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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Was ist das Ziel?

In Einheit mit Gott

Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Was ist

Für mich persönlich heißt die Antwort: Das Ziel meines

der Sinn meines Lebens? Schon immer beschäftigten

Lebens ist, in der Einheit mit Gott zu sein. Im Meer der

die Menschheit diese Fragen, und noch immer ist es ein

göttlichen Quelle ein Wassertropfen sein. Ein Staubkorn

großes Mysterium.

in seiner Wüste. Das Vergangene ist vorbei, das Zukünftige noch nicht da, einzig und allein die Präsenz in der

Geboren werden, aufwachsen, in die Schule gehen, Aus-

Einheit mit Gott, der Schöpfung von allem ist das Ziel.

bildung, Beruf, Heirat, ein Haus bauen, Kinder bekom-

Das persönliche Leben ist unwichtig, ich bin nur ein

men, Rente, Altenheim und sterben? Ist das alles?

Werkzeug in Gottes Werken.

Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, essen, trinken,

Viele Religionen betonen dies: nicht mein Wille gesche-

nach Hause kommen, essen, trinken, fernsehen, schla-

he, sondern Dein Wille geschehe, Aum Namah Shivaya

fen gehen. Ist das alles?

(nicht ich, sondern Shiva), Inshallah (so Gott will).

Nun werden die Leser einer spirituell ausgerichteten

Wir wünschen unserer Leserschaft eine guten Ausklang

Zeitschrift vielleicht sagen; nein, das ist nicht alles, wir

dieses schönen und warmen Sommers, und einen wun-

meditieren, beten, geben, sind für andere da, tun Sozi-

derbaren Herbst. Wenn Sie Inspirationen spüren konnten

ales, versuchen uns zu einem menschlichen Wesen zu

bei der Lektüre dieser Ausgabe, würden wir uns freuen,

entwickeln. Viele haben vielleicht auch gewisse Talente

wenn Sie uns daran teilhaben ließen, vielleicht in Form

mitbekommen, – channeln, hellsehen, wahrsagen – und

eines Leserbriefes?

sehen dies als Ziel des Lebens. Sind das die Ziele, oder
wird vielleicht auch manchmal das Ego gefüttert? Ich
kann, ich mache, ich bin besser?
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5. Du bist nicht dein
Wille

Kurze Erläuterung: Was ist eine Person?
Im Alltag setzen wir den Begriff Person mit dem
Begriff Mensch gleich. Das ist hier nicht gemeint.
Person leitet sich von dem lateinischen Wort Persona ab und bedeutet Maske. Die Person ist das per-

»Also der Erwachte: Weil er nicht scheinen will,
leuchtet er. Weil er von sich absieht, wird er beachtet. Weil er nichts für sich will, hat er Erfolg.
Weil er nichts aus sich macht, hat er Macht. Weil
er nicht widersteht, widersteht ihm nichts.«

sönliche Ich, die Wahrnehmung eines psychischen

L AOTSE

tet auf den illusionären Charakter dieses Selbst hin.

Ichs, das getrennt von anderen Ichs existiert. Das
ist die Person, und jeder Mensch hat eine.
Andere synonyme Begriffe für Person sind Ego,
Ich, illusionäres oder falsches Selbst. Maske deuDas Ich, die Person, maskiert die wahre Identität,
das wahre Selbst, das Sein.

Als du geboren wurdest, hattest du keinen persön-

Erst mit zwei, drei Jahren hast du die Fähigkeit

lichen Willen. Du hattest nicht einmal eine Person.

entwickelt, dich mit deinem Körper zu identifizie-

In deiner Wahrnehmung gab es keine Trennung

ren, womit die Grundlage geschaffen wurde, dich

zwischen dir und den anderen. Du warst auch nicht

als ein getrenntes Wesen wahrzunehmen. Vorher

verbunden. Es gab weder eine Trennung noch eine

warst du in deiner Wahrnehmung Ich-los. Du hast

Verbundenheit; denn du wusstest weder etwas von

ohne ein getrenntes Ich existiert.

Trennung noch von Verbundenheit. Es gab nur Einheit, jenseits der Bedeutung von Einheit.
6
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Für andere warst du von Anbeginn eine getrennte
Person. Seit deiner Geburt haben dich die Menschen

© Sven Görlich

SERIE

als eine getrennte Person betrachtet, weil die mei-

Beim Erwachen geht es nicht darum, deine Fähig-

sten Menschen sich selbst auch nur als eine ge-

keit, in der Gesellschaft zu funktionieren, außer

trennte Person wahrnehmen. Sie hatten ihre wahre

Kraft zu setzen. Es geht darum herauszufinden,

Identität vergessen. So schlossen sie fälschlicher-

was die Essenz deines Seins ist. Und deine Essenz

weise von sich auf dich. Aber das nur am Rande.

war schon da, bevor du einen persönlichen Willen

Fakt ist: Du warst schon einmal ein ungetrenntes
Wesen. Vor deiner Geburt und kurz nach deiner Ge-

hattest, ja selbst, bevor du im Spiegel erkennen
konntest, dass du das Spiegelbild bist.

burt. Du warst lebendig, aber du warst kein Ich,

Heute fragen sich viele Menschen, wie man spi-

keine Person. Erinnere dich. Du warst kein Wesen,

rituell erwachen kann. Mit anderen Worten: Wie

welches über sich selbst und die Welt nachgedacht

kann ich willentlich das Erwachen herbeiführen?

hat. Das sind alles Fähigkeiten, die später hinzuge-

Wie nutze ich meinen Willen, um zu erwachen? Das

kommen sind, aber nie die Essenz deines Seins dar-

ist eine berechtigte Frage, aber keine zielführende.

stellten. Und diese Essenz hat keinen persönlichen

Die eigentliche Frage müsste lauten: Wer warst du,

Willen.

bevor du Entscheidungen treffen konntest? Denn
in der Essenz warst du als Baby genau das Gleiche,

Wer bist du ohne Willen?

was du heute auch bist. Was bist du damals schon
gewesen?

Auch hier sei erwähnt, dass es in dieser Untersu-

Die Frage ist: Wer bist du ohne Willen? Irgendet-

chung nicht darum geht, aus dir ein willenloses,

was hält dich ja lebendig, ganz unabhängig da-

fremdbestimmtes Werkzeug zu machen. Habe kei-

von, welche Entscheidungen du triffst. Unabhän-

ne Angst zu untersuchen, wer du ohne Willen bist.

gig davon, ob du von deinem persönlichen Willen
L I C H T F O K U S 51 | 2015
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Gebrauch machst. Unabhängig davon, ob du meditierst oder einer anderen spirituellen Praktik
nachgehst.
Was ist das? Wer bist du ohne Willen. Jetzt?
Was immer dein Wille oder dein Weg ist: Kannst du
ihn für einen Moment vergessen?
Wenn ja, dann kannst du das nicht sein, denn du
bist schon, bevor du den ersten Schritt eines Weges
gehst. Du bist schon, bevor du das Ziel oder den Weg
kennst. Aber als was? Als was existierst du ohne
Willen? Ohne Person? Ohne Ich? Prüfe das.

6. Das alles bist du nicht
Kurze Erläuterung: Was ist die Essenz nicht?

»Neti-neti« —
Es ist nicht dieses, es ist nicht das.

Die Essenz ist nicht etwas, das einen Namen, ein

AU S D EN UPANISH AD EN

erklärt, was sie ist. Aber du kannst mit dieser Infor-

Geschlecht oder ein Alter hat. Damit ist sicher nicht
mation eine Menge falscher Antworten, die dir dein
Verstand möglicherweise liefert, ausschließen.

Du bist nicht deine Geschichte, du bist nicht deine Beschreibung, nicht dein Selbstbild und nicht

Wenn du denkst, dass deine Essenz ein Alter oder

dein Wille, denn dein Sein ist alledem vorgelagert.

ein Geschlecht hat, dann sprechen wir aneinander

Dein Sein ist nicht abhängig von einer Geschichte,

vorbei. Das ist mit Essenz nicht gemeint. Es gibt

einer Beschreibung, einem Selbstbild oder einem

keine männliche oder weibliche Essenz. Die Essenz

Willen. Du bist damit. Aber du bist auch ohne das.

hat auch kein Alter. Sie ist die Ewigkeit selbst. Sie

Aber als was?

ist Unsterblichkeit.

Dein Verstand wird dir allerlei Antworten geben,

Das kannst du in dir entdecken. Darum geht es

aber du hattest keinen, als du ein Baby warst. Dein

beim Erwachen. Finde deine Essenz. Finde das, was

Sein war schon vor dem Verstand da. Jede Antwort,

zeitlos ist, was weder geboren wurde noch sterben

die dir dein Verstand gibt, könntest du vergessen,

kann.

ohne dein Sein zu verlieren. Jede Antwort ist daher
falsch.

Auch alles, was ich über das wahre Selbst, die
Essenz und die Erwachtheit sage, ist falsch. Es ist

Dein Sein kannst du nicht vergessen. Deine Le-

zwar keine Lüge, aber eben nicht die lebendige Er-

bendigkeit kannst du nicht vergessen. Deine Es-

fahrung dessen, was die Essenz ist. Die Lebendig-

senz ist keine Antwort auf eine Frage. Du bist kei-

keit dessen, was du wirklich bist, steht in keinem

ne Antwort auf eine Frage. Du bist schon vor der

Buch. Die Lebendigkeit dieser Erfahrung benötigt

Frage da, und eine Antwort ändert nichts an deiner

kein Wissen, um zu sein.

Lebendigkeit.
Auch Menschen, die gar keine Ahnung von Spi-

Du wirst nie wissen, wer du bist.

ritualität haben, sind Erwachte in ihrer Essenz, ob
ihnen das bewusst ist oder nicht. Aber was ist die

In der Essenz kann es weder einen Wissenden noch

Erwachtheit? Was ist die Essenz? Was ist die Essenz

Wissen geben. Ein Baby weiß nichts, aber es ist.

deines Seins?

Die Essenz des Seins kann also kein Wissen sein,

8
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Jetzt magst du dich vielleicht fragen, welchen
Wert das wohl haben kann, wenn du erkennst, was
immer gleich geblieben ist. Schließlich haben wir
den starken Glauben, dass es der Fortschritt ist, also
die Veränderung, die einen Wert besitzt.
Aber du kannst in dem, was sich verändert, keinen dauerhaften Lebenssinn finden. Du kannst darin keine Unsterblichkeit erkennen. Du kannst keine Erfüllung erlangen in dem, was sich verändert.
© Sven Görlich

Denn alles, worin du Lebenssinn und Erfüllung
suchst, wird sich verändern und sich letztendlich
auflösen.
So werden die meisten Menschen 60, 70, 80, 90
Jahre alt und sterben einfach. Was war der Sinn
ihres Lebens? Was hat ihnen der Fortschritt gebracht? Nichts. Sie sind mit leeren Händen gekomdenn die Essenz, die du bist, war schon da, bevor

men und sind mit leeren Händen gegangen. Worin

du denken konntest, bevor du angefangen hast zu

liegt da der Sinn?

glauben, dass du der Körper, die Gefühle und die

Finde das in dir, was sich nie verändert hat. Finde

Gedanken bist. Bevor du überhaupt zwischen dir

dein wahres Wesen. Darin findest du Liebe, Freude,

und der Außenwelt unterscheiden konntest. Und

Sicherheit, Unschuld, Frieden, Vollkommenheit,

ganz sicher, bevor du angefangen hast, Wissen zu

Selbstgenügsamkeit, Selbstwert, Unsterblichkeit

sammeln.

und Erfüllung.

Um das zu ergründen, musst du alle Antworten

Erkenne dich selbst. Nur so findest du, was du

aus deinem Verstand verbannen. Kommt eine Ant-

im Leben wirklich suchst, was sich hinter allen Be-

wort, dann wisse mit Sicherheit, dass sie falsch ist.

strebungen – Macht, Geld, Sex, Beziehungen, Fami-

Neti-neti – Es ist nicht dieses, es ist nicht das. Igno-

lie, Erfolg – verbirgt. Das alles sind Ersatzbefriedi-

riere alle Gedanken. Was bleibt? Prüfe das.

gungen, die deinen Hunger nie stillen werden, die
dich nie wirklich im Leben ankommen lassen. Sie

7. Du bist keine
Veränderung

können deine tiefste Sehnsucht nicht befriedigen.
Erkenne dich selbst. Nur so findest du wahre Freiheit und den Sinn deines Lebens. Den Sinn aller Leben. Die Wahrheit, die Liebe und die Einheit, die
über den Tod hinausgehen.

»Wer die Bedeutung dieser Worte findet,
wird den Tod nicht schmecken.«
JE S U S C HRIS T U S

Wer warst du als Baby und als Kind und als Jugendlicher und als Erwachsener?
Vieles hat sich verändert. Deine Persönlichkeit

8. Du bist keine Person
»Wenn Sie das Ego suchen, finden Sie, dass es
nicht existiert. Dies ist die Weise, es zu zerstören.«
RAMAN A M AHARSHI

hat sich entwickelt. Sie hat sich verändert. Aber
das, was du wirklich bist, deine Essenz, hat sich

Wir erinnern uns, dass mit Person nicht der

nie verändert. Was ist das in dir? Was ist das, was

Mensch, sondern die Maske gemeint ist. Das Ego

sich nie verändert hat?

ist die Person, und die Person ist das psychische Ich.
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SERIE

Illusion. Die Person, für die wir uns so selbstverständlich halten und der wir einen so großen Wert
beimessen, obwohl sie die Ursache unserer Leiden
ist, ist das auch: eine Illusion.
Kurze Erläuterung: Was ist eine Illusion?
Eine Illusion ist, was scheinbar da ist, aber bei genauerer Betrachtung nicht wirklich existiert.
Wer oder was ist diese illusionäre Person?
Die Person ist eine Geschichte, die in uns erscheint. Sie ist ein Strom von Gedanken. Mehr
nicht. Gedanken, die sich größtenteils wiederholen, was der Illusion eine scheinbare Stabilität
verleiht. So wie ein Propeller, der bei hoher Drehgeschwindigkeit den Eindruck erweckt, er würde
stillstehen.
Die Ich-Gedanken kehren immer wieder, aber
das Ich ist kein stillstehendes Objekt. Es ist eine
© Sven Görlich

Bewegung. Das Ich ist kein Nomen, sondern ein
Verb. Ein Strom von wiederkehrenden Gedanken
– nur eine Geschichte.
Bei genauerer Betrachtung gibt es diese Ge-

Das, was du normalerweise meinst, wenn du ich

schichte gar nicht. Fehlt sie, ist nichts verloren. Du

sagst.

bist, Wahrnehmung ist, Leben ist, Wahrheit ist.

Hast du dich schon mal selbst vergessen? Alle

Die Person, diese Geschichte, ist nicht das,

deine Sorgen und Wünsche? Warst du einfach

was uns belebt. Sie ist nicht das, was unser Da-

mal wunschlos glücklich?

sein im Wesentlichen ausmacht. Wir können hier

Das ist möglich. Aber wie ist das möglich? Wie

sein, ohne uns eine Geschichte zu erzählen, und

kann man sich selbst vergessen? Man kann doch

wir sind da, während wir uns eine Geschichte

nur das vergessen, was nicht konstant ist. Nur

erzählen.

ein Selbst, das nicht konstant ist, kann man

Die »Geschichte von mir« hat nichts mit meinem

vergessen.

Sein zu tun. Ich bin. Aber ich bin auch ohne Ge-

Doch was ist ein Kontinuum in dir? Was wird nie

schichte. Meine Geschichte hat nichts mit der Rea-

unterbrochen? Was bleibt, wenn du dich selbst

lität, der Wahrheit oder der Lebendigkeit des Seins

vergessen hast?

zu tun. Sie ist nur ein Gedächtnisinhalt.

Wahrnehmung kann man nicht vergessen.
Das, was gerade im Außen erscheint, was du

Was ist hier ohne Geschichte? Brauchst du eine

siehst und hörst, kann man zwar ausblenden,

Person, um zu sein? Was ist wirklich hier und er-

aber nicht vergessen – sprich: zum Verschwin-

lebt diesen Moment? Prüfe das.

den bringen. Das meine ich mit vergessen.
Du kannst die Wahrnehmung nicht vergessen. Du kannst sie nicht abschalten. Versuche
es! Versuche, nichts wahrzunehmen. Jetzt! Prüfe, ob das stimmt. Kannst du das?
Nein. Wahrnehmung geschieht einfach. Darüber hast du keine Kontrolle. Kontrolle ist eine

Anssi Antila
www.fraganssi.de | anssi@fraganssi.de
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EINSTIMMUNG AUF DIE

Universale Musik
D IE 43 2 Hz U ND 8 Hz
AUM EGA MU SIK RE VOLU T ION
~
M U SIK D E R HE R ZE NSLIE BE &
WA HRH AFT E R D NS-KL ÄNG E

Unsere moderne Welt und unser Universum, sowie unsere Galaxie befindet sich inmitten einer Wieder-Einstimmung wie von Astrophysikern über

D

arüber hinaus hat die Musik unseres Herzschlages
im Zustand der mitfühlenden Liebe und das Tuning, das Gestimmtsein des universal vorkommenden Elements Wasserstoff eine heilige geo-

metrische Beziehung zu allem Lebendigen.

mehrere Dekaden hinweg klar aufge-

Das Tuning von 432 Hz sitzt hierbei mitten im Zentrum

zeichnet wurde. Diese Aufzeichnungen

dieser harmonischen »neuen« Melodie, welche den Zustand

beinhalten die Entdeckung neuer Gam-

des klaren Bewusstseins sowie die Kohärenz des Herzrhyth-

mastrahlen, die in goldener Proportion
angeordnet sind und unsere Erde mit
ihrer Harmonie erfüllen.

mus steigert und das Einstimmen der Organe in einen pulsierenden Biorhythmus sowie die DNS Resonanz unterstützt. Dies geschieht alles dadurch, indem sie die selben
heiligen, goldenen Prinzipien benutzt, die der eigenen harmonischen Symphonie des genetischen Codes innewohnen.

Warum 432Hz?
Zunächst einmal findet man die »heilige« Zahl 432 zweifelsohne nicht nur in der Musik, sondern überall in der
Geschichte, in der Spiritualität, in der Architektur, in der
heiligen Geometrie, so wie in den ältesten Schriften der
12

Menschheit wieder.
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Man findet sie sogar in unserem genetischen Code,

ist eine Seite der Großen Pyramide 432 Erdeinheiten

sowie in der Signatur unserer höchsten emotio-

(basierend auf 51,49 cm pro Erdeinheit) lang.

nalen und mentalen Zustände und sie stimmt uns,
als Frequenz, auf die Klangstruktur der Schöpfung

▶ Unser Sonnensystem und unsere Sonne bewegt

ein.

sich in Richtung Lambda Herkules mit einer Ge-

Hier sind einige Beispiele die ich u.a. in den vergangenen 20 Jahren der Öffentlichkeit präsentiert

schwindigkeit von 12 Meilen pro Sekunde, was
43.200 Meilen pro Stunde ergibt.

habe und die ich den »432-Computer nenne«:
▶ Der volle Durchlauf der Erde durch die 12 Häuser
▶ So sprechen die nordischen V. Eddas von der »Göt-

des Tierkreises erstreckt sich über 25.920 Jahren,

terdämmerung«, (Ragnarok), bei dem aus 540 Toren

was 432 × 60 ist.

von Valhalla jeweils 800 Krieger Odins heraus stürmen, um der »Nordischen Apokalypse« entgegenzu-

▶ Weiterhin haben 12 Stunden 43,200 Sekunden (60

treten und 540 × 800 = 432.000.

× 60 × 24 = 86.400 Sekunden in 24 Stunden).

(Ebenfalls ergibt die Zahl der goldenen Proportion
54 (im Pentagramm) x 8Hz (= die DNS Synchronisa-

▶ Der Radius der Sonne beträgt 432.000 Meilen

tion der Protonenfrequenz) = 432.)

und ihr Durchmesser beträgt 864.000 Meilen (2 ×
432.000)

▶ Das älteste Manuskript der Menschheit, die Rg
Veda, deren piktographische Varianten in archä-

▶ Der Durchmesser des Mondes beträgt 2.160 Meilen

ologischen Ausgrabungsstätten bis zu 12.500 Jah-

was auch 432 × 5 ist.

re zur Sarasvati Flusskultur zurückdatiert werden
konnten, besteht aus 432.000 Silben und spricht

▶ Die Bhagavad Gita beschreibt, dass das Kali Yuga

von einer sAUMa Pflanze, die ihre Äste über Zeit und

432.000 Jahre lang ist.

Raum des Universums während 4.320.000.000 Jahren ausbreitet.

▶ Wenn man die Position von Stonehenge in Bogen,
Grad, Minuten und Sekunden nimmt und zusammenzählt, ergibt deren Wert 432/2 (errichtet bei 51

Angesichts späterer Informationen in den vedischen Puranas, spricht die Rg Veda, auch von

Grad, 10 Minuten, 42.35294118 Sekunden nördlicher
Breitengrad; 51 × 10 × 42.3529 = 21.600…432/2)

432.000 humanoiden Rassen in unserer intergalaktischen Region. Diese sind auf gleiche Weise mit

▶ So gibt es in der ersten Elektronenschale 4+3+2+1

dem irdischen Menschen verbunden, so wie die, in

Elektronen. In der zweiten Elektronenschale gibt es

der Rg Veda ebenfalls erwähnten, 432.000 Moto-

4 × 3 × 2 = 24 Elektronen.

neuronen, durch welche wir Menschen andauernd
unsere holographische Realität mit unseren 5 Sinnen erzeugen.
▶ Die demgegenüber eher jüngere sumerische Königsliste spricht davon, dass die Mischlingsgöt-

So findet man die Zahl 432 einfach überall und inmitten von allem.

Kurze Geschichte von 432 Hz-Tuning

ter, die sog. AnuNagi, die auch »die Leuchtenden«
bzw. die »Schlangen des Lichts« genannt werden,

Das 432Hz-Tuning steht in der Welt der klassischen

432.000 Jahre auf Erden regierten bevor die große

Musik schon für eine ganze Weile im Fokus, lange

Flut kam.

bevor ich 432 Hz auf die populäre und elektronische
Pysiker Dr. Joseph Saveur den »wissenschaftlichen

Maßstab von 1/43.200 zur Erde errichtet. Demzufolge

Stimmton«, bei dem das mittlere C = 256 Hz ist, vor.
L I C H T F O K U S 51 | 2015
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Musikkultur anwendete. Bereits 1713 schlug der
▶ Die Cheopspyramide in Ägypten wurde in einem

©f9photos

In den späten 1870er Jahren bevorzugte der italienische Komponist Guiseppe Verdi 432 Hz, mit dem
mittleren C bei 256 Hz, um das französische, als
Standard benutzte Diapason-Stimmtonsystem zu

Die Frühzeit der globalen
»OM«ega Musik Kultur

ersetzen.
Auch im sog. pythagoreischen Stimmungssystem, das auf Pythagoras von Samos zurückgeht

D

(570 – 510 v. Chr.) und bis ins 16. Jahrhundert ver-

as erste wirkliche Erwachen der, damals

wendet wurde, spielt bereits C=256 Hz und A=432 Hz

noch genannten, »OMega Musik Revolu-

eine entscheidende Rolle. Dies ist jedoch ein sehr

tion« passierte in mir während der Veranstaltung der »Harmonic Convergence«

komplexes System, auf das hier nicht näher einge-

im August 1987.

gangen werden kann.
Jonathan Tennenbaum begründete die Bewegung

Diese Veranstaltung schrieb moderne Geschich-

in der klassischen Musik in unserer modernen Zeit,

te, denn zum ersten Mal verbanden sich über 5

die den Gebrauch der harmonisch gleichstufig tem-

Millionen Menschen weltweit in Meditation mit-

perierten Tonleiter, basierend auf dem Tuning von

einander, sangen »OM«und hörten dabei Dr.

432 Hz und 256 Hz für klassische Musik

Randolph Prices’ »Erd-Ton« von ca. 8

unterstützt.

Zyklen pro Sekunde über ihre Sony
Walkmans während der Meditati-

Das mittlere C als 256 Hz hat demzu-

onen und der »OM« Gesänge.

folge bereits eine lange Geschichte
Alle waren zeitgleich aufeinan-

und ist übrigens 32 × 8 Hz. Wohin-

der abgestimmt und haben sich

gegen 432 Hz, 54 × 8Hz ist.
Der niedrigst mögliche Stimmton

auf allen berühmten heiligen

für eine Orgel wäre A-16 Hz, was in

Stätten über der Erde verteilt als

einem authentischen natürlichen Tun-

ein Herz-Geist in globaler Einheit
miteinander verbunden.

ing dem A-27 Hz vorzuziehen wäre. Denn

Jede der heiligen Stätten, ob Gla-

die gleichstufige Temperierung der binomischen
natürlichen Anordnung der Schöpfung:

©dmitryabaza

wenn A-16 Hz verwendet wird, dann hat man

stonbury in England, wo ich mich befand, oder
Stonehenge, ob Ayer’s Rock (Australien), Mount
Fuji (Japan), die Teotihuacan Pyramiden (Mexi-

Wo dann A-16; A-32; A-64; A-128; A-256, dann fol-

ko), Titikakasee (Bolivien), Berg Kailash oder die

gende Reihe hat:

Cheopspyramide in Ägypten etc. – alle waren durch
die damaligen Pioniere im Zustand des All-Einen

A= 256Hz | B= 288Hz | C= 320Hz | D= 336Hz | E= 384Hz

Herz-Geistes in einem weiter expandierenden Jetzt

F= 432Hz | G= 480Hz

miteinander vereint und das 1987, ohne Internet.
Jede dieser heiligen Stätten steht in einer heiligen geometrischen Relation in Bezug zu den anderen. Zum Beispiel steht der Angkor Wat Komplex in Kambodscha um 72° Längengrade zu der
Cheopspyramide in Ägypten (diese war damals der

14
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Greenwich-Meridian der altertümlichen global vernetzten Ar© Sven Görlich

chitektur und des Inner-Netzes der
Erwachten) und der Angkor Wat Komplex hat insgesamt 72 Tempel.
Solche Relationsverhältnisse kommen bei allen großen heiligen Stätten auf der ganzen Erde vor. Ein solcher
Komplex in Java, Indonesien, ist z.B. eine pyramidische
Repräsentation des Berges Meru, das OMkara der Veden,
das das ganze Universum trägt. Er besteht aus 72 Stupas
und 432 Buddhas.
Nach der Veranstaltung der »Harmonic Convergence« 1987
begann ich meine Forschungen hinsichtlich
8 Hz und stieß hierbei auf Dr. Puharich und weitere Wissenschaftler.
Im Jahre 1992, stellte ich zum
ersten Mal die Idee vor, 8 Hz
zusammen mit einem der
multiplen Harmonien aus
dessen Tuningsequenz, wie
z.B. 256 Hz oder 512 Hz in der
modernen Pop- und Elektronikmusik zu benutzen.
©vlorzor

Im Jahre 1994 verwendete ich
zum ersten Mal ein Diagramm des pentagonal-harmonischen Sierpinski Tunings unseres Sonnensystems in einem Vortrag in Oslo.
Zur gleichen Zeit las ich ein wissenschaftliches Essay
von Jonathan Tennenbaum zum Tuning von 432 Hz in der
Musik.
Und ich entwickelte ebenfalls in dieser Zeit meine eigenen Animationen für meine »Vortexijah«, bei denen ich
heilige Geometrien mit Inter-Tetraedern verwendete, die
ich zum ersten Mal im Kontakt mit den ultraterrestrischen
Lichtwesen Emmanuel, einige Jahre zuvor, erfuhr.
Durch dieses Zusammenkommen an Informationen
wurde ich noch weiter auf die harmonischen Zahlen
der Schöpfung aufmerksam gemacht, was mich
noch tiefer in deren Erforschung brachte.
Weitere 4 Jahre später, im Jahre 1996, hat-

©Leonid Andronov

te ich meine volle Vision der »OMega Musik Revolution« entwickelt:

L I C H T F O K U S 51 | 2015
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Jede musikalische Komposition soll harmonische Tunings wie 432 Hz und 256 Hz sowie weitere wichtige harmonische Schlüsselstrukturen enthalten und in die moderne
Musik einfließen – als eine neue Technologie für globale
kulturelle Veranstaltungen.
Denn harmonische Musik, die die kohärenten transzendenten Prinzipien wie die goldenen Proportionen des
goldenen Schnitts beinhaltet, und die gelüfteten Geheimnisse der Heilungswissenschaften, sowie andere harmonische Prinzipien des Universums und des Lebens selbst
enthält, führt nicht nur zu einem ganz neuen Klangerlebnis beim Zuhörer, sondern ermöglicht auch kohärente
wohltuende Effekte auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und erzeugt eine gesteigerte kreative Inspiration beim
Publikum.
Dies dadurch, dass durch 8 Hz das Herz und das Gehirn
zur mit-schöpferischen Kohärenz synchronisiert wird .

I

n den Jahren 1998/1999 arbeitete ich zusammen mit
DJ Cybersnack und DJ Nki und instruierte ihre Produktion des ersten in 432 Hz gestimmten modernen
Songs, der jeden individuellen Ton in einer Oktave

von 144 Hz bis 288 Hz und einem modulierenden F-Ton,
kalibrierte.
Dies führte zum ersten populären A=432 Hz Song »Omega« im Goa Trance Stil, der diese 144 Hz Oktave inkorporierte (auf einem universalen 432 Hz gestimmten Boden), kalibriert in der exakten harmonischen Proportion
mit dem annähernd besten Tempo zu der damaligen Zeit
144bpm (beats per minute, Schläge pro Minute) und zusammen mit einigen meiner Stimmausschnitte. Der Song
kletterte damals, im Jahr 2000, hoch in die europäischen
und Goa-Trance Musikcharts.
Im Mai 2000 fand in Berlin dann die erste »OMega 432 Hz
Party« statt (veranstaltet vom Elraanis Verlag). Dies führte
weiter zu den allerersten großen musikalischen Veranstaltungen, die Universal Dances I & II, 432 Hz in Berlin während 2001-2002.
Sie waren eine Kombination aus Musik, Tanz, Feier
zusammen mit holistischer Information. Ebenfalls Universal Dances 432 Hz Open Air in der Schweiz im August
2003. Dies waren große Konzerte, bei denen zum ersten
16
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Mal 432 Hz Tuning, harmonische Tempos und andere harmonische Komponenten der AUMega Musik Revolution in der modernen Musikgeschichte
benutzt wurden – als allererste populär- & elektronische Musik in 432 Hz überhaupt.
Im Jahre 2003 wandelte ich schließlich das »OM« in
das archaischere »AUM« um und somit entstand die
heutige »432 Hz AUMega Musik Revolution«.
Ich verwende das 432 Hz Tuning nicht nur deshalb,
weil 432 eine der heiligen Zahlen der Schöpfung
ist, sondern weil 432 Hz im Hinblick auf das musikalische Tuning unserer Omega/AUMega Musik
eines der harmonischen Elemente ist, das erheblich
dazu beiträgt, dass die Lücken ausgefüllt werden,
die normalerweise durch die Elektronisierung von
Klang entstehen und dadurch die Übertragung der
kompletten Reihe von Obertönen verhindert – sei es
eine Studioaufnahme einer schamanischen Trommel, einer Gitarre oder von einem Sampler – die Lücken sind klar ersichtlich.
Daher wird, wenn der komponierte Song in der
Wenn man den momentanen Industriestandard

akkuraten Präzision von 432 Hz gestimmt ist, beim

von A=440 Hz verwendet, dann werden nur einige

Abspielen von einem elektronischen Medium, sei es

Töne der kompletten Tonleiter, nämlich 8 anstatt

CD, Synthesizer, einer Kassette oder vom Computer,

der kompletten 12 Töne sowie deren Myriaden an

durch die Kabel zum Lautsprecher, die volle holo-

Ober- und Untertönen, durch den Fluss der Luftmo-

graphische Information dieser Musik offenbart.

leküle übertragen.
Daher wird die Universalität des Klangholo-

Wie kann das sein? werden viele Musiker fragen.

gramms und seine kohärente Kaskade in ihrer

Dies ist der Natur der Kaskade des Tunings von

Ganzheit nicht zum menschlichen biosensorischen

C=256 Hz zuzuschreiben, die der perfekten goldenen

System übermittelt – einige der holographischen In-

PHI-Spirale der Musik als das wahre, universale,

formationen fehlen einfach.

gleichstufig temperierte Stimmsystem folgt (der
Weg des geringsten Widerstandes).

Da das Tuning von C=256 Hz der Spirale der goldenen Proportion (dem musikalischen Kegel des

Kurz gesagt, verkörpert jede Ebene der Musik, in-

Baums des Lebens) folgt, in dessen Tonlage der

klusive der Portion zwischen den elektronischen Lü-

A-Ton dann A=432 Hz ist, wird die Anordnung der

cken (sogar noch augenscheinlicher bei CD-Aufnah-

Musik zwischen den elektronischen Lücken durch

men), die Proportionen der gesamten Myriade der 12

die goldenen Proportionen auf jeder Ebene seiner

oktavischen holographischen goldenen Spirale des

eingebetteten Reihenfolge holographisch organi-

Musikkegels, inklusive aller Ober-und Untertöne,

siert. Mit anderen Worten, es gibt keinen Informa-

den infrasonischen und ultrasonischen Klängen so-

tionsverlust pro Kaskade.

wie durch die jeweilige Oktave die Proportionen der
Kräfte des Universums.
L I C H T F O K U S 51 | 2015
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Tesla-Technologie gegen Elektrosmog
Die »Tesla Energy Uhr« setzt neue Massstäbe in der Energiemedizin. Sie verbindet die neuesten Erkenntnisse der
Tesla-Forschung mit der hohen Schule
Schweizer Uhrmacherkunst. — Das
Resultat: ein einzigartiger Zeitmesser
mit der Schutzschild-Technologie von
Nikola Tesla.
Das Besondere an den Tesla Uhren ist der integrierte »Tesla Energy Chip« – eine wegweisende Erfindung des genialen Physikers und
»Vaters der Freien Energie« Nikola Tesla.
Der in den Tesla Uhren wirkende Tesla Chip
generiert ein kohärentes Energiefeld höherer
Rangordnung, das die Aura des Trägers vollständig gegen schädliche Schwingungen abschirmt (ELF-Signale, Elektrosmog etc.).
Die permanente Kontaminierung im bio-energetischen Feld (Aura) des Menschen wird vollkommen aufgelöst. Dadurch können sich Vitalität und Leistungsfähigkeit des Menschen
wieder voll entfalten.

Die neuen Damen- und Herrenmodelle der
innovativen Uhrenmarke TESLA werden in der
Schweiz mit ausgesprochener Passion fürs Detail, für Perfektion und Qualität gefertigt.
Für den gesundheitsbewussten und zukunftsorientierten Menschen, gibt es daher genug
Gründe, die kostbare, unwiederbringliche Zeit
nicht irgendeinem Zeitmesser anzuvertrauen,
sondern einer Uhr von TESLA.
Oliver Simon
B e z u g s a d r e s s e:

TESLA ENERGY WATCHES
Postfach 524
swiss
CH-8049 Zürich
made
☏ 0041 443 400 435
www.teslawatches.com

w w w. m e d i z i n u n d b e w u s s t s e i n . d e

Kongress MEDIZIN und BEWUSSTSEIN
vom 13. bis zum 15. November 2015 in Königstein
bei Frankfurt am Main im Haus der Begegnung
Buchen Sie unter www.medizinundbewusstsein.de,
info@medizin-bewusstsein.de oder unter Tel. 06174-203811
Veranstalter:
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und visionären Wissenschaftlern gelüftet werden
konnte und sowohl in der Musik, als auch in den
Heilkünsten nun Anwendung finden kann.
Dieses Grundprinzip wird mittlerweile in Form
von neuer Musik für Therapien, für Entspannung
und zum Wohlbefinden genutzt.
Der Wissenschaftler und Physiker, Dr. Andrija Puharich, hat während der 1970er und 1980er Jahre

© Sven Görlich

Messungen bei authentischen Heilern aus den verschiedensten spirituellen und kulturellen Traditionen weltweit vorgenommen.
Ob sie nun den Kahunas auf Hawaii oder den Katholiken, den Afrikanern, Indianern, Aborigines,
den Geistheilern, Hindus oder den Schamanen angehörten – alle tatsächlich wirkungsvollen Heiler,

8Hz Frequenz –
Vermittler zum Universalen Herzen

D

die er während dieser Jahre gemessen hat, haben
eine Frequenz von 8 Zyklen pro Sekunde, oder auch
8Hz, von ihrem Gehirn ausgestrahlt.
Hierdurch wurden die Gehirnwellen der Pati-

es Weiteren verwende ich in meiner Mu-

enten in diesen Zustand »mitgenommen«, die bei-

sik die universale zugrundeliegende Re-

den Gehirnhälften beim Patienten also in 8 Hz mit-

sonanz von Wasserstoff: 8 Hz, sowie das

einander synchronisiert, wodurch eine Form der

Tempo des zirkadianischen Rhythmus (=

»Selbst-Heilung« beim Patienten initiiert wurde.

Biorhythmus), von 72 Schlägen pro Minute, was

Des Weiteren fand er heraus, dass die Hände ei-

jede individuelle biorhythmische Zeit eines jeden

niger dieser Heiler seine Laborwasserproben da-

Hauptorgans in Synchronisation bringt.

durch veränderten, dass sie eine 8 Hz-Signatur in

Außerdem werden die Zahlen der DNS, des goldenen Schnitts und der heiligen Geometrie, zusam-

diesen hinterließen, welche über mehrere Monate
hinweg konsistent aufrecht erhalten wurde.

men mit den neuen interdimensionalen geometrischen Zahlen, auf jeder Ebene der Musikeffekte,

Die Harmonie des Lebens ist das Tuning des univer-

beim Mastering, bei Oszillationen, sowie bei ande-

salen C (do) -Tons, von 8 Hz Extremely Low Frequen-

ren Geräten verwendet.

cy/ELF (= Extrem Niedriger Frequenz).

Durch diese numinose Kombination entsteht eine

Bei dem Experiment von Dr. Puharich in den

komplett neue, tiefe Ebene der Musik mit einge-

1970er Jahren, bei dem er eine Wasserelektrolyse

betteten Ebenen voller harmonischer Resonanzen,

von 8 Hz über einen Zeitraum von 72 Stunden durch-

die vorher noch nie so da gewesen ist, mit mess-

führte, fand er heraus, dass subharmonische Fre-

baren, wohltuenden Effekten auf Gesundheit und

quenzen in der Signatur eines dabei entstandenen

Wohlbefinden.

Musikkegels ebenfalls 432 Hz enthielten.
So formte sich während dieses Experiments ein

Dies geht allerdings weit über das alleinige Musik-

Resonanzkegel im Wasser, dessen Basis den Boden

tuning von A=432 Hz hinaus.

bei 360 Hz und dessen Decke 720 Hz bildete, sowie
eingebettete Frequenzen wie 432 Hz enthielt.

So war 8 Hz bis in die 1970er Jahre das unentdeckte

Die Frequenz 432 Hz erschien hierbei als 360 Hz +

»Mysterium« der Heilung, welches von innovativen

72 Hz = 432 Zyklen pro Sekunde. Und 432 Hz plus 4 × 72
L I C H T F O K U S 51 | 2015
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Hz ergab das Dach des Resonanzkegelsystems mit 720 Hz.

Sehr
geehrte
Leser,

Schließlich begann bei der Elektrolyse mit 8 Zyklen pro
Sekunde in sterilem Wasser nach einiger Zeit die eigenständige Bildung der Aminosäure-Buchstaben des Lebens
(GATC) und es bildeten sich sogar Proteinstrukturen.
Die Entstehung von Leben begann!
Dr. Puharich fand also heraus, dass 8 Hz der Schlüssel zur

wir leben in einer Zeit großer Fortschritte der elektronischen Technik. Leider bietet diese Technik auch die Möglichkeit der
Versklavung von Menschen durch umfassende Überwachung und Spionage bis in
die intimsten Bereiche des Privatlebens.
Gegen diese Versklavung gibt es nur ein
wirksames Gegenmittel, und das ist die
Magie.
Dieter Rüggeberg
FRANZ BARDON:
»Der Weg zum wahren Adepten«
Das Geheimnis der 1. Tarotkarte. Ein Lehrgang der Magie in 10 Stufen. Theorie und
Praxis einer Einweihung. Das Geheimwissen altägyptischer Priester erstmals
veröffentlicht.
Aus dem Inhalt: Über die Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde. Das Licht. Das
Akasha- oder Äther-Prinzip. Karma, das
Gesetz von Ursache und Wirkung. Religion. Gott.
Schon in den ältesten Zeiten galten die
Magos als die höchsten Eingeweihten, von
denen auch das Wort Magie stammt. Magie ist eine heilige Wissenschaft, denn sie
lehrt die Universalgesetze kennen und gebrauchen. Das Tarot kein Kartenspiel ist,
sondern ein symbolisches Einweihungsbuch, das die größten Geheimnisse symbolisch beinhaltet.

Entstehung des Lebens ist.
Hierdurch konnte er im Laufe der Jahre über 27 organische
Krankheiten in dreifachen Blindstudien heilen, wobei er
eine spezielle biologisch eingestimmte 8 Hz Frequenz benutzte, bei der die beiden Gehirnhälften der Patienten in
8 Hz miteinander synchronisiert werden und dadurch die
Heilung veranlasst wird. Eines der größten Geheimnisse
der Heilung wurde gelüftet!

8 Hz – Universale Frequenz

W

as nicht viele Leute realisieren ist, dass 8 Zyklen
pro Sekunde nicht nur eine planetarische fundamentale Resonanzfrequenz ist, sondern es

sich hierbei um DIE Universale Resonanz, also um das

Tuning des Universums selbst handelt.
Dies deshalb, weil 90% unseres Universums sowie wir
selbst aus dem Element Nr. 1, Wasserstoff, bestehen, dessen einzelnes Proton und umkreisendes Elektron einen
Phasen-Geschwindigkeitsunterschied von 8 Hz zwischen
ihren Bahngeschwindigkeiten haben!
Der Wissenschaftler Dr. Puharich war, wie oben dargestellt, einer der ersten Wissenschaftler, der sich der Bedeutung dieser Tatsache bewusst war.
Denn 8 Hz produziert eine unendliche Kaskade goldener
Harmonie, aus der Leben entsteht.
Was so außergewöhnlich dabei ist, ist die Tatsache, dass
Wasserstoff ÜBER ALL ist – in jedem Kubikzentimeter des
Raumes in unserem Universum. Demzufolge ist 8 Hz überall in universaler Balance.

27. Auflage 2015, 393 Seiten, geb.
€ 34,00
Rüggeberg-Verlag,
www.verlag-dr.de
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So ordnet die Frequenz von 8 Zyklen pro Sekunde auf musikalisch-harmonische Weise alle statischen Disharmonien, auf die es trifft. Diesen Prozess nennt man »Phasen-Konjugation«. Hierbei wird Verworrenes, Getrenntes
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und Isoliertes aufgenommen und wieder mit der
universalen Harmonie in Einklang gebracht.
Dort, wo 8 Hz auf die verschiedenen Disharmonien im Feld der Schöpfung trifft, werden diese dazu
gebracht, sich in kohärenter Liebe »Phasen-zu-küssen« und werden dadurch sowohl auf die goldene
Proportion als auch auf das gleichstufig-tempe-

Die Musik der Universalen Liebe
& des DNS Songs

W

issenschaftler des HeartMath Institute in
den USA haben bei ihren
Tests, die bereits in

den frühen 1990er Jahren
begannen,

folgendes

entdeckt:
Wenn
schlag

der

Herz-

einer

Test-

person, die sich auf
mitfühlende

Lie-

be fokussiert, seinen
Höchststand erreicht,
organisiert sich nicht
nur der somit kohärente
Herzrhythmus in die harmonische Geometrie der goldenen Proportionen, sondern das EKG schlägt in einer Stromstärke von 8 Hz!
Dadurch haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es sich bei der Heilung um mitfühlende
Liebe in Aktion handelt.
Das Herz schlägt in diesem kohärenten fokussierten Zustand der mitfühlenden Liebe im Durchschnitt 72 Schläge pro Minute.
rierte Kaskadentuning der Musik, als die binomischen Permutationen von 8 Hz, gestimmt.

Bei solchen Tests führten Dr. Rollin McCraty und
Dr. Glen Rein des HeartMath Instituts in den USA
optische Messungen durch, die bewiesen, dass sich

Einfacher gesagt bedeutet es, dass die Resonanz

das Feld des Herzens im Zustand der mitfühlenden

von 8 Hz selbst, die harmonische Schwingungsre-

Liebe (gemessen durch ein EKG = Elektrokardio-

sonanz-Serie des binomischen Systems mit 1 Hz, 2

gramm) wie ein sonischer und piezo-elektrischer

Hz, 4 Hz, unter sich und 16 Hz, 32 Hz, 64 Hz, 128 Hz,

Laser verhält. Es wurde gemessen, dass sich im Zu-

256 Hz etc. aufbaut.

stand der mitfühlenden Liebe die kohärenten Verflechtungen der DNS-Doppelhelixe steigern.

Diese Serie der heiligen Zahlen: 1–2–4–8–16–32–64–

In einem anderen Test wurde anhand einer ELF

128–256–512 kommt in seiner ältesten Form vor als

(Extrem Low Frequency, Extrem Niedrigen Fre-

die – als Berg Meru geformten – pyramidischen Feu-

quenz)-Spirale gemessen, dass durch die Herz-

eraltäre (auch Agni-Hotr genannt), bei der proto-ve-

kohärenz der mitfühlenden Liebe, die magnetische

dischen Bevölkerung in Form der Meru Prastara.

Signatur eines in 200m entfernt stehenden Baumes

Dies ist das proto-vedische AUMkara (OMkara),
welches das Universum trägt.

in dieselbe goldene Proportionskaskade synchronisiert wurde.
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Beide, sowohl das Herz als auch der Baum, wurden in dieselbe goldene Proportion gebracht, wie ein Laser des goldenen
Schnitts, mit all den sich in der Kohärenz des goldenen Schnitts
überlappenden Wellen.
Dieselbe

Goldene-Schnitt-Herzkohärenz

synchronisierte

ebenfalls die Gehirnwellen in dieselbe Proportion des goldenen
Schnitts bei der Testperson, die sich auf mitfühlende Liebe fokussierte, wie mit einem EEG = Elektroenzephalogramm gemessen

Aufstieg & Erwachen
ohne Konzepte und
Umwege realisieren –
im Hier & Jetzt
Seit 2010 wird durch die Christus-Avatar-Schule, alle 6 Wochen, eine gechannelte Aufstiegs-Schulung von Jesus Christus
überbracht, welche den Weg des Aufstiegs
in die 5. Dimension, mit dem Avatar-Weg
des Erwachens, vereint. Dadurch wird die
noch verköperte Dualität sowie das Ego
überwunden.
Mit jeder einzelnen Aufstiegs-Schulung
zum CHRISTUS-AVATAR, wird das Hier und
Jetzt mit der Wirklichkeit — bzw. der 5. Dimension vereint. Die Christus-Avatar-Schulungen bestehen jeweils aus einem Channeling von Jesus Christus und einem Skript
zur Integration. Die 1. Christus-Avatar ist
gratis und kann per Email angefordert
werden. Am 2. September findet auch ein
Online-Live-Channeling, von 19 bis 20:30
Uhr, statt. Eine Teilnahme ist von jedem PC
mit Internetanschluss möglich. Lady Nada
& Jesus Christus, werden Botschaften für
das Erwachen aus der Dualität und Neues
Wissen, für das Leben als Christus-Avatar
auf Erden, überbringen. Den Login zur Teilnahme am Channeling versenden wir nach
Anmeldung. Weitere Infos:

wurde.
Dies wurde in einer simultanen Energiespektrumanalyse gezeigt. (siehe Fußnote 2)
Bei diesen Tests wurde weiterhin beobachtet, dass sich die magnetischen Felder, die von den 7 Schichten des Herzmuskels
erzeugt werden, in eine Kaskade des goldene Schnitts wie ein
Laser ordneten, als die Testperson sich auf mitfühlende Liebe
fokussierte.
Als sich die magnetische Feldkaskade der 7 Schichten des Herzmuskels in die goldenen Proportionen ordnete, richtete sich
ebenfalls das EEG des Gehirns in derselben goldenen Proportionsordnung aus – es fand also eine 8Hz-Synchronisation der beiden Gehirnhälften statt.
Übrigens ist 8 Zyklen pro Sekunde auch die sog. Alpha-Gehirnwellenfrequenz, in dem sich die beiden Gehirnhälften im Zustand maximaler Kreativität und Inspiration oder auch tiefer Meditation befinden.
Diese Studien zeigen ganz klar, dass die goldene Proportion des
Kardiorhythmus des Herzens im Zustand der mitfühlenden Liebe
zeitgleich auch das Gehirn (gemessen durch ein EEG) in Harmonie bringt und bei 8 Zyklen pro Sekunde im Höhepunkt schlägt.

Globaler Song-432 Hz &
Kosmischer Kontakt

M

eine Vision der »432 Hz AUMega Music Revolution« von
1996 beinhaltete ebenfalls die Vision des
Globalen Song-432 Hz:

Ein Globaler Song-432Hz, der dadurch entsteht, dass die Prinzipien des allgemeinen harmonischen Tunings und der kompatiblen Tempos wie oben beschrieben in multiplen Konzerten angewendet und in weltweit organisierten Veranstaltungen, die

Email:
Info@noreia-lunava.net
Webseite:
www.Noreia-Lunava.net
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durch das Internet und andere Kommunikationstechnologien
verbunden sind, erfolgt.
Durch die Anwendung dieser harmonischen Prinzipien des Universums in solchen globalen kulturellen Veranstaltungen wird
es möglich, die Musikkünste als neues Medium zur Erfahrung
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einer Vereinigung der Menschheit sowie verschie-

Denn solche modernen Musiklegenden wie Elvis

denster kultureller Stile zu erleben und dadurch

Presley, John Lennon und die Beatles, David Bowie,

neue Höhepunkte künstlerischer Synergien welt-

Pink Floyd, die Rolling Stones, sowie Robbie Wil-

weit zu schaffen.

liams, haben alle behauptet, die extraterrestrische
Intelligenz und das UFO erfahren zu haben, sowie

Ebenfalls kann mit dem Globalen Song-432 Hz die

davon inspiriert worden zu sein.

künstlerische Vision eines kulturellen
Versuches unternommen werden
mit dem Kosmos »in Kontakt«
zu treten.

So ist es meine Inspiration, diesen musikalischen Mythos zu nutzen, um die nächste
Ebene der 1960er Sommer der Liebe-»Blumenkinder«-Revolution und Live-Aid,
zu eröffnen: Wenn wir die harmonischen Sound-Prinzipien der 432 Hz
AUMega Musik Revolution zu einem
global verbundenen Globalen Song-432
zusammenbringen, um in »Kontakt«
mit anderen Intelligenzen innerhalb
unseres Universums oder darüber hinaus
zu treten.
Dies wäre zumindest die erste kulturell künstlerische und globale Bemühung durch die Menschheit selbst, nicht durch elitäre Wissenschaftler als
Repräsentanten der Menschheit, solch einen versuchten »Kontakt« mit kohärenter Interaktivität
zwischen jedem einzelnen Menschen unserer Spezies durch die Harmonien der universalen Liebe,
herzustellen.
Auch wenn keine Antwort aus dem Weltraum,
oder darüber hinaus, zurück käme, so wäre solch
eine kulturelle Veranstaltung zumindest ziem-

Welchen besseren Weg gibt es, als die Mensch-

lich cool und würde nicht nur jedem viel Spaß ma-

heit in den Harmonien der universalen Liebe durch

chen, sondern es wäre auch eine neue künstlerische

globale Musikveranstaltungen miteinander zu

Erfahrung.

verbinden?
Indem man die goldenen Harmonien benutzt, die

Lasst uns als Menschheit online gehen mit der kosmischen Disco in der Symphonie der Schöpfung!

inspirieren, sowie die Kohärenz (Herz-EKG in PHI)

Auf dem Weg zur musikalischen Revolution des Herzens

und Kreativität (Gehirn-EEG in 8 Hz), die das Be-

und den Künstlern, die dieses universale Orchester der

ste der Menschheit hervorbringen und dies in glo-

All-Einen Herzensmusik mit erschaffen. ÂÂÂ

balen Konzerten miteinander verbindet, um ein
solches Signal der Liebe als all-eines, universales
Herz durch die Musik der Liebe vereint, ins Weltall

Für die Vollversion des Artikels siehe: www.lichtfokus.com
Wissenschaftliche Nachweise siehe: www.432hertz.com/Intro.html

hinauszuschicken.
Der Globale Song-432 als ETI-Contact Concerto ist
ein Beispiel, über das ich selbst mit voller Begeisterung spreche, da es schon in den frühesten Anfängen der modernen Musik in Stein gemeißelt zu sein

Weitere Informationen zu Anandas Musik und
CDs erhältlich über folgende E-mail:
aumegamusic432@gmail.com oder
☏ +49 (0)172 8346939

scheint.
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Alles nur
Gedankenspiel
Der Knopf in unserem Kopf

●

(((

Leben ist leiden.

)))

Es ist alles gesagt.

Diese Aussage von Arthur Schopenhauer könnte

Die Bhagavad Gita, die Guru Gita, Werke von

eventuell auf Unverständnis stoßen. Nicht weil sie

Meister M, Swami Muktananda, Gurumayi Chid-

unwahr ist, sondern nur allzu leicht missverstan-

vilasananda und Anandamayi Ma, sowie weitere

den werden kann. Wie alles im Leben nur Interpre-

unzählige Niederschriften von lichten Seelen, eröff-

tationssache ist, hängt die Bedeutung dieses Satzes

nen uns, was wahres Leben bedeutet, wenn wir des

ebenfalls vom Betrachter ab. Ein Leben, das nicht

vorder- und mittelgründigen Menschenglücks über-

als Vorstellung durchschaut wird, muss bitter sein,

drüssig geworden sind. Jeder bevorzugt, je nach Af-

weil sich die Süße hinter dem Leben verbirgt.

finität andere Autoren und das ist gut. Ich bevorzuge oben genannte, weil sie in mir etwas in Brand

»Die Welt ist ein Produkt unserer Gedanken und

gesetzt haben, was mir heilig ist. Sie alle haben sich

nicht wirklich von der Bedeutung, die wir ihr zuge-

nah ans Ewige heran geschrieben, weil sie das Ewi-

stehen. Durchschaut der Mensch nicht, dass sich

ge sind. Dabei haben sie das Unmögliche möglich

hinter all dem Leid Glück verbirgt, dem wird Glück

gemacht und das Licht der einen Wahrheit in die

nicht möglich sein.« Schon Schopenhauer wies mit

Welt gebracht. Für dich. Für mich. Für uns.

diesen Worten auf die Dringlichkeit hin, die Welt

Beim Lesen ertappen wir uns schon mal dabei,

als Gedankenspiel zu realisieren. Wird diese frucht-

»das weiß ich schon« zu denken. Wir scheinen al-

bare Aussage in unserem Herzen Früchte tragen?

les zu wissen und trotzdem sind wir unzufrieden.

24
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Warum? Und warum lesen wir dann überhaupt

Ballast viele unüberwindbare Hürden dar und ver-

noch. Vielleicht doch in der Hoffnung, einen Aus-

hindert unvoreingenommene Offenheit. Es wird

weg aus dem jetzigen Hohlraum zu finden?

vollkommen überbewertet, wo es doch nur im Ge-

Es scheint nicht ganz klar zu sein, wer sich be-

hirn rumhängt. Das innere Wissen demaskiert sich

freien will. Das Ich selbst ist das, was Bindungen

langsam und beruht zunächst auf Einsichten. Diese

schafft. Das Ich bemerkt nicht, dass es selbst der

sind wie kostbare Samen, sie beginnen zu sprießen,

Verursacher allen Übels ist. Der Wahrnehmende,

wenn sie verinnerlicht worden sind.

das Wahrgenommene, das Wahrnehmen und der
Vorgang des Wahrnehmens, das alles ist Ich, das im

Dieses Verinnerlichen geschieht auch während

Selbst begründet ist. Woraus soll der Ausweg füh-

dem Lesen, wenn Texte nicht mehr rational erfasst

ren und wohin?

werden, Widerstände abfallen und es nichts mehr

Samen des Lichts

zu bemängeln gibt. Dann ergibt sich ein direktes
Erkennen, wobei das Erkannte unerkannt bleibt,

So sucht das Ich einen Ausweg aus sich selbst.

auch wenn so ein »Déjà-vu« eine Gottesberührung

Im Grund genommen wissen wir nichts, wir glau-

anmuten lässt. Als würde die sanfte Kraft hinter

ben nur zu wissen. Welch ein feierlicher Moment,

den Worten direkt in das Herz reinfallen und Ein-

wenn man endlich weiß, dass man nichts weiß.

sichten hochspülen, die nicht mehr in die Welt vor-

Das angelernte Kopfwissen stellt als unnötiger

dringen. Ein innerer Wandel vollzieht sich, still
L I C H T F O K U S 51 | 2015
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»Wir sind nicht der Handelnde«,
welch wunderbare Einsicht das ist ...
Das Ich glaubt an individuelle Seelen und denkt:
und leise, unsichtbar. Es gleicht einem Erkennen

Ich bin dieser Körper, ich bin eine Frau, ich habe

ohne Erkennenden, einem Wissen ohne Wissenden

Angst, ich bin krank, ich bin eine Dolmetsche-

– eine sonderbare Gewissheit die sprachlos macht.

rin, ich bin Mutter … Ihm ist nicht bewusst, dass
es weder Frau noch Mutter, weder der Handelnde

Jeder Augenblick ist neu
Das erneute Eintauchen in bereits mehrmals gelesene Bücher bestätigt, dass man immer tiefer in

noch der Erfahrende ist. Ihm ist nicht klar, dass
sein wahres Sein frei von all seinen Vorstellungen,
Annahmen und Ansichten ist und von Angst und
Krankheit niemals heimgesucht werden kann.

diese Wahrheit vordringt und dass sie wirklich endlos ist. Man stößt unablässig auf neue Stellen, fri-

Wir alle sind dazu aufgerufen einer Tätigkeit nach-

sche Texte und scheinbar unbekannte Passagen.

zugehen, die unser Einkommen sichert. Frage

Während wir lesen, erforschen wir uns so ganz ne-

dich, ob du in diesem Augenblick, mit dem was du

benbei selbst und tasten uns in unsere eigenen Tie-

tust, im Einklang bist. Wenn nicht, ändere nicht

fen vor. Wir lesen in uns selbst. Wo sonst, wo es

die Handlung, sondern schaue hin, welche Emoti-

doch nichts außer dem Selbst gibt. Das Entdecken

onen da sind. Ist es ein Widerstand, ist es Langewei-

von stets neuen Einsichten bezeugt, dass wir je-

le oder Zorn? Ist es dir lästig, nervt es dich oder hast

den Moment neu sind. Wenn wir dem Augenblick

du vielleicht das Gefühl, dass es einfach nur müh-

und dem, was er uns zeigt, frei von Vorstellungen

sam ist? Ganz gleich was es ist, du bist nicht deine

und Interpretationen, ohne Wünsche und Bezug-

Gefühle. Du bist nicht der, der eine Arbeit verrich-

nehmen begegnen, ist da nichts. Da ist nichts als

tet. Das Ich erfährt sich als der Handelnde, weil es

ein leerer Raum, der einem unbeschriebenen Blatt

aufgrund des Ich-Gedankens, dieser Einbildung er-

gleicht, weil ihm kein Inhalt gegeben wurde.

liegt und seinen Sinnen folgt. Ich denkt: Ich denke.
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Da war nie etwas. Gedanken steigen auf und nehIch tue. Ich bin die- oder derjenige. Doch Ich ist nie

men die Form von Objekten und Situationen an. Sie

gewesen! Was war dieses Ich, bevor es das dachte?

nehmen eine Form an und gaukeln uns vor, echt
zu sein. Doch all das existiert nur in unserem Den-

Der Ozean der Liebe

ken. Nirgendwo anders kann es sein. Es stellt sich
die Frage, was Gedanken sind, bevor sie das Gehirn

Du bist der Ozean (göttliche Allmacht) und nicht

erreichen. Wo entstehen sie? Wo haben sie ihren

das Boot (Mensch), das auf ihm fährt. Der Körper

Ursprung? Wo ist ihre Quelle? Der Ort, wo sich die

erlebt sich als Boot und erschafft unzählige ande-

Wiege des Denkens erhebt, ist der Ort der Befrei-

re Boote, auf die es sich bezieht. Jeder einzelner

ung. Dieser ortlose Ort ist unsere eigentliche Hei-

Gedanke und jedes einzelne Gefühl sind ein leeres

mat. Dieser kann nicht entdeckt werden, wir kön-

Boot, die man einfach sein lassen kann. Unzähli-

nen nur entdecken, wo wir nicht zuhause sind.

ge Boote treiben im Lichtozean umher und machen

Kümmern wir uns also nicht um das, was wir oh-

dem Menschen das Leben schwer. Die Einbildung

nehin sind. Ergründen wir lieber das, was wir nicht

ein Boot zu sein, ist wahrlich aller Probleme Übel.

sein können. Wenn wir zu dem, was wir sehen, hö-

Der Mensch als Körper-Boot (Ich-Gedanke, Person)

ren und tun, keinen Bezug mehr nehmen, bleibt

hat in Gedanken Millionen von Boote kreiert, zu

das Gesehene, Gehörte und Getane das was es ist:

allen hin Seile ausgeworfen und sich mit jedem

nämlich leer und frei. Es bleibt unberührt, weil wir

einzelnen Boot verknüpft. Das Problem sind nicht

diesen Bewegungen keinen Inhalt und keine Bedeu-

die Boote (Gefühle, Gedanken, Menschen, Situati-

tung mehr gegeben haben.

onen etc.). Sie existieren nur zum Schein. Weder
die Traurigkeit noch der Partner, weder der Chef
noch ein belastender Gedanke oder eine Krank-

Entwickeln statt Verwickeln

heit können ein Problem darstellen, weil sie ei-

Es gibt keinen anderen Zustand außer Einheit.

genschaftslos sind. Das Problem entsteht durch

Die anderen erscheinen im Zustand der Unwissen-

die Abspaltung einer getrennten Wahrnehmung

heit. Es ist die Unwissenheit um unser eigentliches

und dem daraus resultierenden Hineininterpre-

Sein, was uns unnötig Kummer beschert. Nur diese

tieren unserer Sicht und Meinung. Alle Boote wie

Verwirrung im Kopf begründet Schwermut und Nie-

z.B. das Traurigkeits-, Partner- oder Chef-Boot, je-

dergeschlagenheit. Sie schürt Angst, schmälert den

des einzelne Gedanken-Boot (wie zum Beispiel das

Mut und entfernt das Vertrauen. Die unzähligen

»ich bin schuld«-Boot, »das kann ich nicht«-Boot

verworrenen Seile, die uns an Gedanken, Gefüh-

etc.) sowie das Depressionen-, Angst- oder Erkäl-

len, Situationen und Menschen binden, sind ein

tungs-Boot erscheinen demnach nur auf Grund des

heilloses Durcheinander. Sie sind verheddert, ver-

Ich-Gedankens.

schlungen und erstarrt. Es entstehen Bindungen,
durch die wir uns unserer Freiheit berauben. Es

Solange wir das illusionäre Bootsein nicht durch-

sind genau diese Vernetzungen, dieses Bezugneh-

schauen und uns weiterhin auf (Schein-)Boote be-

men zu den Booten, das uns in einer unnatürlichen

ziehen, werden wir Orkane, Stürme und Boote

Begrenzung festhält. Ein anderes Wort für Begren-

als bedrohend empfinden. Sie werfen uns aus der

zung ist Leid. Deswegen sagen wir uns selbst: Füge

Bahn, weil wir uns einbilden in einem Raum zu exi-

nichts mehr hinzu, nimm keinen Bezug, verknüp-

stieren. Unser wahres Wesen lebt nicht im Raum,

fe nichts, interpretiere in die einzelne Boote nichts

es ist der Raum.

hinein und verurteile sie nicht. Ordne sie nicht ein,

Wo sind Menschen, Dinge und Gefühle, wenn wir

mach sie nicht zu etwas, dass sie nie waren und

nicht an sie denken? Wenn wir an nichts denken,

nicht sind, nur weil du gedanklich nicht von ihnen

belastet uns nichts, weil da nichts Belastendes ist.

ablassen kannst.
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Anzeige

Dein persönlich gechanneltes Zeitmuster
von Jesus Christus
Von Jesus Christus erhält jeder Mensch sein persönlich
gechanneltes Zeitmuster der Wirklichkeit. Mit diesen
sind auch 12 Engel verbunden, die dich im Alltag und
im Hier und Jetzt begleiten.
Das persönliche Zeitmuster wird für dich auf Wunsch
gechannelt und kostet 65 Euro, CHF 75.00.
Du erhältst es im Skript mit einer gechannelten Anleitung
und Wirkungsweise zugeschickt.
Je mehr du mit deinem persönlich gechannelten Zeitmuster arbeitest und es
anwendest, um so mehr beginnst du das Licht und die Liebe, die Weisheit und
Fülle deiner Göttlichkeit auf Erden im Hier und Jetzt zum Ausdruck zu bringen.
Du kannst dein persönliches Zeitmuster per Email bestellen:
info@noreia-lunava.net
Noreia Lunava - Medium - Erdheilerin
Website: www.Noreia-Lunava.net
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Das Ich-Boot wird von seinem begrenzten Bootsein befreit sein, wenn es die eigentliche Natur aller Boote als seine eigene erfährt und seiner ozeanischen Natur – der Einheit –, Ausdruck verleiht.
Es realisiert, dass es immer schon der Ozean war
und es nie ein Boot gegeben hat. Das Boot war nur
eine flüchtige Erscheinung, ein Irrtum, ja eine Verwechslung, die aus einem einzigen Gedanken hervorgegangen ist. Gedanken und Gefühle haben es
in die Irre geleitet.

Gefühle sind nicht mehr
als Gefühle
Gefühle werden analysiert, man will sie loswerden. Warum? Sie haben einem ja niemals gehört!
Ein Gefühl ist das, was es ist: ein Gefühl. Es ist we©kevron2001

der gut noch schlecht, weder angenehm, noch unangenehm und es ist auch nicht deins. Das Ich ist
zwar keine Partnerschaftsvermittlung, will aber
unbedingt, dass sich zwei voneinander unabhängigen Schein-Existenzen aneinander binden. Das
Ich verkuppelt auf Teufel komm raus und erliegt
der Farce seines Vorhandenseins. Deswegen reißt

das sein kann, was er denken kann. Alles Gedachte

es alles an sich, aus Unwissenheit. Es versucht zwei

kann nur außerhalb unserer eigentlichen Existenz

Schatten zu vermählen. Daraus stellt sich die Frage,

liegen.

welche Rolle die Sonne hier spielt.
Wer Texte zurückweist, dem könnte die EntdeWarum sollte Ich ein Interesse an einer Allmacht

ckung verwehrt bleiben, dass er sich in die Seele

haben, die alles steuert und lenkt, wenn es doch

hineinliest und dort erfährt, wie wunderbar und

selbst der Überzeugung erliegt Steuermann zu

schön er ist. Dass er unendlich ist und dass Liebe

sein. Aus dieser Einbildung bezieht es sich auf alle

und Herrlichkeit nirgendwo enden. Dass er nicht

Boote, die ihm in die Quere kommen. Es verknüpft

der sein kann, der liest, weil seine Heimat vor allen

alles Gesehene, Gefühlte und Gedachte unermüd-

Sinneswahrnehmungen liegt. Wahrlich, das Leben

lich und voller Elan enthusiastisch miteinander.

ist zu kurz, um diese kostbaren Geschenke zurück-

Es könnte eine Weberei aufmachen, wenn es nicht

zuweisen. ÂÂÂ

schon Kapitän wäre.

»Das kenne ich schon«, …
… ist ein Selbstläufer, der uns schon mal entschlüpft. So wie wir uns nicht kennen können,
können wir auch das, was wir lesen, sehen, hören
und uns umgibt, nicht kennen. Niemand kann sich
oder irgendetwas kennen, weil niemand und nichts

Marion Musenbichler begleitet seit vielen Jahren Menschen auf ihrem
Weg. Sie ist auch als Grafikerin und Autorin tätig. Der Roman »Änigmata
– Vom Raum hinter den Dingen der Welt« (Lichtland
Verlag) jetzt auch als Taschenbuch erhältlich: ISBN:
978-3-9425-0938-1 | »Die kostbarsten Hinweise
sind still – Das Buch ohne Worte« (BoD) ISBN: 9783-7322-8102-2, www.anamcara.li, www.layart.li
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J asmuh ee n

Das

Aufblühen
des Christusherzens
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U

nsere spirituellen Reisen und

verstehen, wie wir die Quelle der reinsten wahren

Lebensreisen im Allgemei-

Liebe immer tief in uns getragen haben.

nen sind ganz individuell,
das Herz eines jeden wird so

Woher kommt also dieses Durchfluten mit der Energie des wahren Geliebten?

auf viele Arten berührt, berei-

Was bewirkt die Öffnung, so dass ein Durchströ-

chert und geöffnet. Wenn wir eine Erfahrung ma-

men stattfinden und das christliche Herz dann voll

chen, die uns ganz tief berührt, möchten wir sie

erblühen kann.

natürlich, je nachdem was wir arbeiten oder wie

Wir können natürlich unsere Geschichten teilen

wir sind, mit anderen teilen, so dass sie auch ge-

und sagen, ich hab dies oder jenes gemacht, dabei

nau das erleben können, wozu unser menschliches

dies oder jenes gefühlt, und als ich dann in einen

Herz und unser Herz-Chakra-Zentrum fähig sind.

Zustand von tiefer Hingabe ging und irgendwie die
magischen Worte der Kraft fand, auf die das Körper-

Ich hatte nicht gewusst, dass flüssiges Licht in so

system dann reagierte, konnte das alles geschehen,

einem Ausmaß durch mein Herz-Chakra fließen

doch sogar noch als ich die Worte der Kraft sagte,

kann, wie spontan es durch dieses Zentrum ausge-

war mir nicht völlig klar, was dadurch ausgelöst

schüttet wird und dann wie Wellen in einem Ozean

werden kann oder würde.

durch meinen restlichen Körper strömen kann, das
Gefühl seiner sanften beruhigenden Natur, das tie-

Bei mir geschah es bei dem Wunsch, Schmerzen in

fe innere Wissen um das wahre Geliebte, das Spü-

meiner Schulter und dem rechten Arm zu lösen, die

ren, wie unsere Körpersysteme so vollkommen ge-

mich plagten, seit ich mir in den Weihnachtsfeier-

baut sind und wie wir in einem Ozean existieren

tagen beim Surfen weh getan hatte. Ich habe einen

können, der solche Liebe, Kraft und Weisheit ent-

Lieblingsstrand, der oft zu wild für mein Körpersy-

hält, dass die Stimme des wahren Geliebten so klar

stem ist, und es kommt häufig vor, dass ich beim

und so liebevoll durch uns sprechen kann.

Surfen mit oder ohne Brett von gigantischen Wellen getroffen werde.

Ich machte diese tiefgreifende Erfahrung vor

Dazu kam, dass ich mir vorher schon beim Ge-

kurzem nach dem Abschluss von zwei Darkroom-Re-

wichtheben eine Sehne gezerrt und den Arm beim

treats in Thailand, und mein Herz war ganz plötz-

Ausmalen meiner Wohnung sehr beansprucht hat-

lich mit der Christusenergie erfüllt, die tief in uns

te. Und so wollte ich einen Weg finden, die Sehnen

allen liegt. Wir wissen, dass das Wort »christlich«

in ein neues Muster zu bringen, denn der Schmerz

einfach ein Sein von reiner Liebe ist.

war fast unerträglich geworden. Bis ich zu dem

Es heißt, dass dieses christliche himmlische Kö-

Punkt gelangte, dass ich den Schmerz loslassen

nigreich tief in uns liegt, und es ist interessant zu

wollte und mit dem Körper reden und die richtigen

wissen, dass in unserem Herz-Chakra-System auch

Worte finden konnte, um die unstimmige Energie

eine Ebene eingebettet ist, die »christlich« genannt

loszulassen, erkannte ich, dass das Körpersystem

wird. Es ist dem menschlichen Herzen unmöglich,

flüssig und elastisch genug sein muss, damit dau-

die Tiefe dieser christlichen Liebe in einer roman-

erhafte Heilung stattfinden kann.

tischen Beziehung zu erleben, denn die einzige

Und so begann ich, mit Worten der Kraft zu spie-

Quelle der Liebe, bei der das menschliche Herz so

len, auf die der Körper reagierte, bis er dann durch

fühlen kann, ist, wenn dieser christliche Fluss voll

das unerwartete Aufblühen und Ausschütten die-

erblüht und durch die Ausstrahlung des Herz-Cha-

ser christlichen Energie aus meinem Herz-Chakra

kras in uns geöffnet ist.

loslassen konnte, die dann das gesamte Biosystem
durchspülte.

denn es ist ein Aufsteigen der christlichen Ener-

Da die Energien in Wellen durch das Herz-Cha-

gie, welche das menschliche Herz und das Herz-Ch-

kra-Zentrum flossen, musste ich nach abgeschlos-

akra-Zentrum synchronisiert, und dann öffnet

sener Sitzung weiter so lange liegen bleiben, bis die

es sich voll und erblüht so, dass wir schließlich

Energien mein System durchströmt hatten, denn
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Worte reichen nicht aus, um dies zu beschreiben,

ich konnte mich weder bewegen noch gehen. Als ich verver
suchte aufzustehen, wurde mir schwindelig von dieser noch
immer pulsierenden Welle, die durch meinen gesamten
Körper vibrierte.
Die auslösenden Worte waren für mich: »Ich existiere in
christlichen Wassern. Ich existiere in christlichem Licht.
Ich existiere in christlicher Liebe.«
Und während ich diese magischen
Worte der Kraft chantete, geschah
im Herz-Chakra dieses ganz tiefe
Loslassen von flüssiger Bewegung,
fast so wie das Loslassen, das der
Körper bei seinem orgastischen Punkt erreicht
und wo Wellen intensiver Lust durch das KörKör
persystem fließen, doch es war noch viel subtiler und
feiner.

J

etzt weiß ich also, dass das menschliche Herz-ChaHerz-Cha
kra-Zentrum voll offen sein und erblühen kann wie

Stadieine Lotosblume, die wir im Zeitraffer in all ihren Stadien filmen können, von der Entstehung der Knospe bis zur
vollen Blüte.
Das Erblühen des christlichen Herzens und die unsichtunsichtbare Schwingungsauswirkung, die dieses Erblühen auf das
Umfeld haben kann, können nicht mit einer FotoausrüFotoausrü
stung gemessen werden, und dieses Auslösen, Erblühen
und Freisetzen kann auf ganz viele verschiedene Arten stattstatt
finden. Dennoch ist es so, dass immer, wenn ein Mensch
diese fast übernatürliche Fähigkeit entdeckt, wir sie natürnatür
lich oft wiederholen und die Formel für dieses spontane ErEreignis finden und teilen möchten. Doch ich habe erkannt,
dass die erfahrenen Wege häufig zu verschlungen und gege
wunden sind, um sie einzufangen und eine Formel dafür zu
finden.

F

ür den einen mag es durch intensive Schmerzen komkom
men, den Wunsch, alles zu lösen und sich absolut

hinzugeben, und natürlich die Fähigkeit, in die Worte der
Kraft einzutauchen, die diese Freisetzung begleiten könkön
nen. Für den anderen können es Lebenszeiten der EntwickEntwick
lung von Sensitivität und Bewusstsein sein, da diese Blume
des psychischen Herzens wächst und dem Erblühen nahe
kommt und für das volle Aufbersten braucht es dann vielviel
leicht noch die tiefe Hingabe und die volle Bereitschaft,
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alle unstimmigen Energien aus dem Biosystem

dass eine solche Freisetzung von der Bewusstheit

loszulassen.

darüber ausgelöst wird, dass wir mit viel weniger

Das menschliche System trägt so viele emotionale

als unserem göttlichen Potential funktionieren,

Barrieren, wo das Herzzentrum und alle Energie
Energie-

weil wir die menschliche Maske tragen und weil

zentren sich geradezu abgeschirmt haben, ständig

wir uns intuitiv ein wenig vom Sein unserer wah-

in einem offenen Zustand

ren Natur zurück gezogen haben, um in dieser Mas-

von wahrer Unschuld zu

se der menschlichen Status-quo-Mitschöpfung zu

existieren, denn in der

existieren und zu überleben, oder weil wir so sehr

menschlichen Welt gibt

von äußeren menschlichen Realitäten eingenom-

es so Vieles, von dem wir

men sind, dass wir uns von unserer wahren Natur

uns oft intuitiv abschir
abschir-

entfernt haben.

men. In dieser Welt ist es fast un
unmöglich, wie ein Kind, in diesem of
offenherzigen voll erblühten Herzzustand
zu sein, denn die Reinherzigen sind die
Sensitiven, die oft am meisten missvermissver
standen werden.
Im

Erblühen

A

uf meiner eigenen Lebensreise habe ich so
Vieles auf so vielen tiefen Ebenen erfahren,

dass es fast unmöglich ist zu sagen, wie es zu die-

sen Geschenken kommt, wie es fast unmöglich
meines

eigenen

ist, einem Weg zu folgen oder zu versuchen, eine

christlichen Herzens und im Loslassen, der

Formel dafür zu teilen. Stattdessen kann ich ein-

Lust, der Weisheit, die das mit sich brach
brach-

fach kategorisch feststellen, dass ich, so wie Viele

te, erkannte ich, dass auch ich in diesem

jetzt, durch Erfahrung weiß, dass es im Inneren

Leben eine ganz lange Geschichte des intu
intu-

eine solch christliche und reine Liebe gibt, dass wir

itiven Abschirmens hatte, um einfach in ei
ei-

sie sofort in jeder Körperzelle erkennen, wenn sie

ner wenig sensitiven Welt existieren zu kön
kön-

sich enthüllt, und dass diese nährende Energie aus

nen, wo man der Lächerlichkeit oder der Wut

dem Reich des wahren Geliebten fließt; und dass

ausgesetzt ist, nur weil man es wagt, den Status

menschliche Liebe bloß ein Bruchteil des Potenti-

quo zu hinterfragen, indem man sich nicht wie er
er-

als dieses Feldes ist, dass menschliche Liebe in ihrer

wartet verhält oder nicht so ist, wie die Gesellschaft

göttlichsten, großartigsten Natur noch immer nur

es von einem erwartet.

ein Bruchteil dieses Feldes von christlicher Liebe,
und was sie uns allen bieten kann, ist.

V

Wie können wir von einer Liebe sprechen, die so
ielleicht sollte die Frage dann lauten, wie wir

sanft und so tief und so rein und so wahr und so zart

das christliche Herz in uns ganz subtil schlie
schlie-

und doch profund ist, da sie uns zärtlich berührt

ßen können und nicht, wie wir sein volles Erblü
Erblü-

und durch uns fließt – beginnend beim Herz-Cha-

hen und Freisetzen auslösen, doch vielleicht geht

kra-Zentrum durchströmt sie unseren gesamten

das Hand in Hand, und erst wenn wir bereit sind,

Körper – dass alles, wonach sich ein Mensch sehnt,

alles loszulassen – alle Blockaden, alle Barrieren,

ohne überhaupt zu wissen, dass er sich danach

alle Schilder – und erkennen, dass diese Schichten

sehnt, erfüllt werden kann?

auf solch tiefe Art und Weise existieren, dass wir
uns ihrer gar nicht bewusst sind, und wir einfach
in einer abgeschirmten Art funktionieren, um in
dieser Welt existieren zu können.
Mit diesem Wissen können wir uns dann wieder

I

n dieser Erfahrung wissen wir, dass alles Unglück in der Welt, alle Sorgen, alles Leiden,

all die Traurigkeit sofort durch das Freisetzen der

der Öffnung widmen, um uns mit einer derma
derma-

christlichen Liebe durch das System weg gewaschen

ßen christlichen Energie zu durchfluten, dass blei
blei-

werden kann. Das Wissen, dass diese Liebe auch

bende Transformation erreicht wird. Wir wissen,

die christlichen Wasser sind, denn sie ist von so
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flüssiger Natur wie Wellen, die ständig an die Kü-

Ja, es ist wahrlich eine interessante Reise für uns als

ste rollen. Das Wissen, dass die Natur dieser christ-

göttliche Wesen durch diese menschliche Welt, eine

lichen Liebe auch reines Licht ist, denn sie erfüllt

Welt, wo wir abgeschirmt werden vor der Wahrheit

die Seele, erhebt die Seele, inspiriert das System,

dessen, wer wir wirklich sind, abgeschirmt auf den

sich in den großartigsten Höhen der Existenz auf-

äußeren Ebenen von Religionen, die uns vielleicht

zuhalten. Die christliche Freisetzung ist so rein in

auch Worte der Kraft gegeben haben und Geschich-

ihrer Zartheit, ihrer Liebe, dass jedes Atom im Kör-

ten von transformierten Leben, und während das

per darauf reagiert, und natürlich ist das folgende

Feld des Potentials enthüllt worden ist, ist dennoch

Erblühen mehr als genug, um zu wissen, dass die

niemand in die Tiefe dessen getreten, was es bietet.

Existenz dieses Flusses, dass das wahre Geliebte,

Und so bleiben die Worte leer, unentfacht, bis die

wie wir es oft erkannt haben, ein Teil von uns ist,

Zeit richtig ist, so wie ein sensitiver Mensch lernt,

und das Geheimnis seiner Freisetzung wird viel-

sich intuitiv abzuschirmen, um in einer dichteren

leicht immer eines sein, das nur dem gegeben wird,

Welt funktionieren zu können, weniger auf der

der bereit ist, dessen Leben so ausgerichtet worden

Hut, weniger bewehrt, irgendwie unsichtbarer ist.

ist, dass dieses Feld spontan aufsteigen kann.
»Ich existiere in christlichen Wassern. Ich existiere in christlichem Licht. Ich existiere in christlicher Liebe« … so einfache Worte der Kraft …
Ich habe oft Worte von großer Kraft mit anderen

D

as Erblühen dieses christlichen Herzens kann
nicht in Worte gefasst werden, noch kann

es eine Formel dafür geben, also reicht es für mich

geteilt, die sie dann fast ohne Bedeutung chanten,

jetzt aus zu wissen, dass dieses Feld von Potential

in der Hoffnung, dass sie etwas auslösen und frei-

tief in uns allen liegt.

setzen, und dann finden sie, dass es Jahre dauert,
bis sich eine Wirkung zeigt.

Felder von reinem Potential werden gewöhnlich
betreten, wenn ein Herz hungrig ist, doch wie kann
ein Herz nach etwas hungern, bevor das Feld von

N

Potential bekannt ist?
eulich im Darkroom-Retreat war ein Mann,

Reicht es aus, einfach bereit zu sein, alles loszu-

der oft da ist, und er teilte seine Erfahrung,

lassen, was nicht unserer christlichen Natur ent-

und als wir die christlichen Chants ICH BIN LIE-

spricht? Einfach die Identifikation mit allem los-

BE, ICH BIN EWIG, ICH BIN UNENDLICH verwen-

zulassen, was nicht unserer christlichen Natur

deten, kam plötzlich, nach Jahren der Anwendung

entspricht?

dieser Worte der Kraft, die Erfahrung, die ihn zu-

Diese Worte können allerdings auch Befremden

rück in die Wahrheit dieser Worte schmelzen ließ.

hervorrufen, denn viele assoziieren das Wort Christ

Eine Wahrheit, die durch sein gesamtes Sein auf

mit dem Leben und den Lehren Jesu, doch Buddha

solch tiefgreifende Art und Weise drang, dass es kei-

erlebte die christlich Natur von Mitgefühl durch das

ne Worte mehr gab, dass die Augen strahlten und

Erkennen dieses Reiches von reinem Mitgefühl für

die Seele entfacht war, gekräftigt und entflammt,

unsere Welt.

und er war in einer solch einmaligen Erfahrung,

Krishna lebte in christlichen Flüssen, wodurch

dass er nur noch lachen konnte, denn endlich hat-

die Musik so stark als Ausdruck von freudiger Glück-

ten die Worte der Kraft die Erfahrung gebracht, die

seligkeit durchkam, dass Krishna in den christ-

sie immer versprochen hatten. Denn ist sind nicht

lichen Flüssen den Tanz des Kosmos teilen und zei-

nur die Worte der Kraft, die gefunden und ange-

gen konnte, wie er schon immer auf unsere Welt

wendet werden müssen, das gesamte System muss

gewirkt hat.

bereit sein, die Wahrheit hinter diesen Worten zu
erkennen.

Im Laufe der Geschichte hat es viele gegeben,
die ein Teil dieses christlichen Feldes von reinem
L I C H T F O K U S 51 | 2015

35

Anzeige

Qualitäts-Lichtwerkzeuge
aus der Schweiz
Jeder Mensch reagiert individuell auf Strahlenbelastung.
Für unser Wohlbefinden sind
wir selber verantwortlich.
Mit minimalem Aufwand
können Sie das eigene, wie
auch das Wohlbefinden Ihrer
Liebsten vor allfälligen Auswirkungen technischer Strahlen nachhaltig bewahren.
Fordern Sie unseren Produktkatalog an oder besuchen Sie
uns auf
www.fostac.de

Seit 25 Jahren Erfahrung

36

L I C H T F O K U S 51 | 2015

© V.R.Murralinath

L I C H TA R B E I T

Potential gewesen sind, und sie haben es auf so

Ausrichtung auf dieses Feld, und jeder muss auf

viele Arten ausgedrückt.

seine eigene Art und Weise und zu seiner Zeit darin erblühen.

D

Vielleicht liegt dann der Zweck der Erfahrungen,
er heilige Franz von Assisi war in christlichen

die wir in diesen Flüssen haben darin, dass wir

Flüssen von reinem Frieden verankert und

sagen:

zeigte tiefe Zufriedenheit und Bewusstheit über die

»Ja, diese Felder sind real; ja, sie haben die Macht,

Kraft von Mutter Natur und ihrer Güte, ihrer Fähig-

unser Leben zu transformieren.« Und dass wir ei-

keit zu heilen und zu transformieren: der Macht der

nander die Freude auf der Reise wünschen in dem

Stille, wo wahre Hingabe und Anbetung gefunden

Wissen, dass dieses Königreich uns alle erwartet,

werden kann.

und dass wir in dieser Welt der Menschen fast unberührt existieren können, sobald unsere Schilde

Hier könnten wir nun von allen Heiligen We-

aufgelöst sind, so dass die Wahrheit dessen, wer

sen sprechen und bestimmen, welche Tugend der

wir wirklich sind, wieder aufblühen und die wah-

christlichen Felder jeder durch unsere Welt trug,

re Herrlichkeit dessen enthüllen kann, was wir

denn manche waren tief in reiner Demut, ande-

tief in uns tragen und dass seine Freisetzung und

re in Glauben, Vertrauen und Hingabe verankert –

Ausstrahlung alle Welten heilen und inspirieren

vielleicht nur Augenblicke ihrer Existenz von die-

kann.ÂÂÂ

sem so großartigen Feld berührt. Und so muss jeder
von uns danach streben, das wahre Herz mit seinem göttlichen Spektrum von Emotion, das wir im
Inneren tragen, zu erkennen, und jeder muss die
Worte der Kraft finden, die Formel der perfekten

Jasmuheen für die Botschaft des Friedens.
Kontakt: Maria Agostini, Tel.: 049(0) 8807 8322
E-mail: info@mariaagostini.de
www.mariaagostini.de
L I C H T F O K U S 51 | 2015

37

SABINE GÖBEL

DIE EN GELIMPUL SE AUF DEM WEG

Vom Ego zum Selbst
LEBEN IM EINKL ANG
MIT DEM GÖT TLICHEN HE IL S TROM

L

iebe Engelfreunde, vor uns liegt die wunderbare Zeit der

Herbstsonne und das Farbspiel der Wälder, die uns zu Auszeiten für
die Seele in die Natur locken. So werden wir, bevor die Schatten länger werden und die Nebelschleier sich über das Land legen, noch
einmal reich beschenkt. Ähnlich beschenkt werden wir, wenn wir
unseren spirituellen Reifeprozess, den Lichtweg der Seele, unseren
himmlischen Begleitern, den Engeln anvertrauen. Die Engelwelt
verschenkt sich an uns über lichtvolle Impulse, die sie in unserer Intuition aufsteigen lässt und uns an die Sonnenstrahlen in unseren
Herzen erinnert. Genauso wertvoll und erstrebenswert ist es, den
Weg der Achtsamkeit in Begleitung eines spirituellen Meisters zu
gehen, der unsere suchende Seele wissend an die Hand nimmt und
geduldig zur Reife begleitet.
Es geht nach Auskunft der Engel einmal mehr darum, Achtsamkeit wahrhaftig mit Leben zu füllen und die Meisterschaft des Seins
in den Alltag zu integrieren. Wir alle streben nach Individualität,
emotionaler Freiheit, Anerkennung und Erfolg. Doch was sind wir
wirklich bereit dafür einzubringen?
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S

treben nach Meisterschaft oder gar Erleuchtung bedeutet den Engelbotschaften
zufolge in erster Linie die Bereitschaft zu

bedingungsloser Eigenverantwortung. Das heißt,
wahrhaftig, Augenblick für Augenblick präsent zu
sein und adäquat auf das Leben zu antworten. Das
bedeutet, sich der Erfahrung und Entfaltung des
göttlichen Selbst anzuvertrauen und in Liebe verwurzelt, Liebe zu sehen, zu hören und selbst wieder auszuströmen. Die Engel laden uns ein, das
Schattenreich des Egos zu enttarnen und uns aufzuschwingen, um die Polarität in der Verbindung
mit dem göttlichen Heilstrom zu überwinden.
Die aktuellen Engelimpulse können uns liebevoll
unterstützen, Heilung aus vermeintlichem Leid zu
erfahren und neue Horizonte zu erschließen. Eine
gefühlte, belastende Schwere, verursacht durch
Kränkungen, Demütigungen, Zurückweisungen
und andere emotionale Verletzungen ist, in der Polarität feststeckend, fast unvermeidlich. Erst die
bedingungslose Bereitschaft, sich der All-Einheit
anzuvertrauen, die Polarität zu überwinden, zu erkennen, dass letztendlich nur das Licht und die Liebe der universellen Ordnung real existieren, kann
den Leidensprozess durchbrechen.
Unser wahres Selbst, unsere wahrhaftige göttliche Identität, unser Ich bin oder wie immer wir es
nennen wollen, kann nicht verwundet werden. Es
steht im Dialog mit dem göttlichen Heilstrom, fühlt
die Verbundenheit und Einheit mit allem, was ist
und schwingt in der kosmischen Liebe. Dieses heilige Feuer des Lebens kann nur durch den beißenden
Qualm und Rauch des Egos verschleiert werden.
Das Ego klammert krampfhaft an den Gesetzen der
Polarität, singt das alte Lied von scheinbar Gut und
© Renáta Sedmáková

Böse, reagiert gekränkt und strebt dennoch nach
Anerkennung. Wenn wir uns Zeit nehmen, die innere Stimme wieder zu hören, Zeit zur Meditation und Zeit für Rückverbindung, dann werden wir
reich beschenkt.
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B

ereits im August hatten uns die Engel das Thema
Kommunikation ans Herz gelegt und das Thema
bleibt uns aktuell erhalten. Die Engelwelt legt ge-

steigerten Wert auf unser verbales Miteinander, Achtsamkeit in der Wortwahl, anstelle von sinnentleertem Wortgestöber! Die Kultur und die Qualität unserer Sprache leidet
erheblich und erinnert häufig an die Metapher des Steinewerfenden, der im Glashaus sitzt. Natürlich erwarten die
Engel von uns nicht den literarischen Elfenbeinturm im All-

ELEKTROSMOG-SCHUTZ
für Smartphones & Tablets

tag, es geht einfach nur um gelebte, verbale Achtsamkeit.
Worte können Wunden reißen, wie giftige Pfeile, doch sie
können auch Trost und Heilung spenden und verbale Brücken bauen. Die Engel ermutigen uns, präsenter im Hier

Mit der neuen Generation mobiler Geräte wird nicht
mehr nur telefoniert: Der Nutzer knipst Fotos, surft
im Internet oder hört Musik. Der Computer im Hosentaschenformat, das so genannte Smartphone, ist
für viele Mobiltelefonierer ein ständiger Begleiter –
und mit ihm die Funkwellen, die das Gerät ausstrahlt.

und Jetzt zu verweilen, unserem Gegenüber wirklich zuzuhören, uns einzubringen und nicht nur Schallwellen durch
uns durchlaufen zu lassen und parallel schon ganz etwas
anderes zu denken.
Besonders wichtig ist es den Engeln darauf hinzuweisen,
egobefreit zuzuhören und zu sprechen. Darunter verstehen

Zur effizienten Harmonisierung von Smartphones,
Tablets, Laptops und Co. empfehlen sich die TESLA
Crystalium Disks, die auf eine Erfindung des Physikers Nikola Tesla zurückgehen. Sie sind selbstklebend
und können am Gerät oder dessen Hülle angebracht
werden.

sie nicht das in die Worte des Gesprächspartners zu interpretieren, was wir hören wollen, sondern das anzunehmen, was unser Gesprächspartner wirklich vermittelt.
Die hohe Kunst des spirituellen Zuhörens scheint einfach
darin zu bestehen, neutral zu bleiben, emotional frei und
im Feld der Liebe stehend, die Worte des anderen anzunehmen. Das in der Anbindung an den göttlichen Heilstrom

Das Geheimnis der Tesla Crystalium-Disk liegt in der
stark absorbierenden Wirkung. Die hochkonzentrierte
Ansammlung Mikrokristalle auf der Oberfläche bauen
ein Feld höherer Rangordnung (Tachyonen-Energie)
auf. Das Teslafeld bewirkt, dass die linksdrehende Negativ-Information des Elektrosmogs in eine rechtsdrehende, positive Energie umgewandelt wird und so
wieder gesundheitsförderliche Eigenschaften erhält.

stehende wahre Selbst wird auch hinter scheinbar verletzenden Worten, den wahren Verletzten sehen und aus dem
Feld der Liebe antworten. Das aufkeimende Ego würde die
Polarität wählen und mit glühenden Worten zurückwerfen und sich wundern, wenn die Suche nach Sinnhaftigkeit und Erfüllung einfach nicht den eigenen illusorischen
Spielregeln folgen will.
Die Engel ermutigen uns, tiefer in unsere eigenen See-

Verschiedene Motive, erhältlich bei:
Rosen Herz Verlag, Postfach 510, CH-8708
Männedorf. Tel. 0041 44 340 04 35. Onlineshop Schweiz: www.tesla.ch/onlineshop und
Deutschland/Österreich:
www.teslaworld.de

len zu blicken und nötigenfalls auch die Kellerecken aufzuräumen und aufgestaute, destruktive Emotionen zu
entrümpeln, ein Detox-Programm für das bewusste Sein
sozusagen.
Dann können wir sichergehen, nicht von giftigen Altlasten überrollt zu werden und unbeabsichtigt Wortpfeile zu
verschießen.
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Erzengel Raphael Lichttor
vom 28. September bis 2. Oktober 2015

An diesen Lichttagen unter der Obhut von Erzengel Raphael können wir es wagen, alte, verdrängte
Emotionen aufzuarbeiten. Nutzen Sie diese Tage
für eine kleine Zeitreise nach innen, nehmen Sie
auch Ihr inneres Kind wahr und schenken Sie sich
selbst Zeit und Aufmerksamkeit.
Was fühlt sich noch schwer und unerlöst an? Ärgern Sie sich manchmal rückblickend, das eine oder
andere hätte man besser lösen können? Haben Sie
Mut, schauen Sie die alten verdrängten Gefühle an
und bitten Sie Erzengel Raphael um Transformation und Heilung!
Nutzen Sie die Zeit für Vergebung und minde-

Erzengel Michael Lichtportal
vom 17. bis 21. November 2015


stens genauso wichtig auch für die Selbstvergebung! Atmen Sie während Ihrer Meditationen in
das Licht Ihres Herzens, schenken Sie sich selbst
und Ihrem Leben ein Lächeln und spüren Sie, wie
Erzengel Raphael Ihr Herzchakra stärkt.

Durch dieses Lichtportal erfährt unser Planet eine
Stärkung des kristallinen Gitternetzes und Stabilisierung während der Frequenzerhöhungen.

Erzengel Gabriel Lichttor
vom 21. bis 26. Oktober 2015


Wie bereits im Sommer stehen nochmals die Gewässer unseres Planeten im Fokus der Engelwelt,
insbesondere die Weltmeere und deren zunehmende Verunreinigung. Nutzen wir die Zeit, um

Erzengel Gabriel begleitet uns auf dem Weg zur

uns in unserer Lichtarbeit mit dem Element Was-

bewussten, achtsamen Kommunikation. Für diese

ser in großer Dankbarkeit zu verbinden und schär-

Lichttage empfiehlt uns die Engelwelt eine kleine

fen wir unsere Wahrnehmung und Achtsamkeit für

verbale Fastenkur.

diese kostbare Ressource!

Natürlich dürfen wir uns mitteilen und selbstverständlich darf die Ausübung der beruflichen Tä-

Ich wünsche Ihnen lichtvolle, achtsame Ge-

tigkeit nicht zum Schweigeopfer werden! Nehmen

sprächspartner und erfüllende Dialoge mit Ihrer

Sie sich Zeit und Muße, vielleicht nach Feierabend

Seele!

ein stilles Viertelstündchen einzulegen, um in die

Mögen Ihre Engel Sie behüten!

Reinheit und Klarheit zu finden, was Sie wirklich

Ihre Sabine Göbel

zum Ausdruck bringen möchten!
Achtsame Kommunikation kann auch bedeuten,
einem lieben Menschen einen warmherzigen Brief
zu schreiben oder die Zeit für aufgeschobene Versöhnungsgespräche zu nutzen. Nehmen Sie sich
vor allem Zeit für den Dialog mit Ihrer Seele, vernetzen Sie sich vertrauensvoll mit dem Licht Ihrer
Herkunft, dem göttlichen Heilstrom!

Sabine Göbel, mediale hellsichtige Lebensberatung,
Engelmedium & Heilerin, +49(0)83 61/9 25 79 36
www.geistiges-leben.de, Bücher: »Die Engelwelt
ist nicht verschlossen ... «, Elraanis Verlag, »Die
spirituelle Dimension der geistigen Heilung ...«,
»Engelenergetik«
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Das Licht in Dir

© Sweet Angel

TRIGUEIRINHO

Der sichere Weg wird in Dankbarkeit,
in Hingabe und im Glauben begangen. Es
gibt nichts zu befürchten, aber ebenso wenig
sollst du den Punkt der gesunden Spannung
verlassen, welcher deine Wachsamkeit verfeinert.
So wirst du die dunklen Täler
durchqueren, welche auf deinem Erdenweg
noch für dich vorgesehen sind.

É
Wenn du mitten im Dunkel der
Nacht entscheidest, dich auf den Weg
zu machen, dann wird das Tageslicht
dir entgegenkommen. Wenn du aber die
Morgendämmerung abwartest um loszuziehen,
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wirst du nur Irrlichter erhaschen.

der Selbstkontrolle. Als Frucht der subtilen

Es gibt keine Umwandlung ohne Glauben,

Umwandlung der Elemente deiner Körper

keine Begegnung ohne Suchen.

wird sie sichtbar werden durch etwas, was deinen

É

menschlichen Willen übersteigt.

É

Von innen her wirst du geführt.
Verweile in der Stille, suche dein tiefstes

Wenn das LICHT des INNEREN LEBENS

Bewusstsein, jenes HEILIGTUM, zu dem nur

in den Höhlen des Herzens zu spüren ist,

das HEILIGE Zutritt hat.

was nützt es dann, es im Sand

Ohne Glauben gibt es keinen Weg; wie
jedoch solltest du die Früchte des Glaubens
ernten, wenn du nicht gehst?

É

derVerstandeswüste zu suchen?

É
Durch das beharrliche Tropfen der Quelle
sammeln sich die Wasser des Stromes.

Wenn du Zweifel in deinem Herzen
hegst, dann kannst du deine Richtung nicht

É

bestimmen und wirst dein HEIM nicht finden;
selbst wenn die vier Winde dir vom

Im Verstummen jeder Suche

ZIEL erzählen, wirst du doch nichts über

gelangtman zur BEGEGNUNG.

dein Schicksal erfahren.

É

É
Lass dich nicht beeindrucken

HERR, wie kann ich die Gewissheit

durch die Formen, die auftauchen und sich vor

Deiner Existenz den anderen näher bringen?

deinen Augen in Dunst auflösen.
Das greifbare Universum ist ewige Veränderung;
die Ewigkeit jedoch, deine innerste Wohnstätte,

Muss die SONNE von ihrem Licht sprechen,
damit du weißt, dass sie existiert?
Muss die Blume ihr Aroma verkünden,

ist absolute Beständigkeit.

É

damit du es wahrnehmen kannst?
Damit die anderen von Meiner Existenz Kenntnis

In dem Maße, in welchem du dich

nehmen ist es genug, dass du Mich stillschweigend

auf den höchsten Sinn der Existenz konzentrierst

durch dich wirken lässt.

und deine Energie weiterleitest

Es gibt keinen wahrhaftigeren Dienst als die Hin-

zu seiner Erfüllung und zum Kontakt

gabe deines Wesens an Mich, eine Hingabe, die in

mit der QUELLE, wo er entspringt, in dem Maße

jeder Zelle aufgenommen und gelebt wird.

wirst du die Macht des WILLENS kennen lernen,

Die Welt wird weder durch Worte, Gesten,

und unvorstellbare Möglichkeiten

Ideen noch durch Gefühle umgewandelt, sondern

werden sich dir eröffnen. ÂÂÂ

vom brennenden Feuer des Herzens.
Deine Hingabe an Mich wird noch vollständiger
sein, wenn du die Erwartungen in
Bezug auf die Resultate deiner Taten verlierst.
Dann wird sie echt sein und ganz natürlich
auftauchen, ohne Anstrengung, ohne Übungen

José Trigueirinho Netto Schriftsteller und
Gründungsmitglied des Spirituellen Zentrums
»Figueira« im Südosten Brasiliens. Buch:
»Stunden inneren Wachsens« Elraanis-Verlag
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UNTERWEGS
AUF DEN ENERGIELINIEN DER

Schlange
des
Lichts

EIN REISEBERICHT VON A NTJE NAGULA
MIT CHANNELINGS VON UTE PREMA K A NTHAK

K

alt und dunkel ist es morgens um 6 Uhr in

peruanischen Reiseleiter Marco Palomino. Am

Aguas Calientes, dem kleinen Städtchen

Vortag waren wir komfortabel mit dem Inka Rail

im heiligen Tal der Inkas. Zum weithin

angereist, nachdem wir bereits eine Woche lang

tosenden Klang des Urubamba-Flusses nieselt leich-

im heiligen Tal den vielfältigen Pfaden der Inkas

ter Regen auf die lange Schlange von Reisenden,

und ihren gigantischen und rätselhaften Bauwer-

die darauf warten, mit den ersten Bussen noch vor

ken gefolgt waren: Cuzco, Saqsayhuaman, Ollan-

Sonnenaufgang nach oben zu fahren: Hoch nach

taytambo, Pisac – tief sind wir schon eingetaucht

Machu Picchu, dem geheimnisvollen Inkaheilig-

in die Mythologie der Inkas, erkennen inzwischen

tum und Zufluchtsort der letzten Sonnenprieste-

Kondor, Puma und Schlange in den bizarren Felsfor-

rinnen von Cuzco. Auch wir stehen jetzt in der Rei-

mationen und begreifen die allgegenwärtige Magie

he der Wartenden, eine Gruppe von 15 Frauen unter

von Pachamama und Wiracocha in der überquellenden

der Leitung von Ute Prema Kanthak und ihrem

Schönheit der uns umgebenden Gebirgslandschaft.
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SPIRITUELLE REISEN

Ehrfurchtgebietend steil ragen die Felsen des Pu-

„

Denn dieser Ort ist voller Weisheit und Licht, voller

tucussi und des Wayna Picchu neben uns auf, als

Klang und Ton, verbunden über Äonen von Zeiten mit unendlichen

der Bus uns die schmale Serpentinenstraße hinauf

Plätzen auf dieser Erde! Hier kamen vor alten Zeiten Wissende, hei-

in die hängenden Wolkenfetzen des Morgenhim-

lige Männer und Frauen, zu suchen und hier zu lassen. Man lehr-

mels am Machu Picchu bringt. Dort herrscht, trotz

te die Menschen, die hierher kamen, die Verbindung zur Natur, die

der frühen Morgenstunden, bereits Hochbetrieb.

Achtung vor ihr. Man lehrte die Menschen das Wissen über die Li-

Seit von der Unesco im Jahr 2000 zum Weltkul-

nien des Lichtes. Und vor allen Dingen über die Verbindung von Son-

turerbe erklärt, musste der Zustrom an Touristen

ne und Mond, die große Kraft des weiblichen und des männlichen

begrenzt werden und es ist ratsam, sich den Zu-

Aspekts allen Seins. Die letzten Sonnenpriesterinnen kamen einst

tritt sehr frühzeitig zu sichern! Jeder Besucher ist

hierher, um sich zu schützen vor der Verfolgung, der Entehrung und

bereits angemeldet und muss sich mit Reisepass

der Zerstörung ihrer großen weiblichen Kraft. Sie brachten mit die

ausweisen, bevor er die Kontrollen passieren darf.

heilige Scheibe, die im Sonnentempel von Cuzco das Gleichgewicht

Wir genießen den Luxus, zwei ganze Tage auf un-

der Welt bewahrte, und versenkten es hier mit dem heiligen Klang in

serer Reise die Magie dieses Ortes spüren und erfah-

die Tiefe, übergaben es meinem Schutz. Denn ich, PACHAMAMA,

ren zu dürfen. Und wir haben das Privileg, mit Ute

Mutter aller Dinge, wer könnte besser bewahren das Heiligste, die

Prema Kanthak zu reisen, die seit 21 Jahren, dank

weibliche Kraft!«

ihrer medialen Fähigkeiten, Botschaften der Geistigen Welt zu den Menschen bringt. Unzählige

Während des Channelings lichten sich langsam die

Gruppen schon hat sie zu den großen, spirituellen

Nebel, und die Sonne durchbricht die Wolken - ein

Zentren der Erde geführt. Aber auf all diesen Reisen

Schauspiel, das uns an diesem geweihten Ort vor Ehr-

besteht das eigentliche Abenteuer für die Teilneh-

furcht erschauern und uns eine tiefe Verbundenheit

mer in der Erhöhung des eigenen Bewusstseins und

mit allem Sein spüren lässt!

in der Aktivierung der inneren Stärke durch die unmittelbare Verbindung mit den heiligen Kraftplät-

Unsere Reise geht weiter in Richtung Titicacasee.

zen der Erde. Und natürlich erhalten wir durch Ute

Der Weg dahin führt uns über die berühmten Terras-

nun auch hier am Machu Picchu gechannelte In-

sen von Moray, zu den Beerdigungstürmen von Sillu-

formationen, die in keinem Reiseführer zu finden

stani und auch an das magische Tor von Aramumuro.

sind:

An allen Orten erhalten wir nach den archäologischen
Sachinformationen anschließend durch Ute die Botschaften der himmlischen Helfer, die uns mit ihrem

Fotos v.l.n.r.: Magisches Machu Pichu, Stufen mit Putucussi, Moray

Segen spürbar begleiten. Aber diese Reise führt uns
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auch immer mehr zu uns selbst und zu tiefen Ant-

lass den Atem hinab gleiten und stelle Dir vor, dass Dein gan-

worten auf die jeweiligen Anliegen, die ein jeder

zer Körper erfüllt wird mit der Energie, die Du einatmest. Denke

mit sich trägt. Und sie bringt uns an Grenzen, auch

nicht daran »Es ist mir zu viel, es ist mir zu schwer, ich bin zu

physischer Art. Der Titicacasee liegt auf einer Höhe

schwach!« - Nein, oh Du Mensch! Denn jeder Stein hier an die-

von 3.810 m über dem Meeresspiegel und die Bau-

sem Ort, jedes Energiefeld, das Dich umgibt, ruft Dir zu »Du bist

weise der Inkas zeichnet sich vor allem durch eines

heimgekommen, um Dich aufzufüllen mit neuer Energie und mit

aus: Terrassen, Treppen, Stufen! Und so gilt es,

neuer Kraft!« Geh Schritt für Schritt im heiligen Tempo, das Du

auch auf der im Titicacasee gelegenen Sonnenin-

in Dir trägst. Habe den Mut, Deine innere Kraft zu leben. Denke

sel erst einmal zusätzliche 200 Höhenmeter zu Fuß

niemals »Ich kann es nicht packen!«, sondern schaue nach oben,

schnaufend in der dünnen Luft zu überwinden,

schaue zum Licht und verbinde beides, Himmel und Erde in Dir.

bevor wir unser Hotel mit überwältigender Kulisse

Du bist wie eine Antenne und Deine Gedanken bestimmen, was

über den See hinüber zu den Königscordilleren er-

Du herbeirufst. Rufst Du die Kraft, wird sie da sein. Rufst Du die

reichen. Auf dem Weg nach oben gibt es bei einer

Schwäche, wird sie Dich durchdringen. Darum wende Deinen

kurzen Rast durch Ute ein himmlisches Motivati-

Geist immer dem zu, was Du erreichen willst. Schaue nicht zu-

onstraining, das sicherlich auch in vielen anderen

rück! Sondern wisse, alles was es hier gibt, dient einzig und al-

Lebenssituationen helfen mag:

lein der Vollkommenheit Deines Seins. So geh hinauf wie es vor

„

Dir Millionen schon taten. Und auch sie bezwangen alles, was

Willst Du finden zu Deiner inneren Kraft, Dei-

sie wollten, erschufen Bauwerke von gewaltiger Größe. Erhebe

ner inneren Stärke, um zu bewältigen etwas, was Dir fast un-

Dich, oh Du Mensch, und schreite voran in Deiner Dir eigenen

möglich erscheint, dann verbinde Dich mit der Kraft der Erde.

Kraft!«

Stelle Dir vor, dass mit jedem Schritt, den Du tust, Du die Energie des Lebens ins Dich aufnimmst. Und es ist wichtig, oh Du
Mensch, dass Du Dich besinnst der Kräfte, die Du hast. Und eine
der wichtigsten Kräfte ist der Strom Deines Atems. Wenn Du
hinaufschaust und denkst »Das schaffe ich nie!«, hole tief Luft,
46
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Fotos v.l.n.r.: Sonnenaufgang Machu Pichu, Marco Palomino, Condor-Tempel Machu Pichu, Monolith Tiahuanaco, Zeremonie auf der Sonneninsel
Nächste Seiten: Stufen zur Sonneninsel, Das Sonnentor, Schamane, Bildhauerkunst, Antje sang »Lichtlied«

SPIRITUELLE REISEN

Nach ein paar Stunden haben wir alle es dann ge-

ist. Für uns ein Höhepunkt unserer Reise, denn be-

schafft: Dankbar, müde und glücklich! Haben auf

eindruckend erscheinen die Ausmaße dieser Über-

der Sonneninsel weitere Tage mit wunderbaren

reste der Tiwanaku-Kultur! Nach dem obligato-

Wanderungen und Ritualen erlebt und jeden Trop-

rischen Besuch zweier kleiner Museen, in denen

fen Wasser gelernt wertzuschätzen, der auf den Rü-

das Fotografieren leider verboten ist, betreten wir

cken von Eseln von der Quelle hinauf ins Hotel ge-

die Anlage und finden hier den ersten Tempelbe-

schleppt werden muss.

zirk, die pyramidenartige Akapana, Überreste eines
ehemaligen Observatoriums, dessen Erbauung auf

Nach vier Tagen und einem Besuch der Mondinsel

15.000 v.Chr. datiert wurde. Darin ragen hohe Fels-

verlassen wir dann den Titicacasee und reisen wei-

blöcke auf und wir staunen nicht schlecht, als jeder

ter nach Bolivien. In der Nähe der Hauptstadt La

darauf gelegte Kompass versagt, obwohl das Gestein

Paz liegt Tiahuanaco, ein Ort mit gewaltigen Fels-

nachweislich keine magnetischen Bestandteile ent-

bauten und Fundstücken, welche für Archäologen

hält. Und an diesem Platz sammelt uns Ute um sich

zu den rätselhaftesten dieser Erde zählen und der

und wir hören von dem großen Weisheitslehrer der

ebenfalls Bestandteil des Unesco Weltkulturerbes

Menschheit eine Botschaft zur wahren Bedeutung
dieses Ortes:

„

Ich, THOTH, heiße Euch willkommen am hei-

ligsten Ort dieser Erde! Das, was als Informationen bekannt,
ist nichts gegen das, was man noch finden, entdecken und erkennen wird. An keinem Ort dieser Erde ist so viel Unrecht geschehen wie hier. Er wurde geschunden, er wurde zerstört. Wir
haben versucht zu erhalten. Sie kamen aus den fernsten Galaxien, um den Menschen eine neue Bewusstheit zu bringen das, was sie vergessen hatten. Doch sie haben nichts verstanden.
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Wir vermengten uns mit den Menschen, und daraus entstanden
über die Verbindungen der verschiedenen DNA neue Menschen
mit neuem Bewusstsein und neuen Linien des Lichtes. Und sie erschufen hier ein Zentrum, das seine Energie aussandte weit über
die Welt. Die Verbindungslinien sind gelegt an vielen, großen, energetischen Punkten dieser Erde. Ich, THOTH, habe Euch hierher
geführt, auf dass Ihr Euch neu erfahrt. Aber ich habe Euch auch
hierher geführt, weil kein anderer Ort wie dieser die Energie und
das Licht wieder benötigt, damit entschlüsselt werden kann, die
große Bedeutung. Das, was man hier lehrte, sind die Grundlagen
des menschlichen Miteinanders. Ist das Wissen um die Verbindung zwischen Himmel und Erde, ist der Weg des Menschen, in
ein höheres Bewusstsein vorzudringen. Das, was Ihr als moderne
Technologie glaubt zu erfahren, zu erkennen, ist nichts gegen das,
was man einst hier lehrte. Nichts, aber auch nichts ist verloren.
Alles, was hier jemals gedacht, jemals entdeckt wurde, ist nicht
zerstört. Im Plan des göttlichen Lichtes ist dieser Ort in seiner Vollkommenheit erhalten. Nur was die Menschen daraus gemacht

immer von der hohen Steinmetzkunst dieser Kul-

haben, ist Zerstörung, ist Gier, ist Macht. Auf der ewigen Suche,

tur. Wir finden wieder zusammen auf der Kala-

sich selbst zu beweihräuchern, haben sie die heiligsten Plätze die-

sasaya, einem gewaltigen Versammlungsplatz,

ser Erde zerstört. Doch die Zeit, die beginnt, wird eine Verbindung

der uns ein akustisches Phänomen offenbart, das

schaffen! Und Ihr seid Zeitzeugen im Hier und Jetzt, und in dem,

wir begeistert ausprobieren. Dort steht auch das

was war. Vergesst das nicht! Darum seid ihr hier! Nicht um zu

»Intipunku«, das Sonnentor und Wahrzeichen Ti-

schauen und zu bewundern! Ihr seid an viele Orte gereist, und an

ahuanacos. Der dritte und älteste Bezirk der gewal-

vielen sind Verbindungen zu diesem Ort. Gleich einem Lichtnetz,

tigen Anlage ist Pumapunku, eine pyramidenför-

ist das Informationssystem aus der planetarischen Ebene erhal-

mige Erhebung, auf der bis zu 1000 Tonnen schwere

ten geblieben. Denn das, was jenseits des Sehens ist, kann der

und mit glasklar geschnittenen Kanten versehene

Mensch nicht zerstören! Das, was Ihr auf Eurer Reise in Eurem

Felsblöcke durcheinander liegen und den Archäolo-

energetischen System aufgenommen habt, wird wirken! Ihr wer-

gen Rätsel aufgeben. Und dort beenden wir dann in

det verändert zurückkehren, und das Ziel eines jeden Suchenden

den letzten Strahlen der Abendsonne den offiziellen

ist, sich zu finden, seine innere Wahrheit, seine innere Kraft. Das

Teil unserer Reise mit jenem Lied, das ich für Ute

war das, was man einst hier lehrte! Hier wurden neue Pflanzen

und unsere Gruppe an allen heiligen Plätzen singen

entwickelt, neue genetische Prozesse in die Wege geleitet. Das,

durfte: »Licht! Ich bin Licht von Deinem Licht!« Denn die

was hier begonnen, wurde später missbraucht. Es ist Euch aus At-

Kraft des Tons bringt unser eigenes Licht in Reso-

lantis bekannt. Viele, die hier wirkten, wirkten auch dort und spä-

nanz mit den Energielinien dieser Orte, so dass sie

ter in dem heiligen Land Kement, das ihr heute Ägypten nennt. Al-

durch unsere Anwesenheit gestärkt werden und zu

les trifft sich hier und verbreitet sich über die Lichtlinien über die

leuchten beginnen: »Klang! Ich bin ein Klang! Einklang

ganze Erde. In den nächsten Jahren werden die Menschen Dinge

aus Deiner Musik! Ich bin Licht von Deinem Licht!«
¥¥¥

finden, neue Erkenntnisse erwerben. Und Ihr werdet die Menschheitsgeschichte neu verstehen!«

Fotos: Antje Nagula
Still zerstreuen wir uns nach dieser Botschaft, um,
ein jeder für sich, diesen Ort zu erfahren. Bis zu 7,5 m

www.ute-prema.de, www.fb.com/ute.kanthak.3
www.AbwUnMusic.de, www.fb.com/abwunmusic

hohe Monolithen begegnen uns, und ein etwa zwei
Meter tief in den Boden gegrabener, großer Hof mit
in die Wände eingelassenen Steinköpfen zeugt noch
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E IN INTERVIEW MIT P A T R I C P E D R A Z Z O L I

Im Zustand der

EINHEIT

Wenn wir im Zustand der Einheit mit unserem Schöpfer, Ursprung, Gott, ankommen – was ist dann?

E

Wir müssen ein klein wenig aufgeben,
um als Universum zu erwachen.
Worauf warten wir?

s gibt kein Ankommen, denn wir wa-

Ein Beispiel: Stellen Sie sich bitte einmal einen Sa-

ren nie weg. Wir sind seit Ewigkeiten

men eines Mammutbaumes vor, wahrscheinlich

hier und jetzt. Es gibt in dieser Ewig-

ist er etwa so groß wie eine Pistazie oder viel klei-

keit und Totalität kein Ankommen.

ner. Mammutbäume können so groß werden wie

Wenn es ein Ankommen gäbe, müsste es einen Weg

ein Hochhaus, können eine Stammbreite von bis

und ein Ziel geben, doch das ist eine Illusion. Was

zu 13 Metern erreichen. Gigantisch groß und kräf-

es gibt, ist das Erwachen, indem man Schicht für

tig, mit riesigen Wurzeln, die in die Erde hinein-

Schicht seiner Persönlichkeit, seiner Individuali-

gehen. Nun ist in diesem winzigen Samen schon

tät und seinem Wesen entdeckt, die Illusionen, die

der ganze riesige Baum enthalten und auch bereits

daran haften, durchleuchtet und diese dann ver-

sein Zerfall in einigen hundert Jahren. Welch eine

dunsten lässt. Dann tritt hervor, was wir schon im-

Vorstellung, du hältst den Samen in der Hand, in

mer gewesen sind und immer sein werden. Auch in

dem alles im selben Moment schon vorhanden ist

der Bibel steht, Gott hat dich nach seinem Ebenbild

– das ganze Wachsen, der spätere Zerfall und die

erschaffen. Wie können wir dann getrennt von ihm

neuen Samen für einen neuen Baum. So ähnlich ist

ein Individuum sein oder eine eigene Persönlichkeit

es auch beim Menschen, auch hier ist im Ei bereits

haben. Geben wir unsere Persönlichkeit, unsere In-

alles enthalten: Die Schwangerschaft, die Geburt,

dividualität, unser Ego auf, erwachen wir in Gott

das Aufwachsen, das Kind, das Erwachsensein,

als Gott in Ewigkeit.

das Älter werden, das Rentnerdasein und auch der

50

L I C H T F O K U S 51 | 2015

E R WA C H E N

Tod. Alles ist im Moment und dann beginnt alles
von vorn. Das heißt, dass auch in uns bereits vom

Wie fühlt es sich an, in Einheit mit Gott zu
sein?

Anbeginn von Zeit und Raum bis in alle Ewigkeit
alles enthalten ist.

Es gibt hierfür keine Worte mehr, für das alles, was

Erkennen wir dies, sind wir frei, glückselig und

hinter der Liebe und der Stille ist. Finden Sie es he-

reines Sein.

raus und gehen Sie ein ins Universum.

Sind wir dann noch wir selbst?

Und welche Auswirkungen hat dies auf
unsere Handlungen?

Das Meer besteht aus Milliarden Wassertropfen
und doch sind sie alle eins, nämlich das Meer. Du

Wir sind nicht mehr der Handelnde. Sondern der

bist alles in jedem Moment und kannst vollkom-

Mensch denkt und Gott lenkt. Werden Sie sich des-

men frei sein von allem in jedem Moment. Das al-

sen bewusst und Sie sind in Gott.

les ist für unser Hirn unmöglich zu erfassen. Es ist
so, als hätte unser Hirn Kapazität für 100 Watt und
Du möchtest ihm etwas erklären das 1000 mal 1000
Watt hat. Es würde explodieren und das wollen wir

Braucht es einen Lehrer für diesen
Prozess?

doch nicht, oder?
Ich werde oft gefragt, ob man einen spirituellen
Meister benötigt oder ob es auch so geht. Viele Leu-

Haben wir dann noch eine
Persönlichkeit?

te wehren sich dagegen und meinen, sie bräuchten
keinen. In den Momenten, denke ich, spricht unser Ego, nach dem Motto, ich bin stolz, ich brau-

Die Persönlichkeit existiert so lange, wie wir diese

che keine Hilfe. Klar, gibt es die eigene innere Mei-

Illusion aufrecht halten. Wir sind der Wassertrop-

sterschaft, und ab einem gewissen Grad wird man

fen und ja, das sind wir. Ich halte daran fest. Doch

selbst Meister. Jedoch bedenke, in jedem Beruf

lassen Sie los, springen Sie über den Schatten und

muss man erst etwas lernen, um es dann irgend-

erwachen Sie im Meer, wo Sie schon immer waren.

wann zum Meister seines Faches zu bringen, sei es
Malermeister, Schreinermeister oder Direktor einer
Firma usw. Daher gibt es auch auf dem spirituellen

Können wir diese Einheit überhaupt
erleben in der Zeitspanne unseres
Menschseins?

Weg Schüler und Meister, und das finde ich gut.
Ein Meister antwortete einmal so auf diese Frage:
Wenn du keine Ahnung von der Wüste hast und
dich allein auf den Weg zu einer sehr weit ent-

Die Zeitspanne reicht vollkommen aus. Da wir ja

fernten Oase begibst, wäre es sehr fahrlässig, ohne

nie getrennt von der Einheit sind und nie waren,

Führer und ohne Wasser loszulaufen. Betrachte den

sondern wir uns selbst als Individuum, Persönlich-

Führer hier als Meister und das Wasser ist seine Be-

keit davon abtrennen, ist es möglich, in jedem Mo-

lehrung. Eines Tages dann wirst du der Führer sein

ment von Anbeginn der Zeit, jederzeit und in jedem

und andere durch die Wüste zu dieser Oase führen

Moment vollkommen in der Einheit zu erwachen.

können. ËËË

Also jetzt ist die Gelegenheit zu erwachen, und jetzt
wieder und jetzt wieder. Sei herzlich willkommen
in der Einheit, der Unendlichkeit, der Freiheit und
Totalität, JETZT.

Patric Pedrazzoli, Buch: Das Wunder der Heilung,
Verlag Giger 2015, Kontakt zum Autor:
Die Quelle – Ort der Begegnung, Museumstr. 10
CH 3005 Bern, Telefon: 031 333 99 09, Fax: 031
333 99 07, Email: info@die-quelle.ch
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SUZA NNE LIE

Es ist das

JETZT

© sakkmesterke

DIE ARKTURIANER (19.05.2015)

F

ür alle von euch, unserem Bodenperso-

anfangen, ihr selbst zu sein und eure Mission zu

nal, ist es das JETZT, um in eurem mul-

leben. Jetzt, wo das Licht heller strahlt als die Dun-

tidimensionalen Selbst zu sein. Wir

kelheit, könnt ihr die Illusionen, die ihr über My-

schlagen deshalb vor, dass ihr eure Er-

riaden von Inkarnationen hinnehmen und durch-

fahrungen dokumentiert und mit an-

leben musstet, viel leichter erkennen und folglich

deren teilt, um deren volles Erwachen

loslassen.

zu erleichtern. Bitte dokumentiert eure Erfah-

Nicht alle entschieden sich nach dem Untergang

rungen auf jede Art und Weise, die euch am besten

von Atlantis, zuerst auf die Erde zu gehen, doch

entspricht.

nachdem ihr einmal in die 3D-Matrix eingetreten

Wir bitten euch, euren Prozess mit anderen zu

wart, konntet ihr auf jeder beliebigen Zeitlinie, in

teilen, weil es das JETZT ist für das Loslassen des

der eure Unterstützung gebraucht wurde, eine In-

Schutzes des Vergessens. Ja, verwirrende Eindrücke

karnation erfahren. In vielen solchen Zeitlinien war

und Erfahrungen zu vergessen, war oft euer einziger

die Matrix so von der Dunkelheit verunreinigt, dass

Schutz in Gaias dunklen Zeiten, doch diese Herr-

ihr euer Selbst völlig vergaßt.

schaft der Dunkelheit neigt sich ihrem Ende zu.

Schlimmer noch, ihr wart in jene Dunkelheit ge-

Ihr, unsere tapferen Abgesandten für Gaia, muss-

fallen und glaubtet alles, was die Dunkelheit euch

tet euer Licht verbergen. Doch JETZT könnt ihr

sagte. In anderen Leben bliebt ihr mit eurem Selbst
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verbunden, wurdet aber oft gefoltert und/oder um-

zusammenpackt« und euch auf die Rückkehr in

gebracht, weil ihr »anders« wart als die herrschende

euer »angestammtes« Zuhause vorbereitet. Ihr

Dunkelheit.

werdet nicht länger auf Gaias 3D-Planeten reinkarnieren, weil sie ebenfalls zu ihrem Höheren Selbst

D

iese Leben hinterließen tiefe Narben in eu-

zurückkehrt.

rem Ätherkörper, die ihr in eurer derzei-

Liebe freiwilligen Helfer/innen Gaias, wir, eure

tigen Inkarnation ausgeheilt habt. Das Be-

galaktischen und himmlischen Familien, möch-

ste jedoch, um diese Wunden völlig zu heilen, ist

ten euch daran erinnern, eine bewusste Verbin-

es, sich an sie zu erinnern. Für euer dreidimensio-

dung mit euren Selbst-Ausdrücken in höheren

nales Bewusstsein kann diese Erinnerung ziemlich

Frequenzen aufrecht zu erhalten. Durch diese be-

traumatisch sein. Wenn wir deshalb sehen, dass

wusste Verbindung könnt ihr euch am besten erin-

unsere tapferen Außenposten das Alte klären, um

nern und auf diese Weise die Mission erfüllen, die

das Neue hereinzubringen, bringen wir sie, wäh-

ihr vor der Übernahme dieses Körpergefäßes über-

rend sie »schlafen«, in den Regenerationsraum auf

nommen hattet.
Natürlich habt ihr alle die gemeinsame persön-

unserem Schiff.
Die meisten von euch behalten keine große Er-

liche und planetarische Mission »zum Selbst zu-

innerung an eure Wirklichkeit auf dem Schiff,

rückzukehren«. Damit diese Rückkehr vollständig

weil das Heimweh dieser Erinnerung durchaus das

vonstatten geht, müsst ihr die Zeit verlassen, denn

Herz brechen könnte. Allerdings ist es für viele von

das Jetzt befindet sich außerhalb der dreidimensio-

euch, unsere Freiwilligen, das Jetzt, um euch an

nalen Zeit.

euer Leben auf dem Schiff zu erinnern. Diese Erin-

Folglich ist es auch das Jetzt, um euer Bewusstsein

nerung wird eure Fähigkeit erleichtern, in einem

durch eure persönlichen Portale zu öffnen und zu

bewussten, ständigen Kontakt mit eurem
DU auf dem Schiff zu sein, das in euer derzeitiges Erdengefäß bi-lokalisiert ist.
Wir sehen, dass bei vielen von euch eure
3D-Köpfe mit der Erinnerung an die Myriaden Ausdrücke eures multidimensio-

„ ... Einheit nicht nur mit anderen Lichtwesen.

Einheit mit allem Leben bedeutet, dass ihr mit bedingungsloser Liebe alles Leben vereint – hell,
dunkel und die Schatten von grau dazwischen.

“

nalen Selbst schwirren. Es ist jedoch die
Mission vieler unter euch, die breite Masse darüber

erweitern, damit ihr euch uns im arkturianischen

zu informieren, dass die Wirklichkeit multidimen-

Korridor anschließt. Unser arkturianischer Korridor

sional ist und dass jede/r Myriaden von Inkarnati-

ist ein Portal, durch das die myriaden Portale unserer

onen auf unterschiedlichen Dimensionen, Wirk-

Aufsteigenden sich in Einheit, Sicherheit und Frei-

lichkeiten und Zeitlinien hat.

heit versammeln können, um sich zu vermischen

Ihr müsst also eine lebendige Vorstellungskraft

und eine zusammenhaltende Gruppe zu bilden.

haben, um euch an eure eigenen Ausdrücke in an-

Es ist wichtig, dass unsere Freiwilligen auf diese

deren Dimensionen und Zeitlinien zu erinnern, die

Weise zusammenkommen, weil euch das Einheits-

gleichzeitig zu eurem Leben in der physischen Welt

bewusstsein, das durch diese Zusammenkünfte ge-

ablaufen. Wir greifen dieses Thema auf, weil viele

schaffen wird, ermöglichen wird, euer persönliches

unter euch, unseren Freiwilligen, die Erfahrung

und Gruppenbewusstsein exponentiell zu erwei-

machen, dass ihr bewusst parallele Leben oder Le-

tern. Weil ihr euer persönliches Aufstiegsbewusst-

ben in anderen und höheren Dimensionen erfahrt.

sein dem vereinten Energiefeld von Gaias aufstei-

Ihr fühlt diese »Geschichten«, »Leben« und »Er-

gender Erde beisteuert, ist es im Jetzt von großer

innerungen« auf verschiedenen Zeitlinien und

Bedeutung, dass ihr Meister eures Energiefeldes

an verschiedenen Orten, weil ihr »eure Sachen

werdet.
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Wir sprechen jetzt zu denen, die erwacht sind,
denn diejenigen, die immer noch schlummern,
können sich nicht vorstellen, dass sie die Fähigkeit
haben, sich der gewaltigen Dunkelheit entgegenzustellen, die Gaia im Geheimen länger beherrscht
hat, als viele unter euch sich vorstellen können.
Doch wenn ihr euch an eure Inkarnationen in anderen Zeitlinien auf der Erde erinnert, werdet ihr
feststellen, dass die Polarität von Licht und Dunkel
ein ständiges Thema war.

W

eil Gaia, dieses tapfere Wesen, sich ent-

Nun möchten wir einen genauen Blick auf Gai-

schloss, eine Schule zum Unterweisen

as Entscheidungen werfen, wie sie allem Leben

von Ursache und Wirkung, Individu-

zu Diensten ist. Diese Entscheidungen bilden die

alität und freiem Willen zu sein, ist sie ein sehr

Schulungen, die ihr während euer »Zeit« auf der

schwieriger Planet für den Aufstieg. Angesichts der

Universität Erde durchlauft. Die Themen dieser

Tatsache, dass sie so tief in der Dunkelheit gefan-

Schulungen beinhalten, euch zu lehren, wie ihr

gen war, wird sie, wenn sie aufsteigt, glücklicher-

➊

euren freien Willen benutzt, um zu …

weise ihr planetarisches Selbst in entsprechende

➋

Polarität in Einheit eingliedert, indem ihr …

höhere Lichtfrequenzen ausdehnen.

➌

die Illusion der Trennung aufgebt.

Genauso wie ein Trampolin-Springer nur so hoch

Mit anderen Worten, Gaia ist eine planetarische

springen kann, wie er herunter kommt, hat Gaia

»Aufstiegsschule«. Ihr, unsere Geliebten, habt es

ihrem Planeten erlaubt, Myriaden von Nachzüglern

auf euch genommen, in diesem Jetzt auf der Erde

der Dunkelheit in ihr unermessliches Herz aufzu-

ein Gefäß zu übernehmen, weil Gaia und ihr pla-

nehmen. Diese Dunklen haben im Geheimen Gai-

netarisches Selbst bereit sind, zum wahren multi-

as Planeten über einen längeren »Zeitraum« be-

dimensionalen Ausdruck der Erde zurückzukehren.

herrscht, als die Menschheit zu wissen ertragen

Über einen längere »Zeit«, als ihr zählen könntet,

könnte.

sind viele Wesen und Zivilisationen zu Gaias pla-

Allerdings ist es so, dass ihr, genauso wie Gaia sich

netarischem Körper gekommen. Sie kamen zur

entschlossen hat, die Dunkelheit in ihr planeta-

Erde, um die Gelegenheit zu nutzen, aus dem drei-/

risches Herz aufzunehmen, ihr ebenfalls diese Dun-

vierdimensionalen Rad von Leben-Tod-Leben-Tod

kelheit akzeptieren müsst. Mit akzeptieren meinen

aufzusteigen.

wir, dass ihr die Dunkelheit nicht leugnet, denn

Gaia hat genügend Leben und Tode erfahren,

was ihr leugnet, wird sich nur in euer Unbewusstes

und sie ist bereit, selbst aufzusteigen. Allerdings

verlagern. Alles, was in eurem unbewussten 3D-Ge-

benötigt sie euch, damit ihr euren freien Willen be-

hirn gespeichert ist, könnt ihr nur schwer heilen

nutzt, um euch mit allem Leben zu vereinen, damit

oder loslassen.

ihr alle Gegensätze in Einheit verschmelzt, indem

Wie könnt ihr das heilen, was ihr noch nicht ein-

ihr eure Illusion der Trennung aufgebt.

mal kennt? Diese »unbewusste« Dunkelheit ver-

Einer der schwierigsten Bestandteile dieser

hält sich wie eine Krankheit, die so lange geleug-

»Schulung« ist, die Illusion der Sicherheit loszulas-

net wird, bis es außerordentlich schwierig ist, sie

sen, die euer freier Wille schuf, indem er euch ab-

zu heilen. Ihr, unsere tapferen Abgesandten auf

trennte von einem bewussten Wissen, wie sehr die

der Erde, habt euch freiwillig bereit erklärt, in

dunklen Gegensätze Gaia beherrscht hatten.

eine physische Form zu bi-lokalisieren, damit ihr

Da Trennung eine Illusion der dritten Dimensi-

Gaia durch das Erdengefäß, das ihr tragt, vom In-

on ist, senkt der Glaube an Trennung euer Bewusst-

neren ihres planetarischen Systems aus unterstüt-

sein so weit, dass ihr nur die physische Welt wahr-

zen könnt.

nehmt. In Wahrheit bedeutet Trennung lediglich,
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dass ihr das nicht wahrnehmen könnt, was dazwi-

Individualität. Ihr müsst ebenfalls die Illusion eures

schen ist. Und was »dazwischen« ist, das seid ihr.

individuellen Selbst loslassen, um die Wirklichkeit

Wenn ihr jedoch alle Polarität in Einheit ver-

eures multidimensionalen Selbst zu umfassen.

schmilzt, dann müssen die Polarität der Dunkelheit

Euer multidimensionales Selbst beginnt nicht bei

und die Polarität des Lichtes vereint werden. Wenn

den höheren Frequenzen. Euer multidimensionales

ihr euch das Leben derjenigen, die von eurem Pla-

Selbst steht in Resonanz mit allen Frequenzen. Ihr

neten aufgestiegen sind, anschaut, dann
werdet ihr sehen, dass sie alle ihre innere Dunkelheit mit ihrem inneren Licht
umfingen.
Diese Aufsteigenden haben in ihrem
Selbst die Kraft gefunden, die Einheit mit
allem Leben zu fühlen. »Alles Leben« be-

„Euer multidimensionales Selbst beginnt

nicht bei den höheren Frequenzen.
Euer multidimensionales Selbst steht in
Resonanz mit allen Frequenzen.

“

deutet nicht Einheit nur mit dem Leben,
das mit dem Licht in Resonanz ist. Es bedeutet Ein-

seid euer höchstes Licht, und ihr seid eure tiefste

heit nicht nur mit anderen Lichtwesen. Einheit mit

Dunkelheit. Wenn ihr nicht eure eigene Dunkelheit

allem Leben bedeutet, dass ihr mit bedingungsloser

umfassen, annehmen, vereinen und bedingungs-

Liebe alles Leben vereint – hell, dunkel und die Schat-

los lieben könnt, wie könnt ihr die Dunkelheit um

ten von grau dazwischen.

euch herum heilen?

Außerdem gibt es kein »dazwischen«, wenn

Was könnt ihr für andere tun, was ihr nicht

ihr aufsteigt. Dazwischen ist ein drei-/vierdi-

für euch selbst tun könnt? Denkt daran, die Dun-

mensionales Konzept, das auf Trennung beruht.

kelheit ist nichts als eine Frequenz. Auf der ei-

Wenn es keine Trennung gibt, dann gibt es keine

nen Seite gibt es diejenigen, die in Resonanz zur
L I C H T F O K U S 51 | 2015

55

PR-BEITRAG

KO NZER T-TO U R N EE 20 15

»Wie Kunst Seelenräume
öffnen kann«
Aus tiefer Achtung für die Heiligkeit des Lebens, entstehen Demut und Hingabe zum Leben. Wenn der
Künstler seinen künstlerischen Ausdruck vollständig
in den Dienst dieser Qualitäten stellt, werden Kunst
und Musik zu einer Form von Gebet. Ein Gebet, das als
»Lobpreisung« zu verstehen ist, nicht als das Beten
oder bitten um etwas. Die Lobpreisung ist der Ausdruck der Dankbarkeit für das Leben. Dankbarkeit für
die Fülle des Lebens.
So kommen wir in tieferen Kontakt mit unserem
wahren Wesen - unserer Seele, weil Dankbarkeit und
Demut natürliche Eigenschaften unseres wahren Wesens sind.
Dies ist ein heiliger Raum. »Heilig« bedeutet
»Ganzheit«. Das Ganze umarmt liebevoll Alles im Leben, das Licht und den Schatten, ohne jegliche Trennung. Es ist ein Raum jenseits der Welt von Dualität.
Der Seelenraum ist ein atmosphärischer und gefühlter Raum, in dem wir eingeladen sind, in unseren
eigenen Bezug zur Ganzheit zu gehen. Das bedeutet auch, dass wir eingeladen werden, uns selbst zu
fühlen, ohne Worte und ohne rationale Gedanken.
Diese Art der Kunst ist in ihrer Wirkung und Magie
transparent - durchlässig. Sie erschafft einen freien
Raum für die Dimension unserer Seele.
Heilige Kunst ermutigt uns, in unsere eigene Kraft
zu gehen, zu unserem eigenen wahren Wesen zurückzufinden. Heilung, verstanden als Ganzwerdung,
ist letztendlich nichts anderes als die Rückbindung zu
dem eigenen wahren Wesen.
Wenn wir wirklich unserem wahren Wesen folgen,
dann sind wir automatisch dienend für das Ganze
und dann wird auf natürliche Art und Weise unsere
Arbeit, unser Leben ein heiliges Ritual.
Lex van Someren

www.someren.de
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tieferdimensionalen Signaturfrequenz der Macht über andere sind, und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die
aufgestiegen sind, in Resonanz zur höherdimensionalen
Signaturfrequenz der Macht in sich.
Es wird bald enthüllt werden, wie tief tatsächlich eure
Wirklichkeit in die tiefere Frequenz der »Macht über andere« gefallen ist. Das wird eintreten, weil ihr, unsere Aufsteigenden, euer Bewusstsein in die höheren Frequenzen
ausdehnt.

S

obald ihr erst einmal eure höher dimensionale
Wahrnehmung wieder erlangt, werdet ihr die Erdengefäße der Leute lesen, nicht sehen. Ihr werdet

sie als Energiefelder sehen und so mit ihnen kommunizieren. Anstelle von »Menschen mit Namen« werdet ihr «Energiefelder mit Energiesignaturen« wahrnehmen.
Einzelne Personen können im Lügen sehr geschickt sein,
doch Energiefelder können nur die Wahrheit der mit ihnen in Resonanz stehenden Frequenz ausdrücken. Sobald
die Illusionen identifiziert und losgelassen sind, bleibt
nichts als Wahrheit zurück. Wenn ihr bewusst die Wahrheit von dem wahrnehmt, was auf eurem Planeten geschehen ist, kann es sein, dass euer individuelles Selbst
wütend, traurig und/oder ängstlich sein möchte.
Es kann sein, dass euer individuelles Selbst jemandem
die Schuld geben möchte, weil ihr euch selbst nicht vergeben könnt, dass ihr nicht wusstet, was wirklich geschah.
Wegen dieser Möglichkeit möchten wir euch an die Lebensgeschichten aller Aufgestiegenen erinnern, die auf
der Erde gelebt haben.
Diese Tapferen meditierten, litten, dienten anderen und
gingen immer und immer wieder in sich, um sich mit all

CHANNELING

ihrer inneren Dunkelheit auseinander zu setzen. Ihr
Geliebten, ihr könnt nur das in eurer Wirklichkeit hinaus projizieren, was ihr in eurem eigenen Inneren
findet. Denkt deshalb daran, dass diejenigen, die Dunkelheit nach außen getragen haben, im Inneren nur
Dunkelheit finden konnten.
Die Kabale, die ihr gefürchtet und gehasst habt, haben
jeden Kontakt mit ihrem inneren Licht verloren. Deshalb versuchen sie, es von anderen zu stehlen. Doch
© Sven Görlich

Licht kann nicht gestohlen werden. Alle können das
Licht frei empfangen, doch es lässt sich nur empfangen von dem, der glaubt, es zu verdienen.
Macht bitte Gebrauch von eurer wunderbaren Vorstellungsgabe und überlegt einmal, wie es sich anfühlen muss, zu glauben, dass ihr das Licht nicht ver-

Doch kannst du diesen Wesen ins Gesicht schauen

dient. Stellt euch vor, wie es sich anfühlen muss, so

und sagen: »Ich vergebe dir, denn du weißt nicht,

vom Licht abgeschnitten zu sein, dass ihr glaubt, ihr

was du tust?«

könntet es euch gegenseitig stehlen.
Die Aufgestiegenen Meister stellten sich nicht ein-

Nutze bitte die verbleibende »Zeit« in der dritten Di-

fach der Dunkelheit entgegen, die sie umgab. Zuerst

mension, um auf die Dunkelheit in deinem Innern

stellten sie sich der Dunkelheit in ihnen selbst. Weil

zu schauen, die von dir getrennt zu sein scheint,

sie alle ihre Dunkelheit fanden, heilten, liebten und

und erkläre:

losließen, hatten sie nur Licht in sich. Mit nichts als

»Ich vergebe dir bedingungslos.«

Licht in ihrem Inneren brachten sie nichts als reines

Weil du alle Illusion der Trennung loslässt, schaust

Licht in ihre Welt.

du auf die Dunkelheit, die du in deiner Welt wahr-

Das Licht war ein Leuchtturm für alle, die das Licht
außerhalb von sich suchten, weil sie es in ihrem Inne-

nimmst, und erklärst:
»Ich liebe dich bedingungslos.«

ren nicht finden konnten. Deshalb versammelten sich

Da du dich entschlossen hast, im Einheitsbewusst-

viele Menschen um den Aufgestiegenen. Sie wollten

sein mit allem Leben zu leben, erklärst du:

das Licht aufnehmen, das die Meister gefunden hat-

»Mit meinem freien Willen

ten, indem sie alle ihre innere Dunkelheit losließen.

entschließe ich mich, alle Gegensätze in Einheit
zu verschmelzen

Manche »Schüler« jedoch konnten ihre innere Dunkel-

damit ich alle Illusionen der Trennung

heit nicht loslassen und sannen auf Rache gegen ihren

loslassen kann.«

Meister. Dies war dann die Herausforderung für den
Meister, gar nichts in ihrem oder außerhalb ihres Ge-

Liebe Abgesandte des Lichts und der Liebe, wir ver-

fäßes zuzulassen, was die innere Dunkelheit aktiviert

neigen uns vor eurem Mut, nach innen zu schauen,

hätte und sie Jahre, Jahrzehnte und Lebenszeiten ge-

um eure Welt zu verändern.

kostet hätte, um es wieder loszulassen.
Dann kamen sie zu jener abschließenden Einwei-

Seid gesegnet.

hung. Konnten sie, wenn ein Wesen, das in der Dun-

Die Arkturianer

kelheit gefangen war, sie töten wollte, um ihr Licht

ÂÂÂ

auszulöschen, mit bedingungsloser Liebe antworten?
Könntet ihr es? Könntest du es? Könntest du auf Angst
und Wut mit bedingungsloser Liebe antworten?
Deine sofortige Antwort lautet wahrscheinlich »Ja«.

Übersetzung: Karla Engemann, www.klang-weg.de/blog
Quelle: Awakening with Suzanne Lie: www.suzanneliephd.blogspot.de/
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PET ER BE CK

Lebensziele

© sakkmesterke

Sinn & Erfüllung in der
(licht)astrologischen
Betrachtung

A

uf die Frage nach den Lebenszielen
und dem Lebenssinn eines Menschen
wird ein Astrologe sehr ausführliche
Antworten geben können. Dazu wird
er im Wesentlichen zwei Bereiche im
Horoskop betrachten: Den Medium Coeli, die »Mitte des Himmels«, wo die Gestirne ihre höchste Position über dem Horizont erreichen sowie die Mondknotenachse mit ihrer Thematik »wo komme ich
her?«, »wo gehe ich hin?«.

1. Medium Coeli (MC):
gefühlte Erfüllung, die Empfindung,
dass es gut ist, wie es ist
Am Medium Coeli erreichen die Gestirne ihre
höchste Stellung über dem Horizont. In der Astrologie als symbolisch-mythologischem System steht
dieser Punkt für das Höchstmöglichste, das wir in
unserem Leben erreichen können.
Betrachten wir das Tierkreiszeichen, in dem sich
in unserem Geburtshoroskop die »Himmelsmitte«

In der Lichtastrologie kommen die horoskop-relevanten Fixsterne dazu. Sie geben Auskunft über
die Bestimmung einer Seele, ihre Absicht, ihren
»Strahl«, mit der bzw. auf dem sie nicht nur in diese Inkarnation (Mondknoten), sondern sogar darüber hinaus in dieses Universum gekommen ist.
Schauen wir uns im Folgenden diese drei Bereiche genauer an.
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befindet, erfahren wir etwas über unsere tieferen
Wünsche und Sehnsüchte und wie wir Sinn und Erfüllung erreichen können. Kommen wir im Laufe
unseres Lebens mit Ich und Seele in dem entsprechenden Tierkreiszeichen an, haben wir den Eindruck, dass alles Erlebte gut und sinnvoll war, wenn
auch nicht unbedingt einfach. Wir fühlen uns zutiefst wohl und mit unserem Leben zufrieden.

L I C H TA S T R O LO G I E

U

An der Existenz von zwölf verschiedenen Tier-

7. Waage:

kreiszeichen wird ersichtlich, dass verschiedene

Lebensziel des Waage-MC ist es, die Gesetze der zwi-

Menschen unterschiedliche Ziele haben, es kein

schenmenschlichen Beziehungen zu erlernen und

einziges Lebensziel und keine alleinige Art der Er-

mit diesem Wissen die vielen Extreme in der polaren

füllung für alle gibt.

Welt – insbesondere männlich und weiblich – auszugleichen, so dass alle im Genuss der Harmonie le-

Betrachten wir nun die 12 Zeichen in ihrem Zu-

ben können.

sammenhang mit dem MC im Einzelnen:

8. Skorpion:
1. Widder:

Q

I

Hier finden wir Erfüllung, wenn wir engagiert und
kraftvoll unsere Ego-Persönlichkeit auf die überper-

Lebensziel ist es hier, sich mit Mut, Elan und Ein-

sönliche Seele und den Geist hin ausrichten und da-

satzfreude auf neue Wege zu begeben – bis zuletzt.

mit eine neue Lebendigkeit mit ungeahnten Tiefen

2. Stier:

D

erleben.

O

Hier finden wir Erfüllung in einer wahrhaften Liebe

9. Schütze:

zur Erde und ihren Angeboten, die uns zu Genuss

Mit diesem MC sollen wir die Weiten der geistigen

und Dankbarkeit führen.

Dimensionen mit ihren vielen Möglichkeiten erkun-

3. Zwillinge:

E

den und in der Suche nach dem Allerhöchsten wahre
Selbsterkenntnis erlangen.

Das Glück wartet darin, sich ein vielseitiges und

P

umfassendes Bild vom Leben zu machen, dabei

10. Steinbock:

mit anderen und der Welt zu kommunizieren und

Erfüllung wartet hier im Entwickeln von Weisheit

so immer bewusster zu werden.

durch intensive Erfahrungen, wodurch letztlich die

4. Krebs:

R

Härten des Lebens überwunden werden und den
schönen und leichten Seiten Platz machen.

Ziel ist es, echte emotionale Qualitäten zu entwi-

A

ckeln, um nicht nur eigene Bedürfnisse, sondern

11. Wassermann:

auch die seiner (Seelen-)Familie, zumindest teil-

Mit Wassermann-MC soll eine zu starke Ichbezo-

weise, zu stillen und so die Welt zu einem besseren

genheit durch die Verbindung des Bewusstseins mit

Ort zu machen.

dem Großen und Ganzen überwunden werden, wo-

5. Löwe:

T

durch die wundersame Auflösung von Gegensätzen
erlebt wird.

Mit diesem MC geht es darum, seine Kreativität

S

mit zunehmend mitfühlender Kraft zu leben und

12. Fische:

Ich und Seele dadurch in ein schöpferisches Zusam-

Das Lebensziel ist es zu lernen, an die eigene innere

menwirken zu bringen.

Wahrheit zu glauben, indem wir unsere Seelenwün-

6. Jungfrau:

G

sche entdecken und sie auf Erden verwirklichen.

Hier sollen wir lernen, das Licht in allem wahrzunehmen, somit die Dinge in ihren Konsequenzen

In der Regel wird uns die Bedeutung des MC in un-

richtig einordnen zu können und in der Folge heil-

serem Geburtshoroskop erst in der zweiten Lebens-

voll zu wirken.

hälfte klar. Bis wir 40 oder gar 50 Jahre alt sind,
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4 Ausgaben im Jahr zum Abopreis von € 30, — (DE); 32,— (EU), sFr 48,— (CH).
Das Geschenk-Abo endet automatisch nach vier Ausgaben.

Ja, ich verschenke
den Lichtfokus an:

Adresse:

Rechnungsadresse für
Geschenkabo:

Unterschrift:

4 Ausgaben im Jahr zum Abopreis von € 30, — (DE); 32,— (EU), sFr 48,— (CH).
Das Abo verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht ein Monat vor
Jahresende gekündigt wird.

Ja, ich abonniere den Lichtfokus :
Meine Adresse:

Abo-Bestellung über den Lichtfokus-Leserservice → Postfach 1331,
D-53335 Meckenheim, oder über → Tel: +49(0) 22 25 / 70 85 - 3 42
→ Fax: +49(0) 22 25 / 70 85 - 3 99 → E-Mail: abo-lichtfokus@ips-d.de
→ Info & Kontakt: www.lichtfokus.de
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erwerben wir zunächst die Grundlagen und Fähig-

Ist es so, lohnt es sich besonders, dem Mondknoten

keiten, die wir brauchen, um später unser Lebens-

im Geburtshoroskop Beachtung zu schenken.

ziel erreichen zu können. Dann erleben wir tiefe Ge-

Es gibt sechs Mondknotenachsen, d.h. sechs große

fühle von Sinn und Erfüllung.

Lebensthemen mit jeweils zwei polaren Themen.
Von einem Pol sollen wir uns weg (Absteigender

2. Die Mondknotenachse:
der Weg unserer Seele in vielen
Inkarnationen

D

Knoten), auf den anderen zu bewegen (Aufsteigender Knoten).
Schauen wir uns die daraus resultierenden zwölf
Wege und ihre Ziele wieder im Einzelnen an:

ie zwei sich im Horoskop genau gegenüberliegenden Punkte »Aufsteigender und Ab-

1. Aufsteigender Mondknoten Widder – Ab-

steigender Mondknoten« geben – viel mehr

steigender Mondknoten Waage: »Das Selbst

noch als der MC – Auskunft darüber, welche Rol-

entwickeln«

le dieses Leben in der Aufeinanderfolge mehrerer
Inkarnationen der Seele spielt. Dabei ist zu erkennen, dass jede einzelne Seele in jeder Inkarnation
ihr eigenes Ziel hat, das sehr wohl entgegengesetzt
zu den Zielen anderer Menschen und sogar entgegengesetzt zu dem Ziel einer früheren Inkarnation
sein kann. Denn jede Seele auf dem Evolutionsweg
strebt zur Ganzheit, die sich im Erleben und der Integration verschiedener Erfahrungs-Pole zeigt. Die
früheren Erfahrungen dienen dabei oft als Grundlage für das Neue.
So kann eine Seele, die in der vorherigen Inkarnation im eremitenhaften Rückzug Erleuchtung
fand, in diesem Leben dazu angehalten sein, diese Erleuchtung zu den Menschen zu bringen und

2. Aufsteigender Mondknoten Waage –

mitten in der Gesellschaft zu leben. Oder eine See-

Absteigender Mondknoten Widder:

le, die in vielen Leben vorher als »kleines Rädchen«

»Harmonische Beziehungen (er)leben«

in Gemeinschaften einem höheren Ziel gedient hat,
strebt nun dahin, im eigenen persönlichen kraft-

3. Aufsteigender Mondknoten Stier –

vollen Ausdruck ihrer selbst Ziel und Heil zu finden.

Absteigender Mondknoten Skorpion:

Dass gerade der durch den Aufsteigenden Knoten

»Innere Sicherheit im alltäglichen Leben auf der Erde

repräsentierte neue Pol schwer zu realisieren ist,

finden«

versteht sich von selbst, ist die Seele doch an das
Gegenteil gewöhnt und fühlt sich eher im Verfol-

4. Aufsteigender Mondknoten Skorpion –

gen der alten, bekannten Ziele wohl. In der Regel

Absteigender Mondknoten Stier:

gelingt ihr die Neuausrichtung im Leben erst spät,

»Regeneration, seinen Seelenausdruck transformieren«

manchmal auch nicht. Dann geht die Entwicklung
in der nächsten Inkarnation mit derselben Mond-

5. Aufsteigender Mondknoten Zwillinge –

knotenstellung weiter. In diesem Fall wird jemand

Absteigender Mondknoten Schütze:

das vage, flaue Gefühl, dass irgendetwas Wesent-

»Lernen, sich mitzuteilen und in Leichtigkeit und Freu-

liches im Leben fehlt, allerdings nicht los werden.

de mit der Welt zu schwingen«
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Harmonisierung
möglich bei aller Art

von Strahleneinflüssen

6.Aufsteigender Mondknoten Schütze –
Absteigender Mondknoten

Zwillinge:

»Die Bedeutung in den Ereignissen und Gegebenheiten suchen,
hinter die Dinge schauen«
7. Aufsteigender Mondknoten Krebs –
Absteigender Mondknoten Steinbock:
WEBER ISIS® BEAMER

»Zu seiner Seelen-(Familie) kommen und lernen, diese und sich
selbst zu behüten«
8. Aufsteigender Mondknoten Steinbock –

Weitere Produkte: Isis-Orgonstrahler,
Isis-Wasser-Aktivatoren, Isis-Einhandrute und viele mehr.

B

ei meinen Versuchen hat sich gezeigt,
dass ein Isis-Beamer einen Raum
harmonisieren kann was sich auf alle Menschen, Tiere und Pflanzen darin auswirken
kann. Sobald eine Belastung durch Strahlen
nahe liegt, ganz gleich ob elektrischer oder
geopathogener Herkunft, können die IsisBeamer sinnvoll sein. Ich biete sie in Größen
für jeden Bedarf an: zum Umhängen, für
kleinere und größere Wohnungen, ganze
Häuser oder sogar großflächige Gebäude
(Schulen, Firmen). Die Harmonisierung
kann durch die Beamer-Form gelingen,
die der Heiligen Geometrie folgt. In über 15
Jahren habe ich davon rund 40.000 Stück
verkauft. Mehr erfahren Sie in meinem
Katalog.“
Eckhard Weber

Absteigender Mondknoten

Krebs:

»Im Ausdruck seines Selbst Autorität gewinnen«
9. Aufsteigender Mondknoten Löwe –
Absteigender Mondknoten Wassermann:
»Fähig werden, seine Kreativität zu leben«
10. Aufsteigender Mondknoten Wassermann

–

Absteigender Mondknoten Löwe:
»Lernen, in kollektiven Systemen und Institutionen zu
arbeiten«
11. Aufsteigender Mondknoten Jungfrau –
Absteigender Mondknoten

Fische:

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog

»Anderen Menschen und den Ebenen des Lichts in Liebe

Weber Bio-Energie Systeme & Umwelt-Technologien

dienen«

Kasseler Straße 55 • 34289 Zierenberg
Telefon: +49 (0) 5606 530 560
Fax:
+49 (0) 5606 530 56-10
Mail: info@weberbio.de Bio-Energie Systeme
Weber
Web: www.weberbio.de Umwelt-Technologien

12. Aufsteigender Mondknoten Fische –

Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute
noch nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch für das in dieser Anzeige beschriebene Produkt.
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Absteigender Mondknoten Jungfrau:
»Erleuchtung erlangen«

L I C H TA S T R O LO G I E

3. Die Fixsterne:
Symbole für den Bezug einer
Seele zu »ihren« Herztugenden

A

nders als die Planeten im Horoskop mit ih-

Sirius: Harmonie
Wega: Innerer Frieden
Capella: Mitgefühl, unbedingte Liebe
Beteigeuze: Freude
Prokyon: Kommunikationsfähigkeit (mit

1.
2.
3.
4.
5.

ren Tag- und Nachtseiten repräsentieren

den Lichtcodes)

die Fixsterne den Bezug zur Ebene des Gött-

6.

lichen Lichts. Um Erfahrungen in der Polarität – in

7.

Form der durch die Mondknoten repräsentierten

8.

sechs bzw. zwölf unterschiedlichen Lebensthemen

9.

– zu machen, verlassen Seelen diese Ebene und neh-

10.

men eine begrenzte Existenz mit reduziertem Be-

11.

wusstsein an.

12.

Die »Vehikel« für die Übergänge sind Schwin-

13.

gungen, die wir Herzqualitäten oder Herztugenden

14.

nennen. Auf dem Weg in die Polarität werden die

Arkturus: Empfänglichkeit
Plejaden: Humor
Pollux: Geduld
Deneb: Vertrauen
Polaris: Verbundenheit
Mizar-Sternensystem: Toleranz
Alpha Centauri: Gelassenheit, Loslassen
Kugelsternhaufen M 13: Urwissen, Weisheit
Regulus: klare Absicht (seine Bestimmung
zu leben)

Bisweilen scheint es überhaupt so, als wäre es

Fomalhaut: Mut
16. Spica: Hingabe
17. Altair: Selbstsicherheit, Leichtigkeit
18. Antares: Ehrlichkeit (mit sich selbst)
19. Aldebaran: Vergebung
20. Canopus: Großzügigkeit, Dankbarkeit
21. Andromedagalaxie: Offenheit
22. Rigel: Demut, Mut
23. Große Magellansche Wolke: Selbstwert-

das Ziel der meisten menschlichen Seelen, Erfah-

schätzung, Bescheidenheit (unterscheiden

Handlungen immer weniger von diesen Herztugenden bestimmt. Infolgedessen verlieren diese
Seelen die bewusste Anbindung an das Große und
Ganze, erleben Getrenntheit und Einsamkeit. Beschließt eine Seele, den »evolutionären« Weg zurück zu Einheit und göttlicher All-Liebe zu gehen,
besinnt sie sich auf die Herzqualitäten und bezieht
diese mehr und mehr in ihre Lebensziele mit ein.

15.

rungen zu sammeln darüber, wie es ist, sich von
der »Herzebene« weg in die Getrenntheit zu begeben

können, was zu einem gehört und was nicht)
24.

und nachdem dort genügend Erfahrungen gemacht
wurden, wieder über die Herzebene in die universelle Verbundenheit und Liebe zurückzukehren.

Orionnebel: Friedfertigkeit, Güte (alles ist
gut, alles hat seinen Sinn)

Achernar: innere Sicherheit
26. Acrux: Geistige Führung annehmen (können)

25.

Diese Sichtweise wurde auch von der Reinkarnationsforschung und durch viele Rückführungen
bestätigt.

Betrachtet man das Handeln eines Menschen in

Nach Jahrzehnten der Beschäftigung mit dieser

Bezug auf »seine« Herzqualität(en), so erkennt man

Thematik konnte ich 26 unterschiedliche Herztu-

schnell, an welcher Stelle des Weges von In- und

genden feststellen. Diese finden sich im symbo-

Evolution sich seine Seele befindet und mit wel-

lischen System der Lichtastrologie abgebildet in 26

chem »Erlebnisziel« sie in dieses Universum gekom-

verschiedenen Fixsternen, Sternhaufen und Gala-

men ist.ÂÂÂ

xien. Gemeinsam ist diesen Himmelskörpern, dass
sie aus sich heraus Licht erzeugen.
Die 26 unterschiedlichen »Licht-Körper« und die
durch sie symbolisierten Ziele auf dem Weg der Evolution einer Seele sind:

Peter Beck, Erlangen
E-Mail: peter.beck@fen-net.de
Web: www.astrologie-des-lichts.de
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BUCHAUSZUG

Der
physische
Aufstieg des
Menschen

wieder anders aus, aber er ist definitiv auch immer
wieder derselbe! Er entwickelt sich halt mit jeder
neuen Erfahrung weiter, ganz so wie auch eure Seele, deren Ausdruck er ist.
Sananda: Die Bäume haben recht! Was sie sagen,
entspricht ganz genau auch meiner Erfahrung und
meinem Wissen.
Ines: Gut … und was meint ihr nun mit dem »Tiefschlaf«, in dem sich unsere Körperzellen über Jahrtausende befunden haben sollen?
Die Bäume: »Tiefschlaf« bedeutet: Bewusstlosigkeit. Eure Zellen hielten zwar ungezählte Erfah-

So oft haben wir nun schon gehört, dass die »Neue
Energie« da ist - doch wenn wir ehrlich sind, tappen wir noch ziemlich im Dunklen über ihre Wirkungsweise. Wir erleben überraschende Situationen, unerwartete Krankheiten und einiges mehr,
das uns verwirrt – da kann der folgende Text aus
dem soeben erschienenen Buch »Der physische
Aufstieg des Menschen« womöglich aufklären und
hilfreich sein:

rungen und Informationen gespeichert, aber sie waren sich ihrer nicht bewusst. Und so konnten diese
Informationen auch über lange, lange Zeiträume
hinweg nicht an euer Tagesbewusstsein gelangen.
Ines: Und welche Folgen hat nun dieses Erwachen
unserer Zellen?
Die Bäume: Einige! Erstens, ihr entwickelt unter Umständen alle möglichen Zipperlein oder auch
gravierende Beschwerden, denn eure Zellen haben

Die Bäume: In dieser Zeit, in der Neuen Energie,

Schmerzen, Schmerzen und nochmal Schmerzen

erwachen alle eure Körperzellen aus einem jahrtau-

gespeichert. Kein Schulmediziner und auch kein

sendelangen Tiefschlaf. Das natürlich erst recht,

traditioneller Heilpraktiker wird euch nun helfen

wenn ihr den physischen Aufstiegsweg gewählt

können, diese Beschwerden wieder loszuwerden. Ja,

habt, aber es trifft prinzipiell auf alle Menschen zu.

wenn ihr sie einfach nur »loswerden« wollt, dann
werden sie umso hartnäckiger sein. Eure Schmer-

Ines: Jahrtausendealter Tiefschlaf? Wie das? Un-

zen können nur heilen, wenn ihr sie anschaut und

sere Körper werden doch in der Regel nicht einmal

annehmt. Manchen von euch wird es helfen, wenn

100 Jahre alt!

ihr euch die Geschichten anschaut, die hinter diesen Schmerzen stecken. Aber Vorsicht – identifiziert

Die Bäume: (lachen): Tu doch nicht so, ha, ha,

euch nicht mit den Geschichten, denn ihr seid sie

ha, als ob du es nicht wüsstest! Euer Körper stirbt

nicht! Geschichten sind Geschichten sind Geschich-

zwar von Zeit zu Zeit, aber wenn ihr wieder zur

ten … aber niemals DU! Was zählt, ist die Erfah-

Erde kommt, dann steht er wieder auf! Es ist der-

rung, nicht die Geschichte, in die sie verpackt war.

selbe Körper, den ihr immer wieder anzieht; wie

»Zwangs-Einweihung« etwa. Nicht wenige haben

anders sollten in seinen Zellen eure gesamten Er-

das erlebt. Es ist eine Erfahrung aus Lemurien und

fahrungen gespeichert sein?! Er sieht zwar immer

Atlantis, aus Zeiten, als die PriesterInnen für euch
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ist die Grundlage für dessen Höher-Transformation,
für seinen Aufstieg!
Ines: Würdest du bitte erläutern, warum das so ist?
Sananda: Nun, viele von euch wissen es doch
schon: Zunächst, über lange Jahrtausende haben
die ursprünglichen Menschenengel ihre Körper-

© Sven Görlich

Schwingungen – und damit auch die Schwingungen
auf der Erde – systematisch heruntertransformiert,
um in die größtmögliche materielle Dichte zu gelangen. Der Preis, zugleich der Weg: Trennung des
Bewusstseins von der Quelle und damit unermessliches Leiden... Die Menschen mordeten und vergeheute unvorstellbare Fähigkeiten hatten, Energien

waltigten, manipulierten andere – all dies auf allen

zu bewegen und … zu missbrauchen. Was ist es,

Ebenen – und so wurden sie zu »Tätern« und »Op-

das an dieser Erfahrung zählt? Es ist die Erfahrung

fern«. Alle diese Erfahrungen aber wurden in ihren

von Ohnmacht und von daraus resultierender Ver-

Zellen gespeichert, die lange, lange schliefen und

zweiflung und Wut. Eine äußerst intensive Erfah-

Albträume träumten. Solange sie schliefen, konn-

rung von Ohnmacht, denn es handelt sich um eine

te nichts wirklich erlöst werden, konnte niemand

energetische Vergewaltigung.

– oder fast niemand – körperlich aufsteigen. Jetzt
aber, da eure Zellen wieder wissen, kann all der alte

Ines: Das Entscheidende an einer Erfahrung sind

Ballast erlöst werden, und das auf verschiedenen

die damit verbundenen körperlichen und seelischen

Wegen. Manches wird einfach abgeworfen. Ihr

Empfindungen und Gefühle?

könnt es an die Geistige Welt abgeben und die Engel verbrennen es. So wird es zu Dünger für die all-

Die Bäume: So ist es. Diese Gefühle bringen dich
dazu, dich selbst zu spüren.

gemeine Höher-Transformation. Anderes – und das
ist die Funktion von besonders starken körperlichen
Schmerzen – dient dazu, euren Schmerzkörper gänz-

Ines: Und warum ist das so wichtig?

lich aufzulösen. Wieder anderes bringt durch seine
Transformation euren Körper ins Gleichgewicht. Al-

Sananda: Das LEBEN möchte sich selbst in dir

len diesen Prozessen ist gemeinsam, dass sie dem

spüren! Allerdings … das LEBEN möchte nicht

Aufstieg dienen – allgemein und individuell. Dieser

auf ewig Schmerzen leiden. Es nutzt aber die

Aufstieg aber ist unvermeidlich und unumkehrbar.

Schmerzen zu seiner eigenen Transformation und

Offen ist lediglich, wie viele von euch sich aktuell

Höherentwicklung.

für eine bewusste Teilnahme entscheiden und wer
im alten Bewusstsein verharren und dementspre-

Ines: Das wird jetzt sehr philosophisch …

chend sterben und reinkarnieren will.ÂÂÂ

Sananda: (lacht): Warum auch nicht? Kommen

Jesus Sananda / Ines Nandi & die Bäume
der Erde: »Der physische Aufstieg des Menschen«,
ch.falk-verlag 2015, ISBN 978-3-89568-266-7,
18,50 €

wir zurück zu den Folgen des Erwachens eurer Zellen. Also, all euer vergangenes Leiden im physischen Körper wird ihnen bewusst. Genau das aber
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PET ER ER L HOFF

Erwachen
INS CHRISTUSBEWUSSTSEIN –
DER SCHLÜSSEL ZUR FREIHEIT IM ANBRUCH DER NEUEN ZEIT

Ð Jesus Ñ

D

ie wohl wichtigste Botschaft von Jeshua,

gleiche einer Flamme und stamme direkt aus dem

den wir unter seinem römischen Namen

Herzen Gottes.

Jesus kennen, an die Menschheit ist jene

Seele und Geist – was für eine bizarre Dualität,

über die doppelte Natur unseres Wesens: vollkom-

in die wir als Menschen auf der Erde gestellt sind?

men menschlich und vollkommen göttlich.

»Seht, das Reich Gottes ist in eurer Mitte« (Luk 17,21).

Einmal sind wir Seele, ausgesandt als das leben-

Da gibt es einen Teil unseres Selbst, der vollkommen

dige Potential Gottes, die sich für ihre Entwicklung

in Gott realisiert ist, und dieser Teil lebt im Geist, in

auf der Erde das Kleid eines physischen Körpers er-

Spirit. Und es gibt einen Teil, der sich noch nicht in

schaffen hat, sowie die Vehikel eines Emotional-,

Gott selbst-realisiert hat, das ist unsere Seele, und

eines Mental- und Ätherischen Körpers, durch die

die lebt in der Ebene der Materie. Aber wir sind als

sie ihre Erfahrungen macht, für die sie sich in der

Menschen nicht nur in die Dualität gestellt, wir

Materie inkarniert hat. Es ist dies das Reich der Il-

sind diese Dualität in unserer irdischen Wirklich-

lusionen von Begrenzung und Getrenntheit, wo wir

keit. Es ist unsere Indivi-Dualität.

uns als Mensch definieren und solange »leben«, bis
wir »sterben«.

Jesus lehrt uns nun, dass wir nur durch die Liebe die Kluft zwischen Menschheit und Gottheit,

Einmal sind wir Geist, Spirit. Unsere ICH BIN-Ge-

zwischen Himmel und Erde, die sich nicht wirk-

genwart, umgeben von unserem ganz individuellen

lich berühren, überwinden können, hinein in die

Kausal-Körper, der wie ein Warenhaus den ganzen

mystische Vereinigung. Und diese Lehre macht Je-

Schatz unserer höchsten schöpferischen Fähigkei-

sus auch heute noch, 2.000 Jahre nach seinem un-

ten und Talente bereithält. Dann unser Hohes, un-

mittelbaren Wirken, zu einem der bedeutendsten

ser Göttliches SELBST, unser bester Freund, Lehrer

Lehrer, den die Erde je gesehen hat. Jesus verkörpert

und Begleiter, mit dessen Unterstützung wir uns

hier die Vereinigung von Macht, Kraft und Sanft-

den Zugang zu diesem Schatz verschaffen können.

mut, von Weisheit und Courage, von bedingungs-

Und schließlich dieser rätselhafte göttliche Fun-

loser Liebe und wahrem Mitgefühl. Er ist das inkar-

ken in unserem Herzen, von dem manche sagen, er

nierte Wort Gottes, Geist in Aktion.
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Ð Christus Ñ

Ð Erwachen Ñ

E

W

überwunden hat. Er lebt unentwegt in der Ausrich-

manifesten Welt aufrecht zu erhalten und in die-

tung auf und in Hingabe an seine göttliche Flam-

sem Lebensstrom unsere zweite Geburt im Chri-

me, die Gottesenergie, die ihn im Gegenzug mit

stus-Bewusstsein »bei lebendigem Leibe« zu erfah-

göttlichem Licht, göttlicher Liebe und Gottes-Be-

ren. Diese zweite Geburt ist zugleich der Eintritt in

wusstsein wie aus einer unerschöpflichen Kaskade

eine neue Seinsweise. So verkündet Jesus den Schä-

nährt. Eine lichtene »Silber-Schnur« (Koh 12,6) ist hier

chern an seiner Seite den raschen Eintritt in das Pa-

die Verbindung. Christus bedeutet einfach das Be-

radies (Lk 23,43) über den Weg der Hingabe, das sich

wusstsein der Göttlichkeit in allem, was ist. Chri-

Wegschenken an das Höchste, im Gebet zu dem Va-

stus bedeutet das Bewusstsein, dass jeder Mensch,

ter-Aspekt Gottes: »Vater, in deine Hände empfehle

wie alle anderen Wesenheiten auf der Erde auch,

ich meinen Geist.« (Lk 23,46)

s ist der Christus, den Jesus praktiziert und
uns vorlebt. Christus ist wie ein Titel zu verstehen und sagt einfach aus, dass Jesus die Il-

lusion der Trennung von seiner göttlichen Herkunft

Gott in Manifestation ist.

ir können heute in das Christus-Bewusstsein eintreten, ohne unseren physischen Körper zu verlassen. Wir sind

heute fähig, unsere biologische Existenz in der

Wir können diese Hingabe in der heutigen Welt,

Wenn wir nun von der Wiederkehr Christi spre-

die viel höher schwingt, als jene zurzeit von Jesus,

chen, wie sie vielfach in der Heiligen Schrift belegt

schon viel früher vollziehen. Zu diesem Schritt ist

ist, dann ist damit nicht die Wiederkunft eines le-

heute kein physisches Martyrium mehr notwen-

bendigen Jesus unter uns Menschen gemeint, son-

dig. Es gehört zu den Elementen einer neuen kos-

dern es ist gemeint die Rückkehr des Christus-Be-

mischen Liturgie, dass es heute viel eher Erfah-

wusstseins auf die Erde.

rungen des Alltags sind, wie Enge, Angst, Leid

Und hier setzt nun die brandaktuelle Aufgabe
von uns Menschen als den Pionieren, als die Avant

und Schmerz, die uns in den Engpass eines symbolischen Todes führen können.

Garde der neuen Zeit ein, die wir die JETZT-Zeit

Durch Meditation und die Kraft des gesprochenen

der SELBST-Realisation nennen wollen. Denn nur

Wortes können wir uns täglich unserem Christus-

indem wir die Illusion der Trennung von unserer

oder Gottesbewusstsein übergeben. Wir müssen

göttlichen Herkunft aufgeben, realisieren wir un-

dazu nur die Entscheidung treffen und die Konse-

ser Hohes SELBST in der 3-/4-Dimensionalität un-

quenz aufrechterhalten, bei dieser Entscheidung zu

ser physischen Bedingung und treten wir ein in das

bleiben. Es ist alles andere als Zauberei, dieser Chri-

multidimensionale Christus-Bewusstsein, aus dem

stus zu werden. Auf dem mystischen Weg in die

heraus wir uns in die Enge, Dichte und Schwere auf

Freiheit einer paradiesischen Lebensform braucht

der Erde inkarniert haben. Und erst und nur indem

es Disziplin, Durchhaltevermögen, Courage und

wir in das Christus-Bewusstsein eintreten, kehrt

die Bereitschaft, alte Gewohnheiten konsequent

der Christus auf die Erde zurück.

abzulegen.

Jesus hatte uns einst eingeladen, ihm in dieses

ÂÂÂ

Christus-Sein zu folgen. Aber wenn wir heute Jesus wahrhaftig folgen wollen, dann werden wir das
nicht mehr als Schafe tun, die einem Schäfer folgen, sondern wir folgen ihm als autonome Wesen
mit unseren Herzen in das Christ-Sein, wir folgen
ihm in das Christus-Bewusst-Sein.

Peter Erlhoff, Autor und spiritueller Lehrer
Office of Cosmic Consciousness
www.peter-erlhoff.com
www.integra-seminarzentrum.de
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SHR EE SA BLOK

Was passiert
nach dem Tod?

 Teil VIII 
Die Elemente im Universum und im physischen Körper

Wie in den vorangegangenen Artikeln von Shree Sablok geschildert, geht alles Sein im
Universum aus dem göttlichen Wirken u. a. in Form der fünf Elemente, Erde, Wasser,
Feuer, Luft und Äther, hervor. Sie alle haben ihren Ursprung in der göttlichen Schöpfung, die das gesamte Universum belebt und am Laufen hält. In der letzten Ausgabe
veranschaulichte uns Shree Sablok, wo genau die Elemente im Körper wohnen und
wie sie sich manifestieren. Insbesondere wurde die tiefe Bedeutung hervorgehoben,
nicht nur die Erde, samt all ihrer Elemente zu schützen und zu wahren, sondern auch
die Elemente in uns möglichst sauber und rein zu halten – wird doch unser Körper
nach dem Tod wieder in die fünf innewohnenden Elemente umgewandelt und an die
Natur, ihren einzig wahren Ursprung, zurück übergeben.
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W

ie edel und subtil die fünf Elemente

solidem Beton (Gemisch aus Sand/Erde und Was-

im Körper verwebt sind, wie leise und

ser). Wasser ist lebensnotwendig, kann allerdings

sanft nach göttlichem Plan doch al-

auch eine zerstörerische Kraft entfalten, wenn es

les wirkt und zugleich am Leben hält! Gerne führen

aus dem Gleichgewicht gerät. Ebenso äußert sich

wir Ihnen die fünf Elemente in diesem Wunderwerk

ein mögliches Ungleichgewicht in unserem Körper

göttlicher Schöpfung weiter aus. Betrachten wir den

u. a. durch Schlafstörungen, Husten, Erkältung,

physischen Körper mit all seinen Elementen genauer,

Unterleibbeschwerden.

erkennen wir darin das großartige Vorhandensein

☞ Das Element Wasser befindet sich in unserer

des Universums im feinsten Detail.

Hand im kleinen Finger.

Wir erinnern uns mit Ihnen, dass die fünf Urkräfte allen Lebens, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther,

Das Feuer, der Göttliche Funke, der alles Sein er-

die fein aufeinander abgestimmt zur Einheit werden,

schaffen hat. Von Anbeginn des Universums strahlt

den physischen Körper bilden. Zudem zeigen wir Ih-

und wärmt es unaufhörlich. Diese leuchtende Ener-

nen ergänzend auf, wo sich die einzelnen Elemente

giequelle kann, wie alle anderen Urelemente auch,

in der menschlichen Hand befinden.

nicht von Menschenhand nachgeahmt werden.

Die Erde, im Sanskrit (älteste Sprache der Welt)

Feuer steht aber auch für Konflikte und Streitigkeiten. So bezeichnet ein »hitziges Gemüt« eine

auch liebevoll »Mutter Erde« genannt, gibt dem

Charaktereigenschaft, die schnell zu Aufregung

Menschen nicht nur Halt und Stabilität. Unaufhalt-

oder Schwierigkeiten führen kann. Auf der körper-

sam nährt Mutter Erde die gesamte Menschheit,

lichen Ebene ist Feuer der Schlüssel zu allen physio-

Flora und Fauna, ohne Unterscheidungen, ununter-

logischen Prozessen, wie u. a. der Zellstoffwechsel

brochen. Geraten die lebenserhaltenden Prozesse

und die Verdauung der aufgenommenen Nahrung.

der Erde durch menschliche Beeinflussung außer

Es ist wichtig, das Verdauungsfeuer (Agni) bestän-

Kontrolle, kommt es zu möglichen Naturkatastro-

dig und rein am Brennen zu erhalten, um Gesund-

phen. Auch im menschlichen Körper kann es zu Un-

heit und Wohlbefinden zu fördern. Ein vorhandenes

gleichgewicht kommen, wenn wir diesem nicht die

Ungleichgewicht kann sich durch das Auftreten von

angemessene Beachtung, bspw. mit gesunder, nähr-

Hautunreinheiten, Lungen- und Atemproblemen

stoffreicher Ernährung, schenken. Dies kann even-

sowie Fieber äußern.

tuell zu Gewichtzunahme, Problemen mit Leber und

☞ Das Element Feuer befindet sich in unserer Hand

Galle, Tumorbildung, etc. führen.

im Daumen.

☞ Das Element Erde befindet sich in unserer Hand
im Ringfinger.

Die Luft, göttlicher Hauch des Lebens, der alles,
haargenau und gut aufeinander eingespielt, in Be-

Das Wasser, unser kostbarstes Lebensgut, denn

wegung hält. Im Weltall charakterisiert Luft u. a.

ohne Wasser wäre auf der Erde kein Leben möglich.

die sorgfältig abgestimmte und fein koordinierte

Es ist unverzichtbar für die Ernährung und die Er-

Anziehungskraft unter allen Himmelskörpern. Im

haltung des Lebens. Das lebensspendende Element

menschlichen Körper äußert sich die unsichtbare,

versinnbildlicht u. a. Frieden und Ruhe, steht aber

leichte Kraft der Luft u. a. durch die Bewegung der

auch für Bindung bspw. bei der Herstellung von

Muskeln, im Herzschlag, im Ein- und Ausatmen
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Anzeige

Dharma
Seminare
2015
Termine 2015
09. - 10.01.
10.01.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)
„Leckere Snacks“ Ayurveda Kochseminar - Aufbaukurs (Nürnberg)

06. - 07.02.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

06. - 07.03.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

07.03.
27.03. - 03.04.

„Suppen“ Ayurveda Kochseminar - Aufbaukurs (Nürnberg)
„Intensiv - Erholungswoche“ (Reit im Winkl)

17. - 18.04.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

08. - 09.05.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

23. - 25.05.

„Urlaub mit Kraft“ (Reit im Winkl)

06.06.

„Chapati / Prontha (gefüllte Fladenbrote)“ Ayurveda Kochseminar Aufbaukurs (Nürnberg)

12.06. - 13.06.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

17. - 18.07.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

18.07.

„Exotisches Gemüse“ Ayurveda Kochseminar - Aufbaukurs (Nürnberg)

01. - 03.08.

„Yoga im Sommer“ (Reit im Winkl)

18. - 19.09.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

19.09.

„Smoothies, Paneer (hausgemachter Käse) & Ghee (geklärte Butter)“
Ayurveda Kochseminar - Aufbaukurs (Nürnberg)

03.10.

„Shiva - der Ewige Odem“ Tagesseminar (Nürnberg)

16. - 17.10.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

Bereits vor Jahren begann
die Familie Sablok mit
ihrem ehrenvollen humanitären Dienst an der
Menschheit. Ihre inspirierende Wegbegleitung hilft
der suchenden Seele den
Dharma-Weg, den Pfad
des rechten Handelns, unter
gnadenreicher Führung
wohl behütet zu beschreiten.
Gerne stellen wir Ihnen ihr
umfassendes Jahres-Seminarprogramm 2015 vor.

Programmänderungen vorbehalten!

31.10. - 01.11.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Reit im Winkl)

02. - 04.11.

„Intensiv - Gebetstage“ (Reit im Winkl)

20. - 21.11.

Ayurveda Kochseminar - Grundkurs (Nürnberg)

21.11.

„Frühstücksvariationen“ Ayurveda Kochseminar - Aufbaukurs (Nürnberg)

Ein ausführliches Seminar-Pro-

12.12.

„Mithai: Leckere Nachspeisen“ Ayurveda Kochseminar - Aufbaukurs
(Nürnberg)

grammheft senden wir auf

Meditationen und Yoga-Kurse finden regelmäßig statt. Bitte Termine anfragen.
Info & Anmeldung:
Giuditta Porcedda D‘Isa

Wunsch gerne zu!

Tel.: +49 (0)162 43 88 646
e-Mail: info@Dharma-Center.de

Info & Anmeldung: Giuditta Porcedda D‘Isa +49 (0)162 - 43 88 646
E-Mail: info@Dharma-Center.de
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der Lunge. Gerät die Luft im Körper aus den Fugen,

Fassen wir die Anfangssilben der göttlichen

kann es mitunter zu rheumatischen Beschwerden,

Hauptelemente zusammen, so ergeben diese das

Zittern und Gliedersteife kommen. Luft schenkt

Wort »Bhagavan«: was nichts anderes als der ehr-

uns Frische und Leichtigkeit. Aus diesem Grund ist

würdige Name Gottes in Sanskrit ist.

es besonders wichtig, dass dieses kostbare Element

Der Wortstamm »Bhag« bedeutet zudem Glück

rein und unbelastet ist.

und »Van« Wagen, folglich »ein Wagen voller

☞ Das Element Luft befindet sich in unserer Hand

Glück!«

im Zeigefinger.

Äther, das subtilste, edelste und reinste der fünf
göttlichen Lebensenergien. In feinster Form durch-

So liegt es an uns, mit dem göttlichen Wunderwerk des menschlichen Körpers, einem harmonischen Zusammenwirken der Urelemente, so bewusst wie nur möglich umzugehen.

dringt Äther das gesamte Universum und kann
nicht unrein werden. Äther ist sowohl die Quelle

Gerne begleiten wir Sie auch in den kommenden

aller Materie, als auch der Raum in der sie existiert.

Ausgaben weiter zu diesem spannenden, facetten-

Er ist die Entfernung, die die Materie in sorgfältiger

reichen Thema »Was passiert nach dem Tod«.

Weise trennt. Äther entfaltet sich u. a. im Klang, in
den Schwingungen und in der Vibration. Im physikalischen Körper füllt Äther die sogenannten »Hohlräume« aus und findet sich bspw. im Brustraum, in

»Was passiert nach dem Tod?«, Artikelreihe von Shree Sablok

der Nasen- und Stirnhöhle und im Kopfbereich wie-

Bisher sind folgende Artikel erschienen:

der. Gerät Äther im Körper aus dem Gleichgewicht,

Teil 1, Lichtfokus 42: Beschreibung der fünf Elemente.

kann es eventuell zu Angst- und Unruhezuständen,

Teil 2, Lichtfokus 43: Was ist der Körper, welche Arten des Körpers gibt es?

Epilepsie sowie schlechten Träumen kommen.

Teil 3, Lichtfokus 44: Die Bedeutung der Nahrung für unseren physikalischen

☞ Das Element Äther befindet sich in unserer Hand

& feinstofflichen Körper.

im Mittelfinger.

Teil 4, Lichtfokus 45: Nahrung für unseren ›Essenz‹-Körper und zur Erhaltung
unseres Seelenheils.

Nachdem die Elemente als feine, wertvolle En-

Teil 5, Lichtfokus 47: ›Sterben‹ Körper, Geist und Seele? Nahrung für unseren

ergie in unserer Hand fließen, werden beim Medi-

›Essenz‹-Körper.

tieren manchmal auch unterschiedliche Fingerhal-

Teil 6, Lichtfokus 48: Über die tiefe Bedeutung des Heiligen Mantras.

tungen (Mudras) angenommen. So ist es möglich,

Teil 7, Lichtfokus 49: Wo die Elemente wohnen.

die jeweilige Lebenskraft bewusst zu steuern und
einem etwa vorhandenen Ungleichgewicht ent-

Shree Sablok, indischer Weiser und Wegbegleiter – mit seiner Familie setzt

gegenzuwirken sowie positiv zu begünstigen. Im

sich Shree Sablok seit 1997 mit vielen sozialen Hilfsprojekten in Nordindien

Sanskrit, der ältesten Sprache der Welt, stehen:

ein. Infos: www.Aumpage.de.

Bh (Bhumi) für Erde
Ga (Gagan) für Äther
Va (Vayu) für Luft
A (Agni) für Feuer
N (Nal) für Wasser

Familie Sablok bietet zudem im Dharma Center
Nürnberg ganzheitliche Angebote wie Meditationsabende, Yoga-Kurse und Ayurveda-Kochseminare an.
Mehr unter www.Dharma-Center.de, Info & Anmeldung: Giuditta Porcedda D‘Isa  01 62 / 4 38 86 46
E-Mail: info@Dharma-Center.de
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Gudrun H aas

... des Lebens süßer Fluss

Ich möchte in des Lebens süßem Fluss schwimmen
Und überall, wo ich gehe, Wellen der Liebe verbreiten
Ich möchte, dass alles, was ich sage oder tu
Dir Kraft, Wärme und Licht bringt
Ich möchte in des Lebens süßem Fluss schwimmen
Und überall, wo ich gehe, Wellen der Liebe verbreiten
Ich möchte mir bewusst sein, dass ich nichts
erreichen muss,
sondern dass das Leben ein Geschenk ist,
das ich nur anzunehmen brauche
Ich möchte in des Lebens süßem Fluss schwimmen
Und überall, wo ich gehe, Wellen der Liebe verbreiten
Gedicht von Marshall B. Rosenberg, *6.10.1934, † 7.2.2015
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Gewaltfreie
Kommunikation

KO M M U N I K AT I O N

Marshall Rosenberg begann schon ganz früh,

Die meisten Menschen finden es hilfreich zu ler-

sich folgende beiden grundlegenden Fragen zu

nen, indem sie diesen Prozess auf eine Situation in

stellen:

ihrem Leben anwenden. Das heißt, dass die Seminare und Veranstaltungen in Gewaltfreier Kommu-

• Warum finden manche Menschen am Leid ande-

rer Gefallen und

nikation sehr praktisch ausgerichtet sind und sich
an den Themen und Situationen orientieren, die die

• warum verhalten sich andere genau gegenteilig –

TeilnehmerInnen mitbringen. Die Elemente der Ge-

glauben nicht, dass es schlechte Menschen gibt,

waltfreien Kommunikation zu erlernen, ist relativ

die bestraft gehören – und freuen sich daran, zum

einfach. Die Haltung dahinter bedeutet ein lebens-

Wohlergehen anderer beitragen zu können?

längliches Lernen. Die Methode lernen und in der
Haltung wachsen, sind zwei Seiten einer Medail-

Antworten suchte und bekam Rosenberg, als er in

le, die einzeln keinen Sinn machen und die zusam-

seinem Psychologiestudium an einem Projekt bei

men gehören.

Carl Rogers mitarbeitete, sich über Gandhis Weg
der Gewaltfreiheit und in Vergleichenden Religionswissenschaften weiterbildete. Aufgrund der
Erkenntnisse, die er so gewann, begann er in den

Die Gewaltfreie Kommunikation
– Kurzbeschreibung

60er Jahren die Gewaltfreie Kommunikation zu
entwickeln.

A. D I E V I E R E L E M E N T E

In der Gewaltfreien Kommunikation geht es um
eine ganz bestimmte Qualität in der Beziehung un-

➀ Trennen Sie bewusst zwischen einer reinen Beo-

ter den Menschen. Diese Beziehungsqualität setzt

bachtung und einer Beobachtung, die mit einer Be-

die Hypothesen voraus:

wertung vermischt ist. Eine Beobachtung ist, was
Sie mit Ihren fünf körperlichen Sinnen wahrneh-

➀

dass es den Menschen grundsätzlich Freude

men können: sehen, hören, riechen, schmecken,

macht zu geben und zu empfangen und zum Wohl-

tasten. Ob Sie eine klare Beobachtung benannt ha-

ergehen anderer beizutragen und

ben, können Sie überprüfen, wenn Ihr Gegenüber
von den gleichen Fakten ausgeht und darauf »ja«

➁ dass alle Menschen voneinander abhängig sind,

sagt.

in einem universellen Sinn. Das Fremdwort dafür
heißt Interdependenz. Das Lieblingsbeispiel der Au-

➁

torin dafür ist: Wir Menschen atmen das ein, was

Beobachtung (Auslöser von Gefühlen), also wie Sie

Bäume ausatmen und Bäume atmen das ein, was

etwas aufnehmen und andererseits aufgrund er-

wir Menschen ausatmen. Diese plakative und ver-

füllter oder unerfüllter Bedürfnisse (Ursache der

einfachte Beschreibung der Assimilation erklärt

Gefühle). Dadurch übernehmen Sie Verantwortung

diese Abhängigkeit untereinander, wenn von In-

für Ihre Gefühle, Sie trennen die Ursache vom Aus-

terdependenz die Rede ist.

löser: Nicht die Handlungen des anderen Menschen

Gefühle entstehen einerseits aufgrund dieser

lassen Sie Gefühle erleben – sie sind nur der AuslöZudem setzt die Qualität in der Beziehung unter

ser und Ihre erfüllten und unerfüllten Bedürfnisse

den Menschen die Bereitschaft voraus, dass

sind die Ursache Ihrer Gefühle.

• wir alles, was wir tun, freiwillig tun. Marshall

➂

Bedürfnisse sind das zentrale Element in der

Rosenberg sagt dazu »mit der Freude eines Kin-

Gewaltfreien Kommunikation und das Herzstück

des, das Enten füttert«. Und

menschlichen Miteinanders. Bedürfnisse sind al-

• eine weitere Bereitschaft ist erforderlich, näm-

lich mehr als nur eine Wahrheit zuzulassen.

len Menschen gemeinsam und verbinden die Menschen untereinander. Jeder Mensch auf der Welt
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hat die gleichen Bedürfnisse. Bedürfnisse sind: abstrakt, positiv formuliert und unabhängig von Personen oder einem Verhalten einer Person. In den
gegenwärtigen Bedürfnissen liegen die Wurzeln der
Wahrnehmung, die Ursachen für Ihre Gefühle und
der Impuls für eine Bitte.
Bedürfnisse erklären die Gefühle und verringern
die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Mensch
sich für Ihre Gefühle verantwortlich oder schuldig
fühlt. Bewusstheit über den Unterschied zwischen
Ihren Wertvorstellungen und Ihren Bedürfnissen
kann hilfreich sein, um Verbindung und Trennung
zum anderen Menschen auf die Spur zu kommen.

➃ Über Bitten:
• Die Bitte ruft auf positive Weise zu Handlungen

auf.
• Bitten sind klar und eindeutig und beziehen sich

auf die Berücksichtigung des unbefriedigten
Bedürfnisses.
• Die Bitte ist auf die Gegenwart bezogen und nicht

in die Zukunft gerichtet.

Marshall Rosenberg in einem Seminar über Gewaltfreie
Kommunikation in Israel 1990. Foto: Wikipedia

• Der Mensch, an den die Bitte gerichtet ist, hat

immer die Wahl, die Bitte zu erfüllen oder nicht.

B. D I E Z W E I S E I T E N D E R B E G E G N U N G

Fragen Sie sich, wie Sie reagieren, wenn der/die, an

Die vier Elemente können Sie anwenden, wenn Sie

den Sie Ihre Bitte gerichtet haben, »nein« sagt! Auf-

ausdrücken wollen, was in Ihnen vorgeht und Sie

grund Ihrer Reaktion erkennen Sie, ob Sie eine Bitte

können die vier Elemente anwenden, wenn Sie ver-

formuliert haben oder eine Forderung.

muten wollen, was in anderen Menschen gerade lebendig ist. Dieses Interesse am anderen Menschen

Als Ermutigung gemeint: Die Bitte ist das Element

heißt Empathie oder Einfühlung.

in der Gewaltfreien Kommunikation, das Sie in der
Kommunikation im Alltäglichen bis hin zu Lebens-

Das Wechseln zwischen Aufrichtigkeit (Selbstmit-

themen weiter bringt.

teilung) und Empathie (Einfühlung) ist die Grundlage für eine wertschätzende Verbindung zu ande-

Die Methode der Gewaltfreien Kommunikation

ren und ein friedliches Miteinander. Es erhöht die

kennt drei Arten von Bitten:

Wahrscheinlichkeit, dass alle Beteiligten sich konstruktiv und kooperativ verhalten wollen.

• Die Handlungsbitte – damit sagen Sie der ande-

ren Person, was er/sie konkret tun kann, um Ihr

Fähigkeiten, die Sie in die Lage versetzen, sich em-

Leben zu bereichern.

pathisch zu verhalten sind:

• Die Beziehungsbitte – klärt den Kontakt zu Ihrem

Gegenüber und
• Die Verständnisbitte – überprüft, ob und wie das

Gesagte angekommen ist.
74
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➀ Die Welt durch die Augen eines anderen sehen
können.

➁ Die Gefühle und Bedürfnisse einer anderen Person verstehen.

KO M M U N I K AT I O N

➂ Verständnis für die Gefühle anderer kommuni-

Mit dieser transformativen Spiritualität kann nie-

zieren können.

mand ruhen, wenn andere an Hunger sterben. Es
ist nicht genug, sich nur um sich zu kümmern und

Gewaltfreie Kommunikation und das gewaltfreie

zu glauben, dass sich dadurch alles ändern würde.

Austragen von Konflikten werden möglich ge-

Liebe und Mitgefühl bedeuten Handeln – die Ener-

macht, wenn andere Ihnen glauben können, dass

gie dafür kommt aus der Haltung, das Geschenk des

Ihre Absichten nicht darin bestehen, sie zu bestra-

Lebens anzunehmen und zu genießen.

fen, zu beschuldigen oder zu beherrschen, sondern
sie zu unterstützen, zu informieren und in Schutz

»Zum Wohlergehen anderer beizutragen, ist das

zu nehmen.

schönste Spiel des Lebens, das ich jemals gespielt
habe. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass es das

Das Ziel ist, eine Verbundenheit herzustellen, die

erfüllendste Spiel ist, das wir Menschen jemals fin-

gleichermaßen auf Aufrichtigkeit wie auf Empa-

den werden.« Marshall Rosenberg ÂÂÂ

thie gegründet ist. Voraussetzung ist, die Bedürfnisse auf beiden Seiten zu berücksichtigen. Sie
wollen ja nicht die Menschen und ihr Verhalten ändern. Dazu ist es notwendig, die Bedürfnisse der
anderen Person genau so ernst zu nehmen, wie die
eigenen und einen Spielraum für Verhandlungen
über eine gemeinsame Lösung zu schaffen.
Wenn Ihr(e) Partner(in) Ihre Bedürfnisse ohne Kritik oder Forderung hört und Sie die Bedürfnisse Ihrer Partnerin/Ihres Partners ohne Kritik und Forderungen hören, werden Sie die Lösung finden
– garantiert –, der Konflikt wird sich selbst auflösen. Der Konflikt will gelöst werden, aber was die

Der Begründer der Gewaltfreien Kommunikation – Der Prozess der Gewaltfreien Kommunikation wurde durch Dr. Marshall B.
Rosenberg (*6.10.1934 - † 7.2.2015) seit den 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts entwickelt und seither durch ihn stetig weiter entwickelt. 1984 gründete er das Center for Nonviolent Communication
(www.cnvc.org), dem inzwischen hunderte von TrainerInnen weltweit angeschlossen sind und sein Vermächtnis der Menschlichkeit
weiter tragen. Im Münchner Raum gibt es das Netzwerk Gewaltfreie
Kommunikation München e. V. (www.gewaltfrei-muenchen.de). Die
lokalen, deutschsprechenden Netzwerke, Gruppen und Vereine haben sich überregional im DACH für Gruppen für Gewaltfreie
Kommunikation (www.gewaltfrei-dach.eu) organisiert.

meisten Menschen tun ist, sie lassen das Hören der
gegenseitigen Bedürfnisse aus und gehen gleich zur
Lösung. Viele Menschen haben noch nicht erfahren, dass Bedürfnisse keine festgelegten Wege brauchen, wie sie zu erfüllen sind.

D I E S P I R I T U A L I TÄT M A R S H A L L R O S E N B E R GS
Marshall Rosenberg war Mentor vieler seiner NachfolgerInnen und TrainerInnen für Gewaltfreie Kom-

Buchempfehlungen: Rosenberg, Marshall B.: Gewaltfreie Kommunikation – eine Sprache des Lebens,
Junfermann Verlag | Gundi & Frank Gaschler: Ich will verstehen, was du wirklich brauchst, www.koesel.de | Rosenberg, Marshall
B.: Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation, ein Gespräch
mit Gabriele Seils, Verlag Herder
Linkliste: www.cnvc.org (Webseite der amerikanischen Organisation
für Gewaltfreie Kommunikation), www.gewaltfrei-dach.eu (D-A-CH für
Gruppen für Gewaltfreie Kommunikation e. V.),

munikation, hat sie inspiriert und motiviert, neue
Wege zu gehen, die von Offenheit und Verständnis
geprägt sind. Er starb am 7.2.2015 und hinterließ
das Vermächtnis, Mitgefühl und Menschlichkeit
in die Welt zu tragen. Das Herz seines Vermächtnisses ist eine transformative Spiritualität, die Verbundenheit von allem, was existiert, beschreibt
und die Göttlichkeit im (anderen) Menschen sieht.

Autorin Gudrun Haas: Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation
(CNVC), Coach und Mediatorin: Sie setzt sich für die Gewaltfreie Kommunikation ehrenamtlich in den verschiedenen Netzwerken und offenen
Übungsgruppen in München ein. Seit Anfang 2005 gibt sie Kurse in Gewaltfreier Kommunikation für die immer größer werdende Schar Interessierter, oft zusammen mit anderen Trainerinnen und Trainern.
Kontakt & Info: www.gudrun-haas.de
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CL AU DI A G ON Z A L E Z

Gott
ist das
Ziel

D

as, was wir im Geiste und im Herzen

lichtvolle und liebevolle Macht, erwacht meine See-

tragen, das tragen wir auch nach au-

le wieder zum Leben, weil sie wieder beginnt, die

ßen. Wir erleben Gott in uns, wenn

Quelle ihres Seins zu finden. Alles strömt zum Licht,

wir beginnen zu verstehen, dass das

hell wie dunkel. Ohne Licht gäbe es keine Existenz,

irdische Leben nur aus Auswirkungen verschie-

selbst das Dunkle, nährt sich vom Licht. Das Dun-

denster Mächte, Manipulationen und Manifestati-

kle kann nur durch die ständige Nahrung von Licht

onen anderer besteht. Die Manifestationen, Gedan-

existieren. So gewinnt es an Macht, Entwicklung,

kenformen, Energien usw. finden wir nicht hier,

Erschaffung usw. Unser Bewusstsein ist geprägt von

hier erleben wir nur die Auswirkung der Manife-

Lehren der sogenannten Neuen Zeit: Du kannst al-

stationen der feinstofflichen, energetischen Ebene.

les selbst erschaffen, es gibt keine Sünde, tue, was

Das Leben beginnt in Gott. Nichts Lichtvolles kann

Du willst.

ohne Gott entstehen oder ist jemals entstanden.

Dies sind nur einige der Irrlehren unserer Zeit.

Den Fokus immer auf das Licht und die Göttliche

Verpackt als lichtvoller Inhalt, beginnt so der teuf-

Einheit zu setzen, ist eine enorme Herausforde-

lische Kreislauf. Wir müssen erkennen, das jeder

rung. Die Welt, die im Chaos, Schmerz und Kata-

manifestiert, handelt, denkt, fühlt usw., somit sind

strophen versinkt, macht es uns doch so schwer,

wir ständig der Polarität anderer ausgesetzt. Auch

noch an das Licht und vor allem an Gott zu glauben.

die dunkle Macht ist nicht untätig, noch dumm.

Wir müssen wieder lernen, nicht zu glauben, dass

Sie macht sich alles zunutze, wo der Mensch nicht

wir alles selber erschaffen können und vor allem

genau hinschaut. Wenn wir verstehen, dass unse-

dürfen, sondern Gott in uns zu sehen und mit und

re Handlungen zu 99 Prozent aus dieser nicht licht-

durch ihn dürfen und können wir unser Leben ge-

vollen Quelle entspringen und sie uns benutzt, um

stalten. Wir sollten den Versuch wagen, Gott eine

dunkle Taten auszuführen, werden wir niemals zu

Chance in unserem Leben zu geben. Wenn wir eine

einem eigenständigen und frei beeinflussten Leben

Einheit mit Gott werden und erkennen, er ist meine

finden, geschweige denn, wirklich in die Einheit
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mit Gott. Wir bejahen das Licht, aber verneinen das

sind verführerisch und oft leicht zu erreichen. Le-

Dunkle. Wie kann das stimmen? Wenn wir uns die

ben und nähren wir diese Werte, versinkt unser Le-

Welt anschauen, sehen wir so viel Leid und Traurig-

ben immer mehr in Schmerz und Trümmern. Wir

keit. Niemals wären wir in der Lage, so viele grau-

fühlen uns leer, bedrängt, eingeengt, gefangen

same und fürchterliche Dinge anzurichten. Eine

usw. Chaos und Zerstörung ist der Lohn, der doch

große, leider für viele unsichtbare und geschickte

all so lebensfrohen und leichtsinnig verpackten,

Macht, beherrscht mit unser Leben. Das Dunkle zu

dunklen Werte. Die dunkle Macht ist sehr geschickt

verneinen, ist eine seiner geschicktesten und stärk-

und verpackt ihre Werte als nicht schlimme und

sten Waffe, so kann es uns benutzen, wie und wann

nicht schadende Taten. Uns muss bewusst werden,

es möchte. Wenn wir göttliches Bewusstsein erlan-

dass jede Tat Auswirkung auf unser Leben und das

gen wollen, müssen wir sehr viel tun. Das Erste ist,

Leben anderer hat. Eigenschaften wie Selbstsucht,

genau hinsehen. Die Hauptaufgabe besteht darin,

Egoismus, Habgier, Vergnügungssucht, Selbstver-

sehr konsequent meinen eigenen Weg lichtvoll zu

herrlichung oder Machtbesessenheit sind mit die

gestalten. Der Glaube ist für viele ein Wort, ein

größten Übel unserer Zeit. Wenn wir bereit sind,

Kleid, mit dem man sich eine Zeit lang schmückt,

uns wirklich zu verändern, werden diese falschen

um in der Gesellschaft als lichtvoll da zu stehen.

Werte immer mehr durch göttliche Werte ersetzt.

Doch schauen wir genau hin und beobachten die-

Die Bereitschaft und die Einsicht, dass Sie Ihr Leben

se Person, erfahren wir oft schnell, dass der Glau-

verändern wollen, ist ein wesentlicher Grundstein,

be doch nicht mehr als eine Gesellschaftsmaske

um in die göttliche Einheit zu gelangen. Ab hier sa-

war. Das was ich glaube, manifestiert sich in Ta-

gen Sie der manipulierenden, dunklen Macht ihren

ten und Handlungen in meinem Leben. Natürlich

Kampf an. Dies wird Sie Ihr ganzes Leben begleiten.

sind es lange und harte Prozesse, die wir durchlau-

Oft sind wir von Kindheit an der dunklen Macht un-

fen müssen, um an unser Ziel zu gelangen, aber der

terlegen, der eine bewusst, der andere unbewusst.

Grundstein muss der wahre Glaube sein. Ich muss

Dazu kommen die weltlichen Prägungen und wir le-

ihn spüren, er muss tief verankert sein in meinem

ben von Anfang an ein Leben zwischen diesen Prä-

Herzen, Geist, Körper, in jeder Zelle meines Körpers

gungen, Beeinflussungen, Verwirrungen und kön-

muss er verankert sein. Den Glauben müssen wir

nen uns erstmals, oft auch niemals mehr, davon

stetig nähren mit liebevoller und lichtvoller Nah-

befreien. Wir müssen unseren eigenen Weg finden

rung, damit er wachsen kann und stark wird.

und das ist sehr schwer. Die göttlichen Werte be-

Ohne einen starken Glauben, können wir die

inhalten alles, um in die Einheit mit Gott und in

schweren Manifestationen in unserem Leben von

seine lichtvolle Dimension zu gelangen. Wenn wir

der anderen dunklen Macht nicht schaffen. Glaube

unsere Mitmenschen anschauen, sehen wir, dass

ist einer der höchsten Energieformen. Den Glauben

sie keine Liebe mehr in sich tragen, das Mitgefühl

erlangen wir, indem wir Gott als existent ansehen

fehlt und die Sicht zu dem anderen. Die göttlichen

und natürlich auch die Existenz der anderen dun-

Werte zu leben, bedeutet auch, diese Umsicht wie-

klen Macht. Das ist der Anfang vom wahren gött-

der zu bekommen. Man muss Gott wieder in sich

lichen Glauben und der Beginn des Weges in die

spüren, was automatisch die Einheit mit mir und

göttliche Einheit.

meiner Seele bedeutet. Göttliche Werte zu leben,
ist ein schwieriger und harter Weg. Auch wenn er
alle lichtvollen Aspekte doch in sich trägt, so bleibt

Göttliche Werte bringen Sie ans Ziel

I

n einer Welt, wo alles verdreht, verändert, ma-

es ein schwerer und steiniger Weg bis wir an unserem Ziel sind.

nipuliert und beeinflusst wird, ist es schwierig

Erst einmal müssen wir alle alten Prägungen,

noch zu erkennen, ob mein Leben auf göttliche

Gewohnheiten und das Allerwichtigste, alle dun-

Einheit ausgerichtet ist oder vielleicht sogar, ob es

klen Geistwesen, wieder aus unserem Leben ent-

das jemals war. Die Werte, die die Welt vermittelt,

fernen. Alle Menschen haben dunkle Mächte bei
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Anzeige

sich zu Hause wohnen, ob wir das wahr haben wollen oder

 Einweihung 

nicht, es ist die Wahrheit. Von Geburt an leben wir mit der
lichtvollen und dunklen Seite sozusagen Tür an Tür. Unsere Eltern haben schon durch ihr Verhalten sich dem Licht
oder der Dunkelheit zu gewendet. Dies beeinflusst dann auch
leider sofort unser Leben, wenn wir auf der Erde geboren werden. Wesenheiten, lichtvolle wie dunkle, leben stetig mit
uns zusammen. Deswegen müssen wir sehr viel unternehmen, um immer mehr die lichtvollen Wesenheiten bei uns
zu integrieren. Das Licht braucht leider sehr viel Kraft, um
hier auf der Erde dauerhaft zu bestehen, da es reine Energie
ist und nur aus göttlichem Licht besteht. Im Gegenteil zum
Dunklen. Das Dunkle ist sehr schnell greifbar und kann sich
sehr schnell anpassen. Engel und andere lichtvolle Geistwesen müssen stetig neu aktiviert werden und können oftmals
nur kurz in unserer Ebene verweilen. Deswegen ist es so enorm wichtig, stetig den Kontakt zu Gott und seinen Helfern
zu suchen. Durch die Führung Gottes werden wir erfahren,

Franz Bardon
Der Weg
zum wahren Adepten

dass wir liebevoll beschützt und begleitet sind. Geistwesen
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der dunklen Macht verschwinden nicht, wann wir es wollen,
denn sie denken, sie haben ein Anrecht auf uns, haben wir
doch bewusst oder unbewusst solange mit ihnen zusammen
Eltern, Verwandten, Außenstehenden (wie beim Einkaufen,
Schule, Beruf usw.) von uns. Sie leben in und mit uns. Selber
bemerken wir diese Wesenheiten nicht, weil sie von Anfang
immer da waren und bei manchen leider auch ein ganzes
Leben lang bleiben. Oftmals merken wir diese Wesenheiten
in unserem direkten Umfeld wirken. Gerne wirken sie auch
durch andere Menschen, um uns Schaden zuzufügen. In unserem Leben verursachen sie oft Traurigkeit, Mutlosigkeit,
Getrenntheit zur göttlichen Quelle, Krankheiten, Aggressionen, Probleme, Chaos, Gefühlskälte, keine Selbstannahme, Hass, Frust, dunkle und dämonische Gedanken, Verführung, Süchte usw. Meine Erfahrung nach ist es so, dass wir
uns nicht erinnern müssen, sondern uns nach und nach von
diesen Wesenheiten befreien müssen und wieder anbinden
müssen, an die göttliche Quelle. Dies schaffen wir durch die
göttlichen Werte. Göttliche Werte sind Liebe, Treue, Sanftmut, Mitgefühl, Glaube, Zuversicht, Einheit mit Gott, Rücksichtnahme, Gleichberechtigung, Hilfsbereitschaft, Mut,
Stärke, Standhaftigkeit, Sensitivität, Bewusstwerdung,
Freude usw.

W

enn wir diese Werte wieder nach und nach in unserem Leben integrieren, werden wir merken, wie
unser Leben sich positiv verändert. Das Ziel ist es

GRUNDLAGEN

Schmerzen noch Qualen, sondern alles hat seinen
Ursprung und seine Manifestation auf der energetischen Ebene, wir spüren sie nur weltlich. Denn
das Bewusstsein und der Energiekörper und die Seele bleiben bestehen.

Gott ist nicht Schuld

W

erden Sie ein Tragender, ein Tragender
der göttlichen Werte. Sie können nur gewinnen. Ist der Weg einmal eröffnet und

angefangen, werden Sie immer mehr die Liebe und
Unterstützung aus der lichtvollen Ebene, also von
Gott und seinen Helfern, erhalten. Schauen Sie genau hin und sehen Sie, dass Sie etwas verändern
können, alleine schon erst mal mit einer kleinen
Entscheidung: hinzusehen. Schauen Sie Ihr Leben
genau an. Schauen Sie, in welchen Bereichen Sie
ein eigenständiges Leben führen und in welchen
nicht. Seien Sie bereit Gott zu erleben, seine Hand
zu nehmen und zu begreifen, Gott ist der einzige
der Ihnen helfen kann! Gott ist nicht schuld an unseren schlimmen, oft so harten und schweren Mo-

doch, ein liebevolles, lichtvolles und gottgeführtes

menten in unseren Leben, die vielleicht sogar al-

Leben zu führen und daraus resultiert die Einheit

les verändern. Nein, er ist alleine der Grund, dass

mit Gott. Nach dem Tod wollen wir doch bei Gott

wir diese schweren Dinge überleben und überhaupt

aufgenommen sein und nicht irgendwo anders.

schaffen können. Glauben Sie mir, ich weiß wovon

Als Medium kenne ich alle Energie-Ebenen wie Di-

ich rede. Ich weiß um die schweren Taten der an-

mensionen und es ist so wichtig, zu Gott zu gelan-

deren Seite. Auch mein Leben wurde vor ca. 3 Jah-

gen. Die Seelen, die es nicht geschafft haben, Gott

ren durch schwerste Manipulation und Beeinflus-

in ihrem irdischen Leben zu integrieren oder ganz

sung anderer nochmals komplett umgeschrieben.

bewusst nicht bei Gott sein wollten, müssen sehr

Dass ich das überlebt habe, verdanke ich nur Gott

viel durchstehen und aushalten auf den Zwischen-

und meinen immer nährenden Glauben. Ich wün-

dimensionen. Das sollte uns bewusst sein. Mit der

sche Ihnen aus tiefstem Herzen, dass auch Sie den

Entscheidung, endlich was verändern zu wollen,

Weg zu Gott und seinen Werten finden, dass Sie den

beginnt der ganze Prozess. Mit der Masse unser Le-

schweren Anschlägen der anderen Seite standfest

ben zu gestalten, mag zwar reizvoll und einfach

entgegen treten können und Sie an Ihr liebevolles

sein, aber Sie werden schnell merken, dass Sie so

und lichtvolles Ziel gelangen.

niemals die Erfüllung erhalten werden. Die welt-

In Liebe,

lichen Dinge sind Schall und Rauch. Nichts von all

Claudia Gonzalez. ÂÂÂ

dem können wir mitnehmen, und wenn wir ein
selbstsüchtiges und habgieriges Leben geführt ha-

Bilder: Claudia Gonzalez

ben, wird es nach dem Tod nicht besser. Denn die
Ebene der Seelen, die dem Bösen gedient haben,
sind nicht lichtvoll und auch dort sind Qualen,
zwar keine körperlichen, aber energetische. Eigentlich erleben wir auch hier keine körperlichen

Claudia Gonzalez
Medium der Göttlichen Werte
Tel +49 (0) 2242 / 9 08 09 61
claudia-gonzales@goettlichewerte-tv.de
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BEHANDLUNG

Verjüngungs- & Erholungs-WE in
Norddeich an der Nordsee (5 min Fußweg zum
Strand) Falten-Unterspritzung mit Hyaluronsäure
+ Vitalinfusion + Vitalblutuntersuchung im Dunkelfeld + Bioresonanz + Ganzheitl. Gesundheitsberatung. Inklusive 2 x Übernachtung für insgesamt 500,–. Heilpraktikerin (40 J. Berufserfahrg.)
Ulrike Söder-Suerbier, ☏ 0 49 31 / 97 24 24

Mit dem inneren Heiler das verwundete
Kind heilen, um zu dem zu werden –
der wir sind. ☏ 08821 / 730 59 58
KONTAKT

www.Gleichklang.de:
Die andere Community für spirituelle Freundschaften, Begegnungen und die große Liebe!
PARTNERSCHAFT

BEKANNTSCHAFTEN

www.Gleichklang.de: Das andere Kennenlern-Forum für echte Reisepartner, echte Freundschaft und spirituelle Begegnung!
CHANNELING

Lichtbewusstsein & Heilung, Channeling,
Seelenheilung, psychologische Beratung,
☏ 0 79 31 / 99 18 62,
www.taralafuchs.com
GEMEINSCHAFT

www.Gleichklang.de:
Die alternative Kennenlern-Plattform im Internet
für naturnahe, umweltbewegte, tierfreundliche
und sozial denkende Menschen.
Sei jetzt dabei!

www.Gleichklang.de: Die andere Partnerbörse im Internet für spirituell Bewegte!
SONSTIGES

www.gleichklang-anzeigen.de: Das
kostenlose Kleinanzeigenportal im Internet für
naturnahe, umweltbewegte, tierfreundliche und
sozial denkende Menschen!

Irisa Consulting
Text & Beratung
Texte zu ganzheitlichen Themen
Ganzheitliche Lebensberatung

Irisa S. Abouzari
Freie Journalistin, PR-Journalistin, M. A.
Kinesiologin & Coach (IFHK, BK)
Healing Singing Practitioner
Dharma Qi Feng Shui Consultant
Steinkopfstr. 3 | 51065 Köln

www.irisaconsulting.de

THERAPIE

Energetische Heilung, Aura- und
Lichtkörperarbeit, Auflösung alter Muster
und Verletzungen, Ängste und Glaubenssätze.
Hilfe bei Stress- und Krisenbewältigung.
Raftan-Aktivierung. Reconnection ® und
Reconnective Healing ® Neue Homöopathie nach
Erich Körbler. ☏ 0711 / 50 87 28 36
www.heidehabereder.de

HEILUNG

Erzengel & Aufgestiegene Meister: Channeling, Seelenheilung. ☏ 07931 / 99 18 62
www.taralafuchs.com
Fernheilung Praxis Mara, Heilen von Seelenverletzungen, Befreiung von Verstrickungen,
Arbeit an der DNA – Heilung der Ahnenlinie, Klärung der Energiekörper und der Chakren.
Verena Mara Jakob. ☏ 0041 62 963 00 38
verena@besonet.ch

Vollmond-Gesundheitswoche in den
Alpen Ganzheitlich Entschlacken: Darm, Leber,
Niere, Blut, Lymphe nach ayurvedischer Lehre
und Holopathie. Kosten 490 € zzgl. Übernachtung. Haus Alpenlicht, HP Dagmar Reinig,
D - Reit im Winkl, ☏ 086 40 / 9 88 80
www.holosana.de
VERKAUF

Energiepyramide B des Horus zu
verkaufen. ☏ 08801 / 430
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Anzeige

Neuerscheinungen

Herbst 2015

Ian Graham

White Bull/Ian Graham

White Bull/Petronella Tiller

Nichts ist
verwunderlich
an Wundern

Die Heilung der
gefallenen Engel –
Rückkehr ins Licht

White Bull - die Quintessenz

Wir kennen White Bull als
den großen Indianer-Weisen,
der schon lange diejenigen
begleitet, die dem Gefängnis
hinderlicher Glaubenssätze
entfliehen wollen. Unser
Buch „Gott kommt nie zu
spät, zu früh aber auch nicht“
gibt Zeugnis davon. Sein
Buch über die „gefallenen
Engel“ greift das Thema
„Befreiung“ wieder auf. Er
sieht uns gefangen in Vorstellungen und Interpretationen von Ereignissen, die
nicht der Wahrheit entsprechen, sondern nur dazu
dienten, uns klein und ohnmächtig zu halten. Oft ist
uns das ganz und gar unbewusst, selbst den Lichtarbeitern, die doch gewiss
nicht glauben, dass sie noch
von z.B. kirchlichen Dogmen
beeinflusst sind. Auch die
Vorstellung von „gefallenen
Engeln“ gehört dazu. White
Bull widmet nun ein ganzes
Buch einzig der Aufgabe,
solche „geheimen“ Muster
aufzudecken, um uns die
herrliche Freiheit zu zeigen,
die auf uns wartet, wenn wir
uns aus diesem Ring, der
unser Gehirn umschließt,
befreit haben und leicht wie
eine Feder sind.

Ian Graham channelt schon
lange White Bull – diesen
verständnisvollen, liebevollen, großen Weisen mit
dem indianischen Namen
und dem unvergleichlichen
Humor. Er hat ein so tiefes,
herzliches Verständnis für
alles Menschliche, dass man
sich in jeder Lebenslage gut
bei ihm aufgehoben fühlt.
Dieses Buch ist die Essenz
von allem, was er je gesagt
und gelehrt hat; immer
gültig, immer wahr – etwas,
woran man sich orientieren
kann. Es behandelt „nur“
wenige Themenbereiche, die
an ihn herangetragen
wurden: Was ist der Sinn
meines Lebens? Wie komme
ich mit meinen zwischenmenschlichen Beziehungen
klar? Wie kann ich Klarheit
im Denken finden? Keine
langen Abhandlungen, eher
aphoristisch, oft nur wenige
Sätze – die jedoch die
Situation vollkommen
erhellen. Ein Buch, in dem
man Antworten findet. Die
ersehnte Fortsetzung seines
Buches Gott kommt nie zu
spät, zu früh aber auch nicht
(ISBN 978-3-89568-069-4)
ISBN 978-3-89568-270-4
Pb. / ca. 160 S. / ca. € 19,00
erscheint September 2015
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ISBN 978-3-89568-265-0
Pb. / ca. 352 S. / ca. € 19,80
erscheint November 2015

Hans Deubert

G.Thomas und I. Hulftegger

Lebe die Fülle

Die Engel
bitten zu Tisch

Manifestiere für dich privat
und im Beruf und ermächtige dich, heil zu werden
In der Fülle leben – wer
möchte das nicht? Und doch
scheint es nur Wenigen zu
gelingen. Woran das liegt und
wie man es richtig macht –
davon handelt dieses kleine
Buch, das für die Praxis geschrieben wurde – und aus
der Erfahrung heraus – was
immer das Beste ist, wenn
man anderen einen fundierten Rat geben will. Hans
Deubert, der schon über das
Finden des Lebenssinns mit
Hilfe des Geburtsdatums zwei
Bücher geschrieben hat, erweist sich auch in seinem
neuen Buch als der unbestechliche Praktiker, der er
ist. Übersichtlich und Schritt
für Schritt stellt er die Gesetzmäßigkeiten dar, die
man beim Wunsch-Erfüllen
beachten muss, wie er auch
genauso die Fallen benennt,
die man besser umgehen
sollte. Dasselbe gilt für das
Thema Heilung. Wie tut
man den entscheidenden
Schritt im Inneren, im
eigenen Bewusstsein, um
dauerhaft gesund zu werden
und zu bleiben. In der neuen
Energie, die jetzt unsere
Erde durchflutet, sind wir
alle aufgerufen, die Verantwortung für unser Glück
und unsere Gesundheit
wieder in die eigenen Hände
zu nehmen.
ISBN 978-3-89568-269-8
Pb. / ca. 100 S. / ca. € 14,00
erscheint September 2015

… ist ein Gemeinschaftswerk
von Gaia, Mutter Erde, und
den Engeln, um die Aufmerksamkeit von uns Menschen auf
die energetische Wirkung
unserer Nahrungsmittel zu
lenken. Sie wollen uns wieder
daran erinnern, dass alles, was
wir zu uns nehmen, eine
Auswirkung auf unser ganzes
Wesen hat. Jede Kartoffel,
jedes Stück Fleisch und auch
jede Tasse Kaffee erhöht oder
senkt unser Energieniveau –
es ist gut, darum zu wissen.
Und es ist auch hilfreich, um
Befindlichkeiten, wie z.B.
Müdigkeit, Traurigkeit oder
Aggressivität ausgleichen zu
können, indem man sich das
an Nahrungsmitteln und
Getränken zuführt, was diesen
Ausgleich bewirken kann.
Dazu sind die 32 Karten mit
den Namen der Nahrungsund Genussmittel geschaffen,
auf denen man jeweils ihre
energetische und psychische
Wirkung ablesen kann. Ein
Hinweis auf das entsprechende Kapitel im Textbuch
vertieft dann das Wissen.
So kann man die Karten z.B.
befragen, was einem gerade
gut täte, oder man kann
unliebsamen Zuständen
gezielt mit den entsprechenden Nahrungsmitteln
entgegenwirken.
ISBN 978-3-89568-271-1
Buch ca. 160 S. u. Kartendeck
(32 Karten) / ca. € 26,00
erscheint September 2015

athas
Erzengel Aannathas
durch Ursula Frenzell

Eröffnung und
Aktivierung
der 13. DNS-Spirale
Ursula Frenzel lässt auf
dieser CD wieder Erzengel
Aannathas durch sich
sprechen. Ihm gelingt mit
dem mächtigsten Strahl,
dem Opal-Kristallstrahl, die
Blockaden in uns zu öffnen,
die unserem Wissen um
unser Schöpfersein entgegenstehen.
In seiner ersten Meditation
führt er uns zum Inneren
Kind, um dort Heilung zu
bewirken, was dann zur
Annahme des Hohen
Selbstes führt. Ein freudiges
„Erwachen“ in unsere
Schöpferkraft ist die Folge.
In einem zweiten Teil hebt
er dann die 13. Lichtspirale
in ihrer Schwingungsfrequenz so weit an, dass
sie wieder voll aktiv ist.
Wir sind wieder voll
bewusste Schöpfer.
ISBN 978-3-89568-272-8
CD ca. 60 min. / ca. € 19,00
erscheint September 2015

ch. falk-verlag
Ischl 11 · 83370 Seeon
Telefon 08667-1413
email@chfalk-verlag.de
www.chfalk-verlag.de

Seminare
für Seelen
der neuen Erde

Seelensprache & Traumdeutung
Dieses Seminar entstand durch die Workshops in
den Channelseminaren. Es wird von der Seelenebene
oftmals nur durch Bilder und Botschaften gearbeitet,
die Träumen sehr ähnlich sind. Um diese Träume und
die Bilder der Botschaften richtig deuten zu können,
übt Jenny Solaria mit Dir diese Arbeit. Bitte bringe drei
Träume mit, die Du notiert hast, um die wichtigen Botschaften Deines Lebens zu erkennen. Natürlich wird
hier auch die Gruppe als Heiler-Workshop aktiv sein
und viele neue Erkenntnisse in Dir wachrütteln. Danach
wirst Du sicher viel bewusster durch den Tag und seine
Botschaften gehen können. Denn was ist der eigentliche
Traum? Das Leben am Tag oder der Schlaf in der Nacht?

Internationales
Lichtnahrungszentrum
Naturpraxis MerKaBa

Befreie Dich von der Matrix
In all unseren Seminaren raten wir davon ab,
mit anderen Meister/ Medien oder Bewusstseinsfelder zu arbeiten. Denn Du selbst bist
bereits alles, was ist, Dein eigenes ewiges &
unendliches Bewusstsein!

Lichtnahrungsseminar
Dieses über einige Jahre sehr bekannte und viel
besuchte Seminar wurde von Jenny Solaria im Jahr
2011 gechannelt, da der Lichtnahrungsprozess für die
Bewusstwerdung in der heutigen Zeit sehr wichtig ist!
Der genaue Seminarinhalt wird durch aktuelle Seminar-Channelings an die jeweilige Seminargruppe angepasst.
Der jetzigen Energie angepasst, kann der Lichtnahrungsprozess in nur 72 Stunden umgesetzt werden. Man
übt im Seminar bestimmte Atemtechniken, die Zellen
werden durch tiefgreifende Meditationen (verteilt über
die 3 Tage) im Gesamtbewusstsein wieder in die göttliche Ordnung gebracht, die Energiekörper werden gereinigt und somit der weiter steigenden Energie-Frequenz
der Erde angepasst. Spontane Herzöffnungen sind in
dem Prozess möglich.
Während dieser 3 Tage wird energetisiertes Wasser getrunken, aber NICHTS gegessen. Je nach dem
Entwicklungsstand des eigenen Bewusstseins sind
verschiedene »Endziele« möglich. Das entscheidet jeder Teilnehmer selbst nach seinem Gefühl. Nach dem
Seminar ist jeder Teilnehmer in der Lage, allein diesen
Prozess zu Hause durchzuführen.

Geistig emotionales Heilen (Selbsthilfe)
Dieses Seminar ist in der neuen Zeit besonders
wichtig für Deinen Schutz und akute Selbsthilfe im
Notfall. Besonders effektiv als Schutz vor dämonischer
oder schwarzer Magie o.ä. Wir haben die Aufgabe, Dir
zu vermitteln, dass Du selbst ein erwachter Meister sein
kannst, wenn Du Dich mit dem Wissen der neuen Zeit
in der 5. – 7. Dimension anfreunden kannst.
Du wirst zurückerinnert, Dir selbst zu helfen und
auch zu verstehen, wie einfach es funktioniert. Du wirst
sogar Deine wahren Kräfte »live erleben«. Und hierzu

brauchst noch nicht einmal lange auf dem Weg zur Spiritualität zu sein.
Es ist eine neue Zeit eingeleitet und genau mit dieser neuen Energie/Welle wirst Du getragen und behütet.
Dieser Workshop wird Dein Leben verändern, denn
nichts wird mehr so sein, wie es war. Denn Du verstehst,
wozu Du fähig bist!

MerKaBa Aktivierung I
(MerKaBa Schlüssel erforderlich, kann vor Ort
erworben werden) Seit einigen Jahren arbeitet Jenny
Solaria mit dem MerKaBa-Schlüssel und hat viele Erfahrungen in der Anwendung gesammelt. In diesem
Seminar wird Dir beigebracht, wie Du damit arbeiten
kannst. Auch hierbei wirst Du feststellen, dass jeder
MerKaBa-Schlüssel anders arbeitet, denn er ist der Führer eines jeden Heilers. Auch wird es in diesem Seminar
einen Heiler-Workshop geben, mit vielen Übungen an
Dir und am Klienten. Du kannst Dir sicher vorstellen,
dass in diesem Seminar viel Reinigungsarbeit an Deinem Energiefeld stattfinden wird. Neben starker Clearingarbeit findet auch eine Wirbelsäulenaufrichtung
und Reinigung der Blaupause statt.

In diesem Seminar eröffnen wir Dir eine Welt, in der
Du lebst, die Du aber nicht kennst. Du lebst in einem
Hologramm und siehst eine Illusion.
Schon Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt:
»Niemand ist so gefangen wie diejenigen, die glauben,
sie seien frei!« Du bekommst Tipps und Hinweise für
einen kontinuierlichen Ausstieg aus dem manipulativen System der Gesellschaft. Was zur Folge hat, dass
Du nach dem Seminar Dein Leben mit anderen Augen
siehst und es tiefgreifend verändern kannst. Ganz nach
dem Motto: Lebe endlich Deine Seele, befreie Dich aus
dieser Illusion, vertraue Dir und ermächtige Dich selbst!

Channelseminar

NEU!!! Leben in der 5. Dimension

Gerade in der neuen Zeit wirst Du oft allein auf
Dich gestellt sein und kannst lernen, Dein ewiges und
unendliches Bewusstsein zu channeln und zu kanalisieren. Erlerne an diesem Seminar Tag alle Grundlagen
für das Channeln von Energien & Bewusstseinsfeldern.
Du wirst in den ersten Stunden über die Channelformen
und das Hintergrundwissen informiert.
Die meiste Zeit jedoch wird an diesem Seminartag
ein Workshop mit anwendungsintensiven Übungen
durchgeführt, um das Selbsttraining zu erlernen und zu
üben. Wir alle channeln so oft in unserem Alltag. Dieses
Seminar wird Dir eine gute Hilfe sein, Dein Bewusstsein
stärker zu entwickeln und das Vertrauen in Deine Fähigkeiten zu vertiefen ...
Wir bitten Dich, Schreibzeug & Farbstifte mitzubringen, damit Du den Workshop mitgestalten kannst.
Zur Intensivierung der Arbeit mit Klienten dient der
Workshop Channel II.

Es geht in den gesamten 3 Tagen um die 5. Dimension.
Wie ist das Leben hier, Vorteile~Nachteile~Erfahrungsaustausch. Warum bin ich hier~Sinn des Lebens ~ Wohin gehe ich~Was passiert hier auf Erden mit mir?
Gemeinsam mit Jenny Solaria werden die eigenen
Herkunftsplaneten & Berufungen gechannelt. Auch
Informationen & Beratungen für Praxiseröffnung, erste Schritte im SelbstManagment werden mitgeteilt.
Desweiteren gibt es am 3. Tag auch Informationen für
Entspannungsübungen mit Workshop, für sich selbst &
Klienten
[ I N F O ] Weitere Informationen unter:

Naturpraxis Mer Ka Ba
Internationales Lichtnahrungszentrum LiNa
Büro: ☏ 01 63 / 68 088 91
Email: info@NaturpraxisMerkaba.com

www.NaturpraxisMerkaba.com
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Der Weg nach Innen
Großhandel für spirituelle Produkte
Mystisches Räucherwerk
Energetische Produkte
Meditations-Zubehör
Holy Scents
Zauberwelt
Statuen
Feng Shui
Radiästhesie
Symbolschmuck
Spirituelle Kunst
Ayurvedische Kajals

K. Susanne Berk Esoterik e.K.
Meßkircher Str. 29 • D-78333 Stockach
Tel.: 0049 (0)7771-8004-0 • Fax: -8004-11
84 L i c htf o k us 5 1 | 2 0 1 5
Besuchen
Sie uns auf www.berk.de

HOLY SMOKES
Das Qualitäts-Räucherwerk - die reinste Freude

