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Vorwort 

Dieses Ebook zum Thema Esoterik ist eine Komprimierung meiner Artikel aus der 
spirituellen Artikelbase. Sie finden im Ebook darum zu allerlei bunt zusammen 
gewürfelten Themen Texte. Dadurch ist das Buch auch für Esoterikeinsteiger gut 
geeignet. So können auch esoterisch Interessierte einen Einblick in spirituelles 
Denken erhalten, denn noch immer werden in der Schulbildung und an den 
Universitäten völlig einseitig esoterische Wahrheiten unterdrückt und verschwiegen 
und vertuscht. Bei vielen esoterischen Lehren gilt es sogar als Tabu überhaupt 
darüber zu diskutieren. Wer sich ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen will, wird von 
vorneherein aus der gesamten westlichen wissenschaftlichen Welt ausgeschlossen. 
Diesbezüglich herrscht gerade an westlichen Universitäten noch immer der Geist der 
Inquisition. Das Denken hat sich hier seit dem Mittelalter nicht viel geändert. Dabei 
bedeutet wahre Bildung natürlich immer unterschiedliche Blickwinken zu kennen. 
So ist es erschreckend, wie wenig Menschen diese alternativen Sichtweisen der 
Esoterik auf die Welt kennen. Wenn Sichtweisen unterdrückt oder verschwiegen oder 
gar als Tabus gebrandmarkt werden, so führt dies immer zu beschränkten 
Sichtweisen unserer Welt denen die Ganzheitlichkeit fehlt. Wo aber die 
Ganzheitlichkeit fehlt, da ist das Ganze nicht heil. Dann ist Krankheit die zwingende 
Folge. Und diese Krankheit können wir in unserer Gesellschaft überall an allen Ecken 
und Enden sehen. 

Dadurch, dass die Themen so vielfältig sind, wirkt das E-Book etwas 
zusammengewürfelt. Sie haben dadurch aber den Vorteil, dass Sie hier esoterische 
Sichtweisen zu vielen unterschiedlichen Themen finden, was diese 
Zusammenstellung zu einer wertvollen Informationsquelle macht. Die Texte enthalten 
viele Links weil die Artikel ja ursprünglich fürs Internet geschrieben wurden. 

Ich befasse mich bereits seit weit über 30 Jahren mit vielen Bereichen der Esoterik. 
Oftmals gibt es noch andere Sichtweisen, als die, von mir hier Dargestellten. Die 
Esoterik ist kein Einheitsbrei. Es ist für viele Meinungen Platz. Wer in ein Thema tiefer 
einsteigen möchte, findet am Ende der Kapitel jeweils Links zu weiterführenden 
Büchern, sowie einen Link zum jeweiligen Artikel auf der Webseite wo Feedback 
möglich ist. 

 
 
Ich wünsche Ihnen nun viele bewusstseinserweiternde Erkenntnisse, 
Andreas Rebmann 

http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php
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Esoterik 

In dieser Kategorie finden Sie esoterisches Grundlagenwissen zu allerlei Themen. An 
sich bedeutet Esoterik den Blick nach Innen zu richten (im Unterschied zur Exoterik, 
welche die Wahrheit im Außen sucht). Um die Wahrheit im Innen finden zu können 
müssen wir als erstes den kindischen Glaube von der Existenz irgendwelcher 
kleinsten Teilchen aufgeben, die alle gleich seien. Dieser Glaube ist darum kindisch 
weil es dafür keine objektiven Indizien oder Beobachtungen gibt. Dieser Glaube 
basiert einfach nur auf einem kindlichen Wunsch nach einem einfach aufgebauten 
Universum aus lauter gleichen Legosteinen weil Kinder in ihrer Kindheit auf solche 
Systeme programmiert werden. Irgendwann muss aber ein jeder Mensch aus seiner 
Kinderzeit entsteigen und anerkennen, dass es keine zwei exakt gleiche Legosteine 
gibt und dass es genau so auch keine zwei gleichen Atome gibt. Wenn man absolute 
Hochpräzisionswaagen nimmt, so findet man noch nicht einmal zwei Legosteine mit 
dem exakt gleichen Gewicht. Und bei den Atomen ist das genau so, auch da gibt es 
keine zwei mit exakt derselben Schwingung. Erst wenn der Mensch sich aus diesen 
Illusionen des gelehrten Weltbildes löst, das ist dann der Moment wo der Mensch in 
sein spirituelles Erwachsensein hinein erwacht. 
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Es gibt für Nichts einen Beweis 

Da hat doch neulich jemand zu mir gesagt, es gäbe ja keine Beweise für die Esoterik. 

Da hab ich lachen müssen. 

Dabei hatte er natürlich Recht - es gibt tatsächlich keine Beweise für die Esoterik. 
Deswegen hab ich nicht gelacht. 

Ich hab lachen müssen, weil der gute Mann doch tatsächlich dem Glauben 
aufgesessen ist, es gäbe überhaupt so etwas wie "Beweise". 

Beweise sind eine Erfindung - es gibt sie nicht in Echt. 
Sie sind erfunden worden, um den Glauben von anderen Menschen zu manipulieren. 
Das mit der Manipulation funktioniert darum so gut, weil es eine Übereinkunft im 
"Menschen-Spiel" gibt, wonach man etwas glauben muss, wenn der Andere es 
beweisen kann. 

In Wirklichkeit gibt es für überhaupt Nichts einen Beweis. Beispiele gefällig ? - hier: 

 Medikamente, die in Versuchsreihen getestet wurden. Da es aber keine zwei 
gleichen Menschen gibt, und Menschen mit dem exakt selben Krankheitsbild 
schon mal gleich gar nicht - beweisen diese statistischen Untersuchungen 
überhaupt nichts. Die Ergebnisse sind darum willkürlich, und nicht mit dem 
exakt gleichen Ergebnis wiederholbar.  

 Dasselbe gilt auch für physikalische Experimente. Auch diese Ergebnisse sind 
willkürlich und nicht wiederholbar, weil es nicht möglich ist, die exakt gleichen 

Experimentalbedingungen zu wiederholen. Die Physiker betrügen sich selbst 
(und andere) dadurch, dass sie sich eine sogenannte Messungenauigkeit 
einräumen.  

 Dann war da noch derjenige, der einen Stein in der Hand hatte, und beweisen 
wollte, dass er einen Stein in der Hand hält. Um es gleich vorwegzunehmen - 
es ist ihm nicht gelungen. (Da war ein Quantenphysiker, der den Stein 
untersucht hat, und der fand heraus, dass der gute Mann lediglich einen Haufen 
von Wahrscheinlichkeiten in der Hand hielt, sonst nichts..) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 42 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=42
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Beweise+Esoterik&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Positives Denken 

Selbst Menschen, die an sich über keinerlei esoterisches Wissen verfügen benutzen 
gerne mal Sätze wie "Du musst positiv Denken, dann klappt es schon", oder so 
ähnlich. So ist Positives Denken ein Schlagwort, welches jeder schon einmal gehört 
hat. 

Was ist Positives Denken ? 

Die Hauptregel des positiven Denkens ist es, keine Negationen 
zu verwenden, also alles positiv zu formulieren, im inneren 
Denken genauso wie auch beim Aussprechen in Worten. 
Mit Negationen sind in diesem Fall Formulierungen gemeint, die Worte enthalten, wie 
beispielsweise: 
- nicht 
- nie 
- kein 
- ohne 
- gegen 

Das Gesagte, soll also positiv (im Sinne von Negationsfrei) ausgedrückt werden. Hier 
ein paar Beispiele, damit klarer wird, was damit gemeint ist: 

Formulierung mit Negation Positives Denken 

Ich bin gegen Atomstrom. Ich bin für Solarstrom. 

Ich will keine Aprikose. Ich will einen Apfel. 

Ich will nie unglücklich sein. Ich will glücklich sein. 

Meine Hausaufgaben sind ohne Fehler. Meine Hausaufgaben sind richtig. 

Ich bin nicht schlecht. Ich bin gut. 

 

Warum sollen Negationen eigentlich vermieden werden ? 

Unser Bewusstsein benutzt keine Worte, sondern symbolhafte Bilder als Sprache. 
Das Problem bei Worten, wie "kein, nicht, nie, ohne, gegen, usw.." ist, dass es dafür 
keine guten inneren Bilder gibt, welche das Bewusstsein verwenden könnte. Darum 
fallen diese Worte immer mehr heraus, desto tiefere Bewusstseinsschichten erreicht 
werden. Zur Verdeutlichung nochmals die obige Tabelle, mit der zusätzlichen Spalte 
für die Botschaft, wie sie in der Bildersprache tief im Unterbewusstsein ankommt: 

Formulierung mit Negation 
Übersetzung in 
Bildersprache 

Positives Denken 

Ich bin gegen Atomstrom. Ich bin für Atomstrom. Ich bin für Solarstrom. 

Ich will keine Aprikose. Ich will eine Aprikose. Ich will einen Apfel. 

Ich will nie unglücklich sein. Ich will unglücklich sein. Ich will glücklich sein. 

► Video abspielen  

https://youtu.be/CAYZM091da0
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Meine Hausaufgaben sind 
ohne Fehler. 

Meine Hausaufgaben sind 
mit Fehler. 

Meine Hausaufgaben 
sind richtig. 

Ich bin nicht schlecht. Ich bin schlecht. Ich bin gut. 

Wo benutzen Sie selbst immer wieder Negationen ? Zum eigenen Üben, gibt es hier 
ein Positives Denken Arbeitsblatt. 

Solange wir sagen, dass wir etwas nicht haben wollen, sind wir immer noch mit all 
unserem Sein in dem drin, was wir nicht wollen. Dies betrifft kleine private 
Äußerungen genauso wie große öffentliche Demonstrationen. Erst wenn wir mit 
unserem gesamten Sein, unserer Vorstellung und unserer Ausdrucksweise uns von 
dem entfernen, was wir nicht möchten, erst dann wendet sich unser innerer 
Schöpfergottanteil dem Neuen zu, dem, was wir wollen. Dieses, in der eigenen 
Vorstellung von dem, was du nicht haben willst, in Distanz zu gehen, gehört zu dem 
Prozess, den Dir niemand abnehmen kann, ob in Kleinem, oder in Großem, selbst 
wenn neben Dir noch hunderttausend Menschen mitlaufen (hier mehr zu positivem 

Denken und Demonstrationen). 

Positives Denken umfasst auch, dass man dorthin schaut, wo man hin will, und nicht 
dahin wo man nicht hin will. Wir kennen das beispielsweise vom Autofahren, dass 
man unwillkürlich tendenziell in die Richtung lenkt, in die man schaut. Oder auch aus 
der Kommunikation mit Tieren, usw. Unsere Energie und Aufmerksamkeit folgt dem 
Blick und erschafft so unsere Realität. 

Positiv Sprechen - Positiv Denken - Positiv Fühlen - Positiv Handeln 

Das positive Denken beinhaltet, dass man nicht nur positiv formuliert oder ausspricht, 
was man will, sondern auch positiv darüber denkt, fühlt und handelt. Es geht also 
schon auch darum auf einer ganzheitlichen Ebene eine positive Haltung 
einzunehmen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen, der Satz: "Ich bin gesund". Wer 
das sagt und dabei gleichzeitig unbewusst an Krankheit oder an seine letzen oder 
momentanen Krankheiten denkt, praktiziert nicht wirklich positives Denken. Genauso 
wenig, wer gesund sagt, sich aber krank fühlt, oder wer sich vielleicht sogar 
versichert, dass er krank ist, Krankenversicherung genannt. Das Fühlen hat meist 
mehr Kraft als das Denken, darum, wer sich krank fühlt, sollte sich zunächst zu 
diesem seinem Krankheitsgefühl eine positive Einstellung erarbeiten. Wer sagt: "Ich 
bin krank", dabei aber ein gutes Gefühl hat im Sinne auch von einer positiven 
Einstellung zu seiner Krankheit, ist auf jeden Fall schon weiter mit dem positiven 
Denken, als jemand, der sagt "Ich bin gesund", sich dabei aber schlecht fühlt. 
Zusammenfassend ist also wichtig zu verstehen: 
Das positive Denken beinhaltet das positive Sprechen, das positive Fühlen und 
das positive Handeln. 

 

http://www.betenlernen.de/positives-denken-Uebungsliste.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=59
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=59
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Warum positives Denken automatisch zu Erfolg im Leben führt 

Negierungen können nur vom Verstand verstanden werden. Durch die Formulierung 
ohne Negation kann das Bewusstsein hingegen alles korrekt und gut in die bildhafte 
Symbolsprache (siehe Träume) übersetzen, welche von tieferen Schichten des 
Bewusstseins verwendet wird. Nur so kann das Unterbewusstsein den Menschen in 
seinen Zielen optimal unterstützen. Darum führt das Positive Denken zum Erfolg, 
denn mithilfe des positiven Denkens kann unser Unterbewusstsein verstehen, was wir 
wirklich wollen. Nur wenn unser Unterbewusstsein versteht, was wir wirklich wollen, 
kann es uns optimal unterstützen. 

Was ist der geistige Background des positiven Denkens ? 

Positives Denken beinhaltet zu wissen, dass alles, was existiert und geschieht, jemals 
geschehen ist oder geschehen wird, immer göttlich und darum positiv ist. Positiv zu 
denken beinhaltet auch, zu wissen, dass du selbst der uneingeschränkte Schöpfergott 

deines Universums bist. Es handelt sich beim positiven Denken eigentlich um 
urchristliches Wissen, welches aber von der katholischen Kirche jahrhunderte lang 
erfolgreich unterdrückt wurde. Wer den Zwangslehren der katholischen Kirche nicht 
folgte, wurde, wie ja bekannt, mit Acht und Bann, bis hin zum Tode bestraft. Trotzdem 
gab es immer christliche Gruppierungen und Kirchen, die wussten, dass jener 
Schöpfergott, von dem die katholische Kirche so viel redet, der Mensch selber ist. Die 
meisten dieser christlichen Gruppen sind vor Jahrhunderten nach Amerika 
ausgewandert um der Verfolgung zu entgehen. Dieses Wissen ist aber wieder zu uns 
zurückgekehrt. Gerade in der Neuzeit haben besonders die folgenden Autoren jenes 
urchristliche Wissen um das Positive Denken wieder einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht: 

- Joseph Murphy (von der Church of Divine Science)  
- Catherine Ponder (von der Unity Church)  
- Luise Hay (von der Church of Religious Science)  
- und noch viele andere, zum Beispiel auch Norman Vincent Peale (von der Reformed 
Church in America), von dem der jetzige Präsident der USA, Donald Trump in seiner 
Jugend viel gelernt hat. (Viele glauben immer es sei Zufall ob jemand im Leben so 
unglaublich erfolgreich sei wie zb Donald Trump - aber es gibt diesen Zufall nicht an 
den alle diese vielen unwissenden Menschen glauben. Erfolg basiert immer auch auf 
Wissen. Donald Trump hat über Norman Vincent Peale gesagt: "Ich erinnere mich noch 
heute an seine Predigten, man konnte ihm stundenlang zuhören, er war einer der 
größten Redner, die es je gab.") Wobei, ich denke es gibt heute bessere Bücher über 
das positive Denken, als von Peale, aber Donald Trump hat es einfach gezeigt, wie 
weit man es bringen kann, wenn man dieses Wissen konsequent anwendet. 

Wege zu positivem Denken 

Wenn wir alles Negative in uns, alle Blockaden, alle schlechten Erfahrungen und 
Erinnerungen aufgelöst haben, so werden wir automatisch zu Positivdenkern. 
Trotzdem beginnt auch diese lange Reise mit dem ersten Schritt. Wer noch ganz am 
Anfang steht und vielleicht auch noch nie meditiert hat, könnte beispielsweise mit 
Selbsthilfe Suggestions CDs beginnen einen tiefen inneren Umdenkenprozess in Gang 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
http://www.betenlernen.de/
http://www.betenlernen.de/
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Joseph+Murphy&bereich=Books
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Catherine+Ponder&bereich=Books
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay&bereich=Books
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Norman+Vincent+Peale
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Norman+Vincent+Peale
http://www.leichte.info/weiter.php?id=13
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zu setzen. Aber natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Hauptsache du tust 
überhaupt etwas, denn nur wer etwas Gutes für sich (sein eigenes Bewusstsein) tut, 
wird das Gute in sich wachsen lassen können und so dann auch immer mehr 
Positives aussenden und ausstrahlen durch die eigenen Gedanken. 

Links 

 Eine ausführliche Besprechung am Beispiel für die Negierung: nicht krank 

 ein weiteres Beispiel, und zwar über Kindererziehung 

 siehe auch die 10 goldenen Regeln der Wunscherfüllung 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 56 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=347
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=401
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Positives+Denken&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Das Menschen-Spiel 

Als Menschenspiel wird das Spiel bezeichnet, welches die Götter, die wir selber 
sind, hier spielen, indem wir uns in die begrenzte Welt der Materie hinein 
inkarnierten. 

Der Sinn dieses Spieles besteht darin, Erfahrungen in einer begrenzten Welt zu 
sammeln. Solche Erfahrungen sind, solange ein Gott in seiner unbegrenzten 
göttlichen Macht und Kraft steht, nicht möglich. Die Erfahrungen bestehen 
primär aus Gefühlen. Nur zu diesem Zweck wurde die materielle Welt 
erschaffen, und mit ihr die materiellen Körper, wie beispielsweise den 
Menschenkörper. 

Für ein unbegrenztes Geistwesen ist dies eine ziemliche Leistung, überhaupt eine 
begrenzte Welt, erschaffen zu haben. Der Schlüssel hierfür ist unter anderem, dass 
man die eigenen unbegrenzten Fähigkeiten vergessen muss, denn das Spiel würde 
sonst nicht funktionieren. Man muss also sein Bewusstsein in einen begrenzten 
Körper verlagern. Dieser Körper wird Mensch genannt, und das verlagerte 
eingeschränkte Bewusstsein kennen wir als Ego. Dieses Prinzip liegt übrigens jedem 
Spiel zugrunde, egal ob Sie Schach spielen und sich mit ihren Schachfiguren 
identifizieren, oder ob Sie Karten spielen und sich mit ihren Spielkarten identifizieren, 
oder ob Sie Fußball spielen oder zuschauen, und sich mit ihrer Mannschaft 
identifizieren, oder bei Computerspielen in Rollen schlüpfen - immer verlagern Sie ihr 
Bewusstsein in eine noch begrenztere Welt.  
Jedes Spiel, auch das Menschenspiel unterteilt sich in 2 Phasen: 

Phase 1: Man spielt das Spiel der Begrenzung, das heißt man gibt sich allerlei 

begrenzenden Glaubenssätzen hin. Beispielsweise dem Glauben, es gäbe nur eine 
begrenzte Menge an Energie, Geld, usw.. (Beim Fußball zum Beispiel dem extrem 
begrenzten Glauben, dass es von irgendeiner Wichtigkeit wäre, einen Ball in ein Tor 
zu rollen, usw.) 

Phase 2: Der Ausstieg aus diesem Spiel der Begrenzungen. (Jedes Spiel ist 
irgendwann zu Ende, und man geht heim, man muss sich innerlich also wieder lösen 
von den Identifizierungen und begrenzenden Spielregeln, welchen man sich während 
dem Spiel hingab.) 

Der Ausstieg aus den Menschen-Spielen (zb Geldspiel) 

Wenn Sie dies lesen, befinden Sie sich möglicherweise bereits in der zweiten Phase, 
in der Ausstiegsphase. Ich möchte an dieser Stelle auf ein äußerst interessantes 
Buch verweisen: Robert Scheinfeld - der Ausstieg aus dem Geld-Spiel. Noch nirgends 
hab ich dieses Spiel, welches die Menschheit spielt, so exakt beschrieben gefunden. 
Lassen Sie sich nicht vom Titel täuschen, das Geldspiel ist zwar das verbreitetste 
Spiel der Menschheit, aber es betrifft auch jede andere Spielart. Er beschreibt im 
Buch 4 einfache mentale Methoden, die er Werkzeuge nennt, um aus diesem Spiel 
auszusteigen. Diese Werkzeuge funktionieren nicht nur im Bezug auf Geld, sondern 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=135
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Robert+Scheinfeld+Geld&bereich=Books
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auch für jedes andere "Spiel", beispielsweise dem Krankheitsspiel, welches ja auch 
sehr verbreitet ist. 
Der Ausstieg kann nur gelingen, wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt, was 
Wirklichkeit ist. Man muss sich also zurückerinnern, wer man vor dem Spiel war. 
Dieses Sich-Zurück-Erinnern, ist ein Grundprinzip einer jeglichen Spielbeendigung, ob 
Sie Karten, Schach, Fußball, oder was auch immer spielten. 

Was ist Wirklichkeit ? 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Kino. Auch dies ist ein Spiel. Sie geben sich dem 
Film, seinen Eindrücken hin. Sie vergessen die Welt um sich und identifizieren sich 
vielleicht sogar mit dem Hauptdarsteller. Wenn der Film spannend ist, fiebern sie mit. 
Wie bei jedem Spiel geht es um Gefühle. Wenn der Film gut gemacht ist, wirkt alles 
als wäre es "echt".  
Die Wirklichkeit die der Mensch erlebt, ist genau so beschaffen. Der Unterschied zum 
Film im Kino ist lediglich, dass nicht nur zwei Wahrnehmungskanäle benutzt werden. 
Im Kino wird der optische (Augen) und der akustische (Ohren) 
Sinneswahrnehmungskanal verwendet. Beim Menschenspiel des alltäglichen Lebens 
kommen noch über 30 weitere Sinne hinzu, wie zum Beispiel dem Tastsinn, 
Gleichgewichtssinn, Geruchssinn usw. 
Die materielle Welt ist nichts weiter als eine frei formbare Kinoleinwand auf der das 
Spiel des Lebens abläuft. Unsere Physiker haben längst herausgefunden, dass 
Materie nichts weiter als Wahrscheinlichkeiten sind, die zwischen Teilchen- und 
Wellencharakter hin und her switchen. Genau so, wie der Bildschirm eines 
Fernsehers die einzelnen Bildpunkte aktiv oder inaktiv schaltet, je nach dem, wie es 
grad für den Filmablauf gebraucht wird.  

Das Leben ist also wie ein Film, den unser Bewusstsein erschafft und uns auf 
unseren Sinneskanälen vorspielt. Wie im Kino, ist es aber nicht echt, sondern 
nur gespielt. Aber, wie im Kino während einem spannenden Film, haben wir 
vergessen, dass wir "im Kino" sitzen. 

Im Buddhismus wird darum gelehrt, dass alles Illusion ist (Kinofilm) außer dem 
eigenen Geist (Kinobesucher). 

Werkzeuge zum Ausstieg 

Methoden um das begrenzte Bewusstsein des Menschenspieles zu verlassen gibt es 
viele. Jede Meditationsform, die zu Erleuchtung führt, ist dazu geeignet. Es geht also 
einerseits um Bewusstwerdung und um Bewusstseinserweiterung, um sich wieder 
bewusst zu werden, wer man wirklich ist. Du bist eben nicht der Leinwandheld, auch 
wenn du zwei Stunden im Kino mit ihm mitgefiebert hast. Genau so bist du auch nicht 
dein Körper oder die Rolle, die du in deinem Leben spielst, egal wie viele Leben du 
diese Rolle schon gespielt hast in deinem Lebenskino, und egal, wie heimisch du dich 
in dieser Rolle fühlst. 

Der Ausstieg beinhaltet, dass man seine Aufmerksamkeit, also seine Energie und 
Gefühle aus dem Spiel zurückzieht. Besonders in den Gefühlen sind enorme 
Energiemengen gebunden, und solange diese im Spiel stecken, werden sie den 

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Sinne
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Mensch immer wieder ins Spiel zurück ziehen. 
Darum besteht die zweite wichtige Methodengruppe, um aus dem Spiel der 
Begrenzungen auszusteigen, darin, dass Gefühle, die im Spiel gebunden sind, 
neutralisiert oder sogar zurück geholt werden. Ich möchte hier eine 
Methode skizzieren, welche Robert Scheinfeld den "Prozess" nennt. Es scheint mir die 
effektivste Methode zu sein, die ich derzeit kenne. 

Der Prozess - Die Energie aus dem Spiel zurückholen 

Wenn die Energie aus dem Spiel genommen wird, dann wird dieses Spiel der 
Begrenzungen automatisch kollabieren. Das ist derselbe Effekt, wie wenn dem 
Filmprojektor im Kino der Strom abgeschaltet wird. Dann wird die Leinwand plötzlich 
weiß, und man kann die Wirklichkeit erkennen (nämlich dass da vorne im Kino bloß 
eine weise Wand ist, sonst nichts). Genau so ist es auch mit dem Menschenspiel. 
Nimmt man die Energie heraus, dann stoppt es, und man kann erkennen, dass es 

außer dem eigenen Geist nichts gibt, dass alle Materie-Erscheinungen nur Illusion war, 
wie der Film auf der Kinoleinwand. 

Um die Energie zurückzuholen, warten wir in unserem Leben nun einfach ab, bis wir 
ein Gefühl erleben und spüren, welches wir als energieraubend oder kraftzehrend 
einstufen. Solche Gefühle werden allgemein als negative Gefühle bezeichnet, also 
zum Beispiel Angst, Wut, Zorn, Neid, Stolz, Eifersucht, Verlangen, Hass, Gier, usw.. 
Sobald wir in unserem Leben ein solches negatives Gefühl wahrnehmen, wissen wir, 
dass wir durch dieses Gefühl im Spiel der Materie gefangen sind, weil auf der Ebene 
unseres übergeordneten göttlichen Bewusstseins diese Gefühle nicht existieren. Nun 
können wir sofort (oder auch im Nachhinein) diesen Prozess anwenden und 
durchlaufen, um die gefundene gebundene Gefühlsenergie zurückzuholen und 
umzuwandeln: 

1. Gehe voll in das Gefühl hinein.  

2. Fühle dieses Gefühl so intensiv, wie es dir möglich ist. (Erlaube Dir den 
gesamten Schmerz zu spüren, der in dem Gefühl steckt - fühle es sozusagen, 
bis es weh tut !) Wenn Bilder oder Erinnerungen hochkommen, das ist ok, aber 
lass dich nicht ablenken, bleib im negativen Gefühl bis es einen Höhepunkt 
erreicht hat. Dann gehe weiter zu Schritt 3.  

3. Sage die Wahrheit darüber. Damit ist gemeint, dass dies alles nur ein Spiel 

war, wie ein Kinofilm, welches dein Bewusstsein erschaffen hat. Wie ein Film ist 
es nicht echt, sondern erfunden. Um sich zu erinnern, dass dein 
übergeordnetes Bewusstsein dies erschaffen hat, kannst du Sätze sagen, wie 
zum Beispiel: 
"Ich bin die Macht und die Gegenwart Gottes." 
"Das göttliche Bewusstsein, welches ich bin, hat dies alles erschaffen." 
"Ich bin der Schöpfer, der dies alles erfunden hat, um Erfahrungen zu machen. 
Es ist nicht echt. Es ist alles ausgedacht. Es ist eine Erfindung meines 
Bewusstseins." 
Der Satz, den Sie sich hier ausdenken, soll Sie also in Ihre Macht und Kraft 
zurückholen, zurückerinnern. Aus diesem hohen Bewusstsein heraus gehe nun 
zum nächsten Schritt und:  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Robert+Scheinfeld+Geld&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=410
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=410
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4. Fordere deine Energie zurück. Sprich hierzu einen Satz wie zb: "Ich fordere 
die Energie aus meiner Erfindung zurück, und zwar jetzt sofort." Warte dann ab, 
bis du spürst, wie die Energie zurückfließt. Dies geschieht immer. Du spürst es 
dadurch, dass sich dein ganzer Körper von Energie durchflutet anfühlt. Lass es 
einfach zu. Die Energie aus dem negativen Gefühl fließt nun zurück und du 
fühlst dich dadurch besser und ganzheitlicher. Du kommst dadurch automatisch 
in den fünften Schritt:  

5. Fühle die Grenzenlosigkeit und Göttlichkeit, die du bist. Spüre die Liebe, 

die Freude, die Dankbarkeit, den Frieden, der in Dir ist. Dies alles ist in Dir. Es 
hat nichts mit den Erscheinungen der materiellen Welt zu tun.  

6. Wertschätzung für dich selbst und deine Erfindung. Betrachte nun am Ende 
des Prozesses nochmal deine Erfindung (Kreation), welche das negative 
Gefühl hervorgebracht hat, und erkenne, wie großartig und genial du (dein 
Bewusstsein) sein musste, um es hervorzubringen. Sage sozusagen innerlich 
"Wow", und sende Dankbarkeit in diese "Filmszene", welche das negative 
Gefühl hervorgebracht hatte. Sei dir selber dankbar, dass du diesen Film hast 
erleben dürfen. Er war zwar nicht echt, aber du hast dir erlaubt, so zu fühlen, 
als sei es echt. Sei dir für diese Gefühlserfahrung dankbar. 

 
Diese 6 Punkte gibt es auch als praktisches PDF zum ausdrucken. 

Hier nochmal der Literaturlink: 
Robert Scheinfeld - Raus aus dem Geld-Spiel. (Ein Buch über den Ausstieg aus dem 
Spiel) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 41 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Gefuehlsheilungsprozess.pdf
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Robert+Scheinfeld+Geld&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Robert+Scheinfeld&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Das Spiel 

Wie schon in anderen Artikeln ausgeführt ist die Welt, wie wir sie wahrnehmen 
eigentlich nichts weiter als eine, von unserem Geist erschaffene virtuelle Illusion, die 
wir zum Zwecke, Erfahrungen zu sammeln erschaffen haben. Wie wir aus diesem 
Spiel aussteigen können ist hier beschrieben. Wie ist dieses Spiel nun aber eigentlich 
strukturiert ? 

Die Struktur des Spieles, welches wir Menschen spielen 

Kennen Sie das Computerspiel Farmville, wo man sich eine virtuelle Welt aufbaut ? 
Genau so, wie wir uns bei Farmville einloggen und uns eine künstliche Welt nach 
unseren Vorlieben erschaffen können, so hat auch unser Geist sich alles was um uns 
ist erzeugt. So wie alles in Farmville nur eine virtuelle Realität ist, so ist es auch mit 
unserer "echten" Wirklichkeit, Auch sie ist nur virtuell. Der Unterschied ist nur, dass 
wir im menschlichen Körper mehr als 30 Sinneskanäle zur Verfügung haben. Beim 
Spiel in Farmville benutzen wir wesentlich weniger Sinneskanäle. Darum ist dieses 
Spiel Farmville eine noch weiter begrenzte Welt als unser normales Leben. 
Das ist ein Hauptprinzip, dass die Unterspiele jeweils weitere Einschränkungen und 
Begrenzungen mit sich bringen. So könnten wir beispielsweise innerhalb von 
Farmville unsere Figur(en) weitere Spiele spielen lassen. Dann würden hierbei noch 
mehr Begrenzungen stattfinden. Das kann man mandalaartig immer weiter führen, die 
Spieler spielen dann innerhalb von Spielen weitere Spiele, ähnlich, wie wenn ein 
Schauspieler im Film einen Film anschaut, und in dem Film meinetwegen wieder ein 
Schauspieler einen Film betrachtet. 
Auch  eine menschliche Inkarnation ist bereits ein solches Unterspiel. Sie besteht aus: 
Geburt - Leben - Tod. Auch nach dem Tod ist man immer noch im Spiel drin, nur eben 
eine Ebene höher, es ist die Ebene, von der aus die einzelnen Spiele der 
Inkarnationen gestartet werden. 
Erst wenn wir keinen Wunsch mehr auf Inkarnation haben, also keine Gier mehr auf 
etwas in der materiellen Welt der Inkarnationen verspüren, können wir diese Ebene in 
eine andere Richtung verlassen, und landen nicht mehr automatisch in einer neuen 
Inkarnation. Im Buddhismus nennt man das "keine Anhaftung mehr haben". Man gilt 
dann als erleuchtet, und kann frei wählen, was man spielen will. Man ist dann zum 
Joker geworden.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 135 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Sinne
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=135
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Aura 

Die Aura ist das Energiefeld um einen Menschen oder um einen Gegenstand. Jeder 
Gegenstand strahlt durch die Schwingungszustände in denen sich seine Atome und 
Moleküle befinden, Energiefelder aus. Bei lebenden Wesen kommen noch weitere 
Schwingungsfelder hinzu, verursacht durch: 

 zelluläre Rhythmen  

 Nervenimpulse / fließende elektrische Ströme im Körper  

 Herzschlag und viele weitere Körperrhythmen  

 Chakren  

 Gedanken  

 Gefühle 

 Temperaturabstrahlung 

 elektromagnetische Felder 

Die Körperrhythmen bewirken durch den, damit verbundenen Stromfluss im Körper, 
die Erzeugung eines elektromagnetisches Feldes, welches jedes lebende Wesen 
umgibt. Die Aura umfasst aber noch weitere Felder, beispielsweise das Photonenfeld, 
welches den Menschen umgibt. Diese Photonen werden zum Teil sogar durch 
Prozesse erzeugt, welche der Physik als "kalte Fusion" bekannt sind. Physikalisch 
nachweisen lassen sich diese Auraanteile neuerdings auch mithilfe sogenannter 
Photonenkameras. 

Da die Aura ihre Ursache im Geschehen des Körpers hat, spiegeln sich in der Aura 
(also in den Feldern, aus denen die Aura besteht), insbesondere auch Krankheiten 
und Unregelmäßigkeiten des menschlichen Körpers. Darum kann man also ohne 
dass man in den Körper hineinsieht, nur aus der Wahrnehmung der Aura eines 
Menschen, allerhand kankhaftes Geschehen wahrnehmen. Praktisch  jede Krankheit 
hat ihre typischen Auswirkungen auf die Aura.  

Aura sehen 

Im Grunde besteht die Aura also aus sehr vielen verschiedenen Feldern. Allerdings 
wird in der Esoterik, wenn von Aura die Rede ist, meist nur der Lichtphotonenanteil 
gemeint. Die meisten Menschen können Lichtphotonen erst ab einer Ballung von 
etwa 100 Photonen bewusst wahrnehmen. Für sie ist die Aura unsichtbar. Es gibt 
aber auch Menschen, die Lichtphotonenansammlungen von weniger als 100 sehen 
können. Für sie ist der Lichtanteil der Aura wie ein Schimmern sehbar. Von Katzen ist 
übrigens bekannt, dass sie Lichtphotonenballungen bereits ab 10 Photonen 
wahrnehmen können. So können Katzen also mit Sicherheit wesentlich mehr von der 
Lichtaura eines Menschen oder Lebewesens sehen, als der Mensch. Vermutlich 
können Katzen darum sogar manche Geistwesen und verstorbenen Personen sehen. 
Strahlt ein Mensch sehr viele Lichtphotonen ab, zum Beispiel Heilige, oder im 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72


 
 

49 

buddhistischen Sprachgebrauch, als erleuchtete Menschen bezeichnet, kann dies oft 
auch von nicht hellsichtigen Personen, wie ein feines Schimmern wahrgenommen 
werden. Erleuchtete werden ja gerade darum als "Erleuchtet" bezeichnet, weil ihre 
Aura heller leuchtet als andere. Auch im christlichen Raum werden die Heiligen immer 
mit einem Strahlenkranz um den Kopf dargestellt. 

Was unterscheidet einen hellsichtigen Menschen der die Aura sieht von 
anderen Menschen ? 
Der Unterschied ist die Verarbeitung der wahrgenommenen Informationen. Beim 
einen sortiert das Unterbewusstsein die wahrgenommenen Informationen/Eindrücke 
der Aura aus, und beim hellsichtigen Menschen werden diese Informationen der 
bewussten Ebene weitergereicht. Eine solche Aussortierung ist übrigens etwas völlig 
normales - 99,9% aller unserer Sinneswahrnehmungen werden aussortiert, weil wir 
ansonsten völlig überfordert wären. Hellsichtige sind dies darum, weil sie, zumeist 
schon in früheren Leben, den Wunsch entwickelt haben, hellsichtig zu sein, um diese 
Gabe beispielsweise als Heiler zu nutzen. Jedes Gebet wird erhört, und dies ist der 
Grund, warum sie diese Gabe dann irgendwann bekamen. 
Wichtig ist aber zu verstehen, dass man einen solchen Wunsch nur äußern sollte, 
wenn man gute Gründe dafür hat. Schließlich hat es ja auch einen Nutzen für den 
Mensch, wenn sein Unterbewusstsein ihm diese Informationen aussortiert, also 
vorenthält. Er ist dadurch weniger überflutet von Informationen. Besonders wenn es 
sich um "sinnlose" Informationen handelt, also gerade immer in den Fällen, wo 
Menschen sich zwar gewünscht haben, die Aura (oder auch andere Teile der 
geistigen Welt) wahrnehmen zu können, aber diese Menschen diese Informationen 
dann nicht nutzen (zb durch die Arbeit als Heiler). In all diesen Fällen erreichen das 
Bewusstsein der Menschen dann zuviel "unnütze" Informationen, und sie landen dann 
oft sogar in Irrenanstalten. Sie haben sich dann durch ihre eigenen Wünsche an den 
Rand des psychiatrischen Irrsinns getrieben. 
Natürlich erfolgt auch bei aurasichtigen Menschen eine Verarbeitung der 
wahrgenommenen Aura im Unterbewusstsein, bevor die Wahrnehmungen den 
bewussten Teil ihres Bewusstseins erreichen. Wenn also jemand beispielsweise 
Symbole, oder abgespeicherte Bilder und Erlebnisse in der Aura eines Menschen 
sieht, dann hat ihm dies sein eigenes Unterbewusstsein bereits aufgearbeitet, damit 
er es besser verstehen kann. Die ursprüngliche, unverarbeitete, ungefilterte 
Wahrnehmung war immer eine andere. Darum nehmen hellsichtige Heiler meist 
gerade diejenige Auraschicht oder Teil der Aura wahr, welcher gerade relevant ist. 
Der Rest wird, wie gesagt, aussortiert.  

Auraphotografie 

Noch ein Wort zur sogenannten Auraphotografie (Nicht zu verwechseln mit dem 
Thema der Photonenkameras). 
Hierbei wird die Aura nicht direkt fotografiert. Stattdessen wird aus Messpunkten 
(meist an den Händen) errechnet, wie die Aura aussehen müsste, und daraus wird 
dann das Bild berechnet. Es ist also im eigentlichen Sinne keine echte Fotografie. 

Aura mental wahrnehmen 

Dabei stellt man sich einfach innerlich auf einer weisen Leinwand die Person vor, und 
bittet, dass einem die Aura gezeigt wird. Die Person braucht dabei nicht anwesend zu 

http://www.betenlernen.de/


 
 

50 

sein. Dies funktioniert im Prinzip bei jedem, auch wenn man nicht hellsichtig ist, weil 
das Unterbewusstsein diese Wahrnehmung der Aura ja auf jeden Fall hat, wie oben 
erläutert. Natürlich benötigt diese Methode mit der inneren Leinwand auch etwas 
Übung, bis man sie beherrscht. (Die innere Leinwand ist ein Element aus Silva Mind 

Control.) 

Aura fühlen 

Besonders wenn die Gefühle sehr stark sind, die ein Mensch hat, dann kann man 
diese Gefühle regelrecht greifbar fühlen. Ich vermute, jeder Mensch hat das schon 
mal erlebt, dass man in der Nähe von beispielsweise eines sehr wütenden Menschen, 
diese Wut wirklich direkt "spüren" kann. Was dabei gespürt wird, ist der 
Emotionalkörper des Menschen, also die  entsprechende Wutablagerung in 
der Emotionalkörperschicht der Aura. (Bei Wut ist das darum so gut fühlbar, weil Wut 
viel Feuerenergie enthält, und selbst auch wieder aus mehreren Schichten besteht - 
die Wut hinter der Wut, usw.) 

Übung zum Aurafühlen: 
Halte deine offene Handfläche in die Richtung eines Menschen, und gehe nun ganz 
langsam auf ihn zu. Wen du feinfühlig bist, kannst du die Übergänge der einzelnen 
Auraschichten der Person fühlen. (Achtung, bei dieser Übung kann es auch 
geschehen, dass Energien zwischen deiner Hand und der Aura der Person fließen - 
dies verfälscht dann eventuell deine Wahrnehmung von den Auraschichten.) 

Die Auraschichten 

In der Esoterik teilt man die Aura meist in 4 Bereiche, wobei niemand festgelegt oder 
definiert hat, wie welche Auraschicht benannt wird. Darum gibt es hierbei 
Unterschiede bei vielen Autoren. Rudolf Steiner hat beispielsweise in mehr als 27 
Schichten unterteilt. Für die Arbeit eines Heilers ist dies natürlich unpraktikabel, 
darum wird oft das folgende Auramodell benutzt, wenn geistig abgefragt wird, ob und 
wo Löcher oder Beschädigungen vorhanden sind: 

1. Ätherkörper (liegt am nähesten am materiellen Körper des Menschen)  

2. Emotionalkörper (wird auch oft als Astralkörper bezeichnet)  

3. Mentalkörper  

4. Spiritualkörper (Diese Auraschicht enthält unter anderem Seelenverträge, 
Gelübde usw. Sie wird nach dem Tode vollständig ins nächste Leben 
übernommen.) 

Was macht die Aura heller ? 

 Positive Gedanken (es zählen dabei auch die unbewussten Gedanken!)  

 Positive Gefühle  

 Positive Handlungen 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Silva+Mind+Control&bereich=Books
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Silva+Mind+Control&bereich=Books
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Was macht die Aura dunkler ? 

 Negative Gedanken (es zählen dabei auch die unbewussten Gedanken!)  

 Negative Gefühle, zb: Gier / Verlangen - Neid - Stolz - Eifersucht - 
Unwissenheit - Hass 
(Achtung, auch diejenigen Gefühle, die wir uns nicht erlauben bewusst zu 
fühlen, beeinflussen die Aura. Gerade verdrängte Gefühle können sich in der 
Aura direkt absetzen, oder auch im Körper, und beeinflussen dann indirekt die 
Aura.)  

 Negative Handlungen  

 Unverarbeitete, negative oder gar traumatische Erlebnisse lagern sich als 
dunkle Energiewolken in der Aura ab, und verdunkeln so die Aura. 

Aura reinigen 

Praktisch jede Meditationsform macht die Aura reiner. Selbst wenn Sie sich einfach 
entspannen, und ein paar Mal tief durchatmen, harmonisieren Sie bereits Ihre Aura. 
(Weil auch die Muskelanspannungen sich als elektrische Spannungsfelder in der Aura 
widerspiegeln.) 
Auradusche: Hierzu stellt man sich in tiefer Entspannung vor, unter einem breiten 

Lichtstrahl zu stehen, welcher wie eine Lichtdusche wirkt, also alles Dunkle aus der 
eigenen Aura wegspült. Am besten wirkt das, wenn man sich so in diese Vorstellung 
hineinversetzt, dass man es regelrecht spürt und fühlt, wie dieses Licht den eigenen 
Körper und die Aura durchdringt und auswäscht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 62 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=62
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Aura&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Die Chakren 

Chakren sind eine Art, sich drehende Energietore, Energieräder, die jeder Mensch auf 
der geistig energetischen Ebene besitzt. Sie dienen dem Energieaustausch zwischen 
den äußeren Auraschichten und den inneren Energeiebenen, die im Körper 
liegen. Mit ihrer Hilfe steht der Mensch auch in einem ständigen Energie- und 
Informationsaustausch mit anderen Wesenheiten, ja sogar mit anderen Welten. Man 
kann sich das so vorstellen, wie zwei Computer oder elektronische Geräte, die über 
Bluetooth kommunizieren. Die Charkren benutzen dafür Frequenzen, die höher als 
Licht schwingen und in der Esoterik als feinstoffliche Energien bezeichnet werden. 
Physikalisch betrachtet handelt es sich hier um den subatomaten Bereich aus dem 
diese Energiewirkungen herrühren. Obwohl diese Energien im nicht sichtbaren 
Bereich liegen, kann man sie natürlich rechnerisch Oktave um Oktave 
herunterhalbieren, bis man in den, für den Menschen sichtbaren Farbbereich kommt. 
Auf diese Weise ergeben sich die unten jeweils angegebenen Farben, auf deren 
Grundschwingung die Chakren schwingen. Wenn beispielsweise beim Wurzelchakra 
die Farbe rot angegeben ist, so bedeutet dies, dass hier hauptsächlich Frequenzen 
vorherrschen, die viele Oktaven höher als die uns sichtbare Farbe Rot schwingen. 
Wie man in der Musik durch das Anschwingen des Tones A auch Saiten zum 
Schwingen bringen kann, die mehrere Oktaven höher liegen, so kann man also durch 
die Farbe Rot das Wurzelchakra anregen. (Dies wird, nebenbei bemerkt, 
beispielsweise im Rotlichtmilieu praktisch ausgenutzt um die Kunden in Stimmung zu 
bringen - überhaupt werden Sie feststellen dass Farben in vielen Bereichen bewusst 
und auch unbewusst benutzt werden um über die Chakren eine Reaktion 
auszulösen.) So ergeben sich also bestimmte Themen, die mit bestimmten Farben, 
und den dazugehörigen Chakren, resonnieren. Welche Themen mit welchen Chakren 
resonnieren, finden Sie in der nachfolgenden Auflistung. 

 

Die 7 Hauptchakren 

Der Mensch hat sieben Hauptchakren, siehe die Grafik 
rechts. Jedes dieser Chakren wirkt nach außen in 
die Aura hinein, und hat innen eine Verbindung bis in die 
Wirbelsäule und in die Rückenaura. Das erste Chakra 
öffent sich nach unten und stellt die Verbindung zur 
Erde, zur Materie her. Das siebte Chakra öffnet sich 
nach oben, die anderen 5 Chakren richten sich nach 
vorne, haben aber auch nach hinten eine kleine 
Wirkung. Auch das gesamte Energiesystem der 
Meridiane ist an die Chakren angeschlossen. Hier eine 
Schnellübersicht, über die wichtigsten Chakren: 

  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=62
http://flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Meridiane
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 Grundfarben  Grundthemen 

 7  Scheitelchakra  weis  ich verstehe 

 6  Stirnchakra  indigo, violett  ich sehe 

 5  Halschakra  blau  ich spreche 

 4  Herzchakra  rosa, grün  ich liebe 

 3  Bauchchakra  gelb  ich handle 

 2  Sexualchakra  orange  ich fühle 

 1  Wurzelchakra  rot  ich bin 

  

1. Chakra: Wurzelchakra 

Das Wurzelchakra verbindet den Mensch nach unten mit der Erde und mit dem 
Materiellen. Hier geht es um die noch rohe, ungezähmte, ungesteuerte Kraft, aus der 
sich noch alles entwickeln kann. Die Energie im Wurzelchakra ist der Aktivitätsimpuls, 
der dann im 2.Chakra in Bewegung kommt, und im 3.Chakra in eine Form, also einer 
Handlung sich entlädt. 

Dem ersten Chakra ist also unsere Fähigkeit, Dinge zu besitzen zugeordnet. Dies 
geht einher mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Durch die Dankbarkeit verankern wir 

sozusagen das von uns gewollte in unserer inneren und äußeren Welt. Dies geschieht 
durch das Wurzelchakra. 
 
Die zugeordnete Drüsen sind die Nebennieren, wo Adrenalin, das "Überlebens-
Hormon" produziert wird. Hier geht es also um die absoluten Basics unseres Lebens 
in jeglicher Hinsicht. 

2. Chakra: Sexualchakra (auch Sakralchakra genannt) 

Diese Chakra bringt den Mensch in das Fühlen und in die Bewegung. Da die höchste 
Form des Fühlens und der Bewegung beim Sexualakt stattfindet, wird dieses Chakra 
Sexualchakra genannt. 
Aus einer göttlichen Sicht ist Bewegung gleichbedeutend mit Freude. Ein jedes Atom 
bewegt sich aus Freude über das eigene Sein heraus. So entsteht in diesem Chakra 
gleichzeitig auch die Freude. 
 
Zugeordnete Drüse: Keimdrüsen (Hier werden Sexualhormone produziert, also das 
Thema: Lebendiges erschaffen) 

3. Chakra: Bauchchakra (wird auch Solarplexuschakra genannt) 

Hier kommt der Mensch in die Handlung und auch in den Energieaustausch mit 
anderen Menschen (=Beziehung). 
Das positive Gefühl, welches sich aus diesen guten Beziehungen zu den 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=554
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Mitmenschen und zu der Umwelt entwickelt ist das Vertrauen und der innere Friede, 
den der Mensch dann in sich ruhend spürt. Er entwickelt Vertrauen in die eigenen 
Handlungen und Vertrauen in die ReAktionen seiner Umwelt und Mitmenschen. 
Dieses Chakra wird darum auch Beziehungschakra genannt. Sein wichtigstes Thema 
ist das Urvertrauen. 
 
Drüse: Bauchspeicheldrüse (Hier wird das Insulin produziert. Das entsprechende 
Hormonthema lautet: Vertrauen, das Leben, die Beziehungen und die Liebe die sich 
daraus ergibt annehmen) 

4. Chakra: Herzchakra 

Mit diesem Chakra kann der Mensch alles lieben, was immer er will. Hier findet die 
Verschmelzung der Energien aus den unteren drei Chakren (Aktivität) und den oberen 
drei Chakren (Vergeistigung) statt. 
 
Drüse: Thymusdrüse (Immunsystemfunktion = Die Liebespolizei im Körper. Es wird 
geprüft, ob sich etwas gegen uns richtet oder ob es uns liebt.) 

5. Chakra: Halschakra (wird auch Kehlkopfchakra genannt) 

Mithilfe dieses Chakras kann der Mensch sich ausdrücken und sprechen. Auf einer 
höheren Ebene entsteht hier eine Art Matrix, in die sich seine Manifestationen 
hineinweben. 

Hier geht es auch um ein Gleichgewicht zwischen dem, was der Mensch von sich gibt 
(zb in Worten) und dem was er noch in sich wirken lässt, also Gedanken, die noch 
nicht reif sind ausgesprochen zu werden oder Gedanken die im Moment unpassend 
sind, ausgesprochen zu werden. 

Drüse: Schilddrüsen (Schilddrüsenhormone helfen dem Mensch über sich selbst 
"hinauszuwachsen". Sie erweitern ihn im wahrsten Sinn des Wortes.) 
Knapp zusammengefasst kann man verallgemeinern: 
Schilddrüsen Unterfuntion: Der Mensch gibt nicht nach außen, was eigentlich reif 
wäre anderen mitgeteilt zu werden. 
Schilddrüsen Überfunktion: Der Mensch redet über Dinge, die unausgegoren sind 
(Dummschwätzer) oder er redet über Dinge, die eigentlich noch innerliches 
Wachstum bräuchten, aber um diesen Entwicklungsschmerz nicht fühlen zu müssen 
gibt er es nach außen (meist in Worten). 

6. Chakra: Stirnchakra 

Dieses Chakra gibt dem Mensch die Kraft zu sehen, auch des inneren Sehens und 
inneren Erkennens im Sinne von Verstehen. Mithilfe der Phantasie werden hier 
Visionen entwickelt, die sich dann mithilfe der unteren Chakren in unsere Realität 
hinein manifestieren. (siehe auch: die Zirbeldrüse aktivieren) 
 
Drüse: Hypophyse, Hypothalamus (Das Hormongeschehen hier ist sehr vielfältig, 
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darum auch die Zuordnung einer 96-blättrigen Lotusblüte. Unter anderen geht es um 
das Erkennen dessen was ist und der Steuerung des Erkannten. Etwas zu erkennen 
bewirkt daß in uns Vertrauen wachsen kann. So wird hier zum Beispiel auch das 
Kuschelhormon Oxytocin gebildet, denn Vertrauen ist die Grundlage des Kuscheln.) 
Aus dem Erkennen wächst Vertrauen, und dieses Vertrauen wiederum ist die 
Grundlage für ein Miteinander-Verschmelzen, was bei Menschen als Kuscheln 
bezeichnet wird, bei Dingen beispielsweise als ein "sich einfühlen". 

7. Chakra: Scheitelchakra (wird auch Kronenchakra genannt) 

Dieses Chakra verbindet den Mensch mit seinen höchsten inneren Anteilen, sein 
hohes Selbst und Gott. 
 
Drüse: Zirbeldrüse (Hier wird das Melatonin gebildet, das Hormon, welches unsere 
Tag- und Nachtbewusstseine steuert.) 

  

Daneben gibt es noch einige weitere wichtige Chakren, insbesondere die 
Handchakren und Fußchakren. Desweiteren besitzt sogar jeder Akkupunkturpunkt ein 
kleines Minichakra, durch welches auch ein Energieaustausch mit der Umgebung 
stattfindet. 
Weitere Themen und zum Austesten der Chakren gibt es hier eine Liste. 

 

Die Chakren Rhythmen 

Der Mensch durchläuft in seiner Entwicklung die 7 Chakren in einem 7-Jahres-
Rhythmus. Es beginnt sofort ab der Geburt, also dem ersten Lebensjahr, welchem 
dem ersten Chakra zugeordnet ist. Im zweiten Jahr entwickelt der Mensch besonders 
die Themen des zweiten Chakras und im dritten die Themen des dritten Chakras. 
Dies geht weiter bis zum 7.Lebensjahr. Im achten Lebensjahr beginnt der Zyklus 
wieder neu mit dem ersten Chakra, beziehungsweise dessen Themen und Energien. 
Dieser Chakrenrhythmus läuft weiter bis zum Tod. 
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Kategorie: Esoterik 

Engel 

Engel sind höhere Aspekte des Menschen, die von ihm als unsichtbare eigenständige 
Wesenheiten wahrgenommen werden. Mithilfe der Engel (engl. Angel) angelt der 
Mensch sozusagen nach Gott. Nach diesem Weltbild stehen die Engel in der 
Hierarchie über dem Menschen, aber unter Gott. Engel sind also Zwischenglieder 
zwischen Mensch und Gott. Nun darf man sich aber nicht von den falschen 
Weltbildern der katholischen und evangelischen Kirche verführen lassen, Gott als 
etwas außerhalb des Menschen existierendes zu betrachten. Gott wohnt im 
Menschen. Engel existieren in Wirklichkeit auf der geistigen Ebene der Gedanken der 
Menschen. Der Himmel in dem sie leben, ist sozusagen der Gedankenhimmel des 
Menschen. Manchmal, besonders in Extremsituationen, kann diese Gedankenwelt so 
stark aufgeladen sein, dass die sich direkt im Außen sichtbar manifestiert. Das nennt 
man dann Engelserscheinungen. Wer tief im buddhistischen Glauben verwurzelt ist, 
sieht statt Engeln Buddhas. Es ist also vom Glauben, den morphogenetische 
Glaubensfelder der Gemeinschaft abhängig, ob jemand überhaupt Engel sieht. 

Haben Engel Flügel ? 

Nein, Engel haben natürlich keine Flügel. zu was auch ? Sie existieren auf der 
geistigen Ebene als geistige Wesenheiten, brauchen schon von daher keine Flügel, 
um sich fortzubewegen. 
ABER: Da der Mensch sich vorstellt, die Engel würden über ihm, im Himmel leben, 
entsteht im Menschen sofort unbewusst die Vorstellung, dass Engel (wie die Vögel) 
Flügel hätten, oder haben müssten. Diese Vorstellung projiziert der Mensch dann 
natürlich unbewusst auf Engel, und wenn der Mensch dann mal eine Vision oder 
Engelserscheinung sieht, dann ist es diese mentale Projektion, die den Engel dann 
mit Flügeln ausstattet. Nur weil der Mensch glaubt, Engel hätten Flügel, sieht der 
Mensch in seiner Vision den Engel dann mit Flügeln. (Würde der Mensch 
beispielsweise glauben, Engel hätten Rotorblätter wie Hubschrauber, dann würden 
sie ihm wie Hubschrauber erscheinen.) 

Hat jeder Mensch einen Engel ? 

Nein. Aber jeder Mensch hat einen Geistführer. Diese Geistführer sind in der 
göttlichen Hierarchie unter den Engeln. So hat indirekt jeder Mensch den Zugang zu 
der Engelswelt.  

Trotzdem kommt es vor, dass Engel die Nähe oder den direkten Kontakt zum Mensch 
suchen. Dies funktioniert allerdings nur, wenn der Mensch ein hell strahlende Aura 
hat, oder zumindest Teile seiner Aura hell sind. Menschen mit dunkler Aura, können 
von den Engeln gar nicht wahrgenommen werden. Zu diesen Menschen können 
Engel nur über die Vermittlung des Geistführers Kontakt bekommen. Menschen mit 
ganz hell strahlender Aura, also sogenannte Erleuchtete, wirken wie Magnete für 
Engel. Engel lieben es, sich in ihrer Nähe aufzuhalten, und diesen Menschen zu 
dienen. 
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Was sind Schutzengel ? 

Als Schutzengel werden meist Engel bezeichnet, die in Notsituationen eingreifen. Sie 
werden in den meisten Fällen extra vom Geistführer herbeigerufen. Sie sind meist 
nicht ständig präsent, sondern nur wenn notwendig. Auch Schutzengel dürfen nur 
eingreifen, wenn es in Übereinstimmung mit der Seele geschieht. Hat die Seele 
beispielsweise entschieden, dass die Inkarnation abgebrochen wird, weil die Person 
sich nicht mehr geistig oder seelisch weiterentwickelt, dann darf auch ein Schutzengel 
einen tödlichen Unfall nicht verhindern. 
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Kategorie: Esoterik 

Channeln 

Was ist Channeln ? 

Die, am weitesten gefasste Definition des Channelns ist, dass der menschliche 
Körper Worte ausspricht, welche er von einer Wesenheit geistig empfangen hat. Man 
macht sich sozusagen zum Kanal (Channel) durch welchen sich eine Wesenheit 
ausdrücken kann. Hierbei kann man folgende Varianten unterscheiden: 

1. Gedanken von anderen Menschen empfangen (=Telepathie)  

2. Gedanken von Verstorbenen empfangen (=Jenseitskontakte)  

3. Gedanken von Tieren empfangen (=Tierkommunikation)  

4. Eigene Gedanken (=Denken)  

5. Gedanken von anderen Geistwesen empfangen (=Channeln) 

Es ist wichtig zu verstehen, dass der physikalische Vorgang bei allen diesen 
Varianten exakt derselbe ist. 
Auch wenn der Mensch seine eigenen Gedanken ausspricht, wurden diese zuvor vom 
eigenen Geistkörper zum materiellen Körper übertragen. Der Glaube, dass der 
Mensch mit seinem Gehirn denken würde, ist zwar weit verbreitet, aber falsch. Das 
Gehirn kann lediglich empfangene Gedanken "zusammensetzen" und beispielsweise 
zum Mund weiterleiten. Darum können auch Verstorbene noch immer denken, sie 
können ihre Gedanken nur nicht mehr über ihren Körper ausdrücken. 
So ist also jeder Gedanke immer ein gechannelter Gedanke. Auch die eigenen 
Gedanken sind gechannelt, im dem Fall von eigenen Geistkörper gesendet und von 
materiellen Körper empfangen. 

Wie werden die Gedanken empfangen ? 

Es gelten hier wiederum die Resonanzgesetze. Im Prinzip ist der gesamte Körper des 
Menschen eine Antenne zusammengesetzt aus vielen Einzelantennen, den Zellen, 
die DNS Spiralen bis hin zur Schädeldecke, die sogar wie eine Satellitenschüssel 
geformt ist, usw.  
Die Steuerung erfolgt mittels dem eigenen Geist. Der Mensch hat den freien Willen, 
und kann sich dadurch ausrichten auf was immer er will. Er kann mit allem in 
Resonanz gehen und also alles channeln, von Engeln bis hin zu einen Stein, was 
immer er will. Man braucht sich im Prinzip nur so tief einfühlen, bis man sozusagen 
Eins wird, mit dem Wesen, welches man channeln möchte. Durch das "sich einfühlen" 
stellt man die Resonanz her. Manche haben ein Naturtalent dafür, aber üben und 
lernen kann es eigentlich jeder. 

Wie kann das mit einem Stein funktionieren, wo der Stein doch gar nicht 
dieselbe Sprache und Worte kennt, wie der Mensch ? 

Während dem Channeln durchläuft die gechannelte Botschaft auf unbewusster Ebene 
eine Art Übersetzungsprogramm. Hierbei werden die empfangenen Schwingungen in 
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Worte umgewandelt. Dies ist übrigens nichts Ungewöhnliches. Es ist ein ganz 
alltäglicher Vorgang, auch unsere eigenen Gedanken durchlaufen ständig diesen 
Prozess. Auch unser eigener Geist denkt schließlich nicht mit Worten, wie wir ja 
anhand unserer Träume sehen können. 

Verfälschung beim Channeln 

Nun muss man aber klar sehen, dass bei diesem Übersetzungsvorgang Informationen 
verloren gehen, denn es gibt in der Welt des Steines (oder Engels oder wen auch 
immer man gerade channelt), natürlich Dinge, die es in unserer Welt nicht gibt, und 
daher in unserer Sprache auch nicht ausdrückbar sind. Es kann dann höchstens 
notdürftig umschrieben werden. Darum sind Channelings grundsätzlich immer 
unschärfer, desto mehr sich die Welten unterscheiden. Es findet also immer eine 
Verfälschung der Informationen statt. 
Außer dem Übersetzungsprozess müssen die gechannelten Inhalte aber noch eine 
weitere Barriere durchqueren bevor sie ausgesprochen werden. Und zwar das 
sogenannte Ego des Menschen. Das Ego besteht aus begrenzenden 
Gedankenmuster oder sozusagen begrenzenden Blickwinkeln, mit denen ein Mensch 
die Welt sieht. Je nachdem, wie dick dieses Ego, also die Begrenzungen des 
Mediums sind, wird hier das Gechannelte nochmals entsprechend verformt. Die 
Verfälschung an dieser Stelle kann sogar so stark sein, dass sich die Information in 
ihr Gegenteil verwandelt.  

Ansonsten gilt narürlich auch beim Channeln das Gesetz der Anziehung. Je nach 
Entwicklungsstufe wird man entsprechende Wesenheiten anziehen. Wer im eigenen 
Leben Lügen lebt, der wird automatisch auch Wesenheiten anziehen, die ihm übers 
Channeling Lügen vermitteln. Man zieht an, was man ausstrahlt - Dies gilt auch für die 
Inhalte von gechannelten Botschaften. 

Warum spürt man beim Hören oder Lesen mancher Channelings wie ein 
Kribbeln ? 

Information ist Energie, und je nach dem, kann sie natürlich im Körper eine 
Energieveränderung auslösen. Dann fließen Energien, die manchmal sogar als 
Kribbeln wahrnehmbar sind. Es hängt von Faktoren ab, wie beispielsweise: 

 wie viel Energie/Information kommt zwischen den Zeilen mit rüber.  

 wie offen ist der Empfänger  

 wie stark sind diese Energien mit deinem Aura-Energiefeld in Resonnanz. 
(Denn, das was Du spürst sind oft ausgleichende Energieströme innerhalb 
deiner Aura. Als Beispiel sei hier der berühmte "Schauer", der einem den 
Rücken herunter läuft, genannt, was nichts anderes ist, als eine Energie deiner 
Aura, die am Rücken nach unten fließt.)  

 manchmal sind beim lesen, oder empfangen von Channelings auch noch 
Engelshelfer anwesend, die gleichzeitig noch dein Energiefeld heilen. Auch von 
daher kann es kommen, dass man "etwas" spürt. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
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Wie kann man eine Channelbotschaft prüfen ? 

Das größte Energiezentrum, welches der Mensch besitzt, ist sein Herzchakra. Darum 
nimm sie in dein Herz, und spüre, wie sie sich anfühlt. 

Was ist ein Medium ? 

Als Medium wird die Person bezeichnet, welche die gechannelten Worte ausspricht. 
Das Medium ist also die Person, welche sich als Kanal (Channel) zur Verfügung stellt. 
Personen, welche die empfangenen Worte aufschreiben werden Schreibmedien 
genannt und Personen, welche Bilder empfangen und malen, sind Malmedien. 

In alter Zeit wurden Channelmedien als häufig Propheten tituliert. In der Bibel wird 
channeln zumeist als Zungenreden bezeichnet. Dass jeder channeln lernen kann, wird 
von den beiden großen christlichen Kirchen ihren Mitgliedern in der heutigen Zeit 
verheimlicht. 

Warum channeln Erleuchtete und Heilige nicht ? 

Sie channeln schon, aber eben nur sich selbst. Sie sind ja gerade darum erleuchtet, 
weil sie ihr Weltbild so geändert haben, dass sie keine Trennung mehr zwischen sich 
und der Umgebung machen. Sie fühlen sich als Einheit (Gott), und erleben 
demzufolge keine, als getrennt erkennbare Wesenheit mehr. Sie können also gar 
nichts anderes, als sich selbst, oder der Gott, der sie sind, channeln. 
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Kategorie: Esoterik 

Channeln Lernen 

Wie schon im anderen Artikel über das Channeln dargestellt, channeln wir eigentlich 
ständig (im Idealfall unser eigenes Hohes Selbst). Dies ist ein so normaler Vorgang, 
dass wir ihn gar nicht mehr als etwas Besonderes ansehen. Man kann sogar so weit 
gehen, zu sagen, dass der Mensch nicht mit seinem Gehirn denkt, sondern dieses 
Gehirn lediglich ein Empfänger von Gedanken ist. Wir glauben, wir hätten einen 
Gedanken mit dem Kopf gedacht, jedoch in Wirklichkeit ist er lediglich beispielsweise 
von unserem höheren Selbst in unser Gehirn gesendet worden. So sind also sowieso 
alle Gedanken und auch alles was jemals erfunden wurde gechannelt, wenngleich 
meist eben nicht bewusst. Vom Channeln spricht man daher immer nur dann wenn 
wir bewusst eine andere Wesenheit als uns selbst channeln, eine Wesenheit, die wir 
als getrennt von uns selbst wahrnehmen. Das kann ein Engel sein, ein verstorbener 
Mensch, eine Blume, Tier oder was auch immer. 

Wie geht Channeln ? 

Channeln ist ein Prozess, der automatisch stattfindet, wenn du mit deiner Schwingung 
in Resonanz mit der gechannelten Wesenheit stehst. Ab diesem Moment steht der 
"Kanal", nun musst du dich nur noch bewusst "öffnen", damit dir auch bewusst wird, 
was für Informationen über diesen Kanal reinkommen und du sie aufschreiben oder 
aussprechen kannst. 
Channeln besteht also aus 2 Schritten: 

1. In Resonanz gehen 
Hierfür gibt es viele Methoden. Du kannst dich beispielsweise einfühlen bis du 
dich wie eins mit der Wesenheit fühlst. Weit verbreitet sind auch 
Anrufungsrituale, um dich auf sie einzustimmen.  

2. Den Kanal öffnen 
Dies erreichst du dadurch, dass du alle blockierenden Gedanken- und 
Glaubensmuster aufhebst. Dies betrifft insbesondere den bewertenden Teil 
unseres Verstandes. Durch eine Bewertung der Information setzen wir in 
unseren Bewusstsein einen Prozess in Gang, der vieles blockieren 
(aussortieren) kann. Dadurch wird die gechannelte Information dann natürlich 
total verfälscht. Wir müssen also versuchen in eine wertungslose innere 
Geisteshaltung zu kommen. Weil wir in unserem alltäglichen Leben eine solche 
nicht bewertende Haltung nicht gewohnt sind, fühlen wir uns hierbei wie in einer 
Trance. Ein Teil unseres Verstandes ist sozusagen ausgeschaltet. 
Bei manchen Medien sind sogar so große Teile des eigenen Bewusstseins 
während dem Channeling ausgeschaltet, dass sie selbst hinterher nicht mehr 
wissen, was sie überhaupt gechannelt haben. 

Links zum Channeln lernen: 

 Channeling Seminare 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=67
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Kategorie: Esoterik 

Räuchern zur Raumreinigung 

Zum Räuchern werden hochschwingende Substanzen, wie beispielsweise Weihrauch, 
Myrrhe oder auch Salbei verwendet. Wo Feuer ist, da findet immer auch 
Transformation statt. Deswegen können Räume, in denen sich feinstoffliche negative 
Energien festgesetzt haben (also beispielsweise Überreste von Wutgedanken usw.) 
so gut durchs Räuchern gereinigt werden. Dabei trägt der Rauch die transformativen 
Feuerenergien in alle Ecken und Winkel des Raumes, so dass negative mentale 
Gedankenablagerungen (Schwingungsfelder) erfasst werden. Es findet immer eine 
Transformation der niedriger schwingenden Energiefelder statt, die sich in dem Raum 
befinden. 

Räuchern ist einfach. 

Räucherstäbchen zum bequemen Räuchern bekommt man fast überall (sogar bei 

Amazon). Man braucht sie nur oben anzünden und die Flamme ausblasen, damit es 
nur noch glüht, und der Rauch aufsteigt. Nach der Räucherung lüftet man den Raum, 
damit der Rauch rausgeht. Es geht ja nur um die Auflösung negativer Energien, und 
die geschieht ja bereits gleich bei der Ausbreitung des Rauches. 
Natürlich kann man auch allerlei Zeremonien aus dem Vorgang machen, wie es 
besonders in den Religionen stattfindet, aber der nüchterne Vorgang des Räucherns 
an sich, genügt eigentlich. 

Wie oft soll man räuchern ? 

Das ist ganz einfach: Der Raum bleibt solange gereinigt, bis wieder ein Mensch 
schlechte Gedanken(-schwingungen) zurücklässt, oder beispielsweise ein Streit 
stattfindet, oder eine sonstwie negative Handlung. 

Mit was räuchern ? 

Hier wird jeder seine Vorlieben entwickeln. Im christlichen Raum ist Weihrauch am 
verbreitetsten, in indianischen Kulturen wird meist Salbei verwendet. Indische 
Räucherstäbchen sind meist eine Mischungen vieler verschiedener Kräuter. 
Räucherstäbchen, die künstlich parfümiert sind, eignen sich eher weniger zum 
Räuchern, da hier die Grundschwingung zu niedrig ist. 
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Kategorie: Esoterik 

Feng Shui 

Die Wirkung von Bildern und Symbolen in der eigenen Wohnung 

Die Bilder mit denen wir uns umgeben haben einen besonderen Einfluss auf unser 
Wohlbefinden. So bewirkt ein friedliches harmonisches Bild, dass wir uns in innerem 
Frieden und Harmonie fühlen. Ein aggressives Bild hingegen regt auch in unserem 
Inneren aggressive Gedanken an, die wiederum dann auch Erlebnisse von 
Aggression und Gewalt nach sich ziehen, denn durch unsere Gedanken erschaffen 
wir ja bekanntlich unsere Realität. 

Beispiele hierfür gibt es zuhauf, man muss lediglich mal etwas aufmerksam 
betrachten, was für Schicksale die Menschen haben und mit was für Bilder in ihrer 
Wohnung (oder auch am Arbeitsplatz) sie sich umgeben. Man findet immer äußerst 
interessante Übereinstimmungen. 
Dies kommt daher, weil sich alles was geschieht immer zuerst auf der geistigen 
Ebene ausbildet. Ich habe ja früher eine Zeit lang Fengshui Beratungen gegeben, und 
eines der krassesten Beispiele welche ich gesehen habe, war eine junge Familie, 
die sich in der Mitte Ihrer Wohnung ein großes Bild der sinkenden Titanic aufgehängt 
hatten. (Das war ein Filmplakat, der Film war damals sozusagen "in".) Die Botschaft 
eines solchen Bildes von einem sinkenden Schiff ist unter anderem das Thema 
"Vermisst". Ihre junge Tochter kehrte eines Tages nicht mehr heim. Vermisst ! Diese 
Familie lebte viele Jahre danach mit der Sorge um die vermisste Tochter. Solche 
Beispiele gibt es viele. Sie zeigen, wie wichtig es ist, darauf zu achten, mit welchen 
Bildern wir unsere Gedanken füttern. 

Über die Kraft unserer Gedanken, die wir durch die Bilder in unserer Wohnung 
steuern, gibt es viele gute Bücher (Bärbel Mohr, J.Murphy, Deepak Chopra, und viele 
andere). Auf die Wohnung bezogen nennt man diese Wissenschaft Fengshui. 
Bilder in unserer Wohnung nehmen wir meist nicht mehr bewusst wahr, das heißt 
diese Bilder dringen direkt in unser Unterbewusstsein vor, jedes mal wenn ein Blick 
sie erhascht, und wenn es nur für Millisekunden ist... Das kann tausend mal am Tag 
eine Programmierung des Unterbewusstseins sein auf die symbolische Botschaft des 
Bildes in unserer Wohnung. 

Eine einfache Erkenntnisübung 

Schauen Sie doch bei dieser Gelegenheit mal, was Sie für Bilder und Symboliken im 
Zentrum ihrer Wohnung haben. Eventuell nehmen sie einfach den Grundriss ihrer 
Wohnung und zeichnen von den gegenüberliegenden Ecken zwei Diagonalen ein. 
Den Schnittpunkt dieser Linien können Sie als Mittelpunkt ihrer Wohnung betrachten. 
Sie können eine Liste erstellen mit allen Bilder/Symboliken, die sich in der Nähe ihres 
Wohnungsmittelpunktes befinden. Überlegen Sie sich dann zu jedem Symbol die 
symbolische Bedeutung und Wirkung auf ihr Leben. 

Welche Bedeutung Bilder haben wird deutlich, wenn wir uns klarmachen dass die 
Sprache, sozusagen die Programmiersprache, unseres Unterbewusstseins aus 
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tiefenpsychologischen Symbol-Bildern besteht. 
Die östliche Lehre des Feng Shui ist tausende von Jahren alt. Damals gab es Begriffe 
wie Unterbewusstsein, und Tiefenpsychologie noch nicht, die vieles dieser alten Lehre 
heute verständlich erscheinen lassen. 

Der Energiefluss in der Wohnung 

Doch diese Lehre beinhaltet noch eine weitere Ebene, die energetische Ebene des 
Chi-Flusses, der Lebensenergie, Ki, Prana, oder wie auch immer genannt. Diese 
Energien strömen auch in unseren Wohnungen, so wie Wasser in einem Fluss. 
Besonders feinfühlige Menschen können dies wahrnehmen. Ist dieser Energiefluss 
nun in einem Bereich gestört, so gibt es im Feng Shui verschiedene Hilfsmittel, die 
gezielt eingesetzt werden können. Sehr beliebt sind zum Beispiel Spiegel, weil man 
mit Spiegeln den Energiefluss sehr gezielt ändern und umleiten kann. Besonders in 
Hongkong werden Spiegel gerne eingesetzt. Auch zum Zurückspiegeln negativer 
Energien. Dort gibt es regelrechte Spiegelkriege mit an Häusern angebrachten 
Spiegeln, die nicht selten sogar vor Gericht enden. Hier im Westen werden öfter 
Glaskristallkugeln eingesetzt um den Energiefluss zu manipulieren. Da wäre zum 
einen das was im Fengshui eine Autobahn genannt wird. Sie entsteht immer wenn 
Türe und Fenster eines Raumes sich gegenüberliegen, also die Energie in einer 
geraden Linie zur Türe rein und zum Fenster raus fließt. Das ist der gleiche Effekt wie 
in einem begradigten Bach, das Wasser fließt einfach durch, ohne dass Energie- oder 
Chi-Austausch mit der Umgebung stattfindet. Oder auch Räume mit großen 
Glasflächen. Hier droht oft Energiemangel im Raum weil einfach zuviel Chi durch die 
Glasflächen rausfliesst. Die moderne Glasbauarchitektur bringt zwar offene leichte 
(seichte) Kommunikation mit sich, doch genauso leicht verflüchtigt sich auch die 
Energie durchs Glas. Auch in solchen Fällen können durch den gezielten Einsatz von 
energieflusssteuernden Elementen wahre Wunder bewirkt werden. Beispielsweise ein 
Bild am Fenster (Fensterbild) hilft dem Auge die Aufmerksamkeit an der Grenze des 
Glases zu stoppen. Da die Energie dem Auge folgt bleibt dadurch das Energieniveau 
im Raum höher. Ein paar Beispiele, wie Bilder den Energiefluss steuern, finden Sie 
hier. 

Botschaften und symbolische Deutung von Bildinhalten 

Sehen wir uns nun die Bilder, beziehungsweise die darin ausgedrückten Botschaften 
ans Unterbewusstsein etwas genauer an, so stellt sich zunächst die Frage: 
Wie finde ich eigentlich die tiefenpsychologische Botschaft eines Bildes? 
Die Antwort ist einfach, wir brauchen nur in Traumdeutungslexika nachschlagen, denn 
die Bilder unserer Wohnung wirken wie innere Bilder, weil wir die Bilder unserer 
Umgebung mit der Zeit wirklich verinnerlichen.  

Beispiel 1: Nehmen wir mal als einfaches Beispiel das Bild einer Taube. Eine erste 

Assoziation, die uns einfällt, wäre Brieftaube, also ein Kommunikationssymbol. Da sie 
in alter Zeit in ihrer Funktion als Brieftaube auch gelegentlich Frieden verkünden 
durfte entstand ihre Bedeutung als Friedenssymbol. "Zahm wie eine Taube" ist eine 
weitere Assoziation, und weil Sie ein Vogel ist, symbolisiert sie auch (geistige) 
Freiheit. Nehmen wir nun ein Traumdeutungsbuch zur Hilfe so finden wir weitere 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=19
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tiefenpsychologische Botschaften die mit dem Bild einer Taube verknüpft sind: Ein 
Symbol der erotischen Annäherung. Jeder kennt den Begriff "Turteltäubchen". So 
kann dieses Mandala also oft ein ideales FengShui-Mittel für den Einsatz im Bagua 
Bereich Partnerschaft sein. Zumal die Taube auch noch ein Symbol für Treue ist, weil 
sie immer wieder heim fliegt in ihren Taubenschlag. Wenn die Taube auf dem Bild 
auch noch einen Zweig zum Nestbau im Schnabel hat, so kann das Bild sogar im 
Baguabereich Karriere eingesetzt werden, wenn der Wunsch da ist, ein eigenes Haus 
zu bauen. 

Beispiel 2: Sehr weit verbreitet sind Bilder von Torso Körpern, also Bilder (oder 

Statuen) von Menschen ohne Kopf und ohne Beine. Wie wirkt so ein Torso auf 
unbewusster Ebene ? Solche Bilder bringen auf jeden Fall in der ein oder anderen 
Weise das Thema  "abgehackte Beine" oder "abgehackter Kopf" ins Leben. Oft haben 
die Menschen grad in der Nähe wo der Torso auf dem Bild endet, im eigenen Körper 
Energieblockaden. Eine Frau, die einen Torso der oberhalb der Knie endet als Bild in 
der Nähe des Wohnungsmittelpunktes platzierte, hatte in den eigenen Knien von der 
Schulmedizin Metallplatten hineinoperiert bekommen. Dies nur so als Beispiel, solche 
abgehackten Torsobilder spiegeln, was ist, wirken aber fast nie heilsam. Im Gegenteil, 
wer solch ein Bild in der eigenen Wohnung plaziert hat, kann daran erkennen, dass er 
oder sie noch regelrecht festhält an der Blockade im eigenen Körper und 
Energiesystem. Wenn Sie eine ähnlich markante Entsprechung in Ihrer Wohnung 
finden, so empfiehlt es sich diese nicht nur zu entfernen, sondern auch eine innere 
Arbeit zur Auflösung dessen, was dahinter steckt, zu tun. 

Heilen mit Bildern 

Sobald man verstanden hat, wie Bilder wirken und welch großen Einfluss sie 
bewirken, besteht der nächste Schritt darin, gezielt heilende Bilder aufzuhängen. Man 
stellt sich die Frage: Welches Bild kann mich (oder die Menschen, die hier wohnen) 
heilen ? Welche unterbewusste Botschaft brauche ich ?  
Nun bewertet man Bilder plötzlich völlig anders, als in der Kunstszene üblich. Viele, 
auch sehr teure und hochgeschätzte Künstler haben in ihren Bildern ihre eigenen 
Psychosen und ungelösten Lebensthemen reingepackt. Ein Bild eines van Gogh, der 
zeitweise sogar in einer Irrenanstalt lebte, gehört dann für die Müllkippe aussortiert. 
Solche Bilder haben keine Heilwirkung, höchstens insofern, dass man durch sie 
erkennen kann "Achtung - da ist eine wirre Energie am Wirken !". Durch die 
Ausstrahlung solcher Bilder sind schon ganze Firmen in den Untergang gedriftet. Ein 
Bild, welches nicht mit der Intention gemalt wurde, auf den Betrachter einen heilenden 
Einfluss auszuüben, ist nach dieser Sichtweise des Fengshui keine Kunst mehr. Ein 
Bild ohne heilenden Charakter, kann jeder Verrückte hinkritzeln. 

Doch zurück zu den heilenden Bildern. Naturbilder sind fast immer heilsam. Sie 
erinnern den Menschen an seine Urkraft, an seine eigenen natürlichen Wurzeln, die 
er in einer künstlichen Umgebung verloren hat. 

Bachblüten und Fengshui 

Wer sich mit seinem aktuellen Lernthema in einer Bachblüte wiedergefunden hat, kann 
sich die betreffende Bachblüte als Bild an die Wand zu hängen. Insbesondere, wenn 

http://www.leichte.info/Fotos/index.php
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der passende Baguabereich der Wohnung und des Raumes ausgewählt wird ergibt 
sich fast immer eine wundervoll heilsame Wirkung auf das Leben. Sie werden 
überrascht sein, wie sanft und nachhaltig mit Bachblütenbildern Wirkungen im 
Fengshui erzielt werden können. Mit der Google Bildersuche kann man für viele 
Bachblüten gute und passende Bilder finden (Zum Ausdrucken sollte das Bild in einer 
guten Auflösung vorhanden sein). 

Digitale Fotorahmen 

Anstatt Wandbilder bietet sich auch die Darstellung von Bildern in elektronischen 

Bilderrahmen an. Diese digitalen Fotorahmen sind zwar meist kleiner als normale 
Wandbilder, sie haben aber den Vorteil, dass die Bilder einfach austauschbar und 
erweiterbar sind. So kann man sich eine speziell auf die eigene Heilung (oder auch 
Programmierung) zugeschnittene Bildersammlung erschaffen. Auch einen solchen 
digitalen Bilderrahmen sollte man dem Bagua entsprechend im passenden 
Raumbereich platzieren. 

Links: 
- Arbeitsblatt: Bilder in der eigenen Wohnung und weitere Infos zu Bildwirkungen in 
Wohnungen 
- Energieflusslenkungsbeispiele mit Bildern 
- Feng Shui und Bilder im Bereich Partnerschaft  
- Feng Shui Tipp Loslassen 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 20 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Digitaler+Fotorahmen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Digitaler+Fotorahmen
http://www.spirituelle.info/Bilder-in-Wohnung-Arbeitsblatt.pdf
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Kategorie: Esoterik 

Systemaufstellungen (Familienaufstellungen) 

Eine Kurzeinführung in das systemische Denken, welches den 
Familienaufstellungen und der Lehre von Bert Hellinger zugrunde liegt. 

In den letzten 40 Jahren hat eine neue Methode die Heilpraxen regelrecht im Sturm 
genommen. Bereits viele tausend Therapeuten arbeiten heute mittels sogenannter 
Familienaufstellungen. Dabei werden nicht nur bei psychischen Problemen, sondern 
oft sogar bei schweren Krankheiten große Erfolge erzielt. 
Es gab zwar bereits seit den 50ern den Ansatz das Familiensystem therapeutisch mit 
ein zu beziehen in die Behandlung, jedoch erst Bert Hellinger brachte die 
entscheidenden Impulse. Ihm ist es zu verdanken, dass die Familienaufstellungen, oft 
auch Systemaufstellungen oder Strukturaufstellungen genannt, so bekannt und 
verbreitet wurden. Er beschrieb in seinen Büchern die Gesetze, die beachtet werden 
müssen, damit in einem System, wie es eine Familie darstellt, alles gut 
zusammenharmonieren kann. Familienaufstellungen sind eine Heilungsmethode, 
welche auf der geistigen Ebene Ordnung schafft und so indirekt auf die Psyche und 
den materiellen Körper heilend wirkt. Damit Sie sich das besser vorstellen können, 
sind am Ende dieses Artikels für ein paar Krankheitsbilder die typischen häufigsten 
systemischen Ursachen dargestellt. 

Jedes neu hinzukommende Element eines Systems passt sich den 
vorhandenen Strukturen an, und wirkt dadurch ausgleichend. Auch Kinder tun 

dies. Dies ist in jedem System so, nicht nur in Familiensystemen. Das neu 
Hinzugekommene, ist immer schwächer (weil kleiner), und muss sich unterordnen. 
(Im Wort "unterordnen", ist die Ordnung bereit enthalten.) Das neu hinzukommende 
Teil versucht sich immer automatisch, auf eine ausgleichende Art einzufügen in das 
große göttliche Ganze. Die Hellinger Lehre basiert auf diesen natürlichen 
Grundgesetzen des Lebens. 

Systemische Grundgesetze 

1. Jedes Mitglied gehört in gleicher Weise dazu. (Mitglied in einem System wird man 

entweder durch Geburt, Liebe oder Tod.) 

2. Die Ordnung (Reihenfolge) ergibt sich aus dem Zeitpunkt, ab dem das Mitglied 
dem System zugehörig ist. 

3. Jedes Mitglied ist für seine Handlungen selbst verantwortlich und muss darum 
sein Schicksal (Karma) selbst tragen. 

Familientheater 

Man kann sich ein Familiensystem wie ein großes Theaterensemble vorstellen, 
welches über Jahrhunderte immer wieder das selbe Stück spielt. Kommt nun ein 
neues Kind in die Familie hinein, so übernimmt es automatisch auch fremde Rollen, 
wenn gerade welche unbesetzt sind und darum dringend gebraucht werden. 
(Unbesetzt sind sie dann, wenn das eigentliche Mitglied des Familiensystems 
ausgeklammert wurde, also nicht anerkannt ist - und darum selbst nicht "mitspielen" 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=315
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=315
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
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kann.) Mit den Familienaufstellungen werden diese Rollen symbolisch sichtbar und 
wir können sie dadurch verändern, indem beispielsweise Vergebung geschieht oder 
was auch immer notwendig ist um die fehlende ausgeklammerte Person wieder als 
Mitglied anzuerkennen. Nach einer Anerkennung, beziehungsweise 
Wiedereingliederung ins System, muss die Theaterrolle der Person nicht mehr fremd 
besetzt werden, da die Person nun selbst energetisch wieder präsent ist und also ihre 
Rolle wieder selbst darstellt. Dadurch werden wir frei, unser eigenes Leben (eigene 
Rolle) zu leben, anstatt in familiensystemisch fremden Rollen verstrickt zu sein. 

Wie läuft eine Familienaufstellung ab ? 

Bei einer solchen Familienaufstellung wird für jedes (zum jeweiligen Thema 
relevantes) Familienmitglied eine beliebige Person als Stellvertreter "aufgestellt", 
welche dann während der Aufstellung symbolisch für das Familienmitglied steht, und 
dann berichtet, was und wie sie sich an dem betreffenden Platz fühlt. Es wird also die 
Familiensituation sozusagen nachgestellt, und zwar so, wie man sie sich innerlich 
vorstellt. Jeder Mensch hat so eine Art innerliches Abbild von seinem Familiensystem. 
In diesem inneren Abbild können zum Beispiel seine Eltern hinter ihm, vor ihm oder 
auf der Seite stehen, getrennt oder nebeneinander, und so weiter. Dieses innere 
Abbild wird nun in der Realität mit fremden Personen nachgestellt. Stehen nicht 
genügend Personen zur Verfügung, kann man es auch mit symbolischen 
Gegenständen machen, zum Beispiel mit Playmobilfiguren. Und nun geschieht etwas, 
was man nicht mit Worten beschreiben kann. Weil diese Familiensysteme ja durch die 
Familienmitglieder und deren Vorfahren jahrhundertelang mit enorm viel Energie 
aufgeladen sind, wird nun plötzlich das, auf die Stellvertreter übertragene System, für 
die Stellvertreter fühlbar. Dies ist etwas, was ich hier schwer beschreiben kann. Wenn 
man es nicht selbst miterlebt hat, kann man es kaum nachvollziehen. Jedenfalls, weil 
es nun fühlbar ist, kann man die Probleme des Systems erkennen und dann 
entsprechend umstellen und heilen. 

Die Methode der Familienaufstellungen ist auf jedes Problem anwendbar, denn diese 
systemischen Ordnungen, beziehungsweise Unordnungen, durchdringen alle 
Systeme, an denen der Mensch beteiligt ist, zum Beispiel auch unsere Wirtschaft. Es 
ist kein Zufall, dass man von Unternehmen spricht, die "gut aufgestellt" seien. Damit 
ist letztlich genau dies gemeint. 

Der Hintergrund des systemischen Denkens 

Auf einer tiefen inneren Ebene denkt der Mensch nicht in Worten, sondern eigentlich 
in Bilder, beziehungsweise noch exakter definiert, er denk in Strukturen (aus denen 
Bildern bestehen).  
Von welcher Art sind diese Strukturen ? 

Das ist eigentlich einfach zu sehen. Er denkt hauptsächlich in Gegensätzen. Dies 
resultiert aus der Welt, die er vorfindet. Hier ist so gut wie alles zwei Polen 
zuordenbar, von Vater-Mutter, kalt-heiß, größer-kleiner, und so weiter. In der Esoterik 
spricht man darum von einer dualen oder polaren Welt in der wir leben und in der sich 
alles in Yin und Yang aufteilen lässt. 
Kommt Yin und Yang zusammen, so kann etwas Neues entstehen, ein Kind. Dies 

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Gegens%C3%A4tze
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=118


 
 

70 

sind die Grundstrukturen unserer Welt. Dies ist übrigens nicht zwangsläufig auch für 
andere Spezies gültig. Insekten mit 6 Beinen fehlt beispielsweise von ihrer 
Körperlichkeit betrachtet das zweibeinige duale Denken des Menschen. 
Der Mensch jedenfalls projiziert sein Yin-Yang Strukturdenken in unzähligen 
Varianten auf seine Umwelt, und erschafft und multipliziert sie sich dadurch natürlich 
auch weiterhin so. Wie dieses Yin Yang Strukturdenken konkret auf der Ebene der 
Familie aussieht hat am eindrucksvollsten Bert Hellinger in seinen Büchern 
beschrieben. Jedoch man soll sich darüber klar sein, dass die Familie nur ein System 
ist, auf welchem diese, eigentlich ganz tief im Menschen sitzenden Strukturen, 
sichtbar werden. Sie können in jedem anderen System genau so sichtbar werden, 
denn der Mensch projiziert beziehungsweise multipliziert immer nur die eigenen tief 
im Inneren sitzenden Strukturen auf was immer er kreiert und wo immer er seine 
Realität erschafft. (Das Außen des Menschen ist der Spiegel seines Inneren.) 

Wir benötigen dieses Außen, um unsere innere Strukturiertheit (unseres Denkens) 
erkennen zu können. Dabei ist es aber letztlich egal, welches unserer erschaffenen 
Systeme im Außen wir betrachten, weil in allen unser ganz spezielles inneres 
Strukturdenken enthalten ist. So können wir also letztlich jedes unserer Systeme 
benutzen um unser inneres Denken zu erkennen und zu ändern, und es wird dann 
auch Auswirkungen auf alle anderen, von uns gelebten Systeme haben. In der 
praktischen Arbeit geschieht es darum sehr oft, das bei Aufstellungen beispielsweise 
der Arbeitsplatzsituation plötzlich erkannt wird, dass der Betreffende genau dasselbe 
Strukturproblem in seinem Familiensystem hat. Oft wechselt der Aufstellungsleiter 
dann zum Familiensystem, weil dieses praktisch immer das am stärksten ausgeprägte 
Feld des Menschen ist.  Da werden die Dinge am sichtbarsten. Aber, wie gesagt, man 
kann im Prinzip mit jedem denkbar möglichen System arbeiten um die eigenen 
Denkstrukturen zu ändern, zu verbessern und zu harmonisieren. 
So ist übrigens beispielsweise auch eine Kartenlegung ein systemischer Ausdruck 
des Betreffenden. Allerdings erfolgt beim Kartenlegen keine bewusste Veränderung 
der Struktur, wie man dies bei den Familienaufstellungen oder anderen System- oder 
Strukturaufstellungen macht. 

 
Krankheiten aus familiensystemischer Sichtweise 

Damit Sie sich im konkreten besser vorstellen können, um was es bei dem 
familiensystemischen Denken geht, sind im Folgenden ein paar Krankheitsbilder 
aufgeführt, um darzustellen, was sich nach der Hellinger Lehre oftmals dahinter 
verbirgt. Diese Beispiele sind dem Buch Das klassische Familienstellen - Ordnungen der 

Liebe entnommen, mit Seitenzahlangaben. Es sind Verallgemeinerungen, die im 
Einzelfall nicht immer gelten müssen. Die folgende Übersicht soll nur einen ersten 
Einblick vermitteln, wer tiefer einsteigen möchte kann mittels der Seitenzahlangaben 
im Buch anhand des entsprechenden Beispielfalles mehr erfahren. Jedoch, wirklich 
erfahrbar wird die Wirkungsweise von Familienaufstellungen erst, wie schon oben 
beschrieben, durch die eigene Teilnahme an Aufstellungen. Alles andere ist nur 
Buchwissen. 

Krankheitssymptom Ursache und Lösung 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=27
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Rückenschmerzen 
(bis hin zu 
Bandscheibenvorfall) 

Rückenschmerzen haben psychologisch betrachtet immer 
die gleiche Ursache, die Geringschätzung eines anderen 
Mitgliedes des Familiensystems. Der damit verbundene 
Glaube, dieses könne seine Last nicht alleine tragen, und 
die darum übernommene (energetische) Last bringt 
Rückenprobleme.  
Die Lösung ist hier meist eine tiefe Verneigung mit dem 
Lösungssatz: Ich gebe Dir die Ehre. (S.49) 

Manche Formen der 
Psychose 

Wenn der frühere Mann (Freund) der Mutter, oder die 
frühere Frau (Freundin) des Vaters von einem 
gegengeschlechtlichen Kind vertreten werden muss. 
Wenn ein Elternteil noch am früheren Partner hängt, oder 
dieser nicht anerkannt wird, dann wird ein Kind die Rolle 
dieses Partners übernehmen. Wenn kein Kind mit 
entsprechendem Geschlecht vorhanden ist, und daher ein 
gegengeschlechtliches Kind die Rolle übernimmt, kann 
dies in eine Psychose führen (S.81), manchmal gar in 
Homosexualität. 

Schizophrenie Wenn es innerhalb der Familie einen Mord gab der nicht 
ausreichend verarbeitet, transformiert oder vielleicht 
sogar verdrängt wurde, so übernimmt in der nächsten 
Generation eine Person dies als Schizophrenie (=Täter 
und Opfer in einer Person verstrickt) 

Sucht 
(Drogensucht, 
Nikotinsucht, Alkohol, 
etc..) 

Die Sucht ist die Rache des Kindes an der Mutter, weil sie 
das Kind daran hindert, vom Vater zu nehmen. (S.83) - 
also weil die Mutter so in der Art denkt oder vielleicht 
sogar spricht: "Was vom Vater kommt, das taugt nichts, 
(nimm nur von mir)" 

Magersucht Wenn zb der Papa (aus welchen systemischen Gründen 
auch immer) aus dem System hinausgezogen wird, also 
unbewusst sterben/gehen will, und dann die Tochter das 
Prinzip lebt: Lieber verschwinde ich als du, mein lieber 
Papa. (S.250) 

Selbstmord, 
Suizidversuche, tödliche 
Unfälle etc. 

Auch hier finden sich, wie oben meist solche "Lieber ich 
für Dich" - Tendenzen. 
Suizid kann aber auch die Folge von Sühne und Schuld 
sein, die durch Verstrickung übernommen wurde, und für 
den anderen getragen wird. (Solches, für andere deren 
Schuld tragen hat auch für den Anderen keine guten 
Folgen, denn er kann dadurch seine Schuld nicht selbst 
abtragen. Er bleibt also für immer schuldig. Darum ist es 
so wichtig, dass im System dem ursprünglich Schuldigen, 
die Schuld "zurückgegeben" wird. Nur so ist die natürliche 
Ordnung im System wieder herstellbar.) 

Krebs Krebskranke sterben manchmal lieber, als dass sie von 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=89
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ihren Eltern liebend nehmen, und sich vor ihren Eltern 
verneigen. (S.257) (Das Verneigen ist die Voraussetzung 
um etwas erhalten zu können, da man durch das 
Verneigen kleiner wird, und sodann die Energie zu einem 
hin fließen kann. Verneigt man sich nicht, dann ist kein 
Gefälle da, und es kann nichts fließen. Der daraus 
resultierende Energiemangel erzeugt dann auf der 
körperlichen Ebene den Krebs.) 

 
Ich hoffe ich konnte einen kleinen ersten Einblick in den systemischen Heilungsansatz 
vermitteln, trotzdem ist jedes Menschenschicksal, beziehungsweise jede Krankheit 
einzigartig und muss entsprechend individuell betrachtet werden. Hier weitere 
Literatur: Bücher zum Thema Familienaufstellungen 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 15 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Esoterik 

Mitglieder von Familiensystemen 

Mit seiner Geburt in diese Welt hinein wird der Mensch automatisch Mitglied von 
verschiedenen Systemen. So wird er zum Beispiel Mitglied eines Volkes, Mitglied 
verschiedener Gruppen (z.b. religiöse Gruppen), die ihrerseits selbst wieder als 
System betrachtet werden können. Manche Mitgliedschaften in Systemen ändern sich 
nur langsam, zum Beispiel die Mitgliedschaft von Altersgruppen, andere 
Mitgliedschaften ändern sich sehr schnell. Beispielsweise die Mitgliedschaft in der 
systemischen Gruppe aller Anwesenden in einer Kneipe endet abrupt mit dem 
Verlassen der Kneipe. So gibt es Systeme, die wichtiger sind und Systeme die 
ziemlich unwichtig sind. Das wichtigste System im Leben eines Menschen ist sein 
Familiensystem, denn dieses System kann er nicht verlassen. Egal, was er tut, Vater 

und Mutter bleiben immer dieselben. Er kann dieses System nicht gegen ein anderes 
austauschen. Es ist ihm von Geburt an mitgegeben (passend zu seinem Karma) und 
er kann nur das Beste daraus machen. Das Familiensystem ist darum auch die 
resonatorische Quelle seiner wichtigsten Seelenlernaufgaben, die der Mensch in 
diesem Leben zu bewältigen hat. 

Was ist nun das Wichtigste im Zusammenhang mit einem Familiensystem ? 

Das Wichtigste ist, dass allen Mitgliedern des Familiensystems das Recht auf 
Zugehörigkeit anerkannt wird, denn aus der Verweigerung dieses 
Zugehörigkeitsrechts entwickeln sich die größten Probleme, weil dann andere 
Mitglieder die Ausgeschlossenen vertreten müssen - und dann wiederum deswegen 
teilweise nicht in der Lage sind ihr eigenes selbstbestimmtes Leben zu leben. Man 
kann sich das so vorstellen, wie wenn in einem Theaterstück (und das Leben ist ein 
solches), ein oder mehrere Schauspieler fehlen, und dann die anderen diese Rollen 
zusätzlich übernehmen müssen. Sie können dann ihre eigene Rolle weniger gut 
spielen, weil sie sozusagen ein doppeltes Spiel spielen müssen. (Wer sich über diese 
Mechanismen ausgiebiger informieren möchte, dem seien die Forschungen von Bert 

Hellinger empfohlen.) 

Zunächst hört sich das ja recht einfach an: Den Vater als Vater anerkennen, die 
Mutter als Mutter anerkennen, die Geschwister, die Großeltern, die Vorfahren, sie alle 
sind Teil deines Familiensystems. Aber oftmals kennen wir nicht alle Mitglieder, also 
gerade die Ausgeschlossenen, denen zu unrecht durch fehlende Anerkennung 
bewusst oder unbewusst die Mitgliedschaft verwehrt wird, sie kennen wir oft nicht. Um 
also unser komplettes Familiensystem bestimmen zu können, sollten wir darum alle 
Wege kennen, wie Menschen überhaupt Mitglied in einem Familiensystem werden 
können. Wer einmal Mitglied in einem Familiensystem ist, der bleibt dies für immer, 
sogar über seinen Tod hinaus. Die Spuren (Energien), die er im System hinterlassen 
hat, sorgen dafür, denn ein System entwickelt sich immer aus seiner Vergangenheit 
heraus weiter in seinen IST-Zustand. Der Jetzt Zustand eines Systems basiert also 
immer auf der Vergangenheit des Systems. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
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Wie wird man Mitglied in einem Familiensystem ? 

1. durch Geburt (wobei hier mit Geburt eigentlich bereits der Zeitpunkt der 
Zeugung gemeint ist) Das Kind wird Teil des Systems weil Vater und Mutter ihm 
bei der Geburt in das System hinein geholfen haben, sie haben das Kind 
sozusagen in das System hineingezogen. 
Auch ein abgetriebenes oder abgegangenes Kind ist bereits Teil des Systems. 
(Durch die Tabuisierung dieses Themas wurden solchen Kindern in vielen 
Familien das Recht auf Mitgliedschaft verwehrt, mit den entsprechend 
negativen Folgen auf das Familiensystem) 

2. durch Liebe (Die Liebe oder Ehe erzeugt eine starke Bindung so dass die 

beiden Partner jeweils im Familiensystem des anderen Mitglied werden und 
bleiben, auch wenn die Partnerschaft wieder auseinandergeht.) 

3. durch Tod Wenn sich jemand am Tod eines Menschen schuldig macht, zb 
durch Mord, Krieg etc, so werden auch hier beide (Täter und Opfer) fortan 
Mitglieder des Familiensystems. Durch die starke Bindung, die zwischen 
Mörder und Opfer entsteht, zum Beispiel wegen bewusster oder unbewusster 
Schuldgefühle, zieht es die beiden ins jeweilige System des anderen hinein. 
Diese Wirkung ist ähnlich wie bei einer Ehe oder einem Liebesverhältnis, 
allerdings wesentlich problematischer, weil schon von Anbeginn an durch den 
Mord die Rechte des Einen nicht gewahrt wurden. Es wurde eine Grenze nicht 
gewahrt, was unter bestimmten Umständen zur Folge hat, dass später Mörder 
und Opfer von ein und derselben Person vertreten wird (in der Psychologie als 
Schizophrenie bezeichnet). 

Besonders der letzte Punkt wird oft im Denken der Menschen vergessen. Jedoch 
gerade in Deutschland mit den zwei Weltkriegen sind diese Fälle häufig, dass von 
Vorfahren getötete Menschen nicht als Mitglieder des eigenen Familiensystems 
anerkannt werden. Dabei müssen sie nicht namentlich bekannt sein, man kann auch 
Namenlose als Mitglieder des Familiensystems anerkennen. 

Wer also sein Leben ordnen möchte, der tut darum gut daran als erstes mal 
nach solchen ausgeklammerten Familienmitgliedern denen unbewusst das 
Recht auf Zugehörigkeit zum System verweigert wird, zu suchen. Oftmals 
erschafft uns unser (systemisches) Gewissen ein schlechtes Schicksal und Mangel 
nur darum, weil in unserem System etwas fehlt. Wie schon oben erwähnt, müssen wir 
dann das Fehlende ersetzen, also ein oder mehrere Mitglieder des Systems müssen 
Doppelrollen spielen. Dass wir uns dieser Mechanismen oft nicht bewusst sind, ändert 
nichts an deren Existenz. Es handelt sich um ein universelles Prinzip. Wenn Sie 
beispielsweise in einer Maschine zwei Teile haben, die durch mehrere Schrauben 
aneinander befestigt sind, und es fehlt eine dieser Schrauben, so werden auch 
automatisch die restlichen Schrauben, die Last der fehlenden Schraube 
mitübernehmen. Genau so wie Menschen, können aber auch diese Schrauben damit 
überfordert sein und einzelne Mitglieder oder das System als Ganzes leidet dann 
darunter. 
So ist es also wichtig, dass in einem System immer alle Teile vorhanden sind, dass 
wir also ganzheitlich alle Mitglieder eines Systems als zugehörig anerkennen. Hier 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=140
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=134
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darum nochmals eine praktische Aufstellung, wer alles zum Familiensystem der 
Herkunftsfamilie gehört: 

 alle Geschwister - auch Halbgeschwister, Totgeburten, Abtreibungen und 
Schwangerschaftsabgänge 

 die leiblichen Eltern 

 die Geschwister der Eltern (sowie natürlich auch wieder Totgeburten, 
Abtreibungen und Schwangerschaftsabgänge) 

 frühere Liebespartner, Verlobte, Ehepartner 

 frühere Liebespartner, Verlobte, Ehepartner der Eltern und jeder, der in irgend 
einer Form Platz gemacht hat, so dass die Person überhaupt erst geboren 
werden konnte  

 eventuelle Adoptiveltern (auch Adoptiveltern der Eltern) 

 die Großeltern 

 eventuelle Mordopfer sowie Vergewaltigungsopfer, wenn der Täter aus der 
Herkunftsfamilie stammt (Achtung, auch Kriegsopfer) 

 eventuelle Mörder von Mitgliedern der Herkunftsfamilie (auch wenn zum 
Beispiel ein Vorfahre in einem Krieg umgebracht wurde). 

Da, das Familiensystem ein geistiges Modellsystem ist, geht es hierbei nicht um das 
reale Vorhandensein der Mitglieder, sondern um die geistige Anerkennung aller 
Mitglieder als Teile des Systems. Da sich alles, was auf der materiellen Ebene 
geschieht, zuerst auf der geistigen Ebene ausbildet, ist das Vorhandensein des 
kompletten Systems auf der geistigen Ebene für die Familienmitglieder von so 
fundamentaler Bedeutung, denn sie alle nähren sich vom Familiengewissen. Diese 
Anerkennung aller Mitglieder des Familiensystems ist die Grundlage des systemischen 

Denkens, welches auch bei den bekannten Familienaufstellungen verwendet wird. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 315 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=315
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Tipps zur Erstellung von Affirmationen 

Erschaffen Sie sich ihre eigene, speziell zugeschnittene Affirmation 

Affirmationen sind Sätze, die man dann regelmäßig wiederholt (wie ein Mantra), laut 
oder leise, oder nur in Gedanken. Man kann sie auch auf Zettel schreiben und immer 
mal wieder einen Blick drauf werfen. Man will damit erreichen, dass das eigene 
Denken sich auf den Inhalt der Affirmation ausrichtet. 
Affirmationssätze kann man sich selbst erstellen. Hier ein paar Grundsätze, die es zu 
beachten gilt: 

1. Affirmation mit "Ich bin ... " beginnen. 
Mit Ich bin erreicht man sehr gut die inneren Anteile, die für Überzeugungen 
zuständig sind. Affirmationen, die mit Ich bin beginnen, hinterlassen darum oft 
sehr starke Wirkung.  

2. Formulieren Sie Ihre Affirmationen in der Gegenwartsform, so als hätten Sie es 
bereits erhalten oder das Ziel bereits erreicht.  
(Also genau so, wie man auch in der Visualisierung vorgeht. Eine einfache gute 
und grundsätzliche Übung um zu lernen so zu denken ist die Umschaltübung: 
Vom Wollen zum Haben)  

3. Die Affirmation soll positiv formuliert sein, da Negierungen vom 
Unterbewusstsein nicht wahrgenommen werden können. Die göttliche 
Schöpferebene sagt immer nur JA zu allem. (Gott zu sein, bedeutet alles zu 
bejahen.)  
Also nicht sagen, was man nicht will, sondern sagen was man will.  
Ich habe keinen roten Porsche wirkt aufs Unterbewusstsein im Prinzip ähnlich 
wie Ich habe einen roten Porsche. Beides mal entsteht im Unterbewusstsein 
das Bild eines roten Porsches, und das Unterbewusstsein denkt eben in Bildern 
! Sicher kennen Sie das Rosa-Elefanten Beispiel (es lautet: "Ich denke jetzt 
nicht an einen rosa Elefanten"). 
Machen sie sich dieses Prinzip klar - es ist der häufigste Fehler der gemacht 
wird, dass die falschen Bilder ans eigene Unterbewusstsein gesendet werden.  
Ein weiteres Beispiel für positive Formulierung:  
Falsch: Ich habe keine Angst mehr vor dem Fliegen.  
Richtig: Ich genieße den Nervenkitzel beim Fliegen.  
 
Als Faustregel gilt, dass die folgenden Worte nicht verwendet werden dürfen: 
nicht - kein - weniger - nie  ...  

4. Keine Limitierungen einbauen. Affirmationen, die eingrenzend formuliert sind 
programmieren meist auf ein Mangel-Bewusstsein. 
Also die folgenden Worte nicht verwenden: 
nur - weniger - höchstens  

5. Knappe Affirmationen: Je kürzer - desto eindrucksvoller und wirksamer fürs 
Unterbewusstsein.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Haben_%C3%9Cbung


 
 

77 

6. Trotz dem vorherigen Punkt soll man die Affirmation aber so präzise wie nötig 
formulieren.  

7. Bringen Sie Aktivität und Lebendigkeit und eine Gefühlskomponente in Ihre 
Affirmation. Durch ein gut gewähltes Verb erhält ihr inneres Bild mehr Kraft. Zb: 
Ich genieße es in meinem roten Porsche zu fahren. 
Generell ist es so, dass besonders bei kopflastigen Menschen durch das 
Aufsagen der Affirmation oftmals nur der Mentalkörper des Menschen 
beeinflusst, beziehungsweise erreicht wird. Solange der Emotionalkörper nicht 
durchdrungen wird, bleibt die Manifestierung kraftlos, falls sie sich überhaupt 
manifestiert. Es fehlt ihr dann die emotional nährende (weibliche) Kraft, die dem 
Menschen von der Erde zufließt. Solche Manifestierungen sind dann meist wie 
welke ausgedorrte Blätter, also nicht wirklich das, was sich der Wünschende 
eigentlich erhoffte. Wenn das Emotionale ( = das weiblich nährende feuchte 
flüssige) fehlt, dann glaubt das Unterbewusstsein, man wolle es so ausgedorrt 
und erschafft die entsprechende Manifestierung. Das war jetzt vielleicht etwas 
sehr theoretisch, aber ich hoffe, sie verstehen, was gemeint ist. Jedenfalls ist es 
darum so wichtig, eine emotionale Komponente einzubringen, zum Beispiel 
indem man sich in das Gefühl herein begibt, also dass man die Affirmation mit 
Gefühl spricht, sich dabei fühlt, als sei sie wahr und erfüllt oder dass man, wie 
oben erwähnt eine Gefühlskomponente in den Affirmationstext einbaut. 

8. Die Affirmation nicht auf andere beziehen, sondern immer auf oder im 
Zusammenhang mit sich selbst.  

9. Fügen Sie die Worte "oder etwas Besseres" hinzu, denn es wäre schade, wenn 
durch ihre Affirmation etwas Besseres blockiert würde.  

Eine ausführlichere Darstellung finden Sie auf der bei den Wunscherfüllungsregeln und 
im Beten Lernen eBook im Kapitel: Gebete formulieren - Die Formulierungsregeln. 
Eine Affirmation ist ja im Prinzip auch ein Gebet. Auch zum Positiven Denken, welches 
eigentlich die Grundlage ist, auf welcher Affirmationen gut gedeihen können, finden 
Sie im eBook ein ausführliches Kapitel.  
Der Mensch ist, was er denkt - Darum ist es so wichtig, dass man sich seiner 
Gedanken bewusst wird und gerade, wenn man ein Ziel erreichen möchte, sich genau 
überlegt, mithilfe welcher Gedanken und Denkmuster diese Zielerfüllung am besten 
gelingt. 

Affirmationsbeispiele 

 Ich bin freundlich zu allen Wesen.  

 Meine Selbstliebe ist grenzenlos. 
Da das Wort grenzenlos in sich widersprüchlich ist, formuliert man eventuell 
besser: 
Ich liebe mich selbst.  

 Ich anerkenne meine Schöpfung / mein Leben.  

 Ich beachte alle beteiligten Seiten (alle Blickwinkel).  

 Mein Wille geschehe. (Für viele eine wichtige Affirmation, weil es die 
Fremdprogrammierung aus "Dein Wille geschehe" umprogrammiert.)  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.betenlernen.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.betenlernen.de/BetenLernen.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=87


 
 

78 

 Ich bin Liebe und Freude.  

 Mein Körper, meine Seele und mein Geist gestalten mein Leben.  

 Meine Wahrheit und meine Freiheit sind für mich ein Segen.  

 Ich bin ein mich selbst liebendes Wesen.  

 Meine größte Kraft sind meine Gedanken, die ich in Liebe mit dem Göttlichen in 
mir verbinde, zum Wohle von Allem.  

 Ich bin hell.  

 Ich bin heiter.  

 Ich bin leuchtend.  

 Und nicht zu vergessen, die Affirmation die Jesus benutzt hat: 
Ich bin das Licht der Welt. 

Wer einen gesundheitlichen Schwachpunkt hat, kann sich in den Büchern von Luise 

Hay oder anderen Autoren informieren in welche Richtung da eine passende 
Affirmation wäre. 

Mehrere Affirmationen auf einmal 

Praktischer Tipp, wenn man sich mehrere Affirmationen zu einem Text 
zusammenstellt, den man dann öfter aufspricht: Hierbei beginnt man am besten mit 
einfachen Sätzen, die unser Unterbewusstsein auf jeden Fall für wahr hält. Dadurch 
"glaubt" es dann die weiteren Affirmationen auch eher. Das können Sätze sein, wie 
zum Beispiel: 

 Ich bin  ... [eigener Vormane].  

 Ich bin ein Lichtwesen.  

 Mein höchstes Bewusstsein ist Licht.  

 Ich bin erschaffende Wesenheit. 

Anwendung Affirmationen 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man gefundene Affirmationen anwenden kann. Hier 
ein paar Beispiele: 

 Die Affirmation regelmäßig wiederholen (wie ein Mantra), laut gesprochen oder 
nur in Gedanken. Das wird in vielen Religionen so praktiziert (ich glaub sogar in 
allen Religionen).  

 Die Affirmation auf Zettel schreiben und immer mal wieder einen Blick drauf 
werfen. (Es gibt Leute in Esoterikkreisen, die haben ihre ganze Wohnung voll 
mit Affirmationszetteln an den Wänden :-) Das würd ich so aber auch nicht 
unbedingt empfehlen. Weniger ist oft mehr - also sich eventuell auf die 
wesentlichen Affirmationen beschränken.)  

 Die Affirmation auf Zettel in der Hosentasche immer dabei  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=258
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile
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 Die Affirmation auf Startbildschim am Computer - oder auf Bildschirmschoner. 
(Wer sich gut auskennt, kann sie vielleicht sogar auf der Hauptansicht des 
Handys anzeigen lassen, je nach Handytyp)  

 Über die Affirmation meditieren / nachdenken  

 Wer gerne malt, kann zu der Affirmation ein Bild malen.  

 Die Affirmation auf einen Stein oder Anhänger programmieren und dann in der 
Hosentasche immer mittragen.  

 Eine Art Geh-Meditation machen: das heißt, du nimmst zwei von deinen 
Affirmationen, und bei jedem Schritt, wenn der rechte Fuß auf dem Boden 
aufsetzt, sagst du (innerlich oder laut) die eine Affirmation, und beim linken Fuß 
die andere Affirmation. Dies ist eine sehr effektive Methode um die 
Affirmationen in deinem Geist zu verankern, weil sie ja jedesmal durch den 
gesamten Körper vom Kopf bis in den Fuß wandern, weil dein Fokus ja beim 
Auftreten im Fuß ist. Man nennt dies auch einen Affirmationsspaziergang 
machen.  

 Zieh dir deine Affirmationen besonders immer in dem Moment rein, wenn das 
Affirmationsthema für dich gerade aktiv ist. Also zum Beispiel wenn du eine 
Affirmation hast, die mit Geld im Zusammenhang steht, dann sag sie dir immer 
in allen Momenten, wo es um Geld geht, zum Beispiel: beim Bezahlen / wenn 
du am Geldautomaten bist / wenn du eine Bank siehst / wenn du an dein Konto 
denkst / wenn du Geld bekommst / etc. 
Oder bei Affirmationen im Bezug auf Partnerschaft, die Affirmation immer dann 
innerlich aufsagen, wenn du gerade einen schönen Mann/Frau siehst, etc.  

 Die Affirmation auf einer Heilfolie mit einprogrammieren.  

 Aus der Affirmation eine Afformation machen. (Dabei wird die Affirmation in eine 
autosuggestive Frage, auch Powerfragen genannt, verwandelt.)  

 Es gibt auch eine Software, mit deren Hilfe man sich die eigenen gewünschten 
Affirmationen auf dem Computerbildschirm jeweils ultrakurz einblenden lassen 
kann (info hier). 

 Man kann sich die eigenen Affirmationen auch aufnehmen und sich diese MP3 
Datei dann immer wieder anhören. 

 Hier habe ich die meditative Allbewusstseinsmethode dargestellt. 

Links 

 Reich mit Geld Affirmationen (eBook) 

 Affirmationen bei Amazon 

 Affirmationen CDs 

 Affirmationen als MP3 Downloads 

 Das Affirmationen Arbeitsblatt (Hilfestellung um begrenzende Glaubenssätze in eine 

Affirmation zu wandeln) 

 Was, wenn Affirmationen nicht funktionieren 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=106
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=129
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=241
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=241
http://www.spirituelle.info/Kleinanzeigen/index.php?id=307
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=456
http://www.leichte.info/weiter.php?id=43
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Affirmationen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Affirmationen+CD
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Affirmationen+MP3
http://www.spirituelle.info/Affirmationen-Arbeitsblatt.pdf
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=122
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=122
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=492
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→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 6 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Affirmation&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Powerfragen - Afformationen 

Wir ziehen uns im Außen immer Situationen und Erlebnisse an, welche unseren 
inneren Gedanken entsprechen. Nun ist unsere innere Gedankenmusterwelt natürlich 
eine feste Ballung unseres Bewusstseins, welche sich über Jahrmillionen hinweg 
gebildet hat. Es ist nicht nur die Summe all unserer früheren Leben, es geht sogar 
noch wesentlich tiefer. Die tiefsten Schichten unseres Bewusstseins gehen sogar 
noch bis hin zu Zeiten zurück, als wir in unserer seelischen Entwicklung noch auf der 
Stufe von Tieren oder Pflanzen standen. Darum können wir nicht so einfach "aus 
unserer Haut" aussteigen und total umdenken. In gewisser Weise sind wir in unseren 
Gedankenmustern gefangen. Aber um zu erreichen, was wir wollen, genügt es 
oftmals bereits wenn wir es schaffen auf einer Ebene, die nicht so tief liegt, unser 
Denken zu ändern. Eine sehr bekannte Methode um dies zu erreichen ist die 
Anwendung von Affirmationen (das sind Sätze, die man sich solange einreden soll, bis 
das eigene Unterbewusstsein sie glaubt). 

Afformationen (Afformations) 

Basierend auf der Affirmationsmethode gibt es noch eine weitere, weniger bekannte 
Technik. Hierbei werden die Affirmationen in autosuggestive Fragen umformuliert. 
Aus der Reichtumsaffirmation "Ich bin reich", wird dann beispielsweise die 
autosuggestive Frage: "Warum bin ich so reich ?" oder "Warum bin ich eigentlich so 
unglaublich reich ?" oder auch "Wie kommt es nur, dass ich so reich bin ?", ja - bis hin 
zu Formulierungen wie: "Wie ist das nur geschehen, dass ich so unglaublich reich 
geworden bin ?". Solche Fragen werden auch als Powerfragen oder Afformations 
bezeichnet. Mit diesen Afformationen lenken wir auf eine sehr suggestive Art und 
Weise unser Unterbewusstsein, weil die Fragestellung bereits beinhaltet, als sei es 
bereits eingetroffen, was wir erreichen möchten. Wir tricksen unser Unterbewusstsein 
dadurch ziemlich aus. 
Probieren Sie es einfach mal aus. Hierbei gilt natürlich wie immer, zum Üben erst mal 
mit kleinen einfachen Zielen beginnen, damit das Selbstvertrauen und die 
Erfahrungen mit dieser Methode stabil aufgebaut werden kann.  

Ein paar einfache Beispiele: 

Affirmation: Dieses Brötchen schmeckt mir gut. 
Afformation: Warum schmeckt mir dieses Brötchen nur so gut ? 

Affirmation: Es geht mir von Tag zu Tag immer besser 
Afformation: Warum geht es mir von Tag zu Tag immer besser? 

Affirmation: Ich habe einen wundervollen Partner. 
Afformation: Wie kommt es nur, dass ich so einen wundervollen Partner habe ? 

Affirmation: Ich erlebe ein tolles Familienabendessen. 
Afformation: Warum erlebe ich so ein tolles Familienabendessen ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
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Affirmation: Ich komme mit [Person XY] gut aus. 
Afformation: Warum komme ich mit [Person XY] so gut aus ? 

Links: 

 Bücher zum Thema, unter anderem vom Begründer dieser Methode Noah Saint John 

 Zu den Themen Wohlstand und Geld, Abnehmen und anderen gibt es von 
C.Hofmann eine Afform-Anwendung: Afformationen (als mp3 täglich hören) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 241 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Afformationen
http://promo.andreas999.23395.digistore24.com/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=241
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Afformationen&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Allgemeines über Prophezeiungen 

Prophezeiungen entstehen als Antwort auf bewusste oder unbewusste Fragen, was 
die Zukunft wohl bringen wird. Nun muss man zunächst erkennen, warum, und mit 
welcher emotionaler Grundhaltung eine solche Frage überhaupt gestellt wird, denn 
eine jegliche Antwort wird natürlich genau die Spiegelung dessen sein, was bewusst 
oder unbewusst erwartet oder befürchtet wird (siehe The Secret oder 
Resonanzgesetze usw.). 
Jemand, der voll im Hier und Jetzt lebt, wird diese Frage gar nicht stellen. 
Ebensowenig wird sich jemand mit buddhistischer Geisteshaltung diese Frage stellen, 
denn er weiß, dass er sich seine Zukunft ständig neu erschafft durch seine Taten, 
Gedanken und Gefühle. (Darum gibt es diese Weltuntergangsprophezeiungen in 
buddhistischen Religionen auch nicht, zumindest nicht in der krassen Form, wie bei 
uns im Westen, wo solche Weltuntergangsprophezeiungen seit 2000 Jahren mit 
ziemlicher Regelmäßigkeit auftauchen.) Die Frage nach der Zukunft stellen sich 
normalerweise Menschen mit bewussten oder unbewussten Ängsten davor, und 
genau diese Ängste werden ihnen dann in den Prophezeiungen gespiegelt, die dann 
als Antworten auftauchen. Aus dieser Sicht ist es also gewissermaßen zwangsläufig, 
dass Prophezeiungen immer einen so düsteren Touch haben. 

Durch oder Mithilfe der Prophezeiungen werden dem Mensch also seine Ängste (und 
unbewussten Erwartungen) gespiegelt, und er kann daran seine eigenen Ängste 
erkennen, also, was er sich droht zu manifestieren. 

Warum sind Weltuntergangsprophezeiungen nie eingetroffen ? 

Eine gute Frage, warum haben sich die vielen Weltuntergangsprophezeiungen 
eigentlich nie erfüllt ? Immerhin hätte es sich doch schon alleine deshalb 
manifestieren müssen, weil so viele Menschen daran geglaubt, und dadurch ihre 
Gedankenkraft hineingegeben haben. Die Antwort ist einfach, es hat sich deshalb 
nicht manifestiert, weil die JETZT-Regel nicht erfüllt war. Es wurde ja mental immer in 
einen, erst noch kommenden Zeitpunkt hineinprojiziert, von dem man nicht genau 
wusste, wann er stattfinden würde. Eine solche Programmierung kann ja nie im 
JETZT eintreffen, sie wird immer in einen Punkt in der Zukunft hineinverlagert, sie 
findet also nie statt. 
Der andere Grund ist, dass ein Mensch ja auch mittels Gedankenkraft nicht für einen 
anderen das Schicksal bestimmen kann. Das heißt de facto, dass man sich immer nur 
für sich selbst den Weltuntergang erschaffen kann. Das kann auch oftmals genau so 
beobachtet werden, dass diejenigen die intensiv an einen Weltuntergang geglaubt 
haben, nur für sich einen "Weltuntergang" erschaffen und erlebt haben, meist in Form 
eines persönlichen Lebenscrashs. Der bekannteste Prophet dieser Kategorie hieß 
übrigens Jesus, und auch er hat ja bekanntlich nur seine eigene Kreuzigung 
erschaffen. (Die Bibelforschung ist sich weitgehend einig, dass seine Hauptlehre in 
einem, in Kürze kommenden Gottesreiches bestanden hatte, hier mehr.) 
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Was ist bei den Prophezeiungen zu 2012 anders ? 

Das Datum 21.12.2012 stammt aus dem Kalendersystem der Mayas. Es wird im 
Mayakalender als 13.0.0.0.0 geschrieben. Es beginnen also 4 Zyklen neu. Wenn etwas 
Neues beginnt, dann geht natürlich automatisch etwas Altes unter, also 
beispielsweise ein Untergang alter Lebensweisen, usw. Da es sich um lang laufende 
Zyklen handelt, wird das auch nicht alles innerhalb eines Tages geschehen. Und dies 
kann ja auch beobachtet werden, dass sich vieles ändert. Aber daraus kann kein 
Weltuntergang konstruiert werden, höchstens im übertragenen Sinne. Wer also in 
2012 einen Weltuntergang hineinprojiziert, der spiegelt sich da nur die eigenen 
Ängste und Befürchtungen, und er kann sich den Untergang nur für sich selbst 
erschaffen, wenn er diese Ängste weiter wachsen lässt, bis sie sich für ihn 
manifestieren. 
Diese 2012-Ängste sind übrigens nicht nur in manchen Esoterikkreisen vorhanden, 
nein, davon ist auch die sogenannte wissenschaftliche Welt betroffen. Beispielsweise 
Sonnenfleckenprognosen mit Sonnenwindstürmen, welche die gesamte Elektronik auf 
der Erde lahmlegen sollen zeugen davon, oder auch der Bau des sogenannten 
Weltuntergangsbunker in Norwegen, usw. 

Eine Anmerkung: 

Wer sich beispielsweise einen Notvorrat an Lebensmitteln anlegt, und dadurch seine 
Ängste vor einer großen Katastrophe verringert, der bewirkt dadurch übrigens, dass 
sich diese Katastrophe eher nicht ereignen wird. Das klingt zwar zunächst nach der 
Lehre des positiven Denkens widersprüchlich - immerhin hat er ja durch die Handlung 
des Notvorrates anlegen, sein Unterbewusstsein weiter auf Katastrophe 
programmiert. Aber, hier wirkt die Verringerung der Angstgefühle schwergewichtiger, 
weil gerade in Todesängsten enorme Energiemengen enthalten sind. 
(Noch besser wäre natürlich, diese Weltuntergangsängste mental zu bearbeiten und 
aufzulösen.) 

Prophezeiungen von goldenen Zeitaltern 

Auch solche Prophezeiungen gibt es viele, beispielsweise von einem tausendjährigem 
Friedensreich in dem das Böse gebunden und machtlos ist. Auch diesbezüglich gilt, 
dass ein solches Friedensreich nicht von alleine kommen kann, oder weil es 
prophezeit ist, sondern einzig vom Mensch selbst abhängt, ob er in sich dieses 
Friedensreich entstehen lässt, oder nicht. 
In einem solchen Friedenszeitalter zu leben geht nur für diejenigen, die ihre dunklen 
Schattenanteile transformiert und lichtvoll gemacht haben. Es ist nicht von 
irgendwelchen Prophezeiungen abhängig, sondern einzig vom eigenen Tun, dem 
eigenen Arbeiten und heilen der wunden dunklen Punkten im Leben. Wer sich selbst 
golden macht, gelangt dadurch automatisch in eine goldene Zeit. Das ist zwangsläufig 
so, aufgrund des Gesetzes der Anziehung. 

Zusammenfassung 

Jeder Mensch kreiert sich seine eigene Zukunft. Darum kann es einen Weltuntergang 
für Alle überhaupt nicht geben. Und selbst wenn es ihn gäbe, selbst dann würde 
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immer noch jeder selbst entscheiden ob es ein Ende, ein Untergang, oder ein 
Neuanfang, der Beginn von etwas Neuem wäre. So wie der eine das Glas als halbleer 
und der andere als halbvoll sieht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 71 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Esoterik 

Magische Angriffe abwehren 

Wenn man durch einen Zauber oder Hexerei oder schlechte Gedanken oder 
negativen Energien angegriffen wird, so hat man grundsätzlich zwei verschiedene 
Reaktionsmöglichkeiten zur Auswahl: Die eine Methodengruppe (A) ist, sich dagegen 
zu schützen, also auf die ein oder andere Art einen energetischen Schutz zu errichten 
und vielleicht sogar einen Gegenangriff zu starten. Die andere Handlungsmöglichkeit 
(B) besteht darin, die ankommende Energie zu nutzen und umzuwandeln, also zu 
transformieren und für die eigenen Zwecke zu nutzen. Schließlich ist jede 
ankommende Energie zunächst eine Energie, die auch für eigene Zwecke umgenutzt 
werden kann. Im nachfolgenden sollen beide Reaktionstypen näher untersucht 
werden. 

A) sich schützen 

Diese Art auf magische Angriffe zu reagieren ist weit verbreitet. Man errichtet einen 
energetischen Schutzwall oder Schutzkreis, durch den der Zauber abgehalten oder 
zurückgespiegelt werden soll.  Es gibt unzählige Bücher darüber und viele 
verschiedene Schutzmethoden. Ich möchte ein paar einfach anwendbare 
Schutztechniken hier skizzieren. 

Der Schutzkreis 

Dies ist vielleicht die einfachste Form des Schutzes, jedoch trotzdem, oder auch 
gerade wegen ihrer Einfachheit sehr effektiv. Man zeichnet in Gedanken oder auch 
real um sich einen Lichtkreis, mit der gesetzten Absicht, dass alles negative draußen 
bleiben soll. Auch ein magischer Hexenkreis besteht aus dieser Grundform. 

Das Schutzei 

Hierzu stellen wir uns in einem Ei aus schützendem Licht vor. Wir visualisieren also 
so eine Art Licht-Schutz-Ei Aura um uns, durch welche nur Positives und Gutes 
hindurch dringen kann. Da wir durch die Visualisierung gleichzeitig unsere Aura mit 
Licht aufladen hat diese Methode nebenbei auch heilende Wirkung für unser Sein. 

Schutzbarrieren errichten 

Hierbei visualisieren wir unüberwindliche Mauern oder Barrieren zwischen uns und 
den Angreifer beziehungsweise dessen Energien oder Einfluss. Grenzen sind uns 
keine gesetzt. Wir können in unserer geistigen Vorstellung Materialien verwenden, 
welche immer wir wollen. Von Panzerglas, bis hin zu dicken Stein- oder 
Flammenmauern ist alles möglich. Wir können auch intelligente Mauern bauen, die 
sich dem Angriff anpassen, verformen oder verändern. 
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Schutzsymbole 

Auch hier gibt es eine Vielzahl von Methoden. Schutzsymbole können auch  in 
Verbindung mit einer der obigen Methoden angewendet werden. Schutzsymbole 
werden oft auch als Amulette getragen. Oft stehen Schutzsymbole auch in 
Verbindung mit Schutzwesenheiten. 

Schutzwesenheiten 

Von Krafttieren, Elementarkräften bis hin zu allerhöchsten Erzengeln werden hierbei 
Wesenheiten um Schutz und Beistand angerufen und angebetet. Wir visualisieren, 
dann, dass diese uns helfen und schützen. 

Spiegel 

Die Verwendung von Spiegeln geht bereits in Richtung Gegenangriff. 
Durch die Installation von unsichtbaren Spiegeln soll einerseits die angreifende 
Energie auf den Angreifer zurückgespiegelt werden. Zweitens wird erreicht, dass der 
Angreifer den Angegriffenen nicht mehr sieht, da der Spiegel ihm sein eigenes Bild 
zurück gibt. 
Diese Verwendung von Spiegeln als magische Zauberabwehr ist so stark wirksam, 
weil sie das Naturgesetz nutzt, welches besagt, dass alles was man aussendet wieder 
zu einem selbst zurück kommt und durch die Spiegelmethode bekommt der 
Angreifende seine Energie sehr schnell zurück. Es gibt beispielswesie einen Fall, wo 
der Angegriffene mit Chakraverspiegelung auf ein Schadensritual reagiert hatte, 
welches von einer Gruppe ausgeführt wurde. Einer der Angreifer erlitt nur wenige 
Tage danach einen Motorradunfall, bei dem ihm ein Bein für immer amputiert werden 
musste. Wie man an diesem Beispiel sieht sind solche Schutzmethoden wirklich 
äußerst effektiv. Alles was man aussendet kommt eben irgendwann wieder  zurück 
und man tut dem Angreifer sogar noch etwas Gutes, denn er kann dadurch am besten 
lernen und erfahren, was er ausgesendet hatte. 
Die Chakraverspiegelung funktioniert übrigens so, dass man sich vor jedem Chakra 
einen kleinen runden Spiegel vorstellt, der ankommende negative Energien 
sofort  zurückspiegeln soll. Nur positive gute Energien sollen durch diesen Spiegel 
hindurch kommen. (Bevor man sich mit den eigenen Geisteskräften den Spiegel vor 
dem jeweiligen Chakra vorstellt, soll man natürlich das betreffende Chakra mit Licht 
reinigen.) 

Cutting 

In vielen Fällen ist auch ein Cutting sinnvoll. Dabei durchtrennt man alle 
Energieverbindungen zum Angreifer. (mehr über Cutting hier) 

 
B) die ankommende Energie transformieren 

Transformieren heißt etwas ändern und in eine andere Form bringen. Wir geben also 
einfach der ankommenden Energie eine leicht andere Programmierung, so dass sie 
plötzlich unseren Zielen und Interessen dient, so nach dem Motto: Wenn Dir das 
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Leben eine Zitrone reicht, so mache eine Limonade daraus. (Die dann aufgrund des 
enthaltenen natürlichen Vitamin C sogar noch heilend auf uns wirkt.) 

Wir formen also die enthaltenen Programmierungen um in Bilder die uns zusagen. 
Das Ziel ist dann, dass wenn die negative Bildprogrammierung des magischen 
Angriffs auf uns trifft, soll sich dieses feindliche Bild automatisch umwandeln in ein 
von uns vorgegebenes positives Bild oder Ziel. Beispielsweise, wenn uns jemand 
angreift mit roten Wutenergien, so stellen wir uns vor, dass diese Energien in uns 
oder unserer Aura verbrennen und uns wärmen oder uns aktive Lebensenergie zur 
Verfügung stellen, die wir für unser Tun nutzen. Wir nutzen in dem Fall praktisch die 
Wutenergie als Aktivitätsimpulse für unser eigenes Tun. Dies ist ein natürliches 
Prinzip, denn wenn wir auf Erfolg programmiert sind, dann nutzen wir sowieso alles 
was uns begegnet für unsere Ziele. (Dies ist eines von mehreren Erfolgsprinzipien von 

Selfmademillionären.) 
Angenommen der unsichtbare Angriff enthält einen Wortzauber oder einen 
verdammenden Satz oder ähnliches, so wandeln wir diese Worte in einen für uns 
guten Satz oder vielleicht sogar in eine gute Affirmation um. So dass jedes Mal wenn 
diese negativen Zauberworte auf unser Energiefeld oder Sein treffen sie sich 
automatisch in die guten Worte oder Sätze verwandeln, die wir bestimmt haben. So 
hilft jeder negative Wortzauber unsere gute Programmierung zu stärken. 
Für diese Vorgehensweise brauchen wir allerdings die innere Bereitschaft genau 
hinzuschauen was eigentlich an negativem ankommt. Das ist schwieriger als einfach 
einen Schutz aufzubauen, wie unter A beschrieben. Diese Vorgehensweise ist 
anspruchsvoller und darum auch weniger verbreitet. 
Auch auf Rachegedanken sollten wir verzichten, überhaupt auf jede Art von negativen 
Gedanken über den Angreifer oder den magischen Angriff. Solche Gedanken würden 
die Transformation der ankommenden Energien für die eigenen Zwecke behindern. 
Wir müssen sozusagen bei uns selbst bleiben. Unser energetisches Programm lautet: 
"Was immer an Energien auf oder in meine Aura trifft, wandelt sich zum Besten aller 
um in wertvolles Licht." Dies im Bewusstsein dass alle ein Teil von Dir sind, also ein 
Teil jener illusionären Welt, die du selbst erschaffen hast. Es gibt keinen Grund auf 
den magischen Angreifer böse oder wütend zu sein, weil du hast sein Tun verursacht, 
und du wirst nutzen, was geschieht. 
Selbst wenn der Nutzen nur darin besteht, zu erkennen, was du verursacht hast, so 
ist dies ein großer Nutzen, denn nun kannst du dein eigenes verursachendes Handeln 
herausfinden und ändern. So erhältst du durch den Angriff die Macht über dein Leben 
zurück, wenn du erkennst, wie du den Angriff verursacht hast, weil du dann dein 
eigenes verursachendes Handeln ändern oder auflösen kannst. Alles was im Außen 
geschieht ist der Spiegel deines inneren Seins. Und dieses Innere zu erkennen heißt, 
dich selbst, den Schöpfergott der du selbst bist, zu erkennen. 

Das Bild welches man für diese Methode benutzen kann ist eine alles durchdringende 
eigene Gotteslicht Auraschicht, welche alle feindlichen oder fremden Energien sofort 
mit diesem höchsten Gotteslicht ummantelt, umhüllt und umsorgt, sozusagen mit 
Liebe erdrückt, solange bis sich die feindliche Energie ergibt und selbst zum 
liebenden Teil deines Seins wird. Du, beziehungsweise deine Aura strahlt dadurch 
mehr als zuvor, weil deine Lichtmenge sich erhöht hat. Dein Lichtpotential hat sich 
also erhöht und dies ist schon dein Nutzen. Ähnlich wie beim Eindringen von 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=13
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=13


 
 

89 

Grippeviren in den Körper diese von den Abwehrzellen liebevoll umhüllt werden, 
genau so umhüllen wir alles was durch den magischen Angriff zu uns kommt mit 
unserer Liebe, bis diese Liebesmacht durch seine transformatorische Kraft das 
Angreifende in reines Liebeslicht verwandelt hat. Wir erschaffen dadurch sogenannte 
Transformationsstrudel. 

Wichtig hierbei: Wir bleiben bei uns. Wir senden nicht dem Angreifer Licht und 

Liebe, sondern wir senden Licht und Liebe nur in das, was uns betrifft. Also dahin, wo 
wir betroffen sind, also hauptsächlich unsere Aura- und Körperschichten. (Wenn diese 
Teile von uns mit Licht und Liebe erfüllt sind, strahlen sie es ja automatisch auch über 
uns hinaus. Während, wenn wir hingegen Licht und Liebe direkt zu jemand anderem 
senden, dann verbleiben wir selbst im licht- und lieblosen, und ziehen deswegen 
natürlich weiterhin das Dunkle an.) 

Eine weitere Form, wie man solche magischen Angriffe nutzen kann ist, dass man 
schaut, wo im/am Körper findet der Angriff statt. Denn dies sind immer Stellen, wo du 
eine Schwäche in deinem System hast. So kannst du aus den körperlichen 
Symptomen, aus der körpersprachlichen Reaktion deines Körpers, erkennen, dass da 
eine Schwäche ist und dann finde die Ursache für diese Schwäche und löse sie auf. 
Diese körperlichen Symptome sind als Botschaften gleich zu deuten wie normale 
Krankheitssymptome. Auch auf diese Weise nutzt du die angreifende Energie für 
deine Zwecke, um dich stärker, heiler und gesünder zu machen. 

Bei allen Methoden der Gruppe B handeln wir also wie in asiatischen 
Kampfsportarten, wo man die Energie des Angreifers für sich selbst nutzt und sie in 
etwas Gutes verwandelt. Ein wahrer Meister kann es so in manchen Fällen sogar 
schaffen, die angreifende Energie in Geld zu verwandeln - ist das nicht genial ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 197 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Esoterik 

Die FAG Methode 

Frieden + Absichtslosigkeit + Gott fühlen 

Diese drei Prinzipien täglich, stündlich, ja, bei jeder Aktion anwenden kann uns 
erstaunlich schnell in ein völlig anderes Leben hineinkatapultieren. Dabei handeln wir 
vielleicht gar nicht anders als zuvor, aber wir ändern unsere innere Haltung, 
entsprechend den drei Prinzipien, die hier nun etwas näher erläutert werden sollen: 

1. Frieden 

Frieden heißt nicht zu kämpfen. 
In dem Moment wo du kämpfst, da hast du keinen Frieden. 
Das heißt für dich konkret: Sobald du merkst, hoppla, ich bin ja grad am 
kämpfen, gehe sofort aus dieser inneren Haltung heraus. 
Woran merkt man, dass man kämpft ? Ganz einfach: Wenn du innerlich 
verkrampft bist (Kampf = Krampf). 
Du kannst sogar weiterhin dasselbe tun, wie zuvor, aber mach es aus einer 
Haltung der Lockerheit, des inneren Friedens ! Du hast es nicht nötig, dich zu 
verk(r)ampfen, weil du ja das dritte Prinzip kennst und es jederzeit anwenden 
kannst. Es ist für dich nicht mehr notwendig irgendetwas (einen Kampf) zu 
gewinnen um dich GUT/GOTT zu fühlen. 
Zusammenfassung Prinzip Frieden: 
Sobald du spürst dass die Dinge zäh und verkrampft werden, lass los ! 

Deine Belohnung für die Anwendung dieses Prinzips ist, dass du weniger 
Energieverluste hast und dir darum dann mehr Energie zu Verfügung steht. 

2. Absichtslosigkeit 

Blockaden entstehen immer wenn man Absichten (Ziele, Wünsche) hegt, die 
sich gegenseitig widersprechen. Um dies zu vermeiden soll man darum 
einerseits so wenige Absichten wie möglich haben und diejenigen Absichten, 
die man wirklich erreichen möchte, nach oben an die eigene Gottesebene 
abgeben. Wir übergeben unsere Absichten also an den Gott (der wir selber 
sind). So erreichen wir, dass wir auf der Egoebene unsere Absichten los sind 
(=Absichtslosigkeit). 
Vereinfacht zusammengefasst lautet das Prinzip Absichtslosigkeit also: 
Lass deinen Ego-Willen los ! 

Unsere Belohnung: Wir werden frei von inneren und äußeren Blockaden. 

3. Gott fühlen 

Gott zu fühlen, heißt nichts anderes als "sich gut fühlen". Und zwar im Sinne 
von "sich in seiner göttlichen Kraft fühlen". 
Um dieses Prinzip zu leben müssen wir viele alte Glaubensmuster loslassen, 
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weil wir tragen fast alle irgendwelche übernommenen Glaubenssätze in uns, die 
uns nur erlauben, uns in bestimmten Situationen gut zu fühlen. So glauben wir 
vielleicht wir müssten erst dieses oder jenes tun, um uns gut zu fühlen. Oder wir 
glauben in der Gegenwart anderer, die leiden, müssten wir auch (mit)leiden. 
Oder wir leiden aus unbewusster Solidarität mit irgendwelchen Vorfahren oder 
gar weil wir einer Religion angehören, die das Leiden verherrlicht damit ihre 
Mitglieder nicht in ihre göttliche Kraft finden. Aus all diesem Glauben müssen 
wir aussteigen und uns klarmachen, dass wir das göttliche Recht haben, uns in 
jeder beliebigen Situation wohl und gut zu fühlen. Das ist wirklich wichtig: Wir 
haben das Recht in jeder beliebigen Situation in uns Gott (und seine Kraft) zu 
fühlen. Mach dir dies innerlich klar und übe es. 
Das Prinzip lautet also vereinfacht: 
Fühle in jeder beliebigen Situation in Dir diese Göttlichkeit ! 

Die Belohnung für die Einhaltung dieses Prinzips ist dass wir immer mehr zu 
dem Gott werden, der wir wirklich sind. 

Es geht also darum, einfach bei allem was du tust, diese drei Prinzipien anzuwenden. 
Das erfordert natürlich Übung, Übung und noch mal Übung. 
Zuallererst musst du dich aber tief innerlich dafür entscheiden, diese Prinzipien 
überhaupt anwenden zu wollen. Fälle also zuerst diese Entscheidung. Meditiere 
darüber, oder nehme es dir einfach vor. 
Dann geht es darum, es zu tun. Und vor allem darum, nicht zu vergessen, es zu tun. 
Bei jeder Aktion. So kannst du dir am Anfang allerlei Tricks bedienen, damit du dich 
immer wieder an die Anwendung dieser 3 Prinzipien erinnerst. Beispielsweise: 

 Klebe dir Zettel mit diesen Prinzipien an deinen Computerbildschirm, Türe, 
Notizbrett, übers Bett, an die Wand oder wohin auch immer.  

 mit Kugelschreiber auf Hand schreiben  

 auf Zettel in einem Anhänger sich umhängen  

 auf Zettel in Hosentasche  

 auf Handy Startseite schreiben  

 Im Tagebuch oder auch abends vor dem Einschlafen kann man resümieren 
inwiefern man die 3 Prinzipien eingehalten hat oder wo es nicht gelang.  

 Hat man es in einer Situation nicht geschafft diese Prinzipien anzuwenden, so 
kann man zur Übung nachträglich nochmal mental in die Situation zurück 
gehen, und die 3 Prinzipien nachträglich anwenden. Dies hilft auch, wenn man 
später wieder in eine ähnliche Situation kommt, dass man es dann schafft den 
Frieden, die Absichtslosigkeit und das Gottfühlen immer besser zu 
verwirklichen.  

 etc.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 205 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Esoterik 

Sexualität - Reichtum - Tod 

Die 3 großen Themen des menschlichen Lebens 

Diese Themen (Sexualität, Reichtum und Tod) werden auch gerne als Tabuthemen 
bezeichnet weil mit diesen Themen so viele unerlöste Emotionen verbunden sind, 
dass sich viele Menschen scheuen, diese Themen anzusprechen oder näher zu 
betrachten. Dann geschieht Verdrängung aus Furcht sich den Emotionen stellen zu 
müssen. 
Dabei sind es natürlich genau diese verdrängten Emotionen, aus denen sich dann die 
Lebensblockade im betreffenden Thema bilden. 
Betrachten wir zunächst die gesellschaftlich am weitesten verbreiteten 
Verdrängungsmethoden zu 

a. Sexualität: 

Hier hat sich das Massenbewusstsein mächtige Religionen (zum Beispiel 
katholische und evangelische Kirche) erschaffen, welche die Sexualität quasi 
verbieten, beziehungsweise nur in einem engen, streng definierten Rahmen 
erlauben. So kann der Mensch sich auf die Regeln dieser Religionen berufen 
und hat so die perfekte Ausrede, um sich nicht mit seinen unerlösten 
Emotionsthemen seiner Sexualität auseinander setzen zu müssen. Andere 
häufige Verdrängungsmethoden diesbezüglich sind Flucht in Arbeit oder das 
sich aneignen von kontaktabweisenden Verhaltensmustern. 
Natürlich funktioniert Verdrängung nie dauerhaft. Es können Effekte wie 
Burnout oder Depressionen auftreten oder aber auch Massenbewegungen 
entstehen die sich aus solchen Verdrängungsmechanismen befreien wollen, 
wie die so genannte sexuelle Revolution, in deren Folge es dann zu einer 
neuen Form der sexuellen Verdrängung kam: Die oberflächliche Ausübung von 
Sex, ohne jeglichen Tiefgang. Auch dieses, sich nicht wirklich auf den anderen 
einlassen, ist eine Methode, ein Trick um sich den eigenen, tief sitzenden 
negativen Emotionen nicht stellen zu müssen. Dieser Trick, sich nicht auf den 
anderen einzulassen hatte damals in dem Motto gegipfelt: "Wer zweimal mit 
derselben pennt, gehört bereits zum Establishment." 
 
Beide oben skizzierten Verdrängungsmethoden machen den Menschen im 
übertragenen Sinne auf die eine oder andere Art zum Opfer seiner Sexualität.  

b. Reichtum: 

Hier bedient sich das Massenbewusstsein hauptsächlich zweierlei Tricks, um 
das Thema Reichtum zu verdrängen. Und zwar einerseits das Muster "Über 
Geld spricht man nicht.", also man erklärt das Geldthema einfach zum 
gesellschaftlichen Tabuthema, um es soweit möglich zu umgehen. Dies geht 
soweit, dass noch nicht einmal in den Schulen unterrichtet wird, wie Geld 
entsteht. Dieses Muster (über Geld nicht zu reden) beinhaltet auch das 
Verschweigen der Mechanismen mittels derer unser Geldsystem die Menschen 
versklavt. Man beachte auch hier wieder derselbe Effekt wie bei der Sexualität: 
Durch die Verdrängung steckt der Mensch in der Opferrolle. Er wird zum 
Spielball derer, die das Geldsystem kontrollieren. Er kennt noch nicht einmal 
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die Namen dieser Leute. 
Der zweite Trick, der oft angewendet wird um das Thema Reichtum, 
beziehungsweise die damit zusammenhängenden unerlösten Emotionen 
weiterhin zu verdrängen, ist, dass man einfach auf Reichtum verzichtet. Wie bei 
der Sexualität wird dieser Verzicht besonders von allerlei religiösen 
Strömungen propagiert. Auch diese Methode führt nicht zu dauerhaftem Glück 
solange noch unerlöste Emotionen im Zusammenhang mit Geld und Reichtum 
vorhanden sind. 
 
Im Prinzip kann man wohl die Ursache aller Armutsprogramme in 
Verdrängungsmustern solcher Emotionen sehen. Weil diese Verdrängung zu 
Armut führt müssen die Menschen sich dann irgendwann doch ziemlich 
zwangsläufig dem Thema stellen, wie man in der heutigen Zeit mehr und mehr 
sieht.  

c. Tod: 
Die Verdrängungsmethode der Sterbethemen ist einerseits wieder wie schon 
bei den beiden vorherigen Themen dass man es zum Tabu erhebt, darüber zu 
sprechen, ja, beim Tod ist es fast schon ein Redeverbot. So kommt es 
durchaus oft zu Wortwechseln in der Art dass wenn alte Menschen davon 
reden, dass sie ja bald sterben würden, zu folgender Erwiderung von Jüngeren: 
"..daran darfst du gar nicht denken".  So wird das Thema abgeblockt. An 
solchen Äußerungen wird sichtbar dass es bezüglich dem Tod regelrechte 
Verbote gibt, sich damit auseinanderzusetzen. 
Der andere verbreitete Trick sich dem Todthema zu entziehen ist, dass alles an 
externe Dienstleister abgegeben wird: Der Pfarrer spricht die Grabrede anstatt 
die eigene Familie. Damit man nicht mit dem Toten in Berührung kommt wird 
ein Bestatter beauftragt, der ihn in den Sarg legt. Und wenn sich jemand dem 
Tod nähert, wird er in ein Altenheim, Klinik oder Intensivstation verfrachtet. 
Dass all dies sehr viel Geld kostet, zeigt nochmals wie viel wir bereit sind, 
auszugeben, um uns dieses Thema vom Halse zu halten. Denken Sie nur 
daran wie viel alleine ein Sarg kostet ! (Dabei täte es, für mich zumindest, auch 
ein simpler Leinensack..) 
 
Natürlich funktionieren auch diese Verdrängungsmethoden nicht dauerhaft. So 
kreiert sich die Seele des Menschen beispielsweise plötzliche Todesfälle in 
Form von Unfällen, wo der Mensch dem Thema dann nicht ausweichen kann. 

Energetische Betrachtung dieser 3 Haupt-, Lebens- und Tabuthemen 

Mit energetisch meine ich hier diejenigen Energien, die Leben und Materie in der 
materiellen Ebene dieser Welt erzeugen. Interessanterweise ergeben nun gerade 
diese drei großen Tabuthemen (Sexualität, Reichtum, Tod) in sich einen 
geschlossenen Kreislauf. Sie genügen um das gesamte Leben symbolisch 
abzubilden, wie Sie gleich sehen werden: 
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Sexualität - Energie wird aufgebaut 

Sexualität ist ein Vorgang der Erregung, das heißt, Energie wird aufgebaut, erregt, in 
Schwingung gebracht. Dabei entsteht aus den vorhandenen Energien der beiden 
Beteiligten eine höher schwingende vereinigte Energie, die etwas neues, vorher nicht 
da Gewesenes darstellt. Dieses Erzeugen von etwas Neuem führt zu Reichtum. 
Dabei findet eine Transformation der niedrig schwingenden Energien der beiden 
Beteiligten statt, mit der Folge, dass Blockaden verschwinden und Reichtum entsteht. 
Dies funktioniert natürlich nur, wenn Formen der Sexualität gelebt werden, die keinen 
Energieverlust durch Schwangerschaft bei der Frau, beziehungsweise durch 
Samenverlust beim Mann zur Folge haben (mehr Infos hier). Nur dann kann nach dem 
Orgasmus die Energie auf dem erhöhten Niveau gehalten werden. Im Orgasmus 
verliert der Mensch kurzzeitig sein niederes ICH. In der Phase danach findet er sich 
selber wieder in der hohen Energie (re=wieder  re+ich=reich). Für ihn geht es nun 
darum, diesen neu erhaltenen Reichtum zu halten: 

Reichtum - Energie wird gehalten, genossen 

Insbesondere Geld ist ein Symbol für die Energie, die man sich durch Sexualität, also 
das intensive "in-Kontakt-treten" mit dem anderen, erschaffen, erzeugt hat. Reichtum 
ist der Vorgang, wenn wir diese Energie halten, annehmen und weitervermehren. 
Diese Phase kann solange andauern, bis wir uns entschließen auf eine andere 
Seinsebene zu wechseln, was man dann den Tod nennt. 

Tod - Energie wird losgelassen 

Im Tod lassen wir alle erzeugten Energien (Reichtum) dieser Welt wieder los und 
werden in eine andere Dimension hineingeboren. Tod und Geburt ist ein und derselbe 
Vorgang.  Wir können nicht in eine Welt hineingeboren werden, ohne unsere Energien 
aus der Welt oder Ebene abzuziehen, aus der wir kommen. 
Wenn wir im Tod nicht die Energien der alten Welt loslassen, gelingt unsere Geburt in 
die neue Welt hinein nicht. (Es käme dann zu einer so genannten Todgeburt.) 

Wenn man den Energiekreislauf der drei Themen, Sexualität, Reichtum und Tod 
verstanden hat, braucht man sich keinen gesellschaftlich auferlegten Tabus 
mehr hingeben. Diese Themen symbolisieren einfachste energetische 
Vorgänge, deren emotionale Belegung oder gar Verdrängung keinerlei Vorteile 
für uns bringt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 211 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=212
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=211
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tabuthemen&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Karma 

Was ist Karma ? 

Um zu verstehen, was Karma ist, muss man sich darüber klar sein, dass eine jede 
Aktion eine Auswirkung hat auf die Umgebung, selbst wenn es nur eine winzig kleine 
Schwingung eines Gedanken ist. Diese Auswirkung auf die Umgebung beschreibt die 
Physik mittels dem dritten Newtonschen Gesetz: 

Kraft = Gegenkraft 

Das heißt, was immer wir für Kräfte aussenden (setzen), es wird immer wieder zu uns 
zurück kommen, sozusagen zurückgespiegelt. 
Dabei sind diese Energien sehr komplex, die der Mensch ausstrahlt. Es handelt sich 
meist um ein Mix aus aktiven Handlungen, Gedanken und damit verbundenen 
Gefühlsenergien. Mit den Gefühlsenergien sind praktisch immer auch Energien 
enthalten, die aus derjenigen Quantenebene stammen auf der Zeit sich entfaltet, was 
zur Folge hat, dass auch an der Gegenkraft Zeitanteile haften, also die Spiegelung 
dessen was der Mensch aussendet, Zeitanteile enthält, es also praktisch betrachtet 
meist einige Zeit dauert, bis das auf den Menschen zurück kommt, was er 
ausgesendet hat. 

Wichtig zu verstehen ist, dass es immer Energien gibt, die der Mensch ausgesendet 
hat, die aber noch nicht zu ihm zurückgekommen sind. Genau dieser Teil des 
Ausgesendeten, der noch nicht zum Menschen zurück gekommen ist, wird in der 
Esoterik als Karma bezeichnet. 

Karma ist die Summe aller Ursachen, die der Mensch zwar gesetzt hat, die sich 
aber noch nicht erfüllt haben. Also das, was noch nicht auf den Menschen 
zurück gekommen ist, also das, was noch auf den Mensch zurück kommen 
wird. 

Weil Karma die Summe aller Ursachen ist, ist Karma welches zurück kommt praktisch 
immer ein "Mix" aus vielen verschiedenen Ursachen. Man kann also normalerweise 
nicht sagen: Weil Person A Person B etwas getan oder gegeben hat, wird Person B 
irgendwann Person A dasselbe zurück geben. Karma ist viel zu komplex als dass 
Dinge sich so einfach auflösen. Meist kommt das, was A ausgestrahlt hat über eine 
andere Person C wieder zurück. 

Solche Ursachen können zum Beispiel sein: 

 Handlungen 
Eine aktive Handlung ist die stärkste Form der Ursachensetzung. Dabei 
ergeben sich Abstufungen, wenn die Handlung oder Aktion bewusst ausgeführt 
wurde, oder unbewusst oder gar nur "aus Versehen". Hinter einer bewussten 
Handlung steckt die meiste Power, entsprechend ist auch die Spiegelung, also 
das Karma stärker, als bei unbewussten Handlungen. Wer eine Fliege bewusst 
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tötet erzeugt eine stärkere negative Karmakraft, als wenn jemand nur aus 
Versehen eine Fliege oder eine Ameise tötet. Entsprechendes gilt natürlich 
auch im positiven Sinne. Jemand der bewusst etwas Gutes tut erlangt dadurch 
besseres Karma, als jemand der nur zufällig etwas Gutes bewirkt. Eine große 
Wirkung haben auch die jeweiligen Gefühle, denn, wie schon oben erwähnt, die 
Ursachensetzung ist eigentlich immer das ganze Mix aus Handlung, Gedanken, 
Gefühle, Worte, bis hin zur Ausstrahlung beziehungsweise dem jeweiligen 
Zustand der  Chakren und vieles mehr.  

 Gefühle 

Gefühlsschwingungen können sein: Ängste, Stolz, Eifersucht, Verlangen, Gier, 
Hass, Liebe, Freude, Dankbarkeit usw.  

 Gedanken  

Das sind Absichten, Schwüre, Versprechen, Flüche, Verträge, Rituale, 
Gebete  und so weiter. 
Auch innere Bilder gehören in diesen Bereich, da Gedanken auf tieferen 
Ebenen ja sowieso in Form von tiefenpsychologischen Bildern vorliegen. 

Das Karmagesetz ist Allgemeinwissen 

Übrigens kennt auch der Volksmund das Karmagesetz. So heißt es beispielsweise: 
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Oder auch: Was man sät wird 
man ernten. 
Was immer der Mensch aussendet, kommt zu ihm zurück. Die Welt ist der Spiegel 
dessen, was der Mensch in sich (hin-)ausgebrütet hat. 
Im ursprünglichen Christentum war auch die Lehre vom Karma und der Reinkarnation 

noch enthalten. 

Positives / negatives Karma 

Ich habe weiter oben die Begriffe "positives Karma" und "negatives Karma" 
verwendet. Dabei geht eine solche Wertung immer auf eine subjektive menschliche 
Bewertung zurück, die der Mensch nach Belieben fällen kann. An sich ist Karma aber 
etwas Neutrales. Der Mensch kann frei darüber entscheiden ob er ein Ereignis als gut 
oder schlecht einstuft. 

Über gechannelte Aussagen, dass es kein Karma mehr gäbe 

In der Esoterikszene gibt es immer wieder mal Menschen, die lehren, das 
Karmagesetz würde nicht mehr gelten. 
ABER, das kann man ja zum Glück selber leicht überprüfen. Wenn das Karmagesetz 
nicht mehr gilt, wenn also eine gesetzte Ursache keine Folgen mehr nach sich zieht, 
dann würde zum Beispiel das Licht nicht mehr angehen, wenn du auf den 
Lichtschalter tippst (nur so als Beispiel). 
Bei mir geht das Licht noch an, wenn ich die Ursache setze, sprich, denke, dass es 
jetzt hell werden soll und ich deswegen auf den Lichtschalter tippe - und ehrlich 
gesagt, in einer Welt wo dieses Ursache-Wirkungs-Gesetz nicht mehr gilt, wollt ich 
auch gar nicht leben. Solche Channelingaussagen sind daher Nonsens. Sie kommen 
meist durch Verfälschungen zustande, weil der Kanal oder Channel nicht rein ist oder 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=25
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auch weil im Bewusstsein des Channelmediums falsche Vorstellungen vom 
Karmagesetz existieren, welche das Channeling dann verfälschen. Bei jedem 
Channeling durchläuft die gechannelte Aussagen ja trotzdem einen Teil des 
Bewusstseins des Mediums, selbst wenn dieses dabei in Tieftrance ist. 

Wenn es wirklich das Karmagesetz nicht mehr gäbe, wenn also eine Ursache keine 
Folge mehr hätte, wenn also auch beim Menschen, das was er aussendet 
(verursacht), nicht mehr zu ihm zurück käme, dann würde dies den Menschen immer 
unvollständig zurück lassen. Er könnte dann nie mehr in sein göttliches Sein 
zurückfließen. Der Sinn der erschaffenen Welt, dass der Mensch sich selbst erkennt, 
wäre dann nicht mehr erfüllbar, so wie ein Spiegel seinen Zweck nicht erfüllt, der nicht 
zurückspiegelt. Auch sonst würde dann nichts mehr, und zwar gar nichts mehr 
funktionieren, keine Maschinen, nichts. Alles wäre dann zufälliger Natur. 
Das Karma Ursache-Wirkungsgesetz ist zwangsläufig Bestandteil der materiellen 
Welt. Wo eine Schwingung ist, da entsteht automatisch die Gegenschwingung. Auch 
auf den geistigen Ebenen, wo der Mensch nach seinem Tod landet wirkt dieses 
Gesetz. Man kann dem Karma Gesetz also nicht einmal durch den Tod entfliehen. 
Lediglich durch die Totalverschmelzung mit dem göttlichen Urquantenfeld könnte man 
aus dem Karma Gesetz herauskommen. Dies allerdings ist mit materiellem Körper 
oder geistigen Aurakörpern nicht möglich, weil diese ja eine Schwingung ausstrahlen. 
Nur wer sich auf NULL-Schwingung bringt durch die Totalabschaltung aller "Kinofilme" 
denen wir uns hingeben, könnte das erreichen in dem Zustand wo nichts ist, wo nichts 
existiert, keine Energie, keine Schwingung, kein Licht, keine Impulse, keine Materie, 
Nichts, nur in diesem Zustand ist auch Karma nicht.  

Negatives Karma auflösen 

Karma kann man nicht auflösen, auch wenn es umganssprachlich oft so bezeichnet 
wird. Karma, also die Energien, die zu einem noch zurück kommen werden, weil man 
sie verursacht hatte, kann man aber natürlich verändern. Es genügt ja bereits ein 
einziger zusätzlicher Gedanke, sozusagen hinterhergeschickt, und schon ist es nicht 
mehr dasselbe wie vorher. In der Praxis wollen wir nur unser "negatives" Karma 
verändern (auflösen). Das positive Karma, wenn uns beispielsweise droht, dass wir 
eine Million im Lotto gewinnen, das will niemand auflösen. Mit "Karma auflösen" ist 
also immer gemeint, unser Karma so zu verändern, dass wir es als gut empfinden. 

Die einfachste Form das eigene negative Karma zu verändern oder zu transformieren 
besteht darin, dass man die negativen Gefühle verändert, welche im Karma enthalten 
sind. Hierzu verändern wir also unsere Sichtweise auf unsere Vergangenheit (wo das 
Karma ja entstanden ist) und lassen alle negativen Gefühle und Gedanken 
diesbezüglich los und ersetzen sie durch gute Gedanken. Wenn es sich 
beispielsweise um Interaktionen mit anderen Personen handelt, so ersetzen wir Wut 
durch Vergebung und Verständnis der Situation und lassen zu dass wir erkennen, 
welchen Wert diese Erfahrung für uns als menschliches Wesen, welches lernt, hatte. 
Wir vergeben auch immer uns selbst, denn unser Geist hat dies ja alles erschaffen, 
auch wenn wir uns in der damaligen Situation noch so machtlos gefühlt haben. Die 
einfachste Form negatives Karma loszuwerden ist also indem wir unsere negativen 
Bewertungen aufgeben. Ansonsten gibt es natürlich noch viele tausend andere 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=67
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Varianten um Einfluss auf unser Karma zu nehmen, denn schon mit jeder Aktion und 
mit jedem Gedanke, den wir denken und mit jedem Gefühl, welches wir erzeugen, 
verändern wir ja bereits die Summe dessen, was wir ausgesendet haben, also unser 
Karma. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 230 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Karma&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Die geheime Ordnung in der Wirkungspyramide 

oder 

Die geheime Hierarchie innerhalb der 6 Wirkungsebenen 

Woraus entsteht das Schicksal des Menschen ? Manche meinen ja es gäbe Zufälle 
im Leben eines Menschen. Aber Zufälle sind immer nur Ausreden, weil man nicht 
genauer hinschaut. Natürlich ist es bequem, zu behaupten es gäbe einen Zufall. 
Dabei ist der Zufall nur eine hypothetische Definition aus der Chaosmathematik. Im 
echten Leben gibt es ihn nicht, es konnte auch noch nie jemand einen Zufall 
nachweisen. (An die Mathematiker unter den Lesern: In der Realität gibt es keine 
Gaußverteilungen, höchstens Annäherungen an die Gaußverteilung.) Auch die Physik 
bestätigt uns, dass alles als Folge von Wirkungen geschieht (Ursache - Wirkung). 
Darum ist das gesamte Schicksal eines Menschen die Folge von Wirkungen. 
Vereinfachend können wir nun alles was in oder auf unser Leben einwirkt auf die 
folgenden 6 Ebenen reduzieren: 

1. Unsere göttlichen Visionen und höhere Ziele, Lebenssinn, den wir auf 
Seelenebene beschlossen haben. 
Das Göttliche, was wir in uns zulassen 

2. Selbstbild, Schwüre, Absichten 

3. Glaubenssätze 

4. Fähigkeiten 

5. Handlungen und Verhaltensmuster 

6. Einflüsse aus unserer Umwelt 

Keine dieser 6 Wirkungsebenen ist geheim. Die Einflüsse unserer Visionen, 
Absichten, Glaubenssätze, Fähigkeiten und unserer Handlungen auf unser Leben 
sind auch weitgehend außerhalb der Esoterik anerkannt. Aber als geheim kann die 
Wirkungsordnung innerhalb dieser Einflussebenen gelten. Sie wird uns in den 
Schulen und Universitäten vorenthalten. Und dies, obwohl diese innere Hierarchie von 
grundlegender Wichtigkeit ist, denn nur wer diese Wirkungsordnung versteht, kann 
beispielsweise nachvollziehen, wann und wie Gedankenkräfte erfolgreich wirken oder 
warum manches nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. 
Hier zunächst die Grafik der Wirkungspyramide: 
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es auf den unteren Ebenen aufheben kann. Achtung, es bedeutet nicht, dass 
eine höhere Ebene die darunterliegenden immer sofort neutralisiert oder 
aufhebt, wenn eine untere Ebene in eine andere Richtung wirkt, aber auf lange 
Sicht betrachtet tut sie das schon. Eine höhere Ebene wirkt immer in alle 
unteren Ebenen hinein. Umgekehrt erfasst eine untere Ebene in ihrer Wirkung 
im Normalfall keine höhere Ebene. Es gibt zwar immer wieder Kraftimpulse, die 
von unten in die nächsthöhere Ebene hineinwirken. Diese sind jedoch nicht so 
stark und dauerhaft, wie die Wirkungskräfte, die von oben in die unteren 
Ebenen hineinfließen. 
Die Wirkung geht also primär immer von oben nach unten. 

 

Das Göttliche 
Das Göttliche, was wir in uns zulassen ist die höchste Wirkungsebene in unserem 
Leben. Sie besteht aus unseren göttlichen Visionen und höheren Zielen, dem 
Lebenssinn, den wir auf Seelenebene beschlossen haben (meist noch vor unserer 
eigentlichen Inkarnation in unseren stofflichen Körper hinein). 

Selbstbild, Schwüre, Absichten 

Zu dieser Ebene gehört all jenes, was wir glauben zu sein. Also unser tiefstes 
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Selbstbild, welches primär durch unsere Absichten und Schwüre geprägt ist. (Ab 
dieser Ebene ist auch das Ego präsent.) 

Glaubenssätze 
Die Ebene unserer Glaubens- und Denkmuster 

Fähigkeiten 

Unsere Fähigkeiten bestimmen natürlich auch unser Leben und unser Schicksal, aber 
wie Sie sehen, ist diese Ebene schon relativ weit unten. Wenn wir beispielsweise 
nicht glauben, etwas zu können, so wird unser Glaubensmuster verhindern, dass wir 
die Fähigkeit einsetzen, obwohl wir sie eigentlich hätten. Oder wenn wir nicht glauben, 
etwas lernen zu können, so werden wir diese Fähigkeit im Normalfalle auch nicht 
erlernen (außer es kommt eine Wirkung aus einer noch höheren Ebene, zum Beispiel 
eine Absicht). 
Die Fähigkeiten beeinflussen aber wiederum sehr stark unsere Handlungen, die 
darunterliegende Ebene 

Handlungen und Verhaltensmuster 
Unsere Handlungen sind meist die Folge oder Summe aller darüber liegenden 
Ebenen. Mit unseren Handlungen nehmen wir dann wiederum Einfluss auf die letzte 
Ebene, unsere Umwelt. 

Umwelt 
Die unterste Ebene ist unsere Umwelt. Sie prägt sich aus durch den Einfluss aller 
darüber liegenden Ebenen. Sie spiegelt uns dadurch sozusagen die Gesamtheit 
unseres Seins. 
Unsere Umwelt, beziehungsweise eigentlich unsere Wahrnehmung unserer Umwelt 
oder unser "Eindruck" unserer Umwelt ist immer exakt die Summe dessen, was aus 
den darüber liegenden Ebenen wirkt. 
Wie Sie in der obigen Grafik sehen, gibt es aus der Umweltebene keinen 
Wirkungspfeil auf eine andere Ebene. Hier offenbart sich ein weiteres Geheimnis: 

Jeglicher Einfluss aus der Umwelt auf unser Leben ist illusionärer Natur ! 

Alles ist Maya, Illusion. Ein solcher Einfluss aus unserer Umwelt ist nur vorhanden, 
weil wir beispielsweise glauben (Glaubensmusterebene), es gäbe ihn. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 320 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=320
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Realitätsgestaltung&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Die Bejahung des Lebens 

Jemand hat mal geschrieben, Glück und Freude entstehe aus der Bejahung des 
Lebens. 

  
Dies klingt zunächst sehr philosophisch. 
Aber wir können es nüchtern analysieren. Was ist Glück ? Man könnte Glück als 
immer dann bezeichnen, wenn das Leben JA zu uns sagt, wenn wir uns vom Leben 
sozusagen angenommen fühlen. Nun, wir kennen, die Gesetze des Lebens - es wird 
immer nur zu uns zurück kommen, was wir aussenden. Das heißt, wenn das Leben 
zu uns JA sagt, dann nur darum, weil wir selbst zuvor dieses JA ausgestrahlt haben. 
Durch unsere eigene bejahende Grundhaltung verursachen wir also, dass auch das 
Leben zu uns immer mit einem bedingungslosen JA antwortet. Das nennen wir dann 
Glück. 
Das Gegenteil, wenn uns das Leben Nein sagt, wenn es uns unsere Wünsche nicht 
erfüllt, wenn wir also Pech haben - auch dies ist von uns selbst durch eine 
verneinende Haltung dem Leben gegenüber verursacht. Durch unsere verneinende, 
negative Geisteshaltung anderen gegenüber erzeugen wir also unser eigenes Pech. 
Wenn wir nicht offen und annehmend auf unsere Umwelt, auf unser Leben, auf 
unsere Mitmenschen reagieren, so wird auch das Leben nicht offen zu uns sein. Das 
Leben verschließt sich dann vor uns. Statt Glück fließt Pech zu uns. 

Nur durch Offenheit kann eine Verbindung entstehen, wie ein Stromkabel, welches du 
auch nicht in eine verschlossene Steckdose anschließen kannst. Die Offenheit 
erzeugt Verbindung. Und Verbindungen sind gut, denn über diese Verbindungen sind 
wir angeschlossen an das große Ganze, an alles was ist, also auch an das, was man 
Gott nennt. 

Nun wird auch verständlich warum man Gott gerade über diese Bejahung definieren 
kann. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wir sprechen hier nicht von 
irgendwelchen heidnischen Göttern oder von Göttern aus dem alten oder neuen 
Testament der Bibel. Hier geht es um den wahren Gott, den Gott aus dem alles 
entsteht, was immer existiert und zu dem alles zurückkehrt, wenn es alle seine 
Lebenszyklen durchlaufen hat. Dieser wahre, einzige echte Gott passt sich einer 
jeden Form an, in die wir ihn gießen wollen. Er sagt zu allem JA, zu absolut allem, 
was immer wir denken und dadurch erschaffen. 
Er sagt zu allem JA, weil er nicht denken kann. 
Er sagt zu allem JA, weil er nicht bewerten kann. 
Das Göttliche wertet nicht. 
Wir müssen begreifen, dass wir dieses Göttliche in uns haben. Wir müssen verstehen, 
dass wir eigentlich selbst dieses göttliche NICHT-WERTEN sind. Es ist nur durch 
unser BE-WERTENDES Ego verdeckt. 

Nur weil wir uns selbst mit unserem Ego verwechseln, erkennen wir nicht, dass wir 
selbst Gott sind. 
Jahrtausende lang haben wir uns dem falschen Glauben hingegeben. Wir haben 
Religionen wie das Christentum oder dem Islam gefrönt, die uns lehrten, dass Gott 
etwas von uns getrenntes sei, ja, außerhalb von uns existieren würde. Das sind alles 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=49
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=34
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=242
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
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falsche Lehren. Wir können ganz einfach wieder zu dem Gott werden, der wir sind. 
Wir brauchen nur alle Verneinungen und alle Bewertungen aufgeben. 

Bejahung macht dich automatisch zum Gott. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 243 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=243
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bejahung&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Kann man mit der Kraft der Gedanken wirklich alles 
erschaffen ? 

Theoretisch muss diese Frage mit JA beantwortet werden, weil es gibt sowieso 

nichts anderes außer unseren Gedanken. Auch das, was wir als Materie 
wahrnehmen, sind einfach nur unsere verdichtetsten Gedanken, so oft und intensiv 
gedacht, dass wir sie für unsere Realität halten. Selbst die Atomphysik sagt dazu, dass 
Materie nur ein Haufen von "Warscheinlichkeiten" ist. Wenn wir aber nun diese 
Materie um uns selbst erschaffen haben, so können wir leicht sehen, dass wir 
eigentlich genau so auch jede andere Ausformung der Materie erschaffen könnten, 
vorausgesetzt, wir verdichten sie in unserem Denken genau so, wie unsere jetzige 
Welt. In Religionen wird das gerne als: "Dein Glaube erschafft deine Realität" oder 
"Dir geschieht nach deinem Glauben", beschrieben. 
Praktisch ist das für uns allerdings nicht so einfach, weil wir für große umwälzende 

Veränderungen unserer Realität, in entsprechend vielen Ebenen unseres 
Bewusstseins Änderungen vornehmen müssen. Desto außergewöhnlicher unser 
Wunsch ist, desto mehr müssen wir in unser Gesamtbewusstsein gehen, um unser 
Denken also unser Bewusstsein zu ändern. Das heißt, wir müssen möglichst viele 
unserer Bewusstseinsbegrenzungen loslassen, also grenzenloser werden, also 
beispielsweise auf allen Ebenen unseres Seins gleich und gleichzeitig denken, alle 
Chakren benutzen, alle Zeitbegrenzungen aufgeben, also den Glauben, nur im Jetzt 
zu existieren loslassen und unser Sein auf den Ebenen Vergangenheit und Zukunft 
annehmen, und so weiter. 

Durch unsere Gedanken erschaffen oder besser gesagt hinterlassen wir Abdrücke im 

universellen Energie-Schwingungsfeld welches wiederum als Grundlage gesehen 
werden kann, aus welcher sich unsere Realität ausformt. Rupert Sheldrake nannte 
dieses Feld das morphogenetische Feld. Genau so, wie wir in unser materiellen Welt 
selbst bestimmen, wo wir uns aufhalten, wo wir hinlaufen und wo wir weglaufen, so 
bestimmen wir durch unsere Gedanken (auch Gefühle zählen hier zu den 
Gedankenformen), wo wir uns auf diesem unsichtbaren Energiefeld der noch nicht 
materialisierten Möglichkeiten aufhalten, sprich mit was wir in Resonanz gehen und 
mit was nicht. Auf dieser Ebene erschaffen wir unsere  Realität durch unsere 
Gedanken wie ein Maler ein Bild erschafft. Unsere Gedankenformen hinterlassen hier 
ihre Spuren, wie der Pinsel eines Malers mit der Farbe auf seiner Leinwand. 
Und wie im echten Leben ist der aktuelle Zustand des Gemäldes immer abhängig von 
den bereits zuvor gezeichneten Pinselstrichen. Unser Leben ist, wie beim Zeichen 
eines Bildes, immer die Summe all dessen was zuvor gedacht und gefühlt wurde. Wie 
ein Maler sein Bild, können wir unser Leben zu jeder Zeit neu übermalen und total 
verändern. Der Energieaufwand zur Veränderung hängt ab, inwieweit das zuvor 
gemalte zum neuen Gewünschten passt. Aber generell haben auch wir wie ein Maler 
keine Begrenzungen in dem, was wir erschaffen. Ein Maler kann alles malen, was er 
will, beziehungsweise sich vorstellen kann. So ist es auch mit unserem Leben. Wir 
können alles erreichen, was wir uns vorstellen können. Dies funktioniert deshalb, weil 
die Leinwand des Lebens, also die materielle Wirklichkeit, aus Energiequanten 
besteht, die mit unseren Gedanken "bemalt" werden. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=23
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=149
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=149
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Rupert+Sheldrake
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Wenn ein Maler ein neues Bild malt, so profitiert er aus seinen Erfahrungen mit den 
früher gemalten Bildern. Genau so wie der Maler sich von Bild zu Bild 
weiterentwickelt, so wächst auch der Mensch mit seinem Seelenwachstum von Leben 
zu Leben und entwickelt und entfaltet sich immer weiter. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 259 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=259
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kraft+der+Gedanken&bereich=Books


 
 

106 

Kategorie: Esoterik 

Die 7 wichtigen Fragen nach einem Unfall 

Hinter jedem Unfall steckt eine Botschaft der Seele. Durch den Unfall sollen wir 
spüren, dass etwas in unserem Leben nicht oder nicht mehr in der göttlichen Ordnung 
ist. Mit dem Unfall zeigt uns die Seele, dass etwas in unserem Leben nicht mehr Gut, 
also nicht mehr Gott ist. Sehr oft zwingt uns die Seele durch den Unfall sogar etwas 
radikal zu ändern. Unsere Seele, also ein wichtiger Teil von uns selbst, will dann nicht 
mehr so weitermachen wie zuvor. 

Was ist nun also die Unfallbotschaft 
unserer Seele ? Wenn wir uns 
dieser Frage nach einem Unfall 
nicht stellen, so vertun wir eine 
wertvolle Chance, um zu erkennen, 
wie oder was wir bewusst ändern 
sollten um schnellstmöglich wieder 
diese göttliche Kraft in unser Leben 
zu holen, die unser Leben gut 
macht. 

Göttliche Ordnung ⇒ erschafft 

Göttliche Kräfte ⇒ die wiederum ein göttlich gutes Leben gefüllt mit göttlichen 
Wundern am laufenden Band erzeugen. 
Wenn alle Anteile in dir in voller Harmonie sind, dann kann ein Unfall gar nicht in dein 
Leben hineingezogen werden, weil für einen Unfall benötigt es immer Spannungen in 
dir (also zwischen den Anteilen in dir), die dir dann durch den Unfall im Außen 
sichtbar werden. 

Eigentlich ist es ein natürlicher Prozess, dass wir durch den Unfall die Botschaft der 
Seele erkennen und uns nach einem Unfall neu ausrichten. Gerade dieses "Neu-
Ausrichten" auf das Göttliche ist ein wichtiger Teil des Prozesses. Dies ist der Grund, 
warum nach Unfällen die Person oftmals erst mal "ruhiggestellt" ist zum Beispiel wenn 
durch Verletzungen die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist. Diese Ruhe, oft sogar 
in einem Krankenhaus, also aus unserem üblichen Trott herausgerissen, soll diese 
Neuausrichtung erleichtern und das tut sie auch. Am besten können wir diesen 
Neuausrichtungsprozess unseres Lebens durchlaufen, wenn wir die Unfallbotschaft 
der Seele verstehen. So können wir bewusst Dinge und Einstellungen ändern. Da es 
im gesamten Universum keinen einzigen Zufall gibt, kann selbst in kleinsten Details 
ihres Unfalls noch eine wertvolle Botschaft enthalten sein. Am besten sie erstellen 
sich ein Arbeitsblatt und notieren sich zunächst einfach mal alle nüchternen und 
sachlichen Fakten zum Unfallhergang und Ablauf. Um weitere eventuell wichtige 
Details für ihr Unfallarbeitsblatt zu finden können die folgenden 7 Unfallfragen nützlich 
sein. 
(zur Druckversion kommen Sie direkt hier.) 

 

http://www.spirituelle.info/artikel_drucken.php?id=306
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Die Unfallfragenliste 

1. Letzter Gedanke: Was waren die letzten Gedanken kurz vor dem Unfall ? 
Beachte hierzu generell die Gedanken oder Themen der Zeit vor dem Unfall, 
aber auch insbesondere den allerletzten Gedanken, kurz bevor der 
Unfallverlauf begann. Weil dieser letzte Gedanke oft einen wertvollen Triggerhinweis liefert, bzw dieser 

letzte Gedanke sozusagen das Fass zum überlaufen brachte. Der letzte Gedanke hatte diese (jedem Unfall 
vorausgehende) Spannung endgültig über den Crashpunkt hinaus erhöht und daran kann man sehen, dass an 
diesem Gedanken (unbewusst) heftige Spannungen hängen, zb aus der Kindheit. Gleichzeitig hat dieser letzte 
Gedanke offensichtlich dein Energiesystem endgültig so weit geschwächt dass der Unfall geschehen konnte (Wenn 
du in voller Harmonie bist, kann wegen dem Resonanzgesetz nie ein Unfall in dein Leben treten). 

2. Ausrede: Für was dient der Unfall uns oder unserem Unterbewusstsein als 

Ausrede ? Was wollte man versäumen oder vermeiden ? Insbesondere wenn 
man bei Unfällen das eigentliche Ziel nicht mehr erreicht, weil, offensichtlich 
gibt es in uns dann Anteile, die das Betreffende nicht wirklich wollten und wir 
sollten mit diesen Teilen von uns eine Arbeit machen, meist zuerst mal 
Anerkennen, Würdigen, sie Befrieden usw. Darum frage dich also: 
- Was hast du durch den Unfall versäumt ? 
- Warum wolltest du an deinem Ziel nicht ankommen ? 
- Warum wolltest du etwas nicht tun, was du durch den Unfall nicht tun konntest 
? 
- Was kannst du durch den Unfall tun/erleben was zuvor nicht möglich war ? (zb 
sich umsorgen lassen etc.) 
- Flucht: Wurde durch den Unfall eine Handlung gestoppt, welche du als 
Ausrede benutzt, um dich einem Thema nicht zu stellen ? Wurde durch den 
Unfall also sozusagen eine Flucht vor etwas gestoppt ? 
Sie sehen, es geht bei diesen Fragen schon ziemlich heftig darum, herauszufinden, warum unser 
Unterbewusstsein den Unfall verursacht hat. Hier sind wir oftmals auch gefordert ehrlich die Verantwortung für 
unser Leben zu übernehmen, denn es geschieht eben nichts in unserem Leben, was wir nicht direkt oder indirekt 
verursacht haben (selbst wenn "offiziell" andere am Unfall schuld sind, so war es trotzdem dein Unterbewusstsein, 
welches dafür gesorgt hat dass DU zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort warst). 

Für was dient der Unfall (oder dessen Folgen) als Ausrede ?  

3. Unfallursache: Was war die Unfallursache, Unfallgrund ? (zu schnell gefahren 
? was wurde nicht beachtet ? was hat abgelenkt ? ..) Notiere dir die 
symbolische Entsprechung(en) zu deinem Leben. 

4. Unfallhergang: Was für eine Art Unfall war es ? Autounfall ? 

Deute dabei den Unfallhergang symbolisch. Du kannst für diese Frage 
eventuell ein extra Arbeitsblatt mit 2 Spalten verwenden: In der einen Spalte 
den Unfallablauf - in der anderen Spalte zu jedem Ablaufpunkt des Unfalls die 
mögliche Entsprechung zu deinem Leben. 

5. Gefühle: Gibt es Gefühle, die deiner Meinung nach ursächlich dafür waren, 
dass du in das Unfallgeschehen verwickelt wurdest ? (zb Ungeduld ? Stolz ? 
Gier ? Ängstlichkeit ? Wut ? etc.)  

6. Unfallinteraktionen: Was für Personen waren beteiligt ? 

Zum Beispiel je nach Geschlecht der Beteiligten kann man auf ein Männer- 
oder Frauenthema rückschließen (Yin / Yang). An welche Personen/Themen 
erinnern dich die Beteiligten ? 

7. Verletzungsbotschaften: Was für Verletzungen ? (oder was für Schäden sind 
durch den Unfall entstanden ?) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=149
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=291
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Auch aus der Art der Verletzung wird die höhere Unfallbotschaft ersichtlich. 
Schmerzen und Verletzungen sind genau so wie Krankheiten sowieso immer 
Körperbotschaften.  
Zu diesem Punkt gehört auch wenn nicht du selber sondern zum Beispiel dein Auto eine Verletzung, also ein 
Schaden an deinem Auto entstanden ist (siehe auch Autoschäden). 

Wahrscheinlich werden Sie bereits beim Erstellen des 
Arbeitsblattes so eine Art roten Faden finden, wie der Unfall sich 
als Seelendeutung auf ihr Leben bezieht. Markieren oder Fassen Sie die Fakten, die 
ihnen besonders wichtig erscheinen zusammen. Ihr Geist wird von den wichtigen 
Unfalldetails regelrecht angezogen sein, so dass ihnen die Deutung leicht fällt. Eine 
weitere Erleuterung der 7 Fragen finden Sie in diesem Video. 

Und dann kommt natürlich der wichtigste Teil der Arbeit: Ziehen Sie die 
Konsequenzen aus der gefundenen Botschaft. Formulieren Sie sich neue positive 
Denkmuster, Affirmationen, Handlungsmuster oder gar neue positive Lebensziele. Das 
klingt jetzt vielleicht einfach, kann aber trotzdem viel innere Arbeit sein, aber 
bedenken Sie, auf dem absoluten Höhepunkt der Krise, also gerade dann, wenn das 
Chaos am Größten ist, gerade dann steht uns auch am allermeisten 
Veränderungsenergie zur Verfügung. So stellt das Leben uns auch in den 
schwierigsten Momenten gerade genau das zur Verfügung, was wir brauchen. Und 
wenn wir der Botschaft unserer Seele folgen wird sie unser Leben immer in eine Bahn 
lenken, die unser Leben mit einer göttlichen Kraft erfüllt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 306 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=291
https://youtu.be/S2o9TonuqWs
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=306
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Unfall&bereich=Books
https://youtu.be/S2o9TonuqWs
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Kategorie: Esoterik 

Geburt und Tod ist dasselbe 

Geburt heißt nichts anderes, als von einer jenseitigen Dimension in die diesseitige 
Dimension zu wechseln. Geburt ist also ein Wechsel von einer Dimension in eine 
andere. Wir wechseln bei der Geburt in diese, sogenannte materielle Dimension 
hinein. 

Was passiert beim Tod ? 

Der Tod ist ein Wechsel von dieser Dimension in eine andere Dimension hinein. 
Geburt und Tod ist also jedes mal einfach nur ein Wechsel von einer Dimension in 
eine andere. Da ist also grundsätzlich kein großer Unterschied. Jede Geburt ist 
gleichzeitig auch ein Tod. 
Während man aus einer Dimension herausstirbt, gebärt man in die andere Dimension 
hinein. Im übertragenen Sinne ist dies ein Prozess, der eigentlich tagtäglich 
stattfindet, den wir tagtäglich durchmachen. Wir ändern immer wieder alte 
Einstellungen, also alte Denkweisen. Wir wechseln von einer alten Denkweise in eine 
neue Denkweise. Wir sehen die Dinge plötzlich anders, in einem neuen Licht. Selbst 
dies ist schon eine Form der Geburt. Denn wir haben dadurch nicht nur unser Denken 
geändert, sondern auch unsere Resonanzen, also auch unsere Schwingung. Wir sind 
plötzlich mit etwas anderem in Resonanz. Wir haben also eine Schwingungsebene 
gewechselt. Also selbst so ein alltäglicher Vorgang ist wie eine Neugeburt. Wenn wir 
anfangen bei großen Dingen, zum Beispiel bei großen Lebensthemen umzudenken, 
dann kann man auch gefühlsmäßig wie eine Neugeburt erleben. Dann ist es uns 
sogar relativ bewusst, dass es wie eine Neugeburt ist. Zum Beispiel, jemand legt eine 
schwere psychische Last, die er getragen hat ab und fühlt sich wie neugeboren. 
Die Sprache zeigt schon, dass es eigentlich dasselbe ist. Wir gebären eigentlich 
ständig neu. Wir verändern auch ständig unsere Resonanz, wir legen etwas altes ab 
(=Tod) und wechseln in etwas neues hinein (=Geburt). Wir erleben also ständig 
Neugeburten und Tode im übertragenen Sinne, eben in ganz kleinem Rahmen. 
Energetisch betrachtet ist es wie gesagt kein Unterschied zu echten Geburten und 
Sterbevorgängen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 314 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=172
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=314
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Geburt+Tod&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Frau Holle 

Das Märchen von Goldmarie und Pechmarie 

In Ergänzung zum Artikel über das Pechmarie Syndrom möchte ich hier ein paar 
tiefenpsychologisch interessante Anmerkungen zu einem der schönsten Märchen der 
Gebrüder Grimm, dem Märchen von der Frau Holle, machen. 
Das Märchen an sich scheint uralt aus vorchristlicher Zeit zu stammen. Das Märchen 
ist darum so interessant, weil es eine verschlüsselte Anleitung zu Glück und Erfolg 
beinhaltet, denn die Goldmarie war ein zunächst unglückliches Mädchen, welches 
statt Glück nur Angst in seinem Leben kannte. Falls Sie das Märchen nicht kennen, 
bitte am besten zuerst das Märchen lesen, um die Ausführungen besser verstehen zu 
können. Solche Glücksanleitungen aus altgermanischer Zeit konnten nur überdauern, 
weil sie in Märchen verschlüsselt waren. Wären sie nüchtern unverschlüsselt 
weitergegeben worden, da wäre dem Erzähler der Tod durch Hexenverbrennung 
gewiss gewesen, denn die katholische Kirche hatte ja ihr vermeintliches Monopol auf 
Glück über eintausend Jahre rigoros durchgesetzt. Hier also nun die 
Zurückverschlüsselung der alten vorchristlichen Glücksanleitung. 
Die Orginalzitate aus dem Märchen sind im Nachfolgenden jeweils mit hellbrauner 
Farbe dargestellt. 

Die Wandlung zur Goldmarie und die Erfolgsprinzipien 

Ihre Wandlung und Herauslösung aus ihrem alten angsterfüllten Leben beginnt mit 
dem Sprung in den Brunnen: 

...das Mädchen hatte so viel Angst vor ihrer Stiefmutter, dass sie wirklich in den 
Brunnen sprang. Sie dachte: "Dann breche ich mir eben den Hals, oder ich 
ertrinke. Mein Leben ist sowieso zu schrecklich!" Und sie machte die Augen zu. 

Zunächst die Aufschlüsselung der Symbolik: 
Soviel Angst dass sie.. = Ihr Ego stirbt. Sie ist an einem Punkt angekommen, wo es 
ihr so schlecht geht, dass sie bereit ist ihr Ego/Leben aufzugeben. 
In den Brunnen springen = Dies ist einerseits ein ins Wasser springen (Wasser = 
Gefühle) - also ein sich der eigenen Gefühlswelt stellen. Andrerseits ist ein Brunnen 
sehr tief = sie stellt sich ihren tiefsten Gefühlen ! 
Sie macht die Augen zu = Sie schaut (und fühlt) nach innen. 
Sie überwindet also ihr Ego und wendet sich ihren tiefsten dunkelsten Gefühlen zu. 
Ihre Stiefmutter war nur der äußere (austauschbare) Anlass den sie als Impuls 
benutzt hat. 
Der Sprung in den Brunnen symbolisiert also das Hinabtauchen und Annehmen der 
eigenen Gefühlswelt. 
Dieses, sich der eigenen Gefühlswelt zuwenden bedeutet gleichzeitig sich selbst zu 
lieben. 
ich wende mich meinen Gefühlen zu = ich wende mich mir selbst zu = ich 
beginne mich selbst zu lieben 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=326
http://www.taubenschlag.de/html/eltern/oestreich/texte/frau_holle.pdf
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Daraus ergibt sich bereits Goldmarie Erfolgsprinzip 1: 
Nehme deine tiefste innere Gefühlswelt an ! 
Liebe deine Gefühle und liebe alles was du bist. 
Liebe dich selbst. 
Dies geht nur wenn sich dein Ego nicht über deine Gefühle stellt, du also deine 
Gefühle nicht von deinem Ego leiten lässt - das ist wichtig zu verstehen! Der Teil des 
Egos, welcher sich über deine Gefühle stellt, muss also zuerst sterben, man muss 
bereit sein ganz und gar in die eigenen Gefühle zu gehen (=in den eigenen Gefühlen 
ertrinken). 

Das Mädchen dachte: ..Ich träume wohl. 

Das stellt es nochmals ganz klar dar: Ab nun arbeitet sie auf einer inneren 
Gedankenweltebene. 

Goldmarie Erfolgsprinzip 2: 
Beachte deine Innenwelt (Gedanken, Gefühle). 

In der Nähe stand ein Ofen, der rauchte nicht nur, der konnte sprechen. Er rief: 
"Ach bitte hol mein Brot heraus, es ist schon fertig gebacken!" Das fleißige 
Mädchen hatte gleich Lust zu arbeiten. Sie nahm den Schieber, der neben dem 
Ofen stand, und holte alles Brot heraus. 
Sie fragte: "Ist es so gut?" 
Der Ofen sagte: "Danke!" 

Was der Ofen spricht symbolisiert ihre innere Stimme, der sie nun folgt. 
Hier finden wir nun gleich die nächsten Erfolgsprinzipien dargestellt: 

Goldmarie Erfolgsprinzip 3: 
Kommuniziere auf der Gedankenebene mit deiner Umwelt und folge diesen 
Eingebungen. 
Höre und folge deiner inneren Stimme ! 

Wichtig dabei: Zuerst zuhören - dann lustvoll agieren - dann innerlich abfragen: "Ist es 
so gut ?" - bis Dankbarkeit entsteht. 

Der Ofen symbolisiert eine Arbeit, die etwas gutes, dem Leben dienendes erschafft 
(Brot) - dahinter steckt schon wieder ein wichtiges Erfolgsprinzip: 

Goldmarie Erfolgsprinzip 4: 
Investiere deine Arbeit und deine Zeit in etwas Gutes. 
Eine Arbeit die für alle gut ist. 

Das Mädchen ging ein bisschen spazieren und kam zu einem Apfelbaum, der 
sagte zu ihr: "Schüttel mich, meine Äpfel sind schon reif!" Das Mädchen 
schüttelte den Apfelbaum, bis alle Äpfel unten waren, und auch der Baum 
sagte: "Danke!" 

Hier wird das Erfolgsprinzip 3 nochmals an einem anderen symbolischen Beispiel 
gezeigt, aber auch das 4.Erfolgsprinzip wird vertieft: Wenn man einen Apfelbaum 



 
 

112 

schüttelt, das ist auch ein "in Gleichklang kommen" mit ihm. Werde eins mit deiner 
Arbeit. Gehe in deiner Arbeit auf. 

Dann kam das Mädchen zu einer Treppe, die führte in den Himmel hinauf. Auf 
der Treppe kam ihr eine Frau entgegen. Das Mädchen fürchtete sich ein 
bisschen; denn die Frau hatte sehr große Zähne und sah komisch aus. Aber sie 
sagte: "Hab keine Angst, ich tue dir nichts. Ich bin Frau Holle.  
Wenn du Lust hast, für mich zu arbeiten, dann werde ich dich reich belohnen." 

In diesem Abschnitt gehts jetzt symbolisch um das Thema Arbeit. In diesem 
Zusammenhang taucht auf: 
eine Treppe = die Arbeit soll dir helfen dich selbst "höher zu entwickeln" 
..fürchtete sich ein bisschen = die Arbeit soll/darf für dich eine Herausforderung sein 
Wenn du Lust hast = Frau Holle sagt hier, dass sie ihr nur dann reichen Lohn geben 
wird, wenn sie Lust hat für sie zu arbeiten ! Wenn sie ohne Freude an der Arbeit 
arbeitet, dann erhält sie keinen Lohn - Das ist wichtig zu verstehen. 
Daraus ergibt sich eine Ergänzung zum Goldmarie Erfolgsprinzip 4: 
Suche dir eine Arbeit, die dir Lust / Freude macht. 
Und dich weiterentwickelt, dich im Leben weiterbringt und zu der du innerlich 
JA sagst. 

(siehe auch den Berufswahl Artikel) 

Das Mädchen sagte: "Ja!" und ging gleich an die Arbeit. 

..und ging gleich an die Arbeit = Die Dinge sofort erledigen ist ein wichtiges bekanntes 
Erfolgsprinzip. 
Auch weiter oben, als es hieß: In der Nähe stand ein Ofen.. wurde dieses Prinzip 
bereits angewendet. Sie hat sofort getan, was nötig war, was sozusagen anstand. 

Goldmarie Erfolgsprinzip 5: 
Erledige das, was getan werden muss und das , was getan werden kann 
SOFORT. 
Wende dich dem naheliegenden zu, das was dir sozusagen am nächsten liegt 
und erledige es. (=Widderprinzip) 

Sie fegte das Haus, putzte die Möbel und wusch das Geschirr. 
Jeden Morgen schüttelte sie Frau Holles Betten aus, dann schneite es auf der 
Erde. 

Sie hat also einerseits die tägliche Arbeit verrichtet. Dass das Bettenausschütteln 
extra erwähnt wird zeigt schon dass da ein weiteres wichtiges Erfolgsprinzip 
verborgen ist. Um was es sich handelt wird durch das Symbol Schnee deutlich: 
Schnee = gefrorenes Wasser = gefrorene Gefühle 
Bettwäsche = Schlaf = unbewusste Anteile, die wir so lange schütteln, das heißt 
denen wir uns solange zuwenden sollen, bis sie als Schnee, also als unsere 
gefrorenen Gefühlsanteile sichtbar werden. 
Schütteln = auflockern (unserer gefrorenen Gefühle) - es geht also darum, uns auf der 
Gefühlsebene locker zu machen, trotz unserer noch blockierten Gefühlsanteile = gehe 
in Entspannung. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=263
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Es handelt sich also hierbei wiederum um eine innere Arbeit an unseren gefrorenen 
oder besser gesagt an unseren blockierten Gefühlen in uns, die wir sozusagen 
schütteln müssen, damit sie im übertragenen Sinne in Bewegung kommen und für 
uns sichtbar erkennbar werden: 

Goldmarie Erfolgsprinzip 6: 
Arbeite an deinen unbewussten blockierten Gefühlen oder allgemeiner: 
Arbeite an deinen inneren Blockaden ! 
Eine jede Blockade geht auf gefrorene Gefühle zurück (egal ob es sich um eine 
Blockade im Leben oder im Energiekörper handelt). Darum arbeite an deinen 
Blockaden bis sie wie Schnee von dir fallen und ins Fließen kommen. (So wie ein 
jeder Schnee, der auf die Erde fällt, irgendwann auftaut und abfließt.) 

Als das Mädchen unter dem Torbogen stand, da fiel lauter Gold auf sie 
herunter, und sie war reich für ihr ganzes Leben. 

Dieses Tor symbolisiert die Verbindung zur Ebene der normalen materiellen Realität, 
in der sie nun als Goldmarie lebt in ihrem vollen Glück, weil sie die Erfolgsprinzipien 
anwendet. 

Jetzt hatten alle Leute sie lieb und nannten sie "Goldmarie". Auch die 
Stiefmutter konnte (!) nicht mehr so böse zu ihr sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 327 
→ Büchersuche  
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Lügen haben kurze Beine 

Heute soll wieder einmal eine alte Weisheit aus spiritueller Sicht betrachtet 
werden und zwar der altdeutsche Spruch, dass Lügen kurze Beine hätten. 

Um diese Weisheit zu verstehen, müssen wir uns zunächst über einen wichtigen 
Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge bewusst werden. Wahr ist etwas, was in 
der Realität verankert ist. Die Wahrheit ist also immer etwas, was real ist, etwas was 
in der realen Welt wirklich ist. Wann immer jemand etwas Wahres sagt, ist sein 
Energiefeld also nicht nur mit dem was er sagt verbunden, sondern auch mit der 
Entsprechung in der realen Welt zu dem, was er sagt. Dabei entsteht diese 
Energieverbindung von seinem Wurzelchakra aus, weil der Mensch über sein 
Wurzelchakra mit der realen Welt verbunden ist. Das heißt, wann immer der Mensch 
eine Wahrheit ausspricht, entsteht ein zusätzlicher Lichtimpuls (oder Energieimpuls) 
in seinem Wurzelchakra. (Ein Mensch der eine große Wahrheit ausspricht wird darum 
auch immer von einer größeren Energie umgeben - das kann man oftmals deutlich 
wahrnehmen.) 
Um nun verstehen zu können, was dies bedeutet, betrachten wir als nächstes das 
Energiesystem der Beine, und hier fällt dann auf, dass wichtige Energiemeridiane der 
Beine durch das Wurzelchakra laufen. Und dies wiederum bedeutet, dass jedes Mal, 
wenn wir eine Wahrheit aussprechen, also jedesmal, wenn unser Wurzelchakra 
diesen zusätzlichen Energieimpuls erhält, sich dieser Energieimpuls natürlich auch 
über diese Beinmerdiane nach unten fortsetzt. Das heißt, wir haben dann auch immer 
die Auraschicht über den Beinen in einem verstärkten Zustand, und zwar 
richtungsmäßig von oben nach unten verlängert. Das kann sogar bis über die Füße in 
die Erde hineingehen. 

Betrachten wir nun den anderen Fall, wenn der Mensch eine Lüge ausspricht: Hier 
kann sich eine solche Verbindung vom Wurzelchakra nach unten gar nicht bilden, weil 
eine Lüge ist ja gerade dadurch definiert, dass sie keine Entsprechung in der Realität 
hat. Der Lügner erhält also sozusagen als sofortige Bestrafung seines Lügens 
keinerlei Belebung seines Wurzelchakras. Sein Wurzelchakra kann seine natürliche 
Funktion in diesem Fall nicht erfüllen, die ja darin bestünde, die energetische 
Verbindung zur Realität herzustellen, damit der Mensch sich eingebettet in seine Welt 
fühlen kann. Der dadurch energieärmere Zustand seines Wurzelchakras hat nun 
natürlich viele Folgen. Ich möchte hier ein paar skizzieren: 

1. Zunächst die Folgen auf den Energiezustand der Beine des betreffenden: 
Jemand der lügt hat vom Wurzelchakra kommend weniger Energie in den 
Beinen, und deswegen auch weniger Energie in der Aura seiner Beine und 
deswegen erscheint die Aura seiner Beine einem Aurasichtigen auch kürzer. 
Die Energie und die Aura der Beine geht dann gar nicht bis ganz hinunter zu 
den Füßen, sondern sie endet deutlich oberhalb, je nach dem, wie hefig die 
Lüge ist. Darum hat jemand der lügt auf der Ebene der Aura tatsächlich 
kürzere Beine ! Und man sieht dass das obige Sprichwort wiederum einmal 

beweist, dass es für unsere Vorfahren noch natürlicher und üblicher war, die 
Aura eines Menschen zu betrachten. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
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2. Natürlich betrifft dies alles auch Lügen, die im Unbewussten laufen oder gar 
wenn jemand fremdübernommene Muster lebt, die nicht wirklich seine eigenen 
sind. Auch dies sind Lebenslügen, die natürlich genau so wirken. Darum, wer 
seine eigene Wahrheit lebt ist um ein vielfaches energiereicher als jemand 
der fremdübernommenes lebt. Wer zu wenig sein Eigenes lebt droht darum 

übrigens auch irgendwann in einen heftigen Energiemangel zu geraten, zum 
Beispiel in Depression, Burnout oder Borderline usw. 

3. Man kann darum auch einen Umkehrschluss machen: Menschen deren 
Wurzelchakra in sehr schlechtem Zustand ist leben zu viele Lügen. Wie gesagt, 
das müssen nicht bewusste Lügen sein, das kann genauso auch Unbewusstes 
sein. Zum Beispiel wenn jemand in einer systemisch falschen Rolle steckt 
(Stichwort Hellinger Familienaufstellungen), dann ist dies auch wie eine Lüge, 
denn er spielt seiner Umwelt die falsche Rolle vor. 

Desto mehr wir Wahrheiten aussprechen und leben, desto kraftvoller und 
besser wird also unser Leben. Wie wichtig dieses Thema für das menschliche 
Lebens ist, sehen Sie auch darin, dass gleich der Bachblüte Nummer 1 (Agrimony) 
das Lebensthema der Ehrlichkeit zugeordnet ist. 

Die Körpersprache beim Lügen 

Wissenschaftlich konnte nachgewiesen werden, dass beim Lügen in bestimmten 
Hirnarealen ziemlich viel los ist (das Lügengebilde muss ja aufgebaut werden). So 
wird sogar die Nase wärmer (messbar). So ist die im Artikel oben angesprochene 
Energiearmut im Wurzelchakra also mittlerweile wissenschaftlich durch eine 
Energieverschiebung in bestimmte Gehirnareale und Nase bestätigt. Erklärbar wird 
dadurch auch der körpersprachliche Effekt dass viele Menschen beim Lügen 
Mikrobewegungen mit den Fingern an der Nase machen. 

Energetisch betrachtet kann bei einer Lüge unser Energiesystem die Lüge ja nicht 
mehr in der Realität (=Wahrheit) verankern. Das heißt es ergeben sich energetisch 
betrachtet immer Probleme mit der Verbindung der Lüge und unserem unteren Teil 
unseres Körpers, speziell eben auch dem Wurzelchakra, weil aus ihm entspringt wie 
schon oben angesprochen unsere Verankerung unseres Lebens in der Realität, also 
der Wahrheit. Darum verliert ein Lügner immer mehr seine Wurzelchakrakraft. Er lebt 
dann immer mehr im Kopf, kann irgendwann nur noch im Kopf denken, nicht mehr mit 
dem Bauchgehirn, usw.. Beispiele sind die Lügenmedien und die Universitäten wo 
man sich gigantischen Lügengebilden hingibt und nur noch Kopfdenken erlaubt. Wer 
zu viel im Kopf denkt, der schleppt praktisch immer große Lebenslügen mit sich 
herum. 
Und weil also die Energien im Fall einer Lüge nicht mehr einfach nach unten über 
unser Wurzelchakra abfließen können, deswegen wird der Kopf und insbesondere die 
Nase energiereicher, wärmer und wir versuchen uns dann an die Nase zu fassen 
(unbewusst) um die Energie doch noch abzuleiten. Daher kommt es körpersprachlich 
dass Lügner sehr leicht einen roten Kopf bekommen oder dass sie sich kurz an die 
Nase fassen. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 389 
→ Büchersuche  
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Wie die falsche Logik den Menschen tötet 

Ein herkömmlich logisch denkender Mensch sagt erst Danke wenn er das Ergebnis 
oder das Gewünschte erhalten hat. Dieses Muster (Zuerst Ergebnis, dann Danke) soll 
hier nun genauer betrachtet werden. Ein streng logisch vorgehender Mensch geht von 
der inneren Haltung aus: 

Gib mir zuerst ein Ergebnis 

↓ 

dann glaube ich es 
dann Danke ich es 

dann werde ich gut gelaunt sein 
dann werde ich glücklich sein 

Was hat dies zur Folge ? 

Er wird erst dann wahre Freude, Dankbarkeit und Glücklich sein, wenn das Ziel 
eingetreten ist. BIS DAHIN allerdings bleibt ihm nichts übrig als zu warten in 
miesepetriger Stimmung. Er verbleibt also im Bezug auf seine guten Gefühle in einer 
wartenden Erstarrung. Im gefühlsmäßigen Nichtstun. Norbekov erklärt diesen Zustand 
als Ursache jeglicher chronischer Krankheit - und da hat er wohl auf eine sehr 
vereinfachende Weise recht. Ist also durch das logische Denken der Erstarrungstod 
des Menschen bereits vorprogrammiert ? 

Zum Glück Nein. Weil wir müssen hier die quantenphysikalische Realität unserer 

Welt miteinbeziehen um die Dinge klarer sehen zu können. Und die Quantenphysik 
sagt uns ganz klar, dass Zeit, Zukunft und Vergangenheit lediglich vom Bewusstsein 
geschaffene Illusionen sind. Auf einer realeren quantenphysikalischen Ebene findet 
Zukunft und Vergangenheit gleichzeitig statt. Dies zwingt uns nun bezüglich unserem 
logischen Denken in eine Konsequenz, die bisher wohl noch getrost als esoterisch 
bezeichnet werden kann, denn sie ist noch heftig wenig bekannt, kann sicherlich noch 
als Geheimnis gelten. Diese Konsequenz aus der Gleichzeitigkeit der Zeit besteht 
darin, dass wir auch bei einem Ziel, Wunsch oder Plan SOFORT gleichzeitig das 
dazugehörige Gefühl der Freude und Dankbarkeit über dessen Erfüllung erzeugen 
müssen um das Gesetz der Ganzheitlichkeit zu achten. 

Würden wir an den Wunsch denken ohne gleichzeitig an die Dankbarkeit und Freude 
über sein Eingetroffen sein, das wäre nur ein kleiner Teil dessen was 
zusammengehört. Wie nennt man einen Mensch, dem ein Teil fehlt ? ja, einen 
Krüppel. Genau so sieht das logische Universum einen Wunsch, dem die 
dazugehörigen Gefühle (Freude, Dankbarkeit, Liebe zum Wunschziel, etc.) fehlen. 
Das ist einfach nur ein verkrüppelter Wunsch, dem die Kraft aus sich selbst zu 
erblühen fehlt. 

Für die ganzheitliche Gleichzeitigkeit lautet die geheime Erfolgsformel also: 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Norbekov
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Dankbarkeit + Freude + [...weitere positive Gefühle*] + Wunsch = Ergebnis 

Der Kluge bedankt und freut sich also bereits wenn der Wunsch sich bildet und 
vermeidet dadurch eine jegliche gefühlsmäßige Stauung, sondern ist stattdessen zu 
jeder Zeit im Glück ! 

Es gibt dafür auch einen Begriff, man nennt es: Vorfreude ! Wir müssen also 
verstehen, dass die Vorfreude zu den wichtigsten Zutaten unseres Wunsches 
gehört und dass es natürlich ist und sogar zu unserer Pflicht gehört wenn wir 
unseren Wunsch erfüllt sehen wollen, dass wir also bereits bei der Bildung 
unseres Wunsches das innerliche Kribbeln und Beben der (Vor-)Freude 
ausleben und in vollen Zügen genießen ! 

*weitere positive Gefühle, beziehungsweise innere Haltungen sind: Überzeugtheit, Entschlossenheit, Kraft, Stärke, Festigkeit, Zärtlichkeit, Liebe, 

Güte und natürlich das Gefühl des All-Verbundenseins (wie im freien Fliegen). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 349 
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Soll man auf sein Herz hören ? 
Oder soll man auf sein Bauchgefühl hören ? 

Was ist richtig ? 

Im Leben steht man immer wieder vor Entscheidungen. Und weil wir oft 
zwiegespalten sind, in unseren Entscheidungen hin und her gerissen, wenn wir nicht 
wissen, welche Weggabelung wir nehmen sollen, kommt dann oft von Freunden der 
Ratschlag, "Höre auf dein Herz". Und interessanterweise werden solche Ratschläge 
nie in Frage gestellt. Sobald es jemand sagt, gilt es als heilige Kuh, dass man seinem 
Herzen folgen müsse. Und in der Tat, es ist auch in vielen Fällen ein guter Ratschlag, 
und zwar immer dann, wenn der Betreffende dadurch überhaupt mal dazu animiert 
wird, nach innen, in sich selber zu fühlen, welche Entscheidung sich richtig anfühlt. 
Dies ist auf jeden Fall besser als sich bei wichtigen Entscheidungen an 
Äußerlichkeiten zu orientieren, die kaum die wahre Tiefe des menschlichen Seins 
abdecken können. So ist es also allemal besser nach innen zu horchen, in sich zu 
gehen, wenn es gilt große Entscheidungen zu fällen. Aber es stellt sich die Frage: 
Genügt es auf das eigene Herz zu hören ? 

Aus esoterisch ganzheitlicher Sicht wissen wir, dass der Mensch aus mehr Anteilen, 
als nur aus seinem Herz, aus mehr als nur aus Liebe besteht. Auf das eigene Herz zu 
hören, das würde nur funktionieren, wenn wir in unserer Gesamtheit zu reiner Liebe 
verschmolzen wären. Weil dies aber nicht so ist, klammern wir große Anteile von uns 
aus, wenn wir nur auf unser Herz hören. So ist es nicht verwunderlich dass es so viele 
andere Ratgeber gibt, die sagen, man solle auf sein Bauchgefühl achten, man solle 
seiner Bauchintuition folgen, das würde immer zu guten Entscheidungen führen. 
Soll man also nun seinem Herz- oder seinem Bauchgefühl folgen ? 

Die Antwort ist noch wesentlich komplexer - denn logischerweise sollten wir bei einer 
wichtigen Entscheidung alle Anteile von uns berücksichtigen. Das heißt, wir sollten 
nicht nur unser Herzchakra und unser Bauchchakra (=Bauchgefühl) betrachten, 
sondern auch unsere anderen Chakren. 
Das fängt beim Wurzelchakra an, also bei den harten Fakten, bei den Basisthemen, 
dem Fundamentalen, dem Finanziellen, dem Rechtlichen, dem Materiellen. 
Dann geht's weiter: Was sagt der Bereich deines zweiten Chakras dazu. Da wo die 
Freude entsteht. Wieviel Freude wirst du haben, wenn du die Entscheidung so oder 
anders fällst ? Weil aus der Freude die Motivationskraft entsteht, die dich später über 
alle Schwierigkeiten hinwegtragen wird, ist die Freudemenge mindestens ebenso 
wichtig wie die Liebe die du im Herzen verspüren wirst. 
Genauso auch die anderen Chakren, zum Beispiel, das 5.Chakra: Wie fühlt sich die 
kommunikative Ebene bei deiner Entscheidung an ? 
Und das Stirnchakra: Welche Visionen und innere Bilder bis hin zu Zukunftsbilder sind 
bei deiner Entscheidung in dir wirksam ? 
Nicht zu vergessen, das 7.Chakra: Wie fühlt sich deine Anbindung nach oben ans 
Allgöttliche an, wenn du diese Entscheidung triffst ? 

Du siehst, wenn du nur auf dein Herz oder nur auf deinen Bauch hörst, dann folgst du 
überhaupt keinem ganzheitlichen Weg. Solche Ratschläge sind überhaupt nur darum 
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berechtigt, weil es immer noch besser ist, auf sein Herz oder auf sein Bauchgefühl zu 
hören, als wenn man überhaupt nicht nach innen hört. 

Relevante Links: 

 Bücher: auf das eigene Herz hören 

 Bücher: auf das Bauchgefühl hören 

- Bitte hier weiter zum Video 
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Der Sinn des Lebens 

Der Sinn des Lebens, dem die Seele folgt, ist es sich weiter zu entwickeln. 
Was heißt, sich weiterentwickeln ? 
Damit ist der Vorgang gemeint, wie sich das Leben immer weiter entfaltet. Betrachte 
als Beispiel eine Blüte, die sich entfaltet oder ein anderes Beispiel, ein Gedanke, der 
sich entfaltet, aus dem wieder neue Gedanken entstehen, die ihrerseits wieder neue 
Gedanken gebären. 

Was ist mit diesem "Entfalten" genau gemeint ? 

Entfalten bedeutet, dass sich etwas in einen neuen 
leeren Raum hinein ausdehnt. Eine Blüte entfaltet 
sich, dann ist da plötzlich eine Blüte, wo vorher keine 
war. Und selbst wenn die Blüte wieder verblüht ist, so 
bleibt der Abdruck der Blüte zurück (Stichwort 
Akasha Chronik). Genau so auch bei einem neuen 
Gedanken. Auch er entsteht sozusagen in einen 
neuen Raum hinein. Wo vorher kein Gedanke war ist nun ein Gedanke da. Auch 
dieser Gedanke kann nie mehr verschwinden. Er kann zwar verblassen, aber auch er 
wird für immer einen Abdruck hinterlassen. Physikalisch betrachtet, kann eine 
Schwingung oder eine Welle so ruhig werden, dass sie nicht mehr messbar ist, aber 
wissenschaftlich betrachten kann sie (wenn sie einmal existiert) nicht mehr auf Null 
zurück gehen, sie kann sich dem Nullpunkt nur immer weiter annähern. In der 
Esoterik nennt man diese Restabdrücke, die nie vergehen können die Akashachronik. 
Und natürlich sollten wir mit den Restabdrücken unseres Lebens in Frieden kommen, 
das ist das ganze Geheimnis eines guten Lebens, denn nur wenn wir mit der 
Vergangenheit in Frieden sind, können wir uns kraftvoll harmonisch in die Zukunft 
hinein entfalten. 

Dabei ist der Vorgang des sich in den neuen Raum hinein Entfaltens ein reiner YANG 
Vorgang. Es ist ein Einnehmen, ja, sogar ein Erobern. Die Blüte (oder der Gedanke) 
nimmt den neuen Raum ein, beansprucht ihn, erfüllt ihn, gebärt vielleicht sogar noch 
weitere Gedanken oder Blüten oder was auch immer es ist. 
Der Gegenpart dazu ist der leere Raum. Er ist weiblich aufnehmend, YIN. In reiner 

passiver Form nimmt er auf, was immer sich entfaltet. Auch diesen Raum erschaffen 
wir durch unsere Vorstellungskraft. Yin und Yang, wir haben es hier also mit einer 
Verschmelzung von Yin und Yang zu tun, mit der Verschmelzung der neuen sich 
entfaltenden Blüte mit dem Raum der sie aufnimmt, der Verschmelzung des neuen, 
soeben sich entfaltenden Gedanken mit dem geistigen Raum, der ihn an nimmt. 

Das heißt, wenn wir sagen, das Ziel des Lebens ist es, sich zu entfalten, dann 
ist damit ein reiner Verschmelzungsvorgang gemeint. 

Das Endziel wäre sozusagen mit allem Raum (also mit allem was wir uns vorstellen 
können) zu verschmelzen. 
Alles Lebendige strebt immer danach allen zur Verfügung stehenden Raum zu 
erfassen, das heißt zu beleben. 
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Wie kann die Seele dies erreichen ? 

Ganz einfach: In dem sie uns diese Verschmelzung üben lässt. 

In dem Sie uns Situationen erschafft, die uns animieren sollen, zu verschmelzen oder 
zumindest Verschmelzung zu üben. Dies ist der Grund, warum Menschen sich 
verlieben. Oder warum Menschen sich jahrelang in eine Höhle setzen und üben in 
Meditation mit allem was ist zu verschmelzen. Eins zu sein. Die Welt (=die ganze sich 
selbst vorstellbare Welt) und sich selbst als eine Einheit zu begreifen und zu fühlen. 

Das ist der Sinn einer Partnerschaft, zu üben mit einem anderen Menschen zu 
verschmelzen, sich wie Eins zu fühlen. Und dann dieses Verschmelzen fühlen und 
üben immer mehr auszubreiten, auf immer mehr Menschen, auf immer mehr von der, 
von dir wahrnehmbaren Welt. 

Der Sinn deines Lebens (und deiner vergangenen Leben und deiner zukünftigen 
Leben) ist es also diese Verschmelzung zu üben und ihr näherzukommen. 

Betrachte also nun dein Leben: 

 In welchen Bereichen bist du gut am üben dieser Verschmelzung ? 
Wo fühlst du dich gut verbunden mit allem ? 
Wo entfaltest du dich gut ? 

 Und wo hapert es in deinem Leben mit dem Verschmelzung üben ? 
Wo grenzt du dich zu sehr ab und lässt dieses Verschmelzung üben und 
Verschmelzung fühlen nicht zu ? 
In welchen Bereichen deines Lebens hast du dich ängstlich in eine dunkle Ecke 
zurück gezogen ? 
Und sperrst dich gegen den freien Raum der dir doch offenstünde und dir die 
Fülle deiner Entfaltung üben liese ? 

Zu diesem Thema gibt es hier eine Übung. 
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Bewusstseinsskala 

Es gibt einfach immer wieder Situationen, wo man Menschen, die man zuvor noch 
nicht kannte, schnell einordnen muss. Für einen solchen Zweck ist eine 
Bewusstseinsskala ideal, auf der man sich dann innerlich zeigen lassen kann, wo der 
oder die Betreffende in ihrer Bewusstseinsentwicklung steht. 

Sehr verbreitet ist ja die Bewusstseinsskala von David Hawkins. Jedoch seine Liste 
hat ein paar Mängel, die in dieser Bewusstseinsliste beseitigt sind. Hawkins Liste 
beginnt bei null, was er mit Tod oder fehlendes Bewusstsein definiert. Dies führt leider 
zwangsläufig zu völlig falschen Schlussfolgerungen, denn es gibt ein 
nichtvorhandenes Bewusstsein nicht. Alles ist Bewusstsein, schon von daher ergibt 
der Beginn seiner Liste keinen Sinn, ist also falsch. Diese verbesserte Liste führt unter 
null auch im Minusbereich weiter. 

Hawkins hat in seiner Liste ganz weit unten 
Scham angesiedelt. Er hat richtig erkannt, dass 
bei Scham die bewusste Liebe (zu sich selbst) in 
der Tat schon recht nahe bei null angekommen 
ist. Nun gibt es aber noch Bereiche die zwar von 
der Gesellschaft tabuisiert und auch von Hawkins 
weitgehend ausgeklammert werden, aber eben 
destotrotz vorhanden sind. Im Minusbereich 
befinden sich all jene Bewusstseine, denen es 
gefällt, sich am Leid anderer zu ergötzen, ja, die 
regelrecht den Sinn Ihres Lebens darin sehen, 
von der Energie anderer zu leben. So ab -200 
findet man hier Menschen, die nicht nur von der 
Energie anderer leben, sondern sogar direkt vom 
Tod anderer Menschen leben und zwar in dem 
Sinne, dass sie es für selbstverständlich halten, 
Menschen zu töten um davon zu profitieren, zum 
Beispiel Politiker die Kriege anzetteln. Auch die 
Lust (und Genusssucht) am toten Tier ist im 
Minusbereich zu finden. Wie gesagt, das ist 
gesellschaftlich tabuisiert (zum Beispiel darüber 
nachzudenken, dass Fleischverzehr Tiermord ist 
oder dass Politiker die Menschen in Kriege 
schicken eigentlich Massenmörder sind, die von 
Rechts wegen in Haftanstalten untergebracht 
werden müssten), aber trotzdem sind solche 
Bewusstseinsebenen weit verbreitet. Hawkins ist 
da ein Kind seiner Zeit, dass er den Minusbereich 
ausgeklammert hat, ebenso seine katholische 
Einstellung, dass er Gott als männlich und 
Vaterorientiert mit dem Wert unendlich definiert. 
Darum sollte man Hawkins Liste für den  
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Eigengebrauch neu definieren, denn sie enthält grundsätzliche Fehler. 

Der Wert +1000 ist ein wichtiger Punkt. Man kann ihn so definieren, dass ein 
Bewusstsein, welches mehr als 1000 Punkte erreicht hat, normalerweise nicht mehr 
als Mensch auf der Erde inkarniert. Ich persönlich kenne nur einen einzigen 
Menschen, der auf der Bewusstseinsskala die Tausendermarke überschreitet. Es ist 
ein Buddhist, der wohl nur aufgrund seines Bodhisattva-Gelübdes mit 1018 Punkten 
wieder auf der Erde inkarniert ist. Die meisten Erleuchteten haben Werte so um 300 
bis 400 Punkte. 

Erleuchtung 

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass auch Erleuchtung nichts ist, was mit einem 
Schlag kommt, auch wenn dies oft so geglaubt wird. Natürlich sind solche 
Geschichten eindrucksvoll, wenn jemand erzählt, dass ihm sein Guru mit dem Schuh 
auf den Kopf geschlagen habe, und dann sei er erleuchtet gewesen. Durch viele 
solche und ähnlichen Geschichten ist der Aberglaube entstanden, Erleuchtung käme 
plötzlich und sei so ein Ding, was man dann plötzlich habe. Die Wahrheit ist, dass 
Erleuchtung ein stetiger Prozess ist. Es dauert Jahrmillionen bis sich vom 
Bewusstsein eines Steines das Bewusstsein eines Menschen entwickelt. Durch unser 
Leben und durch unsere stetige Weiterentwicklung wird unser Sein immer reiner und 
heller geschliffen, so dass wir, beziehungsweise unser Licht aus unserem Inneren 
immer heller nach außen durchscheint. So erscheinen wir auf der Auraebene unseren 
Mitmenschen immer heller strahlend, eben, wie innerlich erleuchtet. Man muss das 
verstehen, dass es da kein Erleuchtung JA / NEIN Zustand gibt, sondern unendlich 
viele Zwischenstufen. Es gibt auch keine Definition ab welcher Helligkeit ein Mensch 
als Erleuchtet betrachtet werden muss. Es gibt zwar so im Sprachgebrauch einen 
Entwicklungsstand, ab dem in Indien typischerweise von Erleuchtung die Rede ist. 
ABER: Auch ein Erleuchteter entwickelt sich weiter - ganz einfach weil es im 
gesamten Universum niemals Stillstand gibt. Es geht immer weiter und weiter. 
Selbstverständlich hat auch ein Erleuchteter Bewusstseinsbereiche wo er schon 
weiter entwickelt ist und ebenso Bewusstseinsaspekte, wo er noch weniger weit 
entwickelt hat. Du kannst dies auch praktisch daran erkennen, dass es auch bei den 
Erleuchteten total unterschiedliche Fähigkeiten gibt. Auch ein Erleuchteter hat immer 
noch seinen ganz individuellen Charakter, sein ganz individuelles Energiemuster, was 
sich aus seinen unterschiedlichen Seinsaspekten und deren Entwicklungsgrad ergibt. 
Jeder Mensch (auch ein Erleuchteter) entwickelt sich und sein Leben entsprechend 
seinen individuellen Vorlieben und daraus ergeben sich dann die Fähigkeiten, die er 
entwickelt. Wenn ein Mensch auf der Skala bei 300 angekommen ist und als 
erleuchtet gelten kann, hat er nicht zwangsläufig Fähigkeiten wie Hellsehen über die 
Ferne. Auch bei Erleuchteten gilt, dass sie nur diejenigen Fähigkeiten haben, welche 
sie verursacht haben. Auch für Erleuchtete gilt das Gesetz von Ursache und Wirkung, 
Karmagesetz genannt. 

Nochmal zurück zur Bewusstseinsskala: 

Das wurde eben bereits angesprochen, jeder Mensch besteht aus einer Vielzahl von 
Aspekten, die jeweils einen eigenen Bewusstseinsgrad erreicht haben. Wenn man 
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also Jemanden auf dieser allgemeinen Bewusstseinsskala einordnen will, dann muss 
man sich darüber klar sein, dass man einen Durchschnittswert ermittelt. So kann also 
zum Beispiel durchaus auch ein Fleischesser (der ja im Bereich Ernährungsdenken 
im Minusbereich liegt) insgesamt einen Durchschnitt über +300 Punkte haben und 
erleuchtet sein, wenn er andere Bereiche entsprechend hoch entwickelt hat. Wenn 
man den Bewusstseinsgrad auspendelt muss man also immer nach dem 
Durchschnittswert aller Seinsebenen fragen. 

Wenn irgendwann einmal die technischen Geräte zur Messung der 
Photonenausstrahlung eines Menschen billiger bezahlbar werden, kann man den 
durchschnittlichen Bewusstseinswert eines Menschen übrigens sehr leicht auch 
technisch messen, denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem 
Bewusstseinsgrad eines Menschen und seiner Licht Ausstrahlungsintensität (Aura). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 342 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=342
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bewusstsein&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Zufälle, Wunder und Unfälle 

Einer der größten Aberglauben, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind, ist 
der Glaube, es gäbe einen Zufall. Aber, weder die geistige Welt, noch die physische 

Welt funktioniert so. Auch die offizielle Lehre der Physik sagt ganz klar, dass alles 
Ursachen hat und berechnet werden kann. Darum, wenn wir uns dessen bewusst 
sind, müssen wir eingestehen, dass wann immer wir von Zufall reden, dass wir dann 
nur zu faul oder nicht in der Lage sind, die Ursachen 
zu erkennen. 

Der Zufall ist offensichtlich lediglich als Konzept 
erfunden worden um unsere Faulheit und/oder 
Dummheit zu kaschieren. Eine Zufallsverteilung ist 
lediglich eine Erfindung aus der Mathematik (Gauß). 
Im realen Leben gibt es eine solche Zufallsverteilung 
nicht, auch wenn dies oft behauptet wird. 
Beispielsweise wird im Mathematikunterricht oft auf das Zahlenlotto als perfektes 
Beispiel für eine Zufallsverteilung hingewiesen. Aber wer sich nicht für dumm 
verkaufen lässt und es nachprüft stellt schnell fest, dass gerade beim Lottospielen 
keine solche Zufallsverteilung bei den Lottoziehungen stattfindet. Tja - der Aberglaube 
kann sich nur darum halten, weil 999 von 1000 Schülern nicht nachprüfen, was ihnen 
gelehrt wird. Und der eine, der es nachprüft, auf den hört ja niemand, weil das ist ein 
Sonderling, im Gegenteil er wird sogar noch aus der Gruppe ausgestoßen, weil er 
sich nicht wie der Rest der Gruppe gruppenkonform verhält, ok ich schweife jetzt zu 
weit ab. 
Wie bereits gesagt, nach der Lehre der Physik kann es einen Zufall sowieso nicht 
geben, weil alles Gesetzmäßigkeiten folgt. Es ist sogar so, dass, wenn es auch nur 
einen einzigen Zufall gäbe, dass dann das gesamte Universum sofort implodieren 
würde, aber das soll jetzt hier nicht weiter vertieft werden. Den meisten Menschen ist 
schon die Erkenntnis zu viel, dass es gar keinen einzigen Beweis für die Existenz des 
Zufalls gibt. Noch nie wurde irgendwo ein Zufall nachgewiesen. Im Zusammenhang 
mit diesem Aberglaube an den Zufall gibt es aber noch ein weiteres weit verbreitetes 
Konzept, der Unfall. 

Unfälle 

Ab dem Moment wo wir etwas als beabsichtigte Auswirkung einer Ursache erkennen, 
sprechen wir nicht mehr von einem Unfall, sondern wir betrachten es dann als 
logische Auswirkung einer Handlung oder bestimmten Zusammenhängen. Wann 
immer also von einem Unfall die Rede ist, so verweigern wir auch hier wieder das 
genaue Hinschauen im Bezug auf die (zwar unbewusste) Absicht, also der Ursache, 
die dem Unfall zugrunde liegt. Aufgrund der Beschaffenheit der Realität kann nichts 
geschehen, was nicht zuvor beabsichtigt wurde, denn die materielle Welt formt sich 
entsprechend der geistig erzeugten Formen aus. Wer mit diesen esoterischen 
Konzepten nicht so vertraut ist kann sich das Model Film/Kino zu Hilfe nehmen. Alles, 
was in einem Film im Kino zu sehen ist, wurde zuvor absichtlich so erzeugt. Es ist 
nicht möglich, dass im Kino im Film ein zufälliges Bild erscheint, und selbst wenn es 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=410
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erschiene, so wäre es nur, weil es so verursacht war. 
Ein Unfall wäre also ein Auswirkung ohne Ursache, also ein Zufall. Da es aber keinen 
Zufall gibt kann es auch keine Unfälle geben. 

Wunder 

Von einem Wunder wird gesprochen, wenn die Ursache unerkennbar ist. Also auch 
hier wieder, wenn wir zu faul oder zu dumm sind, die Ursache zu erkennen. Auch hier 
gilt wieder, dass wir lieber an einen Zufall glauben, als zuzugeben, dass wir einfach 
die Ursache des Wunders nicht kennen. Da es keinen Zufall gibt, muss es für jedes 
Wunder eine Ursache geben. Wenn es aber eine Ursache gibt, dann ist es wiederum 
kein Wunder mehr. Es gibt also auch keine Wunder. 

Zufälle, Wunder und Unfälle sind lediglich Ausreden um nicht genauer hinzuschauen, 
was wirklich passiert. Es sind Ausreden um sich den wahren Ursachen nicht stellen 
zu müssen und vor allem, es sind Ausreden um sich der Verantwortung über die 
Ursachen nicht zu stellen. Denn, wenn es eine Ursache gibt, dann gibt es auch eine 
Verantwortung über die Ursache. 

Darum, machen Sie sich bewusst, wann immer Sie Worte wie Zufall, Unfall oder 
Wunder benutzen - das sind nur Ausreden und Flucht vor der Verantwortung 

die sich aus der eigenen Göttlichkeit ergibt ! 

Die Göttlichkeit des Menschen ergibt sich in diesem Zusammenhang daraus, dass der 
Mensch Ursachen setzt. Es ist nicht möglich für einen Mensch keine Ursachen zu 
setzen. Die Quantenphysik lehrt uns dass der Mensch sogar in einer bloßen 
Zuschauerrolle noch immer Ursachen setzt. Der Mensch kann also gar nicht anders, 
als Ursachen zu setzen. Und daraus ergibt sich seine Verantwortung gegenüber 
diesen Ursachen und daraus wiederum ergibt sich seine Göttlichkeit. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 352 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=352
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Es+gibt+keinen+Zufall&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Energieerhöhung 

Wann immer wir uns in einem Mangel wiederfinden, ist eine Hauptursache auch ein 
innerer Energiemangel. Dabei ist es egal ob es sich um einen Geldmangel 
(=Schulden) oder ob uns irgend etwas anderes in unserem Leben fehlt. Wenn wir 
genug Lebensenergie (auch Prana, Chi, Ki genannt) in uns haben, so kann der 
Schöpfergott in uns immer etwas, den Mangel Ausgleichendes, erschaffen und das 
Göttliche in uns wird das auch immer tun, sofern nicht noch andere blockierenden 
Muster in uns wirken. Der Gott der wir sind, erlaubt uns immer die Fülle, darum sollten 
wir ihm diese hohe Energie zur Verfügung stellen, die es benötigt um diese göttliche 
Fülle zu erzeugen. Dieser Artikel befasst sich also damit, wie man schnell und effektiv 
seinen Energielevel erhöhen kann. Dieser Artikel wird in den nächsten Monaten noch 
um weitere Teile ergänzt. Wer informiert werden will, bitte einfach den Newsletter 
abonnieren. Zu jedem Abschnitt gibt es auf Youtube ein ergänzendes Video. 

Teil 1: Annehmen 

Im ersten Teil möchte ich auf ein ganz grundlegendes Thema eingehen. Nämlich 
damit wir in eine Energieerhöhung kommen können, müssen wir Energie annehmen. 
Und diese Fähigkeit des Annehmens hängt ganz entscheidend von unseren inneren 
Programmen ab, ob wir annehmen, was auf uns zukommt oder ob wir mit 
ablehnenden Haltungen durchs Leben laufen. Ob wir andere Menschen und unsere 
Umwelt als feindlich oder als freundlich wahrnehmen, ob wir primär mit Angst oder mit 
Freude reagieren, alle diese Muster ergeben in der Summe unsere Fähigkeit Energie 
anzunehmen. 

Du kannst dich an dieser Stelle innerlich abfragen auf einer Skala von 0 bis 10, wie 
gut dein Annehmen oder Aufnehmen von Energien ist (also alles was dir begegnet 
enthält ja eine innere Energie und es geht darum ob du diese Energie annimmst oder 
abblockst). 

Das nächste wichtige Thema im Zusammenhang mit dem Annehmen von Energien 
(oder der Energie eines Ereignisses, was du erlebst), ist wie tief du diese Energie 
annimmst, also wie tief du sie annimmst. Dazu ist wichtig zu verstehen, dass der 
Mensch mit jeder seiner vielen Auraschichten äußere Energien abblocken kann ! 

Einen wirklichen echten Energiegewinn hast du nur, wenn du eine Energie ganz in 
dein Herz hinein lässt. Das wird zwar oft so gelehrt, dass man die Dinge bis in sein 
Herz hineinlassen müsse, aber nur wenn wir es wirklich tun, bringt es uns in eine 
erhöhte Energie, ganzheitlich betrachtet. 

Halte an dieser Stelle innen und prüfe für ein paar Begebenheiten aus deinem Leben, 
bis in welche deiner Auraschichten du sie angenommen hast, also wie weit vor 
deinem Herz du sie gestoppt hast oder ob du sie tatsächlich bis in dein Herz 
vorgelassen hast. 
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Das wahre Annehmen ist erst, wenn wir im Herz die feinstoffliche Energie 
- des anderen Menschen 
- des Themas 
- oder des Ereignisses 
gespürt haben ! 

Jeder Mensch, Thema oder Ereignis strahlt ja eine unsichtbare Energie aus und erst 
wenn diese Energie in unserem Herz angekommen ist, also im Herz gefühlt wurde, 
steht unserem gesamten Sein diese angenommene Energie zur Verfügung. 
Da die reine Herzliebe nicht mehr polar ist, ist die angenommene Energie dann auch 
bereits transformiert, das heißt sie ist nicht mehr negativ oder positiv, sondern einfach 
nur noch eine Energie, aus der Neues geschöpft werden kann. Das heißt, es ist egal 
ob das ursprüngliche Ereignis positiv oder negativ war, wir können aus absolut allem, 
was uns begegnet eine Energieerhöhung in uns erschaffen, vorausgesetzt, wir lassen 
es in unser Herz, wo es dann sozusagen das Feuer Gottes in uns schürt. 
In diesem ► Youtube Video habe ich mehr darüber erläutert. 

Teil 2: Aufenthalt in der Natur 

Eine der einfachsten Methoden, wie man das eigene Energieniveau erhöhen kann ist 
es, sich in der Natur aufzuhalten. Auch Menschen die in keinster Weise esoterisch 
oder spirituell sind, spüren und praktizieren dies. In diesem ► Youtube Video hat Frau 

Märkle dazu etwas gesagt. 

Teil 3: Im Hier und Jetzt sein 

Einer der größten Energiefresser ist es wenn wir mit unseren Gedanken über unsere 
Zukunft grübeln oder gar mit einer Vergangenheit hadern. Darum ist praktisch alles, 
was uns hilft ins Hier und Jetzt zu kommen, gleichzeitig eine Erhöhung unseres 
Energieniveaus. Hierzu können wir uns auf etwas im Jetzt fokusieren, also den 
aktuellen Moment bewusst wahrnehmen, mit allem, was gerade ist. Eine andere sehr 
einfache Methode ist es tief ein- und auszuatmen, auch dies hilft ins Jetzt zu kommen 
- mehr in diesem ► Youtube Video. 

Teil 4: Spiegelgesetz 

Um im Ganzen, im Großen, also in unserem gesamten Leben eine Energieerhöhung 
zu erreichen können wir einfach anfangen unsere kleinsten Teile zu lieben, unsere 
Zellen, unsere Atome oder das Kleinste in unserem Leben. Probiere es aus, wenn du 
in einen kleinen Aspekt deines Lebens Liebe einfließen lässt, du wirst merken, es 
bringt dich sofort auch im Ganzen in eine höhere Schwingung - mehr in diesem ► 

Youtube Video. 

Teil 5: Schattenanteile integrieren 

Jeder Mensch hat Schattenanteile, aber wenn im Schatten zu viel verdrängt ist, dann 
verliert der Mensch zu viel Energie. Darum ist es wichtig diese verdrängten Anteile zu 

https://youtu.be/YBVs3xCA--M
https://youtu.be/Wrhn4ZBmtvE
https://youtu.be/Wrhn4ZBmtvE
https://youtu.be/sXhA_07yM4E
https://youtu.be/urEV2aynZYo
https://youtu.be/urEV2aynZYo
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heilen damit wir in eine höhere vitalere Energie kommen. - mehr in diesem ► Youtube 

Video. 

Teil 6: Karma auflösen 

Wo immer wir Karma auflösen, fließen uns automatisch Energien zu, die zuvor im 
Karma gebunden waren. Darum führen Arbeiten mit unserer Vergangenheit und 
früheren Leben zu einer oft dramatischen Energieerhöhung in unserem jetzigen 
Leben. ► Video1 ► Video2 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 407 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/3nTHZ7Vkluo
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http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=407
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Energieerhöhung&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Die Beschaffenheit unserer Welt 

Ein jedes wissenschaftliches Model ist immer ein vereinfachendes Abbild unserer 
Welt. Es ist also nie wahr, denn weil es eine Vereinfachung ist, sind ursprüngliche 
Informationen verloren, also nicht mehr enthalten in einem Model. Darum, und das 
muss man als erstes begreifen, in einem jeden wissenschaftlichen oder 
physikalischen Model welches jemals aufgestellt wurde, ist nicht mehr das Gesamte 
vorhanden, es ist also aus einer ganzen Sicht der Dinge heraus betrachtet falsch. In 
der Physik wird dies beispielsweise darin sichtbar, dass all die Naturgesetze und 
physikalischen Formeln nur eine näherungsweise Gültigkeit haben, wie Sheldrake 
herausgefunden hat. Es gibt also grundsätzlich betrachtet zunächst nur falsche 
Weltbilder, also unkorrekte Modelle von dieser Welt. 
Außer, man definiert es um, und zwar derart, dass man sagt, ein Weltbild oder ein 
physikalisches Model ist dann korrekt, wenn es uns dient, wenn es uns für einen 
Zweck, nämlich uns besser in dieser Welt zurecht zu finden, nützlich ist. Nützlich ist 
es dann, wenn es alle Phänomene, die in unserer Welt auftreten, erklärt und für uns 
nachvollziehbar macht und es uns hilft mit dieser Welt so zu interagieren, dass es uns 
und der Welt dabei gut geht. Hier taucht auch bereits das zentrale Element, das "gut", 
auf, welches die eigentliche Ur-Bedeutung von "gott" ist. Nur ein gutes Weltbild 
(=Gottesweltbild) ergibt einen Sinn. 
Ein solches Weltbild lehre ich und werde es im nachfolgenden darstellen. 

Viele alte Weltbilder lehren ja einen Urknall oder einen Urpunkt, an dem alles 
begonnen habe und setzen damit die Existenz der Zeit bereits voraus. Wie wir heute 
aber aus der Quantenphysik wissen, ist auch die Zeit nur eine (von vielen) Dimension, 
die sich aus dem Nullpunktfeld also aus dem Nichts in jedem Moment aufs Neue 
entfaltet (und zwar als Entsprechung unseres Bewusstseins). Wenn also die Zeit 
etwas relatives, nicht fixes, ist, dann ergibt eine Frage nach dem Anfang keinen Sinn. 
Weil es keine fixe Zeit gibt, kann es auch gar keinen Anfang gegeben haben. Wer 
also eine solche Frage nach einem Urknall oder einem Schöpfungsbeginn stellt, erhält 
immer eine falsche Antwort, weil in seiner Frage bereits eine falsche Vorannahme 
enthalten ist. 

Ich lehre also ein Weltbild, wonach sich unsere äußere Welt in absolut jedem 
Moment aufs Neue erschafft, und zwar als jeweils zu 100% perfektem Spiegel 
unseres Bewusstseins. Die Welt in ihrer materiellen Erscheinung und ihrer Dynamik, 
baut sich also in jedem Mikromoment (vorstellbar ähnlich wie ein Bildschirmmonitor) 
von neuem auf, und verhilft uns so den Zustand unseres Bewusstseins zu erkennen. 

Dass wir nun im Außen Dinge wie Zeit oder zeitliche Abfolgen erleben, hat also 
lediglich damit zu tun, dass wir in unserem Bewusstsein den Glauben haben, dass 
sich Dinge zeitlich linear bewegen und entfalten. Und dieser Glaube, 
beziehungsweise unsere Glaubensmuster über Zeit, Vergangenheit und Zukunft, sitzt 
tief in uns und beeinflusst unser Bewusstsein auf fundamentale Art und Weise. Wir 
sind dadurch nicht mal so einfach in der Lage, Dinge aus dem Nichts heraus zu 
manifestieren, denn wir glauben, es bräuchte gewisse zeitliche Abfolgen oder 
Prozesse um materielle Dinge zu erschaffen. Wir sind bezüglich der Zeit die 
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Gefangenen unserer Glaubensmuster. Und so ist es auch kein Wunder, dass 
praktisch alle Erleuchteten uns lehren wir sollten üben und lernen im Hier und Jetzt 
zu leben, was nichts anderes bedeutet, als aus unseren diversen Vorstellungen über 
Zeit und Glauben über Vergangenheit und Zukunft auszusteigen (was natürlich nur 
dann gelingt, wenn wir Frieden mit unseren Vergangenheiten gefunden haben). Desto 
weniger unser Bewusstsein, also unser Glaube an solche zeitlichen Muster gebunden 
ist, desto freier kann unser Bewusstsein den sich gerade neu entfaltenden Moment 
nutzen um von uns gewünschte Manifestierungen aus dem Nichts zu erschaffen. 
Wenn wir bezüglich einem Thema keine blockierenden Glaubensmuster auf unserer 
Zeitebene haben, dann manifestiert sich das gewünschte immer im Hier und Jetzt 
sofort, weil in unserem Bewusstsein dann das Gewünschte ja sofort aufleuchtet, also 
zu 100% aktiv ist. 
Dass dies möglich ist, weiß an sich jeder Mensch, lediglich wenn sie ein schlechtes 
Weltbild haben, wissen sie nicht wie solche Dinge geschehen und sie müssen solche 
Geschehnisse dann Wunder nennen, weil sie keine Erklärungen dafür haben. Wunder 
und Wunderheilungen geschehen aber tag täglich am laufenden Band und wann 
immer ein Mensch dies dann als Wunder oder Zufall bezeichnet, dann ist bereits klar, 
dass er ein schlechtes Weltbild hat, insofern dass sein Weltbild die Wirklichkeit nicht 
korrekt beschreiben kann. Die Geschehnisse in dieser Welt einer Person spiegeln 
immer zu 100% das Bewusstseinsgeschehen dieses Menschen, weil sein 
Bewusstsein diese seine Welt ja ständig wie ein Abdruck, wie ein Stempel erschafft. 
Da existiert nichts Wundersames oder Zufälliges. 

Eine Frage, die in diesem Zusammenhang oft gestellt wird ist: Würde die Welt 
existieren ohne das Bewusstsein ? 

Nein, würde sie nicht. Aber weder der Mensch noch andere Lebewesen können ja ihr 
Bewusstsein gar nicht ausschalten oder abstellen. Auch nach seinem Tode existiert 
sein Bewusstsein weiterhin, nur der Körper ist sterblich, das Bewusstsein ist 
unsterblich. Das heißt, diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht ! 

Das Bewusstsein ist eigentlich gar nichts individuelles, es ist vielmehr eine Art Feld in 
welchem alle Wesen drin- oder dran hängen. Und zwar kann jeder dieses Feld zu 
jeder Zeit und an jeder Stelle verändern. Diese Fähigkeit das Bewusstseinsfeld zu 
verändern (und damit auch die Fähigkeit die Welt als Spiegel dieses Feldes zu 
verändern), hängt allerdings primär von den entsprechenden Glaubensmustern ab 
unter denen das betreffende Lebewesen steht. Und genau diese Glaubensmuster 
sind es auch, welche (aufgrund der Resonanzgesetze) ähnlich schwingende 
Wesenheiten auf entsprechenden Planeten (Orten) inkarnieren lassen, usw. 

Naturgesetze 

Auch die sogenannten Naturgesetze aus der Physik sind nur Gesetzmäßigkeiten, 
welche innerhalb unseres Bewusstseins näherungsweise gelten, weil sie sind 
Einschränkungen (wie Spielregeln) denen sich unser Bewusstsein unterworfen hat. 
Desto öfter wir eine solche Einschränkung anwenden oder leben, desto linearer und 
gleichmäßiger wird sie in ihrem Erscheinungsbild, wie ein Weg, der sich vom 
einfachen Trampelpfad immer mehr zur Autobahn entwickelt, desto mehr er benutzt 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=352
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oder gespielt wird. Und desto mehr ein solches Naturgesetz zur Autobahn wurde, 
desto schwieriger ist es für den Einzelnen, einen solchen Weg zu verlassen und einen 
neuen Weg zu gehen, beziehungsweise anzulegen. Darum tragen wir furchtbar viele 
solche tiefen Wege (=Glaubensmuster) in uns, von den Eltern übernommen, von der 
Gesellschaft übernommen, usw, bis hin zu Mustern denen wir bereits zugestimmt 
haben, als wir uns erstmals hier inkarniert haben. Alle diese Muster bestimmen 
maßgeblich wie wir diese Welt hier erleben und wie diese Welt hier funktioniert. Aber, 
wie gesagt, sie wirken nur solange wie wir sie in uns, also in unserem Bewusstsein 
tragen. Wenn wir uns ihrer entledigen, dann sind wir ihnen nicht mehr unterworfen. In 
diesem Weltbild, welches ich lehre, gelten also folgende Gesetzmäßigkeiten innerhalb 
deines Bewusstseins, die von grundlegender Bedeutung sind: 

 Du kannst jeden Punkt in deinem Bewusstsein nach deinem Belieben 
verändern. Du musst lediglich den Zugang zu diesem Punkt finden, das heißt, 
du musst dir dessen bewusst sein, was es zu verändern gilt. Dinge, die dir nicht 
bewusst oder noch nicht ausreichend bewusst sind, kannst du nicht bewusst 
ändern. Ich weiß, jetzt kommen so Erwiederungen, a la, dann könnte ich ja 
ändern, dass es Armut auf dieser Welt gibt. Aber das ist genau eines dieser 
Dinge, du kannst dies noch nicht ändern, weil dir noch nicht bewusst ist, warum 
diese Armut hier erschaffen wurde, was für einen Sinn sie hat und vieles mehr. 
Das wäre also so ein Beispiel wo man sieht, dass man Dinge erst ändern kann, 
wenn ausreichende Bewusstheit über dieses Thema erlangt wurde. Solange 
dies nicht der Fall ist, kannst du sie nicht verändern. Darum ist es praktisch 
immer naheliegend erst einmal in kleinerem Rahmen bei sich selbst zu 
beginnen, bevor du dein Bewusstsein auf die ganze Welt ausdehnst und Dinge 
im großen Bewusstseinsfeld veränderst. 

 Du kannst jeden deiner Gedanken nach Belieben verändern. Dies bedeutet 
konkret, dass es niemand im Außen, noch nicht einmal einen Gott gibt, welcher 
dich davon abhalten kann. Du kannst zu jeder Zeit deine Gedanken so 
verändern, dass sie gut (=göttlich) sind. Du selbst bist also der Gott deiner 
Gedanken. 

 Genau dasselbe gilt auch für deine Gefühle. Du kannst jedes deiner Gefühle zu 
jeder Zeit nach deinem Belieben verändern. Wie bei den Gedanken gilt 
natürlich auch hierbei als Voraussetzung, dass du nicht durch Glaubensmuster 
deine Macht an andere abgegeben hast, und also glaubst, andere könnten oder 
hätten einen Einfluss auf deine Gedanken oder Gefühle. Es ist sozusagen 
Aberglaube, dass deine Gefühle von Äußerlichkeiten oder äußeren Ereignissen 
abhängig seien. Die Wahrheit ist, dass DU selbst zu jeder Zeit deine Gefühle 
bestimmen kannst. Du kannst deine Gefühle auch nur selbst erleben, oder 
anders gesagt, alles was du fühlst sind immer deine Gefühle, selbst wenn du 
dich entschieden hast, Gefühle von anderen zu übernehmen, so ist es zu dem 
Zeitpunkt wo du es fühlst in einer absoluten Form zu deinem Gefühl geworden, 
mit der Konsequenz: Dass du zu 100% für deine Gefühle verantwortlich bist 
und also du selbst der Gott bist, der deine Gefühle lebt. 

 Und dies gilt auch für Handlungen. Auch für deine Handlungen bist du zu 100% 
selbst verantwortlich. Du selbst bist der Gott, der durch dich handelt. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41
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Dies kann man zusammenfassen in einem einzigen Satz: 

Du bist Gott 

(Also Du bist der Gott, von dem in den Religionen dauernd die Rede ist, und diesen 
Gott hat im Außen auch genau darum noch nie, nie, niemals jemand gesehen, weil 
der Mensch selbst dieser Gott ist ! Auch Jesus hat das so gelehrt, aber viele 
Religionen haben dies verdreht um den Mensch zum Sklaven machen zu können, 
was ja auch heute immer noch bei vielen Menschen funktioniert.) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 410 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Esoterik 

3 geheime Dinge, die Esoteriker wissen 
Es gibt Wissen, welches an den Schulen und Universitäten 
verschwiegen wird, weil es das dort gelehrte Weltbild widerlegen 
und zerstören würde. Dieses Wissen bleibt darum der Esoterik vorbehalten, denn die 
Konsequenzen daraus sind immens. Wenn du es kennst wirst du über die Welt 
anders denken. 

1. Nichts kann sich in Nichts auflösen 

Weder Dinge noch Energie kann sich in Nichts auflösen. Es gibt immer nur 
Wandlung. Es gibt also weder Ende noch Anfang. 
Das bedeutet, dass das Bewusstsein eines Menschen nach seinem Tod nicht 
einfach verschwinden kann. Es ist weiterhin vorhanden, es sucht sich lediglich 
einen nächsten passenden Körper wo es reingehen (=inkarnieren) kann. Dies 
nennt man in den Religionen Wiedergeburt. 
In der Physik: Energie kann nicht verloren gehen, sie kann sich nur wandeln. 

2. Nichts entsteht von alleine - ALLES hat Ursachen 

Nichts entsteht getrennt von anderem, alles hat Ursachen die im zuvorigen 
liegen. 
Das bedeutet dass es keinen Zufall gibt ! 
Das bedeutet unter anderem auch, dass die Menschheit nicht von alleine 
entstanden ist (wie zb in der Evolutionstheorie gelehrt), sondern zum Beispiel 
von jemand erschaffen wurde. Es gab also auch vor der Menschheit bereits 
höhere Intelligenzformen, nennen wir sie einfach einmal Götter. 

3. Alles was entsteht ist immer einmalig 

Wenn etwas Neues entsteht ist es immer anders als alles was bereits existent 
ist (ansonsten wäre es nichts neues). 
Das bedeutet, dass diejenigen welche die Menschheit genetisch erschaffen 
haben NICHT so aussehen und nicht so sind, wie wir Menschen. Die 
Gentechniker im damaligen Gentechniklabor E.D.E.N. waren auf gar keinen 
Fall Menschen oder menschlich wie wir. Und es bedeutet auch, dass es im 
gesamten Universum nirgends Menschen gibt, die gleich wie wir sind. Es 
bedeutet, dass wir beginnen sollten uns dafür zu öffnen in allem und jedem 
etwas Einmaliges zu sehen. Alles ist immer einmalig. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 451 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=451
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Esoterik+Geheimnis&bereich=Books
https://youtu.be/aBGcMu0tynw
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Kategorie: Esoterik 

3 Dinge, von denen dein Ego nicht will, dass du sie 
erkennst 

Das Ego ist ein mächtiger innerer Anteil eines jeden Menschen. 
Desto mächtiger und größer dieser Anteil ist, desto egoistischer 
ist dieser Mensch beziehungsweise sein Charakter dann. Das Ego ist ein Anteil, der 
alle anderen Anteile im Menschen überwuchern möchte, beherrschen möchte, ja am 
liebsten würde das Ego ganz alleine regieren, und genau so verhält sich so ein 
Mensch dann auch gegenüber seiner Mitwelt. Und dies ist auch bereits das erste, was 
dein Ego gar nicht möchte dass du es erkennst: 

1. Das Ego möchte nicht dass du erkennst, dass du so viel mehr bist als nur 
dein Ego. 

Jeden anderen Anteil von dir, den du erkennst, schmälert deine 
Aufmerksamkeit für dein Ego, macht dein Ego kleiner, nimmt ihm Macht weg, 
ja, es muss gar um seinen Tod bangen, denn was wäre wenn du dein Ego gar 
nicht mehr beachten würdest (wie es Erleuchtete tun), dann würde das Ego 
jämmerlich den Hugertod sterben müssen, weil es keine (Aufmerksamkeits-
)Energie mehr bekäme. 

2. Dass du erkennst, dass dein Ego dich davon abhält im Hier und Jetzt zu 
leben. Eine jede Begrenzung (also ein jeder Egoanteil) verhindert dass du das 

volle Potential des jeweiligen Momentes erleben, ausleben, wahrnehmen und 
sein kannst. 
Begrenzungen verschieben dich immer in die Vergangenheit oder Zukunft. Zum 
Beispiel Ängste schieben deinen Fokus in die Zukunft und verhindern so dein 
Sein im jetzigen Moment. Andere schlechte Gefühle wie Wut verschieben 
deinen (unbewussten) Fokus in diejenige Vergangenheit wo die Wut ihren 
Ursprung nahm, usw. So jagt dich dein Ego entweder in die Zukunft oder die 
Vergangenheit und lässt dich niemals das volle Sein des jetzigen Moments 
erleben oder gar genießen. (mehr dazu im Jetzt Buch von Ekhard Tolle) 

3. Dass du erkennst dass du unsterblich bist, denn dann würde mit der 

allergrößten Begrenzung, deinem Glauben an den Tod, auch praktisch alle 
anderen Begrenzungen die dein Ego doch so mühsam erschaffen hat 
zusammenbrechen. Es gibt dann zum Beispiel keine Angst mehr die einen Sinn 
ergibt. Wenn du erkennst dass du unsterblich bist, dann erkennst du auch, dass 
du unendlich viel Zeit hast und damit unendlich viele Möglichkeiten - und weil 
unendliche Möglichkeiten zu haben bedeutet Gott zu sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 473 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://leichte.info/alles.php?ueber=%20Eckhart+Tolle+Jetzt
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=473
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ego&bereich=Books
https://youtu.be/X7ia3d19I7U
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Kategorie: Esoterik 

Wie du schlechte Gedankenmuster, Ängste oder altes 
Denken loswerden kannst 

Die ist eine einfache Anleitung wie du altes Denken was du nicht 
mehr benötigst loswerden und für immer verändern kannst, diese 
Methode ist für quasi alles anwendbar. Das funktioniert weil alles was ist, also auch 
Gedanken, Gefühle, alles was in deinem Geist existiert, alles entspringt oder wird 
genährt aus einem Energiefeld, welches für uns zwar unsichtbar ist, welches aber 
trotzdem existent ist, quasi unsichtbar zwischen unseren Atomen im weiten Raum des 
"Nichts", für uns zwar nicht sichtbar aber trotzdem von unseren Gedanken 
beeinflussbar und steuerbar. Es ist ja zwar so, dass diese unsichtbaren Felder einen 
Einfluss auf unser Sein haben, aber was wir oft vergessen, genau so können wir 
umgekehrt auch einen Einfluss in diese Ebene hinein ausüben. Und dies sollten wir 
sogar, denn wenn wir es nicht tun, dann machen wir uns zum Hampelmännchen 
dieser Einflüsse ! Hier also nun die genaue Anleitung für diese Methode wo wir jene 
innere Plasmasonne im Mittelpunkt unserer Erde benutzen um es zu transformieren, 
weil diese "Sonne" im Mittelpunkt unserer Erde ist für alle da: 

1. Gehe in eine präzise innere Klarheit darüber, was für Gedanken (oder 

Gefühle) du loswerden oder verändern oder transformieren möchtest. 

2. Greife diesen Gedanken indem du ihn innerlich so sehr fokusierst, dass du mit 
ihm wie verschmolzen bist. Wie schon erwähnt ist ein solcher Gedanke (oder 
Gefühl) je etwas was zwischen deinen Atomen sitzt, was aber vielleicht sogar 
deine Atome sozusagen erfasst oder gar infiltriert hat, vielleicht sogar infiziert, 
darum fühle dich innerlich wie verschmolzen mit all dem, was diesen Gedanken 
ausmacht und auch all dem was es bereits von dir infiziert oder erfasst hat, also 
all jene Atome und all dein Sein von dir auch, und dann wenn du all dies fühlst 
(also die innere Verbindung sozusagen hergestellt hast, dann: 

3. Schicke dies nun mithilfe deines inbrünstigen Fühlens alles ganz tief hinunter 
in die Erde bis zum Erdmittelpunkt direkt in jene Plasmasonne, die hier alles 
was da ankommt neu ordnet. Diese Neuordnung geschieht automatisch weil 
innerhalb dieser Plasmaschicht so viel Licht wirkt, es "verlichtet" alles was da 
ankommt, jeden Gedanken, jedes Gefühl, alles. 
Und nach einiger Zeit, wenn du alles nach unten abgegeben hast, wirst du 
merken, dass nun: 

4. ein gereinigter Lichtstahl nach oben zu dir aufsteigt. Es ist die neue 

gereinigte, erleuchtete Version oder Programm dessen, was du nach unten 
geschickt hast. 
Lass es in dich einströmen, bis nach oben auch über dich hinaus. Du bist ab 
nun durchdrungen von diesem neuen Lichtvollen und kannst es leben und 
durch dich leben lassen ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 475 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=475
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mentaltraining&bereich=Books
https://youtu.be/Vy74HIEeizs
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Kategorie: Esoterik 

Einem bösen Menschen Licht und Liebe schicken 

Böse Menschen verbreiten negative Energien in rauen Mengen. Sie versprühen ihr 
Gift an allen Ecken und so kann man da schnell auch mal etwas abbekommen. Was 
dann tun ? Es ist ein weit verbreitetes Denken in der New Age Szene dass man 
einfach nur Licht und Liebe versenden müsse und dass sich damit alle Probleme 
lösen ließen. Nun, das ist an sich auch richtig, aber es gibt ein Problem damit, weil 
man kann dieses Liebe versenden auf zwei verschiedene Weisen tun, von denen die 
eine richtig und die andere falsch ist. Darum geht's also jetzt im Nachfolgenden. 

Zunächst müssen wir verstehen was eigentlich der Zweck unseres Herzchakras ist, 
weil Liebe wird in unserem Herzchakra erzeugt. Unser Herzchakra soll das was nicht 
Liebe in uns ist, in Liebe wandeln. Wenn unser Herzchakra auf 100% seiner 
Leistungsfähigkeit arbeitet, dann verwandelt es jedes Gefühl, was sich in oder durch 
unser Herzchakra bewegt um in ein Gefühl der Liebe, beziehungsweise ergänzt oder 
tränkt das entsprechende Gefühl, also die entsprechenden Gedanken mit Liebe, so dass 
hinterher alles in uns in Liebe getränkt ist und wir uns dadurch liebeVOLL und gut 
(=gott) fühlen. Und ja, ich spreche hier natürlich von bedingungsloser Liebe, also 
keine Liebe die an Bedingungen oder an Bewertungen und (ganz wichtig) auch in 
keinster Weise an eine Absicht geknüpft ist. Ansonsten ist es eine manipulative Liebe, 
von der es in unserer Welt ja wahrlich in Massen gibt. Eine manipulative Liebe 
erzeugt immer eine manipulative Gegenkraft, die dann irgendwann zu uns zurück 
kommt (Karmagesetz). Und genau das wollen wir ja nicht, weil böse ist der Mensch ja 
genau deswegen weil er uns in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren versucht. 
Würde er uns so sein lassen wie wir sind, würden wir ihn nicht als böse oder negativ 
bewerten. Nun stelle ich im Nachfolgenden diese beiden Methoden Liebe zu senden 
dar: 

Liebe senden Variante 1 

Wir senden der betreffenden Person Liebe aus unserem Herzchakra. 
Wir tun dies in Variante 1 weil wir denken dass diese Person böse oder negativ ist 
und es sozusagen nötig hat. Dadurch ist die gesendete Liebe automatisch nicht mehr 
bedingungslos, weil im ursächlichen Denken eine Bewertung als Impuls enthalten ist. 
Zweitens haben wir die Absicht gesetzt, dieser Person Liebe zu senden. Dadurch ist 
also in dieser Liebe eine Absicht enthalten und so ist es also auch keine absichtslose 
Liebe mehr, die beim Empfänger ankommt. 
Dies hat zur Folge dass die gesendete Liebe eine manipulative Liebe ist, und darum 
wird auch in irgendeiner Form eine manipulierende Kraft auf uns zurück kommen, was 
wir ja grundsätzlich nicht wollen, weil dies ja immer unsere Freiheit einschränkt. 
Betrachten wir die ursprünglich von der Person zu uns gesendeten Energie, die wir ja 
als negativ bewertet haben, so ist mit dieser Energie nichts geschehen, das heißt sie 
ist immer noch in uns oder in unserer Nähe präsent. Diese Energie die ja für uns der 
Anlass war, überhaupt Liebe zu senden, hat sich nicht verändert. 
In Variante 2 hingegen starten wir mit genau dieser Energie: 
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Liebe senden Variante 2 

Bei dieser Vorgehensweise fühlen wir uns zuallererst ganz tief in die Energie ein, 
welche die betreffende Person zu uns gesendet hat. Wir benutzen die weibliche (Yin) 
Fähigkeit des Einfühlungsvermögens um über das Fühlen genau zu erkennen, was da 
überhaupt zu uns gekommen ist. So erkennen wir innerlich zum Beispiel, warum die 
Person das getan hat, wie sie tickt, unter welchen Mustern sie steht und agiert, 
welche Verbote, Lasten, Schulden, Qualen, Erlebnisse sie trägt und auslebt, usw. Wir 
erkennen die Person so wie sie ist und wir erkennen also ganz und gar, warum sie so 
agieren musste. Durch diesen Prozess des Einfühlens erkennen wir auch automatisch 
(als Nebeneffekt) was diese Person uns spiegelt. Das sind nämlich genau jene Anteile 
in uns, die ebenso ähnliches in sich tragen wie wir bei der anderen Person erkannt 
haben. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies immer funktioniert, weil wir 
können in der anderen Person ja immer nur das erkennen was wir selber 
kennen ! Und so können wir also verstehen was diese Person uns spiegelt, und was 
unsere Aufgabe in uns ist, nämlich genau jene uns gespiegelten (von uns gefühlten) 
Anteile im eigenen Herzchakra zu transformieren, also umzuwandeln in Liebe. Dies ist 
wie gesagt die Aufgabe des Herzchakras. 

Praktisch bedeutet dies: Nehme fühlend alles an was von der Person zu dir 
gekommen ist, und lasse dieses Gefühlte in dir in dein Herz aufsteigen und lasse es 
sich in deinem Herz verwandeln (transformieren) in Liebe. Dies funktioniert nur in 
Bewertungslosigkeit und Bedingungslosigkeit. 
Und das Ergebnis ist, dass aus deinem Herz automatisch eine bedingungslose also 
wahre Liebe ausströmt. Sie ist absichtslos, strömt also in alle Richtungen aus. Sie ist 
ungerichtet, kann dadurch also alles erfassen (auch die "böse" Person, wenn sie es 
zuläßt). Es ist die wahre Liebe. 

In Variante 2 ist die negative Energie aufgelöst, in Variante 1 nicht. 
Und auf noch einen wichtigen Unterschied möchte ich hinweisen: Wenn wir wie in 
Varinate 1 vorgehen, dann missbrauchen wir sogar unser Herzchakra, weil es ist ja 
gar nicht die Aufgabe unseres Herzchakras Liebe zu senden, das ist nur der 
Nebeneffekt, dass unser Herzchakra Liebe versendet. Die Hauptfunktion unseres 
Herzchakras ist es alles in Liebe zu verwandeln (in uns). Und natürlich kann es dann 
gar nichts anderes als Liebe von sich geben, weil es nur diese erzeugt. 

Wann immer wir eine gerichtete (also eine nicht bedingungslose) Liebe mit unserem 
Herzchakra erzeugen kastrieren wir sogar regelrecht unser Herzchakra, denn es 
könnte so viel mehr tun, es könnte bedingungslose Liebe erzeugen - wenn wir es nur 
zulassen würden ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 497 
→ Büchersuche  
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Die Zirbeldrüse oder das Stirnchakra 
aktivieren 

Weil dieses Chakra, beziehungsweise die Zirbeldrüse viel mit hellseherischen 
Fähigkeiten und unseren Fähigkeiten, Dinge in unser Leben hinein zu visualisieren, 
zu tun hat, deswegen haben viele Menschen den Wunsch die Zirbeldrüse speziell zu 
aktivieren. So glauben sie ihre Visualisierungsfähigkeiten verbessern zu können. 

Nun ist es aber so, dass eine Visualisierung alleine noch überhaupt nichts bringt, weil 
diese Vision muss sozusagen wie eine Pflanze eingepflanzt werden in den Boden der 
Realität, was nur über unsere unteren Chakren geht, insbesondere dem 
Wurzelchakra. 
Zusätzlich benötigt es viel Energie um eine Vision zur Realität werden zu lassen. 
Diese Energie kommt zu einem großen Teil aus unseren Gefühlen, das heißt auch 
Chakren mit denen wir Gefühle erzeugen oder auch transformieren haben einen 
großen, ja, entscheidenden Einfluss auf das Geschehen im 6.Chakra und in der 
Zirbeldrüse. Man könnte darum sagen dass der Zustand unserer Zirbeldrüse die 
Summe unserer unteren Chakren darstellt. Das heißt, wenn du deine Zirbeldrüse 
wirklich aktivieren willst also in einen höheren Energiezustand versetzen willst, dann 
arbeite an deinen unteren Chakren. Wenn diese optimal schwingen, dann werden sie 
ganz automatisch dein Stirnchakra und deine Zirbeldrüse anregen schneller und 
effektiver zu schwingen. So wird deine Zirbeldrüse automatisch freigeschüttelt von 
Ablagerungen. 

Würdest du hingegen deine Zirbeldrüse zwanghaft aktivieren, dann erreichst du damit 
nur dass Untransformiertes (zum Beispiel niedere Gefühle wie Gier, Neid, Hass..) sich 
an deine Visionen heftet, und natürlich werden dadurch die Manifestationen deiner 
Wünsche negativ geprägt, und du bekommst Ergebnisse die du dir so nicht wirklich 
gewünscht hast. Auch wenn du dein Stirnchakra/Zirbeldrüse zum Channeln einsetzt 
kann es zu Verfälschungen kommen wenn deine unteren Chakren nicht gut entwickelt 
sind, weil entsprechend negative Gefühlsenergien werden dich resonatorisch auf eine 
entsprechende Stufe ziehen und du channelst dann eben doch nicht die besten 
Energien, auch wenn du das selber gar nicht bemerken wirst. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 511 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=511
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Stirnchakra&bereich=Books
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Die falsche Lehre vom Durchschnitt der 5 besten Freunde 

Diese Lehre besagt, man sei der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen man die 
meiste Zeit verbringt. Diese Lehre ist inzwischen ziemlich verbreitet, man begegnet ihr 
mittlerweile an fast jeder Ecke. Aber stimmt sie überhaupt ? Weil es sehr lehrreich ist 
darüber nachzudenken gehe ich im Nachfolgenden dieser Frage nach. 

Zunächst stellt sich ja auch die Frage warum eigentlich ausgerechnet 5, und nicht 4 
oder 6 oder 3 Freunde ? Es gibt Menschen die sind mit sehr vielen unterschiedlichen 
Menschen zusammen und aber auch andere die noch nicht einmal auf drei Freunde 
kommen. Die fünf scheint willkürlich, wird erst verständlich wenn man bedenkt dass 
diese Lehre ursprünglich aus der Ecke von Satanslogen stammt wo man die Zahl 5 
eben besonders "feiert" und wo sowieso der Begriff Freunde eine besondere 
Bedeutung hat, dazu aber weiter unten mehr. Selbst wenn die Lehre mit den 5 
Personen stimmen würde, dann wäre natürlich der Einfluss desjenigen mit dem die 
meiste Zeit verbracht würde größer als der Anderen und es wäre also eben gerade 
nicht der Durchschnitt. 

Nun ist es natürlich grundsätzlich so, dass jede Person mit der man zusammentrifft 
automatisch zu einem Spiegel von einem selbst wird, weil man ja mit seinem Fokus 
vom anderen genau das wahrnimmt, worauf man selbst (bewusst oder unbewusst) 
seinen eigenen Fokus hat. Dadurch spiegelt die andere Person immer den eigenen 
Fokus. Daraus ergibt sich dass du also nicht der Durchschnitt deiner Freunde bist, 
sondern du bist der Durchschnitt dessen was sie dir spiegeln ! Wären genau 
dieselben Freunde mit einer anderen Person zusammen, dann würden sie dieser ja 
etwas ganz anderes spiegeln, weil wie Menschen auf dich reagieren das hat ja mit dir 
zu tun und ist nichts Unabhängiges. 

Um tiefer in dieses Thema einzusteigen müssen wir aber nun die energetische 
Situation betrachten: Wenn zwei Menschen in einer Interaktion sind, dann fließen 
zwischen diesen beiden Menschen Energien, es findet ein Energieaustausch statt. 
Wir können uns dies so vorstellen, als gäbe es eine Energieverbindung über welche 
Energien hin und her fließen. Das ist zwar stark vereinfacht weil in Wirklichkeit sind 
das unglaublich viele einzelne Energieverbindungen die sich auch ständig neu bilden 
und wieder vergehen, aber der Einfachheit halber genügt es sich eine 
Energieverbindung vorzustellen über welche Energien fließen. Und dieser 
Energiefluss ist grundsätzlich von einer ausgleichenden Art. Das heißt hat der eine 
ein höheres Energieniveau, dann fließt tendenziell von ihm mehr zum anderen als 
umgekehrt (auch diese Sichtweise ist wieder stark vereinfacht, aber es geht mir hier 
nur darum das Hauptprinzip darzustellen). Was wäre also die Folge eines solchen 
energieausgleichenden Austausches ? 

Ja, richtig, das würde dazu führen dass sich alles angleicht, dass du also tatsächlich 
irgendwann der Durchschnitt deiner 5 Freunde oder Personen bist, mit denen du die 
meiste Zeit verbringst oder mit denen du den meisten Energieaustausch hast. 
So schaut es also zunächst so aus als sei diese Lehre doch korrekt. 
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Warum behaupte ich aber nun dass diese Lehre trotzdem ganz und gar falsch ist ? 
Ganz einfach, weil der wichtigste Aspekt von dem dein Energieniveau primär abhängt 
außer Acht gelassen wurde. Weil das ist deine Anbindung an die direkte göttliche 
Urkraft. Wie gut ist deine Anbindung ans Göttliche ? deine Energieverbindung an die 
Lebenskraft, Prana, Chi, oder wie immer du sie nennen willst. Je mehr du in Harmonie 
mit den göttlichen Gesetzen lebst, je mehr du im Göttlichen verankert bist, je mehr du 
im Fluss des Göttlichen bist, um so weniger Einfluss haben diese 
Energieinteraktionen mit anderen Menschen auf dein Energieniveau. Und selbst wenn 
da mal viel von deiner Energie zu anderen fließt, da nimmst du ein paar tiefe 
Atemzüge und du bist wieder in genau jener göttlichen Schwingung die dem Zustand 
deiner Energieanbindung an das Göttliche entspricht. Der Einfluss deiner 5 besten 
Freunde oder von Personen mit denen du die meiste Zeit verbringst ist dann sofort 
aufgehoben. Desto mehr ein Mensch im Göttlichen verankert ist, desto weniger 
können ihn andere Menschen aus seiner Energie bringen. 

Abschließend zusammenfassend kann man also sagen, dass diese Lehre vom 
Durschnitt der 5 Personen mit denen man die meiste Zeit verbringt nur für Menschen 
gültig ist denen diese Anbindung ans Göttliche fehlt oder wo sie nur schwach 
vorhanden ist, sprich die Lehre ist nur da gültig wo sie auch herkam, nämlich 
innerhalb solcher Satanslogen, wo die Anbindung ans Göttliche fehlt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 578 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=578
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Corona und das positive Denken 

Jeder Mensch der vom Coronageschehen eingeschränkt ist hat sich dies so 
erschaffen weil er/sie mindestens einen inneren Anteil hatte der es genau so wollte. 
Und nun hat natürlich jeder Mensch die Wahl ob er diesen inneren Anteil (der ja 
offensichtlich zuvor unterdrückt war), weiterhin unterdrücken möchte - oder ob er sich 
dieses Anteils und dessen Wünschen annimmt. 

Was sind das für Anteile ? 

Ganz offensichtlich Anteile die herunterfahren möchten, die zur Ruhe kommen 
möchten, die sich zurück ziehen möchten, die keine sozialen Kontakte mehr möchten. 

Warum ? 

Das ist sicherlich unterschiedlich, das 
mag bei vielen eine unterdrückte 
Angst vor sozialen Kontakten sein, 
die so lange unterdrückt wurde, dass 
sie sich nun in einem so massiven 
Geschehen entladen und manifestiert 
hat. Das ist auch kein Prozess der 
aus dem Nichts kommt, ich be-
obachte das schon lange, hab zb 
letztes Jahr hier was darüber 
geschrieben. Ich hab das gespürt 
dass sich hier etwas Heftiges aufbaut, 
weil natürlich kreieren die Ängste von 
sehr vielen Menschen entsprechend 
heftige Botschaften. Und diese Bot-
schaften haben sich immer mehr gesteigert. Vor einigen Jahren wurden anlässlich 
einer Grippeepidemie die Vögel (Gänse, Hühner) eingesperrt. Weil die Botschaft nicht 
angenommen wurde, werden jetzt die Menschen eingesperrt, zwar noch recht lasch, 
aber wenn die Botschaft wieder nicht angenommen wird dann sind da sicherlich noch 
weitere Steigerungsstufen möglich. 

Der Planet Erde (und die inneren Anteile des Menschen die den Planet lieben), 
werden diese Verschmutzung und Zerstörung der Erde weiter stoppen, wenn der 
Mensch nicht freiwillig innehält. China und Italien sind Länder mit großer 
Luftverschmuzung und jetzt wundern wir uns wenn es auf die Lungen geht ? Wir 
haben die Lungen (Wälder) dieses Planeten auch in Deutschland zerstört, ist es da 
nicht einfach nur logisch wenn sich eine Lungenkrankheit ausbreitet ? 

Viele glauben ja es seien böse dunkle Mächte die das Coronageschehen inszeniert 
haben. Es genügt ja schon sich die Quersumme auszurechnen dann kommt man 
bereits auf die 66 und die dritte 6 bekommt man durch die Anzahl der Buchstaben. 
Diese dunklen Menschen und Wesenheiten haben also tatsächlich ihr Zeichen (die 
666) hinterlassen, aber trotzdem ist es mit der Energie der betroffenen Menschen 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=409
http://www.spirituelle.info/nummerologie-quersumme-berrechnen.php?eingabe=Corona
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erschaffen worden, also mit der Energie genau dieser unbewussten Anteile in den 
Menschen die dies genau so wollten weil sie etwas dabei lernen und erfahren wollen. 
Auch der größte Dämon kann immer nur dein Diener sein. Wie gesagt, die meisten 
dieser inneren Anteile werden Angstanteile sein. Deswegen ist diese Angst-Loslassen 

Atmung äußerst passend oder natürlich jede andere Methode um an den eigenen 
Angstanteilen zu arbeiten. 

Um in eine gute Zukunft zu kommen müssen wir ganz viel Altes loslassen, wir 
müssten uns von ganz vielen alten Zöpfen trennen und dies wird durch das 
Coronageschehen auch passieren. Wer seine Vergangenheit nicht loslässt, der wird 
immer mehr zum Gefangenen seiner Vergangenheit, der muss immer mehr Haare 
und alte Zöpfe hinter sich herschleppen. Es gibt ein Märchen wo von einer solchen 
Frau die Rede ist (Rapunzel) die ihre Haare (=ein Symbol für Vergangenheit) nicht 
losgelassen hat und so immer mehr zur Gefangenen in ihrer Wohnung wurde. Im Walt 
Disney Film über Rapunzel hieß dieses Land übrigens Corona. Diese Botschaft ist 
kein Zufall. 

Oder bleiben wir hier in Deutschland wo die erste Botschaft gleich die war, dass es 
kein Klopapier mehr zu kaufen gab. Mit Klopapier wischt man sich den Arsch ab, und 
ja, auch da geht's um Loslassen dessen was man nicht mehr braucht. Man sieht 
daran, unbewusst gibt's sehr viele Menschen die durchaus wissen, was jetzt wichtig 
ist ! 

Positiv zu denken heißt dass man das nutzt was einem begegnet, zum Beispiel nutzt 
um in sich diese seither unterdrückten Anteile zu finden und zu befrieden. Dass man 
die Ruhe nutzt um in sich zu gehen und in sich diese Krone deines Lebens zu finden, 
weil in deine Kronenkraft kommst du nur wenn du nach innen gehst, und darum stellt 
dir das Leben, welches es gut mit dir meint im Außen diese notwendige Ruhe vor 
Anderen zur Verfügung. Es gibt dir ganz klar die Botschaft: Bleibe in dir selber 
zuhause und werde König/in über dein Leben. Lass den Glauben los du bräuchtest 
andere, kröne dich selber. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 602 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/aQowaqNXWq0
https://youtu.be/aQowaqNXWq0
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=68
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=602
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Corona&bereich=Books
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Kategorie: Esoterik 

Über die geistige Welt 

Welche Wesen gibt es in der geistigen Welt ? 

Da gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Im Prinzip gibt es keine Begrenzung, genau so 
endlos wie das Universum ist, genau so vielfältig sind auch die Wesenheiten die 
existieren. 

Gibt es gute und böse Wesen ? 

Alles was existiert, auch eine jede Wesenheit entstammt aus dem göttlichen Urquell. 
Ich nenne es gerne das Urquantenfeld (Null Punkt Feld). Dieses Feld ist von Grund 
auf neutral. Immer wenn wir neutral sind (also im inneren Ausgleich), sind wir mit 
diesem Feld verbunden. Wir nennen diesen ausgeglichenen Zustand, also diesen 
neutralen, im-Einklang-sein-Zustand auch den göttlichen Zustand. Ihn bezeichnen wir 
als göttlich weil wir uns immer dann gut (=Gott) fühlen. Jede Wesenheit ist also von 
ihrer Natur her gut, beziehungsweise göttlich. 
Als böse (oder schlecht) bezeichnen wir Wesenheiten oder Menschen immer nur 
dann wenn sie gerade nicht im Ausgleich, also nicht in ihrer inneren Balance sind. 
Dies ist dann aber immer nur eine Bewertung. Aus einer höheren Sicht gibt es das gar 
nicht, aus einer höheren umfassenden Sicht betrachtet ist diese Balance zwischen 
Yin und Yang immer gegeben, ganzheitlich betrachtet. Darum: Wann immer wir etwas 
oder jemand als böse bezeichnen, dann sehen wir immer das große Ganze nicht, wir 
fokussieren uns dann immer nur auf einen Ausschnitt und sind dadurch selber nicht 
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mehr im Einklang mit dem großen Ganzen.  
Wegen dem Karmagesetz ist immer alles im Einklang, also göttlich. Dies gilt für 
Menschen, Tiere, Wesenheiten und auch für Dinge. 

Gibt es eine Hierarchie ? 

Hierarchien ergeben sich aus den Systemen denen wir aufgrund unserer freien 
bewussten und oft auch unbewussten Entscheidungen beitreten. Dies gilt auch für die 
geistige Welt. 

Hat jeder einen geistigen Begleiter (auch Tiere) ? 

Ja, wir haben ständig Begleiter, die auch wechseln können und das können auch sehr 
viele sein oder auch mal über längere Zeit nur einer. Trotzdem dürfen diese Begleiter, 
selbst wenn sie dich beschützen nicht gegen deinen Willen handeln. Das heißt sie 
können in deine Energien nur dann eingreifen wenn du ihnen die Erlaubnis dazu 
gegeben hast, was oft schon vor der Inkarnation geschehen sein kann. 

Gibt es einen Unterschied zum Schutzengel ? 

Der Begriff des Schutzengels wird oft missverstanden. Alles was uns geschieht 
kreieren wir uns ja selbst mit unserem Geist. Was soll also dann ein Schutzengel sein 
? Eine externe Wesenheit die uns vor dem beschützt was wir uns selber erschaffen 
haben und darum also selber so wollten ? Eine fremde Wesenheit kann und darf gar 
nicht gegen deinen Willen eingreifen. Schutzengel so wie man sie sich immer vorstellt 
gibt es also gar nicht ! 

Was es allerdings sehr wohl gibt sind innere Aspekte in dir selber die sich oft sogar 
ganz spontan bei Unfällen (oder auch schon zuvor) bilden, welche das Ziel haben 
dich zu schützen, also den Unfall oder etwas Ungünstiges was du (also andere innere 
Anteile von dir) geplant hatten, dann doch noch verhindern. Weil wir unsere eigene 
Allmacht nicht annehmen wollen projizieren wir dann solche wundersame Rettungen 
oft auf Schutzengel und glauben sie hätten uns gerettet. Das ist dann aber nicht so, 
sondern es ist lediglich eine Wahrnehmung die wir haben weil wir glauben es müsste 
ein Schutzengel gewesen sein. In Wahrheit waren wir es aber immer selber, also 
innere Anteile von uns selber die uns gerettet haben. Was allerdings vorkommen 
kann ist dass diese inneren Anteile aufgrund der Resonanzgesetze im Außen 
Wesenheiten oder Menschen anziehen die uns helfen oder gar retten. Diese sind 
dann aber nie die Ursache sondern immer nur die Folge deiner inneren Anteile. 
Es hängt also niemals von einer anderen Wesenheit ab, was dir geschieht, sondern 
es sind immer innere Anteile von dir die bestimmen was geschieht. 

Sei also lieb und wohlgesonnen zu den inneren Anteilen in dir welche dich (oder deine 
Ziele) schützen - und du wirst automatisch auch im Außen und in der geistigen Welt 
Wesenheiten anziehen die es gut mit dir meinen. Natürlich kannst du diese dann auch 
gerne Schutzengel nennen, aber sie sind nur die Spiegelungen deiner inneren Anteile 
die du entwickelt hast. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 605 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=605
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Geistwesen&bereich=Books
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Gedankenkraft 

Texte über die Kraft der Gedanken und Mentaltraining. 

  

  

Gedankenwirkungen und Glaube 

oder: Wie Gedanken funktionieren 

Dein Glaube hat dich geheilt ist eine Aussage von Jesus, und er war nun wahrlich 

Jemand der bewiesen hat, dass er was von Heilung versteht. Kein Mediziner der 
Neuzeit kann auch nur im Entferntesten ähnliche Erfolge vorweisen. 
Wenn Jesus also sagte: "Dein Glaube hat Dich geheilt", so muss natürlich zunächst 
mal untersucht werden, was eigentlich "Glaube" ist. Noch immer gibt es viele 
Menschen die glauben, dass Jesus mit Glaube das Christentum gemeint hätte, aber 
das ist besonders in der heutigen Zeit leicht zusehen, dass das Nonsens ist weil die 
westlichen Krankenhäuser sind voll mit Menschen christlichen Glaubens. Da sieht 
man es am deutlichsten, dass diese Form des Glaubens überhaupt nicht heilt. Was 
hat Jesus also mit Glaube gemeint ? Das ist wirklich eine fundamentale Frage die uns 
die Bibel nicht beantworten kann weil wir hier nur eine unkorrekte Übersetzung der 
originalen Lehre von Jesus vorfinden. Darum zunächst einmal: 

Was ist Glaube ? 

Glaube sind Gedanken, von denen jemand zutiefst in seinem Inneren überzeugt ist, 
dass sie richtig sind, dass sie die Wahrheit darstellen, das heißt er ist von diesen 
Gedanken durchdrungen, oder physikalisch betrachtet: Er schwingt in seiner 
Gesamtheit mit den Frequenzen dieser Gedankenmuster. 
Resonanztechnisch betrachtet: Der Betreffende befindet sich in starker Resonanz 
zu dem Schwingungsmuster des betreffenden Gedankens. Womit wir bei der 

nächsten Frage angekommen wären: 

Was sind Gedanken ? 

Schon weit verbreitet ist das Modell auch Gedanken 
einfach als Schwingungen zu betrachten. Alpha-, Beta-, 
Thetrawellen sind bekannte Begriffe und werden auch 
eifrig gemessen in medizinischen Bereichen. 
Praktisches Beispiel: Stellen Sie sich einfach vor, sie 
könnten das gesamte Schwingungsfeld (alle 
Schwingungen) die Ihr Computer aussendet messen. 
Ein kleiner Teil dieser Schwingungen wird zum Beispiel 
auf Ihrem Bildschirm dargestellt. 
Und nun das Gleiche auf den Mensch übertragen: Das Schwingungsfeld welches Ihn 
umgibt wird in der Esoterik Aura genannt. 
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Jedes Bauteil Ihres Computers hat seine eigenen "Gedanken" beziehungsweise 
Signale, welches es sendet - genauso Ihr Körper: jede Zelle, jedes Organ sendet 
ständig Signale/Gedanken aus. Der wenigsten dieser, unserer Gedanken sind wir uns 
bewusst, trotzdem sind sie da, und wir können sie beeinflussen durch die Gedanken, 
derer wir uns bewusst sind.  

Was ist Materie ? 

Das gelehrte Modell sagt hier klipp und klar dass am Ende der Kette (Moleküle, 
Atome, Protonen, Elektronen, Neutrinos, etc) nichts als Energiequanten, Zustände von 
Wellen stehen, jedenfalls nichts irgendwie Anfassbares mehr, sondern Etwas so 
labiles, dass bereits der Flügelschlag eines Schmetterlings am andern Ende des 
Universums Veränderung bewirken kann. (=Aussage der Chaosmathematik) 

Aus den Resonanzgesetzen ist bekannt dass jede Schwingung sogenannte Obertöne 

hat, mit den jeweils doppelten, vierfachen, 8fachen, 16fachen, etc... Frequenzen. Dies 
bedeutet, dass jede (!) Schwingung auch in den Bereichen der Quanten-Wellen 
Obertöne hat → also auch in Bereiche hineinwirkt wo "entschieden" wird ob, und in 
welcher Ausformung Materie überhaupt gerade in diesem Moment existiert. 
Daraus ergibt sich, dass nach den heute bekannten physikalischen Gesetzen es 
möglich ist, dass Gedanken Materie beeinflussen können. 

Was für Gedanken sind das nun, die wir Tag und Nacht denken, und die unser 
Schicksal formen ? 

Da wäre zum einen die Gruppe von Gedanken, derer wir uns bewusst sind, 
wenngleich auch oft nur für Millisekunden, und zum anderen Diejenigen welche in 
unbewussten Ebenen ablaufen. Dies ist der weitaus größte Teil. Manchmal erhaschen 
wir einen kurzen Blick auf diese wenn wir uns an einen Traum erinnern. Doch auch 
die Gedankenwelt unserer Träume können wir verändern und selbst gestalten 
(Traumarbeit etc.). 

Je klarer die Gedanken eines Menschen sind, desto leichter, besser und schneller 
wandeln sich seine Gedanken in Ereignisse, Erlebnisse oder materielle 
Manifestationen, die er erreichen möchte. Doch auch jemand mit total wirrem Geist ist 
genauso der Schöpfer der Erlebnisse und Ereignisse seines Lebens. Er hat dann nur 
weniger Kontrolle darüber, was er erreicht. 
Aufgrund der Resonanzgesetze kann ein Erlebnis oder Ereignis im Leben eines 
Menschen nur dann eintreten, wenn Resonanz besteht zu den Schwingungen 
(Gedanken), die dieser Mensch aussendet. Da der Mensch nun den freien Willen 
hat selbst zu entscheiden welche Gedanken er aussendet, wird er zwangsläufig 
zum Schöpfer (Gott) seines Lebens, (ob er will oder nicht). Dies wissen alle 

Religionen dieser Welt, dass darum Gebete funktionieren und sich erfüllen.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 1 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=29
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=11
http://www.betenlernen.de/faq-zum-beten.html
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=1
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Gedankenkraft&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Der letzte Schalter 

Unsere Gedanken und Gefühle erschaffen unsere Welt. Tief in uns wissen und 
spüren wir, dass alles was unser Leben ausmacht, aus uns selbst entsprungen ist. 
Wenn wir uns in unser eigenes Sein einfühlen, dann können wir zu allem aus 
unserem Leben die Ursachen zumindest erahnen. Ebenso wenig wie ein kleines 
Wölkchen das Wetter bestimmt, sind es nicht die kleinen einzelnen oberflächlichen 
Gedanken die unser Leben maßgeblich bestimmen, es sind vielmehr die großen 
Gedankengebilde, die Gedankenbrocken, die in unserem Unterbewusstsein stetig 
genährt und so immer wieder auf Neue zur Reife gelangen um dann, nach oben 
gespült, sich in unserem Leben niederzuschlagen. 

Mit dem letzten Schalter ist in diesem Fall der letzte Gedanke gemeint, bevor sich ein 
Ereignis im Leben manifestiert. Dieser letzte Gedanke ist also derjenige, der dem 
großen Gedankengebilde welches zuvor (meist unbewusst) auf der geistigen Ebene 
sich entwickelt und ausgebildet hatte, den entscheidenden Energie-Impuls verpasste, 
damit es durch die zarte Haut der Realität hindurch brechen konnte, welche die 
geistige Ebene von der materiellen Welt unserer physischen Existenz trennt. (siehe 
Grafik Punkt 4) 

Je nach dem, wie machtvoll energieaufgeladen dieses Gebilde zuvor bereits war, 
kann dieser letzte Gedanke ein winzig kleiner Minigedanke gewesen sein, der dann 
bereits ausgereicht hat, damit das Ereignis in unserer Leben eintreten konnte. Er 
wirkte dann wie ein Trigger, wie der letzte Schalter der umgelegt wurde. So kann 
sozusagen ein winzig kleiner Gedanke das Fass zum überlaufen bringen. 
Trotzdem hat nun natürlich nicht dieser kleine letzte Gedanke das Ereignis 
verursacht. Im Gegenteil, die meisten Gedankengebilde brauchen Jahre, bis sie 
herangewachsen und reif sind, sich in der Realität zu manifestieren. Denken Sie 
beispielsweise an all die Krankheiten. Da braucht es oft Jahrzehnte bis ein 
krankmachendes Gedankengebilde die Körperintelligenz überwinden kann und als 
Krankheit ihren Weg in die Realität des Lebens der Person  findet. Man spricht dann 
davon dass die Krankheit "ausgebrochen" ist. Und das stimmt wörtlich: Das 
krankmachende Gedankenmuster ist dann so groß und mächtig geworden, dass es 
durch die Realitätsgrenze hindurchgebrochen ist, in unser Leben. 
Besonders bei negativen Ereignissen, wie zum Beispiel Krankheiten, Unfällen, 
Verletzungen, Schmerzen, Misserfolgen im Leben oder wenn etwas kaputtgeht, will 
man natürlich herausfinden durch welche Gedanken, Gefühle und Handlungen diese 
Gedankengebilde genährt wurden, die ja (zum Teil schon lange) vor dem Ereignis auf 
der geistigen Ebene gewachsen waren. 

Warum ist nun aber dieser letzte Gedanke (bevor sich etwas manifestierte) 
so interessant, wenn er doch eigentlich nur eines von 
vielen Mosaiksteinchen ist ? 

Er ist darum so nützlich, weil wir anhand dieses letzten Gedankens oft gute 
Rückschlüsse ziehen können, welcher Art das gesamte Gedankengebilde ist. Dieses 
ist uns ja meist verborgen. Wir sehen nur die Spitze des Eisberges weil mehr als 99% 
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unserer Gedanken und Gefühle unbewusster Natur sind. Wir sind vielleicht oftmals 
sogar überrascht, was geschehen ist, und wenn wir das Glück haben, uns an den 
letzten Gedanken zu erinnern, dann können wir uns mit seiner Hilfe weiter in unser 
Unterbewusstsein hinunterhangeln. 
Ich nehme jetzt einmal als Beispiel einen plötzlich auftretenden Schmerz. Wenn wir 
noch keine Ursachen unseres Schmerzes kennen, dann können wir uns also sofort 
fragen, was war mein letzter Gedanke, bevor der Schmerz auftrat. Nehmen wir an, die 
Person in unserem Beispiel hätte kurz an ihren ehemaligen Freund gedacht, bevor 
der Schmerz auftrat. Dann kann sie also weiterforschen so in der Art, mit was aus 
meiner ehemaligen Partnerschaft habe ich noch keinen Frieden, was bereitet mir in 
dem Zusammenhang noch (auch im übertragenen Sinne) Schmerzen ? Und so kann 
sie praktisch mithilfe des letzten Gedankens näher an die wahre Ursache ihres 
Schmerzes kommen.  
Auch bei Unfällen, ja, selbst wenn etwas kaputtgeht, sollte man immer den letzten 
Gedanken beachten, um mehr zu verstehen, was da vor sich geht. 
Es gibt in dieser Welt nichts außer Bewusstsein in verschiedenen Verdichtungsstufen. 
Auch wir selbst sind Bewusstsein, sind Geist, und erschaffen durch unsere 
Gedankengebilde alles was uns selbst und unsere Umgebung ausmacht. Auch Atome 
bestehen aus nichts weiter als Energiequanten, also Schwingungen. 

 
In der Grafik ist mit Punkt 4 die Situation dargestellt, wo ein einziger Gedankenimpuls 
ausreichen kann, damit das Gedankengebilde Wirklichkeit wird. Hier kann bereits ein 
kleiner Gedankenimpuls reichen, um das Gebilde in die real erlebbare Welt 
hineinzubringen. 

Zur Grafik sei angemerkt, dass die symbolhafte Darstellung von Gedankengebilden 
als Hügel oder Berg so nicht der Realität entspricht. Dem besseren Verständnis 
zuliebe habe ich es so vereinfacht dargestellt. Gedankengebilde müssten eigentlich 
besser als Hügelketten oder Berglandschaften dargestellt werden, mit meist vielen 
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unterschiedlichen Spitzen. Sie sind auch nichts starres statisches, im Gegenteil, sie 
formen sich durchaus ständig um, sind sozusagen eigentlich immer irgendwo 
Bewegung, ein bisschen wie Wasser-Wellenbewegungen oder das Blubbern eines 
kochenden Breies. Wenn Sie einen kochenden Brei in einem Topf beobachten, so 
wirkt das zwar zunächst zufällig wo gerade eine Blase aufbricht; das ist es aber 
natürlich nicht. Alles gehorcht Gesetzmäßigkeiten. Sie bricht genau dort auf, wo unser 
letzter Gedanke sie "erreicht" hatte. Dies kann sehr schnell gehen. So kann sich 
etwas innerhalb von Sekundenbruchteilen aus unserem Unbewusstem durch unser 
Bewusstsein hindurch in unsere Realität hinein manifestieren. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 149 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Das menschliche Bewusstsein 

Das menschliche Bewusstsein kann man in zwei Hauptbereiche unterteilen: 

 den Teil der Gedanken, derer sich der Mensch bewusst ist  

 den Teil seiner Gedanken, derer er sich nicht bewusst ist (Unterbewusstsein) 
genannt. 

Dabei können Gedanken problemlos zwischen diesen beiden Bereichen wechseln. Es 
geschieht ständig, dass Gedanken tief aus unserem Unterbewusstsein aufsteigen, 
und uns plötzlich bewusst werden. Und auch umgekehrt, ständig "verschwinden" 
Gedanken aus unserem Bewusstsein, wir vergessen sie sozusagen, und sie laufen im 
unbewussten Teil unseres Seins weiter. Dies sind natürliche Prozesse, die 
verhindern, dass unser bewusstes Bewusstsein mit  zu vielen Gedanken 
überschwemmt wird. So wird ständig aussortiert. Das, was weniger wichtig ist, oder 
was im Moment unwichtig ist, wird nach unten, ins Unterbewusstsein verlagert. Es 
läuft dann dort im Hintergrund weiter, ohne dass wir es bewusst mitkriegen. 
(Höchstens vielleicht daran, dass uns mal der Schädel brummt, und wir am 
Kopfschmerz fühlen, dass da zu viele schwere unbewusste Gedanken rotieren.) 
Beispiele für Übergänge zwischen den beiden Hauptbereichen des menschlichen 
Bewusstseins: 

 Wenn eine Handlung automatisiert wird. Dies geschieht zb beim Autofahren 
lernen. Am Anfang schaltet man noch ganz bewusst die Gänge - später 
geschieht das alles automatisch. Das Autofahren wird vom Unterbewusstsein 
übernommen. 
Was früher auf der bewussten Ebene stattfand, wird nun vom Unterbewusstsein 
gesteuert.  

 Beim Lesen eines Buches: Der gerade gelesene Satzinhalt ist uns zunächst 
vollbewusst, aber schon wenn wir uns dem nächsten Satz zuwenden, wechselt 
der vorherige den Bewusstseinsbereich ins Unbewusste hinein.  

 Wenn wir uns an etwas erinnern: Dabei wechselt der Gedanke oder die 
Information vom Unbewussten in den bewussten Teil unseres Bewusstseins.  

 Wenn wir uns an einen Traum erinnern: Auch dies ist ein Vorgang, bei dem 
Gedanken oder Gedankenprozesse, also der Trauminhalt, vom unbewussten in 
den bewussten Bereich unseres Bewusstseins wechseln. Mehr zur Nutzung, 

Deutung und Bearbeitung von Träumen finden Sie hier. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 57 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=57
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bewusstsein&bereich=Books


 
 

152 

Kategorie: Gedankenkraft 

Was ist wichtiger, der Weg oder das Ziel ? 

Was ist wichtiger bei der Visualisierungsarbeit für die Wunscherfüllung - der 
Weg oder das Ziel ? 

Ich möchte hier heute auf ein grundlegend wichtiges Thema eingehen. Wenn wir 
bewusst mit der Kraft unserer Gedanken unsere Ziele und Wünsche erfüllen möchten, 
dann ist das Wichtigste: Wir müssen uns über unser Ziel bewusst sein. Nur wenn 

wir uns über unser eigentliches Ziel bewusst sind, können wir es uns bewusst 
wünschen. Ansonsten versinkt unser Ziel und unsere Wunschkraft im Nebel des 
Nichts und es erscheint dann eher zufälliger Natur, was wir in unserem Leben 
erreichen. Nun sicher werden Sie mir zustimmen, dass dieses Bewusst-sein über das 
Ziel von fundamentaler Bedeutung ist. 
Aber in der Praxis schaut das halt dann doch so oft ganz anders aus. Nehmen wir mal 
das Beispiel Beziehungen. Die Wunschwelt ist voll mit Fällen, wo Frauen und Männer 
sich einen ganz bestimmten Partner oder Partnerin wünschen. Manchmal kennen sie 
diese andere Person noch nicht einmal wirklich, haben nur Kontakt per Whatsup 
gehabt oder ähnliches, aber sie glauben, sie seien bereits verliebt und definieren sich 
ihr Wunschziel, das Zusammenleben mit diesem Partner/in. Solche Fälle, wo jemand 
verliebt ist und dann sich das Ziel setzt, mit diesem Partner zusammenkommen zu 
wollen, sind ein lehrreiches Beispiel für die Frage ob da wirklich genug Bewusstheit 
über das Ziel vorhanden ist. Oft will eine verliebte Person den Partner sogar mit 
einem Liebeszauber an sich binden, auch Rituale sind ja eine Form um 
Gedankenkräfte zur Wunscherfüllung einzusetzen. Wenn man aber sein Bewusstsein 
erweitert, dann erkennt man, dass es eigentlich darum geht, Liebe und Harmonie zu 
erleben. Das ist, was der Mensch wirklich will. Dass er auf den einen Partner 
fokussiert (verliebt) ist, kommt nur daher, weil er glaubt, mit ihm diese Liebe und All-
Harmonie erleben zu können. Das heißt, diese Person ist nur der Weg zum Ziel. Das 
eigentliche Ziel ist dieses Gefühl der Verschmelzung, der Einheit, der 
Allverbundenheit zu fühlen und zu leben und zu sein, sozusagen darin aufzugehen. 

Was folgt aus dieser Erkenntnis ? 

Ganz einfach: Wir sollten für uns dieses eigentliche wahre Ziel bewusst formulieren 
und anerkennen, dass die Person in die wir verliebt sind nur ein Weg ist. Und zwar 
nur ein Weg von vielen. Es ist ein möglicher Weg, der uns bewusst wurde, aber wir 
wissen, dass uns höchstens ein Promille von allem was in unserem Bewusstsein 
vorhanden ist, bewusst ist. Es gibt also noch tausend andere Wege. Wenn wir aber 
nun als Ziel definieren (als Wunsch formulieren), dass wir mit dieser einen Person 
zusammenleben möchten, dann blockieren wir dadurch unter Umständen die anderen 
tausend Möglichkeiten. Das ist wichtig zu verstehen, dass man darum IMMER seine 
Energie, seinen Fokus primär auf das Ziel, nicht auf den Weg richten soll. Weil, 

wir wissen nicht wirklich, ob unser Unterbewusstsein nicht doch einen anderen 
(vielleicht sogar noch viel besseren) Weg finden könnte. 

Das war jetzt ein Beispiel aus dem Bereich Beziehungen, aber es ist Allgemeingültig. 
Zum Beispiel auch beim Geld. Ich hab ja vor kurzem den Artikel über das Lotto spielen 
geschrieben, auch hier gilt das. Das eigentliche Ziel, was der Lottospieler hat ist das 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=366
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Geld. Das Lottospielen wäre auch da nur ein Weg. Und selbst der Besitz von viel Geld 
wäre nicht das wahre Ziel, sondern nur ein Weg um das zu erreichen, was der 
Betreffende dann wirklich mit dem Geld kaufen oder erreichen möchte. Wir haben hier 
sogar eine Dreierkette: 

1. im Lotto gewinnen (=möglicher Weg) 

2. viel Geld besitzen (=möglicher Weg) 

3. das was man mit dem Geld tun will (=eigentliches Ziel) 

In unserer Arbeit mit unseren Gedankenkräften sollte also primär der dritte Punkt im 
Fokus unser Aufmerksamkeit stehen. Die Punkte 2 und 1 sind nebensächlich, denn 
unser Unterbewusstsein könnte auch andere Wege zum Ziel finden. Und wenn wir 
uns aber nun zu sehr auf Punkt 1 und 2 ausrichten, dann könnte dies andere Wege 
blockieren und es wird unnötig schwierig mit der Erfüllung unseres eigentlichen 
Wunsches, dem dritten Punkt. 

Im Grunde gibt es nur einen einzigen Grund, warum wir uns überhaupt in unserer 
inneren Welt dem Weg zuwenden sollten. Und das ist, wenn wir nicht glauben, das 
Ziel erreichen zu können ! Wenn wir tief in uns einen Glauben haben, dass wir nicht 
reich sein können, wenn wir glauben, für uns gäbe es keinen Weg, dann können wir 
diesen Glauben verändern in dem wir uns vorstellen, dass es ja mit einem 
Lottogewinn sofort gehen könnte. Oder wir stellen uns einen anderen Weg vor, zb 
dass wir einen großen Geldkoffer auf der Straße oder in unserem Keller finden, oder 
dass wir uns einen Weg vorstellen wie wir große Geldmengen verdienen könnten. 
Wenn wir glauben, das eigentliche Ziel nicht erreichen zu können, dann ist es eine 
Hilfe, wenn wir mental Wege finden. Ansonsten, wie gesagt, ist es immer besser die 
Wege offen zu lassen, denn unser Unterbewusstsein kennt tausend mal mehr Wege 
als uns bewusst ist. 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die 10 häufigsten Gelübde mit denen Menschen sich ihre 
zukünftigen Leben ruinieren 

Es gibt Gelübde, die sind auf dieses Leben begrenzt. Das bekannteste ist zum 
Beispiel das Ehegelübde. Durch die Formulierung "..bis dass der Tod euch scheidet" 
kann es nicht in dein nächsten Leben hineinwirken. Allerdings viele andere Gelübde, 
Schwüre oder gar auch einfache Vorsätze enthalten keine solche zeitliche 
Begrenzung. Sie wirken dann im Normalfalle über das jetzige Leben hinaus, und 
haben also auch dann immer noch Einfluss, wenn man sich in einem späteren Leben 
schon längst gar nicht mehr daran erinnert. Dann erlebt man also Dinge im Leben und 
kann gar nicht mehr nachvollziehen, warum es so gekommen ist, denn auf einer 
tieferen unbewussten Ebene wirkt das Gelübde, auch dann noch, wenn man es 
vergessen hat. 

Durch ein Gelübde bindet man sich also an den Inhalt des Gelübdes und man wird 
unfrei. Schlauerweise geht man also so wenig wie möglich Gelübde und Schwüre ein 
und auch Vorsätze und Wünsche sollte man sich sehr genau überlegen, bevor man 
sich ihnen hingibt und sich dadurch ja auch zu ihrem Sklaven macht, denn das 
Unterbewusstsein versucht immer das Gelübde zu erfüllen, wenn möglich.  Und wenn 
es nicht möglich ist, dann muss man mit den üblen Folgen eines schlechten 
Gewissens leben (Schuldgefühle) obwohl man, wie gesagt, sich oft noch nicht einmal 
mehr an das Gelübde erinnert. Im Nachfolgenden nun eine Liste der übelsten und 
häufigsten 10 Gelübden, denen viele Menschen gerade auch aus früheren Leben 
unterliegen: 

1. Armutsgelübde (stammt oft aus Religionen oder Sektenmitgliedschaften) 

2. Keuschheitsgelübde (auch oft von der Religion übernommen oder wegen 
schlechten unverarbeiteten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht) 

3. Gelübde der Unterordnung unter Personen und Organisationen (man folgt 

dann der Person auch in späteren Inkarnationen beispielsweise in die Firma wo 
die Person arbeitet und wird wieder ihr Untergebener. In diesen Bereich 
gehören auch Sklavenverträge mit Außerirdischen usw..) 

4. Gelübde der Unterordnung unter die Mächte der schwarzen Magie (zb 

Satansreligionen oder Logen usw.) 

5. Gelübde der Fahneneide (ähnlich wie Punkt 3, aber ganze Gruppen / Staaten 
/ Firmen betreffend) 

6. Gelübde der ewigen Bindung an Personen und Organisationen (zb 

Religionsmitgliedschaften oder auch Treueschwüre an Organisationen und 
Einzelpersonen. Auch Ehegelübde die nicht zeitlich begrenzt waren gehören 
hierzu) 

7. Gelübde der ewigen Rache 

8. Gelübde des ewigen Schweigens (zb über etwas nicht zu reden, ewiges 
Schweigen zu bewahren) 

http://www.spirituelle.info/NL_artikel.php?id=103
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9. Gelübde der ewigen Verdammung 

10. Gelübde der Selbstkasteiung 

Jedes Gelübde welches auf ewig ausgelegt ist, wirkt irgendwann begrenzend, und 
zwar exakt dann, wenn man bereit ist darüber hinaus zu wachsen. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt sollte man es auflösen. (Zur Gelübdeauflösung siehe die Übung und 
das Auflösungsblatt) 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Entscheidungen 

Warum die Kraft der Entscheidung oftmals nicht ausreicht um das Gewünschte 
anzuziehen. 

Was unterscheidet den glücklichen Millionär von jemand der in Armut lebt ? 
Wir wissen natürlich aus der Lehre von der Kraft der Gedanken, dass der Millionär 
zum Millionär wurde, weil er sich entschieden hat Millionär zu sein. (Zumindest 
unbewusst oder vielleicht sogar bereits in einem früheren Leben, muss er diese 
Entscheidung gefällt haben.) 
ABER 
Es gibt ja ganz viele arme Menschen, die sich auch mal entschieden haben, 
glücklicher Millionär zu sein. 
Was also ist dann der Unterschied zwischen den beiden, wenn beide doch dieselbe 
Entscheidung getroffen hatten ? 
Der Unterschied ist, dass es bei dem einen funktioniert hatte und bei dem anderen 
nicht ! 
Warum aber hat es bei dem einen funktioniert, und bei dem anderen nicht ? 

Um dies zu ergründen müssen wir etwas ganz Wichtiges über Entscheidungen 
wissen: 
Um eine Entscheidung überhaupt fällen zu können, muss man die Wahl 
zwischen mindestens zwei Möglichkeiten haben. 

Welche zwei Möglichkeiten wären das in dem Fall ? 

1. Die Fähigkeit mit wenig Geld glücklich zu leben. 

2. Die Fähigkeit mit viel Geld (mehr als 1 Mio) glücklich zu leben. 

Wenn nun ein Mensch in sich selbst zum Beispiel die Fähigkeit 1 noch nicht 
entwickelt hat, dann kann er sich auch nicht zwischen diesen beiden Möglichkeiten 
entscheiden. Und zwar ganz einfach deswegen weil ihm diese beiden Möglichkeiten 
als Auswahl noch nicht offen stehen. 

Wenn aber die Auswahl gar nicht offen steht, dann funktioniert eine 
Entscheidung nicht. Alles verbleibt dann wie gehabt, eine Entscheidung ist 
dann gar nicht möglich. - Und dann braucht sich der Betreffende auch nicht 

wundern, warum es nicht geklappt hatte mit seiner Entscheidung 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Warum kann man durch bewusstes Fühlen Gefühle 
verändern 

Gefühle sind die energetische Basis unseres Lebens. Wir können zwar jeden 
beliebigen Gedanken denken, aber erst die Intensität des Gefühls, welches wir 
während dem Gedanken haben bestimmt darüber, mit wie viel Energie dieser 
Gedanke in unserem Leben aufgeladen ist und damit wie stark dieser Gedanke auf 
unser Leben einwirkt. 

Jedes Gefühl verändert sich. Gefühle sind nichts Stabiles. Aber damit sie sich ändern 
muss man sie fühlen. Wenn man sie nicht fühlt, dann können sie sich auch nicht 
ändern, sondern sie bleiben dann im verdrängten zunächst einfach so wie sie sind, 
jahrelang, oder sogar über viele Leben hinweg, unverändert. 

Wie ist aber nun der Mechanismus warum sich Gefühle überhaupt ändern 
wenn man sie fühlt ? 

Durch das Fühlen bringen wir unseren (Energie-) Körper in eine Resonanz zu dem 
Gefühl. Das betrifft natürlich insbesondere die markantesten Strukturen unseres 
Energiekörpers, nämlich unsere Chakrabereiche. Das was die Gefühle also wirklich 
ändert ist wenn sie (durch unser Fühlen) gezwungen sind, unsere Chakren zu 
durchlaufen. Ein Gefühl anzunehmen bedeutet also im Idealfall es in oder durch alle 
unsere Chakren laufen zu lassen. Und natürlich sind unsere Chakren so mächtige 
Energiezentren, dass dabei keine Gefühl (und wenn es auch noch so negativ wäre), 
auf Dauer unverändert bleiben kann. 

Darum ist das tiefe Hineinfühlen die schnellste Methode Gefühle zu verändern. Dabei 
sollte also das gesamte Sein des Menschen vom Gefühl erfasst werden, also der 
gesamte Energiekörper. Siehe zum Beispiel diese Beschreibung des 

Gefühlsheilungsprozesses. Auf diese Weise kann jedes Gefühl geheilt werden. Wie 
lange dies dauert hängt natürlich von Zustand des Energiesystems ab, also wie viele 
Blockaden vorhanden sind. Ein Mensch der keine Blockaden in seinem 
Energiesystem hat kann ein jedes Gefühl sofort vom Wurzelchakra in sein 
Kronenchakra hinauf transformieren und in eine göttliche Form bringen. 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die Vergangenheit heilen 

Warum kann man überhaupt mit dem eigenen Geist erfolgreich die Vergangenheit 
bearbeiten und heilen ? Hier sollen die wichtigsten Aspekte etwas beleuchten werden. 

Die Vergangenheit - Glaube oder Realität ? 

Für den eignen Geist gibt es keinen Unterschied zwischen geglaubter Vergangenheit 
und real erlebter Vergangenheit. Er kann sich hier lediglich auf seine Erinnerungen 
stützen, sowie auf eventuell eingetretene Folgen, welche im JETZT noch vorhanden 
sind. Wenden wir uns zunächst den Erinnerungen zu. Sie resultieren aus den 
Sinneseindrücken, welche er über seine Sinneskanäle (zb Augen) wahrgenommen 
hatte. Da diese Sinneseindrücke durch allerlei unbewusste Filter gelaufen sind, bevor 
sie den bewussten Teil seines Verstandes erreicht haben, entspricht seine Erinnerung 
nie zu einhundert Prozent der Realität. Sie ist immer mehr oder weniger 
"verbogen". Bekanntestes Beispiel für einen solchen Wahrnehmungsfilter ist 
der Egoanteil eines Menschen. Das Ego eines Menschen kann sich seine 
Wahrnehmungen ziemlich "zurechtbiegen", bis hin zum völligen Gegenteil des real 
Erlebten. Ich denk jeder kennt hierfür Beispiele. Da dies unbewusst abläuft hat der 
Mensch auch keine Kontrolle darüber, und natürlich gibt es noch viele weitere Filter. 
Das Ergebnis ist jedenfalls dass eine jede Erinnerung letztlich nur ein Glaube ist, dass 
es so gewesen sei. Es könnte stattdessen auch leicht anders gewesen sein. 
Wenn es aber auch anders gewesen sein könnte, der Mensch also sowieso keine 
Garantie hat, mit seiner Erinnerung richtig zu liegen, so führt dies direkt zu 
folgender Heilmethode: 

Die Vergangenheit umdenken 

Man erschafft sich also die eigene Vergangenheit neu, denkt und fühlt sie um. Dies 
wird in vielen Heilsystemen angewendet. Beispielsweise viele Affirmationstechniken 
gehören in diese Kategorie. Zum Beispiel, wenn Sie sich regelmäßig Affirmationen 
reinziehen, wie: Ich bin erfolgreich. Ich bin ein Erfolgmensch, oder so ähnlich, dann 
sollen ja auch damit die alten Erinnerungen und Speicherungen an Erfolglosigkeit 
überschrieben werden. 
Auch viele Rituale haben diesen Wirkungsmechanismus, dass durch das Ritual die 
alten Erinnerungsmuster umprogrammiert werden und das Denken in andere 
Richtungen gelenkt wird. 
Wichtig ist zu verstehen, dass man die Erinnerung dabei nicht verdrängt, 
sondern umformt ! 

Manchmal haben Erinnerungen und Ereignisse aus der Vergangenheit so große 
Folgen in der Jetzt-Zeit, dass man glaubt, die Erinnerung nicht ändern zu können. 
Und wenn man glaubt, es ginge nicht, dann gehts natürlich auch wirklich nicht, weil 
der Glaube ist ja des Menschen Himmelreich. Was man auf jeden Fall immer tun 
kann, ist es, seinen inneren Frieden mit den Ereignissen/Erinnerungen zu finden, 
siehe nächstes Kapitel. 
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Mit der Vergangenheit seinen Frieden finden 

Hierbei macht man sich zunutze, dass mit problematischen Erinnerungen immer auch 
Gefühle mit abgespeichert wurden. Diese Gefühle sind nun aber auch im Nachhinein 
leicht änderbar. Man braucht lediglich die alte Erinnerung wieder hochholen. Das, 
damit abgespeicherte Gefühl ist dann ja sofort präsent und spürbar (außer, es wurde 
verdrängt, dann muss man es extra hochholen). Auch hier gibt es nun wieder viele 
Methoden, je nachdem was individuell notwendig ist. Vielleicht ist es ein Gefühl des 
Hasses, welches man mit Vergebung auflösen kann, oder eine Angst oder Wut. 
Vielleicht genügt es, einfach ein Gefühl der Liebe in die Erinnerung einfließen zu 
lassen, sozusagen nachträglich das Ereignis mit Liebe durchtränken und umhüllen. 
Was auch immer man tut, ob und wann die eigene geistige Arbeit erfolgreich ist, testet 
man dadurch, dass man schaut, ob die Erinnerung noch negative Gefühle in einem 
auslöst. 
Arbeite solange weiter am betreffenden problematischen Ereignis, bis Du nur noch 
positive und gute Gedanken und Gefühle hast, wenn du an dieses Ereignis 
zurückdenkst. Dann hast du deinen Frieden damit gefunden, und es stärkt dich. 
Wichtig ist zu wissen, dass dies mit absolut jedem Erlebnis funktioniert, egal 
wie schlimm es war ! Aus jedem negativen Erlebnis deiner Vergangenheit kann 

dadurch eine Stärke in deinem Leben entstehen. 
Gerade sehr erfolgreiche Menschen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie keine 
negativen Erlebnisse in ihrer Vergangenheit hatten, sondern dadurch, dass sie immer 
das Beste daraus gemacht haben. Dahinter steckt also eines der ganz großen 
Erfolgsgeheimnisse... 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Es gibt zwischen Gedanken und Materie keinen 
Unterschied. 

Zum Einstieg sei hier auf die physikalischen Grundlagen unseres Weltbildes 
verwiesen, welche in den letzten Jahrzehnten von Physikern wie Heisenberg, Einstein 
und anderen gelegt wurden. Ausgehend von diesen Abbildern unserer Wirklichkeit, 
diesen Realitätsmodellen unserer Welt kann heute sehr leicht nachvollzogen werden, 
dass Menschen die Fähigkeit haben, allein durch ihre Gedanken, Materie 
umzuformen, Ereignisse zu verursachen, Materie zu materialisieren, oder zu 
dematerialisieren, und so weiter. 

Was ist es nun, was die Quantenphysiker lehren ? 

Sie sagen, die Welt bestehe aus Energiequanten, die entweder Teilchen- oder 
Wellencharakter annehmen können, und sonst nichts. Daraus kann man nun natürlich 
folgern, dass auch der Mensch aus diesen Energiequanten besteht, und aus sonst 
nichts. 
Und, noch eine Schlussfolgerung weiter: Dass auch Gedanken aus genau denselben 
Energiequanten bestehen (es gibt ja nichts anderes). 

Was kann man nun aus der Beobachtung folgern, dass der Mensch seine 
Gedanken selbst bestimmen kann ? 

Er kann also Energiequanten kontrollieren, sprich, Materie durch seine Gedanken 
manipulieren ! 

Die Frage ist also nicht, ob der Mensch mit der Kraft seiner Gedanken Materie 
beeinflussen kann, sondern das wunderliche ist, warum es noch immer Menschen 
gibt, die, obwohl sie hoch gebildet sind, dies nicht glauben. 
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Die Seele 
Oft wird das Wort Seele verwendet, aber meist ist unklar, was genau damit 
gemeint ist. Fast Jeder verwendet es anders, und hat seine 
eigene Auffassungen darüber, was eine Seele ist. Darum hier eine exakte 
esoterische Definition.  

Was ist die Seele ? 

Die Seele ist derjenige übergeordnete Teil des menschlichen Geistes, welcher bereits 
vor der Zeugung, aber auch nach dem Tod des menschlichen Körpers existiert. Mit 
Seele sind also, der begrenzten Dauer eines menschlichen Lebens, übergeordnete 
mentale Programme, Entscheidungen und Vorsätze gemeint, welche auf das 
Menschsein einwirken. Diese Programme können vom begrenzten Ego-Bewusstsein 
des lebenden Menschen nicht geändert werden (ansonsten wäre ihre Erfüllung 
gefährdet). Programme und Speicherungen, welche sich in der Aura oder im Körper 
direkt befinden gehören nicht zu Seele, selbst, wenn diese mit ins nächste Leben 
genommen werden. 

Der Sinn dieser Seelenprogramme ist es, zu verhindern, dass der Mensch sich im 
Laufe seiner vielen Inkarnationen im Sumpf seiner Erfahrungen verliert, und nicht 
mehr zurückfindet. Das heißt, die Seele muss schauen, dass die begrenzenden 
Programme des Menschen, also sein Ego, nicht zu groß wird. Die Aufgabe der Seele 
ist es also die begrenzenden Programme des Menschen zu begrenzen. Hierzu 
bedient sie sich Botschaften, die mit den hier beschriebenen Steigerungsstufen 
durchgesetzt werden. 

Das Spiel, ein Mensch zu sein, ist so perfekt konzipiert, dass man Gefahr läuft, es für 
Realität zu nehmen. Selbst wenn wir heute aus der Quantenphysik wissen, dass es 
feste Materie nicht gibt, so unterliegen wir doch der Illusion, in einer realen Welt zu 
leben. Die Seele besteht also aus so einer Art Schutzprogrammen, welche uns immer 
wieder in die Richtung  unserer göttlichen Allmacht ziehen, hin zu absoluter 
Harmonie, Glück, Ganzheitlichkeit und Heil sein. 

Inkarnationsziele 

Hierzu gehören auch Vorsätze, welche zwischen zwei Inkarnationen gemacht werden. 
Also, wenn man gestorben ist, seinen Körper abgelegt hat, aber noch nicht in einen 
neuen Körper inkarniert ist. In dieser Zwischenzeit werden oft Inkarnationsziele, also 
Lernaufgaben für die nächste Inkarnation gesetzt. Auch diese Programme sind Teil 
der Seele. 
Dazu beinhaltet die Seele auch Wächterprogramme, die darüber wachen, dass die 
Seele diese Inkarnationsziele auch erreichen kann. Droht beispielsweise dem 
Menschen Lebensgefahr, so können diese Wächterprogramme durch sogenannte 
Schutzengel das Leben der Person retten, damit das Inkarnationsziel erreicht werden 
kann. (An sich ist der Tod aus Sicht dieser Programme, also der Seele nichts 
Negatives, lediglich das Nicht-Erreichen des Inkarnationszieles.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41
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Die Seele, das sind also Programme, die den Menschen immer dann aus den 
begrenzenden Mustern, die zum "Mensch-Sein-Spiel" gehören, herauszuholen 
versuchen, wenn Gefahr besteht, dass der Mensch sich darin zu sehr verliert. Die 
Seele garantiert dem Mensch, dass er auf jeden Fall am Ende seiner Inkarnationen zu 
seiner Göttlichkeit zurückfindet, egal wie tief er als Mensch gesunken und verstrickt 
war. Damit die Seele dies erreichen kann, hat sie Werkzeuge, wie beispielsweise 
Krankheiten zur Verfügung. 
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Erfolgreich werden - eine Literaturübersicht 

Es gibt Menschen, die haben immer Pech, und es gibt Menschen, die haben 
immer Erfolg. Nach der Lehre der Esoterik gibt es keine Zufälle. Wenn man die 
Gesetzmäßigkeiten des Erfolges kennt, dann kann man bei jedem einzelnen 
Mensch, der so oft vom Pech betroffen ist, haargenau nachvollziehen, warum 
das so ist. Hier sollen ein paar Bücher vorgestellt werden, in denen diese 
Erfolgsprinzipien dargestellt sind, deren Anwendung den Erfolgslosen vom 
erfolgreich Handelnden unterscheidet. 

Viele Kritiker der Esoterik glauben nicht an diese Erfolgsprinzipien. Sie glauben und 
argumentieren immer mit dem Zufall. Das sei Zufall behaupten sie dann als Ausrede 
für ihren Misserfolg. Dabei übersehen sie in ihrer Blindheit, dass es von der Warte der 
Wahrscheinlichkeitsmathematik genau so unwahrscheinlich ist, so oft Pech zu haben, 
wie umgekehrt Sechser im Lotto. Gerade der ständig stattfindende Misserfolg sollte 
diesen Menschen beweisen, dass es eben doch kein Zufall sein kann. 

Glück ist kein Zufall 

Napoleon Hill (1883 - 1970) kann als der Vater der modernen Erfolgreich-werden 

Literatur bezeichnet werden. Es gab zwar auch vor ihm schon Werde-Reich Bücher, 
aber er war der Erste der systematisch die Lebensläufe von über 20 000 Personen 
studierte, um Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, die Reiche und erfolgreiche 
Menschen von Armen und Erfolgslosen unterscheidet. Finanziert wurden seine 
Forschungen von einem der damals reichsten Männer der Welt, Andrew Carnegie. 
Dabei hat er insbesondere auch 500 Selfmade-Millionäre unter die Lupe genommen 
und wichtige Übereinstimmungen in deren Art, Charakter und Handlungsweisen 
gefunden, die er erstmals 1928 veröffentlichte.  Die von ihm gefunden Gesetze des 
Erfolges bilden auch heute noch die Grundlage, auf denen auch die Bücher vieler 
anderer Autoren basieren.  
Sein Hauptbuch, Denke nach und werde Reich, kann insofern als Urwerk 

bezeichnet werden. Es ist trotz seines Alters noch gut lesbar, ja eigentlich ein 
zeitloses Buch. Es hat weltweit eine Auflage von über 60 Mio Exemplaren erreicht und 
es gibt in der Esoterikszene wohl kaum jemand, der dieses Buch nicht gelesen hätte. 

Jetzt aber zu einem moderneren Autor. Das wohl ausführlichste Buch zum Thema hat 
Jack Canfield geschrieben: Kompass für die Seele. In 64 Kapiteln erläutert er alle 

wichtigen Aspekte um Erfolg in das eigene Leben zu bringen. Obwohl das Buch über 
600 Seiten Umfang hat, liest es sich flüssig und ist leicht verständlich. 
Zitat: "Grundsätzlich erschaffen Sie sich Ihr Leben so, wie es ist, selbst.  
Das Leben, das Sie gegenwärtig führen, ist das Ergebnis all Ihrer vorangegangenen 
Gedanken und Taten. Sie haben die Verantwortung für das, was Sie im Moment 
denken und fühlen. Sie sind verantwortlich für das, was Sie sagen und tun. Sie sind 
außerdem dafür verantwortlich, was Sie in Ihr Bewusstsein aufnehmen, die Bücher 
und Zeitschriften, die Sie lesen, die Filme und Fernsehsendungen, die Sie 
konsumieren, und die Menschen, mit denen Sie sich umgeben. Sie bestimmen alles, 
was Sie machen. Um erfolgreicher zu sein, müssen Sie einfach so handeln, dass sich 
dadurch mehr von dem einstellt, was Sie wollen. 

http://www.leichte.info/buch.php?info=3720527409
http://www.leichte.info/buch.php?info=3442166667
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Das ist alles.  
Es ist so einfach!" 

Die 7 geistigen Gesetze des Erfolgs von Deepak Chopra ist ein Buch von großer 
geistiger Klarheit. Kaum ein anderer Autor konnte die Erfolgsprinzipien derart 
ganzheitlich darstellen. Zu jedem der 7 Prinzipien wird auch auf die praktische 
Anwendung eingegangen. Was sich zunächst theoretisch anhört (Gesetze: Das reine 
Potential, das Geben, Ursache und Wirkung, der geringste Aufwand, Absicht und 
Wunsch, Loslassens und der Sinn des Lebens) kann so für ein erfolgsorientiertes 
Leben genutzt werden. 

Unter all den vielen weiteren Erfolgreich-Werden Autoren sticht Frederick Dodson 
noch besonders hervor.Er weist in Money Magick besonders auf den unbedingten 
Willen hin, der zum Erfolg notwendig ist. Ohne Arbeitsrausch läuft sozusagen nix. 
Damit man aber in einen solchen Arbeitsrausch kommen kann muss das Ziel tief 
ersehnt werden von der Seele, vom ganzen Sein. Dadurch entsteht dann auch die 
Ausdauer, die ja schon Napoleon Hill als wichtigstes Merkmal seiner untersuchten 
Millionäre gefunden hatte. Dodsons Ausdrucksweise ist drastisch, was den Vorteil hat 
dass es so auch jeder versteht. So kann zb durch regelmäßiges Sparen jeder 
Millionär werden, wenn man es nur lange genug durchhält. (Zitat: Jeder Idiot könnte 
Millionär werden, wenn er die Geduld dazu hätte.) 
Das besondere an seinem Buch sind die vielen Übungen durch die der Autor seine 
Leser jagt. Diese vielen praktischen Übungen machen sein Buch einzigartig. Das 
Buch ist eine wahre Übungsfundgrube. Diese Übungen schöpft Dodson aus der 
Praxis seiner Seminare. Ein ganzes Kapitel ist über die, von ihm entwickelte Methode 
des Duality Surfing, einer praxistauglichen Methode um allerhand Probleme zu 
beseitigen. (Man visualisiert sich abwechselnd das exakte Gegenteil des Problems, 
und gelangt so auf eine Stufe, auf der man die Kontrolle und Auswahlmöglichkeit 
erhält). 
Selbst die Realität der Blutopferrituale, die auch heute noch zur Geld und Machtmagie 
auf diesem Planeten angewendet werden verschweigt er nicht. Solche Aufdeckungen 
sind wichtig zum Verständnis, wie manche reichen Familien ihre Macht manifestieren 
konnten. Blutopferrituale haben eine lange Tradition besonders in Afrika. Sie 
werden im Westen aber natürlich nur hinter verschlossenen Türen praktiziert im 
Rahmen spezieller Logen etc. Die Zeit für solche Methoden ist aber abgelaufen. 
Durch die Kraft der Gedanken und der im Buch gezeigten mentalen Übungen kann 
mehr und einfacher Erfolg erreicht werden. 
Zusammenfassung: Sein Buch, Money Magick empfiehlt sich, wenn sie innerlich 

bereit sind, die mentalen Übungen zu machen. Dann wird das Buch Sie um Welten 
weiterbringen. 

Weitere wichtige Standardwerke zum Thema Erfolg und Geld 

 Kurt Tepperwein: Das Geldgeheimnis: Über den meisterhaften Umgang mit 

Geld 
Goldmann 2001-11 Taschenbuch 317 Seiten 

Auch Tepperweins Geldgeheimnis Buch muss hier erwähnt werden, ist er doch 
einer der Mentaltrainer der "ersten Stunde". Es gibt übrigens ein interessantes 

http://www.leichte.info/buch.php?info=3453146689
http://www.leichte.info/buch.php?info=3890944140
http://www.leichte.info/buch.php?info=3890944140
http://www.leichte.info/buch.php?info=3442163803
http://www.leichte.info/buch.php?info=3442163803
http://www.pfblog.de/
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Blog, wo jemand seinen Weg beschreibt bei der Umsetzung von Tepperweins 
Buch.  

 Bodo Schäfer: Der Weg zur finanziellen Freiheit 
Campus Sachbuch 2000-12 Taschenbuch 310 Seiten 
Der Untertitel des Buches lautet In sieben Jahren die erste Million. Sieben 
Jahre sind eine gute Zeit für einen solchen Vorsatz, denn in 7 Jahren durchläuft 
man einmal alle 7 Chakren, bevor der nächste Tanz auf der Spirale nach oben 
beginnt. 
Ein Satz aus dem Buch: "Wenn Sie keine Angst vor dem nächsten Schritt 
haben ist er zu klein." Erfolg kann man dauerhaft nur haben, wenn man im 

Fluss des Lebens ist. Das Leben beinhaltet aber immer auch spirituelles 
Wachstum, also auch ein "über die eigene Ängste und Grenzen 
hinauswachsen".  

 Kiyosaki: Reichtum kann man lernen 

Moderne Verlagsgesellschaft MVG 2002 Taschenbuch  

 G.S. Clason: Der reichste Mann von Babylon 

Der erste Schritt in die finanzielle Freiheit  
Anhand von alten Geschichten aus Babylon werden uralte Gesetzmäßigkeiten 
deutlich, die auch heute nix von ihrer Gültigkeit verloren haben. 

Und noch ein paar Hinweise auf Bücher über die Kraft der Gedanken:   Bärbel Mohr, 
J.Murphy, Deepak Chopra, oder das Buch von E.Freitag Die Macht Ihrer Gedanken, 

Kraftzentrale Unterbewußtsein. Der Weg zum positiven Denken war schon für viele 
Menschen der Einstieg in ein Wissensgebiet, welches an den Schulen nicht gelehrt 
wird. Sehr viel Wissen über die Sprache unseres Unterbewusstseins kann man auch 
aus Büchern über Traumdeutung erfahren. Hier eine Traumdeutungsbücherliste. 
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Was man tun kann, wenn man mit anderen Probleme hat: 

Sonnenanwendung 

Stelle Dir eine Sonne in deinem Solarplexus, also mitten in deinem Bauch, vor. Von 
dieser Sonne gehen zig Strahlen ab und an jedem Strahl hängt irgendwer oder was, 
mit dem Du in irgend einer Beziehung stehst. Manche nennen das Akafäden. Also 
auch dein Nachbar, dein Job, deine Balkonpflanzen, dein Auto und so weiter.  
Angenommen jemand bedrängt Dich und ist Dir zu nah (zB mit verschmähten 
Liebhabern kann man echt Stress haben), dann konzentriere Dich auf diesen Strahl 
zu demjenigen und verlängere ihn einfach visuell. Ja, schaffe Abstand geistig. 
Wirklich, Du kannst Deinen Raum und wie Du zu allem stehen willst definieren, neu 
schaffen. Ist eine Beziehung gerade nicht goldglänzend im Strahl, den du vielleicht 
farblich auch wahrnimmst, dann färbe ihn. 
Zum Beispiel schick durch diesen Strahl aus deiner Bauchsonne violettes Licht nach 
Streit oder Belastendem, violett reinigt. Oder schicke durch deinen Verbindungsstrahl 
grünes Licht, wenn die Person am anderen Ende krank ist oder das Ding kaputt. 
Sende Blau für einen kommunikativeren Fluss mit jemandem. Denke daran, immer 
nur auf deiner Seite des Strahls zu arbeiten und bleib mittig in Deinem Bauch. 
Du kannst so alles definieren, wie Du Dich jeweils in Beziehung sehen willst und mit 
welchem Abstand.  
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Probleme geistig lösen 

Meditation für die Komplett-Veränderung eines Problems, also einer eigenen 
Realität. 

Diese Meditation führt zur kompletten Veränderung eines Probleme, also einer 
eigenen Realität. Sie ist eine einfache Methode aus dem Zen, um ein jedes Problem 
aufzulösen. 
Das Außen ist immer der exakte Spiegel des Innen. Darum kann man durch die 
Änderung des Innen die äußere Realität ändern. 
Die Methoden geht eigentlich ganz einfach - man muss überhaupt nichts tun:  

Gehe in tiefe Entspannung, in Meditation und beobachte nun innerlich dein 
Problem, welches ja deine ureigenste geistige Kreation ist. (Bitte beachte, mit 
Beobachten ist hierbei wirlich NUR beobachten gemeint, nichts mehr. Kein Bewerten ! 

Kein dagegen protestieren, kein dagenen ankämpfen, kein Verurteilen, nichts. Einfach 
nur beobachten, was sich dir innerlich zeigt). Lass zu dass es sich Dir in inneren 
Bildern zeigt, lass sie sich entwickeln und entfalten. - Fertig. 

Das ist bereits alles, was du tun musst. Das heißt, du setzt dich hin, wählst etwas aus, 
was aufgelöst werden soll, schließt die Augen und beobachtest es, bis es sich von 
alleine weiter entfaltet.  
Diese Weiterentwicklung ist bereits die Änderung. Dein inneres Bild von der Sache 
hat sich geändert - und also wird auch im Außen sich eine Änderung ergeben. 

 
FAQ: 
Soll ich die inneren Bilder wirklich nicht steuern ? 
JA, lass alles weg, sei nur der Beobachter - sei also (vielleicht zum ersten Mal in 
deinem Leben) völlig neutral zu dem Problem. 
Lass alles wollen, alle Wünsche zu verändern, alles weg-haben-zu-wollen, den 
Prozess beschleunigen zu wollen, mehr haben zu wollen, verändern zu wollen, etc. 
weg - einfach nur reine Wahrnehmung, reines Sein.  

Warum wird sich das Problem dadurch auflösen ? 
Ohne dieses mentale Eingreifen wird sie sich von alleine auflösen, denn ab dem 
Moment wird sie nicht mehr durch deine Energie aufrecht erhalten bzw regelrecht 
immer wieder neu erschaffen. 
Das geistige Gesetz besagt, dass dir im Außen nur begegnet was du (auch 
unbewusst) durch deine eigene (emotionale) Energie aufbaust. Diese Meditation 
nimmt die Emotionen aus deinem Problem, und es wird wie eine energielose Hülle in 
sich zusammenfallen. 

Wie lange muss diese Meditation gemacht werden ? 
Einfach solange bis das, worüber du meditierst platzt, sich auflöst. Das kann nach 15 
Minuten oder nach 10 Stunden sein. Du wirst es innerlich wissen, wenn es "durch" ist. 
Wenn du durch bist, dann laufen keine Assoziationsketten mehr ab, du spürst 
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innerlich keine Emotionen mehr beim Gedanken an das Problem - ja - du hast sogar 
vergessen, dass es überhaupt ein Problem war.. 

Nimm die Dinge genau so wie sie sind (selbsterschaffene Illusionen) und sie werden 
sich von alleine auflösen. 

Viel Erfolg dabei ! 
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Gegen etwas zu sein, ist wie, für etwas zu sein. 

Demonstrationen und Proteste im Lichte des Positiven 
Denkens 

Fast täglich gibt es irgendwo Demonstrationen gegen irgendetwas. Oft wird in den 
Medien darüber berichtet, und wir sehen, wie viele Menschen sich zusammengetan 
haben, um zu demonstrieren. Oft tragen sie Spruchbänder mit Sprüchen, die man 
lesen kann. Es gibt große Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern und 
kleine Demos, mit wenigen Demonstranten. 
Fast alle diese Demonstrationen haben eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass sie 
erfolglos sind.. 

Dies ist nun natürlich sehr erstaunlich - gerade weil so viele Menschen hier 
zusammen sind, müsste es ja leicht sein, ein Ziel zu erreichen, da sich die 
Gedankenkräfte ja gegenseitig potenzieren. (bei 2 Personen vervierfachen sich die 
Gedankenkräfte, bei 3 Personen verneunfachen sie sich, bei 100 Personen erreichen 
die Gedankenkräfte bereits den zehntausendfachen Wert eines Einzelnen, usw.) 
Dabei fällt den meisten Demonstranten selbst gar nicht auf, wie nutz- und erfolglos 
diese Demonstrationen oft sind, selbst den Teilnehmern nicht, die ihre Zeit schon seit 
Jahrzehnten auf solchen Demos vergeuden. Das ist denen aber auch egal, weil sie 
nämlich unbewusst ganz andere Ziele haben. In Wirklichkeit wollen sie nur ihren Frust 
loswerden, aber an der Situation nichts ändern (wenngleich das natürlich bewusst 
nicht zugegeben wird). Dass dies tatsächlich so ist, sieht man an den negativ 
formulierten Demonstrationszielen. 

Um etwas zu ändern müsste man nämlich umDENKEN. 
Eine jegliche Änderung fängt im eigenen Geist an, weil der Mensch der 
Schöpfer(gott) seiner Welt ist. Das heißt, um eine Änderung zu erreichen müsste 

man die göttlichen Schöpferprinzipien anwenden, denen auch der Mensch auf seiner 
Schöpferebene unterworfen ist. Konkret: 
Weil Gott nicht wertet, oder bewertet, sondern NICHT-DUAL ist, kann er 
Botschaften auch nur Nicht-Dual verstehen. 

Gott kennt keine Negation ! 

dies hat nun die Konsequenz dass:  
 
Gegen den Krieg ist gleich wie Für den Krieg  
Gegen Atomstrom ist gleich wie Für Atomstrom 
usw.. 
 
Alle die lieben Menschen, die sagen, dass sie gegen einen Krieg sind, sagen also zu 
dem Schöpfergott, der sie selber sind, und übrigens auch zu ihren göttlichen Helfern, 
dasselbe wie: Ich bin für diesen Krieg. Da der Schöpfergott nicht wertet, gibt er diesen 
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Menschen was sie wollen. (Bitte immer im Hinterkopf bewahren, dieser Schöpfer-Gott 
bist du selber, ist dein höchstes nicht-duales Bewusstsein!) 

Das bekannteste Beispiel für solche furchtbar fehlgeleitete Aktionen war 
die "Atomkraft - Nein Danke" Aktion. 
Was war die Folge: Nur aufgrund dieser Aktion, die ja enorm verbreitet war, auf bald 
jedem zweiten Auto waren entsprechende Aufkleber, immer mit der Botschaft: 
Atomkraft - Danke, konnte sich die Atomindustrie so weit ausbreiten. Die Aktion ging 
über 10 Jahre lang !!!  
Erst nach dem Ende dieser Aktion gelang zumindest der Anfang vom Atomausstieg.  
Wenn man bedenkt, was für ungeheure Energien da fehlgeleitet wurden - unglaublich 
!  
Hätte man diese ganzen Energien und Gelder in eine positive Aktion wie zum Beispiel 
"Danke für Solarstrom" gesteckt, wir hätten heute jede Menge Solarkraftwerke und 
sauberen Strom ! An diesem und vielen anderen Beispielen sieht man wie machtvoll 
der Geist vieler Menschen ist, und dass sich darum immer erfüllt, für was 
diese Menschen demonstrieren, beziehungsweise, wenn sie gegen etwas 
demonstrieren, dann erfüllt es sich, als hätten sie dafür demonstriert ! 

Umdenken am Beispiel Stuttgart 21 

Ich nehm jetzt mal als praktisches aktuelles Beispiel Stuttgart 21. Umdenken, wie ich 
es oben angedeutet habe, heißt, dass man sein Ziel positiv formuliert. Natürlich ist 
das ein Aufwand, denn dazu muss man sich des wahren Zieles ja erst einmal bewusst 
werden. Vielleicht erkennt man, wenn man ehrlich zu sich selber ist, dass man auf 
diese Demonstrationen geht, weil man einen inneren Frust loswerden möchte, der 
eigentlich mit Stuttgart 21 gar nichts zu tun hat, dass man da hingeht, weil man da so 
viele Gleichgesinnte trifft, die auch ihren Frust umwandeln wollen. Dann würde 
Umdenken bedeuten, dass man sich bewusst als Ziel setzt, diesen Frust in eine 
positive Kraft umzuwandeln. (Hat man sich dieses Ziel dann erst einmal bewusst 
gesetzt, dann wird man auch Wege finden.) 

Im Bezug auf die Teilnahme an Stuttgart 21 Demonstrationen macht es jedenfalls 
keinen Sinn dagegen zu sein, und dann gleichzeitig Parolen, Plakate oder Aufkleber 
zu verbreiten, die sublimal unbewusst für Stuttgart 21 wirken, wie beispielsweise das 
folgende, mittlerweise weit verbreitete Symbol der Bewegung: 

 
Wohin fließt die Energie bei diesem Aufkleber ? 
Ja - richtig. Die Energie landet zu fast 90% in dem Projekt 
Stuttgart 21. Der durchstreichende rote Strich verhindert nicht, dass der Betrachter 
den Text "Stuttgart 21" liest, und seine Aufmerksamkeitsenergie dort landet. Die 
Macher haben sich noch nicht einmal getraut, es mit einem X durchzustreichen, nein, 
nur ein zaghaftes Einzelstrichlein, wie man es von Ortsendeschildern kennt. 
Unbewusst weiß aber jeder, dass solche Ortsendeschilder normalerweise an echten 
Orten stehen. Darum holt dieses Schild fürs Unterbewusstsein das Stuttgart 21 
Projekt also voll in die Manifestation. Dies ist auf unbewusster Ebene eindeutig ein 
Pro-Stuttgart-21 Schild (mit allen Konsequenzen) ! Wer immer diesen Aufkleber 

 

http://www.leichte.info/artikel.php?id=25
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benutzt ist unbewusst für den Tiefbahnhof. 
Wenn da wenigstens "Stuttgart 21 ade" stünde, dann würde mehr Energie in das letze 
Wort "ade" landen, aber so ist es ein Schild, welches auch die Befürworter verwenden 
könnten. So ist es übrigens auch nicht verwunderlich, dass ein Stuttgarter CDU 
Stadtrat sogar 20 Cent für solche Aufkleber bezahlt hatte, wenn sie bereits benutzt 
waren. Es wirkt vielleicht sogar stärker als der I-♥-S-21 Button von den Befürwortern 
selbst, wenngleich dieser ja auch nicht ohne ist. 

Wie kann nun aber bei einer S 21 Demonstration das Ziel positiv formuliert 
werden ? 

Da muss man auch wieder zuerst genau das Ziel anschauen, welches mit dem Bau 
von S 21 verfolgt wird. Dabei darf man sich natürlich nicht von den Lügen und der 
Desinformation täuschen lassen, die in Umlauf gebracht wurden, dass das Ziel die 2 
Minuten Zeitgewinn durch den Tiefbahnhof sei. Nein, man muss hinter diese Lügen 
schauen, dann erkennt man sehr schnell, dass das eigentliche Ziel der S21 Macher 
es ist, sich Aufträge im Wert von 4 Mrd Euros vom Staat zu ergaunern. Dies geschieht 
höchstwahrscheinlich mithilfe von Parteispenden und eventueller Politikerbestechung, 
usw. Um den Bahnhof geht es dabei letztlich überhaupt nicht ! Das ist wichtig zu 
verstehen: Würde das Bahnhofsprojekt gestoppt, dann würden sie sich halt ein 
anderes Projekt ausdenken, mit dem die Bürger abgezockt werden.  
Würden unsere Politiker die Wahrheit sagen, nämlich, dass sie Stuttgart 21 nur 
machen, um die Bürger um 4 Mrd Euros zu prellen, dann wäre das Projekt relativ 
schnell begraben.  
Wollte man bei einer Demonstration das Ziel nun positiv formulieren, dann wäre dies 
darum einfach eine Forderung nach Wahrheit und Ehrlichkeit, zum Beispiel: 
Wir wollen Ehrlichkeit in der Landespolitik. 
Wir wollen ehrliche Politiker. 
Wir wollen dass die Wahrheit über Stuttgart 21 veröffentlicht wird. 
Oder als Affirmation: 
Wir haben ehrliche Politiker.  

Erfolg hat immer nur die Seite, die sauber und klar formulierte Ziele hat. Ein Beispiel 
hierfür ist das bedingungslose Grundeinkommen, wenngleich auch hier im Wort 
"bedingungslos" ein gewisser innerer Widerspruch steckt. Dies verursacht auf 
unbewusster Ebene eine unnötige Irritationsenergie, welche dann natürlich bewirkt, 
dass nicht alles, was möglich wäre, im Ziel landet. Das Wort "bedingungslos" ist halt 
auch eine Bedingung. Besser wäre hier eine Formulierung, wie beispielsweise 
"Gleiches Grundeinkommen für Alle". Aber wenigstens fließt hier die Hauptenergie in 
das Wort "Grundeinkommen". Darum wird diese Aktion sicherlich auf die eine oder 
andere Art erfolgreich sein. 

Links: 
- noch mehr Beispiele 
- Die Grundlagen des Positiven Denkens 
- Ein Positives Denken Arbeitsblatt 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 59 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=6
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=105
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.betenlernen.de/positives-denken-Uebungsliste.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=59
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Positives+Denken&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Beispiele für Negationen in Kampagnen, Werbung oder 
auf Wahlplakaten 

Warum Negierungen in Kampagnen, Mottos, auf Wahlplakaten oder in der Werbung 
zu Misserfolgen führen wurde bereits in einem anderen Artikel besprochen. Hier nun 
ein paar Beispiele, denn aus Beispielen lernt man schließlich am meisten.  

 Stell Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin. - Ein sehr bekannter Spruch 

und Denkweise, die aber 2 Negationen enthält. Wie wirkt das auf sublimaler 
Ebene (wo ja die Negationen rausfallen) ? Es ist die Botschaft, man solle sich 
vorstellen, es sei Krieg, und dass alle mitmachen. Positiv formuliert würde er 
lauten: 
Stell Dir vor es ist Frieden, und alle gehen hin !  (Spürst du den Unterschied, 

den die beiden Versionen auf deinen Geist ausüben ?)  

 Wahlplakat der Linken: "..Stuttgart 21 abwählen" 
Das "ab" fällt raus, da hätten Sie auch gleich: "Stuttgart 21 wählen" schreiben 
können. (Dadurch bringen sie sich in Resonanz mit den vielen Stuttgart 21 
Protestierer, die unbewusst ja auch dafür sind. Sehr schlaues Wahlmanöver.)  

 Ein CDU Wahlplakat: "Linke schaffen keine Arbeitsplätze" 
Das "keine" fällt natürlich raus. Dadurch kommt im Unterbewusstsein die 
Wahrheit "Linke schaffen Arbeitsplätze" an. Was natürlich auch der Realität 
entspricht, da in der Linken Partei ja noch Politik für die Menschen gemacht 
wird. Allerdings war dieses Wahlplakat sehr selten, generell muss man sagen, 
die CDU hat die wenigsten Negierungen auf den Plakaten. (vermutlich weil 
deren Zielgruppe aufgrund des Verkalkungsgrades längere Sätze eh nicht mehr 
lesen kann, höchstens einfache Worte.)  

 "Keine Gewalt gegen Frauen" Auch bei diesem verbreiteten Aktionsmotto fliegt 
das "Keine" raus.  

 Hammerhart, aber ein Superbeispiel, das Motto des NDC: "Kein Sex mit Nazis". 
Das "Kein" fällt natürlich laut den Regeln des positiven Denkens raus  und dann 
bleibt nur noch "Sex mit Nazis" übrig. Tja, was sich die NDC Mitglieder da wohl 
unbewusst dabei gedacht hatten ist offensichtlich :-))) -  Verwendet wird das 
Motto meist in Zusammenhang mit den Worten "cu rage zeigen". Geht es also 

mehr darum, Wut zu zeigen (anstatt sie auflösen) ? 

Wenn man die Negationen herausnimmt, dann kommt man unbewusstem Streben auf 
die Spur. Fast immer sieht man so die Wahrheit, denn auf der unbewussten 
Ebene lügt der Mensch nicht. So kann man mittels dem Wissen um das positive 
Denken leicht verborgene Motive erkennen. 
Hier mehr zum positiven Denken im Zusammenhang mit Demonstrationen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 105 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=59
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=59
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=105
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mentaltraining&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Arbeitsblätter  

Die unten aufgeführten Arbeitsblätter sind kostenlos downloadbare PDF Dokumente. 
Bitte einfach aufrufen und ausdrucken. 

 Positives Denken - Das Negationen umwandeln Übungsblatt  

Positives Denken ist auch eine Übungssache. Dieses Arbeitsblatt hilft, 
sich Negationen bewusst zu werden, die man verwendet. So kann man sich 
immer mehr und mehr daran gewöhnen, in positiven Formulierungen zu denken 
und in psoitiv formulierten Sätzen zu sprechen. (Das positive Denken ist die 
Grundlage für jeglichen Erfolg im Leben, hier mehr) 

 Glaubensmuster und Glaubenssätze Arbeitsblatt  

Glaubenssätze, die wir tief verinnerlicht haben, üben einen großen Einfluss auf 
unser Leben aus. Sie können tief eingeprägt sein und beispielsweise aus der 
frühen Kindheit stammen. Dieses Arbeitsblatt soll eine praktische Hilfe zur 
Bewusstwerdung und Umprogrammierung solcher Glaubensmuster sein. 
Tragen Sie einfach alte negative Glaubenssätze in das Arbeitsblatt ein, sobald 
sie ein solches altes Glaubensmuster in sich entdecken. 

 Gegensätzliche Wünsche Arbeitsblatt 
Nichts blockiert die Wunscherfüllung mehr als Wünsche, die sich gegenseitig 
blockieren. Dadurch wird unser Unterbewusstsein gezwungen sich 
aufzuspalten, was sogar eine Vielzahl von psychischen Problemen nach sich 
ziehen kann. Darum sollte man sich freiwillig aus Wünschen lösen, die dem 
eigenen Hauptwunsch entgegen stehen.(hier mehr dazu) 

 Arbeitsblatt: Der magische Kubus  

Ein Arbeitsblatt zur inneren Arbeit mit dem magischen Kubus. (mehr) 

 Arbeitsblatt Vergebung Kurzversion  
Dieses Blatt hilft Struktur in die eigene Vergebungsarbeit zu bringen. 
Vergebung ist eine der wichtigsten Geistheilungsmethoden um Wutenergien 
aufzulösen. (mehr hier) 

 Arbeitsblatt Vergebung ausführliche Version  
Wie obiges Arbeitsblatt, aber eine ausführlichere Version zur Vergebungsarbeit. 
(mehr) 

 Arbeitsblatt Vorwürfe loslassen und vergeben  

Vorwürfe, die wir anderen vorwerfen, andere anklagen oder die in uns gären 
sind eine enorme Belastung unseres Seins, weil sie durch die Kraft der 
Gedanken die geistige Ursache sind für allerlei Übles, was uns im Außen 
begegnet. Solange wir bewusste oder unbewusste Vorwürfe in uns tragen, 
können wir mit unserm Herz nicht optimal unsere Umgebung erhellen. Dies hat 
wiederum zur Folge, dass auch unsere Umgebung nicht liebevoll auf uns 
reagiert.  

 Arbeitsblatt Bildersymboliken in eigener Wohnung 
Ein Arbeitsblatt um mehr Bewusstheit bezüglich der vorhandenen Bilder in der 
eigenen Wohnung und deren Wirkung zu erhalten. Zur 

http://www.betenlernen.de/positives-denken-Uebungsliste.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.betenlernen.de/Glaubensmuster-Arbeitsblatt.pdf
http://www.betenlernen.de/Arbeitsblatt-Wuensche-Gegensaetze.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/Arbeitsblatt-Der-magische-Kubus.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=7
http://www.vergebung-online.de/Arbeitsblatt-Vergebung-Kurzversion.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=2
http://www.vergebung-online.de/Arbeitsblatt-Vergebung.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=2
http://www.vergebung-online.de/Arbeitsblatt-Vorwuerfe.pdf
http://www.spirituelle.info/Bilder-in-Wohnung-Arbeitsblatt.pdf
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Bewusstseinserweiterung gehört auch, dass man sich bewusst wird, mit was für 
Bildern man sich umgibt und welche Wirkung sie auf das eigene Sein haben.  

 Das Krankheiten Symptome Arbeitsblatt 
Dieses Arbeitsblatt soll helfen mehr Bewusstheit bezüglich der eigenen 
Krankheitssymptome zu erlangen. Wenn man geistige Heilung in drei Schritte 
unterteilt (1.Erkennen 2.Annehmen 3.Transformieren), dann soll dieses 
Arbeitsblatt beim ersten Schritt eine systematische Unterstützung geben.  

 Das Dankbarkeit-Arbeitsblatt 

Jeden Tag nur 5 Minuten Dankbarkeit fühlen und beobachten, wie sich mehr 
und mehr Wunder in deinem Leben manifestieren.  

 Traumdeutung Arbeitsblatt 
Damit Sie Ihre Träume leichter deuten können. Dieses Arbeitsblatt verhilft zu 
einem strukturierteren Umgang mit dem Traum. 

 Das Affirmationen Arbeitsblatt 
Dieses Arbeitsblatt dient als Hilfestellung um begrenzende Glaubensmuster in 
kraftvolle Affirmationen zu verwandeln. 

 Das Gelübde Auflösungsblatt 
Dieses Formular ist zum Auflösen von Gelübden, Eid, Schwur und Vorsätzen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 8 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Krankheiten-Symptome-Arbeitsblatt.pdf
http://www.spirituelle.info/Dankbarheit-Uebung.pdf
http://www.spirituelle.info/Traumdeutung-Arbeitsblatt.pdf
http://www.spirituelle.info/Affirmationen-Arbeitsblatt.pdf
http://www.spirituelle.info/Geluebde-Aufloesung.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=8
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Arbeitsblatt&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Programmierte Edelsteine als Affirmationshilfe 

Mit Affirmationen können wir oft viel erreichen in unserem Leben. 
Anstatt (oder zusätzlich) zum öfteren Widerholen der Affirmation kann man die 
Affirmation auch in einen Edelstein einprogrammieren. Da diese Heilsteine eine 
Kristallgitterstrukur haben, sind sie besonders geeignet um Gedankenmuster 
dauerhaft zu speichern. Dazu genügt es, wenn man seine innere Aufmerksamkeit auf 
den Edelstein richtet, und die Affirmation in den Stein sozusagen hineindenkt, mit der 
klaren Absicht, dass sie dort gespeichert und ständig an Dich abgestrahlt werden soll. 
Der Stein wird dann diese gespeichrte Information an Dich abgeben, indem du ihn 
einfach zum Beispiel in der Hosentasche mitnimmst, oder bei Edelsteinketten 
umhängen hast. Es gibt auch viele Rituale zur Programmierung von Heilsteinen. Man 
kann sich auch einfach selbst eines einfallen lassen. Sie sollten grundsätzlich aus 
mindestens den 2 Hauptbestandteilen bestehen: 

1. Energetische Reinigung des Steines 

Löschen von Fremdprogrammierungen 
Löschen von Schockenergien aus der Bearbeitung des Steines  

2. Programmierung des Edelsteines 

Man kann natürlich auch einen Anhänger verwenden, den man dann an einem Band 
oder einer Kette immer mit sich trägt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 106 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=106
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Fest 

Haben Sie sich schon einmal überlegt warum für das Wort fest (wie etwas fest 
machen) und das Wort Fest (wie ein Fest feiern), das selbe Wort verwendet wird 
? 
Was ist eigentlich der spirituelle 
Hintergrund, warum man ein Fest feiert ? 

Im Grund empfinden wir Feste zu feiern als 
etwas natürliches. Wir sind es nicht anders 
gewohnt. Aber ist es natürlich, nur weil wir es 
so gewohnt sind ? Die meisten christlichen 
Feiertage haben beispielsweise den primären 
Zweck, die Menschen auf einer tiefen-
psychologischen Ebene auf einen allein seelig 
machenden Erlöser (Jesus) zu programmieren. 
Eine solche Massenmanipulation ist sicherlich 
nicht der natürliche Sinn eines Festes. Oder 
nehmen wir ein anderes Beispiel, die 
alljährliche Geburtstagsfeierei. Da werden 
Orgien gefeiert zu einem astrologischen Zeitpunkt, wo der Mensch eigentlich nach 
Innen gehen sollte und alles andere als Ablenkung durch Feier und Freunde im 
Außen gebrauchen kann, denn zum Neustart des eigenen Sonnenzykluses sollte 
man nach innen in die Neuausrichtung der eigenen Wünsche gehen. 

So wie Geburtstage heute gefeiert werden, zieht es die Menschen stattdessen aus 
ihrer Eigenmanifestierungskraft heraus. Die Idee überhaupt Geburtstag zu feiern 
entstammt ohnehin einem ziemlich heftigen Egotrip, denn historisch waren es zuerst 
Herrscher alter Kulturen, die ihre Geburtstage öffentlich feiern ließen, um damit dem 
Volk ihre Wichtigkeit und Göttlichkeit zu demonstrieren. Gerne ließ man bei der 
Gelegenheit sogar Gefangene köpfen um die eigene absolute Macht zu zeigen. Das 
waren alles Egomanen auf Egotripps. 
Also um es kurz zu machen, einen spirituell höheren Sinn kann man heute in kaum 
einem Fest erkennen. Aber interessanterweise gibt uns das Wort Fest als solches 
bereits die Antwort auf unsere Frage. Dazu nun im Folgenden mehr. 

Was ist eigentlich das Wesentliche im Leben eines Menschen ? 

Das Wesentliche, also das, was das Wesen und Leben eines Menschen in primärer 
Weise bestimmt, sind seine Ziele, Wünsche, Pläne und Sehnsüchten, an denen er 
sein Leben ausrichtet. Solche Ziele können nun aber sehr flatterhaft sein, heute so 
und morgen wieder anders herum. Und ja, natürlich wird es mit der Flatterhaftigkeit 
nichts mit der Erfüllung. Damit der Mensch ein Ziel erreichen kann, muss er 
dieses Ziel "fest" machen. Das heißt, er muss sich dauerhaft auf dieses Ziel, Plan, 
Wunsch ausrichten. Und genau dieser Vorgang, sich innerlich auf ein Ziel fest zu 
legen, ist der wahre Sinn wenn man "ein Fest macht". 
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Es gibt hauptsächlich zwei Zeitpunkte, an denen man ein solches Ziel unbedingt fest 
machen muss, damit das Ziel dauerhaft verankert bleibt. Und zwar dies sind: 

1. Der Zeitpunkt, wenn man sich das Ziel innerlich erschafft: Zu diesem 
Zeitpunkt geht es darum einen Abdruck auf der geistigen Ebene zu erzeugen, 
in welches sich dein Ziel sozusagen hineinmanifestieren kann. Dabei erzeugen 
wir die Resonanzen um unser Ziel in unser Leben zu ziehen. (Dabei entsteht 
die Verbindung zum morphogenetischen Feld usw.) 
Dieser Zeitpunkt ist der Beginn, sozusagen die Samenlegung, die astrologische 
Konjunktion. Die Zuordnung zu bekannten Festen wäre zum Beispiel die 

Wintersonnwende oder die Geburtstagsfeier. 

2. Der Zeitpunkt, wenn man das Ziel äußerlich erreicht hat: Wenn sich unser 
Ziel dann manifestiert hat, also erfüllt ist, also real vorhanden ist (oder 
zumindest in Teilschritten erreicht ist), dann ist ein weiteres "festmachen" 
notwendig. Jetzt geht es darum, das Erreichte zu stabilisieren, damit es 
weiterhin gut in der Realität unseres Lebens verankert bleibt. Und vielleicht 
sogar noch weiter wächst anstatt sich wieder aufzulösen. Wieder gilt es also 
etwas "fest" zu machen. Wieder machen wir ein Fest indem wir wieder mit 
unseren Gedankenkräften uns ganz fest vorstellen wie wir es gerne hätten 
und haben. Da es ja nun bereits in unserem Leben ist, gelingt uns dies noch 
viel einfacher. Um das Erreichte zu festigen benutzen wir zum Beispiel die 

Dankbarkeit dafür. Geistige Impulse der Dankbarkeit haben eine enorm 
festigende Wirkung, denn unser Unterbewusstsein versteht dadurch wunderbar, 
wie wichtig uns das erreichte ist, und wird uns darum gerne sogar noch mehr 
davon beschaffen. So setzen wir durch Dankbarkeit und durch dieses Fest eine 
enorme Vermehrungsspirale nach oben in Gang, die uns unaufhörlich noch 
reicher an Erfolg macht. (Was immer es für eine Art von Ziel war, welches wir 
beFESTigt haben.) 

Feiern = feuern = etwas Energie hinzufügen, sozusagen mit Feuerenergie 
befeuern 

Feiern bedeutet also eigentlich, dass wir unsere innere Feuerenergie geistig, mental, 
gefühlsmäßig in unsere Ziele fließen lassen. Feiern hat also rein gar nichts mit dem 
zu tun, was in heutiger Zeit unter feiern verstanden wird. 

So gilt es, ganz praktisch betrachtet, auch den Glaubenssatz loszulassen, dass feiern 
etwas mit Essen zu tun habe. Natürlich wird man auch miteinander essen, wenn man 
zusammen ist, aber man kommt nicht zusammen um zu essen oder sich der Völlerei 
hinzugeben. Denken sie nur daran zu welchen Fressorgien Weihnachten vielerorts 
verkommen ist. Da wird der verloren gegangene Sinn durch ein Festmahl ersetzt und 
ansonsten bleibt nichts vom eigentlichen Fest-machen der Ziele übrig. Oft wird auf 
Festen auch viel Alkohol gebechert. Alkohol ist ein Suchtmittel, also man sieht, es 
wird immerhin nach einem höheren Sinn gesucht, wenngleich es im Alkohol natürlich 
nicht gefunden wird. 

http://www.spirituelle.info/Rauhnaechte-Rechner.php
http://www.spirituelle.info/Rauhnaechte-Rechner.php
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=95
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=95
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Der höhere Sinn eines Festes besteht also darin, dass man die eigenen (oder 
auch gemeinsame) Ziele festigt und mit Energie befeuert, damit sie sich besser 
manifestieren können. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 377 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=377
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Wie kann man sich an frühere Leben erinnern ? 

Für die meisten klingt es total geheimnisvoll, wenn sie von Menschen hören, die sich 
an frühere Leben erinnern können. Dabei ist eigentlich gar nichts daran irgendwie 
mystisch, denn eine solche Erinnerung an Dinge aus früheren Leben ist im Prinzip 
das selbe, wie wenn du dich an irgend etwas anderes erinnerst, was du vergessen 
hattest. Es läuft ganz genau gleich ab, nämlich plötzlich erinnert man sich wieder. 
Also plötzlich hat man zb so ein Bild aus einem früheren Leben wieder im Kopf. Der 
Vorgang ist genau der selbe wie bei einer normalen Erinnerung. Man setzt innerlich 
die Absicht, dass man sich erinnern will und irgendwann plötzlich ist sie dann da, aber 
man kann sie nicht erzwingen. 

Wobei das stimmt gar nicht so ganz, dass man eine Erinnerung nicht erzwingen 
könne. Man kann in Gedanken in die entsprechende Zeit zurück gehen und innerlich 
schauen, was man da sieht. Dieses Prinzip (in die entsprechende Zeit zurück gehen) 
funktioniert übrigens auch bei einer normalen Erinnerung an etwas aus diesem Leben 
ganz genau so wie wenn man mental in die Zeit eines früheren Lebens zurück geht. 
Man nennt es dann nur anders, nämlich Rückführung 

oder Reinkarnationstherapie. 

Es gibt aber doch einen Unterschied zu einer 
normalen Erinnerung und zwar bei früheren Leben 
sortiert das Unterbewusstsein die Erinnerungen noch 
viel stärker aus, bevor es dir die Erinnerung in den 
Kopf aufsteigen lässt, also bevor die Erinnerung dir 
bewusst wird, also bevor du die Erinnerung hast. Das 
Unterbewusstsein sortiert die Erinnerungen viel stärker aus wenn: 

 Wenn wir gar nicht glauben, dass es frühere Leben gibt. Wenn es unserem 
Glauben widerspricht, dann kämen wir durch die Erinnerung in einen inneren 
Konflikt und um den zu vermeiden blockiert das Unterbewusstsein dann fast 
immer die Erinnerung. 

 Wenn dein Unterbewusstsein glaubt, dass diese Erinnerung nutzlos oder 
nebensächlich für dich ist. Es gibt eine Instanz deines Bewusstseins, welche 

dafür sorgt, dass du nicht von zu vielen oder von sinnlosen Erinnerungen 
überflutet wirst. Diese Instanz ist natürlich enorm wichtig für dich und dein 
Leben, manchmal sogar überlebensnotwendig. Darum hat diese Instanz 
ebenfalls die Fähigkeit eine Erinnerung aus einem früheren Leben zu 
blockieren. 
 
(Und vielleicht noch eine wichtige Anmerkung: An dieser Instanz sollte man 
auch nicht durch mentale Umprogrammierungen "herumpfuschen", weil wenn 
diese Instanz durcheinanderkommt, das kann direkt in die Klapse führen. Wenn 
Menschen überflutet werden von zu zu vielen Erinnerungen die sie dann auch 
nicht mehr einordnen, also interpretieren können, das führt langfristig (meist 
über mehr als ein Leben hinweg) zu einem sehr wirren Geist, dann wird der 
Mensch irre. Ein Mensch der von seiner Entwicklung noch nicht bereit ist zu 
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erkennen, was in seinen früheren Leben war, sollte dies also besser nicht 
erzwingen.) 

 Es gibt noch weitere Gründe, zb wenn die Erinnerung zu schmerzlich ist kann 
es sein, dass sie von einem Teil deines Bewusstseins verdrängt wird und 
dadurch noch nicht bewusst werden kann. Oder wenn wir nicht klar in unserem 
Geist sind klappt es auch nicht, weil dann andere störende Gedanken die 
Erinnerung übertönen. Darum werden Rückführungen immer in einem 
möglichst tief entspannten Zustand gemacht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 392 
→ Büchersuche  
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Affirmationen bei Sommerhitze 

Auch wenn die große Sommerhitze bereits wieder vorüber ist, hier eine kleine 
Anleitung, um damit besser umgehen zu können. 
 
Viele Menschen befinden sich regelrecht in einem Kampf mit dieser Hitze, sie 
sträuben sich dagegen, versuchen die Hitze von sich wegzuschieben, sie lehnen die 
Hitze ab. Selbst wer sich nun Affirmationen reinzieht, wie: "Mir ist angenehm kühl", 

befindet sich oft noch immer in dieser ablehnenden Geisteshaltung. 
Das ist wichtig zu verstehen, dass diese ablehnende innere Haltung nicht wahres 
positives Denken darstellt. (Mehr zu Positivem Denken finden Sie in meinem eBook.) 
Das Positive Denken ist aber die Grundlage einer jeden Affirmation ! 
 
Darum lautet hier die wichtigste Affirmation zur inneren Umprogrammierung: 

Ich liebe die Hitze. 

Dies kann man natürlich variieren: 
Ich liebe die Hitze in meinem Leben. 
Ich liebe es, wenn die Hitze meinen Körper erfasst/durchströmt. 
usw.. 
 
 
Damit man auch den "Verstand" auf seine Seite als Unterstützer bekommt, sollte man 
sich noch eine Begründungssatz zulegen, zb: 
Ich liebe die Hitze, weil die Hitze mein Herz aktiviert. 
..weil die Hitze mein Herz zum brennen bringt. 
..weil die Hitze mich an eine heiße Liebesnacht erinnert. 
..weil ich wegen der Hitze schwimmen gehen kann. 
oder so ähnlich.. 
 
 
Den ersten Satz wiederholt man sich dann, als Affirmation oder als Mantra immer 
wieder. 
Den zweiten Satz für den Verstand, den braucht man nicht so oft wiederholen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 48 
→ Büchersuche  
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Mentale Geld Programmierungen 

Es gibt viele Methoden und Bücher, in denen geistige Methoden vorgestellt werden, 
um sich mehr Geld zu programmieren oder zu kreieren, Mentaltraining für finanziellen 
Reichtum, Geldaffirmationen oder Geldmagnet Hypnose und vieles mehr. Nicht zu 
vergessen all die Glückssteine, Glücksamulette, Zauber- und Hexenrituale um den 
eigenen Reichtum zu vermehren.  
Jedoch aus ganzheitlicher Sicht basieren alle diese Methoden auf einem grundlegend 
fundamental falschen Verständnis, was Geld überhaupt ist, und genau darum 
funktionieren sie auch nicht dauerhaft. 

Darum soll hier zunächst eingegangen werden auf die Frage: Was ist Geld überhaupt 
? 

Geld ist ein nützliches Ding 

Wir können Geld zwar nicht essen, aber trotzdem verschafft es uns indirekt einen 
immensen Nutzen. Wir können mit Geld Dinge kaufen, tauschen, Ziele erreichen, 
Bedürfnisse befriedigen und vieles mehr. Das Wesen, der Wert des Geldes liegt 
also in seiner Nützlichkeit. Ob wir das Geld im Kino, im Restaurant, im Parkhaus, 
oder wo auch immer benutzen, um unsere Ziele und Wünsche zu erfüllen - immer ist 
es uns nützlich. Es gibt kaum etwas Nützlicheres als Geld. Wegen seiner Nützlichkeit 
nehmen wir es sogar überall mit hin. 
Die wichtigste Eigenschaft von Geld ist also seine Nützlichkeit für uns. Würde es uns 
nichts nützen, so würde sich kein Mensch für Geld interessieren. 

Das Gesetz vom Yin/Yang Ausgleich 

Das wichtigste physikalische Grundgesetz dieser Welt ist das Gesetz vom 
automatischen Yin-Yang Ausgleich. Wo immer das Gleichgewicht in eine Richtung 
ausschlägt, bildet sich sofort eine Gegenkraft. Es gibt viele Namen für dieses Gesetz, 
die Physik kennt es als das dritte Newtonsche Gesetz, der Buddhismus als das 
Karmagesetz, die Esoterikszene als das Gesetz der Anziehung, the Law of Attraction, 
usw. Egal, wie man es nennt, es bewirkt jedenfalls, dass nur soviel Nützliches zu 
einem Menschen zurück kommen kann, wie er ausgesendet hat. 

Es kann also nur so viel Nützliches zu mir zurück kommen, wie ich anderen 
nützlich bin oder Nützliches tue. 

Da Geld nur über seine Nützlichkeit definiert einen Sinn ergibt, ist die Geldsumme, 
welche einem Menschen zusteht nicht mit mentalen Techniken beeinflussbar. Sie 
ergibt sich stattdessen aus dem Nutzen, den er oder sie für andere verursacht hat. 
Mental beeinflussbar ist lediglich der Zeitpunkt und die Form, in welcher dieser 
Nutzen zu ihm zurück kommt. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Gesetz des Yin/Yang Ausgleichs allen 
mentalen Geldkreierungsmethoden übergeordnet ist, weil es ein Grundgesetz unserer 
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Welt ist. Wer für sich dieses Gesetz "ausschalten" würde, also wegprogrammieren 
oder löschen, der würde aus dieser Welt hinausgeschleudert, also sterben, 
oder zumindest schwer erkranken, da er sein eigenes Sein und seinen gesunden 
Lebensfluss zutiefst erschüttern und durcheinander bringen würde. Das Yin/Yang 
Gesetz ist in  unserer Welt sozusagen unumstößlich. 

Ein Beispiel gefällig ? 

Ich möchte hier nun keine Beispiele analysieren, denn dafür müsste man die früheren 
Leben miteinbeziehen, was schnell ziemlich aufwendig wird. Aber trotzdem stellen Sie 
sich einfach mal die Frage, welcher Mensch auf dieser Welt seinen Mitmenschen den 
allermeisten Nutzen gemacht hat ? 
Ja - die Antwort ist einfach, er heißt Bill Gates, und er hat eine Software geschrieben, 
die heute Milliarden von Menschen nutzen, Windows genannt. Es gibt wohl keinen 
Menschen, der mehr Nutzen für seine Mitmenschen verursacht hätte. Und nun stellen 
Sie sich eine zweite Frage: Wer war jahrelang der reichste Mensch dieser Welt ? 
Bill Gates ! 
Und das ist kein Zufall, weil Zufälle gibt es sowieso nicht.. 

Reichtum neu definiert 

Es gibt einen Reichtum, der dem Mensch, der ihn besitzt nützlich ist, und einen 
Reichtum, der ihm nichts nützt. Eine Extremvariante, in der dies deutlich wird, ist, 
wenn ein Mensch im Sterben liegt, dann nützt ihm sein ganzer Reichtum nichts. Wann 
immer der Mensch nach Reichtum strebt, strebt er eigentlich nach einem Reichtum, 
der ihm nutzt. Niemand will Reichtum, der ihm nichts nützt. Es geht also nicht darum 
Reichtum zu erzeugen, sondern Nutzen, denn nur dann kommt auch Reichtum 
zurück, der einem selbst etwas nützt !!! 
Und dann gilt: 

Geld ist nichts weiter als ein Nützlichkeitsguthaben. 

Wenn wir für andere etwas Nützliches tun, erhalten wir Geld oder Lohn dafür. Das ist 
das Grundprinzip des Geldes. Wenn wir uns also auf Reichtum programmieren 
wollen, dann müssen wir uns so programmieren und ausrichten, dass wir nützlich für 
andere (mehr siehe im Artikel zur Berufswahl) und gleichzeitig nützlich für uns selbst, 
also glücklich sind. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 94 
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Albert Einsteins mentale Methode Probleme zu lösen 

Albert Einstein gilt als der größte Physiker aller Zeiten. Das wär doch eigentlich Grund 
genug mal was von ihm zu lernen. Und doch beschränken sich die meisten auf seine 
Lehren, wie beispielsweise die Relativitätstheorie. Hierbei wird wieder einmal die 
Beschränktheit studierter Geister sichtbar, denn kaum jemand kommt auf die Idee zu 
schauen, wie Albert Einstein denn überhaupt zu all den genialen Lösungen 
kompliziertester mathmatischer Formeln und physikalischer Zusammenhänge 
gelangte. 
Dabei ist seine Vorgehensweise durchaus bekannt. Es ist eine simple mentale 
Technik, die eigentlich jeder anwenden kann und in einigen Mentaltrainingskursen 
auch so gelehrt wird. Albert Einstein hat sie als Sternzeichen Fische Geborener 
vermutlich nie extra gelernt, sondern intuitiv benutzt. Diese Methode besteht aus 4 
Schritten: 

1. Entspannung: Die hatte er meist dadurch erreicht, dass er es sich auf seinem 

Sofa gemütlich gemacht hatte.  

2. Problem klar definieren: In dieser Phase wird das Problem für welches die 

Lösung gesucht wird exakt definiert. Das heißt, man fasst die 
Ausgangssituation klar und präzise vor dem geistigen Auge zusammen. Bei 
Einstein hatte es sich dabei meist um komplexe mathematische Formeln 
gehandelt, aber für jede andere Problemstellung funktioniert es 
natürlich ebenso.  

3. Problem nach oben abgeben, loslassen und Lösung beauftragen: Nun 

beauftragt man sozusagen das eigene Unterbewusstsein eine Lösung zu 
finden, und lässt das Problem auf der bewussten Ebene los. Albert Einstein hat 
dies einfach durch ein Mittagsschläfchen erreicht. Wichtig dabei ist, dass man 
in einer Vertrauenshaltung einschläft, also vertrauen hat, dass man eine 
Lösung finden/bekommen wird.  

4. Lösung fällt ein: In vielen Fällen hatte er dann bereits nach dem 

Wiederaufwachen die Lösung im Kopf. Das nennt man auch einen "Einfall" 
haben. 

Sie sehen, eine ganz einfache Methode, die im Prinzip jeder anwenden könnte. Ein 
jedes Problem ist sozusagen im Schlaf lösbar, dies ist das wirklich wichtigste, was wir 
von Einstein lernen können. Einstein hat darum einmal gesagt: "Die Vorstellungskraft 
ist wichtiger als alles Wissen". 

Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, sollten ihre Angestellten darum nicht mehr zur 
Arbeit antreiben, sondern zum Schlaf. So könnte die Wirtschaftskrise in Deutschland 
am einfachsten und bequemsten überwunden werden. Nicht durch mehr Arbeit, 
sondern durch mehr Schlaf, denn wie auch schon in der Bibel steht: "Den Seinen gibt's 

der Herr im Schlaf". 
 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 95 
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Sich widersprechende Wünsche oder Ziele 

Wünsche die sich widersprechen führen zu innerem Zerreißen. 

Einer der häufigsten Gründe, warum es mit der Wunscherfüllung nicht klappt sind 
Wünsche, die sich widersprechen. Wir können mit der Kraft der Gedanken zwar alles 
erreichen, aber eben nicht alles gleichzeitig. Beispielsweise, jemand hat sich 
gewünscht in einem kleinen netten Dorf in Deutschland zu wohnen. Nun sieht er im 
Fernsehen einen Bericht über schöne Strandhäuser in Spanien, und denkt so vor sich 
hin, das wär ja schön, dort zu leben - und plubb - schon hat sein Unterbewusstsein 
mit zwei Wünschen zu tun, die sich widersprechen. Sehen Sie, wie schnell das gehen 
kann ? So gelangt unser Unterbewusstsein automatisch in eine Zwickmühle. Es muss 
nun einen Lebensweg für uns ausarbeiten, der beides erfüllt. Das könnte 
beispielsweise sein, dass uns unser "Schicksal" nun zunächst in ein kleines Dorf in 
Deutschland verschlägt, und wir landen später im Leben in einem Strandhaus in 
Spanien, oder wir müssen uns ein Wochenendhaus in Spanien am Strand kaufen, um 
unsere beiden Wünsche zu erfüllen. Dies war nun noch ein relativ harmloses Beispiel. 
Oftmals sind unsere gegensätzlichen Wünsche wesentlich schwieriger, vielleicht gar 
nicht zu erfüllen. 
Im Bezug auf Beziehungen ist das statistisch größte Problem sich widersprechender 
Wünsche das Treu-sein wollen und sich gleichzeitig anderen Partnern hingeben. Die 
allermeisten Beziehungskonflikte basieren auf diesem Treuewunsch, der sich oft 
sogar als Treueschwur auf der Hochzeit manifestiert hat. Besonders wenn die Liebe 
erkaltet, aber der Treuewunsch wegen dem Gelübde natürlich noch immer voll aktiv 
ist, führt dieser innere Konflikt nicht selten zu echten Dramen, zum Beispiel 
Depressionen. Er wird aber oft auch so ausgelebt, dass man mit dem anderen 
Partner, den man in diesem Leben wegen dem Treuewunschgelübde nicht haben 
konnte, in einem späteren Leben zusammen kommt. 

Wenn die gemachten Wünsche auch nicht auf mehrere Leben aufgeteilt werden 
können, die Wünsche also so gegensätzlich sind, dass sie definitiv in dieser 
Welt nicht erfüllt werden können, dann sucht das Unterbewusstsein uns in eine Welt 
hineinzukatapultieren, in der dies geht. Das sind dann meist Phantasie- und 
Scheinwelten bis hin zu gespaltene Persönlichkeiten. Solche Menschen erscheinen 
uns dann meist als "verrückt" oder geistesgestört. Bei etwa 53% aller Insassen 
psychiatrischer Anstalten sind solche, sich widersprechende Wünsche (auch aus 
früheren Leben stammende) die Ursachen ihrer schizophrenen Störungen. 
In vielen Fällen führen diese gegensätzlichen Ziele auch zu Depressionen. Der Mensch 
erlebt ja durch die, sich gegenseitig blockierende Wirkung seiner Wünsche ständig 
Misserfolg, weil er seinem Unterbewusstsein eine unlösbare Aufgabe gestellt hat. So 
landet er immer mehr in depressiven Stimmungslagen. 
Die sich gegenseitig ausschließenden Wünsche führen quasi zu einem inneren 
Zerreißen auf der psychischen Ebene. Wir können nicht zu zwei Zielen gleichzeitig 
laufen, wenn diese an entgegen gesetzten Orten liegen. Wir können uns immer nur 
auf ein Ziel konzentrieren. 
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Wie geht die Lösung ? 

Ganz einfach, wir müssen einen der beiden Wünsche opfern. Darum ist die Fähigkeit 
Loszulassen, die Fähigkeit Opfer zu bringen, die Tugend der Opferbereitschaft so 
wichtig im Leben um erfolgreich zu sein. Dann können wir uns mit Entschlossenheit 
dem anderen Wunsch widmen. 

Damit dieses Opfern, also das Loslassen aber überhaupt gelingen kann, müssen wir 
im inneren Frieden damit sein. Weil alles was wir im Unfrieden loslassen, dem haften 
wir noch in einer unsichtbaren Bindung an, und so kann es nicht wirklich gehen. Das 
heißt, die Lösung beinhaltet dass wir zuerst, bevor wir uns entscheiden einen der 
beiden gegensätzlichen Wünsche zu opfern, mit beiden Optionen in einen tiefen 
inneren Frieden kommen müssen, also auch in den inneren Frieden damit, sie 
loszulassen, also auch die Wünsche oder Ziele nicht zu erreichen. 
Dabei muss dieses Opfer nicht unbedingt bewusst gebracht werden. Oftmals opfern 
wir einen unserer Wünsche auch auf einer unbewussten Ebene. Wir merken dies 
meist an entsprechenden Träumen. Wenn wir beispielsweise in irgendeiner Weise 
vom Tod oder Sterben träumen, so ist dies oft ein Hinweis darauf, dass einer unserer 
Wünsche gestorben ist, wir ihn also losgelassen haben. Manchmal geht dann gleich 
am nächsten Tag der andere, nun nicht mehr blockierte Wunsch in Erfüllung. (Darum 
gilt es in der Traumdeutung oftmals als "günstig", wenn man vom Tod träumt.) Alles 
was im Leben geschieht, gehorcht eben dem Gesetz von Ursache und Wirkung. 

Arbeitsblatt 

Um sich solcher gegensätzlicher Wünsche bewusster zu werden finden Sie hier ein 
praktisches Arbeitsblatt Gegensätzliche Wünsche. 

Glaubensmuster, die einem Wunsch widersprechen 

Im Prinzip gilt alles oben geschriebene auch für Wünsche, die vorhandenen 
Glaubens- oder Denkmustern widersprechen. Genau so wie bei sich 
widersprechenden Wünschen ist auch hier die Lösung das Loslassen, Aufgeben oder 
die Umprogrammierung des Glaubensmusters. Wir können (und müssen in dem Fall 
sogar) unseren Glauben, der ja nichts weiter als tief sitzende Denkmuster sind, 
ändern. 

Resümee 

Desto weniger Wünsche man macht, desto weniger werden die vorhandenen Ziele in 
Konflikte geraten, und desto erfolgreicher wird man also sein. Dies kann man auch in 
der Praxis beobachten. Menschen die bei allem sagen (und denken), das will ich 
auch, bekommen am wenigsten, sind oft die erfolglosesten Menschen. Sicher haben 
Sie das auch bereits beobachtet. Diese Menschen haben aufgrund ihrer Gier so viele 
Wünsche, dass sich ständig blockierende Widersprüche ergeben. 
Am erfolgreichsten ist derjenige, der alle Wünsche aufgibt, denn ihm werden sich alle 
Wünsche sofort erfüllen. 
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Entschlossenheit 

Anstatt uns widersprüchlichen Wünschen zu widmen, sollten wir uns mit 
Entschlossenheit auf ein Ziel auszurichten und alle anderen Ziele loslassen. 

Wie können wir uns selbst auf "Entschlossenheit" programmieren ? 

Hierzu können wir unserem Unterbewusstsein mit eindeutigen symbolischen 
Handlungen die Botschaft vermitteln, wie entschlossen wir sind. Das geht natürlich mit 
allerlei Ritualen, aber wir können es unserem Unterbewusstsein auch aufzeigen 
indem wir alle Wege abbrechen, die zu anderen Ergebnissen führen. Alle Brücken 
hinter sich abbrechen beschreibt diesen Vorgang oftmals auch recht gut. Das 
bekannteste und drastischste Beispiel in dieser Richtung ist von einem griechischen 
Heerführer (Agathokles von Syrakus) überliefert, der mit seinem Heer mit Schiffen 
angekommen war in dem Land, welches er erobern wollte, und dann alle Schiffe, mit 
denen er hergekommen ist, hat verbrennen lassen, damit auch der letzte Soldat 
mitbekommen hat, dass es ab jetzt kein Zurück mehr gibt, dass außer durch einen 
Sieg und die Herrschaft über den Gegner, jetzt keine andere Option mehr zur 
Verfügung steht. Zurück zu flüchten ging nun nicht mehr. Keiner seiner Soldaten 
konnte nun daran denken einfach zurückzuflüchten vor der Übermacht.  
So kann man also gegensätzliche Wünsche vermeiden und Entschlossenheit fördern, 
indem man einfach Möglichkeiten abbricht, löscht sozusagen. 

Zum besseren Verständnis noch ein eher praktisches Beispiel aus der heutigen Zeit. 
Wer selbständig sein will, und sich ganz sicher ist, dass er dieses Ziel hat, und sich 
noch mehr auf dieses Ziel ausrichten will, der kann alles aus dem Leben entfernen, 
was er dann nicht mehr braucht, wenn er selbständig sein wird. Er braucht dann zum 
Beispiel nicht mehr seine Zeugnisse aus der Schule, aber auch Arbeitszeugnisse 
usw. Er wird sich als Selbständiger ja nie mehr bei einer Firma als Angestellter 
bewerben müssen. Gerade Zeugnisse kann man sehr gut sogar symbolisch 
verbrennen, weil dieses Verbrennen gleichzeitig noch einen symbolischen Abschluss 
der Schulzeit setzt. (Enorm viele Menschen haben innerlich ihre Schulzeit nicht 
abgeschlossen, was man daran sieht, dass sie oftmals noch Jahrzehnte später 
Sequenzen aus ihrer Schulzeit träumen.) Aber auch andere Symbole aus 
Lebensphasen, die man endgültig abschließen will kann man gut verbrennen. Ein 
Schachspieler kann beispielsweise sein Schachbrett verbrennen, um sich symbolisch 
von diesem Kampfsport zu trennen, oder ein Angler kann seine Angelausrüstung 
verbrennen, wenn er sich von seiner Lust zu töten trennen will. Feuer ist ein Symbol 
für Transformation, und man sollte es nutzen, um Impulse fürs eigene 
Unterbewusstsein zu setzen. 

Wie Sie sehen, hat Entschlossenheit viel, sehr viel mit Loslassen zu tun. 
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Schock 

Was ist ein Schock ? 

Der Schock ist meist die Folge einer großen psychischen Belastung, für die der 
betreffende Mensch keine brauchbare Handlungsstrategie, also mentale Programme 
besitzt. Er wird auch als Acute Stress Disorder (ASD) bezeichnet. 

Dabei soll die Erstarrung des Körpers im Schockmoment dem Körper helfen alle 
unnötigen Funktionen abzuschalten um ein erhöhtes Energieniveau auf geistiger 
Ebene zu erreichen. Dieses höhere Energieniveau ist notwendig für eine neue Sicht 
der Dinge, also für eine Bewusstseinsanhebung. So kann der Mensch nun Dinge 
wahrnehmen, die ihm vorher verborgen waren. Hätte er diese 
Sichtweise/Bewusstseinsebene schon zuvor gehabt, so hätte er das 
schockauslösende Ereignis vermieden. Auf der unsichtbaren Ebene bauen sich 
solche Ereignisse ja langsam auf. Sie sind zumindest für unsere unbewussten Anteile 
immer schon im Voraus wahrnehmbar. Durch den Schock gelangt das Ereignis auch 
in den bewussten Teil unseres Bewusstseins. Darum ist ein Schock immer eine 
Bewusstseinserweiterung (wenngleich eben auf die harte Tour). Da ihm dieses neue 
Bewusstsein noch fremd ist hat der Schockerlebende manchmal sogar das Gefühl, 
nicht er selbst zu sein oder alles wie durch einen Schleier oder wie aus einer anderen 
Perspektive zu erleben. 

Schockzustandsmoment überwinden 

Weiteratmen ist das Wichtigste ! 
Das Wichtigste ist die Überwindung des Schockmomentes, der ja eine gewisse 
Körpererstarrung beinhaltet. Durch das bewusste Weiteratmen können wir diese 
Starre am besten auflösen. Durch das Weiteratmen bringen wir alles wieder in 
Bewegung. 
Übung: Erinnern Sie sich an Momente, in denen Sie schwer oder leicht geschockt 

waren. 

1. Stellen Sie sich nun vor, sie hätten in diesen Momenten tief weitergeatmet (sich 
vorstellen und es regelrecht fühlen!)  

2. Treffen Sie tief innerlich die Entscheidung, in Zukunft in gleichen oder ähnlichen 
Situationen, tief durch- und weiterzuatmen.  

3. Stellen Sie sich dies wiederum innerlich vor, dass Sie in Zukunft in ahnlichen 
Situationen einfach weiteratmen werden. (visualisieren und fühlen !) 

Positive "Schockmomente" 

Interessanterweise geschieht das Aufhören zu atmen oft sogar wenn wir im positiven 
Sinne geschockt sind, beispielsweise wenn wir von einem besonders schönen 
Eindruck fasziniert sind. Auch wenn ein Mann eine besonders schöne Frau sieht (oder 
umgekehrt), geschieht es manchmal dass er unwillkürlich aufhört zu atmen. 
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Warum verfällt der Mensch in einen Schockzustand ? 

Im Prinzip fällt der Mensch lediglich dann in einen Schockzustand weil er für diesen 
Moment noch kein vorgefertigtes Programm hat, welches reibungslos ablaufen 
könnte. Entweder sein Bewusstsein verfügt über gar kein passendes Programm, oder 
Programme, die in Frage kämen sind blockiert, oftmals durch traumatische 
Angstspeicherungen, oder auch einfach durch andere Programme, die auch auf ihrer 
Ausführung beharren (meist Gewohnheitsprogramme, manchmal auch 
Egoprogramme). 

Die Chance des Schocks 

Die Schockerstarrung (und wenn es auch nur für eine Mikrosekunde ist), zeigt ja, 
dass kein vorhandenes inneres Programm ablauffähig ist, und genau dies ist auch die 
Chance des Schocks. Auf der Ebene des persönlichen morphogenetischen Feldes ist 
sozusagen alles noch auf der Chaosebene und darum noch frei formbar. Solange der 
Schock andauert sind die beiden folgenden Ausformungen möglich: 

A. Man geht einen neuen Weg, der vorher noch nicht im persönlichen 
morphogenetischen Feld vorhanden war. Man benutzt also ein neues 
Programm. Oftmals sind diese Lebensveränderungen nach einem Schock 
enorm. (Auch wenn der Lebenswandel in vielen Fällen scheinbar erzwungen 
ist, so dürfen wir nicht vergessen, dass er trotzdem vom eigenen Bewusstsein 
verursacht wurde.)  

B. Man verbleibt in der Erstarrung. Man verändert nichts, keine neue Handlung, 
sondern bleibt im alten Denk- und Handlungsrahmen, welcher ja nicht 
besonders gut ist, denn sonst hätte es ja nicht zu dem Schockerlebnis geführt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 128 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=128
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Stress&bereich=Books


 
 

190 

Kategorie: Gedankenkraft 

Ist bedingungslose Liebe die Antwort auf alle Fragen ? 

Ob bedingungslose Liebe die Antwort auf Alles sei, wurde ich neulich auf Facebook 
gefragt. 
Nun, das kommt drauf an, was ich, oder mein Ego, erreichen möchte: 

 Wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich meine Liebe in dieses Ziel 
kanalisieren, damit es mit Energie aufgeladen wird und sich gut manifestieren 
kann. In diesem Fall ist die Liebe zielgerichtet, und darum nicht mehr 
bedingungslos.  

 Wenn ich nichts erreichen möchte, dann kann ich aber in der Tat mit 
bedingungsloser Liebe auf alle Fragen und Situationen antworten oder 
reagieren.  

Friede Freude Eierkuchen Liebeswelt 

Wenn man sich so eine einfache Welt wünscht in der man sozusagen nichts falsch 
machen kann, in der alles immer gut ist, also so eine Art Friede, Freude, 
Eierkuchenwelt, dann denkt man alle Probleme wären gelöst. Zunächst hört sich das 
auch so an, weil, wenn man einfach immer nur bedingungslos liebt, was kann man da 
schon falsch machen ? Liebe gilt ja als etwas sehr positives - was kann daran falsch 
sein ? 

Jedoch, vergessen wird dabei, dass Liebe nur ein Aspekt des Menschen ist. 
Liebe entsteht im Herzchakra. Der Mensch muss trotzdem immer noch entscheiden, 
was er mit den Händen und den Füßen und der Stimme macht. Gerade die Liebe 
kann erfordern, dass man sehr unangenehme Dinge tun muss, weil sie zum Besten 
des Anderen sind. Vielleicht muss ich sogar jemanden sehr unangenehm anschreien, 
damit er die Chance hat aufzuwachen, und solche Dinge. Im Herzen zu lieben, 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich im Außen nur noch Harmonie verbreitend mit 
breitem Grinsen im Gesicht unterwegs bin. Darum genügt es nicht bedingungslose 
Liebe fühlen zu lernen. Wir müssen auch andere Fähigkeiten entwickeln, 
beispielsweise die Fähigkeit Dinge im Außen zum Besten aller zu ordnen. Dabei 
können wir mit Liebe vorgehen, aber wir müssen mehr einsetzen als nur unser Herz, 
zum Beispiel unsere Stimme, unsere Arme, unseren Verstand, vielleicht sogar 
Werkzeuge und Waffen. 

Ordnung zu schaffen, weil innerhalb dieser Ordnung dann wieder Liebe in 
Ruhe gelebt werden kann 

So ergibt sich eine Wirkungsspirale nach oben: Ordnung fördert Liebe - und aus 
dieser Liebe heraus können wir dann wieder eine noch bessere Ordnung erschaffen, 
die dann wieder noch mehr Liebe gedeihen lässt, usw. Das geht unendlich weiter 
nach oben. Die Ordnung wird immer höher und die Intensität des Lichtes immer 
stärker. (Auf Weltenkörpern, wie der Sonne ist der Ordnungsgrad und die 
ausgestrahlte Liebe bereits so hoch, dass es für uns unmöglich wäre, dort zu leben. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
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Dazu haben wir noch nicht genügend Ordnung in unseren Gedanken und zu wenig 
Liebe in unseren Herzen.) 

Der Mensch ist zu jeder Zeit in Systeme eingebunden in denen Ordnungsprinzipien 
am wirken sind. (Im Bezug auf Familiensysteme kann man beispielsweise von Bert 
Hellinger viel lernen: Ordnungen der Liebe.) Das heißt, der Mensch muss seine Welt 
in Liebe ordnen. Würde es ausreichen zu lieben, ohne aktiv zu werden, dann bräuchte 
der Mensch keine Hände und Füße. Er wäre dann noch nicht einmal in diese Welt 
hineininkarniert, denn um nur zu lieben benötigt es keines menschlichen Körpers. 

Einfach nur Licht und Liebe denken 

Eine einfache Handlungsanweiseung, mit der viele in der Esoterik Szene denken, 
alles regeln zu können, lautet: Sobald du einen negativen Gedanken oder ein 
störendes Gefühl in Dir entdeckst, denke einfach Licht und/oder Liebe 
stattdessen. Das hört sich nun zwar supertoll an ABER in der Praxis funktioniert es 
leider nur sehr bedingt und kurzfristig. Wer es ausprobiert merkt sehr schnell, dass 
der Geist immer wieder aufs neue von den negativen Gedanken überrollt wird. Das 
negative Ereignis kommt dann in der eine oder anderen Form wieder auf einen zu. 
Auch ist man in der Realität des Lebens nicht in der Lage, das "Licht und Liebe" 
denken durchzuhalten. Es geht immer nur eine begrenzte Zeit lang. (Damit soll nicht 
gesagt werden, dass es nichts bewirkt - im Gegenteil, probieren Sie es selber aus - es 
ist eine gute und lehrreiche Erfahrung, mit dem Geist auf diese Art und Weise zu 
arbeiten!) 
Warum kommt es aber so oft wieder zurück ? Ganz einfach, weil das "Licht und 
Liebe" denken meist nur das andere verdrängt, anstatt es zu transformieren. Was 
aber verdrängt wurde, dass drängt immer wieder von unten nach oben ins Tageslicht 
des eigenen Bewusstseins. Endgültig transformiert (damit es nie wieder kommt) kann 
etwas nur werden, wenn es mit Licht und Liebe angenommen wird und des 

innerlichen Betrachtens was da noch mit dran hängt, des Anerkennens was da ist, 
wenn man also innerlich JA sagt zu dem Störgefühl, dem negativen Gedanken oder 
dem Schmerz, der Verletzung oder dem Erlebnis. Erst durch das innerliche 
Anschauen mit Liebe und das innerliche Fühlen mit Liebe wird es dann sozusagen 

mit Licht und Liebe verbrannt. Erst dann ist es endgültig weg. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 145 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buch.php?info=3426775638
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=137
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=145
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Liebe&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Ist dein Leben auf deine Vergangenheit oder auf deine 
Visionen ausgerichtet ? 

Wir sind ständig von Gedanken durchflutet, ja nicht einmal nachts im Schlaf reißt 
dieser Gedankenstrom ab. Dabei sind wir uns höchstens einem einzigen Prozent 
dieser Gedanken bewusst. Trotzdem sind sie ständig da, und bestimmen wie wir uns 
fühlen, ob wir uns vielleicht sogar innerlich im Körper irgendwo verkrampfen und 
verspannen, und vor allem beeinflussen diese Gedanken unsere Handlungen und 
unser Tun. Wo immer wir aktiv werden hat unser Gedankenstrom meist tief und 
unhörbar den entscheidenden Einfluss, was und wie wir etwas tun. Unsere 
Handlungen wiederum sind die Grundlage auf denen unsere Zukunft entsteht, auf 
denen sich unser Schicksal bildet. 

Die Ausrichtung unseres Gedankenstromes 

Woran ist die breite Gedankenmasse dieses stetigen Gedankenflusses unseres 
Geistes eigentlich ausgerichtet ? 
Es gibt kleine Gedanken, die schwach sind, die kaum eigene Lichtkraft enthalten, und 
die auch nicht besonders mit Gefühlen aufgeladen sind. Diese Minigedanken sind 
eigentlich der Hauptbestandteil des Flusses, aber sie richten sich wie kleine 
Minimagnetnadeln an größeren machtvolleren Gedankengebilden aus. Desto mehr 
Lichtkraft, desto mehr Klarheit und Reinheit, desto mehr Gefühlsenergien und 
Emotionen einem Gedanken anhaften, desto mächtiger und anziehender wirkt dieser 
Gedanke auf die kleinen Gedanken, die ihn umfließen. Sie richten sich dann an ihm 
aus, und verstärken ihn dadurch noch mehr. So schwimmen in unserem 
Gedankenstrom sozusagen einige große Gedankenbrocken und viele kleinere, die 
sich zum großen Teil an den großen Brocken ausrichten und diese dadurch noch 
verstärken. So werden kleinere, an sich eher unbedeutende Gedanken, die eigentlich 
neutral wären, zu positiven oder negativen Gedanken, je nach dem, in welchen 
größeren Gedankengebilde-Einflussbereich sie geraten. Der kleinere Gedanke 
übernimmt nun die Färbung des Größeren, beispielsweise das Glas ist nun plötzlich 
halb-voll oder halb-leer, je nach dem wie der Größere die Sache sieht.  

Woher stammen die großen Gedankenbrocken ? 

Sie resultieren einerseits aus unserer Vergangenheit, also den Erlebnissen, die als 
Erinnerungen und Erfahrungen in unseren Gedanken weiterexistieren, 
beziehungsweise genauer gesagt, was wir in unseren Gedanken aus unseren 
Erinnerungen oder Erfahrungen gemacht haben. Wir können ja eine jegliche 
Erfahrung als etwas positives oder als etwas negatives "aufbauschen", was dann 
jeweils diese Gedankengebilde gibt, die dann wie Magnete auf unsere kleineren, 
zunächst unausgerichtete Gedanken wirkt. Haben wir unseren Frieden mit etwas 
gefunden, dann geht die Ausrichtung in Richtung Frieden, liegen wir mit etwas aus 
unserer Vergangenheit noch im Konflikt, so wird sich alles was an dieses 
Gedankengebilde andockt (also möglicherweise sogar Handlungsimpulse im Jetzt) 
auch auf Streit, Krieg oder Mobbing ausrichten. (Wir handeln dann automatisch so, 
dass wir beispielsweise das Mobbing regelrecht anziehen.) 
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Wir können solche Gedankengebilde aber auch direkt erschaffen, ohne dass sie 
einen Bezug zu unserer Vergangenheit haben. Man nennt das "eine Vision 
entwickeln". Wir stellen uns vor, wie wir unsere Zukunft (oder einen Teilaspekt 
unserer Zukunft) haben möchten. Durch unsere Gedankenkraft laden wir dieses 
Gedankengebilde unserer Zukunftsvision immer mehr mit Energie und guten 
Gefühlen auf. So wird es immer mächtiger, und immer mehr unserer kleinen 
alltäglichen Gedanken richten sich an diesem neuen Gedankenbrocken aus, der ja 
nun, wie all die anderen in unserem stetigen bewussten und unbewussten 
Gedankenstrom mitfliesst. Dadurch dass sich auch kleine Minigedanken (die ja auch 
Ursachen von Handlungen sind) an diesem Visionsgebilde ausrichten kann es sein, 
dass sich die unglaublichsten Zufälle ergeben. Wir sind vielleicht plötzlich zur exakt 
richtigen Sekunde am exakt richtigen Platz und treffen die richtigen Leute um 
unserem Ziel oder Wunsch näher zu kommen. Wenn Sie spirituelle Artikel wie diesen 
hier lesen, werden Sie solche Dinge sicher schon selbst erlebt haben. Das sind nie 
Zufälle. Sie sind immer gesteuert vom eigenen Geist. 

Wichtig zu verstehen ist, dass sich ein Gedankengebilde welches Sie direkt 
erschaffen haben (Vision) in nichts von einem Gedankengebilde unterscheidet, 
welches aus früheren Erlebnissen oder Erfahrungen resultiert. Alle diese Gebilde 
schwimmen im Strom Ihrer Gedanken und ziehen schwächere Gedanken in ihren 
Bann. Sie selbst, ihr Geist ist der Herrscher all dieser Gedankengebilde. Sie haben 
selbst die Macht, ihre Visionen zu stärken, oder ihre Gedankengebilde der 
Vergangenheit zu ändern und an ihre Visionen anzupassen. Wenn beispielsweise alte 
Gedankengebilde vorhanden sind, die eine Ausrichtung auf Trauer oder Wut oder 
andere negative Gefühle beinhalten weil man mit dem Erlebnis noch keinen Frieden 
gefunden hat, so kann man beispielsweise durch Vergebung oder anderen inneren 
Arbeiten diesem Gedankengebilde viel von seiner Anziehungskraft wegnehmen oder 
es gar ganz auflösen. Dadurch können sich dann viele kleinere Gedanken neu 
ausrichten, sie stehen dann nicht mehr im Banne dieses alten Gedankengebildes, 
sondern können sich nun an den neu geschaffenen Visionsgebilden ausrichten. 
Darum kann man durch innere geistige Arbeit wie zum Beispiel 
Vergangenheitsbewältigung indirekt erreichen dass sich die eigenen Ziele und 
Wünsche leichter, schneller und besser verwirklichen. 

So hat der Mensch es also selbst in der Hand, ob seine innere Ausrichtung der 
Gedanken primär auf den Gedanken der Vergangenheit oder auf seinen 
Visionen beruht ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 148 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=148
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Visionen+verwirklichen&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Wir sind die Schöpfer (Götter) unserer Realität. 

Was aber wenn mehrere Personen beteiligt sind ? 

Nun, das ist eigentlich ziemlich einfach, und zwar setzt immer derjenige seine 
Realität durch, der mehr Energie zur Verfügung hat oder dessen Realität 
weniger Energie benötigt. 
(Besonders effektiv ist die Realitätsgestaltung natürlich immer dann, wenn beide 
beteiligten Personen die selbe Zukunftsvision haben.) 

Bis hierher ist vermutlich alles einfach zu verstehen. Nun muss man sich aber 
bewusst sein, dass der andere ja ein Spiegel des eigenen Inneren ist. (Sonst wär man 
ja gar nicht in Resonanz zu ihm und man könnt ihn gar nicht wahrnehmen.) So zeigt 
also die Realität, die sich ausbildet, an, welche der Zukunftsvisionen im eigenen 
Inneren mit mehr Energie versorgt waren, oder welche der Zukunftsrealitäten weniger 
zusätzliche Energie benötigte, um sich zu realisieren. 
Jede Zukunftsvision hat ja immer schon eine gewisse Grundenergie, die aus dem 
morphogenetischen Feld genährt wird. Nur die zusätzlich benötigte Energie muss 
durch Gedankenkraft aufgebracht und gesteuert werden. 

Wichtig zu verstehen ist halt, dass dadurch dass der Andere mit seinen bewussten 
oder unbewussten Realitätsgestaltungswünschen ein Spiegel des eigenen Inneren ist, 
dadurch ist es nie ein Gegeneinander. Es ist also nicht wirklich so, dass sich Einer 
durchsetzt, sondern die geschaffene Realität ist IMMER sozusagen auf dem Mist 
beider oder aller Beteiligten gewachsen. 
Selbst die Zuschauer haben es so erschaffen, wie sie es aus ihrem 
Wahrnehmungserleben erlebt haben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 151 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=151
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Realitätsgestaltung&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Selbstbewusst werden 

Selbstbewusstsein ist eine wichtige Eigenschaft, denn nur wenn wir selbstbewusst sind, 
können wir vermeiden von anderen für ihre Ziele benutzt, ja, missbraucht zu werden. 
Nur der Selbstbewusste kann die Ziele seiner eigenen Seele manifestieren. 

Voraussetzung für Selbstbewusstsein 

Die Voraussetzung um Selbstbewusst zu sein ist das Wissen über die Macht unseres 
Bewusstseins. Wir müssen also wissen, dass wir mit unserem Bewusstsein alles 
erschaffen haben, was unser Leben ausmacht und dies auch weiter ständig tun. Über 
diese Kraft der Gedanken, also unsere Bewusstseinskraft gibt es viele Bücher. Darum 
soll an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen werden. Alles was im Außen 
geschieht haben wir uns durch unsere Gedanken im Innen zuerst erschaffen. Dies 
heißt, dass es nichts in unserem Leben gibt, was von Anderen abhängt (außer wir 
hätten eine solche Abhängigkeit erschaffen). Der Merksatz um selbstbewusst zu 
werden lautet also: 

Es hängt einzig von mir ab, was ich im Außen vorfinde. 

Weil wir das manchmal vergessen, eine kleine Minibewusstseinsübung, die man 
täglich machen kann, um sich öfter an dieses Selbst-Bewusst-Sein zu erinnern, also 
dass wir selbst dieses Bewusstsein sind und in uns tragen, welches wie ein Gott alles 
verursacht, was in unserem Leben geschieht: 

Selbstbewusstsein Übung 

1. Denke den heutigen Tag nochmals durch und überlege Dir mindestens eine 
Situation wo DU vergessen hattest, dass es von DIR abhängt und nicht von 
irgendetwas Anderem oder Anderen im Außen. 
(Das kann beispielsweise auch eine Situation sein, wo du deine Gefühle von 
Anderen abhängig gemacht hast. Also wo du vergessen hattest, dass du in dir 
jederzeit jedes gewünschte Gefühl erzeugen kannst, egal was im Außen ist, 
etc.) 
Suche insbesondere nach Situationen, wo du von deinen Gefühlen kontrolliert 
oder gar beherrscht warst, anstatt dass du, wie ein Gott, deine Gefühle bewusst 
erzeugt hattest.  

2. Hast du eine solche Situation gefunden, so gehe in das Gefühl dieser 
Situation  hinein und denke (oder spreche) den Gottesbewusstseinsgedanken: 
"Ich bin der Gott, der diese Situation (oder dieses Gefühl) erschaffen hat." 
Parallel dazu wird sich dann das Gefühl zum Guten verändern. Lass es zu, 
dass du dich kraftvoll fühlst. 

Mehr brauchst du nicht tun, als diese beiden Schritte. Solche Situationen in denen wir 
vergessen Gott zu sein, gibt es immer wieder, auch weil wir jahrtausendelang von den 
Kirchen eingeredet bekommen haben, Gott würde außerhalb von uns existieren, im 
Himmel oder sonst wo. Werde also über mindestens eine Situation des Tages 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=221
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kraft+der+Gedanken
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bewusst, wo du vergessen hattest, dass Gott einzig und alleine in DIR existiert, und 
Du mit seiner Kraft alles im Außen selbst erschaffen hast als illusionäre Spiegelungen 
deines Schöpfergottestums. 
So entsteht echtes Selbstbewusstsein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 153 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gedankenkraft 

Handeln statt Leiden 

Wer nicht handelt kommt ins Leiden. 

Oftmals verweilen wir in der Passivität, obwohl wir innere Impulse etwas zu ändern 
verspüren. Wir haben vielleicht Angst etwas zu verändern, vielleicht sind es gar 
schlechte Erfahrungen, die uns hindern aktiv zu werden. In manchen Fällen sind wir 
auch einfach nur zu faul die Dinge in die Hand zu nehmen. Egal, was auch immer die 
Gründe für unser Nicht-Handeln sind, die energetische Wirkung auf der Ebene 
unserer Chakren ist immer dieselbe, und zwar bleiben die, vom Geist erzeugten 
Aktivitätsimpulse im ersten oder zweiten Chakra regelrecht stecken. 

Die beiden unteren Chakren sind dafür zuständig, uns in Bewegung zu bringen. Diese 
Chakren verstärken sozusagen unsere mentalen Aktivitätsimpulse damit wir mit 
unserem Körper in eine aktive Handlung kommen. Töten wir diese Aktivitätsimpulse, 
die von unserem Geist kommen, nun sozusagen ab, anstatt sie auszuleben, so 
verbleiben diese im Bereich der beiden unteren Chakren und werden hier eventuell 
sogar im Körpergewebe abgespeichert, sofern sie nicht transformiert wurden (zum 
Beispiel indem man seinen Frieden damit findet und so diese Energien nach oben 
übers Scheitelchakra transformiert). 

Oftmals entwickeln wir auf einer tiefen sehr unbewussten Ebene sogar Schuldgefühle, 
weil wir nicht gehandelt haben. Wir fühlen uns schuldig, weil wir unser (oder fremdes) 
Schicksal oder die Situation nicht zum Besseren verändert haben, oder weil wir es 
nicht zumindest versucht haben. Hätten wir dieses oder jenes getan in unserem 
Leben, dann wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Wenn wir uns diese Schuld 
nicht zugeben und einen Frieden mit ihr finden, beziehungsweise die Schuldgefühle 

auflösen, so wird sie verdrängt. Auch solche Schuldgefühle werden dann meist in den 
beiden unteren Chakren abgespeichert. 

Die nicht  gelebte Aktivitätsenergie wurde dann in Schuldgefühle umgewandelt. 
Sammeln sich so genügend abgespeicherte Energien an, führen diese natürlich auf 
Dauer zu Blockierungen im ersten und oder zweiten Chakra. Die Folge ist dann 
Leiden in der einen oder anderen Form. Das können psychische Probleme sein, 
Erschöpfung, Geldsorgen bis hin zu Krankheiten unter denen wir leiden, auch 
Probleme mit dem unteren Teil des Rückgrades, das mit dem zweiten Chakra 
verbunden ist. 
Alles nur, weil wir nicht gehandelt haben, weil wir aus dem fließenden 
Handlungsstrang den unser Geist für uns vorbereitet hatte ausgestiegen sind. Weil wir 
den Handlungs-Fluss unseres Lebens durch unser Nicht-Tun unterbrochen haben. 
Alles fließt, und so gilt es auch für den Menschen mit-zu-fließen. 
Entweder wir handeln entsprechend dem was unser Geist oder Gottanteil von uns 
erwartet, oder wir kommen ins Leiden. 
Dieser Artikel soll jetzt kein Aufruf zu blindem Aktionismus sein, aber grundsätzlich 
bewegt der Mensch sich zwischen diesen beiden Polen: Handlung oder Leiden. 
Welchen Weg wählst du ? 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 156   →  Büchersuche  
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Kategorie: Gedankenkraft 

Meinungsmanipulation und Glaubensfreiheit 

Interessanterweise leben wir in einer Gesellschaft, wo zwar Glaubensfreiheit herrscht, 
der Bürger also eigentlich laut Gesetz glauben darf was er will und wem er will, aber 
gleichzeitig so enorme Meinungsmanipulationen stattfinden, dass dem Bürger quasi 
Hören und Sehen vergeht. So wird dem Bürger über die Medien, TV, Radio, 
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Werbung, Universitäten und Schulen vermittelt, was 
er denn zu glauben habe. Es wird also mit einem Riesenaufwand in schier 
unermesslichem Ausmaße versucht zu beeinflussen was der Bürger zu glauben habe 
und was nicht, was Wahrheit und was nicht wahr sei. Eine riesige Maschinerie, die 
von Falschinformationen der Geheimdienste (schon immer war die Haupttätigkeit von 
Geheimdiensten die Verbreitung von Falschinformationen !) bis hin zu gigantischen 
Werbekampagnen von Großkonzernen reicht, trifft so tagtäglich auf jeden von uns 
und will so unser Bewusstsein, unseren Glauben infiltrieren. 
Warum eigentlich ? 
Was hat man denn eigentlich davon, wenn andere das selbe glauben, wie man selbst 
? 
Warum versuchen Menschen die Meinung anderer zu manipulieren ? 
Will man vielleicht sein Ego dadurch stärken ? Oder ist es weil man sich dann nicht so 
einsam fühlt, wenn andere dasselbe fühlen ? Wenn dies der Grund ist, dann geht es 
also um Gefühle. Da Gefühle eine Energieform sind, kann man es auch gleichsetzen 
mit Geld (Geld ist schließlich eine Art gespeicherte Energie). In der Tat geht es bei 
vielen dieser Meinungsmanipulationen letztlich nur darum ans Geld (=Energie) der 
Bürger zu kommen. Da wird dann auch schon mal ein Krieg inszeniert (911) oder 
mittels Angststreuung irgendwelche unnötigen Impfungen gegen 
Gebärmutterhalskrebs oder Schweinegrippe unters Volk gebracht. Alles nur um ans 
Geld, an die Energie der Menschen zu kommen. 
Damit der Mensch nicht mehr sein eigenes, sondern das Leben der Anderen lebt, also 
nicht mehr die eigenen Zielen, sondern fremde Ziele verwirklicht, seine Energie für 
Fremdes opfert. 

Im Grunde genommen ist Meinungsmanipulation so etwas wie ein Gefängnis für die 
Gedanken. Man ist der Gefangene aufoktruierter Glaubenswelten. 
Der Vorteil: Man erspart sich dadurch das selber-denken. 
Der Nachteil: Man kann sein Leben nicht selbst bestimmt leben und die eigene 
Bewusstseinsentfaltung ist eingeschränkt. 

Wie kann man diese Meinungsmanipulation löschen ? 

Im Grunde ist dies ganz einfach - man muss aufhören selbst zu manipulieren, dann 
kommt auch im Außen keine Manipulation mehr zurück. Wir wollen ja selbst auch 
ständig andere von unserer Meinung überzeugen, dass wir Recht hätten, usw. Dies 
alles müssen wir stoppen. Stattdessen müssen wir allen unseren Mitmenschen das 
Recht zugestehen, ihren eigenen Glauben zu haben. Interessanterweise sagt dies ja 
auch unser Grundgesetz Artikel 4: Jeder darf glauben was er will. 
In dem Moment wo wir dies ernst nehmen, haben wir die Ursache beseitigt für all die 
Meinungsmanipulationen, die auf uns selbst hernieder strömen. Sie haben dann keine 
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Wirkung mehr auf uns, sie verhallen im Nichts. Die Affirmation oder der Lösungssatz 
für uns lautet also: 

Ihr dürft alle glauben was ihr wollt. 

Und dann erkennen wir auch, dass es sowieso nicht drauf ankommt was die anderen 
glauben. Es zählt einzig, was du selbst glaubst oder denkst. Denn, es sind einzig und 
alleine deine eigenen Gedanken, die dein Leben und deine Zukunft bestimmen ! 
Wir sind nicht abhängig davon was andere glauben, und doch glauben wir dies oft. 
Der Lösungssatz (Ihr dürft alle glauben was ihr wollt.) befreit uns auch daraus. 

Das ist völlige Illusion, dass es von irgend einer Bedeutung wäre, was andere 
glauben. Nur du selbst kannst dem, was andere glauben, eine Bedeutung geben. Du 
musst dies aber nicht. Niemand zwingt dich dazu. 
Und wenn du dann also aufhörst dem eine Bedeutung zu geben, was andere glauben 
oder denken, dann wirst du auch keine Gründe mehr finden, die Meinung anderer zu 
manipulieren. Dann hast du dich aus dem Spiel befreit. Dann bist du frei. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 159 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=159
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Meinungsmanipulation&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Danke als Weg der Realitätsgestaltung 

Das Gefühl des Dankes ist eine Energie, die etwas in unserem Leben 
"verankert". Dankesgefühle werden darum dem Wurzelchakra zugeordnet. 
Durch das DANKE anerkennen wir, dass etwas in unser Leben gekommen ist, 
was wir durch das Gefühl des Dankes willkommen heißen. 
Dies ist eigentlich ein natürlicher Prozess, der immer abläuft, wann oder wo immer 
etwas in unser Leben kommt. Ob es sich dabei um eine materielle Sache oder um ein 
Erlebnis oder Ereignis handelt ist dabei egal. Für unser Bewusstsein ergibt sich da ja 
sowieso keinen Unterschied. Der energetische Prozess der dabei abläuft ist immer 
derselbe. Es beginnt im Wurzelchakra mit der "Verankerung" in unserem Leben. Dann 
steigt die Energie auf, es entsteht Freude, bis hin dass wir im Hezchakra Liebe 
entwickeln zu dem, was da geschehen ist, oder zu uns kam, und so weiter. Im 
Normalfalle nehmen wir diese Energieprozesse nicht wahr, wir sind sie schon so 
gewohnt oder sie sind oftmals so schwach, dass sie für uns schon gar nicht mehr 
wahrnehmbar sind. Oft steigen die Energien auch so schnell aufwärts, dass wir das 
Danke gleich im Herz spüren und gar nicht mehr fühlen, wie es eigentlich im 
Wurzelchakra entstanden ist. Viele haben auch ein schlechtes Körperbewusstsein zu 
den unteren Chakren und spüren darum gar nicht, was im Wurzelchakra abläuft. 

Das Gute jedenfalls an diesem Prozess ist, wir können ihn nutzen, um mehr davon zu 
kreieren, in dem wir ihn einfach verstärken. Unser Unterbewusstsein erkennt dann, 
dass wir davon begeistert sind, und wird alles in die Wege leiten um noch mehr davon 
zu erschaffen.  

Wie können wir diesen Danke-Prozess verstärken ? 

Das ist ganz einfach: Wir brauchen nur ganz bewusst mit voller Absicht das DANKE-
Gefühl verstärken. 
Also konkret: Wann immer du etwas erhältst oder erlebst, von dem du noch mehr 
willst, gehe ganz bewusst in ein tiefes Dankbarkeitsgefühl dafür. 

Versuche das Dankegefühl möglichst auch im Wurzelchakra zu fühlen. Der Rest 
ergibt sich meist von alleine. Es steigt meist von selber ins Herz hoch, und wird immer 
größer, bis es Dich im Idealfall ganz einhüllt. Aber auch wenn du das Gefühl des 
Dankes nicht so groß fühlst, Hauptsache überhaupt. Natürlich ist das am Anfang auch 
mit Üben verbunden. Oft sind wir es ja gar nicht gewohnt Gefühle absichtlich zu 
erzeugen. Aber du wirst sehen, es macht viel Freude. Und jedes Mal wenn du es 
praktizierst wirst du auch immer mehr zum Meister deiner Gefühle und du lernst dass 
du nicht Opfer sondern Gott/Göttin deiner Gefühle bist.   
Es kann übrigens durchaus sein, dass Dir bei den ersten Versuchen die Tränen 
kommen, weil vielleicht irgendwelche inneren Blockaden "platzen" und dich dann so 
sehr die Gefühle überfluten, dass dir Tränen in die Augen kommen - Lass es einfach 
zu, das ist OK.  
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Anwendung - ein einfaches Beispiel: 

Du siehst einen schönen Sonnenuntergang - und du möchtest nun ganz bewusst 
noch mehr solche schöne Sonnenuntergänge erleben, so sage (oder denke) Dir mit 
viel Gefühl: "Danke, dass ich diesen schönen Sonnenuntergang erleben durfte". Und 
du wirst sehen - diese Sonnenuntergänge werden sich deutlich vermehren in deinem 
Leben, zumal du ja jedes Mal aufs Neue dich innerlich bedankst wenn du einen 
erlebst. So kommst du in einen dieser Vermehrungsstrudel, die dann wie von alleine 
immer mehr davon erzeugen (das ist dasselbe Prinzip, welches auch sehr reiche 
Menschen immer reicher werden lässt. Sobald der Energiestrudel aufgebaut ist, läuft 
er quasi unstoppbar weiter und weiter und weiter.) 

Was aber nun tun, wenn man etwas vermehren will, was man noch gar nicht 
erlebt hat, wo man also sozusagen noch gar nicht Danke dafür sagen kann ?  

Hierzu bedienen wir uns eines Tricks. Unser Bewusstsein kann letztlich gar nicht 
unterscheiden zwischen real erlebten Ereignisserinnerungen und solchen die wir uns 
ausgedacht haben. Wir können uns das so vorstellen, wie ein abgespeichertes Bild 
auf unserem Computer. Der Computer kann auch nicht unterscheiden ob wir das Bild 
nicht vielleicht mit einer Software wie Photoshop künstlich erzeugt oder verändert 
haben. Der Trick besteht also darin, dass wir uns das gewünschte Ereignis einfach 
bildlich vor unserem geistigen Auge vorstellen, also quasi so tun, als sei es echt so 
geschehen, und dann sagen wie wie im obigen Fall laut oder innerlich: "Danke, dass 
ich das erleben durfte". Auch hier wieder wichtig, dass wir das Danke mit viel Gefühl 
denken oder sprechen. Schließlich  ist es das Dankbarkeitsgefühl, was die 
Vermehrung bewirkt. 

 
Voraussetzungen für die Danke-Methode: 

Es gibt Menschen deren inneres Danke-Fass ist schon immer so voll, dass es fast 
überläuft. Bei denen funktioniert diese Methode am besten, weil sie sofort auf viel 
Dankeenergie zurückgreifen können. 
Bei anderen Menschen ist dieses innere Dankefass eher leer. Das sind Menschen die 
auf oder für ihr Leben noch nicht so viel Dankbarkeit entwickelt haben. Das 
Unterbewusstsein wird die entwickelten Dankegefühle dann vielleicht erst mal 
generell dazu verwenden um dieses Lebensdankefass zu füllen. Trotzdem - 
Hartnäckigkeit wird sich auch da auszahlen. Wenn genügend Dankbarkeitsenergien 
entwickelt sind, funktioniert es immer ! 

Tip um das Dankefass zu füllen: 

Das Dankefass kann man füllen indem man sich für das allererste Geschenk bedankt, 
welches man jemals erhalten hat. Dieses Geschenk nennt sich Leben. Und man hat 
es erhalten von dem eigenen Vater und der eigenen Mutter. Sage also: "Liebe Mama, 
Danke dass du mir das Leben geschenkt hast, Lieber Papa, Danke dass du mir das 
Leben geschenkt hast", und fühle die Dankbarkeit dafür. (Es genügt symbolisch, die 
Eltern müssen nicht anwesend sein.) So füllst du dein Dankefass am besten auf. 
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Um das innere Dankefass aufzufüllen siehe auch das Dankbarkeitsarbeitsblatt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 162 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Dankbarkeit-Uebung.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=162
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Danke&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Das Herzlichtquellenfeld 
Betrachtet man das Energiefeld des 
Menschen in einer stark vereinfachten 
Form so ergibt sich mathematisch 
betrachtet ein Dorntorus Feld. Hierzu 
lassen wir alle Chakren außer dem 
Wurzel- und dem Scheitelchakra außer 
Acht. Nach oben hin öffnet sich das 
Scheitelchakra mit seinen Feldlinien, die 
sich dann immer weiter biegen, bis sie 
sich in einem weiten Bogen mit den 
ebenfalls gebogenen Feldlinien des 
Wurzelchakras, von unten kommend 
vereinigen. So haben wir einen 
Energiefluss, durch den Körper des 
Menschen, durch sein spirituelles Herz, 
durch sein Scheitelchakra nach außen, 
dann bogenförmig am Mensch außen 
herunter, um dann weiter gebogen im Wurzelchakra wieder in den Mensch 
einfließend den Kreislauf zu schließen. Gleichzeitig gibt es auch den umgekehrten 
Energiefluss, zum Wurzelchakra raus und übers Scheitelchakra wieder zurück. 

Dieses, so gebildete torusförmige Feld, siehe Grafik rechts, nenne ich das 
Herzlichtquellenfeld des Menschen, weil es im Bereich seines Kopfchakras und 
seines Wurzelchakras wie eine Quelle aus ihm heraussprudelt. Mit weiten 
bogenförmigen Feldlinien, manche kilometerweit, andere nur Zentimeter vom Körper 
entfernt, bildet sich so ein Feld um den Körper des Menschen, ganz ähnlich dem 
Magnetfeld der Erde. Alle Feldlinien treffen sich zur höchsten Verdichtung im 
spirituellen Herz des Menschen. 

Wird der Mensch sich seines Herzlichtquellenfeldes bewusst, so kann er zwei Dinge 
tun: Er kann seine Verletzungen dieses Feldes heilen und er kann dieses Feld nutzen 
um sich erwünschte Realitäten zu kreieren. Die Heilung des Herzlichtquellenfeldes ist 
wichtig, weil der Mensch über dieses Feld in einem intensiven Austausch mit seiner 
Umgebung steht, ja sich seine Umgebung regelrecht erschafft. Das 
Herzlichtquellenfeld ist die Quelle mittels derer die Schöpfer, die wir alle sind, unsere 
Realität schöpfen.  

Eine ausführliche Beschreibung des Herzlichtquellenfeldes und seine Anwendung 
finden Sie in diesem Ebook. 
 
 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 194 
→ Büchersuche  

 

http://www.leichte.info/buch.php?info=B0077AQ06Y
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=194
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Realitätsgestaltung&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Verlorene Gegenstände 

Manchmal verlieren wir Gegenstände und suchen und suchen und finden den 
Gegenstand aber nicht mehr, obwohl wir ihn eigentlich leicht wiederfinden sollten. 
In praktisch all diesen Fällen haben wir den Gegenstand darum verloren weil wir 
unbewusst mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten. Beispielsweise weil wir 
unbewusst irgendwelche schlechten Erinnerungen oder Erfahrungen mit dem 
Gegenstand verknüpft haben, die wir verdrängen wollen. Unser Unterbewusstsein hilft 
uns bei der Verdrängung, indem es auch den betreffenden Gegenstand aus unserem 
Leben entfernt, damit er uns nicht mehr erinnert. Auf diese Art und Weise gehen 
Dinge "verloren". 
Manchmal geht es sogar soweit, dass unserem Unterbewusstsein andere Menschen 
dabei helfen, damit ein Gegenstand verschwindet. Das wird dann Diebstahl genannt. 
Immer aber ist es unser Unterbewusstsein selbst, welches den Verlust verursacht. Wir 
haben dann unbewusst den Dieb herbeigerufen, damit er uns hilft, den Gegenstand 
loszuwerden. 

Wie gesagt, eigentlich wollen wir nicht den Gegenstand, sondern die, mit dem 
Gegenstand verknüpften Erfahrungen, loswerden. Zumindest auf unbewusster Ebene. 
Dabei können diese negativen Erfahrungen direkt mit dem Gegenstand zu tun haben, 
oder aber auch nur indirekter Natur sein, also dass der Gegenstand ein Symbol für 
das betreffende Thema ist, welches man verdrängen will.  

Wie findet man etwas Verlorenes wieder ? 

Das ist ganz einfach. Wir müssen nur den mentalen Mechanismus auflösen, der zum 
Verlieren des Gegenstandes geführt hat. Wir lösen also die Ablehnung unseres 
Unterbewusstseins gegen den Gegenstand auf und ersetzen diese durch liebevolles 
Annehmen des Gegenstandes, beziehungsweise durch liebevolles Annehmen dessen 
was dieser Gegenstand für uns symbolisiert. 
Sobald wir diese innere Arbeit getan haben, taucht der verlorene Gegenstand fast 
immer plötzlich wieder auf. Das mag zwar für manche verblüffend erscheinen, es 
beruht aber auf den Gesetzen, nach denen unser Geist funktioniert. 
Die Vorgehensweise im Einzelnen, nimm am besten ein Blatt Papier: 

1. Persönliche Erinnerungen: Überlege Dir alle negativen Erinnerungen und 

Erfahrungen die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem 
Gegenstand stehen. 
Finde mit jedem der gefundenen Themen deinen inneren Frieden, mache also 
eine innere Arbeit oder schreibe/spreche zumindest einen Lösungssatz mit dem 
Ziel des inneren Befriedens und Annehmens dessen was war. 
 
Falls du bei Punkt 1 nichts gefunden hast, oder der Gegenstand noch immer nicht wiedergefunden wurde, gehe weiter zu Punkt 2 

2. Persönliche Symbolik: Überlege Dir, was der Gegenstand für Dich persönlich 

bedeutet, was symbolisiert er für Dich persönlich ? Gibt es darunter Themen, 
die in irgend einer Weise für Dich problematisch sind ? 
Falls ja, finde wiederum mit jedem der gefundenen Themen deinen inneren 
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Frieden, mache also wieder eine innere Arbeit oder schreibe/spreche 
zumindest einen Lösungssatz. 
 
Falls du bei Punkt 2 nichts gefunden hast, oder der Gegenstand noch immer nicht wiedergefunden wurde, gehe weiter zu Punkt 3 

3. Allgemeine Symbolik: Überlege Dir, was der Gegenstand allgemein 
symbolisiert ? Eventuell schaust du in Traumdeutungsbüchern nach, was er 
bedeutet. So findest du die Botschaft, die hinter dem verloren gegangenen 
Gegenstand steht, und das Thema an dem du zu arbeiten hast. Finde 
wiederum mit jeder der gefundenen Symboliken deinen inneren Frieden, mache 
also wieder eine innere Arbeit. 

4. Visualisieren: Sobald man alle inneren Widerstände gegen den verlorenen 

Gegenstand und alle inneren Widerstände gegenüber all dessen, was der 
Gegenstand symbolisiert, aufgelöst hat, genügt es, wenn man sich den 
Gegenstand innerlich visualisiert (am besten im Herz) und sich vorstellt, dass er 
wieder da ist, wo er hingehört. Am besten auch ihn regelrecht fühlen als sei er 
wieder da (also zb bei einem Schlüssel, es so fühlen als sei der Schlüssel 
wieder in der Hosentasche usw). Danach taucht der verlorene Gegenstand 
meist wie aus heiterem Himmel plötzlich wieder auf. 
Wer es nicht glaubt - einfach ausprobieren.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 165 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Traumdeutung&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=165
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=mindpower&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Negative Emotionen positiv nutzen 

Von sehr erfolgreichen Menschen kann man etwas lernen, weil sie eine grundsätzlich 
andere Art zu Denken haben, als die meisten anderen Menschen. Sicher haben sie 
selbst das auch bereits oft beobachtet. Wenn etwas Schlechtes, Negatives oder gar 
ein Unglück geschieht, dann reagieren die allermeisten mit emotionalen Reaktionen 
wie: 

 jammern, klagen  

 sich in Selbstmitleid suhlen  

 fluchen, schimpfen  

 einen Schuldigen suchen (und diesen dann anprangern oder gar versuchen auf 
ihn die Schuld abzuwälzen, etc.)  

 protestieren (beim Herrgott oder sonst wem..) 

Alle diese Reaktionen haben gemeinsam dass die Energie weiter in das negative 
Ereignis einfließt, und so das Negative weiter stabilisiert und energetisch gefestigt 
wird. Wir schaffen dadurch also bereits den Resonanzpunkt für das nächste Unglück 
oder störende Ereignis in unserem Leben. Bei Menschen, die so handeln kann man 
die negativen Ereignisse im Leben, wie auf einer Kette aufgereiht, vorfinden, eines 
nach dem anderen, eine unendliche Geschichte, bis hin zum Tod. 

Bei sehr erfolgreichen und glücklichen Menschen hingegen kann man beobachten, 
dass sie grundsätzlich anders handeln, wenn sie ein solches negatives Ereignis trifft. 
Anstatt sich mit emotionalem Hadern und Jammern abzugeben, gehen sie sofort in 
aktives Handeln, und nutzen so die (eventuell) vorhandenen negativen Emotionen wie 
zum Beispiel Wut, sofort als Energieschub, der in ein positives Ziel gesteckt wird. Sie 
nehmen also sozusagen auch die negative Emotion an (siehe auch: Fühlen statt 

Reden). 
Nun ist es natürlich unser Geist der mittels Gedanken diese Steuerung unserer 
Emotionen bewirkt. Eines der bei erfolgreichen Menschen am häufigsten verbreiteten 
Gedankenmustern, gerade auch in schwierigen Situationen lautet: 

Wie kann ich aus dieser Situation einen Nutzen ziehen ? 

Dieses Denkmuster hat der Erfolgreiche schon so tief verinnerlicht, dass es 
unbewusst automatisch abläuft. 
Erkennen Sie den Unterschied ? Während der eine am Jammern ist, hat sich beim 
Erfolgsmenschen bereits sein Bewusstsein darauf ausgerichtet, einen Weg zu finden, 
wie ihm das Geschehene einen Nutzen bringen kann. 
Das ist auf der geistigen Ebene ein Unterschied wie Tag und Nacht. Entsprechend 
sind auch die Ergebnisse. Es gibt keine Zufälle, und beim Schicksal schon gar nicht. 
Jeder Mensch ist sein eigener Gedankenschöpfergott. 

Durch dieses darüber Nachdenken, wie man aus der Situation einen Nutzen ziehen 
kann, fällt man ganz nebenbei, nahezu unbemerkt, auch noch aus der Sichtweise 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=96
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=96
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heraus, dass die Situation überhaupt negativ ist. Man hat sich auf das Positive, auf 
das Gute an der Situation ausgerichtet. Da in einer dualen Welt, wie der unsrigen, 
jede Münze zwei Seiten hat, ist dies immer möglich. Wo immer etwas Negatives ist, 
muss zwangsläufig auch das Gegenteil vorhanden sein. Das Negative einer Situation 
existiert ja ohnehin nur in unserem Kopf. Es ist aufgrund einer Bewertung von 
unserem Geist erschaffen worden. Und auch unsere schlechten Gefühle, die 
negativsten Emotionen sind nichts weiter als eine Energieform, welche umgewandelt 
und für unsere Zwecke genutzt werden kann, wenn sie denn vorhanden ist. So 
gesehen können auch negative Emotionen das Beste sein, was dir passieren kann, 
WENN du sie als Antrieb nutzt, um deine Probleme zu lösen oder deinen Zielen näher 
zu kommen. Das ist eines der ganz großen Erfolgsgeheimnisse. 

Ein Beispiel 

Ein gutes Beispiel hierfür ist Facebook ! - Der Facebook Gründer Mark Zuckerberg 
war ja bekanntlich sauer, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hatte, und noch 
in derselben Nacht hatte er seine innere Aufgewühltheit und Wut über diese Trennung 
genutzt um die allererste Version von Facebook zu programmieren. Er hat also nicht 
gejammert sondern seine Energie in ein Ziel gesteckt. Heute ist Facebook die 
weltweit meistbesuchte Webseite und er selbst war der jüngste Milliardär aller Zeiten. 
Man kann daran sehr gut sehen, wie man auch die negativste Emotion in etwas Gutes 
verwandeln (transformieren) kann, wenn man tief innerlich mit den entsprechenden 
Gedankenmustern programmiert ist. 

Jammern, klagen, meckern ist egoistisch. Es bringt niemand etwas. 
Die innere Ausrichtung, einen Nutzen für alle aus einer Sache zu ziehen, bringt 
allen etwas. 

Der Unterschied zwischen den Menschen ist nicht ihr Geist, sondern die Programme, 
die sie in ihrem Geist laufen lassen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 178 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=The+Social+Network&bereich=DVD
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=178
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erfolg&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Gedankenkraft und Sport 

Zunächst einmal, dass es funktioniert, das ist hier nicht die Frage. Es gibt wohl 
mittlerweile kaum mehr eine Sportart, in der die Kraft der Gedanken nicht eingesetzt 
wird, zumindest von denen, die ganz oben stehen. Dass die Weltmeister all der vielen 
verschiedenen Disziplinen nur selten darüber reden, hat wohl hauptsächlich mit 
gesellschaftlichen Tabus zu tun und damit, dass man das eigene Image möglichst 
werbetechnisch teuer verkaufen will, und da ist es dann kontraproduktiv, wenn 
esoterische Techniken bekannt werden, die der Weltmeister eingesetzt hat. Zumal 
das Niveau der Zuschauer, wie beispielsweise im Fußball, sowieso meist für kaum 
mehr als Bierkistenstemmen ausreicht. 

Programmierung auf "Gewinner sein" 

Praktisch fast alle Sportarten finden voll in der Dualität statt. Das heißt, die Regeln 
sind so gestaltet, dass es immer Gewinner und Verlierer gibt. Wer sich nun darauf 
programmiert, Gewinner zu sein, erzeugt dadurch gleichzeitig automatisch auch 
Verlierer. Das heißt, man erzeugt durch seine eingesetzten Gedankenkräfte 
gleichzeitig durch den eigenen Gewinn auch Verlierer. Dieser Konsequenz sind sich 
die wenigsten bewusst, die mittels mentalen Methoden versuchen zu gewinnen. Am 
deutlichsten wird dies beim Weltmeister Titel: Ein Weltmeister ist immer von lauter 
Verlierern umgeben, sonst wäre er nicht der Beste. Man braucht Verlierer, um 
gewinnen zu können. 
Was hat diese Tatsache zur Folge ? 
Dass der Gewinner und auch sogar der Weltmeister zwangsläufig irgendwann zum 
Verlierer wird. Ganz einfach dadurch, dass er indirekt Verlierer erzeugt hat, wird dies 
irgendwann auf ihn zurück kommen. Das Resonanzgesetz sorgt zwingend dafür. 
Wenn nicht in diesem Leben, so eben im nächsten Leben, oder vielleicht auf einer 
anderen Ebene. 

Anders ist es im Wirtschaftsleben. Hier bedeutet sich auf Gewinner zu programmieren 
nicht zwangsläufig dass man irgendwann auch in die Verliererrolle reinrutscht, ganz 
einfach darum nicht, weil es hier das Konzept der Win-to-Win Situation gibt. In der 
Wirtschaft kann man das Spiel so spielen, dass alle Beteiligten gewinnen. Ja, unser 
Wirtschaftsleben sollte im Idealfalle sogar grundsätzlich so konzeptioniert sein, dass 
alle Beteiligten an einem Produkt verdienen. In der Wirtschaft können alle gleichzeitig 
Gewinner sein, der Hersteller, die Arbeiter, der Händler und der Endkunde. Im Sport 
geht das nicht wegen der Regeln. 
Im Sport bleibt nur die Transformation, wenn man vermeiden will, tatsächlich in 
späteren Leben als Verlieren leben muss. Transformation bedeutet, dass man etwas 
umwandelt bevor es zu einem selbst wieder zurück kommt. Das wäre ein Aussteigen 
aus dem polaren Gewinner-Verlierer Denken. 

Raus aus der Polarität 

Will man im Sport die Kraft der Gedanken einsetzen, ohne zum Schluss als Verlierer 
zu enden, so geht dies nur, wenn man mental raus aus der Dualität geht. Ab dem 
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Moment kann man den Sport dann allerdings nicht mehr betreiben um im Ego-Sinne 
zu gewinnen und die meisten Sportler steigen an diesem Punkt ihrer spirituellen 
Entwicklung dann auch aus dem Sportgeschehen aus. Will man den Sport weiterhin 
betreiben, so geht dies dann nur mit einer Grundhaltung, dass es einem völlig egal ist, 
ob man gewinnt oder nicht. Es geht einem dann nur noch um die Schönheit des 
Spiels oder der Freude daran. Beispielsweise ein Sportschütze wählt dann als 
mentales Ziel nur noch möglichst viele Ringe zu schießen. Ob er mehr oder weniger 
als andere Teilnehmer hat, interessiert ihn dann mental nicht mehr. 
Nur mit einer solchen unpolaren, wertungslosen geistigen Haltung vermeidet man, 
dass man andere (und dadurch indirekt zwangsläufig auch sich selbst) zu Verlierern 
macht. Man verändert (transformiert) sein Denken also in eine Richtung, dass man 
alle Mitmenschen als Gewinner sieht. Du siehst dich dann nicht mehr als Gewinner 
unter lauter Verlierern, sondern als Gewinner unter Gewinnern. 
Wenn dieser Prozess einsetzt, dann begreift der Mensch auch mehr und mehr, dass 
diese Gewinnerhaltung eigentlich sowieso nur ein rein mentales Ding ist. Du fühlst 
dich als Gewinner und begreifst, dass der Glaube, dass du hierzu unzählige Turniere 
gewinnen musstest nichts weiter als der dümmlichste Aberglaube war, den du je 
hattest. Du lachst dann über dich selber und über den Narr, den du aus dir gemacht 
hast. Du kannst dieses Gefühl welches sich so verdammt gut anfühlt, Gewinner zu 
sein, jederzeit an jedem beliebigen Ort einfach so in dir erzeugen. Du bist nicht 
abhängig von fremden Göttern (=andere Turnierteilnehmer), die dir helfen durch dein 
Gewinnen, dieses Gefühl zu fühlen. Was für ein Narr warst du, zu glauben, dazu 
jahrelange Askese und Training zu benötigen. 
Exakt sofort ab dem Moment, wo du die Regeln deines Sportes loslässt, gilt wieder 
das Naturgesetz, dass jeder Mensch ein Gott ist, dass jeder Mensch sich wie der 
Gewinner des Turnieres fühlen darf, dass jeder Mensch sich wie ein Weltmeister 
fühlen kann, wenn er will. Jeder Mensch kann und darf in sich fühlen, wie er will. Es 
gibt keine äußerliche Abhängigkeit von Turnierausgängen. Diese Abhängigkeiten sind 
rein illusorischer Natur. 

Dieser große geistige Schritt erfordert natürlich seine Entwicklungszeit. In der Praxis 
kann man das oft beobachten, dass Sportler bei denen dieser Prozess begonnen hat, 
dann anfangen als Trainer zu arbeiten. Dieses Erzeugen von Gewinnern im eigenen 
Umfeld ist bereits ein Schritt auf dem Weg der Transformation. 

An sich hat das Ganze natürlich nichts mit dem Einsatz mentaler Methoden zu tun. 
Jeder, der auf Kosten anderer gewinnt, auch derjenige der keine 
Mentaltrainigstechniken benutzt, wird irgendwann mit den negativen Folgen seines 
Tun konfrontiert werden. Die Resonanzgesetze und auch das Yin-Yang 
Ausgleichsgesetz bewirken das zwingend. Was der Mensch verursacht oder 
aussendet, kommt zu ihm zurück. Wer auf Kosten anderer gewinnt, wer also durch 
seinen Gewinn Verlierer erzeugt, wird beide Seiten der Medaille erleben. Das Yin-
Yang Gesetz ist in der Polarität unumstößlich wirksam. Vielen Menschen, die mittels 
Affirmationen und der Kraft der Gedanken arbeiten ist dies nicht bewusst. 
Aber wenn jemand dieses sich wie ein Gewinner fühlen in sich erzeugt ohne hierzu 
extra Turniere zu bestreiten, dann erzeugt er auch keine anderen Verlierer und dann 
kommt dieses Verlierersein auch  nicht als Karma auf ihn zurück. 
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Muster, die hinter dem Sportler stecken 

Schaut man etwas tiefer, dann kann man hinter dem Gewinnen wollen meistens eines 
oder mehrere der folgenden Themen finden: 

 Die unbewusste Suche nach Anerkennung durch den Vater. 

 Die unbewusste Suche nach Anerkennung durch die Mutter. (Die Mutter wird 

im Turniergeschehen oftmals durch die Zuschauer symbolisiert. Dies kann bis 
zu Entsprechungen führen, dass derjenige, der noch einen (zumeist 
unbewussten) Konflickt mit der Mutter am Laufen hat, der hat dann auch mit 
den Zuschauern seine Probleme.) 

 Das sportliche Geschehen, als unbewusster Versuch den Vater zu besiegen. 
(Also mehr als der Vater sein wolle, sich über den Vater stellen wollen, nicht 
anerkennen wollen, dass man nur das Kind des Vaters ist.) 

 Flucht in eine Scheinwelt / Idealwelt (Im Sport gelten feste unumstößliche 
Regeln, die sogar von Schiedsrichtern überwacht werden - Da braucht man 
also keine Angst vor Überraschungen haben, weil alles geregelt ist, also eine 
ideale Fluchtwelt, wenn man im realen Leben sich bestimmten Themen nicht 
stellen will.) 

 Suchtverhalten (zb Sucht nach Adrenalinschüben) 

 

Ok - ich bin jetzt etwas weit abgedriftet vom ursprünglichen Artikelthema. Es gibt aber 
einen extra Artikel zum Thema Hypnose und subliminal unterlegter Musik, was gerne 
auch zur mentalen Leistungssteigerung im Sport eingesetzt wird. Zur anderen weit 
verbreiteten Methode, sich das Ziel (zu Gewinnen) vorzustellen, den Ablauf, das 
Fühlen muss man halt die bekannten Methoden aus der Wunscherfüllung etwas auf 
das Sportlerleben anpassen. Siehe hierzu auch die Bücher in der Amazon Box am 
Rand rechts. Wer diesbezüglich noch ganz am Anfang steht, dem ist vielleicht das 
Buch von Frau Windisch ein guter Einstieg, in dem sie ihren Weg als Sportschützin 
beschreibt. Und by the way, hier noch der Link zu einer Proffessorin, die mentale 
Strategien im Sport lehrt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 187 
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Wesenheiten 

Alle Dinge dieser Welt setzen sich zusammen aus kleineren Einheiten, die in sich 
selbst bereits kleine Bewusstseinseinheiten bilden. So besteht der Mensch aus 
Millionen von Körperzellen, die seinen Körper bilden, ja, die sich zusammengetan 
haben, um das Bewusstsein Menschenkörper zu erschaffen. Mehrere dieser 
Menschen zusammen ergeben eine Familie, und aus den Familien bilden sich dann 
ganze Völker, und so weiter. 
Nun ist es wichtig zu verstehen, dass jedes dieser Gebilde (Körperzelle, Mensch, 
Familie, Volk, etc..) ein eigenständiges Bewusstsein hat und also auch als 
eigenständige Wesenheit wirkt und ansprechbar ist. Genau so wie wir Menschen 
mittels unseres Bewusstseins mit anderen Menschen kommunizieren, genau so 
kommunizieren auch Körperzellen miteinander. Genau so, wie auch wir Menschen 
uns bewusst sind (oder manchmal auch nicht), dass wir Teil eines Volkes, einer 
Familie oder einer Gruppe sind, so sind sich auch unsere Körperzellen bewusst, dass 
sie als Ganzes einen Körper bilden (oder als Untereinheit ein Organ), und so weiter. 

Der Glaube, nur der Mensch habe ein Bewusstsein, ist lediglich eine der vielen 
falschen Lehren der beiden großen christlichen Kirchen. Der Buddhismus lehrt das 
beispielsweise nicht. Auch unsere westliche Wissenschaft kann das nicht bestätigen, 
dass nur der Mensch ein Bewusstsein habe. Und wer ein Haustier besitzt wird es 
vermutlich sowieso schon selbst entdeckt haben, dass auch Tiere ihr eigenes 
Bewusstsein und eigene Charaktere haben. Oft genügt die simple Beobachtung der 
Natur um die Wahrheit zu erkennen. 

Die Esoterik lehrt das bereits seit Urzeiten, dass es kein Ding ohne Bewusstsein gibt. 
Alles hat Bewusstsein, selbst dem kleinsten Atom wohnt Bewusstsein inne. Im 
Grunde besteht alles aus Bewusstsein, in unterschiedlichen Dichtegraden 
komprimiert. Es gibt nichts, was nicht Bewusstsein wäre. Im Grunde kommen 
Atomphysiker der heutigen Zeit zu demselben Ergebnis. 

Was bedeutet dies alles für die Praxis ? 

Es bedeutet dass der Mensch grundsätzlich in der Lage ist sich mit dem Bewusstsein 
eines jeden Dinges, jeder Sache und jeder Wesenheit zu verbinden. Grundsätzlich ist 
Kommunikation mit allem möglich. Der Mensch ist sozusagen mit allem verbunden 
weil alles Bewusstsein ist, wie er selbst. Und er kann sich diese Verbindung bewusst 
machen und benutzen. Natürlich muss er als Voraussetzung eventuell vorhandene 
bewusste und unbewusste Glaubensanteile dass es nicht gehen würde, zuerst 
verändern. Dann kann er anfangen es zu üben und er wird sich dann mehr und mehr 
dieses Bewusstsein zulegen, mit allem Eins zu sein. 

Kommunikation bedeutet übrigens an sich bereits Veränderung. Wer eine Information 
erhält ist nicht mehr derselbe wie zuvor. 
Nun aber ein paar praktische Beispiele, wie wir dieses Wissen nutzen können: 

 Waldspaziergang 
Begrüße den Wald als gesamte Wesenheit aller Bäume, Pflanzen, Tiere und 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=249
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Geistwesen, die in ihm leben. Alternativ kannst du auch Kontakt aufnehmen zu 
einem einzelnen besonders markanten Baum am Beginn des Waldes 
(Wächterbaum). Du erhältst dann indirekt über den Baum den Kontakt zum 
gesamten Wald und seinen Einwohnern. Du wirst sehen, dass du dadurch mehr 
Tiere des Waldes zu Gesicht bekommst als sonst. Sie spüren diese 
Verbindung, die du aufgebaut hast, und haben dadurch weniger Scheu, sich zu 
zeigen.  

 Parkplatzkreierung 

Für Esoteriker/innen in Großstädten ist es ja ein beliebtes Thema, sich einen 
freien Parkplatz zu kreieren und es gibt ja viele Methoden dafür. Mit dem 
obigen Wissen ist uns klar, dass eine Straße ihr eigenes Bewusstsein hat und 
wir können sie innerlich ansprechen: 
"Liebe [Name der Straße (oder Wohngegend)], ich grüße dich / das Göttliche in 
Dir. Bitte stelle mir einen freien Parkplatz zur Verfügung, sobald ich bei Dir bin." 
Bleibe natürlich auch weiterhin innerlich offen. Diese Straße ist mit ihrem 
Bewusstsein natürlich gut verbunden mit den Nachbarstraßen, und vielleicht 
sorgt sie dafür dass du einen Parkplatz in einer nahen Nebenstraße erhältst, 
wenn es anders nicht möglich ist. Über deine Intuition erhältst du die 
Information.  

 Bewerbung 

Firmen haben immer so etwas wie eine Firmenseele. Man kann sich ein 
Firmengebilde wie eine eigenständige Wesenheit vorstellen. Diese 
Firmenwesenheit kannst du innerlich ansprechen. Bevor man sich bewirbt, 
sollte man also innerlich mit dieser Firmenwesenheit Kontakt aufnehmen, dich 
vor ihr verneigen, und sie innerlich darum bitten/fragen in dieser Firma arbeiten 
zu dürfen. (Zusätzlich natürlich sich vorstellen/visualisieren, wie man am neuen 
Arbeitsplatz arbeitet, hier mehr zum Thema Bewerbungen.)  

 Umzug in eine neue Stadt 

Bevor wir in eine neue Stadt umziehen, nehmen wir inneren Kontakt auf zum 
Stadtbewusstsein, sozusagen zur Seele der Stadt. Auch hier bitten wir darum, 
in das Bewusstseinsfeld der Stadt "eintreten" zu dürfen. Du wirst sehen, dein 
Umzug und dein Neuanfang in der neuen Stadt wird viel besser gelingen als 
ohne diese innere Kontaktaufnahme.  

 Wo immer du hingehst kannst du mit dem entsprechenden Bewusstsein 
Kontakt aufnehmen. Häuser, Gebäude, Städte, Länder, Firmen, Anlagen, alles 
sind Wesenheiten mit Bewusstsein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 204 
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Positives Denken Beispiel 

Zum positiven Denken gibt es ein nettes Beispiel von George Dantzig, einem 
amerikanischen Mathematiker. Dieser war während seiner Studienzeit sehr fleißig und 
lernte oft bis spät in die Nacht. Eines Morgens kam er deswegen nicht mehr 
rechtzeitig aus den Federn und traf 20 Minuten zu spät zur Vorlesung an der Uni ein. 
In jener Vorlesung hatte der Professor von zwei mathematisch bisher ungelösten 
Problemen erzählt, welche nicht einmal Einstein hatte lösen können. Der Professor 
hatte diese Aufgabenstellung an der Tafel notiert, und George, der zu spät kam, 
dachte nun, dies seien die Aufgaben, welche alle Studenten als Hausaufgabe zu 
lösen hätten, und notierte sie sich ab.  
In den nächsten Tagen arbeitete er dann an der Lösung dieser mathematischen 
Formeln. Weil er gar nicht wusste, dass nicht einmal Einstein eine Lösung gefunden 
hatte, kam ihm gar nicht in Sinn, dass er es nicht schaffen könnte. Hier sieht man 
wieder einmal die Kraft des positiven Denkens. Und tatsächlich, was in der damaligen 
Zeit noch niemand gelungen war, er fand für beide mathematischen Probleme jeweils 
die Lösung und gab sie noch immer nichts ahnend bei seinem Professor ab. 
Erst später, als der Professor merkte, was da geschehen war, war die Aufregung 
natürlich groß. Dadurch wurde diese Geschichte sehr bekannt. 

Aber im Prinzip gibt es für solche Geschichten sehr viele Beispiele. Ganz oft läuft es 
so ab, dass keine Lösungen gefunden werden, weil der Glaube vorherrscht, etwas sei 
unlösbar. Oft dauert es wirklich so lange, bis jemand daher kommt, der einfach nicht 
weiß, dass es unlösbar ist - und genau jener findet dann die Lösung ! 
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Positives Denken - Reichtum 

Du hast es verdient, reich zu sein. 

Viele Menschen in der Esoterikszene glauben, es würde genügen, sich Affirmationen 
einzureden oder zu programmieren, wie: "Ich habe es verdient, reich zu sein." Und so 
ähnlich. 
Oftmals jedoch funktioniert dies nicht, und sie wenden sich dann irgendwann vielleicht 
sogar enttäuscht ab vom positiven Denken und dem Glauben, dass alle Wünsche sich 
erfüllen würden. Ich möchte in diesem Artikel darauf eingehen, warum ein 
Affirmations-Satz, in der Art, dass man Reichtum verdient hätte, oft nicht funktioniert, 
ja, in manchen Fällen sogar erst recht innere Blockaden erzeugt. 

Der Grund ist, dass Handlungen stärker auf den eigenen Geist einwirken, als 
Affirmationen. Wenn der Mensch also nun Handlungen ausführt, die ihm nicht 
suggerieren, dass er diesen Reichtum verdient hat, den er sich erwünscht, dann wird 
dieser Reichtum sich auch nicht manifestieren können. Ganz einfach weil ihm seine 
Handlungen dann suggerieren, dass er es eben doch nicht verdient hat. Jeder 
Mensch hat eine innere Instanz, die sich soziales Gewissen nennt. Diese Instanz ist 
es, die prüft, ob der Mensch es wirklich verdient hat oder nicht. Diese Instanz wertet 
Handlungen wesentlich höher ein, als Affirmationen. Geld ist etwas, was man von 
anderen erhält. So prüft diese innere Instanz (unser soziales Gewissen), ob wir 
anderen ausreichend Gegenwerte geben oder gegeben haben, um in dem inneren 
Glauben ruhen zu dürfen, dass wir Reichtum verdient haben. 

Nur Reichtumsaffirmationen zu machen genügt also nicht. Im ganzheitlichen Sinne 
muss der Mensch auch sein Handeln auf Reichtum ausrichten. Er muss also 
Handlungen ausführen, die zu Reichtum führen, beziehungsweise genauer formuliert, 
er muss Handlungen ausführen, die ihn selbst (seinen Geist) davon überzeugen, dass 
er Reichtum verdient hat. 
Sie können dies im Prinzip bei jedem einzelnen Selfmademillionär nachprüfen. Kein 
einziger von denen hat sich einfach nur hingesetzt und Reichtumsaffirmationen 
gemacht, nein, im Gegenteil, sie haben etwas erschaffen, etwas aufgebaut, sie haben 
sich ihren Reichtum im wahrsten Sinn des Wortes verdient.  

Weil diese Menschen etwas für ihr Geld getan haben, fällt es ihnen leicht, zu 
glauben, dass sie Reichtum verdient haben ! 

Das ist der Unterschied zu vielen in der Esoterikszene, die sich hinsetzen und 
glauben zu wünschen, würde genügen. Wenn wir nicht ganzheitlich denken und 
handeln, nützen uns auch die tollsten Wunscherfüllungstechniken nichts. Wenn Sie 
also beispielsweise Geldfluss Hypnose oder Geldmagnet Hypnose oder eine der vielen 
anderen CDs, die es auf dem Markt gibt reinziehen, so bleiben trotzdem die eigenen 
aktiven Handlungen die wahre Basis des potertiellen Reichtums. 
 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 214 
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Swish 

Swish - ist eine Form des inneren Umprogrammierens. Man verbindet mit dem 
inneren Jetztbild der Problemsituation ein neues inneres Bild der Zielsituation. Man 
kann diese Technik im Prinzip bei allem anwenden, was man erreichen möchte. Man 
muss sich lediglich bewusst sein über die JETZT Sitauation, die man nicht mehr 
haben möchte und über die Zielsituation, die man etablieren möchte. Das können 
allgemein Situationen aus allen Lebensbereichen sein, aber auch Handlungsmuster, 
aus denen man sich befreien möchte, also wenn man erreichen möchte, dass man in 
bestimmten Situationen anders handelt, anders reagiert, also sozusagen aus 
festgefahrenen eigenen Verhaltensmustern ausbrechen möchte.  

Hierzu werden 2 innere Bilder benutzt, die man sich innerlich genau vorstellen, 
ausmalen und soweit möglich eventuell sogar in symbolische innere Bilder 
abstrahieren sollte:  

 Bild 1 ist das Bild der aktuellen Problemsituation, wie man sie nicht mehr 

erleben oder haben möchte.  

 Bild 2 ist das Zielbild, also wie man die Situation in Zukunft erleben möchte 

oder wie man in Zukunft in dieser Situation selbst handeln möchte.  

Beim Swish stellt man sich nun innerlich diese beiden Bilder immer wieder 
abwechselnd vor (zum Beispiel wie auf einer inneren Kinoleinwand). Mit immer 
höherer Geschwindigkeit schaltet man sozusagen auf der inneren Leinwand zwischen 
diesen beiden Bildern hin und her. Dadurch verbindet dein Unterbewusstsein mit der 
aktuellen Situation (Bild 1) immer mehr dein eigentliches Ziel (Bild 2). 
Gleichzeitig, während man mental zwischen diesen beiden Bildern hin und her 
switscht, lässt man Bild 1 immer kleiner werden, und Bild 2 immer größer. Diesen 
Vorgang nennt man swishen. Verstärken kannst du das Ganze noch dadurch, dass 
du gleichzeitig auch noch in die Gefühle der jeweiligen Bilder hineingehst. 
Dein Unterbewusstsein wird dadurch programmiert, Bild 1 in Bild 2 zu wandeln. Die 
Energie fließt sozusagen aus Bild 1 in Bild 2, und entsprechend wird sich das zweite 
Bild immer mehr in deinem Leben als Realität manifestieren. 

Wie oft soll man swishen ? 

Das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie schwierig es ist, deine Zielsituation 
zu erreichen. Vertraue also deinem Gefühl, wie oft und wie lange du diese Swish 
Methode ausführst. Beende auf jeden Fall die Sitzungen immer mit dem zweiten Bild, 
also deinem Zielbild. 
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Wunscherfüllung und Vertrauen 

Die Wichtigkeit des Gefühls des Vertrauens in die Wunscherfüllung 

Zur Wunscherfüllung habe ich ja bereits einige Texte geschrieben (siehe hier und 
hier). 

Hier soll nun speziell auf das Vertrauen eingegangen werden. Der vielleicht zentralste 
Punkt einer jeden Wunscherfüllungstechnik ist das Vertrauen. Damit ist das Vertrauen 
gemeint, dass der Wunsch sich erfüllen wird. Wenn dieses Vertrauen vorhanden ist, 
dann ist es oft sogar nebensächlich, was der Mensch sonst noch so glaubt. Der eine 
glaubt vielleicht, dass Allah ihm seinen Wunsch erfüllen wird, andere glauben, dass 
Gott oder Jesus oder irgendwelche Engel oder der Weihnachtsmann oder 
irgendwelche Voodoo Priester ihre Wünsche erfüllt. Dabei haben alle eines 
gemeinsam, sie haben das Vertrauen, dass ihr Wunsch sich verwirklicht. Und dieses 
Vertrauen ist das allerwichtigste. Trauen heißt soviel wie "zusammenführen". Das 
Vertrauen führt dich mit deinem Wunschziel zusammen. Hat man dies erstmal 
begriffen, so kann man alle Kirchensteuern sparen, denn um Vertrauen zu erzeugen 
gibt es billigere Methoden, als Kirchenmitgliedschaften. 
Eine Möglichkeit um dieses Gefühl des Vertrauens zu verstärken ist es beispielsweise 
in Gedanken in deinem Leben zu einer Erinnerung zurückzugehen, wo du absolutes 
Vertrauen gespürt hattest - und nun überträgst du dieses Gefühl auf dein inneres 
Wunsch- oder Zielbild, dass der Wunsch sich erfüllt hat.  
Mit der Zeit wirst du sowieso immer öfter erleben, dass sich deine Wünsche erfüllen, 
und alleine dadurch wird dein Vertrauen in die Erfüllung jedes Mal mehr und mehr 
wachsen. Du wirst dann automatisch immer öfter erfolgreich die Techniken der 
Wunscherfüllung anwenden, oft auch in sehr schwierigen kritischen Situationen, und 
irgendwann ist die Erfolgsspirale aktiviert. Denn durch jede erfolgreiche 
Wunscherfüllung steigt das Vertrauen und durch mehr Vertrauen steigen wiederum 
die Erfolge. 

Oft tauchen Fragen auf, ob man den Wunsch laut aussprechen müsse oder dazu 
Räucherstäbchen abrennen oder eine bestimmte Atmosphäre erzeugen. Jedoch, 
eigentlich ist nur eines wichtig, nämlich: Bedenke, du arbeitest da mit dem Gott, der 
du selber bist ! Also schaffe eine Atmosphäre, in der du dich wie dieser Gott fühlst. 
Und das wichtigste dabei ist wiederum das absolute Vertrauen in deine 
Schöpfergöttlichkeit, weil: 

Ein Gott kennt keine Zweifel, nur Vertrauen !  

Es ist also völlig egal beispielsweise, wie du dabei deine Hände hältst. Es geht nicht 
darum, ob du deine Hände wie die Katholiken faltest oder wie die Evangelischen 
betest - Es geht vielmehr um das FÜHLEN, dass du dich fühlst, wie der Gott, der du 
selber bist. Die Wunscherfüllung ist ja ein Schöpfungsakt genau dieses Gottes, der du 
selber bist. 

Wie wichtig Vertrauen ist, kann man übrigens bei einem anderen Schöpfungsakt 
abgucken, den der Mensch ausführt, das Zeugen eines Kindes: Da muss praktisch 
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immer zuvor ganz viel Vertrauen in der Frau, zu dem Mann, aufgebaut sein. 
Vertrauen ist eines der wichtigsten Gefühle dabei, sonst wird eine Frau sich niemals 
einem Mann hingeben..  
Dies kann eins zu eins auf die kosmische Wunscherfüllung übertragen werden: Ohne 
die Energie des Vertrauens wird Yin nicht mit Yang verschmelzen, und der 
Schöpfungsakt, sprich die Wunscherfüllung wird sich nicht ereignen.  
Es geht also um das Vertrauen des kreativen Anteiles (weiblich-Yin) in den aktiven 
schützenden erschaffenden Anteil (männlich-Yang). 
Da dieser Yang Anteil in der Kindheitsentwicklung eines Menschen sehr stark durch 
den eigenen Vater symbolisiert wird, sollte jemand der mit diesem Vertrauen 
Probleme hat zuallererst seine unerlösten Vaterthemen betrachten, bearbeiten und 
auflösen um seine Fähigkeit Vertrauen zu fühlen (und erzeugen) zu heilen. 
Sei diesbezüglich mal ganz ehrlich, und frage dich: 

Wie viel Urvertrauen hast du in das Leben ? 

Wenn du pendeln kannst, so frage ab, wie viel Prozent Urvertrauen du in dir trägst, 
beziehungsweise, wie viel Urvertrauen du noch entwickeln musst, um ganz und heil 
zu sein. 
Sicher kennst du Menschen, die voll sind mit (echtem tiefen) Vertrauen in die Zukunft, 
die immer optimistisch gut drauf sind und sicher kennst du auch Menschen, die das 
genaue Gegenteil sind, die immer ängstlich sind, alles kontrollieren wollen, denen das 
Vertrauen fehlt und so weiter. Und sicher hast du auch bereits beobachtet, dass den 
Menschen der ersten Gruppe, mit der Wunscherfüllung fast alles immer gelingt, 
während den anderen selbst bei kleinen und einfachen Wunschzielen, fast gar nichts 
gelingt oder sich oftmals vieles so richtig zäh gestaltet. Falls dir dies noch nie 
aufgefallen ist, beobachte mal bewusst die Menschen deiner Umgebung - du wirst 
merken, wie alles entscheidend die Menge an Urvertrauen ist, die ein Mensch mit sich 
herumträgt. Sie bildet auch die wichtigste Basis für das Positive Denken. 

Zweifel durch Vertrauen ersetzen 

Wenn man nun Zweifel hat dass man ein Ziel erreichen wird, wie kann man diese 
Zweifel durch Vertrauen in die Erfüllung des Wunsches ersetzen ? 
Ganz einfach, genau zu diesem Zweck macht man Visualisierungen. Indem man sich 
sein Ziel, also den erfüllten Zustand deines Wunsches sich vorstellt, dadurch glaubt 
man dann immer mehr daran dass er wahr ist und so wird er immer mehr mit deiner 
Energie (auch des Gottvertrauens) aufgeladen. Das kann man zb jeden Abend kurz vor 

dem Einschlafen machen. Viele Menschen die Großes erreicht haben, hatten diese 
Methode unbewusst angewendet, das kann man in vielen Biografien lesen, dass sie 
schon als Kind "wussten" dass sie dies oder jenes erreichen werden. So ist zb auch 
vom jetzigen US Präsidenten Donald Trump bekannt dass er schon seit vielen 
Jahrzehnten dieses Ziel hatte. Der Mensch kann alles erreichen wenn er ein Ziel nur 
lange genug mit Energie auflädt. 

Eine weitere ganz natürliche Methode um das Vertrauen in die Erfüllung des eigenen 
Zieles zu erhöhen ist dass man alles tut, was dafür notwendig ist. Also indem man 
konsequent auf dieses Ziel lossteuert und losmarschiert. Das bedeutet zb dass man 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=154
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=464
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=464


 
 

218 

sich alle Fähigkeiten aneignet die man dazu braucht, dass man sich alles Wissen 
aneignet was notwendig ist, usw. Auch dadurch steigt das Vertrauen dass man es 
schaffen wird ! 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Sich innerlich öffnen 

Sich innerlich öffnen für etwas bestimmtes, was man erreichen möchte. 

Annahme: Wir haben etwas, was wir erreichen wollen nur deswegen noch nicht 
erhalten, weil wir uns innerlich noch nicht dafür geöffnet haben. 

Ich denke jeder wird schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass sich ein 
Wunsch einfach nicht erfüllen wollte, dass es ewig lang gedauert hat, bis wir erhalten 
haben, was wir wollten. Da wir ja um unsere Gedankenkräfte wissen, ist dies natürlich 
zunächst verwunderlich, wenn sich unsere Wünsche nicht sofort manifestieren. Aber 
wenn wir in Betracht ziehen, dass wir wohl zuvor andere (vielleicht auch unbewusste) 
Wünsche/Absichten gesetzt hatten, die dem neuen Wunsch widersprechen, dann wird 
es erklärbar wieso der neue Wunsch sich noch nicht manifestiert hat. Durch alte 
Gedanken, Wünsche, Absichten sind wir sozusagen innerlich nicht wirklich offen für 
die Erfüllung des Neuen. 

Aus dieser Überlegung resultiert nun die Vorgehensweise, dass wir uns, wann immer 
ein Wunsch sich noch nicht erfüllt hat, einfach innerlich für diesen Wunsch öffnen 
sollten. 

Wie wir uns nun konkret innerlich für unser Ziel, den erfüllten Wunsch öffnen, da 
können wir uns viele Wege überlegen. Am besten du lässt dir innerlich einen Weg 
zeigen, der für dich in deiner Situation der beste ist. Eine einfache praktische 
Vorgehensweise möchte ich hier beschreiben: 
Wann immer wir an unseren Wunsch denken, zu dem, was wir erreichen oder 
haben möchten, innerlich "Hallo …" sagen. Das heißt, wir begrüßen es 
innerlich, und öffnen uns dadurch innerlich für das betreffende innere Bild und 
allem, was damit verknüpft ist. 

Auch wenn wir irgendwo hin kommen, wo wir das, was wir wollen im Außen vorfinden, 
sofort nach innen gehen, und innerlich, in DIR selbst, das betreffende begrüßen, Hallo 
sagen, also sich innerlich dafür öffnen. 
Durch dieses Tun verhindern wir übrigens auch, dass innere Mangelprogramme, 
Protestprogramme oder andere blockierende Programme anspringen können, ganz 
einfach, weil wir ja mit unserem Fokus auf der inneren Begrüßung liegen, also dem 
inneren freundlichen Heranholen, Annehmen und aufnehmen.  

Zusammenfassung: 

Was immer du erreichen willst, begrüße es innerlich wie einen guten Freund.  
Lenke deinen Fokus auf diese innere Begrüßung und Öffnung. 
Wiederhole dies immer und immer wieder.  
(Wenn du Lust hast, kannst du es sogar zu einem Mantra umformen.) 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die mentale Erfolgsleiter 

Unsere Erfolgschancen, etwas zu erreichen hängen primär von unserem inneren 
Glaubens- und Denkmustern bezüglich der Sache ab. Sie entscheiden auch, ob wir 
es tun oder im Nichtstun verharren. Prinzipiell kann der Mensch alles erreichen, aber 
es hängt von seiner inneren tiefsten Entscheidung ab. Dabei bewegt er sich zwischen 
den beiden Polen: 

Das mache ich nicht <==> Ich mache es 

beziehungsweise: 
Das kommt für mich nicht in Frage <==> Ich habe es erreicht 
Das kommt für mich nicht in Frage <==> Ich besitze es 
Das kommt für mich nicht in Frage <==> Ich bin es 

Wenn wir von der einen Seite auf die andere kommen möchten, unser inneres 
Denken von einem Pol zum anderen umprogrammieren möchten, so kann es 
empfehlenswert sein, erstmal detaillierter zu schauen, wo stehe ich wirklich, um sich 
dann mit kleineren Schritten auf die andere Seite zu zu bewegen. Hierzu ist die 
folgende Stufenleiter hilfreich: 

1. Das mache ich nicht / Das ist nicht mein Ding / Das habe ich nicht verdient 
etc..  

2. Ich kann es nicht  

3. Ich weiß nicht wie  

4. Ich wünschte, ich könnte es  

5. Ich will es  

6. Ich glaube, ich könnte es  

7. Ich könnte es  

8. Ich versuche es  

9. Ich denke, ich kann es  

10. Ich kann es  

11. Ich tue es 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die Boris Becker Faust 

Die Beckerfaust ist vielleicht den ganz jungen Lesern kein Begriff mehr (bitte einfach 
auf Youtube die entsprechenden Videos anschauen). Sie ist ein gutes Beispiel, wie 
man sich selbst auf immer mehr und mehr Erfolg programmieren kann. Dabei geht es 
also um das Programmieren des eigenen Unterbewusstseins auf Erfolg. Hierzu 
müssen wir verstehen, dass wir im Leben immer Erfolge und Misserfolge haben 
werden. Jeder, auch die größten Sieger haben immer auch Verluste in ihrem Leben 
gehabt. Das Geheimnis, welches eigentlich gar keines ist, besteht nur darin, dass wir 
unserem Unterbewusstsein mitteilen müssen, von was wir mehr haben wollen. Nur 
wenn unser Unterbewusstes weiß, was wir wollen, kann es uns optimal in unseren 
Zielen unterstützen. Nun gibt es natürlich viele Methoden der Visualisierung, der 
Arbeit mit Vorstellungen, Methoden, das Ziel zu fühlen, und so weiter. Die Beckerfaust 
gehört zu den Methoden, die ganz einfach in den Momenten ansetzten, wenn man ein 
solches gewünschtes Erfolgserlebnis gerade hat. Das Prinzip dahinter ist, dass man 
einfach den Moment emotional verstärkt. Durch diesen emotionalen Impuls bei dieser 
Geste, bekommt das Unterbewusstsein dann jedes Mal in exakt den Momenten, die 
vervielfältigt werden sollen, diese Botschaft, dass es dies ist, was man will. Dadurch, 
dass es genau in solchen Momenten geschieht, erspart sich der Betreffende, dass er 
das Ereignis visualisieren oder sich gefühlsmäßig vorstellen muss. 
Dies ist eine starke Vereinfachung, die in der Praxis bei allem, nicht nur im 
Tennisspielen funktioniert. Das können Sie bei jedem beliebigen anderen Ziel auch so 
machen, sogar noch bewusster, wenn sie möchten. Sie können beispielsweise bei 
jedem erfolgreichen Deal, bei jedem erfolgreichen Verkauf oder Geschäftsabschluss 
oder sonst wie erfolgreichen Vorgang einen solchen emotionalen Kick setzten. Das 
muss nicht ein Boris Becker Faust Schrei sein. Das kann auch etwas anderes sein, 
zum Beispiel ein emotionales JAA oder ein, mit Emotionen verbundenes innerliches 
Danke an deine inneren Instanzen, für das erfolgreiche Ereignis. Selbst wenn sehr 
religiöse Menschen bei jedem Erfolg ein Danke an Gott richten, ist dies eigentlich nur 
eine Anwendung dieses Erfolgprinzips. Wobei es effektiver ist, wenn dir klar ist, dass 
dieser Gott DU selbst bist, denn dadurch ist die Bezug-zu-Dir-Selber Regel besser 
erfüllt. 

Wir können Boris Becker hier wirklich dankbar sein, dass er dieses Erfolgsprinzip so 
deutlich öffentlich ausgelebt hat. Sie können bei Youtube viele seiner Tennisspiele 
sehen, wie er dieses Prinzip anwendet. Von erfolgreichen Menschen kann man lernen 
wie Erfolg funktioniert, denn Erfolg ist nie Zufall, man muss lediglich die Geheimnisse 
kennen, und es wird klar wie Kloßbrühe, warum der eine erfolgreich ist und der 
andere nicht. 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die Ursache von Nervosität 

Ich möchte in diesem Artikel auf diese Form von Angst eingehen, die manche 
vor Prüfungen haben oder vor wichtigen Gesprächen bis hin zu Angst vor 
Bühnenauftritten und so weiter, also so eine Art Nervosität, eine nervöse Angst, 
die immer dann auftreten kann, wenn man sich nicht sicher ist, wie das 
entsprechende Ereignis ausgehen wird. (Über andere Formen der Angst siehe 
hier.) 

Nun ist in der obigen Definition interessanterweise bereits die wahre Ursache solcher 
Nervosität enthalten. Nämlich: 
Weil wir nicht sicher sind, wie es ausgehen wird. 
Gerade weil uns diese innere Sicherheit, die innere positive Zuversicht, fehlt - gerade 
darum befinden wir uns energetisch innerlich in einer Art Zitterzustand, ein Teil, glaubt 
dass es schlecht ausgeht, und ein anderer Anteil glaubt, dass es gut für uns ausgeht. 
So schwanken (=zittern) wir innerlich zwischen diesen beiden Polen hin und her. Das 
nennt man Nervosität. 

Das simple Geheimnis, wie Nervosität ganzheitlich aufgelöst wird 

Nun kennen Sie sicher viele Entspannungsmethoden und was man alles bei nervöser 
Angst tun kann oder soll. Oder vielleicht kennen Sie auch keine dieser Methoden und 
Sie benutzen stattdessen die gesellschaftlich am weitesten verbreiteten Methoden mit 
solchen Situationen umzugehen. Das wären dann Zigaretten rauchen oder sich mit 
Alkohol betäuben. Wer sich betäubt hört in der Tat auch auf zu zittern.. Was tun Sie, 
wenn Sie nervös sind ? Im Grunde ist es ja egal, weshalb man nervös ist, ob es 
wegen einer Prüfung ist, wegen einem wichtigen Gespräch, oder beim Flirten eine 
nervöse Ansprechangst oder das allseits bekannte Lampenfieber vor einem 
öffentlichen Auftritt, die dahinter 
stehende nervös zittrige Energie ist 
immer dieselbe. 

Und diese zittrige Unsicherheit 
kommt, wie gesagt daher, weil uns 
auf einer tiefen, meist unbewussten, 
Ebene, die positive Zuversicht fehlt, 
dass sich das Ergebnis gut für uns 
weiterentwickeln wird. Aus dieser 
Erkenntnis ergibt sich nun die 
ganzheitlichste Methode um mit einer 
solchen Nervosität umzugehen: Wir 
müssen einfach in uns diese noch 
fehlende positive Zuversicht 
entwickeln. Hierzu sollten wir uns 
als Erstes unser Ziel so vorstellen, wie wir es haben möchten, also unser 
Zielbild visualisieren. Desto mehr Raum wir unserem Zielbild in uns geben, desto 

mehr wird es aufgeladen mit Energie und desto mehr wird die Unsicherheit 
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verschwinden. 
Wir machen dies einfach so lange, bis wir in uns diese Gewissheit spüren, dass es 
gut (=gott) ist. Also so lange, bis wir gewiss sind, dass wir das Zielbild (und damit 
auch die Gefühle) in uns erschaffen (geschöpft) haben. Der Mensch ist der 
Schöpfergott seines Lebens. 
Wenn das Zielbild genau so stark im Geiste der eigenen Realität verankert ist, wie 
diese stämmigen Bäume in der Erde (=Wirklichkeit) stehen, dann verschwindet 
Nervosität von alleine. Welche Methode Sie hierzu benutzen ist wiederum wurscht. 
Ob Sie mittels Visualisierung, Ritualen oder beispielsweise mit Fernreiki ihr Zielbild 
mit Energie aufladen - hauptsache es füllt dadurch seinen Raum aus, den es benötigt 
um fest und sicher in der Wirklichkeit verankert zu sein. Desto stärker das Bild, desto 
weniger Zittern und Nervosität ist vorhanden. 

Zusammenfassung Nervosität 

Wann immer wir eine nervöse Spannung in uns bemerken, ist dies also nichts weiter 
als die körpersprachliche Botschaft, dass wir bezüglich einem unserer Ziele noch zu 
unsicher sind, dass wir also noch nicht genügend Energie in unser Zielbild gegeben 
haben (zittern = Energiemangel, so wie man zum Beispiel auch vor Kälte zittert). 

Sobald hingegen unser Zielbild mit genügend Energie aufgeladen ist, dann sind wir 
nicht mehr nervös, wenn wir an unser Ziel denken, sondern im Gegenteil, die positive 
Kraft erfasst uns dann selbst, und wir stehen ruhig und entspannt und kraftvoll da, wie 
eine mächtige deutsche Eiche. Was Nervosität ist, wissen wir dann gar nicht mehr. 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Gedanken und Gefühle 

Die meisten Menschen haben falsche Vorstellungen über Gedanken und Gefühlen. 
Sie glauben es seien zweierlei Dinge. Darum zunächst einmal die Frage: Was können 
wir fühlen ? 

Die Antwort ist einfach: Fühlen können wir immer nur Energie, weil nur eine Energie 
kann eine Wirkung (also auch etwas Fühlbares) hervorbringen. Was immer wir fühlen, 
es ist der Energieanteil von Gedanken. 

Information  kann ohne Energie nicht existieren. Information hat also immer einen 
Energieanteil. Nun ist daber der Energieanteil eines einzelnen Gedankens nicht sehr 
hoch. Wir können Gedanken in der Praxis darum erst fühlen wenn sehr viele 
Gedanken zusammenkommen, also eine Ansammlung von Gedanken. Zum Beispiel 
wenn wir einen Gedanken sehr oft gedacht haben, dann ist er so stark vermehrt dass 
der Energieanteil dieser Ansammlung von Gedanken für uns oder andere plötzlich 
fühlbar sein kann. 

Kommt es überhaupt vor, dass ein menschlicher Gedanke einzeln auftritt ? 
NEIN 
Und zwar aus dem einfachen Grund, weil aufgrund der Resonanzgesetze dieser 
Gedanke automatisch ähnliche anzieht. So kommt es dann, dass praktisch immer 
viele zusammen sind, und darum im Prinzip auch immer für uns als Gefühle fühlbar 
sind. Am besten fühlbar sind diese Gedankenansammlungen wenn sie sich in uns, 
also in unserem Energiesystem bewegen. Wir nennen sie dann wie gesagt auch nicht 
mehr Gedanken, sondern Gefühle. Da Gedanken zu jeder Zeit vorhanden sind, und 
diese Gedanken ja die Tendenz haben, sich zusammenzuschließen, je nach dem wie 
ähnlich sie sich sind, haben wir auch immer Gefühle in uns. Wenn diese Gefühle aber 
nicht im Fluss in uns sind, dann können wir sie nur schlecht fühlen, und wir können 
uns darum dann auch nicht so gut mit ihnen auseinandersetzen, ja, sie blockieren 
dann sogar das Fließen von anderen Gedanken, sind also ein Störung in unserem 
Energiesystem. 

Für alle Gefühle gilt: 

A. Der Mensch ist immer der Schöpfer dieser Gefühle, das heißt er ist 
verantwortlich für die Gefühle, die er fühlt 

B. Auch wenn er der Gefühl eines anderen Menschen fühlt, ist dies ab dem 
Moment wo er es fühlt sein eigenes Gefühl, weil er hatte sich zuvor entschieden 
dieses Gefühl in sich zuzulassen oder es zu übernehmen. Er ist also auch im 
Bezug von solchen Gefühlen in seiner vollen Eigenverantwortung. (Man 
beachte, dass dies zb auch für Schmerzgefühle gilt !) 

C. Gefühle müssen ihm nicht zwangsläufig bewusst sein. Auch wenn man sie 
gerade nicht "fühlt", was relativ oft vorkommt, sind sie natürlich vorhanden. 
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Modellhafte Vorstellung 

Man kann sich das so vorstellen: Die Gefühle sind ähnliche Gedanken, die aufgrund 
der Resonanzen zusammengefunden haben. So entstehen dann immer größere 
Ansammlungen von ähnlichen Gedanken. Das heißt, wir modulieren eigentlich in 
unserem Leben immer nur neue ähnliche Gedanken auf alte verdichtete, bereits 
zusammengepresste Gedankenkomprimierungen auf. So wie ein Maler, der immer 
wieder ein neues ähnliches Bild auf dieselbe Leinwand malt. Diese Leinwand ist 
bereits meterdick und wir wissen auch vielleicht längst nicht einmal mehr wie das Bild 
ursprünglich mal ausgesehen hat. Kein Wunder, wir erinnern uns meist ja nicht einmal 
mehr an unser letztes Leben.. 

Was ist nun der wesentliche Unterschied zwischen den vielen einzelnen 
Gedanken, die wir so den ganzen Tag denken ? 

Der wichtigste Unterschied sind die damit verknüpften anderen Gedanken (=Gefühle), 
also die, dem Gedanken zugrunde liegende Energie, also die Gefühlsenergie, mit der 
der Gedanke verbunden ist. Um so stärker diese Energie - um so stärker wirkt der 
Gedanke. Aus dieser zugrunde liegenden Gefühlsenergie resultiert auch die Kraft des 
entsprechenden Gedankens. Damit Sie verstehen, um wie viel stärker Gedanken 
wirken, welche mit großen Gefühlen verbunden sind, machen Sie bitte einfach kurz 
folgenden Selbsttest: 

 Notieren Sie sich ein paar Erinnerungen aus ihrer Kindheit oder der letzten 
Jahre.  

 Gehen Sie in Ihre Erinnerung zurück und notieren Sie ein Paar Filme oder 
Filmszenen, an die sie sich besonders gut erinnern können. 

Und nun analysieren Sie die Gemeinsamkeit all dieser spontan gefundenen 
Erinnerungen. Dabei werden Sie feststellen, dass es alles Erinnerungen sind an 
Ereignisse oder Filmszenen, bei denen deutlich mehr Gefühle im Spiel waren, als bei 
anderen Erinnerungen, an welche Sie sich nicht so gut erinnern können. 
Es ist also die Größe der beteiligten Emotionen bzw Energien, die darüber 
entscheidet, wie intensiv ein Gedanken (und eine Erinnerung ist auch nur ein 
Gedanke) in unserem Geist wirkt. Desto mehr ein Gedanke mit Gefühlen, also 
Energien von anderen Gedanken verbunden (aufgeladen) ist, desto mehr Raum 
nimmt er in unseren Bewusstsein ein. 

Dabei unterscheidet eigentlich nur unser alltäglicher Sprachgebrauch zwischen 
Gedanken und Gefühlen, denn rein pysikalisch betrachtet sind auch Gefühle nur 
Gedanken, die aber eben stärker komprimiert (und untereinander verbunden) sind 
und darum fühlbar wurden. Mehr über den praktischen Umgang mit Gefühle in einem 
extra Artikel. 
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Kategorie: Gedankenkraft 

Störende Geräusche, störendes Verhalten oder anderes, was uns stört aus unserem 
Leben entfernen. 

Dinge, die uns stören 

Fast jeder Mensch hat Dinge in seinem Leben, die ihn "stören". Dinge, über die er 
sich aufregt, über die er sich ärgert, die ihn eventuell sogar bis zur Weißglut treiben. 
Oder aber auch einfache Dinge, die uns nur leicht stören, sozusagen kleine 
Stolpersteinchen, die uns so ein ganz klein wenig aus den täglichen Trab bringen. 
Von kleinen Geräuschen aus der Nachbarwohnung über das Kläffen eines Hundes 
bis hin zu Verhaltensweisen unserer Mitmenschen kann uns so ziemlich alles 
aufregen. 

Dabei ist es interessanterweise so, dass Dinge, die uns aufregen, andere Menschen 
keinesfalls auch aufregen müssen. Dies zeigt uns, dass es an uns liegt, an unserem 
eigenen Geist, denn es ist unser eigenes Bewusstsein, welches darüber entscheidet, 
ob uns etwas aufregt oder nicht. In dieser Feststellung liegt nun auch schon die 
Lösung, denn wir selbst sind es, die über unser Bewusstsein herrschen sollten. Nur 
einen Sonderfall gibt es, wenn wir uns aus Solidarität mit jemand anderem über etwas 
aufregen. Dies kommt übrigens öfter vor, als man denkt, denn die meisten Menschen 
haben die Angewohnheit gerade über solche Dinge zu reden und zu jammern, welche 
sie als störend empfinden. Fast immer geht dann der andere auch mit hinein in der 
Bewusstseinsfeld, welches der Jammerer, der sich gestört fühlt, erzeugt hat. Mal ganz 
ehrlich - wie oft schaffen Sie es, sich diesem Feld zu entziehen ? De Facto ist es 
sogar nahezu gesellschaftlicher Konsens, dass man über solche Dinge sogar zu 
wildfremden Menschen sprechen und schimpfen darf, die man ansonsten aus 
gesellschaftlichen Zwängen heraus, sich gar nicht anzusprechen trauen würde. 
Spätestens ab diesem Moment verselbständigt sich dann das Jammern als 
eigenständiges Programm, denn der Mensch verinnerlicht dann das Lebensmuster, 
dass er durch das Jammern und Meckern leicht Kontakt zu anderen Menschen 
bekommt, und er so Aufmerksamkeit erhält, die ihm ansonsten verwehrt bleibt. 
Spätestens jetzt ist er dann in einem Kreislauf gefangen, denn sein Unterbewusstsein 
wird ihm/ihr nun natürlich jede Menge Gründe, also Störungen in seinem Leben 
erschaffen, damit er genug logische Vorwände für sein Lebensmuster, Kontakte 
mittels Jammern zu erhalten, zur Verfügung hat. 

Alles was uns stört, aus unserem Leben entfernen 

Hier die praktische Anleitung, wie es geht. Es ist an sich recht einfach, wir müssen 
hierzu eigentlich nur herausfinden, warum wir überhaupt mit dem Störenden in 
Resonanz sind und dann diese innere Ursache auflösen. Am einfachsten lässt sich 
dies an einem Beispiel erklären: 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=49
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Beispiel: bellende Hunde 

Stellen Sie sich die Frage: Welcher Anteil in mir, möchte, wie dieser Hund bellen ? 
Betrachten Sie ihren inneren Hund. Wenn der äußere bellende Hund ein Spiegel 
meines inneren Hundes ist, warum würde dieser jetzt bellen ? Lassen Sie sich 
innerlich die Antwort geben. (zum Beispiel, weil er sein Revier verletzt sieht, wo wurde 
im übertragenen Sinne ihr eigenes "Revier" verletzt ? etc.) Was immer Sie als innere 
Antwort erhalten, arbeiten Sie an der Lösung dieses inneren Problems, damit ihr 
innerer Frieden wieder kommt - und sie werden sehen, der bellende Hund im Außen 
wird genau so friedlich, wie ihr Inneres wurde. 

Das funktioniert zu 100% immer (wegen dem Resonanzgesetz). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 319 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=319
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mentaltraining&bereich=Books
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Das Pechmarie Syndrom 

Wenn Dinge nicht klappen, wenn wir plötzlich viel Pech im Leben haben, wie 
von Pechsträhnen verfolgt sind. 

Manchmal haben wir plötzlich innerhalb weniger Tage oder Wochen gehäuft ganz viel 
Pech, alles mögliche klappt nicht, alles geht schief, kurzum nichts glückt mehr so 
richtig, egal was wir anpacken. Vielleicht haben Sie so eine Lebensphase schon 
einmal erlebt ? Wer in so einer Pechsträhne drin steckt, möchte natürlich schnell 
wieder heraus auf die Glücksseite des Lebens wechseln. Sogar Menschen, die es 
gewohnt sind viel Glück im Leben zu haben, können so schnell an den Rand ihrer 
Grenzen kommen und in eigenen Untiefen, Depressionen, Burnout oder gar 
Alkoholismus zu versumpfen. Nichts macht den Menschen psychisch fertiger, als wenn 
er viel Pech auf einmal hat. 

Was kann man in so einem Fall tun um dem Pechmarie Dasein zu entkommen ? 

Zunächst die gute Nachricht, und zwar meine ich damit wirklich eine richtig GUTE 
NACHRICHT: Dass deine Seele dir so viel Pech zumutet bedeutet dass sie der 
Meinung ist, dass du in deiner geistig-seelischen Entwicklung nun an einem so weit 
fortgeschrittenen Punkt angekommen bist, dass du aus den unglücklichen 
Ereignissen in deinem Leben etwas lernen kannst. Dass deine Seele (also ein Teil von 
dir), dir dies zumutet, zeigt, dass du das Ganze handhaben kannst und dass es dir 
letztlich nützlich ist. Deine Seele weiß ganz genau, zu was du fähig bist und was du 
für deine geistig seelische Reifung nötig hast und brauchst. 

 Nimm also eine innere Haltung ein, dass du JA sagst zu dem, was da in deinem 
Leben zur Zeit abläuft, auch wenn du vielleicht noch nicht verstehst, um was es 
eigentlich geht. Schon alleine dadurch, dass du nicht mehr dagegen ankämpfst, 
sondern es als Kreationen deiner Seele, also einem Teil von dir selbst ansiehst, 
schon alleine dadurch kommst du aus der Opferrolle, aus der Opferhaltung 
heraus. 

Du bist eben nicht das Opfer sondern der (Schöpfer-)Gott deines Lebens. 
Das anzunehmen mag dir zwar schwerfallen, aber es ist nun mal die Wahrheit dass 
Gott nicht im Außen sondern NUR in dir existiert. Schon diese andere Geisteshaltung 
macht dich wieder zu einem Gewinnermensch, die Wahrheit befreit immer ! 

Zum Gewinner sein gehört allerdings noch etwas anderes, und zwar: 
Du musst aus dem Pech einen Gewinn ziehen. 
Wie geht das ? 
Hierzu mache dir zunächst bewusst, dass ein Gewinn nicht immer materiell oder 
finanziell sein muss. Auch eine Erkenntnis kann ein Gewinn sein. Und ob du etwas als 
Pech oder Glück empfindest, das entscheidet ja sowieso dein eigenes Bewusstsein. 
Erkenne also innerlich, dass auch eine Erkenntnis viel, sehr viel wert sein kann. 
Und ab diesem Punkt brauchst du nun nur noch diese wertvolle Erkenntnis finden. 
Frage dich also: 
Welche Erkenntnisse kann ich aus meiner Pechsträhne ziehen ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=272
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=292
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=40
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Welche Botschaften sind in diesen Unglücksfällen für mich enthalten ? 
Welche Botschaft(en) will mir meine Seele über diese Vorfälle mitteilen ? 
Zu welchem neuen Denken (oder auch Handlungen oder Fühlen) will dich deine 
Seele mit diesem Pech zwingen ? 
In diesen Erkenntnissen liegt der wahre tiefe echte große Wert solcher "vom Pech 
verfolgt sein" Phasen, denn dann können wir unser Denken und unser Sein so 
ändern, wie unsere Seele es für uns vorgesehen hat. Weil diese Erkenntnisse uns 
helfen, unserem Seelenweg zu folgen sind sie so wertvoll. 

Deine Aufgabe besteht also darin die ganz individuell auf dich zugeschnittene 
Botschaft deiner Seele für dich zu erkennen und diese Erkenntnis dann für eine 
Veränderung zu benutzen. Weil jeder Mensch anders ist und jeder andere 
Lebenslernthemen hat, musst du normalerweise nach innen gehen um die 
Botschaften deiner Seele zu erkennen. Natürlich gibt es auch viele äußere Hilfsmittel, 
von denen hier ein paar aufgezählt werden sollen: 

 Zunächst natürlich immer die Vorfälle an sich genau analysieren und versuchen 
deren symbolische Bedeutung zu erfassen (siehe die 7 Fragen nach einem Unfall 
und zum Beispiel Autounfälle). 

 Beachten Sie die Träume, die vor oder nach einem solchen Pechvorfall 
auftraten. 

 Mit Orakelkarten kann man oft weitere Denkimpulse bekommen. 

 Man kann schauen unter welchen länger andauernden astrologischen Transiten 
steht man ? Oft kann man aus den beteiligten Planetenprinzipien wertvolle 
Rückschlüsse ziehen über das Lebenslernthema, welches die Seele einem da 
präsentiert. 

Sonderfall: Wenn jemand immer nur Pech hat im Leben 

Dies kommt meiner Meinung dadurch zustande, dass der oder die Betreffende schon 
in vielen Leben versäumt hat, dem Weg ihrer Seele zu folgen, ja sich im Streit mit der 
eigenen Seele befindet oder gar im Kampf mit Gott. Es ist ok ein Ego zu haben, aber 
es darf sich nicht über die eigene Seele oder über den eigenen göttlichen Anteil 
stellen. Wenn das Ego sich nicht unterordnet, dann geschieht immer (im übertragenen 
Sinne) ganz genau das was im Märchen von der Frau Holle mit der Pechmarie passiert 
ist. Die natürliche Ordnung besteht darin, dass Gott (dein göttlicher Anteil) der Seele 
übergeordnet ist und die Seele ist wiederum dem Ego übergeordnet. 

Übrigens: Auch in einem solchen Fall (wenn das Ego gegen die Seele und gegen Gott 
kämpft), gibt es immer irgendwann Frieden, weil jeder Krieg erschöpft sich 
irgendwann von alleine. Bei einem Krieg brennt das ganze Land aus - beim 
Menschen nennt man das einen Burnout. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 326 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=306
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=291
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=11
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=81
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=40
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=327
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=40
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=326
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Frau+Holle+Drewermann&bereich=Books
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Deine Wünsche-Liste 

Wissen Sie, was die häufigste Ursache ist wenn Menschen erfolglos im Leben 
sind ? 

Die Antwort ist überraschend: 
Es ist, weil sie sich gar keine Ziele gesetzt haben ! 

Weil sie sich nie die Zeit genommen haben über ihre Ziele nachzudenken. Weil sie 
sich ihre Ziele nie definiert haben, weil sie ihre Ziele nie sauber nach den Regeln des 
positiven Denkens formuliert haben. Und das ist auch logisch dass sich dann die Ziele 
nicht erfüllen, weil, wie soll das Unterbewusstsein die Wunscherfüllung unterstützen 
können, wenn es im Unklaren über die Wünsche ist ? 

Für das Unterbewusstsein sind gegensätzliche Zielvorstellungen oder unklare Wünsche 
das größte Hindernis bei seiner Arbeit dich zu unterstützen. Darum sind klare Ziele, 
Wünsche und Pläne das allerwichtigste damit dein Unterbewusstsein dich machtvoll 
unterstützen wird. Nur wenn deine Ziele und Wünsche klar definiert sind können sich 
alle deine Gedankenkräfte daran ausrichten. Du siehst schon, ich schreibe hier ein 
Plädoyer fürs Erstellen einer Wünsche-Liste. Notiere dir sauber ausformuliert eine 
Liste mit allen deinen Wünschen und Zielen, die du erreichen möchtest. 
Dadurch, dass du dir deine Ziele aufschreibst, musst du sie automatisch in Worte 
fassen und also dir konkrete Vorstellungen machen. Schwammig nebulöse 
Wunschvorstellungen verändern sich dadurch in eine viel konkretere Form wenn sie 
durch Worte ausgedrückt werden. So ist der erste Geburtsimpuls bereits durch das "in 
Worte fassen" gesetzt. (Am Anfang war das Wort). 

Erstelle dir also eine Liste deiner Ziele und Wünsche, die du verwirklichen 
möchtest. 

Falls du dir regelmäßig die spirituellen Übungen zusenden lässt, wirst du eine solche 
Liste sowieso immer wieder brauchen können, weil viele der Übungen ganz konkret 
auf deine Wünsche und Ziele Bezug nehmen. 

Was soll bei der Wunschliste beachtet werden: 

 Die Wünsche müssen positiv formuliert sein, damit dein Unterbewusstsein sie 
verstehen kann (siehe die Regeln des positiven Denkens oder auch diese 

Formulierungsregeln). 

 Sprich über deine Wünsche und Ziele nur mit Personen, die dir bei der 
Erfüllung des Wunsches helfen. (Du verstreust sonst nur unnötig die Energien, 
welche eigentlich dem Gedeihen des Wunsches dienen sollen.) 

 Am nützlichsten ist es eventuell diese Liste im Computer zu führen. Dann 
kannst du sie leichter ändern und neu ausdrucken, wenn sich etwas verändert. 
Für manche Übungen ist es auch nützlich, wenn du leicht weitere Spalten 
hinzufügen kannst. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/spirituelle-Uebungen.php
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443


 
 

231 

 Wenn du deine Wunschliste in deinem Smartphone führst hast du die immer bei 
dir, was den Vorteil ergibt dass du sie immer wieder leicht durchlesen kannst 
und dadurch deinen Geist immer wieder auf deine Ziele fokusieren kannst 
(siehe zum Beispiel diese Methode). 

 Wenn man die Liste von Hand schreibt hat dies den Vorteil dass es den 
eigenen Geist stärker beeindruckt weil die Bewegungen der Finger einen 
direkteren Bezug zum Wunsch erzeugen. (Man kann die Liste aber auch im 
Computer führen und dann von Hand abschreiben..) 

 eventuell gibt es für diesen Zweck auch spezielle Ziele- oder Planungssoftware 
(Ich hab da aber keinen Überblick, kann da nichts empfehlen) 

 statt einer Liste kann man auch für jedes Ziel einzelne Karten nehmen 

 

Zusammenfassung 

Es gibt vieles was man tun kann um erfolgreich zu werden, aber seine Wünsche und 
Ziele konkret in Worte zu fassen ist die allerwichtigste Basis. Praktisch alle großen 
Mentaltrainer oder Experten, zb Joseph Murphy lehren dies so. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 335 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=464
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Joseph+Murphy&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=335
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wunscherfüllung&bereich=Books
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Gedankenkraft anwenden um in einem kalten See 
schwimmen zu gehen 

In kaltem Wasser schwimmen zu gehen ist eine wundervolle Möglichkeit zu 
überprüfen, wie gut du mit deinen Gedankenkräften deinen Körper kontrollieren 
kannst. Natürlich solltest du hierzu gesund sein, ansonsten gewöhne deinen Körper 
langsam daran in kaltem Wasser zu schwimmen indem du nach dem Sommer im 
Herbst einfach jeden Tag schwimmen gehst, während das Seewasser jeden Tag 
etwas kälter wird. 

Warum ist schwimmen in kaltem Wasser so gesund ? 

Durch das kalte Wasser sinkt auch die Körpertemperatur. Und da gibt es, was die 
beiden Nieren betrifft einen interessanten Effekt: Die Nieren haben ja eine wichtige 
Funktion bei der Ausleitung von giftigen Substanzen aus dem menschlichen Körper. 
Je nach dem, wie warm oder kalt die Nieren sind, laufen nun chemisch betrachtet 
etwas unterschiedliche Prozesse in den Nieren ab. Das heißt, die Nieren können, je 
nach Temperatur, den Körper von bestimmten Substanzen besser entgiften. Darum 
kann das nur gut sein, wenn man ab und zu in kaltem Wasser schwimmen geht. In 
der Medizin wird das übrigens in bestimmten Fällen auch angewendet, wenn man 
kalte Nierenwickel macht. 

Schwimmen ist ja sowieso gut für den Körper weil Muskelbeanspruchung und 
Bewegungen stattfinden, die anders als "normal" sind. Der Körper ist im Wasser "frei". 
Hinzu kommt, dass Wasser an der Haut eventuell vorhanden Spannungspotentiale an 
Akkupunkturpunkten ableitet und so auch noch Blockaden aus dem Meridiansystem 
zumindest während der Zeit im Wasser verschwinden können. 

Dann kommt noch der Effekt der "Abhärtung". Wer oft in kaltem Wasser schwimmt, 
der wird wesentlich unempfindlicher und ist deutlich gesünder als andere Menschen. 
Bei der Gelegenheit auch ein Wort zum Aberglaube, man würde sich Erkälten, wenn 
man in kaltes Wasser gehe. Das ist Nonsens, außer man übertreibt es wirklich. Die 
Wahrheit ist, dass man sich kaum noch erkältet, wenn man seinen Körper daran 
gewöhnt öfter in kaltem Wasser zu schwimmen. Die Ursache von Erkältungen ist wenn 
man zuviel auf einmal erreichen will. Vom Schwimmen in kaltem Wasser alleine 
kommt das nicht. Doch nun genug Lobgesang auf das Schwimmen. In unseren 
Breiten ist es halt nun mal im Herbst, Winter und Frühjahr oft kalt und welcher 
vernünftige Mensch will seinen Körper schon giftigem Chlor in öffentlichen 
Schwimmbädern aussetzen ? Darum hier nun die genaue Anleitung um mithilfe der 
eigenen Gedankenkraft in einem kaltem See schwimmen zu gehen. 

Mentaltechnik um in kaltes Wasser zu gehen 

Die klassische Methode besteht darin kurz vor dem ins Wasser gehen, sich innerlich 
mental einzureden: "Das Wasser ist warm… das Wasser ist warm… das Wasser 
ist warm…". 
Du stehst also am Rand vom See und stellst dir innerlich vor, dass das Wasser warm 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
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ist, dass es sich warm anfühlt. Dies machst du solange, bis du es "glaubst". Wenn 
dein Glaube dann groß genug ist, dann gehst du ins Wasser. Dabei sagst du 
weiterhin (laut oder innerlich) "Das Wasser ist warm." Du hältst dich dann sozusagen 
innerlich fest an deinem Glauben. Nun siehst du auch, ob dein Glaube wirklich eine 
feste Burg ist, oder ob dein Glaube ins nichts zerbröckelt, nur weil du in ein bisschen 
kaltes Wasser eingetaucht bist. Sobald dir das Wasser kalt vorkommt, erneuere und 
stärke deinen Glauben, dass das Wasser warm sei. 
Dein Glaube ist unter diesen Temperaturbedingungen jetzt wirklich dein Himmelreich. 
Jetzt erfährst du etwas über deine Glaubenskraft. Ich kann diese Übung nur jedem 
empfehlen. Auch jeder Christ kann so mehr über die Kraft des Glaubens erfahren und 
lernen als in eintausend Sonntagsgottesdiensten ! 

Die erweiterte Ins-kalte-Wasser-gehen Methode 

Im Laufe der Jahre (ich praktiziere dies schon viele, viele Jahre), habe ich diese 
Methode etwas erweitert und verbessert. So benutze ich heute nicht mehr die 
Programmierung "Das Wasser ist warm", sondern stattdessen: 

 "Ich fühle mich wohl." - und zwar in dem Sinne, dass ich mein Wohlfühlen 

nicht von der Wassertemperatur abhängig mache. Wir glauben ja immer, wir 
bräuchten dies und das und das und dann das noch, um uns wohl zu fühlen. 
Die Wahrheit hingegen ist ganz einfach: Alles was wir brauchen ist eine tiefe 
Entscheidung aus uns selbst heraus: 
Ich fühle mich jetzt wohl - Punkt. 
Mehr brauchen wir nicht. Warum soll ich mich einem Glauben hingeben, dass 
ich warmes Wasser brauche, um mich wohl zu fühlen ? Diesen Glauben lasse 
ich los. Wann immer ich das Wasser als zu kalt empfinde, erinnere ich mich 
also innerlich an meine Entscheidung, dass ich mein Wohlergehen und 
Genießen nicht von Wassertemperaturen abhängig mache und denke: "Ich 
fühle mich wohl und bin glücklich, dass ich hier schwimme." und dann gehe ins 
Genießen ! 

 In Bewegung bleiben 

Daneben gibt es noch zwei weitere Dinge, die man berücksichtigen sollte: Und 
zwar fallen viele wegen dem kalten Wasser in so einen Schockzustand, wo sie 
sich nicht mehr bewegen. (Das ist im Prinzip derselbe Effekt, den es auch bei 
Angst gibt, dass man wie gelähmt ist.) Man zittert dann vielleicht sogar wegen 
dem kalten Wasser und fängt vielleicht sogar an zu jammern dass das Wasser 
kalt sei, etc. Dieser Zustand ist natürlich ungünstig, weil wenn wir unsere 
Muskeln nicht mehr bewegen, dann kühlt unser Körper erst recht ab. 
Um diesen mentalen (Schock)-Zustand nicht aufkommen zu lassen, bleibe 
ganz bewusst während du ins Wasser gehst immer in voller Bewegung, spritze 
zum Beispiel ständig mit deinen Händen mit dem Wasser ! 
(PS: damit will ich aber nicht empfehlen direkt ins kalte Wasser zu springen. 
Geh langsam aber stetig in Bewegung rein, so dass dein Körper nicht in den 
erwähnten Schockzustand kommt, sondern schon etwas Zeit hat sich an die 
Temperatur des Wassers zu gewöhnen.) 

 Das Atmen 
Zu diesen gerade erwähnten "In Bewegung bleiben" gehört auch das Atmen. 
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Viele atmen nur noch flach, wenn sie ins kalte Wasser gehen. Der Körper 
braucht aber genau das Gegenteil. Er benötigt viel Sauerstoff um mit der Kälte 
umgehen zu können. Der Körper muss diesen Sauerstoff bis unter die Haut 
transportieren. 
Der dritte wichtige Punkt ist also, dass man schon gleich beim Hineinsteigen ins 
kalte Wasser absichtlich ganz intensiv und tief und heftig atmet, um dem 
eigenen Körper viel Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Am besten schon vor 
dem reingehen absichtlich richtig tief und stark atmen. 
 
Durch das "In Bewegung bleiben" und das stetige tiefe Atmen sendet man 
seinem Körper unbewusst wieder die Botschaft, dass man nicht in Schock- oder 
Angststarre, sondern im Lebensfreudefluss sein will. 

Wenn man diese Punkte berücksichtigt, dann kann man auch in kältesten Seen das 
Schwimmen genießen. Ist es nicht herrlich wenn beim Schwimmen Schneeflocken ins 
Wasser schneien ? 
Viele denken vielleicht, das ist nur was für harte Männer, aber man sieht 
überraschend oft Frauen in kaltem Wasser schwimmen. Das kommt daher weil 
Frauen einen etwas höheren Fettgewebeanteil in ihrer Haut haben, weshalb es 
Frauen schon von daher etwas leichter fällt in kaltes Wasser zu gehen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 337 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=337
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>Bitte hier klicken um direkt zu der großen Subliminal MP3 Liste zu kommen< 

Hypnose 

Bei der Hypnose wird ein Gedanke oder ein Gedankenmuster ins Denken der 
anderen Person (beziehungsweise bei der Selbsthypnose ins eigene Denken) 
sozusagen eingepflanzt. Es ist also ein Steuern oder Lenken der Gedanken der 
Person. Die einfachste Form einer hypnotischen Handlung wäre wenn man der 
anderen Person etwas zeigt. Durch das Zeigen wird ihre Aufmerksamkeit und also ihr 
Geist in dieser Richtung gelenkt, mehr dazu in disem Video. 

Damit Hypnose funktioniert muss man offen für die hypnotisierende Person sein, also 
in dem Sinne, dass man ihr zumindest unbewusst "folgt". In der Hypnose nennt man 
dies Rapport. Was zunächst vielleicht geheimnisvoll klingt ist eigentlich ein ganz 
normaler alltäglicher Vorgang. Wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt treten 
übernehmen wir oft automatisch deren Gestik und Mimik, deren Sprache, deren 
Körperbewegungen, ja, sogar die Atemfrequenz passt sich oft an - und eben oftmals 
auch deren Denken. DAS ist im Prinzip bereits Hypnose in einer ganz leichten 
Variante, allerdings noch keine bewusste Hypnose, die einem bestimmten Zweck 
dient, wenngleich wir zumindest unbewusst den anderen oft mittels kleinsten 
Bewegungen "lenken" wollen und dabei auch oft erfolgreich sind (mit 
körpersprachlichen Microbewegungen). Hypnose auf kleiner Flamme, zumindest in 
unbewusster Form ist also etwas, was jeder beherrscht und was ständig im 
zwischenmenschlichen Bereich geschieht, dass man sich anpasst, sich angleicht. 
Ansonsten wäre eine Verständigung oder ein kommunikatives Geschehen gar nicht 
möglich. Es basiert auf einem Grundmuster zwischenmenschlichen Agierens. Wer 
sich nicht auf den Anderen einlässt, kann nicht verstehen, was er sagen oder 
ausdrücken will. Für dieses, sich auf den Anderen "Einlassen" gibt es natürlich 
verschiedene Grade. Wollen wir beispielsweise nur eine nüchterne Email mit einer 
einfachen Information vom Anderen verstehen, so genügt es, wenn wir uns insofern 
einlassen, dass wir die Sprache des Emailschreibers benutzen und die Email lesen. 

Für eine bewusste Hypnose muss dieses Einlassen, also der Rapport allerdings 
verstärkt werden, was durch Entspannung und suggestive Handlungen und Worte 
erreicht werden kann. Dies kann in 
Hypnoseseminaren gelernt werden. 

Hypnotische Botschaften können auch 
vollkommen sublimal, also ohne bewusst hörbare 
Worte weitergeleitet werden. Der Einsatz von 
Hypnose ist vielseitig, weiter unten finden Sie eine 
Liste zu welchen Themen hypnotische Methoden 
häufig benutzt werden. In der Werbung und in der 
Politik sind hypnotische Techniken natürlich schon 
seit langem verbreitet. 

 

http://www.spirituelle.info/ebook-speziel-zum-in-word-kopieren.php#MP3Liste
https://youtu.be/NQRQ1L44Q9Y
http://www.spirituelle.info/Seminare/kategorie.php?kat=45
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In der Esoterik und in der Lichtarbeit stehen viele der Hypnose ablehnend gegenüber. 
Dies liegt einerseits darin begründet, dass man niemand anderes über den eigenen 
Geist bestimmen lassen will, also wenn schon, dann Selbsthypnose. Der andere 
Grund ist, dass in der Hypnose oft nicht nach den Ursachen geforscht wird, sondern 
einfach ein neuer Glaubenssatz oder Glaubensmuster über das alte vorhandene 
Muster gelegt wird. Man schaut sozusagen gar nicht ob der Kuchen gut ist, sondern 
knallt einfach eine Zuckerglasur darüber. Dadurch ist die Hypnose dann nicht so 
effektiv, wie sie sein könnte, wenn das Alte zuerst mit den Ursachen an der Wurzel 
aufgelöst wurde. Andrerseits wäre eine Hypnose dann gar nicht mehr notwendig, weil 
das Gute, das Göttliche stellt sich ja immer dann von alleine ein, wenn das Negative, 
also das Störende, das Blockierende nicht mehr da ist. Viele Hypnotiseure benutzen 
darum zusätzliche Methoden, wie Rückführungen in frühere Leben um Altes 
aufzulösen und so eine gute Basis zu schaffen. Gerade mit Hypnose kann man sich 
meist leichter an Teile aus früheren Leben erinnern, weil unser alltägliches Denken 
diese Erinnerungen blockiert. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 343 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=343
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hypnose&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Positives Denken Beispiel 

Eine der Grundregeln des Positiven Denkens lautet, dass man Negierungen weglassen 
solle, weil sie meist auf dem Weg ins Unterbewusstsein verloren gehen. Dies betrifft 
besonders Worte wie Nicht, Kein, Ohne die ja im alltäglichen Sprachgebrauch oft 
verwendet werden. Redewendungen mit diesen Worten fallen oft in Gesprächen. Als 
lehrreiches Beispiel soll nun die Formulierung "nicht krank" ausführlich analysiert 
werden. 
Zum Beispiel: Ich bin nicht krank. Ich will nicht krank sein. Ich bin nicht mehr krank. 
Diese Verwendung einer negierenden Form (man könnte ja auch stattdessen sagen: 
Ich bin gesund) soll hier im folgenden als Beispiel ausführlich erörtert werden um die 
Wirkungsweise des positiven Denkens besser verstehen zu können. 

Nicht krank sein 

Zunächst, welche Bilder sind mit "Nicht-krank" verknüpft ? 
Das sind natürlich sehr viele, ich beschränk mich jetzt erst mal auf drei Bilder anhand 
derer man viel erklären kann: 

 Bild 1: "Nicht-krank" als gesamtes Konzept vom Verstand aus betrachtet, also 

das wäre in der Tat das Bild eines gesunden Menschen. 

 Bild 2: "Nicht" ergibt zum Beispiel das Bild eines roten X oder eines Verbots 

aus dem Autoverkehrschilder Bereich oder einfach nur ein Strich, der etwas 
durchstreicht. 

 Bild 3: "Krank" zum Thema Krank hat jeder Mensch viele innere Bilder, weil 
jeder Krankheit schon in vielerlei Formen erlebt hat, bei sich, bei anderen. 
(Schon alleine von der Anzahl der Bilder sind das schnell mal hundert oder 
tausend mal so viele Bilder wie für die obigen Bilder unter 2) 

Betrachten wir nun die Stärke der Verbindung zwischen Wort und Bild. Je tiefer wir ins 
Unterbewusstsein gehen, es gibt ja viele verschiedene Schichten, bis hin zum 
absoluten Urgrund (=Gott), also je tiefer wir gehen um so mehr reißen die 
schwächeren Verbindungen zwischen dem Wort und dem Bild ab. Auf ganz tiefen 
Bewusstseinsebenen werden also nur diejenigen Bilder aktiv berührt, welche eine 
starke solide feste Bindung zum Wort besitzen. Diese Bindungen werden natürlich 
einerseits vom morphogenetischen Feld bereitgestellt, sind aber auch abhängig vom 
den Gefühlen, die der Betreffende individuell durch seine Erfahrungen und sein Leben 
für sich selbst zwischen Wort und Bild erschaffen hat. 

Also nun die Betrachtung der Bindungsstärke zwischen Wort und Bild: 

 zu Bild 1: Hier ist die Verbindung nicht sehr stark. Das kann man zum Beispiel 

auch spüren, wenn man es mit den Satz "Ich bin gesund." vergleicht. Spüren 
Sie innerlich in beide Sätze hinein. Für den Verstand ist die Aussage identisch, 
und doch klingt "Ich bin gesund." um ein vielfaches kraftvoller als "Ich bin nicht 
krank." Beim ersteren Satz spüren wir eindeutig mehr Energie in uns. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
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(Versuche es selber zu fühlen!) 
Wir können davon ausgehen, dass in entsprechend tiefen 
Bewusstseinsschichten die Verbindung zu diesem Bild abreißen wird. Dieses 
Bild geht in Verbindung mit der Wortwahl "nicht krank" nicht sehr tief. Wir 
spüren, dass der andere Satz uns tiefer berührt (wie gesagt, obwohl es vom 
Verstand her dieselbe Botschaft ist). 

 zu Bild 2, dem Bild eines durchstreichenden Striches oder eines X: Spüren Sie 
einfach selber. Da sind kaum Emotionen damit verknüpft. Ein Strich ist 
zunächst eine ziemlich gefühls- und energielose Angelegenheit. Hinter einem 
solchen Strich steckt keine Kraft, keine Aufladung, keine Erfahrungen, keine 
Erlebnisse. Das Unterbewusstsein kann damit nichts anfangen, es bleibt im 
diffusen zurück. Mit diesem Bild gelangt kein Ziel und keine emotionale Kraft in 
unsere tiefen Schichten auf die sich unser Unterbewusstsein ausrichten könnte. 
Dieses Bild "versackt" sozusagen im Unklaren. (OK, das ist jetzt vielleicht 

etwas extrem dargestellt, ein paar wenige Emotionen können mit einem Strich 
oder Stoppschild eventuell schon verbunden sein, aber im Normalfall erzeugt 
so ein Stoppschild keine Gefühlskraft in uns.)  

 zu Bild 3: Diese Verbindung ist kraftvoll. Sie ist voll aufgeladen mit unserem 

Gefühlserleben all unserer Krankheiten, die wir durchlebt haben und auch mit 
Krankheiten anderer die wir miterlebt haben, vielleicht sogar bis zum 
miterlebten Tod von nahen Verwandten, die an einer Krankheit gestorben sind, 
usw. Da steckt also eine wahnsinnige gefühlsmäßige Power dahinter, 
welche vom gehörten Wort "krank" bis in tiefste Schichten unseres Seins 
hinab Bilder zu "krank" in uns aktiv werden lassen. 

Darum zusammenfassend: 

Wenn wir das Wort "krank" hören, dann versteht unser Unterbewusstsein, was damit 
gemeint ist. 
Wenn wir das Wort "nicht-krank" hören, dann übertönt das krank das nicht auf tiefen 
Schichten um ein Vielfaches. Es ist fast so, als hätten wir nur das krank gehört, nur 
halt mit einer zusätzlichen Irritation durch das nicht. 

Satzbetonung: 

Wir können das "nicht" durch eine Betonung in unserer Aussprache energetisch 
etwas verstärken. Im geschriebenen Text geht das durch Fettschrift. Dadurch wird 
dann die Verbindung zwischen Wort und Bild etwas gestärkt. 

Wortstellung: 

In ein Wort am Ende fließt in den meisten Fällen mehr Energie hinein als wenn das 
Wort am Satzanfang steht, weil der Fokus länger am Ende als am Anfang verweilt. 
Auch dies können Sie leicht erspüren. Wo bleibt ihr innerer Fokus länger: Auf dem 
nicht oder dem krank ? Auch dies ist ein weiterer Grund warum Negationen nicht so 
tief gehen können. 
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Unbewusste Muster erkennen 

An diesem "Nicht-krank" Beispiel kann man darum etwas erkennen. Wenn dir zum 
Beispiel jemand erzählt: "Ich will nicht krank sein" - dann siehst du daran, dass der 
Betreffende unbewusst voll auf Kranksein programmiert ist. Er will unbewusst genau 
das Gegenteil von dem, was er dir sagt. Er lügt also (aus Sicht seines 
Unterbewusstseins). Es gibt in ihm Aspekte die krank sein wollen, vielleicht weil sie 
aus der Krankheit etwas lernen wollen. 
Wenn aber jemand sagt: "Ich will gesund sein" - dann siehst du daran, dass der 
Betreffende tatsächlich auf Gesundheit programmiert ist (zumindest in den 
Zusammenhang, in dem der Satz gesagt wurde). Er will unbewusst genau das was er 
dir bewusst sagt. 

Die Regeln des Positiven Denken helfen also auch das Unbewusste und das 
Bewusste in Einklang zu bringen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 347 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=347
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Positives+Denken&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Dein stärkster Muskel ist dein Wille 

oder 

Die Verkopfung der Menschheit 

Ich denke die Menschen leben heute mehr im Kopf als noch vor einigen 
Jahrhunderten. Der Buchdruck und das heutige Computerzeitalter fördern schon sehr 
das Kopfdenken der Menschen. Das fühlende Wahrnehmen bleibt dabei auf der 
Strecke. Ein Ungleichgewicht führt aber eben immer zur Schwächung. Es sollte 
darum ausgeglichen werden. Betrachten wir beispielsweise den Willen. Jemand hat 
einmal gesagt, der stärkste Muskel des Menschen sei sein Wille. Und beim Wille 
können wir es besonders gut sehen: Wenn jemand etwas nur vom Kopf her erreichen 
will, dann klappt es meistens nicht, weil dann die Kraft der Gefühle aus den unteren 
Chakren fehlt. 
Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang wie sich das Wort Wille im Laufe der 
Jahrhunderte in seiner Aussprache verändert hat: 

Germanisch: *weljōn 
Althochdeutsch: willo 
Heute: wille 

Wir haben also die Vokale o, e und i - betrachten wir nun die Resonanzen dieser 
Vokale im menschlichen Körper: 

 beim o schwingt vor allem der untere Teil unseres Körpers mit 

 beim e hauptsächlich der mittlere Teil des Körpers 

 beim i schwingt vor allem unser Kopf mit 

Bei der germanischen Aussprache weljon da schwingt also wesentlich mehr von 
unserem unteren Körperbereich mit als dies bei der heutigen Aussprache des Wortes 
Wille der Fall ist. Wir können daraus erahnen, dass früher ein ganz anderes 
Bewusstsein mit dem Willen verbunden war. Man hat den Willen nicht als etwas 
Kopfgesteuertes betrachtet. Die alte Sprache war noch wesentlich unverfälschter 
näher an der ursprünglichen Sprache, welche die Götter (Außerirdische) den 
Menschen hier auf diesen Planeten mitgegeben hatten. Die göttliche Wahrheit ist 
eben, dass wir, um unseren Willen durch zu setzen, die Kraft unserer Gefühle 
aus den unteren Chakren unseres Körpers brauchen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 359 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=359
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Lotto 

Mal eben so sich wünschen, im Lotto zu gewinnen - funktioniert das mit 
Gedankenkräften ? 

Die Praxis der meisten Menschen zeigt, dass es nicht funktioniert. Wer mit der Kraft 
der Gedanken im Lotto gewinnen will wird sich in der Regel zuerst von Grund auf 
umprogrammieren müssen, weil es unseren alten Glaubensmustern meist so heftig 
widerspricht. Um sich einen Lottogewinn zu programmieren ist es darum meist 
einfacher zunächst stetig kleine Gewinne zu erschaffen, damit man in diesen Flow 
kommt, des stetigen "Gewinner sein". Wenn man jeden Tag etwas gewinnt, dann fällt 
es dem Bewusstsein leichter, dass es sich dem Glauben hingibt ein Gewinner zu sein, 
als wenn du versuchst mit einem einzigen Schlag, also einem Lotto Sechser dich 
umzuprogrammieren: 

 Geh also als Umprogrammierung jeden Tag (stetig) in das Gefühl, der 
totalen Fülle ! 

Dies erreichst du am einfachsten dadurch, dass du die ganze Energie des 
Universums einatmest, dich damit füllst und diese Fülle fühlst und eben zulässt, 
also zum Beispiel das Fühlen dieser Fülle zulässt. 

Durch diese Übung gewöhnst du dich in der Fülle zu sein, diese Fülle an- und 
aufzunehmen. Wer im Lotto gewinnen will ist meistens arm. Wer aber arm ist, ist dies 
darum, weil er mehr von sich weggibt, als dass er zu sich kommen lässt und annimmt. 
Geben und Nehmen sollte im Einklang sein. Geben ist nicht seliger als Nehmen. 
Dieses Konzept, dass Geben seliger als Nehmen sei entstammt einem uralten 
Werbekonzept der katholischen Kirche, welches übrigens auch jahrhundertelang gut 
funktioniert hatte um die Kassen und Klingelbeutel der Kirche zu füllen. Dies ist aber 
lediglich eine Werbelüge, die Wahrheit ist, dass wir nur dann in einen seligen Zustand 
kommen können, wenn wir das Leben annehmen, wenn das Nehmen, das Annehmen 
mit dem Geben, dem Weggeben in harmonischem Einklang stattfindet. 
Wenn du also arm bist, dann deswegen weil du ganzheitlich alle Seinsebenen 
betrachtend mehr gibst als annimmst. 
Zum besseren Verständnis ein Beispiel: Angenommen du haderst mit der 
Ungerechtigkeit der Welt / Politikern oder dem Tun von irgendwelchen Bösewichten, 
dann gibst du durch deine Einstellung Energie dort hin, bekommst aber nichts zurück, 
wirst also dadurch arm. Zunächst arm an Energie, aber da Geld auch eine 
Energieform ist, auch arm an Geld. 

Wer also grundsätzliche Muster am Laufen hat, dass er weniger annimmt als abgibt, 
der wird auch im Lotto nicht gewinnen können, selbst wenn er astrologisch unter 
günstigen Jupiter Einflüssen stünde, also die Fülle zu ihm wollte. Solche 
blockierenden Muster müssen zuerst aufgelöst werden. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 366 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=166
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=366
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=gewinnen&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Glaubensgeheimnisse über das Geld 

Viele Menschen vestehen nicht, welche grundlegenden 
Unterschiede im Denken zwischen reichen und armen 
Menschen bestehen. Dabei sind diese Unterschiede so 
fundamental. Hier sind 10 Glaubensmuster aufgezählt, 
welche jedes einzelne Mal, wenn man sie denkt, das 
Armutsprogramm verstärken: 

10 häufige Glaubensmuster, die verhindern, dass Sie reich werden. 

 Glaubensmuster 1: 
Der Glaube, Geld nur zum Überleben, oder als Sicherheit oder für ein 
halbwegs gutes Leben zu brauchen, nach dem Motto: Mehr brauche ich 
nicht. 
Dieses Glaubensmuster zeigt, dass du nicht wirklich Reichtum willst, sondern 
Geld nur willst, um nicht zu verlieren. Es ist also kein Reichtums- sondern 
eigentlich ein Armutsprogramm, weil auf dem Mangel zuviel Fokus liegt ! 

 Glaubens- und Handlungsmuster 2: 
Ich versuche reich zu werden, wenn es aber nicht klappt, das ist auch OK 
für mich. 

Viele denken so, weil noch eine Art "Geld nicht wirklich wertschätzen" - Muster 
vorhanden ist. Wenn du so denkst, gibst du deinem Unterbewusstsein 
eigentlich zwei Möglichkeiten, also zwei Ziele zur Auswahl (1. Versuch reich zu 
werden 2.Wenn nicht, dann auch OK) - und dein Unterbewusstsein wird 
natürlich das bequemer zu erreichende auswählen (Das Unterbewusstsein ist ja 
darauf programmiert immer den einfachsten Weg zu finden!) So zu denken ist 
also ein Armutsprogramm ! 

 Verhaltensmuster 3: 
Oft mit anderen Menschen über seine Probleme, Sorgen oder Misserfolge 
sprechen. 
Das ist ein Loser-Muster. Der Erfolgreiche denke nicht an oder in Problemen, 
sondern fokussiert sich auch in Gesprächen auf Lösungen ! (sprich 
ausschließlich mit Menschen über deine Probleme, die dir WIRKLCH 
weiterhelfen können und absolut Lösungsorientiert denken !) 

 Glaubenssatz 4: 
Reiche Menschen sind arrogant und überheblich. 

Reiche Menschen erscheinen oft nur arrogant, weil sie ihre Zeit nicht mit 
Menschen (wie es du vielleicht noch bist), die sich in ihren Problemen suhlen 
wollen, anstatt sie zu überwinden, abgeben wollen, denn das wäre verlorene 
Zeit für sie. (siehe Muster 3) 

 Glaubensmuster 5: 
Ich muss nichts ändern, um reich zu sein. (Auch in dem Sinne, ich kann so 

weitermachen wie jetzt und trotzdem reich sein.) 
Die Wahrheit ist, dass sich so viel von deinem ganzen Sein ändern, ja um 180 
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Grad drehen muss, dass du dich selber wahrscheinlich nicht wiedererkennen 
würdest. (Wenn du tatsächlich nichts ändern müsstest, dann wärst du ja bereits 
reich!) Öffne dich also für "großartige" Veränderungen ! 

 Glaubensmuster 6: 
Der Glaube, dass man in einem Angestellten-Verhältnis reich werden 
könne, also wenn man für einen Zeitraum bezahlt wird. 

So viel Zeit hat niemand im Leben, dass man reich wird, wenn man für Zeit 
bezahlt wird. Reich wird man indem man sich für Ergebnisse bezahlen lässt 
oder für etwas, was man nicht selber erarbeitet hat. 

 Glaubensmuster 7: 
Der Glaube, dass man nicht alles haben könne, in dem Sinne, entweder 
bin ich finanziell erfolgreich oder ich habe gute Beziehungen und Glück in 
der Liebe. 

Das ist natürlich nur ein Glaube. Du kannst Liebesglück und Reichtum 
gleichzeitig haben. Du musst es wollen und dir erlauben. 

 Glaubensmuster 8: 
Es ist nicht genug Geld für Alle da. 

Schau dir die gewaltigen Summen der Finanzmärkte an. Es gibt genug Geld für 
alle. 

 Glaubensmuster 9: 
Reiche Menschen beuten andere Menschen aus. 

Es gibt reiche Menschen, die andere ausbeuten, es gibt aber auch arme 
Menschen, die andere ausbeuten. Und es stimmt nicht bei allen reichen 
Menschen. Man kann auch mit einem guten Gewissen reich sein. 

 Glaubensmuster 10: 
Reiche Menschen haben nur Glück gehabt. 

Glück ist natürlich kein Zufall, sondern hat Ursachen. Das ist also auf jeden Fall 
ein Aberglaube. 

 

Links 

 Was man schon in der Schule hätte lernen sollen, um reich zu sein. 

 Die 7 Reichtumsschritte 

 Reich werden Literatur 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 368 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Kleinanzeigen/index.php?id=1371
http://www.spirituelle.info/Kleinanzeigen/index.php?id=1857
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=13
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=368
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reichtumsbewusstsein&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Beispiel: Positives Denken in der Kindererziehung 

Es gibt ja bereits einen ausführlichen Grundlagenartikel zum Positiven Denken, aber 
dieses Thema ist so derart fundamental, dass jemand der das positive Denken nicht 
verstanden hat praktisch null Chancen hat irgendwie tiefer in die Esoterik 
einzudringen. Alles esoterische Wissen und auch eine jede Bewusstseinsarbeit 
basiert auf dem Wissen, wie unser Geist in der Dualität funktioniert. Darum habe ich 
mich entschlossen hier noch ein weiteres praktisches Beispiel zu besprechen, 
welches ich gerade beim Jogging erlebt habe. Gerne gebe ich dieses Beispiel weiter, 
in der Hoffnung dass es für viele Leser, die noch am Beginn ihres Weges sind, 
hilfreich und lehrreich ist. 

Ich bin da also heute abend beim Jogging an einem Haus vorbei gelaufen, da hat die 
Mutter an der Türe stehend, gerade zu ihren Kindern herausgerufen: 

"Kommt jetzt rein - und zwar ohne Umwege !" 

Ich hab natürlich sofort innerlich schmunzeln müssen, weil als alter Kraft der 
Gedanken Experte war mir natürlich sofort klar, dass das nicht funktionieren würde. 
Das Wort ohne ist eine Negierung, die auf dem Weg ins Unterbewusstsein 
herausfällt. Und so war es dann auch. Es kam wie es kommen musste. Ich war noch 
in Hörweite, als ich den Fortgang ihrer Schreitirade mitbekam: 

"Habt ihr nicht gehört, … " usw. Also, die Kinder haben nicht reagiert. Es ist also nicht 
bei den Kindern angekommen. Sie haben es nicht gehört. 

Warum haben es die Kinder überhört ? 
Weil dieses "ohne" ist eine Negierung die herausgefallen ist. Das heißt, bei den 
Kindern ist auf einer tieferen Ebene der Impuls angekommen: Sie sollen zurück ins 
Haus kommen, aber eben auf Umwegen. Und die Mutter hatte ja sogar noch die 
Mehrzahl benutzt, also die Kinder sollen nicht nur einen, sondern mehrere Umwege 
gehen. Logisch, dass das nicht funktioniert ! 

Und selbst wenn es funktioniert hätte, also wenn die Kinder trotzdem sofort in Haus 
gekommen wären, dann wäre in den Kinder trotzdem diese Irritationsenergie stecken 
geblieben, denn sie hätten ja nicht getan, was die Mutter unbewusst verlangt hat, sie 
hätten dann ja keine Umwege gemacht, das heißt, sie wären dann mit einer negativen 
Energie aufgeladen, nämlich mit dem unbewussten Gefühl sich deswegen schuldig zu 
fühlen weil sie ja die Umwege nicht gemacht hätten, wie von der Mutter unbewusst 
befohlen. Das heißt, diese Kinder wären aufgeladen mit dieser negativen Energie, 
und ja, das passiert ja nicht nur einmal, solche Eltern, oder in diesem Fall die Mutter 
praktizieren dieses Muster (in Negationen zu sprechen) ja ständig, tag-täglich, stund-
stündlich, es handelt sich hier ja um ein Grundmuster der Erziehungsperson, und 
natürlich, irgendwann ist dann das Kind so aufgeladen mit negativer Energie, dass es 
sich entlädt. Zum Beispiel in zappelndem Verhalten oder anderem Fehlverhalten bis 
hin zu Krankheiten und ADHS usw. Möglichkeiten gibt es viele, wie sich eine solche 
negative Energieansammlung dann entladen kann. Sicher ist jedenfalls fast immer 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
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eines, nämlich, dass es sich irgendwann entladen wird, das kann eine Stunde später 
oder einen Tag später oder noch viel später sein, das ist von vielerlei Faktoren 
abhängig. Bis sich beispielsweise eine Krankheit bildet dauert meist sehr lange. Viele 
Fälle von ADHS oder anderen Krankheiten entstehen durch solche Muster, die durch 
die Eltern oder das Umfeld auf Kinder übertragen werden. 

Wie hätte also die Mutter das korrekt formuliert ? 
Sie hätte gerufen: 

"Kommt jetzt herein, sofort, es gibt Abendessen." 

So hat das Kind einen klaren Impuls dem es folgen kann. 
Wenn die Mutter nun allerdings einfach diese Formulierung benutzt ohne innerlich 
umzudenken, also zum Beispiel tief in sich weiterhin den Glauben sitzen hat, dass die 
Kinder nicht tun, was sie will oder gar auf einer unbewussten Ebene weiterhin 
manipulative Spielchen mit den Kindern spielen will - diese Information fließt natürlich 
mit den Worten mit und die wirkt dann auch wiederum im Kind blockierend. 
Das heißt, wenn die Mutter es sauber formuliert hat, und die Kinder kommen trotzdem 
nicht rein, dann kann die Mutter daran erkennen, dass sie in sich Glaubensmuster 
trägt, die dies bewirken. Und spätestens dann wird's für die Mutter Zeit an ihren 
eigenen Themen zu arbeiten, die hinter diesen Glaubensmustern stecken und diese 
aufzulösen, denn ansonsten wird die Kindererziehung zu einer jahrelangen Qual für 
alle Beteiligten. 

Unbewusste Manipulationstriebe in Erziehungspersonen 

Dieses ganze Geschehen beinhaltet noch einen weiteren wichtigen Aspekt, und zwar 
handelt es sich bei der Forderung von der Mutter (dass die Kinder Umwege machen 
sollen), ja auch noch um eine völlig sinnlose Handlung. Warum sollte das Kind einen 
Umweg machen. Das versteht es nicht, warum es das tun soll. Es fühlt sich also 
unbewusst von der Mutter übel manipuliert, denn es ist nicht nötig auf einem Umweg 
ins Haus zu gehen. Man merkt an der Sprache der Mutter, dass sie ihre Kinder 
manipulieren will, es sich aber nicht offen traut und darum den verdeckten Weg über 
Negationen in der Sprache benutzt. Man beachte, auch der zweite Satz, den sie 
benutzt hat ("Habt ihr nicht gehört..") enthält schon wieder eine Negation. Das sind 
seelische Formen des Missbrauchs wenn das eigene Unerlöste in derart 
manipulierender Sprache an das Kind weitergegeben wird. Ich überzeichne das Bild 
jetzt mal ganz allgemein, auch wenn dies nicht in jedem Fall so ist: Das eigene, in der 
Mutter zappelnde Unerlöste, wird so immer wieder und wieder aufs Kind übertragen, 
und nach ein paar Jahren ist dann das Zappelnde im Kind fest verankert und die 
Mutter rennt zu einem Arzt oder Ärztin die in sich dieses Unerlöste auch nicht 
bearbeitet hat und darum auch im Außen nicht ansehen will (und auch gar nicht 
könnte, selbst wenn sie wollte, denn ihre Ausbildung diesbezüglich ist ungenügend) 
und dann wird der große dicke ADHS Stempel heraus geholt und geschwungen und 
dem Kind aufgedrückt und das Geschäft mit den Pharmapillen beginnt. Wie jeder in 
der Praxis beobachten kann endet dieses Geschäft mit den Pharmapillen meist erst 
mit dem Tod des betreffenden Menschen, denn es werden nun Pillen gegen die 
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Nebenwirkungen der Pillen gebraucht und dann Pillen gegen die Nebenwirkungen der 
Nebenwirkungen, usw. 

Man sieht daran, es gibt nur eine Lösung, und die besteht darin dem Sinn des Lebens 
zu folgen und sich, also seinen eigenen Geist weiter zu entwickeln, ihn von alten 
negativen Mustern zu reinigen, bis er zu einem lichtvoll leuchtenden reinen Licht 
geworden ist. Und dann braucht die Mutter übrigens auch überhaupt nicht mehr 
hinaus in den Garten zu schreien, denn dann genügt ein einzelner klarer Gedanke, an 
die Kinder gesendet, und sie kommen von alleine ins Haus zurück. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 401 
→ Büchersuche  
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Wie man sich innerlich etwas zeigen lassen kann 

Viele Menschen glauben immer, es ist etwas Geheimnisvolles, mit dem eigenen 
Unbewussten zu kommunizieren, es sei etwas was nicht jeder könne, etwas was man 
lernen müsste, etwas was nur die allergrößten Meister nach jahrelanger Mediation in 
einer dunklen Höhle beherrschen würden, oder ähnliches. Ich möchte darum im 
Nachfolgenden aufzeigen, dass es eigentlich etwas ganz einfaches und alltägliches 
ist, dass es einfach nur ein Vorgang ist, der sowieso dauernd abläuft. 

Betrachten wir mal ein ganz einfaches Beispiel: Sicherlich kennst du das, dass du zB 
dich fragst, was du heute mittag tun könntest (oder jede andere Frage, die du dir 
stellst). An so einfachen Beispielen kannst du es am besten sehen, wie die 
Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein funktioniert: Nämlich es kommen dir 
dann plötzlich Gedanken/Antworten in den Sinn. Zum Beispiel könnte plötzlich in 
deinem Kopf der Gedanke auftauchen, "Heute Mittag könnte ich schwimmen gehen", 
oder "Heute Mittag könnte ich spazieren gehen", oder "Heute Mittag könnte ich dieses 
oder jenes erledigen", oder "Ich könnte XY treffen" usw. Und das sind ja alles bereits 
Antworten die dein Unbewusstes dir geliefert hat. Du hast ihm eine Frage gestellt - 
und es hat dir in dem Fall sogar verschiedene Antworten als Möglichkeiten geliefert. 
Und ganz genau so funktioniert das auch mit jeder anderen Frage, die du dir, also 
letztlich deinem Unbewussten stellst. Also kurzum, du siehst es ist ein ganz 
natürlicher Vorgang, dass es uns Fragen beantwortet, die dann plötzlich in deinem 
Geist sind und die dein bewusster Verstand dann weiterverfolgen kann, wenn du Lust 
hast. Du machst das ja sowie so bereits ständig. Du kannst es also ! (Und ja, 
natürlich haben deine Beliefs, deine bewussten und unbewussten Glaubenssätze 
denen du unterworfen bist, immer einen Einfluss auf die Antworten, die dein 
Unbewusstes dir liefert. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass Spazieren gehen 
langweilig sei, dann wird dein Unterbewusstsein das dir gleich gar nicht als Antwort 
liefern. Die Einflüsse denen dein Unterbewusstsein ausgeliefert ist, das ist also ein 
anderes Thema, aber grundsätzlich, das Unterbewusstsein zu fragen, das ist etwas 
was jeder macht und kann. Es gibt keinen Mench, der das nicht kann.) 

Und nun das Wichtige: Bei inneren Bildern funktioniert das Genau so einfach ! Nur 

dass du als Antwort eben nicht um einen Gedanken, sondern um ein Bild oder 
symbolisches Bild bittest. Der Vorteil von inneren Bildern ist, dass diese immer aus 
einer noch tieferen Schicht deines Unterbewusstseins kommen, weil das 
Unterbewusstsein auf sehr tiefen Schichten nur in Symbolen/Bildern denkt. 

Wenn du also nun bewusst verstehst wie einfach und alltäglich dieser Vorgang im 
Prinzip ist und abläuft kannst du ihn viel bewusster einsetzen indem du übst 
bewusster Fragen zu stellen und übst genauer hinzuschauen, was für (oft sehr kleine) 
Gedanken und Miniimpulse aus deinem Unterbewusstsein aufpoppen. Und es eben 
bewusst zu üben, innere Bilder hochpoppen zu lassen. Ein beliebter Trick ist ja, dass 
man sich innerlich eine Art weise Kinoleinwand vorstellt auf der das Unterbewusstsein 
dann seine Bilder dir zeigen kann.  
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Und ja, es geht sogar noch weit über Gedanken hinaus, denn zum Beispiel körperlich 
fühlbare Impulse, zb Körpersprache, bis hin zu Gefühls- und Schmerzimpulsen sind 
natürlich auch Botschaften die uns von unserem Unterbewusstsein präsentiert 
werden. Du kannst daran erahnen wie du selbst, also deine unbewussten und 
bewussten Anteile, eine einzige einzigartige Einheit bilden. Ich glaube, jeder kann 
dies spüren, dass man eigentlich ständig dieser göttlichen Einheit die man selber ist, 
Fragen stellt und dass ständig allerhand Gedanken als Antworten in uns hochpoppen. 
Alles ist eigentlich so einfach, wenn es da keine begrenzenden Glaubensmuster in 
uns gäbe, die wir aber wegprogrammieren können, denn letztlich kannst du alles was 
du denkst ändern. Eines der begrenzendsten Muster in diesem Zusammenhang ist 
der Glaube, dass etwas was wir wissen wollen, unser Unterbewusstsein nicht wissen 
könne. Darum, wenn du glaubst, dass dein Unterbewusstsein die Antwort nicht 
kennen würde, dann ändere zuerst diesen Unglauben in dir ! Werde sozusagen zum 
gläubigen Menschen ! (Ok, der letzte Satz klingt jetzt wie von einem Pfarrer, darum 
mache ich für heute schluss :-)) lg) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 405 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=405
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Unterbewusstsein&bereich=Books
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Ein einfacher Tipp zur besseren Wunscherfüllung 

Wie man mit einer einfachen Technik leichter und schneller sich seine Wünsche 
und Ziele Realität werden lassen kann. 

Das wichtigste bei der Wunscherfüllung mithilfe der Kraft der Gedanken ist natürlich 
dass unser Unterbewusstsein überhaupt versteht was wir überhaupt möchten. Denn 
nur wenn unser Unterbewusstsein verstanden hat, was wir für ein Ziel haben, kann es 
uns unterstützen. Darum ist das positive Denken und andere Regeln der 

Wunscherfüllung so wichtig, denn durch unsere Gedanken kommunizieren wir auch mit 
unseren unbewussten Ebenen. Nun gibt es aber noch einen weiteren Punkt, den ich 
fast als Trick bezeichnen möchte, um unsere Ziele besser und leichter manifestieren 
zu können, und dieser Trick besteht darin, dass wir bewusst an das Gegenteil der 
Erfüllung unseres Wunsches denken. Da dies immer der Jetzt Zustand ist, also der 
NICHT-erfüllte Zustand unseres Wunsches, erreichen wir dadurch so eine Art 
Sogenergie, die uns unseren Wunsch dann noch stärker und schneller ins Jetzt 
unseres aktuellen Lebens zieht. Denn, wir fokussieren uns dadurch exakt auf jenen 
leeren freien Raum in den unser Wunsch sich sozusagen am einfachsten hinein 
manifestieren kann. 
Wie geht das konkret ? 

Nachdem wir uns also unser Ziel exakt definiert haben, es uns exakt vorgestellt 
haben, es formuliert haben und es auch gefühlt haben, so wie es sein soll gehen wir 
in unserer inneren Arbeit zurück zur Jetzt Situation (wo ja der Wunsch noch nicht 
erfüllt ist) und lassen uns sozusagen in unseren tiefsten Alptraum hineinfallen, 
nämlich in den Fall, dass sich unser Wunschziel nie, nie, niemals manifestieren 
würde. Spüre innerlich alle deine Ängste diesbezüglich in dir ! Was würde passieren, 
wie würdest du dich fühlen. Mache dir deine allerdunkelsten Ängste diesbezüglich 
bewusst, die Trostlosigkeit deines Lebens ohne die Erfüllung deines Lebenszieles, 
male (und vor allem FÜHLE) dieses allerschlimmste Bild deines Lebens ! Suhle dich 
also mit voller Absicht in diesem Zustand deines Lebens wie es ist, wenn sich dein 
Wunsch nicht erfüllt. Dadurch dass du mit deinem Fühlen so extrem in diesen 
Zustand deines aktuellen Nicht-Ziels gehst, erreichst du dass dieser Zustand 
sozusagen von dir selber so stark aufgesaugt wird, dass sich gleichzeitig eine Art 
leerer Raum ergibt welcher dann dein Zielbild wie automatisch ansaugt, weil du ja 
zuvor an dieses Ziel gedacht hattest, es also sozusagen in der Nähe ist und bereit 
steht, diese neue Leere auszufüllen. 
Damit dies optimal funktioniert, musst du allerdings bereit sein: 

1. dich diesen dunkelsten Ängsten überhaupt zu stellen (weil ansonsten wird dein 
Bewusstsein einen Trick finden um es nicht fühlen zu müssen). 

2. wenn du solche Ängste findest und sie dir bewusst werden, auch an diesen 
Ängsten arbeiten. (Das heißt zb zu schauen was steckt hinter diesen Ängsten ? 
wo kommen sie her ? Wie sind sie entstanden ? Was muss getan oder 
vergeben werden, damit sie sich auflösen ?) 

Im zweiten Teil von diesem Youtubevideo gehe ich näher auf dieses Thema ein. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 408 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
https://youtu.be/HhkOnlfiiB0
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=408
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Wie soll man mit eigenen Gefühlen umgehen ? 

Was sind Gefühle ? 

Gefühle sind Gedanken, also Energien, die so sehr verdichtet sind, dass sie fühlbar 
wurden. Weil sie Energien sind, sind sie grundsätzlich immer positiv. Es gibt keine 
negativen Gefühle, sie können erst durch eine Bewertung unsererseits negativ 
werden. (Siehe auch das positive Denken, welches uns lehrt, Gefühle nicht zu 
verdammen, also negativ zu werten. Solange wir das Gute in Allem sehen, also zum 
Beispiel auch in Schmerzen, die ja immer eine wertvolle hilfreiche Botschaft enthalten, 
bleiben wir im Göttlichen verankert.) So ist auch ein negatives Gefühl nie die Ursache 
einer Krankheit, sondern erst dann (und nur dann) wenn wir dieses Gefühl blockieren 
und am Fließen hindern, also es in uns festhalten und sozusagen im eigenen Körper 
gefangen nehmen. Erst dann entstehen Blockaden des Energieflusses und 
Krankheiten. 

Wie ist der gute Umgang mit den eigenen Gefühlen ? 

Die Antwort ist ganz einfach: Lasse deine Gefühle fließen ! 

Aber wichtig: Lasse sie im ganzen Körper fließen, denn ansonsten ist ja bereits eine 
Blockade vorhanden. Wie erreichen wir nun dieses Fließen lassen im ganzen Körper 
? Auch das ist wiederum ganz einfach: Indem wir einfach ganz bewusst den ganzen 
Körper fühlen ! Also unseren Fokus nicht auf eine Teil, sondern auf unser gesamten 
Sein richten. 

Weitere Wahrheiten über Gefühle 

Wahrheit 1: Gefühle sind vergänglich. 

Viele Menschen leben und glauben, dass Gefühle für immer seien. Sie glauben Liebe 
könne man versprechen (Treueschwur), sie glauben, es gäbe Dinge, die sie nicht 
vergeben könnten, usw. Solche tiefsitzenden Glaubenssätze sind alles 
Selbstbelügungen, die natürlich aufgrund der Resonanzgesetze dann immer noch 
mehr Lügen in das eigene Leben ziehen und zum Schluss dazu führen dass man 
Gefangener einer Welt wird, die fast nur noch aus Lügen besteht. 

Wahrheit 2: Gefühle sind immer im Hier und Jetzt. 
Auch hier gibt es viele falsche Glaubensvorstellungen über Gefühle, also der Glaube 
man könne (ohne negative Konsequenzen) Gefühle verdrängen oder sich Gefühle 
aufheben, oder sich an alte Gefühle klammern. Es ist zwar richtig, dass wir Gefühle 
aus der Vergangenheit nochmals fühlen können und sie auch im Nachhinein auflösen 
können, aber wir müssen sie dafür in unser Hier und Jetzt holen, also einen extra 
Aufwand betreiben. 

Wir können also in der Tat Gefühle verdrängen oder sie kurzfristig zur Seite schieben, 
aber sie bleiben dann in unserem Energiesystem hängen und machen uns 
unbeweglicher, dicker, blockierter und eventuell sogar krank. Darum zieh daraus die 
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Konsequenz, dass du Gefühle immer gleich im Jetzt sofort dir erlaubst zu fühlen, 
denn: 

DU lebst immer nur im jetzigen Moment ! 

 
Man kann das gesunde Umgangsmuster mit den eigenen Gefühlen also in 3 Punkten 
zusammenfassen, siehe auch dieses Video: 

1. Das Gefühl fühlen (so intensiv wie möglich) 

2. Das Gefühl sich im eigenen Körper und im eigenen Sein ausbreiten (und 
auflösen) lassen 

3. Das Gefühl loslassen (nicht festhalten, sich nicht an das Gefühl 
klammern) und offen sein für das nächste Gefühl was sich im eigenen 
Leben manifestieren wird. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 414 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/3LaHLz4eea8
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=414
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Gefühle&bereich=Books
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Freude in deinem Leben 

Wie kannst du erreichen dass dein Leben von Freude erfüllt und durchdrungen 
ist ? 

Wie alles ist natürlich auch dies abhängig von den Glaubens- und Denkmustern die 
du in dir trägst. Vielleicht denkst du, die wichtigste Affirmation oder Denkmuster in 
diesem Zusammenhang wäre: Ich habe Freude in meinem Leben - oder - Mein Leben 
ist von Freude erfüllt - aber solche Glaubenssätze gehen nicht tief genug. Die 
Grundhaltung, damit du überhaupt die Kontrolle darüber besitzt, ob du Freude in 
deinem Leben haben kannst liegt vielmehr darin begründet ob du glaubst dass DU 
selbst für die Freude, die du empfindest verantwortlich bist ! Oder ob du glaubst dass 
deine Freude von anderen Menschen oder deiner Umgebung oder von der jeweiligen 
Situation abhängen würden. Die Wahrheit ist, dass: NUR wenn du glaubst und 
anerkennst dass DU selbst zu absolut jedem Zeitpunkt die absolute eigene 
Verantwortung dafür trägst, dass du Freude empfindest, spürst, fühlst, lebst, nur 
dann, und zwar wirklich nur dann kannst du für dich jederzeit und in jeder Situation 
bestimmen: Ich fühle Freude. 

 Nicht die anderen sind schuld - sondern dein Glaube, dass die anderen 
schuldig seien (völlig egal ob zurecht oder nicht) 

 Nicht die Situation ist schuld - sondern dein Glaube, dass die Situation schuld 
ist (völlig egal ob zurecht oder nicht) 

 Nicht deine Vergangenheit ist schuld - sondern dein Glaube, dass du deine 
vergangenen Erlebnisse nicht befrieden kannst (bzw es nicht befriedest zb 
durch Vergebung). 

 Es gilt immer: Einem jeden geschieht nach seinem Glauben ! 

 DU selbst bist verantwortlich dafür, Freude zu haben. 

Und wenn es schlechte Gedanken oder schlechte Gefühle in dir gibt, dann bist nur du 
selbst dafür verantwortlich diese umzuwandeln, zum Beispiel zu befrieden, Frieden zu 
finden mit allem schlechten. Freude entsteht nur aus Frieden. Und der Mensch als 
unbegrenzter Schöpfergott über die eigenen Gedanken kann alles in sich befrieden, 
denn er hat die freie (göttliche) Wahl über die Sichtweisen, die er einnimmt. Es gibt 
Irrlehren aus der Schulpsychologie die dies bestreiten, die auch behaupten der 
Mensch könne nicht darüber bestimmen, was, wo, wann und wen er liebt. Und 
tatsächlich, solange ein Mensch nicht zu 100% die Verantwortung für die Freude und 
Liebe in seinem Leben selbst übernimmt, solange ist dies auch so, es ist wie eine 
selbsterfüllende Prophezeiung in der da so viele studierte Psychologen gefangen 
sind. Und sie haben es noch am schwierigsten da aus zu brechen, weil sie ja im 
jahrelangen Studium darauf programmiert wurden. Wie kommt es aber nun dass an 
den Universitäten solche Denkprogrammierungen gesetzt werden ? Die Ursache 
kommt aus dem christlich-kirchlichen Einfluss den diese Unis noch aus ihrer 
Gründerzeit prägen. Auch wenn dies den meisten nicht bewusst ist, aber der Glaube, 
man bräuchte einen externen Erlöser wie Jesus ist das Haupthindernis, welches die 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
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Übernahme der Eigenverantwortung verhindert. Universitäten durften die Wahrheit 
gar nicht lehren, denn sie mussten in diesen kirchlichen Vorgaben bleiben. 

Darum muss also jeder in sich diesen Erlöserglauben löschen, und zwar bis auf das 
allerletzte Zipfelchen. 
Der kirchliche Erlöserglaube und die Eigenverantwortung sind direkt konträr. Sie 
passen nicht zusammen, beides zusammen geht nicht, außer man anerkennt dass 
man selbst dieser Erlösergott ist. Wenn man alles falsch übersetzte weglässt, so wird 
klar, dass auch Jesus gelehrt hat, dass der Mensch selbst der Gott ist. 
Und weil der Mensch Gott ist, liegt es in seiner eigenen Verantwortung Freude 
und Liebe in sich zu erschaffen, wenn er Freude und Liebe in seinem Leben haben 

möchte. 

 Freude erzeugt man in sich indem man alles was nicht Friede ist, also wo man 
selbst nicht in Frieden damit ist, umwandelt, transformiert, verändert. 

 Liebe erzeugt man dadurch, dass man Hassgefühle und hässliche Gedanken 
auflöst. 

Weil Liebe und Freude an sich die Grundschwingung des Menschen ist, genügt es 
alles aufzulösen was dies in ihm stört, dann kommt Liebe und Freude automatisch 
wieder ans Tageslicht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 415 
→ Büchersuche  
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Alles ist Eins 

Der Mensch und seine Umgebung, der Mensch und seine Umwelt ist eine Einheit. 
Alle Menschen sind Eins. 

Die Wahrheit 

Zunächst ist wichtig zu begreifen dass es sich hierbei um eine universelle Wahrheit 
handelt. Niemand kann dies ernsthaft bestreiten. Beispielsweise die Qunatenphysik 
lehrt uns, dass wir alle, unser Geist, unser Körper und alles Materielle nichts weiter ist 
als ein einziges gigantisches schwingendes Energiefeld, welches sich ständig neu 
ausformt und so beispielsweise alle materiellen Ausformungen erzeugt, die wir als 
Materie wahrnehmen. Im Grunde ist also alles ein einziges gigantisches waberndes 
Feld. 

Wenn dies aber nun eine Wahrheit ist, dann hat dies natürlich zur Konsequenz, dass 
wir energetischer, gesünder, besser und erfolgreicher drauf sind, wenn wir diese 
Wahrheit annehmen und sie leben, ganz einfach weil wir ansonsten von der Realität 
und also von der Kraft der Schöpfung abgehoben sind und weil der Glaube von 
Getrennt sein und Abtrennung eine wichtige Konsequenz hat im Bezug auf die 
Erfüllung unserer Wünsche und Ziele, was weiter unten noch erläutert wird. Desto 
näher wir mit unserem Glauben an der universellen Wahrheit sind, desto mehr wird 
unser Leben im Fluss des universell Göttlichen sein. Während überall da wo unser 
Glaubensystem nicht der Wahrheit entspricht, überall da befinden wir uns im Streit 
oder Widerspruch oder Krieg mit der Wahrheit also der Realität. Und wenn wir aber 
mit der Realität auf Kriegsfuss stehen, wie sollen sich dann unsere Wünsche 
manifestieren, von denen wir ja gerade wollen, dass sie in diese Realität hineinfließen 
? 

Ziele 

Primär besteht das Leben darin, dass Zielen und Wünschen gefolgt wird, die man 
erreichen möchte. Man beachte, dass hier nicht nur große Ziele gemeint sind, 
sondern auch alle die kleinen und unbedeutenden Ziele, die man verfolgt, also wenn 
man zum Beispiel ein Brötchen beim Bäcker kauft, dann geschieht auch dies nur 
darum weil man sich zuvor dieses Ziel gesetzt hatte, und ja, auch all die vielen Ziele, 
die man unbewusst verfolgt ergeben natürlich erst recht einen riesigen Berg. Alles in 
unserem Geist hat etwas mit Zielen zu tun, die ja auch unsere Antriebe sind, 
überhaupt zu leben. Auch Triebe sind Ziele, usw.. 

Alle diese Ziele muss unser Geist verwirklichen, und dazu ist nun natürlich wichtig zu 
wissen, dass unser Geist diese Ziele ja nur im Rahmen unserer Glaubenssätze 
verwirklichen kann. Durch unsere Glaubenssätze sind wir begrenzt oder nicht, je nach 
dem welche Glaubenssätze wir in uns gezüchtet haben. 

Was macht hier nun den großen Unterschied aus, im Bezug auf den Alles-ist-
Eins Glaubenssatz ? 
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Ganz einfach: Wenn wir den Glaubenssatz in uns tragen, dass alles Eins ist, dann 
kann unser Geist, also wir selbst, auf der bewussten oder auch auf der unbewussten 
Ebene alles und jeden um Hilfe bei der Verwirklichung des Wunsches miteinbeziehen. 
Weil, wenn alles eins ist, dann wird dir jeder Mensch, jedes Lebewesen, jede 
Maschine, bis hin zu jedem Element, Erde, Wind, Wasser Feuer und natürlich auch 
die gesamte geistige Welt unterstützend zur Seite stehen. Sie sind ja dann alle ein 
Teil von dir, also quasi automatisch deine Freunde ! 

Wenn alles Eins ist, dann ist alles dein Freund. Alles ist dir dann freundlich 
gesonnen. 

Während überall da, wo du dich getrennt siehst, wo du eine Trennung zwischen dir 
und der Welt machst oder wo du dich getrennt fühlst, überall da kannst du diese 
Freundschaft und Unterstützung eben nicht voraussetzen - und entsprechend 
eingeschränkter ist dein Geist bei der Erfüllung der entsprechenden Ziele, weil er 
kann diese getrennten Anteile nicht als Helfer benutzen. 

Desto mehr Helfer wir haben, desto leichter können sich unsere Ziele erfüllen, das ist 
logisch. Desto mehr Leute helfen, oder desto mehr die Natur uns hilft, oder mehr 
desto mehr Maschinen uns helfen, desto mehr uns die geistige Welt hilft, desto 
leichter, schnelle, besser werden sich unsere Ziele erfüllen. 

Wenn alles eins ist, dann ist alles auch ein Teil von uns, und wenn alles eins ist, dann 
ist alles unsere Freunde. Weil es ergibt ja gar keinen Sinn, dass etwas, was ein Teil 
von mir ist, dass ich das als Feind betrachte. Also wenn ich wirklich begreife, dass 
etwas ein Teil von mir ist dann muss ich es automatisch als Freund betrachten, als 
Helfer, als Teil von mir, der dann natürlich automatisch meinen Zielen dient, mir hilft. 
Das heißt, dieses Denkmuster dass alles eins ist, beinhaltet, dass ich alles als 
Freund, als Helfer sehe. Also wenn ich begreife, dass ich Teil der Natur bin, dann 
beinhaltet das wenn ich es wirklich auf einer tiefen fühlenden Ebene integriert habe, 
dass die Natur ein Freund von mir ist, dass die Natur mir hilft, dass die Natur ein 
Helfer ist, dass die Natur mich unterstützt, also unterstützt bei allen meinen Zielen. 
Und natürlich, das geht über die Natur hinaus, zum Beispiel, dass ich alle anderen 
Menschen als meine Freunde sehe, als meine Helfer sehe (aber wirklich alle!), dass 
ich Maschinen, Computer auch so sehe, alle Maschinen sind meine Helfer und 
Freunde, sie unterstützen meine Wünsche. Und aber genau so auch abstrakte 
Elemente, wie beispielsweise Erde, Luft, Feuer, Wasser, Energie, die gesitieg Welt, 
usw.. 

Und daraus ergibt sich nun dieser Zusammenhang zwischen dem Alles-ist-Eins 
Denken, beziehungsweise dem Fühlen dass alles eins ist, denn mit genau diesem 
Fühlmuster erreichen wir diesen gewünschten Zustand, dass ALLES uns hilft, unsere 
Ziele und Wünsche zu erfüllen, was dann natürlich zu großem Glück und Wohlstand 
und Wohlergehen führt. 

Die Chakren im Bezug auf das Alles-ist-Eins Denken 

Unser geistiges Sein besteht aus mehr als nur unserem Kopfdenken. Und gerade 
Glaubensmuster die so tief ins Unterbewusstsein hineinragen, sind niemals nur im 
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Scheitel- oder Stirnchakra verankert. Welches Chakra ist nun das Hauptchakra im 
Bezug auf das Muster Alles-ist-Eins ? Ganz einfach, dabei geht's ja um unsere 
Beziehung zu unserer Umwelt, also um das dritte Chakra, das Bauch- oder 
Solarplexuschakra. Wenn wir also mehr und mehr andere Dinge, Lebewesen und 
Menschen als eine Einheit erfahren, dann geschieht dies primär übers Bauchchakra. 
Auch körpersprachlich bauen wir meist im Bauchbereich diese Panzerungen auf 
(gemeint ist Übergewicht), die uns von unserer Umwelt trennen sollen. 

Wenn wir also die Alles-ist-Eins Programmierung neu setzen oder verstärken 
möchten, dann sollten wir dies besonders im Bereich unseres Bauches tun. Allerdings 
können wir mit unserem Bauchgehirn nicht bewusst denken, also muss eine solche 
Programmierung über das Fühlen ablaufen: 

Erzeuge also bewusst in deinem Bauchbereich das Alles-ist-Eins Gefühl. 

Und weil das Bauchchakra ja auch nach außen ausstrahlt, fühle dieses Alles-ist-eine-
Einheit Gefühl auch in deine Aura hinein, in deine Umgebung, also über dich selbst 
hinausgehend. 

Und, wie schon weiter oben erwähnt, sei dir bewusst, dass dieses Muster alles, ein 
jedes deiner Ziele beeinflussen wird, auch die allerkleinsten und unbewusstesten 
Wünsche. Es geht hier also nicht um irgend eine kleine Veränderung deiner 
Glaubensmuster, nein, das ist etwas wirklich Großes, vielleicht sogar die allergrößte 
Veränderung die ein Mensch in seinem Leben erzeugen kann.. Kannst du erkennen, 
warum es etwas so wichtiges ist, dass Menschen sich dafür sogar jahrelang 
meditierend in Höhlen zurück ziehen ? 

Kleine Passende Übung 1: 

Setze dich hin und erfühle mit deinem Bauch den Gedanken: 

Alles ist Eins 

Ich bin Teil von Allem 

Alles ist Teil von mir 

 

Übung 2: 

Setze dich bequem hin und werde innerlich ganz ruhig. Und nun wähle etwas aus 
deiner Umgebung aus, was du nun nur mit deinem Bauchgefühl erfassen möchtest. 
Also übe es, etwas nicht mit dem Verstand, sondern nur mit deinem Bauchgefühl zu 
erfassen, wahrzunehmen. Du kannst diese Übung mit absolut allem machen, zum 
Beispiel mit Dingen, Gegenständen, Menschen, oder auch mit Tönen und 
Geräuschen oder auch mit ganz abstrakten Themen, also du hast gerade irgend ein 
Lebensthema, erfühle es nur mit deinem Bauchgefühl. 
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Übe dies so oft um mit so vielen Dingen wie möglich, damit dein Bauch diese (von dir 
ja unbewusst gewünschte) Verbundenheit mit allem und jedem wieder mehr und mehr 
erleben kann. 

 

 siehe auch dieses Youtube Video 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 438 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/hLRYER8lOe4
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=438
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Alles+ist+Eins&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Ohnmacht heilen 

Ohnmacht ist ein Gefühl, wo man glaubt, man könne nichts tun, zum Beispiel 
nichts tun um aus einer Situation herauszukommen, in der man sich 
ohnmächtig fühlt. 

Sie sehen schon, es hat ganz viel mit dem eigenen Glauben zu tun, also den 
Glaubenssätzen, denen man unterworfen ist. Denn ob wir in einer Situation glauben, 
wir könnten nichts tun um sie zu ändern, das hängt tatsächlich von unseren 
Glaubenssätzen ab. Weil wir glauben, wir könnten nichts tun oder verändern, 
deswegen können wir es dann auch nicht verändern und es legt sich dieses Gefühl 
der Ohnmacht über uns. 

Ohnmacht heißt ohne Macht. Ohne Macht ist aber nur derjenige, 
der von seiner Gotteskraft getrennt ist, denn sobald wir in 
unserer göttlichen Allmacht stehen können wir alles verändern, das heißt wir können 
uns dann gar nicht ohnmächtig fühlen, weil wir ja mit der Gotteskraft unserer 
Gedanken alles, aber auch wirklich alles verändern können. Diese Kraft unserer 
Gedanken ist unendlich. Wir müssen uns nur erstens unserer Göttlichkeit erinnern, 
also der göttlichen Gedankenkräfte die uns innewohnen, und zweitens uns bewusst 
machen, welche Gedanken zu dem geführt haben, was da gerade ist, und diese 
Gedanken dann verändern. 

Darum ist das Grundthema um Ohnmachtsgefühle zu heilen (auch solche die in der 
Vergangenheit erlebt wurden), dass man in seine volle Gotteskraft zurück kehrt, sie 
annimmt, und dadurch automatisch den Glauben, dass es Ohnmacht gäbe loswird. 
Dies heilt dann auch rückwirkend. 

Das ist aus meiner Sicht die einzige wirklich ganzheitliche Methode um solche 
Ohnmachtstraumata zu heilen und überhaupt zu verhindern, dass man in solche 
Ohnmachtssituationen hinein gerät, denn wer nicht aus dem Opferdenken, dem 
Opferbewusstsein aussteigt wird logischerweise immer wieder und wieder zum Opfer. 
Man zieht es durch sein Denken an. Ich habe auch ein Video darüber gesprochen. Es ist 
in diesem Zusammenhang einfach wichtig zu verstehen, dass wir durch unseren 
Glauben, also unsere Glaubenssätze in unser Leben ziehen was wir erleben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 441 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

https://youtu.be/jJBlWf50RcE
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=441
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ohnmacht&bereich=Books
https://youtu.be/jJBlWf50RcE
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Kategorie: Gedankenkraft 
  

Die bestmögliche Wunschformulierung finden 

Die 10 goldenen Regeln der Wunscherfüllung 

Zunächst sollte man beim Wünschen etwas Grundsätzliches verstehen, nämlich, dass 
alles, was der Mensch aussendet, irgendwann zu ihm zurück kommt. Gerade darum 
funktioniert ja diese Wunschkraft der Gedanken, wir senden einen Wunsch aus, und 
er kommt dann zu uns zurück. Das heißt, wir stellen ihn uns innerlich vor, und genau 
diese Gedanken kommen dann von außen zu uns zurück und werden von uns als 
"real", als Realität wahrgenommen. Wir sagen dann, der Wunsch hat sich erfüllt. (re = 
wieder zurück, al = All = dein All, deine Realität ist der Wiederhall dessen was du 
aussendest) 
Aber dies gilt auch auf übergeordneten Ebenen, also unbewussteren Ebenen als der 
direkte Wunsch, weil hinter deinem Wunsch stehen immer noch andere Wünsche, die 
dir nicht bewusst sind, die sozusagen indirekt mit dem Wunsch mitschwingen, die 
indirekt mitgedacht wurden. Das kann der Wunsch nach Glück sein, oder vieles 
andere bis hin zu unbewussten Macht-, Ego- oder Manipulationsspielchen, in die man 
verstrickt ist. Darum gibt es die Ganzheitlichkeitsregel der Wunscherfüllung. Diese 
übergeordnete Regel lautet: 

Achte darauf, dass dein Wunsch ganzheitlich für alle Beteiligten gut ist. Denn 
nur dann ist sichergestellt, dass nur Gutes zu dir zurück kommen kann. 

Doch nun zu den goldenen Regeln der Wunscherfüllung. Damit sich die Wünsche 
erfüllen können müssen möglichst viele Anteile unseres eigenen Seins von unserem 
Wunsch erfahren damit sie sich auf die Erfüllung dieses Wunsches ausrichten und 
uns unterstützen können. Hierzu haben sich insbesondere diese Regeln bewährt, die 

im Nachfolgenden aufgeführt sind. 

 
Regel 1: 
Die Gegenwartsregel 

Formuliere den Wunsch in der Gegenwartsform, so als hättest Du es bereits erhalten 
oder das Ziel bereits erreicht. 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
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Auf der göttlichen Schöpferebene gibt es immer nur die JETZT-Zeit, darum erreicht man 
diese Ebene am besten dadurch, dass man so formuliert, so denkt und so fühlt als sei 
das Gewünschte bereits eingetroffen. 

Beispiel: Jemand möchte beispielsweise 500 Euro für etwas erhalten. 
Falsch wäre hier die Formulierung: "Ich erhalte 500 Euro." oder "Ich bekomme 500 
Euro." 
Hier wäre die gute Formulierung zum Beispiel: "Ich habe 500 Euro erhalten." Denn, 
dieser Zustand, die 500 Euro erhalten zu haben, das ist ja das Ziel. 

Also auch nicht: "Ich will ein Haus mit Swimmingpool",  
sondern: "Ich habe ein Haus mit Swimmingpool". 

Im ersteren Fall würden manche Anteile unseres Unterbewusstseins glauben, wir 
wollten den Zustand erreichen, ein Haus zu wollen!!! Nur im zweiten Fall kann der 
Wunsch richtig verstanden werden (Hierzu gibt es diese Übung). Es ist wichtig diesen 
feinen Unterschied bei der Formulierung des Wunschzieles verstehen, denn wenn der 
Wunsch auf  tieferen Ebenen falsch verstanden wird, dann ergeben sich natürlich 
Störungen bei der Wunscherfüllung, bis hin dass es vielleicht gar nicht klappt. 

Wenn du stattdessen an deinen Wunsch in der Zukunftsform denkst oder ihn gar 
entsprechend formulierst, dann verschiebt er sich sozusagen selbst ständig in die 
Zukunft. Das heißt, er wird sich nie erfüllen, er wird erst am Sank Nimmerleinstag 
Realität. Weil die Zukunft kann nie im Jetzt stattfinden - DU kannst aber immer nur im 
Jetzt leben. 
 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 1 springen 

 
Regel 2: 
Die Nicht-fällt-raus Regel 

Gott zu sein, bedeutet alles zu bejahen. Auf der göttlichen Ebene gibt es keine 
Dualität oder gar Polarität, also auch keine Negierungen, hier wird alles 
bedingungslos und ohne zu werten angenommen. Der Wunsch muss also positiv 
formuliert sein, weil Negierungen von der höchsten göttlichen Ebene gar nicht 
wahrgenommen werden können, denn diese göttliche Schöpferebene sagt einfach 
immer nur JA zu allem. 

Also auf gar keinen Fall sagen was man nicht will, sondern immer genau das sagen 
was man will.  
Ich habe keinen roten Porsche wirkt hier im Prinzip ähnlich wie Ich habe einen roten 
Porsche. Beides mal wird an diese innere Schöpferinstanz das Bild eines roten 
Porsches gesendet. Nicht die Worte, sondern die, mit den Worten verknüpften Bilder 
werden von der göttlichen Schöpferebene interpretiert, denn sie arbeitet mit Bildern, 
beziehungsweise mit den darin enthaltenen Symbolen. 

Mache dir dieses Prinzip klar - es ist der häufigste Fehler der gemacht wird, dass 
durch Negierungen die falschen Bilder an die Schöpferinstanz gesendet werden. 
Gerade auch im Alltag denken wir oft in Negationen, aber natürlich ist auch unser 
alltägliches Denken ständig von Wünschen und Zielen durchdrungen die wir erreichen 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Eckhart+Tolle
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Haben_%C3%9Cbung
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Eckhart+Tolle
https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=400
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wollen. 
 
Ein weiteres Beispiel für positive Formulierung:  
Falsch: Ich habe keine Angst mehr vor dem Fliegen.  
Richtig: Ich genieße den Nervenkitzel beim Fliegen.  

 
Als Faustregel gilt, dass ein "nicht" raus fällt, auf dem Weg ins Unterbewusstsein, also 
die folgenden Worte nicht verwendet werden dürfen: 
nicht - kein - nie ... 

 
Anmerkung: 
Ausnahmen von dieser "Nicht-fällt-raus" Regel ergeben sich manchmal dann, wenn 
die Wortkombination mit dem "Nicht-" ein anderes Bild induziert. Da die Worte auf 
dem Weg ins Unterbewusstsein in Bilder gewandelt werden, können sich da 
Sonderfälle ergeben. Um Irritationen zu vermeiden sollte man aber auch solche 
Formulierungen vermeiden. 
Diese Nicht-fällt-raus-Regel ist darum auch ein grundlegender Pfeiler des positiven 

Denkens. 

 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 2 springen 

 
Regel 3: 
Die göttliche Fülle - Regel 

Auf der göttlichen Schöpferebene gibt es nur Fülle. Die Quantenphysik beschreibt 
diese Ebene als Feld ALLER Möglichkeiten, darum sollten keine Limitierungen und 
Begrenzungen in der Formulierung enthalten sein, da diese meist einem 
Mangelbewusstsein entstammen und ihnen darum die Resonanz zu dieser Fülle-
Gottesebene fehlen. Also verzichten Sie auf Worte wie: 
nur - weniger - höchstens - wenigstens... 
Auch die Worte müssen und sollen läßt man besser weg. 

Achtsamkeit ist auch angesagt, wenn das Wort "und" verwendet wird. Oft versucht 

man in so einem Fall zwei verschieden Wünsche in einen zu pressen, was eine 
Aneinanderkettung und damit Limitierung bewirkt. Stattdessen ist es meist besser 
zwei getrennte Wünsche zu formulieren. Oft ist ein Umdenken angebracht damit wir 
nicht unbewusst Dinge aneinanderheften, die eigentlich getrennt viel freier, leichter 
und klarer wären. 

 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 3 springen 

 
Regel 4: 
Die Konzentrationsregel 

Desto knapper und klarer die Formulierung des Wunsches ist, desto leichter und 
direkter kann er bis in tiefe Schichten unseres Unterbewusstseins durchdringen. Der 
Wunsch soll sozusagen wie ein Pfeil sein, der unsere Schöpfergottebene erreichen 
soll, und dazu aber alle unseren anderen Schichten durchdringen muss. 
Darum gilt, je kürzer - desto eindrucksvoller und wirksamer ! 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=800
https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=1150
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Trotzdem soll man den Wunsch aber so präzise wie nötig formulieren. (Geht es 
beispielsweise um Geld, so kann auch die Geldsumme ganz konkret benannt 
werden.) 

 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 4 springen 

 
Regel 5: 
Die Selbstdefinierungsregel 

Gerade unsere Wünsche und Ziele sind oft Dinge, über die wir uns selbst dann ganz 
neu definieren wollen, wenn wir sie erreicht haben. "Ich" bin dann sozusagen jemand 
neues, jemand anderes, oft zum Beispiel jemand mit einem ganz anderen Status. 
Darum ist es oft gut den Wunsch mit "Ich bin ... " beginnen zu lassen. Mit Ich bin 

erreicht man sehr gut diese inneren Anteile, die für Überzeugungen zuständig sind, 
und genau darum geht es ja, dass du möglichst viele deiner inneren Anteile davon 
überzeugst, dass du dieser neue Mensch bist, der du dann sein willst. Wünsche, die 
mit Ich bin beginnen sind darum oft sehr wirkungsvoll. 
Mache dir klar, dass du selbst, also auch all deine Atome aus nichts als Energie 
bestehen. Und diese Energie formst du zu deinem neuen Ich-bin um. 

 
In unserem Beispiel könnte der Satz dann so lauten: 
"Ich bin im Besitz eines Hauses mit Swimmingpool" 
oder: "Ich bin Besitzer eines Hauses mit Swimmingpool" 
oder: "Ich bin in meinem Swimmingpool". 

 
→auf Youtube findet man einen Tip von Gabrielle Orr, wo sie das "Ich bin" summt und in ein OM übergehen lässt, siehe hier. 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 5 springen 

 
Regel 6: 
Die Energieregel: Den Wunsch mit Energie aufladen 

Bringe Aktivität und Lebendigkeit und eine Gefühlskomponente in deine Formulierung. 
Durch ein gut gewähltes Verb erhält das inneres Bild gleich viel mehr Kraft.  
Zb: "Ich genieße es in meinem roten Porsche zu fahren."  
"Ich bin fröhlicher Besitzer eines Hauses mit Swimmingpool." 
Hierzu kann man also Worte verwenden, wie zb: herrlich, wunderbar, großartig, 
gelassen, ruhig, sicher, erfolgreich, feiern, genießen, freuen, glücklich, 
begeistert, liebevoll, usw. 

Im übertragenen Sinne geht es eigentlich darum, dem Wunsch so viel Energie 
mitzugeben, dass er bis in die göttliche Schöpferebene vordringen kann. Also es geht 
regelrecht darum ihn mit Energie aufzuladen, denn er muss ja seinen Weg durch viele 
Schichten deines Unterbewusstseins hindurch schaffen ohne dass er 
(beziehungsweise die Energieform die er ist) ramponiert, beschädigt, verformt oder 
ganz aufgelöst wird. Genau diesem Zweck dienen auch viele Wunschrituale und auch 
dass man sich möglichst intensiv genau so fühlen soll, als sei der Wunsch bereits 
erfüllt. All dies lädt den Wunsch mit Energie auf, denn Gefühle sind eine starke 
Energie. 
Auch andere Methoden, wie zum Beispiel das Zielbild mit Prana, Chi, Reiki, durch 
Rituale oder anderen Energiemethoden aufzuladen gehören zu dieser Energieregel.  

https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=1512
https://www.youtube.com/watch?v=d-gEjAGuPt4
https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=1640
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→im Goldene Regeln Video zu Regel 6 springen 

 
Regel 7: 
Die Bezug zu sich selber Regel 

Den Wunsch nicht auf andere beziehen, sondern immer auf oder im 
Zusammenhang mit sich selbst. (Die Energie zur Manifestierung muss ja durch dich 

selbst fließen, weil du der Schöpfergott dieses Wunsches bist. Darum braucht der 
Wunsch einen Bezugspunkt zu dir selbst.)  
Diese Regel beinhaltet indirekt auch, dass man keinen Zwang auf andere Menschen 
ausübt, also nicht: 
"Person XY soll sich [auf bestimmte Art] verhalten." 
"Person XY soll [etwas bestimmtes] tun." 
"Person XY ist ab jetzt ein lieber Mensch." 

Weil bei solchen Formulierungen verschiebt es dich selber hin zur anderen Person. 
Darum stattdessen zum Beispiel: 
"Menschen sind lieb zu mir, wenn es sein darf." 
Durch das "zu mir" ist da dann die Bezug zu dir selber Regel erfüllt. Die 
Formulierung: "...wenn es sein darf" bezieht sich dabei auf den höchsten göttlichen 

Willen der Anderen, sowie des Eigenen. So ist es ja manchmal so, dass man dadurch 
dass jemand "böse" zu einem ist, auf einen Weg gebracht wird, der zu großem Glück 
führt. So etwas weiß man ja immer erst hinterher, beziehungsweise, oft erkennt man 
es noch nicht einmal hinterher. 

Eine Formulierung, die Zwang ausübt, wie zb "Person XY ist ab jetzt ein lieber 
Mensch." kommt als negative Energie auf den Empfänger zurück, da der freie Wille 
der anderen Person nicht geachtet wurde. 
Der Mensch hat einen freien Willen, und dieser freie Wille kann von keinem anderen 
Menschen genommen werden.  
Was geschieht nun aber, wenn jemand trotzdem eine Formulierung benutzt, die in 
diesen freien Willen eingreifen will, wie zb: 
"Person XY soll sich [auf bestimmte Art] verhalten." 
"Person XY soll [etwas bestimmtes] tun." 
"Person XY ist ab jetzt ein lieber Mensch." 
"Alle Menschen sind finanziell, materiell und spirituell reich und wohlhabend."  

Alle diese Formulierungen üben einen Zwang, auf Andere aus. Sie verstoßen also 
gegen das Gesetz des freien Willens (außer natürlich wenn der Andere vorher gefragt 
wurde und einverstanden ist!).  
Nun muss man also schauen, was hinter diesen Formulierungen eigentlich für 
unbewusste Wünsche stecken, und Sie werden es unschwer erkennen, bei all diesen 
obigen Formulierungen ist es immer etwas mit Zwang ausüben wollen: 
Man will dass XY jetzt lieb ist, und nicht mehr böse sein darf, was ja eine 
Einschränkung der Möglichkeiten des Betreffenden ist, ein Macht-ausüben-wollen-
Spiel darstellt. Genauso die anderen Beispiele. 
Alle Menschen sind finanziell reich und wohlhabend - klingt ja zunächst nach einer 
guten und edlen Wunschformulierung. Jedoch: Was ist mit dem, der arm sein will 
?   der sich nichts aus Reichtum macht ?   der glücklich mit ganz wenig ist ?   - Auf 
diesen übt ein solcher Wunsch einen großen Zwang aus.  

https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=2030


 
 

264 

Nun - wir wissen, dass der Schöpfergott einen jeden Wunsch erfüllt ! Aber was ist nun 
das eigentliche tiefere Wunschbild bei solchen Formulierungen wie die obigen 
Beispiele ?  
Man könnte das symbolische Bild etwa wie folgt skizzieren: 
Aus der Fülle aller Möglichkeiten (zb:  XY ist böse / XY ist lieb / XY ist neutral / etc..) 
wird die Person auf eine Möglichkeit (XY ist lieb) begrenzt. 
Ein Bild welches mit solchen Formulierungen verknüpft ist, ist also dass aus 
der Menge vieler Möglichkeiten eine begrenzte Menge weniger Möglichkeiten 
wird.  

Natürlich sind auch noch viele andere innere Bilder und Symbole mit den obigen 
Formulierungen verknüpft. Jedoch wirken die Bilder am stärksten, die mit viel 
emotionaler Energie aufgeladen sind. Und das sind eben meist die Themen Zwang 
und Macht-Missbrauch, weil solche Emotionen stellen viel Energie zur Verfügung, die 
ja notwendig ist, damit sich etwas manifestiert. 

Da alles was man aussendet wieder zu einem zurück kommt, wird sich genau dies 
auch im eigenen Leben manifestieren:  
Der Betreffende wird vielen seiner Möglichkeiten beraubt. 
In unserer heutigen Zeit hängt die Anzahl der Möglichkeiten, die ein Mensch hat, sehr 
stark ab von der Geldmenge die er zur Verfügung hat. Darum ist die Folge solcher 
Formulierungen oftmals, dass sich ein Geldmangel ins Leben des Betreffenden 
schleicht. Alternativ können sich natürlich auch allerlei andere Einschränkungen und 
Behinderungen im Leben des Betreffenden manifestieren, aber durch Geldmangel 
werden die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, am häufigsten eingeschränkt. Auf der 
göttlichen Ebene ist Geld darum in erster Linie ein Symbol für die Erweiterung deiner 
Möglichkeiten. 
Zusammenfassend könnte man also sagen: 
Wer andere arm (an Möglichkeiten) macht wird selber arm. 

Die Bezug zu sich selber Regel ist eigentlich die "Du bist Gott" Regel - und wenn du 
nun missachtest, dass auch jeder andere Gott ist, indem du ihm (durch dein Denken) 
nicht zutraust, dass er sein Schicksal und die Dinge die ihn betreffen sich nicht selber 
kreieren kann, dann fällt dieser Glaube natürlich auf dich zurück. Darum, wo immer du 
solches Denken über andere entdeckst, frage dich wo du dir selber etwas nicht 
zutraust, und ändere diese Glaubensmuster. 
 
Auf noch etwas möchte ich hier eingehen, und zwar wird im Buddhismus oftmals 
gewünscht dass alle Wesen glücklich oder gar erleuchtet werden sollen. Zunächst 
denkt man ja, da wäre dann ja auch diese Bezug zu sich selber Regel nicht erfüllt ? 
Aber sie ist es doch, weil im Buddhismus ja das Weltbild vorherrscht, dass alles im 
Außen nur der Spiegel deines Inneren ist, dadurch ist im Buddhismus dann diese 
Bezug zu sich selber Regel automatisch erfüllt. 

 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 7 springen 

https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=2427
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Regel 8: 
Die Demutsregel 

Füge die Worte "oder etwas Besseres" hinzu, denn es wäre schade, wenn durch 

deine Wunschformulierung etwas besseres blockiert würde. Damit anerkennst du, 
dass du mit deinem Verstand (aus dem du ja den Wunsch formulierst) nicht den ganz 
großen Überblick haben kannst. Die Wahrheit ist, dass der Verstand nicht wirklich 
erfassen kann, was das Beste für einen Mensch ist. Diese Wahrheit sollte den 
Mensch demütig machen, weil ansonsten übernimmt sein Ego zu viel Macht über ihn. 

 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 8 springen 

 
Regel 9: 
Die Zielbilderschaffungsregel 

Erschaffe ein deutliches Bild von dem Zielzustand/Erfüllungszustand deines 
Wunsches in deinem Geist. Dieses innere Bild sollte letztlich in der 
Wunschformulierung enthalten sein, und so klar sein, dass es von der göttlichen 
Schöpferebene verstanden werden kann und dass sich auch alle anderen inneren 
Anteile daran ausrichten können. 
Das Zielbild des erfüllten Wunsches ist im Prinzip das wichtigste bei der 
Wunscherfüllung. 

 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 9 springen 

 
Regel 10: 
Die Vertrauensregel 

Nehme eine innere Haltung des absoluten Vertrauens ein, dass dein Wunsch erfüllt ist. 
Man nennt dies auch Gottvertrauen, das Vertrauen in den Schöpfer, also in jenen 
Schöpfergott, der du selber bist, und der für die Erfüllung eines jeden Wunsches 
sorgt. Weil du ja eine direkte Verbindung oder Anbindung an die absolute 
Schöpfergottebene hast, also dadurch ein Teil von Gott bist, darum bist du dieser Gott 
sozusagen selbst. (Wenn du eine solche Anbindung nicht hättest, dann wärst du gar 
nicht existent.) 
Zweifel wirken wie Negationen, denn die göttliche Ebene nimmt Zweifel so wahr, als 
wolle man den Wunsch doch nicht erfüllt sehen. Darum ist dieses innere Vertrauen in 
die Erfüllung des Wunsches so wichtig. Entwickle Gottvertrauen, dass das Beste 
geschieht, also eventuell sogar etwas noch besseres, als die Erfüllung deines 
Wunsches.  
Dieses Gefühl des Vertrauens kann wie eine Kraft sein, die aus dem Bauch kommt 
und in dein Wunschziel einfließt. Nehme dieses Gefühl (aus dem Bauch) und das 
Zielbild (aus dem Geist) in dein Herz. Erfülle es dort weiter mit Freude, Dankbarkeit 
und Glückseligkeit, bis alles einfach nur noch strahlt. Nun kannst du deinen Wunsch 
laut auszusprechen, er kommt nun aus dem Herzen. 

Falls du spürst, dass es dir nicht gelingt eine solche innere Haltung völlig ohne Zweifel 
einzunehmen, so versuche dein Ziel in mehrere Teilziele aufzusplitten, und deine 

https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=2940
https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=3180
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=225
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=225
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Teilziele als eigenständige Wunschformulierungen zu nehmen, um so Schritt für 
Schritt zum Endziel zu gelangen. 

Die Formulierung soll also eine gute Kraft erzeugen. Sozusagen einen positiven Klang 
erzeugen, eine Kraft, die sich ausdehnt, bis sie sich erfüllt hat. Wie eine Glocke die 
mit ihrem Klang deine gesamte Welt erfüllt. 

 
→im Goldene Regeln Video zu Regel 10 springen 
 

Anmerkungen zum Wünschen 

Den Wunsch nach den obigen Regeln formulieren und aufschreiben verhilft auch zu 
viel mehr Bewusstsein über den eigenen Wunsch. Schon dies alleine ist ein großer 
Pluspunkt, weil die allermeisten erfolglosen Menschen sind dies übrigens einfach nur 
deshalb, weil sie ihre Ziele gar nie klar formuliert haben. Wenn Ziele nicht klar 
definiert sind, also nur so im Unbewussten vor sich hin dümpeln, dann muss unser 
Unterbewusstsein die Ziele sich selbst sozusagen im Trüben erfischen - da ist es kein 
Wunder, wenn sich Ziele nur ab und zu, sozusagen zufällig erfüllen. 

Ein weiterer häufiger Grund warum sich Wünsche nicht erfüllen, ist, wenn Wünsche 

gemacht werden, die sich wiedersprechen. Besonders Menschen die sehr viele Wünsche 
in sich haben sind davon betroffen, weil mit jedem zusätzlichen Wunsch steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass er mit einem früheren Ziel welches die Person gesetzt hatte, 
in einen Wiederspruch kommt. 
Dies ist der Grund, warum im Buddhismus das Loslassen aller Wünsche gelehrt wird, 
weil desto mehr man loslässt, desto leichter können sich dann diejenigen erfüllen, die 
man dann neu macht, weil sie dann ja nicht mehr in Konkurrenz zu anderen sind. 

Wichtig ist auch, dass man sich überlegt, warum man das überhaupt erreichen oder 
haben will. Also warum hat man überhaupt diesen Wunsch ? Was will man wirklich ? 
Es gibt einen extra Artikel zu dem Wunsch hinter dem Wunsch, denn natürlich sollten 
wir uns das erwünschen was wir wirklich wollen. 

Weitere nützliche Wunscherfüllunstipps: 

 Für die Wunschziele ein Pinnboard benutzen. Die Aufladung des Wunschzieles 
geschieht dann dadurch, dass immer wieder (unbewusst oder bewusst) der 
eigene Blick darauf fällt. 

 Den Wunsch auf einem Zettel in der Hosentasche oder in einer Liste im Handy 
immer mit sich tragen, und wenn man etwas Zeit und Muse hat, dann kann man 
ein kurzes Gebet oder positive Gedanken oder Reiki oder sonstwie positive 
Energie in das Ziel fließen lassen. 

 Eventuell mit der Erinnerungsfunktion deines Smartphones dich daran erinnern 
lassen, dass du regelmäßig mit klaren Gedanken an dein Ziel denkst und dabei 
das Gefühl des Vertrauens in die Erfüllung in dir spürst. 

 Man kann die Wunschformulierung auch an beliebiger Stelle im Haus 
aufhängen, umrahmt von passenden Bildern. 

https://youtu.be/Doj23YtSY80?t=3435
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=371
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 Oder du bewahrst deinen geschriebenen Wunsch an einem besonderen Platz 
in Ihrer Wohnung auf. Viellacht hast du sogar einen Altar ? 

 Oder jeden Abend kurz vor dem Einschlafen einen Blick die eigenen Wünsche 
werfen und mit dem Gefühl des Vertrauens in deren Erfüllung einschlafen. 
Dadurch programmierst du deinen letzten Gedanken vor dem Einschlafen auf 
die Wunscherfüllung. Das ist eine der bekanntesten und einfachsten 
Wunscherfüllungsmethoden. 

 Den Wunsch energetisch aufladen durch Gebet oder durch Energie, wie zum 
Beispiel mit Reiki. 

 Natürlich auch immer wichtig ist es offen zu sein und auf innere Impulse zu 
hören. Vielleicht kommt sogar eine Botschaft im Traum die dich deinem Ziel 
näherbringt. 

 Du kannst auch eine Innenwelt-Reise zu dem Thema des Wunsches machen. 
So kannst du schauen, wie dein Unterbewusstsein im Moment dazu steht und 
bekommst vielleicht auch weitere nützliche Hinweise. Du solltest auf jeden Fall 
so eine innere Haltung einnehmen, dass du und dein Unterbewusstsein hier 
gemeinsam zusammenarbeiten. 
Eine Standardvariante für solch eine Innenreise wäre zum Beispiel von der Art: 
Gehe in eine tiefe Entspannung und stelle dir dann vor, dass du eine lange 
Treppe nach unten ins eigene Unterbewusstsein hinabsteigt. Stelle dir diese 
Treppe bildlich vor, und fühlen auch innerlich im Körper wie du diese Treppe 
immer tiefer hinabsteigst. Ganz unten, oder vielleicht auch schon unterwegs 
nach unten nimmst du plötzlich vielleicht eine Türe mit der Aufschrift des 
Themas deines Wunsches wahr. Dann öffnest du einfach diese Türe und 
schaust was sie dir offenbart. So kann man auch innere Anteile entdecken, die 
mit dem Ziel nicht einverstanden sind und kann diese Anteile dann verändern 
usw. 

 Sei auch innerlich bereit, wenn sich in deinem Leben plötzlich Situationen 
ergeben, die für die Erfüllung des Wunsches nützlich sind. Solche Situationen 
können manchmal sehr plötzlich und unerwartet entstehen, erlaube dir dann 
sofort die notwendigen Handlungen und Aktivitäten auszuführen, damit sich der 
Wunsch manifestieren kann. 

 Sprechen Sie ihre Wunschformulierung, am besten mit viel Gefühl und 
Tiefgang, mit lauter und fester Stimme, wann immer du Zeit hast, oder vielleicht 
auch immer Abends vor dem zu Bett gehen. Generell gelten als beste Zeiten 
fürs Sprechen oder Visualisieren der Wunschformulierung: 

o direkt nach dem Aufwachen 

o in der Mittagszeit (um sich erneut "auszurichten") 

o und vor dem Einschlafen. 

o für Meditierende ist der beste Zeitpunkt sofort nach der Meditation. 

 Du kannst die Wunschformulierung auf das Diktiergerät in deinem Handy 
sprechen, und sie dir manchmal anhören. 

 Stelle dir mit geschlossenen Augen den Inhalt deines erfüllten Wunsches vor. 
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o Visualisiere dich dabei in der Rolle, des Handelnden - nicht in der Rolle 
des Beobachters ! 

o Nehme innerlich alle Geräusche und Klänge wahr, die dazugehören. 

o Erzeuge in dir das Gefühl der inneren Bewegung, der inneren Erregung, 
so als wäre der Erfolg bereits eingetreten. 

 
Neu ist nun auch ein Video online über diese 10 goldenen Regeln. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 443 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/Doj23YtSY80
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Warum noch immer so viele Menschen die Wahrheit nicht 
sehen 

Wir leben ja in einer Zeit wo Streitgespräche an jeder Ecke lauern, wenn man die 
Wahrheit ausspricht. Das kommt daher weil es noch immer so viele Menschen gibt 
die in einer Art Hypnose gefangen sind und die Wahrheit auf gar keinen Fall sehen 
wollen. Für solche Menschen ist es jedes mal wie ein rotes Tuch, wenn jemand 
unerschrocken die Wahrheit ausspricht und dies wollen sie unter allen Umständen 
vermeiden. Denn es gefährdet die Hypnose unter der sie stehen und die für sie ja zur 
Komfortzone geworden ist. Diese Hypnose unter der sie stehen, beinhaltet ja gerade 
auch als zentrales Element, dass alle Wahrheiten ausgeblendet werden, welche 
dieses Weltbild widerlegt, welchem sie in ihrem hypnotischem Tran unterliegen. Es ist 
also eine Art hypnotisches Selbstschutzprogramm, welches die Hypnose sichern soll 
unter der sie stehen. 

Eine dieser Hypnoseprogrammierungen unter denen solche Menschen stehen lautet 
ja, dass sie diejenigen Gruppierungen von denen sie hypnotisiert wurden, nicht 
erkennen dürfen. Darum haben sie keine Chance zu erkennen, von wem sie wirklich 
regiert werden. So glauben diese (unter Hypnose stehenden) Menschen 
beispielsweise eisern und felsenfest unsere Regierung würde in Berlin im Parlament 
sitzen und ähnlichen Nonsens. Obwohl die Beweise eigentlich für jeden frei 
zugänglich sind, dass dies nicht so ist, dass wir von ganz und gar völlig anderer Seite 
regiert werden und in Berlin nur das Marionettentheater seinen Sitz hat. Nehmen wir 
mal ein paar Beispiele, dkie dies verdeutlichen: 

 Kennedy wurde von CIA ermordet, die Beweise liegen öffentlich vor - aber 
diese Menschen können sie nicht sehen selbst wenn man sie ihnen vor ihre 
eigenen Augen hält. 
Das ist ganz offensichtlich eine hypnotische Wirkung die verhindert dass diese 
Beweise wahrgenommen werden können. Genau so verhält es sich auch mit 
unzähligen anderen Verbrechen: 

 911 war ein inside job, die Beweise liegen öffentlich vor - aber diese Menschen 
können sie nicht sehen selbst wenn man sie ihnen vor ihre eigenen Augen hält. 

 Chemtrails kann jeder mit eigenen Augen sehen, aber diese unter Hypnose 
stehenden Menschen behaupten stur es gäbe sie nicht, selbst wenn gerade ein 
Chemtrail direkt über ihnen gesprüht wird. Und dies obwohl selbst der deutsche 
Wetterdienst keine wissenschaftliche Erklärung dafür hat und in seinem 
Erklärungsversuch im Wetterlexikon dann letztlich nur auf eine Theorie der 
Verschwörung verweisen kann. (Die dort zu lesende andere Theorie von der 
Luftfeuchtigkeit wiederlegt der deutsche Wetterdienst selbst indem er nur zwei 
Sätze später zu gibt, dass es da oben minus 50 Grad kalt sei, wo ja gar keine 
ungefrorene Feuchtigkeit vorhanden sein kann. Der deutsche Wetterdienst 
hatte vor 15 Jahren schon einmal in einer Presseerklärung versucht die 
Chemtrails zu erklären, aber auch damals konnte er als einzig nachvollziehbare 
Theorie nur Verschwörung nennen, was er damals auch tat. Also 
offensichtlicher geht es ja schon gar nicht mehr, wenn selbst der deutsche 

https://youtu.be/NQRQ1L44Q9Y
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Wetterdienst in seiner Erklärung nicht ohne die beiden Begriffe Verschwörung 
und Theorie auskommt..) 

 Obama hat Terrorattentate und Kriege geführt, die Beweise liegen öffentlich vor 
- aber diese Menschen können sie nicht sehen selbst wenn man sie ihnen vor 
ihre eigenen Augen hält. 

 Bundeskanzlerin Merkel führt einen Verarmungskrieg gegen das eigene Volk, 
die Beweise liegen öffentlich vor, Berechnungen zeigen, dass bereits 4600 
Milliarden Euros des deutschen Vermögens vernichtet wurden. Das 
bekannteste Beispiel ist die Bezahlung für die Zerstörung von 
funktionstüchtigen Autos - aber diese Menschen können auch diese Beweise 
nicht sehen selbst wenn man sie ihnen vor ihre eigenen Augen hält. 

Diese Liste ist unendlich fortführbar. Das ist für unter Hypnose stehende Personen 
absolut normal, dass sie Dinge nicht sehen können, wenn dies als hypnotisches 
Programm induziert wurde. Es geht also nicht um ein normales Aufwachen, sondern 
um ein Aufwachen aus dieser Hypnose, die als Grundprogramm schon vor langer, 
langer Zeit von diesen geheimen, aber wahren Herrschern gesetzt wurden. (So in der 
Art: Du darfst nicht sehen wer dich ausbeutet, manipuliert und beherrscht, du darfst 
dir kein Bild von diesen Wesenheiten machen.) Ich gehe davon aus, dass es sich 
hierbei um Programmierungen handelt, die bereits bei der genetischen Erschaffung 
der Rasse Mensch gesetzt wurde, also dem was die Allgemeinheit als die 
Erschaffung von Adam und Eva kennt. Uralte Schriften und Steintafeln kann man so 
deuten, dass diese genetische Erschaffung von Adam und Eva durch eine reptiloide 
außerirdische Rasse ausgeführt wurde um einen an die Erdbedingungen angepasste 
Arbeiter- und Sklavenrasse zu haben. Und wenn man eine solche neue 
Menschenrasse erzeugt ist es naheliegend eine Schutzprogrammierung für die 
eigene Rasse zu implamentieren, also zum Beispiel ein Seh- und 
Wahrnehmungsverbot. Genau dies wird dann offensichtlich der Grund sein warum die 
meisten Menschen noch nicht einmal wahrhaben wollen, dass es überhaupt eine 
solche Geheimelite gibt, welche die Menschheit seit jahrtausenden kontrolliert und 
manipuliert und beherrscht. 

Insofern muss man den Erschaffern der Menschheit gratulieren, bravo, hat gut 
funktioniert. Allerdings haben sie gerade wegen dieser Programmierung schon immer 
Helfer innerhalb der Menschheit gebraucht, welche ersatzweise für sie regiert und 
deren Befehle umgesetzt haben, die sogenannten Blutlinien. Ein Grund, warum in der 
heutigen Zeit immer mehr Menschen aus dieser Hypnose erwachen könnte übrigens 
die genetische Vermischung mit dem "normalen" Volk sein. Im Laufe der vielen 
tausend Jahre haben sich die Gene der Blutlinien immer mehr mit der Bevölkerung 
vermischt, so dass auch diese, ursprünglich an die Gene gesetzte Hypnose 
aufgeweicht wurde, denn indirekt sind heute viele, viele Menschen mit den Blutlinien 
verwandt. 
Links: 
- Hypnose Video 
- Hypnose Artikel 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 447 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/NQRQ1L44Q9Y
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=343
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=447
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Realitätskreierung - Wunscherfüllung mit der Kraft der Gedanken: 

Wieviel Energie wird eigentlich benötigt um etwas zu 
erschaffen ? 

Die überraschende Antwort: Eigentlich gar keine, zumindest nicht auf der 
Schöpfergottebene. Weil, hier gibt es keinen Widerstand gegen irgendetwas, keinen 
Widerstand gegen irgendeinen Gedanken, gegen irgend ein JA. Es gibt nichts, was 
sich da einem Abdruck entgegensetzen würde. 

Energie wird nur benötigt damit der Gedanke, also der Wunsch überhaupt auf die 
Schöpfergottebene kommt, weil er muss alle Widerstandsprogramme in dir 
überwinden. Das heißt, je mehr Widerstand du in dir hast, gegen deinen Wunsch, 
desto mehr Energie wird zur Wunscherfüllung benötigt. Dieser Widerstand sitzt in 
deinen Seins- und Auraschichten und genau dieser Widerstand muss überwunden 
werden. Wenn dies aber geschehen ist, dann geht alles wie von alleine, sozusagen 
wie ein Wunder. 

weiterführende Links: 
- mehr zum Thema in diesem Video 
- 10 goldenen Regeln für die Wunscherfüllung 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 448 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/tsgvB98zJBQ
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=448
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schöpfung&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Warum Männer Frauen oft nur als Sexobjekt sehen 

Immer wieder gibt es Frauen, die sich beklagen, sie würden nur als Sexualobjekt 
gesehen, oder Männer wollten von ihr nur "das Eine". Und natürlich, wie alles im 
Leben ist auch dies immer durch die Kraft der Gedanken verursacht. Darüber nun im 
Nachfolgenden mehr. 

Grundsätzlich gibt es hierfür auf der geistigen Ebene drei 
wichtige Ursachenebenen. Das eine sind von Vorfahren 
übernommene Gedanken- und Glaubensmuster die dazu führen dass Frauen nur 
noch als Sexualobjekte wahrgenommen werden können. Weil unsere Vorfahren in 
ihrem Glauben nicht frei waren, stammen diese, von Vorfahren übernommenen 
Glaubensmuster meist aus den entsprechenden Religionen. Die zweite ursächliche 
Ebene sind Handlungen im aktuellen Leben der Frau, die eine entsprechende 
Ausstrahlung erzeugen und dadurch zu solchen Sichtweisen, bzw Reaktionen 
anderer führen und das Dritte sind Glaubenssätze die konkret sich selber eingeredet 
werden. Diese drei grundlegenden Ursachenebenen sollen nun im Nachfolgenden 
näher dargestellt werden. Ich beginne mit den bereits vorhandenen Mustern, in deren 
Feld jeder Mensch hineingeboren wird: 

1. Sexualfeindliche Glaubensmuster, die von Vorfahren übernommen und 

schon seit über tausend Jahren im morphogenetischen Feld tief eingefahren 
wie Autobahnen sind: 
Wir haben ja bis heute in allen drei großen Religionen (Islam, Christentum, und 
Hinduismus) gigantische Verbote, sexuelle Gefühle 
 
a) zu fühlen 
b) zu erzeugen (im anderen Geschlecht) 
c) in sich zu transformieren (da es bereits verboten ist sie zu fühlen ist es 

auch nicht möglich sie zu transformieren, weil man kann nur etwas was man 
fühlt ins Göttliche transformieren, und mit den, durch die Verbote erzeugten 
Schuldgefühlen geht das sowieso nicht.) 
 
Durch diese drei Verbote, die ja alle quasi verbieten im anderen auch das 
Sexuelle zu sehen, hat sich genau dies im Laufe der letzten tausend Jahren zu 
einem unglaublich massiven riesigen gigantischen Berg an Verdrängtem 
angesammelt welches sich nun zwangsläufig in einer Gegenbewegung 
entladen muss. Dies ist unvermeidbar, es entspricht dem Yin-Yang 
Ausgleichsgesetz, wonach alles was zu sehr in eine falsche unwahre Richtung 
ausschlägt irgendwann zwangsläufig wieder in die andere Richtung zurück 
pendelt. 

► Video abspielen  

https://youtu.be/fv-kMX2sXGY
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2. Weil es also so lange verboten war das Sexuelle im anderen Geschlecht zu 
sehen sind wir heute in einer Phase wo all dieses Verdrängte wieder zurück 
kommt, das Pendel schwingt sozusagen wieder zurück, und dadurch wird dann 
also ganz oft NUR noch das Sexuelle gesehen. Dies ist eine notwendige Phase 
um wieder in einen Ausgleich zu kommen, wie er noch vor dem Christentum 
und vor dem Islam zum Beispiel bei den Kelten und den Wikingern geherrscht 
hatte. Damals gab es diese christlich und islamischen religiösen Verbote nicht 
und die Sexualität hatte ihren natürlichen Raum und die Menschen waren 
dadurch in einem inneren Ausgleich mit all diesen Themen. Damals musste 
keine Frau durch einen Schleier und Kleidung ihre Weiblichkeit unterdrücken 
(=wie im Islam) und damals musste niemand bei sexuellen Gefühlen 
Schuldgefühle haben (=wie im Christentum). 
 
Das heißt konkret: Wann immer eine Frau sich dagegen wehrt von einem Mann 
nur als Sexualobjekt betrachtet zu werden, stemmt sie sich eigentlich gegen 
diese natürliche Gegenbewegung dieses Pendels und blockiert so dessen 
heilsamen Effekt, der natürlich nur dann ins Leben kommen kann, wenn eine 
bejahende Haltung eingenommen wird. Eine Chance diese Pendelbewegung 
(gesamtgesellschaftlich) anzuhalten gibt es sowieso nicht mehr, weil diese 
Bewegung ist durch die Verdrängung in all den Jahrhunderten so unglaublich 
stark aufgeladen, dass sie eine unaufhaltsamen Charakter hat. Wer sich 
dagegen stellt, stellt sich gegen diesen großen göttliche Ausgleich, also gegen 
ein Naturgesetz. 
 
Allerdings kann jede Frau natürlich für sich selbst dieses in den großen 
Ausgleich kommen beschleunigen. Das geht dadurch dass sie sich aus der 
Resonanz zu diesen religiösen Verboten herausnimmt, denn dadurch geht 
dann auch die Resonanz zu dieser Pendelgegenbewegung verloren. Wenn ihr 
dies dann gelungen ist, das merkt sie ganz einfach daran dass sie dann auch 
nicht mehr in Resonanz mit Männern ist die noch in diesen religiösen 
Verbotsthemen verstrickt sind und darum mit der Pendelbewegung mitgehen 
müssen. 
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3. Gedanken- und Handlungsmuster die solche auf Sex reduzierten 
Sichtweisen erzeugen: 

Dies sind insbesondere Handlungen die tiefenpsychologisch betrachtet nichts 
weiter sind als ein sich selber fürs andere Geschlecht sexuell attraktiv machen. 
Die Liste solcher Handlungen ist lang, das fängt beim Haare färben, Frisur, 
Schminken an und geht bis hin zu all dem oberflächlichen Wellness und sogar 
Schönheitsoperationen wo überall nur das Oberflächliche verschönert wird. All 
dies ist (tiefenpsychologisch betrachtet) ein reines sich selbst als Sexualobjekt 
sehen und herrichten. Bei den allermeisten Frauen in unserer Kultur findet ein 
sich schönmachen auf geistiger Ebene nicht statt. Wieviele Menschen arbeiten 
denn an der Veredelung des eigenen Geistes, zum Beispiel mit Meditation ? 
Und natürlich, wir erschaffen durch die Kraft der Gedanken mit solchen 
einseitigen, nur aufs Körperliche bezogenen Handlungen und dem 
dahinterstehenden Denken genau solche auf Sexualität reduzierte Sichtweisen 
die da ausgesendet werden und dann natürlich auch zurück kommen. Auch das 
ist dann also kein Wunder, sondern einfach die Folge der geistigen Gesetze. 
 
Und weil solche Handlungs- und Denkmuster so verbreitet sind, sie sind extrem 
tief ins morphogenetische Feld eingefräßt, gerade deswegen rutscht da auch 
schnell mal eine Frau rein, die zb gar keine Schönheits-OP gemacht hat. Zumal 
ja bereits Punkt 1 genügt um da reingezogen zu werden. Und wer sich 
emotional dagegen wehrt ist sowieso gleich in diesem Glaubensnetz verfangen. 
  

4. Glaubenssätze, die frau sich selber einredet 

Das wäre in dem Fall dann also primär der Glaubenssatz, dass Männer eben 
nur das Eine wollten. 
Gerade unter Frauen sind sich da viele einig, und so bestärken sich da Frauen 
oft soagr noch gegenseitig mit diesem Glaubenssatz - und natürlich, wenn frau 
das oft genug wiederholt denkt, dann würde sogar dieser Glaubenssatz alleine 
(völlig unabhängig von den beiden vorgenannten Punkten) schon genügen, 
dass ihr dann auch nur noch solche Männer begegnen, was dann natürlich erst 
recht zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Dieser Glaubenssatz ist weit 
verbreitet, bis hin zu Kampflesben und Feministinnen die diesen Glaubenssatz 
gerne auf jeden Mann projizieren, und ihm dadurch jegliche geistige Wertigkeit 
absprechen. Und wie gesagt, solche Frauen dürfen sich nicht wundern, wenn 
dann ihre Welt tatsächlich nur aus solchen Männern besteht denen das geistige 
Potential für Höheres fehlt. Das Gesetz der Resonnaz gilt eben nun mal für 
jeden Mensch und darum ist ja auch jeder Mensch für seine eigenen Gedanken 
und damit für seine eigene Welt alleinig verantwortlich. 

 
Wahrnehmungsverschiebungen durch Wahrnehmungsverbote 

Nun gibt es natürlich noch eine Unmenge an weiteren Problemthemen, die sich aus 
den beiden obigen grundlegenden Ursachen ergeben, da könnte man sicherlich viele 
Bücher füllen. So führt zum Beispiel das unter 1 erwähnte religiöse Verbot das andere 
Geschlecht auf der sexuellen Ebene wahrzunehmen, zwangsläufig zu einer 
Wahrnehmungsverschiebung und damit zwangsläufig zu ständigen Enttäuschungen. 
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Denn wenn nicht erlaubt ist im anderen das Sexuelle zu sehen bleibt einem ja nur 
übrig im anderen etwas Höheres zu sehen, beispielsweise das Bild des asexuellen 
Traumprinzen, was der Andere gar nicht erfüllen kann, weil er eben nicht nur das ist. 
Genau so bei Männern das Bild von einer asexuellen edlen Frau die nicht auch Hure 
sein darf, also dieser innere Anteil ausgeblendet wird. Das, was man im anderen sieht 
wird ja zu einem großen Prozentsatz durch das (von Kirchen erzeugte) 
morphogenetische Feld bestimmt. Und wann immer aber WAHRnehmungen 
verschoben sind, treten eben immer irgendwann ENT-Täuschungen ein. Auch dies ist 

ein Naturgesetz. Und es ist ja auch leicht zu sehen wie unglaublich viele Männer und 
Frauen in unserer Gesellschaft völlig frustriert vom jeweils anderen Geschlecht sind. 
Heute ist dieser hohe Frustrationsanteil anhand der Scheidungsraten sogar viel 
einfacher zu erkennen als noch vor hundert Jahren weil heute Frauen und Männer 
sich scheiden lassen können, was in früheren Zeiten kaum möglich war. Die hohe 
Anzahl alleinerziehender Frauen spiegelt dieses gigantische Frustrationsniveau am 
besten wieder welches hier existiert. 

Weil Frauen ein falsches Bild von Männern haben (und umgekehrt natürlich auch), 
entsteht Frustration und durch Frustration entsteht dann in Frauen ein schlechtes 
Männerbild (bzw bei Männern ein schlechtes Frauenbild). 

Diese Wahrnehmungsverschiebung von der ich oben gesprochen habe ist übrigens 
durchaus kein Geheimnis, im Gegenteil, das weiß eigentlich jeder, dass Liebe blind 
macht. Und dass eine solche Manipulation (blind machen) im wahren Göttlichen nicht 
vorgesehen ist, das ist ja logisch. Auch daran sieht man wie weit sich viele Menschen 
im Bezug auf Sexualität und dem was sie unter Liebe verstehen, vom wahren 
göttlichen Sein entfernt haben. 

Und noch ein Hinweis zum besseren Verständnis unseres heutigen Zeitgeschehens: 
Wir erleben ja seit einigen Jahren diese erzwungene Frühsexualisierung unserer 
Kinder und Kleinkinder - auch dies ist, aus einer höheren Sicht betrachtet, nichts 
weiter als dieser Auschlag des Pendels in die Gegenrichtung von dem ich oben 
gesprochen habe. Auch die Art wie diese Frühsexualisierung umgesetzt wird (ohne 
demokratische Abstimmungen usw) zeigen wie unglaublich übermächtig aufgeladen 
diese Pendelbewegung ist, die hier auf die Gesellschaft trifft. Mit derselben Gewalt mit 
der die Kirchen damals agiert haben, trifft dieser Bummerang nun zurück auf all jene 
die noch in diesen Themen drinhängen. 

Die Wahrheit führt immer zur Heilung. Und die Wahrheit ist einfach: 

Jeder Mensch ist mehr als nur ein sexuelles Wesen. 
aber 

Jeder Mensch ist auch ein sexuelles Wesen. 
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Bewusstseinsübung: 

1. Erstelle eine Liste aller Menschen, die du als asexuell wahr nimmst. 

2. Mache dir nun bewusst, dass bei jeder einzelnen Person auf dieser Liste deine 
Wahrnehmung verschoben ist ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 452 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=452
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tantra&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Wie du (eigentlich) ganz einfach deine 
Schwingung erhöhen kannst 

 
 
Desto höher unsere Schwingung ist, desto besser sind 
wir mit dem Göttlichen verbunden, desto besser fühlen 
wir uns desto mehr fühlen wir uns mit allem was ist 
verbunden und desto leichter könne wir erreichen was 
wir wollen. So gibt es viele und wichtige Gründe, die 
eigene Schwingung zu erhöhen. 

Der Vorgang an sich ist einfach - wir brauchen nur 
einen Energiestrom erzeugen, der in unserem 
Energiesystem von unten nach oben verbunden ist. 

Sobald eine gute Verbindung zwischen unseren oberen 
Chakren (Scheitelchakra und darüber) und unseren 
unteren Chakren existiert fließt automatisch höhere 
Energie in unser ganzes Sein, so wie Licht einen Raum auffüllt. 

 
 

Was ist das aber eigentlich, was diese Verbindung blockieren oder stören kann 
? 

Auch unsere Gedanken sind ja Energien, 
die eine Wirkung und eine Form haben. 
Wenn wir nun (zu irgend einem Thema) 
eine Bewertung erschaffen, so muss in 
Zukunft die Energie diese Bewertung 
"umgehen", weil eine Bewertung ist nichts 
Fließendes, sondern etwas Starres, 
Festes. Eine Bewertung ist sozusagen 
eine stabile Größe in unserem Leben. Sie 
ist sozusagen unverrückbar (bis wir uns 
entscheiden sie loszulassen oder zu 
verändern). Eine Bewertung ist aber nichts 
Göttliches, weil das Göttliche wertet nicht. Und das Göttliche könnte auch gar nicht 
bewerten, weil diese Ebene ja gar nicht dual oder polar ist. Wenn wir also in unserem 
Energiesystem Energie aufsteigen lassen wollen, dann muss diese Energie immer um 
die Bewertung herumfließen, weil die Bewertung so etwas wie eine gut-böse-Barriere 
erschafft. Auch das wäre noch kein Problem, weil die Energie ja trotz dem Umweg 
noch immer oben ankommt (beziehungsweise, es betrifft ja den umgekehrten 
Energiefluss von oben nach unten genau so - in der Grafik ist nur das Beispiel mit 
dem Energiefluss nach oben eingezeichnet). 

► Video abspielen  

 

 

https://youtu.be/p7Dgeo7-Hro
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Nun ist es aber so, dass ganz oft mit unseren Bewertungen emotionale Ereignisse 

verknüpft sind mit denen wir noch keinen (emotionalen) Frieden gefunden haben. 

Dies bedeutet dass diese emotionalen Energien für uns noch nicht geklärt sind, dass 
sie also chaotisch wirken und dadurch den Energiefluss um die Bewertung nicht nur 
stören sondern sogar zum erliegen bringen können. Weil keine geistige Energie mehr 
nach oben kommt, gelingt es uns dann auch nicht eine höhere Sichtweise zu dem 
Thema einzunehmen welches diese Bewertung betrifft. Das heißt, die 
Schwingungserhöhung ist für uns dann nicht möglich, weil diejenige Energie, welche 
uns eigentlich nach oben erheben soll im Sumpf der ungeheilten Emotionen hinter der 
Bewertung versacken. 

Der Trick wie wir nun aber trotzdem unsere Schwingung erhöhen können, besteht 
ganz einfach darin, dass wir unsere Bewertung loslassen. Die Bewertung ist ja der 
Querbalken, also das wirklich störende energetische Element, welches den Aufstieg 
der Energien behindert. Lassen wir sie los, dann wird unser Geist und die Energien 
davon nicht mehr gefangen. 

Wenn du also deine Schwingung erhöhen willst, dann forsche 
einfach in dir welche Bewertungen (zu deinen aktuellen 
Lebensthemen) dich am meisten behindern und lasse sie los ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 455 
→ Büchersuche  

 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=455
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schwingungserhöhung&bereich=Books
https://youtu.be/p7Dgeo7-Hro
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Kategorie: Gedankenkraft 

Wie du dich neu programmieren kannst 
Angenommen du hast einen alten Glaubenssatz in dir gefunden, 
den du nun durch einen neuen Glaubenssatz ersetzen willst, wie 
programmierst du dich nun wirklich auf den neuen Glaubenssatz oder die neue 
Affirmation um ? 
Ich vermute das wird für die meisten Leser kein Geheimnis sein, dass es am besten 
klappt, wenn man in ein erhöhtes Bewusstsein geht. Im Idealfall quasi in dein 
Gottesbewusstsein. Hierfür beschreibe ich im Nachfolgenden eine einfache 
Möglichkeit, die jeder ausführen kann. Am besten du überlegst dir gleich einen alten 
Glaubenssatz den du durch einen neuen Glaubenssatz oder Affirmation ersetzen 
willst, dann kannst du es gleich damit üben: 

1. Gehe mit deinem Fokus nach innen und fühle deinen Körper. 

Atme tief und gleichmäßig. 

2. Nun wirst du also eine Punkt in deinem Körper besonders fühlen, das 

kann zum Beispiel dein Herzbereich sein, oder auch jeden anderen beliebigen 
Punkt in deinem Körper. 
Gehe nun von diesem Punkt aus und lasse diesen Bereich den du gerade 
fühlst größer werden während du tief und gleichmäßig weiter atmest. Lasse 

also diese Energie sich in dir ausbreiten. 

3. Und atme weiter tief und gleichmäßig und lasse die Energie sich in dir weiter 
ausbreiten, bis sie dein Herz und dann aber auch deinen ganzen Körper über 
dem Herz und unter dem Herz ausfüllt. Bis du also deinen ganzen Körper 
spürst. 

4. Dann atme weiter und lasse dein Bewusstsein sich noch weiter ausdehnen, 
so dass es über die Grenzen deines Körpers hinaus geht. 
Spüre bewusst, wie du nun sozusagen nicht nur dein Körper bist, sondern auch 
deine näheren Auraschichten, zum Beispiel so etwa 5-10cm um deinen Körper. 

5. Und nun dehne dich in deinem wahrnehmenden Fühlen noch weiter aus, bis du 
dich dann nach und nach mit all deinen Auraschichten Eins fühlst. 
Und immer gleichmäßig tief atmen. 
Du erfasst dann mit deinem Sein immer größere Entfernungen: 

alles in einem Meter Entfernung 
- alles in 2 Meter 
- alles in 5 Meter 
- den gesamten Raum in dem du dich befindest 
- das gesamte Haus 
- den gesamten Ort/Stadt 
- den gesamten Kontinent 
- die gesamte Erde 
- das gesamte Sonnensystem 
- das gesamte Universum 
- ALLes was ist 
(je mehr Übung du hast, kannst du auch Schritte überspringen..) 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
https://youtu.be/5ZLeZ5Wz8FM
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6. Und du lässt also zu, dass du dich "in alles auflöst", was ist. Es gibt dich 

da dann als Ego nicht mehr. 
(In diesem Zustand bist du nun direkt verbunden mit dem Nullpunktfeld, also 
dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, physikalisch dem Feld welches 
zwischen den atomaren Teilchen existiert, also dem "NICHTS" welches 
99,99999999% aller Materie ausmacht, also wo nur Information existiert.) 
In diesem Zustand denkst du nun den Gedanken, dass dein altes 
Programm/Glaubenssatz gelöscht ist (völlig ohne Bewertungen). 
Und du denkst dann ganz klar deinen neuen Glaubenssatz. 
(Durch diesen klaren Gedanken in diesem Zustand an den neuen 
Glaubenssatz, holst du ihn sozusagen aus den Quantenfeld der unendlichen 
Möglichkeiten für dich hervor. Du malst ihn sozusagen aus dem NICHTS auf 
die Leinwand deines Lebens, du ziehst ihn aus den unsichtbaren Nullpunktfeld 
ins Sicht- und Fühlbare.) 
Spüre noch das Gefühl deines neuen Glaubenssatzes und genieße es. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 456 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=456
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Glaubenssätze&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die Zwei-Gläser-Methode der Realitätskreierung 
Bei dieser Methode der Wunscherfüllung benutzen wir zusätzlich zur Kraft unserer 
Gedanken und Gefühle auch noch die Fähigkeiten des Wassers 
Muster zu speichern und diese dann in unseren Körper zu 
übertragen, so dass wir die Schwingung dessen, was wir uns erwünschen viel besser 
aufnehmen können, als durch reines Denken. 
Wasser ist der ideale Speicher und damit auch Überträger von Informationsfeldern. 
Masaru Emoto konnte das mit seinen Wasserbildern wunderbar nachweisen. 

Du benötigst für diese Methode: 

 2 Gläser 

 2 Zettel (am besten so selbstklebende Notizzettel, weil diese Zettel werden 
dann an die Gläser geklebt), sowie dein jeweils klar formulierter IST-Zustand 
und ZIEL-Zustand, welche auf diese Zettel geschrieben werden 

 Wasser (Menge für 1 Glas) 

Anstatt der zwei Gläser kann man für das Ritual auch zwei Glasflaschen benutzen, 
wenn man es mit mehr Wasser machen möchte. 
Das Ritual selber besteht aus drei Phasen. Aber als Vorbereitung solltest du dir 
bereits vollkommen bewusst sein, was du verändern möchtest (IST-Zustand) und was 
du erreichen möchtest (Ziel-Zustand), also den Wunsch den du erfüllt haben 
möchtest. 
Du benutzt also einen der Zettel um darauf deinen IST-Zustand zu schreiben, und den 
anderen Zettel um darauf deinen Ziel-Zustand zu schreiben. Vielleicht kannst du es 
auf jeweils ein einziges Wort reduzieren oder du beschreibst es ausführlicher. Du 
solltest nach Möglichkeit keine Negierungen verwenden. 

Zum Beispiel, wenn dein Ziel eine Partnerschaft ist, dann solltest du den IST Zustand 
nicht als "keine Partnerschaft" bezeichnen. Es kann zwar sein, dass dein Ritual 
trotzdem funktionieren würde, weil Teile deines Geistes verstehen trotzdem was du 
erreichen möchtest, sicherer ist es aber wenn du deine momentane Situation ohne 

Negierungen beschreibst, also zum Beispiel: 
- Einsamkeit 
- Alleine 
- Sehnsucht (nach Berührung) 
- Sehnsucht (nach Partner/in) 
- Sehnsucht (nach Geborgenheit) 
usw.. 

Benutze hierbei besonders solche Punkte, die für dich gefühlsmäßig relevant sind. 
Also wenn du zwar alleine bist, aber es keine gefühlsmäßige Relevanz für dich hat, 
dann kannst du das "Alleine" weglassen, fokussiere dich auf das was für dich deine 
IST Situation ausmacht. Wenn dir also ganz und gar klar und bewusst ist, wie du 
deine Jetzt Situation und deine Ziel Situation definieren würdest, und du idealerweise 
auch die beiden Zettel bereits beschrieben hast (den zweiten Zettel kannst eventuell 

► Video abspielen  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Masaru+Emoto
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
https://youtu.be/IaYI94k6NZ4
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auch erst später schreiben oder später noch verändern), dann kannst du jetzt mit den 
drei Schritten des Rituals beginnen: 

1. a) Klebe den Zettel mit deinem IST-Zustand an das erste Glas (eventuell mit 
etwas Tesafilm oder noch besser wenn es ein selbstklebender Zettel ist). 
 
b) Fülle nun dieses Glas mit Wasser (mindestens so hoch wie die Schrift auf 

dem Zettel außen geht). 
 
c) Nehme nun dieses Glas mit Wasser zwischen deine Hände und denke 
gefühlsmäßig ganz intensiv deinen Jetzt Zustand hinein. Fühle nochmal ganz 
bewusst alle diese Punkte die ja jetzt auf dem Glas stehen, so dass das Glas 
mit dem Wasser sozusagen ganz und gar deinem IST Zustand ausgesetzt ist 
und diesen aufnimmt. Du kopierst sozusagen den Zustand hinein, den du 
verändert haben möchtest. Dazu kannst du das Glas auch an dein Herz, an 
deinen Körper drücken. 
Nehme dir dafür soviel Zeit wie du möchtest. Es gibt da keine Regel. Du kannst 
das sehr schnell machen oder dir dafür sogar einen ganzen Tag Zeit lassen 
(immer wieder mal über den Tag verteilt deine IST Situation hineindenken), 
mach es so wie es sich für dich richtig anfühlt. (Wenn du dir für diesen Schritt 
einen ganzen Tag Zeit lässt, dann nimm dir für die Schritte 2 und 3 auch jeweils 
einen Tag.) 

2. a) Klebe nun den Zettel mit dem Ziel (Zielzustand) auf das zweite Glas. 

 
b) Und spreche die Worte beziehungsweise den Text der nun auf dem Glas 
außen drauf steht in das noch leere Glas hinein. Wie in Punkt d kannst du auch 
jetzt bereits das Zeil in das Glas hineindenken/hineinfühlen. (dadurch wird sich 
im Glas bereits ein Feld aufbauen mit deinem Wunschgedanken). 
 
c) Lasse nun wie in einer Art heiligen Handlung das Wasser aus dem 
ersten Glas in das zweite Glas hineinlaufen. 

 
d) Nehme nun dieses Glas mit dem Wasser zwischen deine Hände und denke 
gefühlsmäßig ganz intensiv jeden deiner Wunschzielpunkte die auf diesem 
Glas stehen hinein. Fühle also so intensiv wie es dir möglich ist, als wäre dein 
Ziel schon erfüllt, wie es sich anfühlt, wie du glücklich und dankbar dafür bist, 
usw.. Auch dies kannst du mehrmals machen, so lange du willst, (höre auf dein 
Gefühl). 
 
Du kannst dieses Wasser auch einfach eine Weile stehen lassen, damit es in 
Ruhe alle diese neuen Informationen aufnehmen kann und damit sich die 
Wirkung im Wasser entfalten kann. (Wenn du das Ritual mit einer Flasche 
machst kannst das Wasser in der Flasche sogar verwirbeln und ihm Zeit geben 
bis es sich ausgedreht hat.) 

3. Und nun kommt der dritte Schritt, jetzt trinkst du das Wasser. Genieße 

jeden einzelnen Schluck. Die einzelnen H2O Cluster werden sich nun wie man 
es auch aus der Homöopathie kennt in deinem Körper verbreiten und dein 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=107
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neues Wunschzielprogramm verbreiten, so dass es auch deine unbewussteren 
Anteile aufnehmen. Wie schnell du das Wasser trinkst ist nicht so 
entscheidend, besonders wenn du das Ritual statt mit Gläsern mit Flaschen 
gemacht hast, hast du sogar genug Wasser um es über den ganzen Tag verteilt 
zu trinken. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 462 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=462
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wunscherfüllung&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die Manifestierungsmethode vor dem 
Schlafengehen 

Eine der effektivsten Wunscherfüllungsmethoden ist es, dass man sich kurz vor dem 
Schlafengehen die eigenen Ziele und Wünsche vorstellt, damit dann während der 
Nacht das eigene Unterbewusstsein an der Erfüllung dieser Wünsche arbeiten kann 
und zum Beispiel Wege findet, wie sie sich erfüllen können. Nachts während dem 
Schlaf und auch in Träumen hat das Unterbewusstsein viel mehr Zeit sich diesen 
Aufgaben zu widmen, weil es ja tagsüber durch all unsere Sinneseindrücke mehrere 
Millionen von Gedankenimpulsen pro Sekunde verarbeiten muss. Nachts hingegen 
laufen die meisten unserer Sinne auf Sparflamme und jetzt hat unser 
Unterbewusstsein Raum und freie Kapazitäten sich unseren Wünschen zuzuwenden. 
Und damit unsere Wünsche dann aber auch präsent sind, ist es optimal wenn wir kurz 
vor dem Einschlafen noch mal intensiv an unsere Wünsche denken. Dadurch sind 
diese Gedanken an unser Ziel dann auch wirklich gleich an erster Stelle wenn wir 
eingeschlafen sind. 
Die Methode besteht also darin, dass wir kurz vor dem Einschlafen oder zu Bett 
gehen: 

 Ganz intensiv an den Wunsch denken, und zwar in seinem erfüllten Zustand. 

Stelle dir also dein Ziel so vor, als sei es bereits erfüllt, damit dein 
Unterbewusstsein ganz genau weiß, was und wie du es willst. 

 Dabei ist es nun wichtig, dass dieser Wunsch-Ziel Gedanke mit Energie 
aufgeladen wird.* Weil, desto mehr Energie ein Gedanke beinhaltet, desto 

mehr Aufmerksamkeit erhält er von deinem Unterbewusstsein. Es ist ja so, 
dass es immer in uns auch Anteile (also Gedanken) gibt, die dieses Ziel gar 
nicht wollen, die sich vielleicht sogar vehement dagegen sträuben, und wenn 
dein Zielgedanke nun mit weniger Energie aufgeladen ist als solche 
Gegengedanken, dann wird dein Unterbewusstsein natürlich diesen anderen 
Gedanken die Priorität einräumen, ganz einfach weil sie ihm dadurch 
wichtiger/größer erscheinen. (Um das besser zu verstehen, stell dir zb jemand 
vor, der reich werden will, aber dem seine Armut zur Komfortzone geworden ist 
weil er sich jahrzehntelang sein Leben auf Hartz4 Empfänger eingerichtet hat. 
Dadurch sind diese Anteile dann mit enorm viel Energie aufgeladen. Er muss in 
ganz vielen Bereichen umdenken die alte Energie rausnehmen und in neues 
Denken seine Energie lenken.) Darum geht's bei der Energieaufladung des 
Wunschzielgedankens. 
Eine Form von Energie sind Emotionen, die man in den Gedanken hineinbringt. 
Darum gilt: 
Versuche mit so viel (positiver) Emotion an dein Ziel zu denken, wie 
möglich. Also fühle als sei das Ziel schon erfüllt. Fühle dich, als sei das Ziel 
schon erfüllt. (Um leichter in diesen Gefühl zu kommen kannst du daran 
denken, warum du dieses Ziel überhaupt erfüllt sehen willst, das hilft meistens 
in diese Gefühlsebene zu kommen.) 

► Video abspielen  

https://youtu.be/qzFhkzV-uKE
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Weitere Tipps zu dieser vor-dem-Schlafengehen Methode 

Damit dein Geist nachts noch weniger von fremden Gedanken abgelenkt ist solltest 
du ca eine Stunde vor dem Einschlafen: 
- keine Filme mehr anschauen 
- kein Facebook mehr 
- kein social media Aktivitäten mehr (also Handy einfach ausschalten, bekanntlich 
geht die Welt ja nicht unter wenn man eine Nachricht erst am nächsten Tag liest..) 

Meistens hat man ja mehrere Wünsche und Ziele. Darum empfiehlt es sich jeden 
dieser Wünsche auf ein extra Kärtchen zu notieren, und man kann dann abends vor 
dem Niederliegen einfach jede dieser Karten durchgehen. Dadurch dass die Kärtchen 
neben dem Bett liegen, erinnert man sich auch besser daran, und nach ein paar 
Wochen wird es dann zur Routine. Viele Mentaltrainer lehren die Wichtigkeit solcher 
Abendroutinen. Bei dieser Gelegenheit noch ein Tipp von John Assaraf, fahre während 
du den Satz auf deinem Kärtchen liest oder sprichst mit einem Finger über die Worte 
und Buchstaben. Durch diese Berührung nimmt dein Körper noch besser die 
Eigenschwingung deines Satzes auf und es kann dadurch zusätzlich direkt über den 
Körper (Fingen>Hand>Arm..) in dich einfließen. 

An sich ist diese Methode eigentlich gar kein Geheimnis, weil genau betrachtet, ist es 
ja übrigens ein ganz natürlicher Vorgang, dass man sich vor dem Einschlafen all die 
schönen Dinge vorstellt, die man gerne in seinem Leben hätte. Das ist eigentlich das 
natürliche Verhalten von jemand der nicht von irgend welchen Negativitäten in seinem 
Geist blockiert ist. Es wäre das gesunde normale Verhalten, wir praktizieren mit dieser 
Methode also eigentlich etwas völlig Natürliches, nur dass wir es bewusst tun und 
eben dadurch in seiner Wirkung verstärken. 
Man sollte es also jeden Tag tun und dadurch zu einer Gewohnheit werden lassen. 

Bitte beachten, damit es funktioniert muss unser Ziel beziehungsweise unser 
Wunsch natürlich entsprechend den Regeln des positiven Denkens und den 
Wunscherfüllungsregeln definiert sein. 

*PS: Anstatt der Energeiaufladung mittels Emotionen wie oben beschrieben gibt es 
natürlich auch noch viele andere Wege mittels derer man seine Ziele mit Energie 
aufladen kann, zb mittels Tantra, siehe Tantra Ebook im Kapitel Sonstiges > 
Wunscherfüllung. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 464 
→ Büchersuche  

http://leichte.info/alles.php?ueber=John+Assaraf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.tantra-ebook.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=464
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wunscherfüllung&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Wie erzeugt man mit Gedankenkraft 
Reichtum ? 

An sich ist das Prinzip ja einfach, man muss alle Armutsprogramme, Denkmuster, 
Glauben usw, alles wo man ein Mangelbewusstsein hat, loslassen und aufgeben und 
durch Reichtums- und Fülleprogramme ersetzen. Das erfordert natürlich viel innere 
Arbeit und Bewusstseinserweiterung, denn um ein solches Mangeldenkmuster 
verändern zu können, muss es zunächst bewusst werden. Hier ist also viel Arbeit am 
eigenen Bewusstsein gefordert, damit man solche alten Mangelprogrammierungen 
aufstöbern und sie dann durch bewusste Entscheidungen verändern oder loswerden 
kann. 

Dies ist schon darum eine große Arbeit, weil die alten Mangel-Muster ja immer zur 
Komfortzone geworden sind. Es ist also immer ein Verlassen, ein Verändern der alten 
Komfortzone, also es ist etwas Großes zu was man sich da aufschwingt, wenn man 
sich auf Reichtumsbewusstsein umprogrammieren will. Darüber sollte man sich 
bewusst sein, damit man dann nicht beim kleinsten Gegenwindchen aufgibt und sich 
enttäuscht wieder in die so schön heimelich anmutende Ecke seiner Komfortzone 
zurück zieht und mit dem ach so vertrauten Mangel zusammenkuschelt und sich an 
ihn schmiegt, weil man ihn ja so gut kennt. Denn viele deiner Programme haben sich 
auf deine alte Mangel-Komfortzone ausgerichtet und werden zunächst zuerst einmal 
protestieren und um den eigenen Tod fürchten. Wenn du Reichtumsbewusstsein 
haben willst, dann muss dein Mangelbewusstsein sterben. Beides gleichzeitig geht 
nicht beziehungsweise wenn, dann wird das Mangelbewusstsein siegen, weil es 
einfacher umzusetzen ist. Beim Mangelbewusstsein musst du nichts tun (Mangel = 
Nichts). Beim Füllebewusstsein musst du Fülle erzeugen (Fülle = Reichtum) und dich 
für die Fülle öffnen. 

Es ist also klar, dass du einiges mit deinem Denken, in deinem Bewusstsein ändern 
musst, dies kennst du sicherlich bereits von anderen Wünschen, die du dir erfüllt hast. 
Nun gibt es aber beim Reichsein eine Besonderheit, nämlich wenn du wirklich reich 
bist, dann kannst du nicht gleichzeitig noch Mangel an irgendetwas haben. Das ist 
wichtig zu verstehen: Wenn du Millionen besitzt, dann kannst du nicht mehr 
gleichzeitig an irgendetwas Mangel leiden, weil du kannst dir ja dann alles kaufen, das 
heißt, du könntest dir ja dann jeden Mangel beseitigen, das heißt, du könntest 
dieses noch vorhandene Mangelprogramm nicht mehr leben und genau dieser 
Fakt verhindert dann das Reich sein. Das bedeutet, dass solange du noch in 

irgendeiner Form ein Mangelbewusstsein in dir hast kann dies bewirken dass es mit 
dem Reichtum nicht klappt, oder wenn dann oft nur temporär. Ein noch vorhandenes 
Mangelbewusstsein stört immer das Füllebewusstsein. Man muss also verstehen, 
dass man wirklich auf allen Ebenen Programme des Reichtums und der Fülle haben 
sollte, damit man mit der Kraft der Gedanken reich werden und reich bleiben kann. 
(Bitte denke dir das genau durch, weil du wirst sonst den wichtigsten Punkt weiter 
unten nicht verstehen.) 

Auf der mentalen Ebene ist dies klar, du solltest aufhören zu denken wie ein armer 

Mensch und deine Denkmuster ans Reichsein anpassen, denke wie ein reicher 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=464
https://youtu.be/eVenuy3Y1QY
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Mensch. 
Auf der Ebene des Fühlens ist es auch klar, alle Mangelgefühle durch Füllegefühle 
ersetzen, auch da ist klar was du an inneren Arbeiten zu tun hast (alles aufstöbern 
was da in dir sitzt). 
Nun gibt's aber noch die Ebene deiner Handlungen, die ja bekanntlich am stärksten 

unseren Geist prägen. Das heißt, selbst wenn wir auf der mentalen und auf der 
fühlenden Ebene alles richtig machen, aber auf der Ebene unserer Aktivitäten, also 
dem was wir aktiv tun, wenn wir hier Aktivitäten des Mangels ausführen, also Dinge 
tun, zb in unserer Arbeit, die unser Mangelbewusstsein stärken, dann wird dies alles 
andere übertönen. Ganz einfach darum, weil aktive Handlungen (ähnlich wie Rituale) 
unser Unterbewusstsein unglaublich stark beeindrucken und die anderen Ebenen 
(mentale und fühlende) dadurch praktisch immer überschreiben. Wenn du A sagst, 
aber B tust, dann wird dein Unterbewusstsein denken du wolltest B ! 

Nun musst du noch etwas zweites wissen um das Reichwerdenprinzip verstehen zu 
können, nämlich dass Handlungen, also Aktivitäten Mangelerzeugend oder 
Fülleerzeugend sein können. Und natürlich hier gilt es insbesondere deine 
Haupttätigkeit zu bertrachten, deine Arbeit, und die Frage lautet: Erzeugst du 
damit Fülle ? 

Wenn du also durch deine Tätigkeit Fülle erzeugst, also zum Beispiel Werte 
erschaffst, etwas von Wert erzeugst, und davon ganz viel, dann programmierst du 
dich auch auf der Ebene deiner aktiven Handlungen auf Fülle und Reichtum und du 
wirst dann tatsächlich reicher und reicher. 

Wenn deine Handlungen aber keine Fülle erzeugen, dann gibst du damit 
automatisch an dein Unterbewusstsein die überdeutliche und glasklare 
Botschaft, dass dir Reichtum und Fülle doch nicht so wichtig ist und du zum 

Beispiel stattdessen doch lieber in deiner alten Mangel-Bequemlichkeitszone 
verweilen würdest - und weil wie gesagt die aktiven Handlungen den eigenen Geist 
am aller stärksten beeindrucken wird er dem dann folgen und dir auch keinen 
Reichtum erschaffen. 
Das ist also unglaublich wichtig zu verstehen: Wenn du durch deine Handlungen 
keine Fülle, keine Werte, nichts Wertvolles erschaffst, dann wirst du nur mit der Kraft 
der Gedanken NICHT reich werden können ! (Weil dann immer deine Handlungen 
das Gegenteil bewirken.) 

Du musst also durch deine Handlungen dich programmieren WertVolles (=Reichtum, 
Fülle) zu erschaffen. Weil wenn du diese Programmierung nicht hast, also nichts 
wertvolles erschaffst, dann hast du logischerweise automatisch stattdessen die 
Programmierung dass du WertLoses (=Mangel, Armut, oder zu wenig oder gar 
Nichts) erschaffen tust und wenn du diese Programmierung hast, dann wird dich 
diese Programmierung zwangsläufig in Mangel und Armut führen. (Wenn du die 
Gesetze über die Kraft der Gedanken kennst, wirst du diesen Mechanismus 
verstehen - es kann gar nicht anders funktionieren.) 

Darum kannst du daran ob jemand Fülle (=WertVOLLes) erschafft, sehen ob er 
wirklich innerlich auf Reichtum programmiert ist oder nicht. 
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Wer im Außen nichts wertVolles erschafft, also die Fülle nicht in seinem Außen 
erzeugt, der hat auch in sich keine Fülle. Das geht gar nicht anders, das ergibt sich 
bereits aus dem Spiegelgesetz, wie innen so außen. 

Wenn du dich selbst auf Reichtum programmieren willst, musst du also einerseits 
immer wieder in das innere Gefühl der Fülle gehen, dich immer wieder innerlich erfüllt 
fühlen, aber (und das ist wieder wichtig zu verstehen) dies wird NICHT funktionieren, 
wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die dich nicht innerlich erfüllt. (Ganz einfach weil 
ansonsten dadurch jedesmal dein Gefühl der inneren Fülle durch deine Tätigkeit 
wieder verloren geht und mit Mangelprogrammierungen überschrieben wird. Der 
Mensch ist ein Supercomputer und du musst ihn programmieren und füttern mit dem 
was du erreichen möchtest durch deine Gedanken, Gefühle und Handlungen.) Wenn 
du dich nur hinsetzt und darüber meditierst reich zu sein und dich reich zu fühlen, 
aber eine Tätigkeit ausübst die diese Fülle/Reichtum nicht erzeugt, dann wird dies 
nicht ausreichen, weil die Mangelenergie aus deiner Tätigkeit, alles andere überwiegt. 

Zusammenfassung 

Fülle erzeugen bedeutet: 

 etwas Wertvolles erschaffen, und davon ganz viel (=Fülle) 

Um zu erkennen was wertvoll ist gibt es in unserer Gesellschaft das Geld. Es 
geht also darum viele Dinge zu erschaffen die viel Wert haben. Natürlich 
können das auch immaterielle Dinge sein. Dadurch dass du sie erzeugst 
erschaffst du die Fülle an wertVollem in deiner Umgebung und (nur) so begreift 
dein Unterbewusstsein, dass du Fülle und Reichtum haben möchtest. Um 
Werte zu erzeugen gibt es wiederum einfache Prinzipien, das bekannteste ist 
sich immer mehr Wissen anzueignen und dadurch dass dieses Wissen dann in 
deine Arbeit miteinfließt wird der Wert deiner Arbeitserzeugnisse immer 
wertvoller.  

 dieses Wertvolle weitergeben und sie dadurch in den Wert umwandeln, den 
du möchtest, zum Beispiel Geld. (Das muss nicht zwangsläufig durch Verkauf 
sein, da kann auch verschenken funktionieren, denn dies ist alles leicht 
steuerbar durch die Kraft der Gedanken, weil das ist dann ja kein Erzeugen 
mehr, sondern nur noch eine Umwandlung des bereits erzeugten Wertes.) 
Würdest du die erzeugten Werte nicht weitergeben (im Sinne von an ihnen 
kleben), so könnte dies schon wieder ein Mangelprogramm sein, also der 
Glaube nicht genug davon zu haben (=Armutsglaubensprogramm), und 
logischerweise würde dies das Fülle-Reichtumsprogramm schon wieder stören. 

 sich erfüllt fühlen - dies ist der dritte wichtige Punkt: Du musst also alles aus 

deinem Leben entlassen wo du dich nicht erfüllt fühlst. 
 
1. Natürlich betrifft dies zunächst auch deine innere mentale Ebene, alle 
Denkmuster loslassen/umwandeln, die dich auf Mangelbewusstsein 
programmieren. 
 
2. Dann auch deine Gefühlsebene: Alle Gefühle die du mit dir trägst, zb noch 
aus der Kindheit, die dich Mangel statt Fülle fühlen lassen verwandeln in 
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Gefühle der Fülle und Freude. 
 
3. Die Ebene deiner Handlungen: Wenn du also wie oben bereits angesprochen 
etwas Wertvolles erschaffst, es muss aus einem Gefühl der Fülle heraus 
geschehen. Das heißt, du musst eine Tätigkeit ausüben, die dich nicht nur 
äußerlich erfüllt (=reich macht) sondern dich auch innerlich erfüllt fühlen lässt. 
Weil nur durch das innerliche dich erfüllt fühlen, programmierst du deinen Geist 
auf Fülle, also auf Reichtum. So hat also das Folgen der eigenen Berufung, der 
Berufswahl einen entscheidenden Einfluss auf den Reichtum den du innerlich 
und äußerlich in deinem Leben wiederfindest. 

Bei diesem letzten Punkt kommen wir nun auf eine spirituelle Ebene, weil das sich 
innerlich erfüllt fühlen, hat viel damit zu tun, was man sich auf Seelenebene für dieses 
Leben vorgenommen hat. Wenn man dieser höheren Bestimmung (die man sich 
selber auf Seelenebene vor der Inkarnation vorgenommen hat) folgt, dann fühlt man 
sich automatisch erfüllt, weil einem dann automatisch diese höheren Energien 
zuströmen, die man sich selbst für die Erfüllung dieses höheren Lebenszieles 
"reserviert" hat. Diese Energien sind immer die absolute Fülle, weil sobald ein Mensch 
mit seinen höchsten inneren göttlichen Anteilen im Einklang ist, dann ist er immer in 
der Fülleenergie, weil das Göttliche kennt nur die Fülle. Es gibt im göttlichen Feld der 
unendlichen Möglichkeiten keinerlei Mangel, das geht gar nicht anders, weil wenn 
alles möglich ist, dann ist auch ein jeder Mangel sofort behebbar. Das Göttliche erfüllt 
ja jeden Wunsch sofort, da kann es gar keinen Mangel geben. 

Sonstiges 

Nun kommt manchmal der Einwand, es gäbe Menschen, die hätten keine solchen 
Werte geschaffen, und würden aber trotzdem Millionen besitzen. In Deutschland sind 
etwa 70% aller Millionäre Selfmademillionäre, die anderen 30% hätten sich ihren 
Reichtum also diese Werte nicht selbst erschaffen. Aber in all diesen Fällen muss 
man die früheren Leben betrachten und da wird man bei jedem Einzelnen diese 
Ursachen finden, dass er diese Werte eben sehr wohl doch erzeugt und erschaffen 
hatte. Und man sieht an diesen Beispielen auch, dass dieser wahre Reichtum eben 
sehr wohl geistiger Natur ist und darum ins nächste Leben mitgenommen wird, denn 
letztlich ist das Reich-sein Programm ja eine ganz grundsätzliche Art das Leben zu 
sehen, zu nutzen und diese verschwindet natürlich keineswegs mit dem Tode. Im 
Gegenteil, sobald man dieses Reichwerden Prinzip einmal gelernt und eingeübt hat, 
wird man es in jedem zukünftigen Leben wieder leicht erreichen können, reich zu 
sein, wenn man es möchte. Wenn diese Umprogrammierung einmal stattgefunden hat 
und alle eigenen Seinsebenene durchdrungen hat (also auch den Spiritualkörper, den 
man ja ins nächste Leben mitnimmt), dann wird man fast automatisch wieder reich, 
ganz einfach, weil man dann quasi gar nicht mehr anders kann. 

Nun muss aber noch etwas über Werte gesagt werden. In unserer Gesellschaft 
werden oft falsche Werte mit echten Werten verwechselt. Oft werden Dinge als 
wertvoll erachtet, obwohl sie gar keinen oder nur wenig echten Nutzen haben. Das 
wäre dann ein falscher Wert. Wer nun solche nutzlosen Werte erschafft, dem wird 
dann später auch sein erzeugter Reichtum auch nicht oder nur wenig nutzen. Das 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=156
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116


 
 

290 

sind dann Beispiele von Millionäre, denen ihr Reichtum nicht wirklich etwas nutzt, weil 
sie vielleicht krank sind und keine Heilung finden oder dass sie Opfer von 
irgendwelchen Süchten werden. Die Liste solcher Millionäre ist irre lang. Man nehme 
als Beispiel einen Mike Tyson, was für ein Nutzen ist da entstanden, dass er im Ring 
andere Männer zusammengeboxt hat (?), und so hat auch sein Geld ihm wenig 
genutzt, er hat im Prinzip in seinem Leben 200 Mio Dollar verkokst.. Und das ist jetzt 
nur ein sehr bekannter Fall. Natürlich hat er sich innerlich sehr erfüllt gefühlt in seiner 
Boxerei, aber den Wert den er erzeugt hat war nicht wirklich tiefgreifend nützlich und so 
ist der Reichtum auch wieder verflogen. Das ist immer so, man kann da jeden 
einzelnen Fall analysieren und man wird immer wieder die selben kosmischen 
Gesetze am Wirken finden. Es gibt beim Reichwerden nichts Geheimnisvolles, jeder 
kann es tun, indem man einfach die Gesetze über die Kraft der Gedanken anwendet. 

Ich habe dazu auch ein Youtubevideo gesprochen und möchte hier zusätzlich noch auf 
zwei ergänzende Videos verweisen. Das eine Video ist ein Interview mit Kurt 

Tepperwein, in welchem er das Thema Reich werden sehr klar darstellt, und im 
anderen Video geht Bodo Schäfer auf den wichtigen Punkt der Motivation ein, weil viele 
Menschen wollen reich werden, weil sie glauben, ihr Leben sei dann bequemer. Dies 
ist aber falsch, weil bequemer ist es immer in der jetzigen Komfortzone zu verbleiben, 

denn hier hast du es dir ja bereits bequem eingerichtet. Wer also aus der Motivation 
heraus, dass er ein bequemeres Leben haben will, reich werden will, das wird nicht 
klappen ! Sein Unterbewusstsein wird ihn dann in seiner jetzigen bequemen 
Komfortzone belassen, weil um reich zu sein müsste man ja erst einmal den 
unbequemen Weg gehen, seine Komfortzone zu verlassen. Die korrekte Motivation 
fürs Reich werden wäre also dass man mehr Freiheit, mehr Energie, mehr 
Möglichkeiten in seinem Leben möchte. 

 
Links: 

 Die Klassiker der Reichtumsliteratur  

 Das bekannteste Buch ist noch immer der Klassiker von Napoleon Hill: Denke 
nach und werde Reich 

 Video zum Spenden-Thema: "den Zehnten geben" 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 466 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=94
https://youtu.be/eVenuy3Y1QY
https://www.youtube.com/watch?v=0g6V92XUnXM
https://www.youtube.com/watch?v=0g6V92XUnXM
https://www.youtube.com/watch?v=fGG75eh6eaU
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=13
http://www.leichte.info/buch.php?info=3720527409
http://www.leichte.info/buch.php?info=3720527409
https://youtu.be/-FNctcFt1H4
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=466
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mentaltraining&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die 2 übelsten Glaubenssätze die Schülern eingepflanzt 
werden 

Wenn Glaubenssätze bestimmen wie dein Leben verläuft, dann 
ist es logischerweise mal naheliegend die Glaubenssätze zu 
betrachten, die dir während deiner Schulzeit eingetrichtert wurden. Das können ganz 
schön viele sein, aber die beiden verbreitetsten sind: 

1. Wahrheit kommt von Autoritäten. 

Dieser Glaubenssatz für Obrigkeitsgläubigkeit wird dadurch erreicht, dass 
immer so getan wird als wäre der gelehrte Stoff wahr und bewiesen, was bei 
genauerer Prüfung praktisch nie der Fall ist, ja, gerade in Diktaturen (zb 
Mehrparteiendiktatur) kommt von Autoritäten eher selten die Wahrheit. 
Zusätzlich gilt ja, dass eine jede Wahrheit einen Geltungsbereich hat innerhalb 
dessen sie wahr ist. Und das heißt natürlich dass eine Wahrheit die für jemand 
anderes gültig ist noch lange nicht für einen selbst gelten muss. Das heißt 
dieser Glaubenssatz führt Menschen zur ungeprüften Übernahme von fremden 
Wahrheiten, was natürlich oft fatale Folgen haben kann. 

2. Intelligenz ist die Fähigkeit Dinge zu wiederholen, sich zu merken, zu 

erinnern, auswendig zu lernen. 
Dieser Glaubenssatz wird benötigt um davon abzulenken, dass das auswendig 
gelernte falsch und gelogen ist, denn wahre Intelligenz bestünde natürlich darin 
Lügen und falsche Lehren zu erkennen. Dieser Glaubenssatz wird dazu benutzt 
um zu begründen warum die (falschen und gelogenen) Lehren gelernt, gemerkt 
und auswendig gelernt werden müssen und Schüler dann dafür belohnt werden 
mit guten Noten. 
Im Grunde wird mit diesem Glaubenssatz eine direkte Programmierung auf 
Dummheit gesetzt, weil gerade der Intelligente hat es nicht nötig andere 
wortgetrau zu wiederholen, sondern im Gegenteil, er denkt selber, er spricht 
nicht die Gedanken von anderen aus, sondern seine eigenen Gedanken. Ein 
intelligenter Mensch ist in der Lage die Gedanken anderer mit eigenen Worten 
zu formulieren, was ja das genau Gegenteil von "auswendig lernen" bedeutet. 
Ein intelligenter Mensch muss sich nicht auf andere berufen um recht zu haben. 

Diese beiden Glaubenssätze nisten sich gemeinsam auf raffinierte Art und Weise ins 
Bewusstsein des Schülers und das bereits ab der ersten Klasse. Wenn er dann etwas 
älter ist sitzen sie bereits so tief in ihm verankert dass er sie gar nicht mehr als 
fremdübernommen erkennen kann. Er kann sie dann kaum noch als unnatürlich 
entlarven und sich ihrer entledigen. Er bleibt dann in den meisten Fällen bis zu 
seinem Tod ihr Gefangener wenn er sie nicht ablegt und sich für neue Glaubenssätze 

entscheidet. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 467 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Schule
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=153
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=153
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=467
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schule&bereich=Books
https://youtu.be/lN7GbP3pfRM


 
 

292 

Kategorie: Gedankenkraft 

Glaubenssätze 
Man kann sich das so vorstellen, der Mensch lebt in einer 
Box und all dies was er nicht erreicht, was er in seinem 
Leben nicht vorfindet, befindet sich außerhalb dieser Box. Nun ist es aber so, 
dass diese Box in der sich der Mensch befindet unsichtbar ist. Man kann sie 
nicht sehen, aber doch ist sie da und der Mensch erreicht nichts was jenseits 
der Wände dieser Box liegt. Wenn diese Box aber unsichtbar ist, aus was 
bestehen die Wände dieser Box denn nun aber eigentlich ? 

Ganz einfach: Die Wände deiner Box bestehen aus deinen eigenen Glaubenssätzen. 
Diese unsichtbaren Grenzen deines Lebens bestehen aus dem Glauben, dem du 
unterliegst. Was du glaubst nicht zu können, kannst du auch nicht, die Prinzipien nach 
denen die Wände deiner Box funktionieren, sind wie einfachste selbsterfüllende 
Prophezeiungen. Durch deine Glaubenssätze ziehst du immer genau das in dein 
Leben, was deine Glaubenssätze bestätigt, das heißt, du hast immer recht mit deinem 
Glauben. Dein Glaube bestätigt immer deine eigene Box, deine eigenen 
Begrenzungen, die Wände der Box in der du lebst. 

Um nun aber etwas zu erreichen, was jenseits dieser Box liegt, was außerhalb deiner 
Glaubenssätze liegt, musst du also diese Begrenzungen deiner Box, also deine 
Glaubensätze verändern. Und um sie zu verändern musst du sie aber erst einmal 
erkennen. Und genau darum geht bei einer jeglichen Bewusstseinserweiterung, dem 
Erkennen von sich selbst ("Erkenne dich selbst") was nichts anderes bedeutet, als 
dass man immer mehr von dem erkennt, was man selber eigentlich glaubt, und was 
darum dich selbst, beziehungsweise die Box in der du lebst, also dein Leben aus 
macht. An sich sind wir ja alle aus demselben göttlichen Stoff, aber unsere Boxen die 
wir uns durch das was wir alles glauben erschaffen haben, sind unterschiedlich. Es 
geht darum sie zu erkennen und aufzulösen. 

Wenn du also nun einen Glaubenssatz in dir gefunden hast der dich begrenzt, dann 
entscheide dich neu, entscheide dich für einen neuen anderen Glauben, der dir mehr 
Freiheit gibt, der die Wand deiner Box sozusagen erweitert, dich befreit. Oft ist es 
aber so, dass diese neue Entscheidung nicht ausreicht, und zwar immer wenn der 
alte Glaubenssatz so tief sitzt dass er immer wieder zurück kehrt. In diesen Fällen 
muss man eine zusätzliche innere Arbeit machen um den alten Glaubenssatz 
aufzulösen, man muss ihn sozusagen an seiner Wurzel herausreißen. Das ist 
derjenige Punkt an dem er zum ersten Mal entstanden ist, also meist ein Erlebnis 
oder eine Situation in deiner Kindheit: 

1. Man schaut also innerlich in der eigenen Zeitlinie zurück und versucht möglichst 
das älteste Ereignis zu finden, welches mit diesem Glaubenssatz 
zusammenhängt. 

2. Um den Glaubenssatz loswerden zu können muss man nun diesem Ereignis 
oder Situation von damals alle Energien nehmen, die noch darin gebunden 
sind. Solche Energien bezeichnet man umgangssprachlich auch oft als 
negative Energien, das sind zum Beispiel: Wut, Hass, Rachegedanken, 

► Video abspielen  

https://youtu.be/xitPSf9qSXA
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Unvergebenes, Trauer, Eifersucht, usw.. Alle solchen Gefühle sind bindende 
Energien, die dann auch das alte Glaubensmuster an dich binden, das heißt 
deine innere Arbeit die es dann zu tun gibt besteht darin alle solchen Gefühle 
die du im Zusammenhang mit diesem Ereignis findest, aufzulösen, zu befrieden 
oder gar umzuwandeln in gute Gefühle. Meist ist es eine innere 
Vergebungsarbeit, aber entscheide das individuell was du mit der von dir 
gefundenen Erinnerung tust um sie positiv zu verändern. 

3. Danach entscheide dich neu für den neuen Glaubenssatz und du wirst sehen, 
jetzt fällt es dir viel leichter ihn zu leben. 

 
Bei den Übungen zum Glücklichsein findest du viele Varianten zum Umgang mit 
Glaubenssätzen und im Video gehe ich noch mehr auf die Hintergründe ein, wie zum 
Beispiel dem ARAS. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 469 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
http://www.spirituelle.info/Uebung-liste.php
https://youtu.be/xitPSf9qSXA
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=469
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Glaubenssätze&bereich=Books
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Das Muster (oder Glaubenssatz) dass man sich von 
negativen Menschen abgrenzen müsse 

Also, damit mich niemand falsch versteht, das Muster sich von negativen Menschen 
abzugrenzen ist absolut ok und es ist auch vollkommen natürlich, dass man negative 
Menschen meidet oder einfach aufhört negativen Menschen hinterherzulaufen (Wie 
dies gelingt kannst du in diesem Artikel lesen oder in diesem Video sehen). Aber zur 
Erweiterung unserer Optionen sollten wir noch eine weitere gute Möglichkeit kennen 
und beherrschen, wie man Situationen mit solchen Menschen meistern kann, denn es 
ist eben ein beschränkender, also unsere Optionen einschränkender Glaube, wenn 
wir glauben, dass nur Abgrenzung oder einen Stopp setzen die einzige gute 
Möglichkeit wäre. Denn, es gibt sogar noch etwas viel Besseres, dazu gleich mehr. 

Zunächst noch mal zur Abgrenzung: Wenn man sich von einer negativen Person 
abgrenzt, dann setzt man energetisch eine Grenze, also einen Energiefluss-Stopp. 
Wir stellen uns also eine (am besten sogar fühlbare) Grenze vor, über die keine 
Energie von der Person zu uns kommt und auch umgekehrt, keine Energie von uns 
zur Person fließt. Wir cutten alle unsichtbaren Energieverbindungen zwischen und 
und der anderen Person, so entsteht diese Abgrenzung (siehe zb die Phylis Krystall 

Methode oder auch die Methode des Aussteigens aus dem hypnotischen Folgens der 
anderen Person wäre eine Form der Abgrenzung). 

Nun gibt es aber noch eine andere Methode, nämlich diese andere Person wird von 
uns ja negativ wahrgenommen, weil sie etwas Negatives ausstrahlt, was von uns 
wahrgenommen wird, also was bei uns ankommt. Bei der Abgrenzungsmethode 
würden wir uns nun von dem, was bei uns ankommt abblocken, also da eine Grenze 
setzen, damit dies gar nicht bei uns ankommt. Und dies funktioniert ja auch 
wunderbar, weil was nicht bei uns ankommt, kann uns auch nicht nach unten ziehen. 
Wir haben aber noch eine andere Option, nämlich wir können auch bewusst 
annehmen, was von der anderen Person kommt und es in unserem eigenen 
Körper/Energiesystem transformieren, und dann wieder in der transformierten Form 
nach außen fließen lassen oder für unsere eigenen Zwecke nutzen. Eine Energie die 
wir aufgenommen haben, also in unser System eigelassen haben, ist natürlich für uns 
nutzbar, wenn wir sie transformiert also in eine für uns nutzbare Form gebracht 
haben. Allerdings gibt es eine Voraussetzung damit dies gelingen kann: 

Wir müssen den Glauben loslassen, dass die Energie negativ ist. 

Vom Verstand her betrachtet, können wir das leicht verstehen weil natürlich, das sagt 
ja bereits die einfache Physik, dass Energie an sich weder positiv noch negativ ist. Es 
ist nur der bewertende Teil unseres Geistes der auch mit unserer fühlenden Ebene 
verbunden ist, welcher uns glauben und fühlen macht, als sei es negative Energie. 
Wir müssen uns also über diesen bewertenden Anteil in uns erheben, um die Energie 
einfach annehmen und in uns umwandeln zu können. Danach haben wir aber im 
Vergleich zur abgrenzen Handlungsweise ein deutlich erhöhteres Energieniveau. Und 
genau dies macht dieses Handlungsmuster so interessant. Es ist eigentlich die 
bessere Variante, die wir aber nicht nutzen können, so lange in uns noch der 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=449
https://youtu.be/Z9pX6c9CtIg
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=30
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=30
https://youtu.be/Z9pX6c9CtIg
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Glaubenssatz vorhanden ist, dass wir uns abgrenzen müssten und dass dies eben die 
einzigste Möglichkeit wäre. Und so lange wir noch glauben, wir seien zu einem 
solchen Transformieren also umwandeln der Energien nicht fähig. Auch diesen 
Glauben müssen wir verändern. Und zwar am besten dadurch dass wir es üben und 
praktizieren, weil genau dadurch erleben wir dann, dass wir es eben doch können. 

Wie geht das eigentlich, Energie transformieren ? 

Im Idealfall so, dass die Energie alle unsere sieben Chakren durchläuft, mindestens 
aber ein Chakra, und dabei nicht stecken bleibt, also nicht von uns festgehalten wird 
und also von uns oder unserem Energiesystem dann dorthin gesteuert wird wo sie 
gebraucht werden kann oder wo wir sie haben wollen. Damit dies gut funktioniert 
sollte unser Scheitelchakra gut mit dem Göttlichen verbunden sein und dann sind wir 
ja automatisch auch in einer nicht-wertenden inneren Haltung, so dass wir auch gar 
nicht mit dem Negativen eine Resonanz in uns entstehen lassen und dann eben 
tatsächlich auch alles gut fließen kann. 
Als negativ wird eine Energie ja immer nur dann wahrgenommen, wenn sie nicht 
fließt, wenn sie in uns stecken bleibt, und dies ist wiederum meist aufgrund einer 
eigenen (negativen) Bewertung der Fall. Bewertungen entstehen wiederum weil wir 
uns an frühere Erfahrungen erinnern oder triggern die wir selbst noch immer als 
negativ betrachten weil wir noch keinen Frieden damit gefunden haben. Gerade weil 
wir noch eine solche negative (unbefriedete) Erfahrung in uns sitzen haben, haben wir 
ja die negative Person im Außen angezogen. Sie spiegelt uns immer das Betreffende.  
Wenn wir nun aufhören diesen Spiegel im Außen zu verteufen, sondern ihn 
stattdessen in uns transformieren, dann nähern wir uns dem Göttlichen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 470 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=470
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=negative+Menschen&bereich=Books
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Aufschieberitis 

Die Aufschieberitis ist eine der erfolgszerstörenden Krankheiten die man sich 
vorstellen kann. Wenn wir Dinge aufschieben, die eigentlich sofort getan werden 
könnten, dann erzeugen wir so etwas wie eine Energiewelle die wir vor uns aufbauen 
und die immer größer wird, und die irgendwann vielleicht sogar so groß wird dass sie 
über uns zusammenschwappt. Aber selbst wenn wir nicht unter ihr begraben werden 
so müssen wir doch ständig den Druck gegen diese Welle aushalten, denn sie ist 
immer vor uns. Es ist eine Energie die uns unmerklich immer mehr von unserer 
Freiheit nimmt und uns immer mehr unter Druck setzt. Wir erledigen dann immer öfter 
Dinge nicht mehr weil es aus uns selber heraus kommt, sondern weil wir es müssen, 
weil der Druck so groß ist es zu tun. Im Video nenne ich 3 Themen die hierfür 
ursächlich sein können und die wir für uns lösen müssen um wieder zurück in unsere 
wahre Freiheit zu kommen, Dinge immer im Hier und Jetzt, sofort tun zu können. Dies 
sind: 

Punkt 1 

Frage dich ob du eine tiefe innere Entscheidung getroffen hast, 
Dinge immer sofort zu tun. Falls nicht dann entscheide dich dies zu tun, weil unser 
Leben richtet sich ja nach solchen Entscheidungen aus. Du kannst nur erleben, für 
was du dich entschieden hast. 
Treffe die Entscheidung voll und ganz im JETZT zu leben. 

Punkt 2 
Lasten die man trägt, loswerden, damit man das Widderprinzip des sofortigen 
Losstürmens leben kann. Je mehr Lasten du dir aufgebürdet hast, desto lahmer wirst 
du und damit dein Leben. Solche Lasten können sein: 
Psychische Lasten, Ängste, Verpflichtungen, usw.. 
Reale Belastungen, Dinge die dir Zeit rauben - alles loslassen ! 

Punkt 3 

Das Ziel klar definieren. 
Die Vision vom Ziel in sich tragen. 
Stelle dir die Handlung oder den Ablauf der Tätigkeit die du aufschieben möchtest klar 
und ganz realistisch innerlich vor. Unser Leben richtet sich nach den Bildern mit 
denen wir unseren Geist füttern, darum kann man ja gar nicht erwarten, dass dir 
etwas leicht fällt zu tun, was du dir innerlich nicht zuerst vorgestellt hast, dass 
du es tust ! 

Links: 

 Video zum Artikel 

 Die Kraft des Widders 

 Bewusstwerdungsübung 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 478 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

https://youtu.be/5Jnf0pybwog
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=263
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=168
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=478
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Aufschieberitis&bereich=Books
https://youtu.be/5Jnf0pybwog
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Etwas akzeptieren 

Das Akzeptieren an sich bewirkt nie eine Heilung. 
Weil, das Akzeptieren kann aus zwei unterschiedlichen inneren Haltungen oder 
Gefühlen heraus geschehen: 

1. aus einem tiefen inneren Frieden 

2. aus einem inneren Zwist / Unwohlgefühl 

Und im letztgenannten Fall sieht man dann dass da eine innere Heilarbeit noch nicht 
getan ist, die aber offensichtlich notwendig wäre, weil natürlich führt das ansonsten zu 
inneren Spannungen und das ist dann kein guten Weg.. 

Das ist ja auch logisch, wenn man etwas akzeptiert mit dem man nicht ganz und gar 
innerlich im Frieden ist, dann hat man ja ständig eine Störenergie im eigenen Leben. 
Akzeptieren heißt zu-greifen, also etwas an-nehmen. 
An sich ist das zugreifen oder annehmen ja ein neutraler Vorgang. Aber wenn ich mit 
dem Zugreifen im Unfrieden bin, dann ist das natürlich nicht gut für mein Leben. 
Darum hat man dann genau diese beiden Möglichkeiten: 

1. entweder ich kann es direkt im Außen verändern (durch eine aktive Handlung) 

2. oder ich verändere es direkt in mir (durch eine Veränderung meiner inneren 
Einstellung, also einer inneren Arbeit. Da muss ich zb dann schauen warum ich 
eigentlich nicht im Frieden damit bin, was triggert es an ? usw..) 

Das Ziel ist also nie etwas einfach zu akzeptieren, sondern das Ziel ist dass man 
etwas in Frieden akzeptiert. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 488 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=488
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Was tun wenn Affirmationen und Subliminals nicht 
funktionieren ? 

 
Um eine Affirmation in dir sozusagen einzupflanzen braucht es in 
dir einen Platz. Das Problem mit vielen, ich würde sogar sagen mit 
99% aller Menschen ist, dass sie in ihrem Inneren so sehr vermüllt sind mit alten 
Gedanken, alten Wünschen, alten Zielen, alten Entscheidungen, die sie sich irgend 
einmal gesetzt haben und dann im Unbewussten vergessen haben, dort aber 
weiterhin herumstehen wie alte Autos im Hof. Es funktioniert nicht, sich immer nur 
neue Autos zu kaufen ohne die alten aufzulösen. Das ist mit allem so, weil sonst wird 
es irgendwann zu voll und dein Unterbewusstsein kann nur noch in deinem 
chaotischen Inneren im Trüben fischen. Das ist exakt der Grund warum fast alle 
Meditationssysteme zuallererst einmal einfach nur Leere versuchen in dir zu schaffen. 
Ohne diese Leere hast du keinen Raum für irgend etwas neues. DARUM ist es so 
unendlich wichtig mit allen seinen negativen Kindheitserfahrungen aufzuräumen, 
sprich damit zu 100% in einen inneren Frieden zu kommen, weil solche 
Kindheitsthemen können schon alleine dafür sorgen, dass dein Eimer voll ist und 
nichts mehr geht. Und dann gibt's aber noch eine Menge Müll in dir, aus früheren 
Leben, stressiges aus deinem aktuellen Alltag - sobald dir dies klar wird wie viel das 
ist - dann wirst du dich nie, nie, nie wieder fragen warum es mit einer Affirmation nicht 
oder noch nicht geklappt hat. 

Dass eine Affirmation nicht funktioniert das gibt es sowieso gar nicht. Wer das glaubt, 
das ist negatives Denken. Und wenn man nicht positiv denkt, wie soll das dann 
klappen ? Ohne Vertrauen in die Erfüllung geht es natürlich nicht. Das hat schon vor 
2000 Jahren Jesus so gelehrt, dass es ohne Vertrauen in den Schöpfergott der du 
selber bist nicht geht, das lehre ich so und das wird in tausend Jahren noch immer 
jeder geistige Lehrer so lehren. Wenn du den Gedanken hast, dass es nicht geklappt 
hat, dann denke unbedingt um: Es hat nicht nicht geklappt, sondern es hat lediglich 
noch nicht geklappt ! 

Es gibt grundlegende Gesetze des Erfolgreich sein, und wer die nicht beachtet, wem 
die nicht in sein ganzes Blut und Handeln übergegangen sind, wird niemals dauerhaft 
erfolgreich sein können, das geht nicht. Es gibt so unglaublich grundlegende 
Unterschiede im Denken und im Fühlen und im Handeln von reichen (erfolgreichen) 
Menschen und armen (erfolglosen) Menschen. Der große Aberglaube in diesem 
Zusammenhang besteht darin zu glauben man könne alles schaffen und erfolgreich 
sein, aber gleichzeitig seine alten armseligen Denk- und Handlungsmuster 
beibehalten. Der Glaube dass etwas nicht geht oder nicht geklappt hat ist ein solches 
Muster. 

Die Wahrheit ist, dass wann immer etwas nicht geklappt hat, dann hat es exakt 
deswegen nicht geklappt, weil es Anteile in dir gegeben hat, die wollten dass es nicht 
klappt - das heißt aber dann, dass du erfolgreich warst, denn du bist diese Anteile, 
niemand sonst. 
Das universelle Grundgesetz lautet in diesem Zusammenhang: 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
https://youtu.be/uyZuTY2ksVc
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Jeder Mensch ist immer erfolgreich weil es geschieht immer nach seinem 
Willen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 492 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=492
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Affirmationen&bereich=Books
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Was sind Gefühle ? 
Gefühle sind vereinfacht ausgedrückt eine Ansammlung von Gedanken. 

Nun muss aber zunächst definiert werden, was ein Gedanke ist: 
Ein Gedanke in seiner einfachsten Form ist eine Information plus 
Energie. Sammeln sich nun sehr viele Gedanken zusammen, so wird der 
Energieanteil so groß, die Energien summieren sich, so dass Gedanken für uns 
plötzlich fühlbar werden. Genau dies ist es dann was wir als Gefühl bezeichnen. 
Aufgrund der Resonanzgesetze sammeln sich natürlich immer ähnliche Gedanken 
zusammen, so kommt es dann dass zum Beispiel Gedanken von Wut irgendwann als 
Wutgefühle fühlbar werden, wenn sich genügend viele zusammengefunden haben. 

Wir sehen hier auch wieder die Weisheit unserer Sprache. Fühlen kommt von Fülle - 
wenn sich eine Fülle von Gedanken zusammengeballt haben, dann können wir sie 
plötzlich Fühlen, und wir nennen das dann eine Gefühl. Gefühl bedeutet also 
Gedankenfülle. 

Nun ist es natürlich so, dass Energie ja neutral ist, also es gibt keine gute oder 
schlechte Energie. Darum ist also auch kein Gefühl schlecht oder gut. Es ist zwar 
üblich, dass wir zb Wutgefühle als etwas negatives betrachten, aber eigentlich ist das 
unkorrekt. Eine Energie führt erst durch unser Tun zu etwas negativem oder 
positivem. Es kommt also darauf an, was wir mit unserem Gefühl tun, was wir aus 
unserem Gefühl tun, zu was wir die Energie welche in unserem Gefühl enthalten ist, 
benutzen. 

Bleiben wir beim Beispiel mit der Wut: 
Wenn du eine große Wut in dir hast, dann kannst du sie herauslassen und im Außen 
eine Schreierei, Streit, eine Zerstörung, eine Schlägerei oder sonst was tun. 
Oder du kannst diese innere Wut in dir belassen und sie nutzen um etwas positives 
zu erschaffen. Ich bring hier mal absichtlich das bekannteste Beispiel, welches es für 
ein solches Verhalten gab, nämlich den Facebook Gründer Mark Zuckerberg, welcher 
aus Wut über seine damalige Freundin die allererste Facebook Version schrieb. So 
hat er diesen Wutimpuls verwandelt und für sich genutzt. Wir sehen hier dass eine 
Energie oder auch ein Gefühl nie gut oder schlecht ist, lediglich das was wir aus der 
Energie heraus erschaffen oder tun, das können wir als gut oder schlecht bewerten. 

Jede Energie ist also zunächst einfach nur Energie die uns zu etwas antreiben 
kann, aber wir haben zu jedem Zeitpunkt die freie Wahl zu was wir sie als 
Antrieb benutzen. 

Wir brauchen hierfür allerdings eine Fähigkeit: 
Nämlich die Fähigkeit Energien (also auch Gefühle) zu steuern. Diese Fähigkeit 
können wir nur entwickeln wenn wir nicht dem Glauben anhängen, dass man Gefühle 
nicht steuern könne oder dass man gar Opfer seiner Gefühle sei. Mit einem solchen 
Opferbewusstsein geht es also schon mal auf gar keinen Fall ! Wir sind hier also beim 
Thema wie man Energien (und Gefühle) im eigenen Körper steuert, bewegt und 
gezielt fließen lässt. Dies ist natürlich nichts was man auf die Schnelle erlernen kann, 
das dauert normalerweise Jahrzehnte bis man das perfekt beherrscht. Es gibt viele 

► Video abspielen  

https://youtu.be/Qu8GUtdq-Mk
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Meditationssysteme wo man dies lernt (ich selbst beispielsweise habe es durch Tao 

Yoga gelernt). 
Wenn man dies dann beherrscht wie man Energien im eigenen Körper steuern und 
bewegen kann, dann kann man dies mit jedem beliebigen Gefühl auch tun weil 
Gefühle sind ja auch Energien. Und natürlich jedesmal wenn diese Gefühle dann 
eines der Chakren passieren, verändert (transformiert) sich ja deren Energie, und 
durch eine solche Veränderung der Energie, also des Gefühls wird es dann sehr 
einfach. Unser Körperbewusstsein kann dann die Energie des Gefühls viel einfacher 
in einer positiven Art und Weise nutzen. 
Wenn wir es nicht schaffen das Gefühl, bzw die Energie innerhalb unserem 
Energiesystem dorthin fließen zu lassen, wo sie benötigt wird, dann können wir das 
Gefühl auch nicht für unsere Zwecke nutzen. Das Gefühl bleibt dann stecken und wir 
werden stattdessen zum Opfer unseres Gefühls. 

Wie gesagt, das bewusste fließen lassen von Gefühlen/Energien im eigenen 
Körperenergiesystem ist nicht so einfach auf die Schnelle erlernbar, falls man es nicht 
bereits aus einem früheren Leben beherrscht, aber das Grundprinzip ist auf jeden 
Fall, dass man (um beim Wutbeispiel zu bleiben) die Wut nicht einfach so herauslässt, 
sondern sie in sich im Idealfall sogar durch alle 7 Chakren kreisen lässt damit unser 
Bewusstsein sie optimal und passend für eigene Zwecke, also für unsere Ziele, 
Wünsche und Absichten wandeln und nutzen kann. Mehr darüber auch im Artikel 
Wutgefühle rauslassen - JA oder NEIN ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 494 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tao+Yoga
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tao+Yoga
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=496
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=494
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Verdrängte Wut/Wutanteile finden 
Verdrängte Wut kann für vielerlei Krankheiten ursächlich sein. Es hängt primär davon 
ab, wo, in welchen Körperteil diese Wut hinein verdrängt wird, 
also wo sie dann abgespeichert wird und also dann im 
entsprechenden Körperteil sitzt und nicht mehr herausgelassen wird. Wut zum 
Beispiel die gar nicht "geschluckt" wird, bleibt oft im Kinn stecken. Solche 
Wutspeicherungen im Kinn oder Kieferbereich können dann Zähne regelrecht 
zerfressen. Es heißt ja immer Löcher in Zähnen kämen weil man sich die Zähne nicht 
geputzt hätte - aber das ist Lüge und ein Aberglaube der von Zahnärzten verbreitet 
wurde weil sie sich nie mit dem Einfluss der Psyche auf Zähne befasst haben. Die 
Wahrheit sieht eben doch ganz anders aus als man es kleinen Kindern 
weißzumachen versucht. Gegen das Sauer sein welches aus unterdrückter Wut 
resultiert hilft Zähneputzen überhaupt nichts, im Gegenteil die Säure aus der Wut 
kann bei geputzten Zähnen sogar noch viel einfacher direkt an den Zahn und Löcher 
hineinfressen. Wut kann sich aber auch in jedem anderen Körperteil festsetzen, 
darum gibt es ja so viele unterschiedliche Krankheiten die daraus resultieren können. 
Von Bluthochdruck bis hin zu allerlei Hauterkrankungen wo dann oft eine unter der 
Haut sitzende Wut wirkt, die Liste ist lang. Für einen ersten Einstieg welche Gefühle 
bei welchen Krankheiten oft ursächlich wirken empfehle ich das kleine Büchlein von 
Louise Hay. 

Wie aber kann man solche Wutanteile überhaupt finden ? 

Immerhin sind sie ja fast immer unterdrückt und verdrängt, also man ist sich ihrer oft 
gar nicht einmal bewusst. Das Prinzip ist einfach und das nachfolgend Gesagte trifft 
eigentlich auf alle Gefühle zu, wo man tiefere Ursachen finden möchte, ich beschreibe 
es jetzt einfach nur stellvertretend für Wut: 

Gefühle ziehen ja immer noch mehr ähnliche Gefühle an, und bei Wut ist das natürlich 
auch nicht anders. Das heißt, es gibt eine Urwut (Urwutereignis) - und dann einige 
Zeit später im Leben ein weiteres Wutereignis, welches man angezogen hat weil die 
Urwut in einem bereits vorhanden war. Dann hast du schon 2 Wuterlebnisse, und die 
ziehen dann irgendwann ein drittes und viertes und fünftes an.. bis in deine Jetztzeit, 
bzw eben so lange bis du es aufgelöst hast. Aufgrund der Resonanzgesetze erlebt 
man dann also immer wieder und wieder solche Erlebnisse die in einem eine solche 
Wut auslösen. Aus einer höheren Sicht betrachtet soll dir dies zeigen, dass es da eine 
Wut in dir gibt, die sich da im Außen immer wieder und wieder manifestiert, ja sie soll 
dich dazu zwingen dich mit dieser Wut auseinanderzusetzen, denn solange du dies 
nicht tust bist du ja einfach nur Opfer dieser Wut, führst also das Gegenteil von einem 
freien göttlichen Leben. 

Es gibt also auf deiner Zeitlinie eine Kette dieser Wuterlebnisse und wenn du also nun 
diesen Wutanteil der (wie gesagt meist verdrängten) Urwut finden willst, dann 
brauchst du dich im Prinzip einfach nur in dieser Wuterlebniskette zurück hangeln bis 
du beim Urerlebnis angekommen bist, welches meist in der Kindheit liegt oder sogar 
in einem früheren Leben. 

► Video abspielen  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
https://youtu.be/Ki06a_9BaDc
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Das heißt konkret, du schaust einfach deine letzte Wut an, an die du dich erinnerst 
und befriedest sie (zb durch Vergebung). Dann taucht irgendwann automatisch die 
weiter zurück liegende Wut auf aus dem vorherigen Erlebnis auf welches du wieder 
bearbeitest bis es befriedet ist, usw, so kommst du immer weiter zurück. Dieser Weg 
funktioniert immer, er führt dich immer zum Urwuterlebnis. Das ist wie mit 
Eisschichten, wenn du den oberen Teil eines Eisberges schmelzen lässt, dann 
tauchen automatisch die tieferliegenden Teile des Eisberges nach oben. Das geht so 
lange bis der ganze Eisberg weg ist. Man braucht also nicht bei Beginn der 
Vergebungsarbeit bereits alle Wutanteile kennen, sie werden einem nach und nach 
bewusst. Und desto mehr man daran arbeitet, desto schneller geht es dann auch. Bei 
einem Eisberg ist es auch so, desto kleiner er wird, desto schneller schmilzt er. 

Den alternativen Weg, dass man sofort zur Urwut zurück geht und diese befriedet, 
den kann man nur nehmen wenn das Urwuterlebnis bereits bewusst ist. Meist liegt 
dies wie gesagt entweder in der Kindheit oder sogar in einem früheren Leben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 495 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=495
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wut+auflösen&bereich=Books


 
 

304 

Kategorie: Gedankenkraft 

Wutgefühle rauslassen - JA oder NEIN ? 
Um dieses Thema grundlegend darzustellen muss ich etwas 
ausholen weil es hat viel mit den Glaubenssätzen die wir in uns 
tragen zu tun. Zunächst einmal, vielen stellt sich diese Frage überhaupt nicht ob man 
Wutgefühle rauslassen soll oder nicht, weil sie gar keine Kontrolle über ihre Gefühle 
haben. Und noch etwas tiefer geschaut findet man dann oft sogar noch den Glauben 
dass man Gefühle sowieso gar nicht kontrollieren könne, und noch eine Ebene tiefer, 
da erkennt man die Ursache für solche Glaubensmuster, nämlich ganz einfach weil 
man keinerlei Erfahrung hat, mit der Steuerung von Gefühlen. Wenn man es nie 
gelernt hat, wenn man es nie geübt hat, wenn es einem nie vermittelt wurde, dass 
man Gefühle im eigenen Körper bewusst steuern kann - ja, dann entsteht fast schon 
zwangsläufig der Glaube, dass man Opfer und nicht Herrscher über die eigenen 
Gefühle ist. Und ein solcher Glaube wuchert dann weit und breit über das eigene 
Leben hinaus, bis hin dass man glaubt, der Ehepartner oder andere wären für die 
eigenen Gefühle zuständig, also kurzum wir sind hier bei grundlegenden Mustern die 
darüber entscheiden ob wir uns als Opfer anderer sehen oder als freie eigenständige 
Menschen. Um noch besser zu verstehen, was Gefühle überhaupt sind, dass Gefühle 
eigentlich eine neutrale Energie sind, lesen Sie bitte eventuell zuerst den Artikel über 

Gefühle. 

Wir können also ein jedes Gefühl positiv oder negativ nutzen. Das obliegt in unserer 
Verantwortung. Bei Wutgefühlen ist es sehr einfach diese Wutenergie für etwas 
negatives wie zum Beispiel einen Streit, einen Wutausbruch oder sogar eine 
zerstörerische Handlung zu nutzen. Das ist darum einfach, weil wir brauchen sie nur 
rauszulassen, wir brauchen sie für diesen Zweck nicht weiter in uns umzuformen. Das 
gesamtmenschliche morphogenetische Feld stellt uns dieses Muster auch als 
Hauptmuster zur Verfügung, es ist sozusagen in unserer Gesellschaft üblich 
Wutenergien derart auszuleben, Wutausbrüche, Streit, Schreiereien, eine Zerstörung 
oder Schlägereien und Gewalttätigkeiten bis hin sogar in Kampf (auch Kampfspiele), 
im Extrem bis hin zu Totschlag und Krieg. All dies sind gängige Methoden für den 
Umgang mit Wut in unserer Gesellschaft. Immer wird die Wut dabei untransformiert 
herausgelassen - und energetisch betrachtet ist es bei all diesen Fällen das selbe, 
nämlich es geht die (ja eigentlich neutrale) Energie die in dieser Wut enthalten ist 
verloren. Dieser Weg ist also ein reiner Energieverlust, zumindest aus unserer Sicht. 
Diese Energie ist für uns danach verloren. Es kann nach einem Wutausbruch mehr 
als ein ganzes Jahr dauern, bis man sein Energieniveau wieder so hoch aufgebaut 
hat, wie dies vor dem Wutanfall der Fall war. Ich möchte an dieser Stelle auf 
Extrembeispiele solcher Wutexplosionen hinweisen wo dies ganz und gar deutlich 
sichtbar wird, und zwar das sind Serienmörder. Sie morden alle aus einer 
tiefsitzenden unbewussten Wut heraus die in ihrer Kindheit auf einem Urwuterlebnis 
basiert. Bei all diesen Serienkillern kann das wunderbar beobachtet werden wie sie 
immer wieder morden wenn sich ihre Wutenergie wieder auf ein bestimmtes Niveau 
aufgebaut hat. Keiner von ihnen hat es je gelernt diese Energien anders und positiv 
auszuleben. 

Es ist also wichtig zu verstehen, dass wann immer man Wutgefühle (egal ob bewusst 
oder unbewusst) einfach so herauslässt, dass dies immer ein enormer Energieverlust 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=494
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=494
https://youtu.be/GvD-oDLbpsg
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ist. Es ist sozusagen das Dümmste was man tun kann, weil man danach ziemlich 
lange braucht bis man wieder auf dem zuvorigen Energieniveau angekommen ist, und 
man dann erneut die Chance hat mit dieser Energie etwas positives ins eigene Leben 
zu manifestieren. Ein Wutanfall kann dich wie gesagt, energetisch betrachtet, ein 
ganzes Jahr deines Lebens kosten. 

Darum ist die Antwort auf die Frage ob man Wutgefühle rauslassen soll ganz klar 
NEIN. 

Was aber dann stattdessen tun ? 

Die Wut in sich verdrängen ist ja auch nicht gut, weil sie kann ja dann sogar 
Krankheiten auslösen. Energetisch betrachtet darf man die Wut also nicht in sich 
stecken lassen, sondern man muss sie in sich fließen lassen, weil nur wenn sie im 
eigenen Körper fließen darf kann sie die Chakren durchqueren von denen sie ja 
automatisch transformiert und positiv verändert wird. Wie macht man das aber, wenn 
man kein entsprechendes Meditationssystem gelernt hat und man keine Erfahrung 
darin hat Energien im eigenen Körper kreisen zu lassen ? 

Ganz einfach: Lasse es einfach zu diese Wut im eigenen Körper zu spüren. Erlaube 
also einfach dieser Wut in dir zu sein und erlaube dir sie zu fühlen, ohne dass dass du 
sie eng, klein oder gar innerlich bekämpfst, im Gegenteil, erlaube dieser Wut dass sie 
(das Gefühl) sich innerlich in dir ausbreitet, also deinen ganzen Körper erfasst. 
Dadurch kommt diese Wut in dir automatisch mit deinen Chakren in Berührung und 
ohne dass du überhaupt irgend etwas besonderes tust, wird sie sich verändern. 
Probiere es aus und du wirst es merken wie die Wut sich in eine positive Kraft 
verwandelt. Und diese Lebenskraft die sich da in dir bildet wirst du dann nutzen 
können für was immer du tun willst, also sinnvollerweise um deine Ziele zu erreichen. 
Dies ist ein positiver Umgang mit Wut. So holst du sogar im Nachhinein alle 
gespeicherte Energie aus deiner Wut zurück. 

Dieser Umgang mit Wut erfordert Übung, Vergebung und vor allem ein Umdenken, oft 
im Sinne von umbewerten, weil wir müssen unsere alten Muster (zb Wutausbrüche) 
ablegen. Als Jesus gesagt hat, man solle auch die andere Backe hinhalten hat er 
übrigens dies gemeint. Man muss aus dem Muster seine Wut direkt auszuleben, 
ausbrechen und dieses Wutgefühl in sich selber fühlen und transformieren, selbst 
wenn dies bedeutet dass man die andere Backe hinhalten muss. Ich bringe dieses 
Jesusbeispiel auch noch aus einem anderen Grund an exakt dieser Stelle, weil Jesus 
hat auch gezeigt was passiert wenn man seine Wut einfach so auslebt. Das hat er 
nämlich dummerweise auch einmal getan, nämlich wo er aus Wut die Tische der 
Händler umgeworfen hat. Und es ist ja bekannt, wie teuer er dafür bezahlt hat.. Wie 
gesagt, der Energieverlust für einen jeden Wutausbruch ist enorm ! 

Darum führen auch alle Therapierichtungen welche lehren die Wut herauszulassen 
(zum Beispiel auf Kissen schlagen oder ähnliche Ansätze) nicht in eine wahre 
Freiheit. Sie führen den Mensch nicht dauerhaft in eine höhere friedlichere 
Sichtweise, sondern belassen ihn in seiner Energiearmut (=Sklavenprogram). Auch 
wenn dies oft so vermittelt wird, man könne die eigene Wut besser fühlen, wenn man 
sie rauslässt. Nein, auf eine transformative Art und Weise kann man sie nur dann 
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fühlen, wenn man sie in sich belässt. Nur dann steht sie nach ihrer Veränderung 
(Transformation) dem eigenen Energiesystem zur Nutzung bereit und kann den 
Mensch auf eine wahre höhere Bewusstseinsstufe führen. 

Alles was dem Mensch begegnet kann er für sich positiv nutzen, 

weil aus einer höheren Sichtweise gibt es nichts Negatives. 
Wenn man dies verstanden hat gibt es nie mehr einen Grund sich zu ärgern oder ein 

Wutgefühl in sich nicht zu verändern. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 496 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=496
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Unsere Wünsche zwischen Angst und 
Hoffnung 

Wie der Gegensatz zwischen Angst und Hoffen unsere Visualisierungen beeinflusst, 
darum gehts in diesem Artikel. Wie unsere Ängste unsere Visionen in ihrer 
Verwirklichung stören ist relativ klar. Mit unseren Ängsten bringen wir genau 
diejenigen Bilder mit hinein in unsere Wunschvisionen, vor denen wir Angst haben, 
weil diese Bilder mit unseren Ängsten verknüpft sind. Und weil diese Angstbilder 
natürlich viel näher mit dem Gefühl (die Angst) verbunden sind, und ja aus dem 
Gefühl die Energie für die Manifestierung kommt, so ist es auch nicht verwunderlich 
dass sich so oft genau diese Ängste dann in die Realität hinein manifestieren. Nicht 
das was wir uns wünschen, sondern das wovor wir Angst haben ist dann unsere 
Wirklichkeit geworden. 

Um unsere Wunschvisionen wahr werden zu lassen wären also am optimalsten große 
Gefühlsenergien die aber mit neutralen im Sinne von reinen Gedanken begleitet 
werden. Das wäre zum Beispiel Friede oder bedingungslose Liebe. Energien die aus 
solchen Gefühlen resultieren würden unsere Visualisierungen am besten aufladen 
ohne dass sie durch begleitende Gedanken unsere Visionen verfälschen wie dies bei 
Ängsten immer der Fall ist. 

Wie ist das beim Gefühl der Hoffnung ? 

Die Hoffnung ist ja das Gegenteil von Angst. Bei der Angst da wollen wir dass etwas 
nicht passiert, das wovor wir Angst haben soll sich nicht realisieren. Bei der Hoffnung 
ist es umgekehrt, da wollen wir dass genau das passiert was wir hoffen. Das klingt ja 
zunächst gut und sinnvoll, aber mit unserer Hoffnung geht oftmals im Unbewussten 
eine mehr oder weniger große Verzweiflung Hand in Hand einher. Oft hoffen wir 
etwas sogar nur deswegen weil wir vor dem Gegenteil Angst haben. Gerade dann ist 
es schon wieder die Angst die einen wesentlichen Anteil ausmacht. Dass diese Angst 
dann meist wegen der Hoffnung verdrängt ist, das mindert ja ihre Wirkung nicht, ihr 
Energieanteil wird ja durch die Verdrängung nicht geringer. 

Auf der anderen Seite wenn wir etwas unbedingt erreichen möchten dann macht sich 
vielleicht eine unterschwellige Verzweiflung breit oder wir erhoffen das Gewollte so 
stark dass wir in eine verkrampfte innere Haltung kommen. Dann sind es 
angespannte Energien bis hin zu Zweifeln die sich an unsere visualisierten Wünsche 
heften. Auch dies kann sie natürlich in ihrer Verwirklichung behindern und stören. 

Wie schaut die Lösung aus ? 

Gerade weil auch mit der Hoffnung so oft störende Muster in uns anspringen wird von 
vielen spirituellen Lehrern bis hin zu den bekanntesten Gurus gelehrt man solle ganz 
neutral sein, also auch nicht hoffen, sondern sozusagen alles offen lassen wenn man 
Wünsche macht. Es genügt dass wir uns auf der Energieebene unseres dritten 
Chakras (Bauch- oder Solarplexuschakra) in einer friedlichen inneren Mitte befinden. 
Weil wenn unsere Visualisierungen von einer friedlichen Energie bestrahlt werden, 
genau dann findet keine Verfälschung oder Verschiebung unserer Visionen statt. Sie 

► Video abspielen  

https://youtu.be/rfiU6ufU7Eo
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werden dann einfach nur mit Energie aufgeladen ohne dass zusätzlich störende 
Gedankenmuster einfließen. So können wir sicher sein, dass wir wirklich das erhalten 

was wir uns gewünscht haben. 

So gilt es also für uns diese Mitte des inneren Frieden zu finden, damit wir im Jetzt 
leben können und unsere Energie auch nicht in der Zukunft (Hoffnungen) oder in der 
Vergangenheit aus der unsere Ängste ja resultieren versacket. Weil wir immer nur im 
Jetzt leben können, können auch unsere Wunschvisionen nur mit der Energie aus 
dem Jetzt aufgeladen werden. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 512 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=512
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Visualisieren&bereich=Books
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Sich mit der Kraft der Gedanken einen Haufen Geld 
kreieren - geht das ? 

Ich denke fast jeder hat schon einmal einen solchen Gedanken 
gehabt, dass es doch schön wäre wenn man sich so einfach mal 
mit der Kraft der Gedanken einen großen Haufen Geld erschaffen könnte. Dieses 
Thema berührt etwas ganz grundsätzliches, nämlich was kann man denn eigentlich 
mit den eigenen Gedankenkräften erreichen, und was nicht ? Und vor allem, warum, 
das möchte ich im Nachfolgenden darstellen. 

Man denkt ja zunächst, da ja alles was sich irgend wie manifestiert immer zuerst auf 
der geistigen Ebene existiert, also warum sollte es nicht auch mit einem Haufen Geld 
funktionieren, dass wir ihn zuerst auf der geistigen Ebene erschaffen (zum Beispiel 
durch Visualisierung) und er sich dann plötzlich in unser Leben hineinmanifestiert. 
Gerade wer viel Übung mit solcher geistigen Arbeit hat, erfährt es doch quasi am 
laufenden Band dass es immer wieder und wieder und wieder klappt. Wenn es doch 
mit dem sich-einen-freien-Parkplatz-kreieren auch ständig klappt - wieso sollte es mit 
einem Haufen Geld nicht auch funktionieren ? 
Und doch wissen wir aus unseren Erfahrungen dass bestimmte Dinge einfach nicht 
klappen. Untersuchen wir nun was die Gemeinsamkeit all jener Dinge sind, wo es uns 
nicht gelingt etwas mit unseren Gedankenkräften zu erschaffen, so kommt man 
schnell zu der Antwort: 

Funktionieren tut es immer dann nicht, wenn wir nicht wirklich daran glauben oder 
glauben können, dass es uns gelingen wird. Und dies ist genau immer dann der Fall, 
wenn es in uns Anteile gibt, die sich (im Bezug auf den Wunsch) wiedersprechen. 
Der Teil in uns, der nicht an die Erfüllung des Wunsches glaubt, dieser Anteil ist ein 
Gegenpart zu unserem Anteil der glaubt der Wunsch könne sich verwirklichen. Oder 
wir haben einen inneren Anteil der gar nicht die Verwirklichung des Wunsches will, 
auch dies wäre ein Gegenpart. Wann immer wir also in uns einen solchen Gegenpart 
haben, dann können sich diese beiden gegensätzlichen Anteile sozusagen regelrecht 
ineinander verkeilen. Sie blockieren sich dann gegenseitig, wir haben in uns einen 
Konflikt - und der Wunsch wird sich nicht mehr automatisch verwirklichen. Im 
Gegensatz, er spaltet dann womöglich auch noch andere inneren Anteile von uns und 
so kommen wir immer mehr in einen Zustand wo nichts mehr geht und im Extremfall 
nähern wir uns sogar Depressionen, weil wenn nichts mehr geht das kann einen 
schon depressiv und schwermütig machen. 

Um nun zur Eingangsfrage zurück zu kehren: Wir müssen also schauen ob dieser 
Wunsch (dass ein Haufen Geld aus dem Nichts vor uns liegt) in sich einen 
Wiederspruch beinhaltet. Weil wenn es einen solchen Wiederspruch gäbe, dann 
würden diese gegensätzlichen Anteile den Wunsch blockieren oder bildlich 
gesprochen ihn in uns sich so verkeilen lassen, dass nichts geht. (Ganz nebenbei 
bemerkt, eine solche Verkeilung würde übrigens auch eine Störung im Energiefluss 
unseres Energiesystemes bewirken und dadurch sogar gesundheiltiche 
Auswirkungen haben können.) 

► Video abspielen  

https://youtu.be/UCG2F--TEc0


 
 

310 

Um nun also eventuelle Gegensätze aufzuspüren müssen wir uns natürlich zuallererst 
einmal betrachten was Geld überhaupt ist: 

Geld ist ein Tauschmittel. Es soll uns beim Austausch von Waren, Dienstleistungen, 
Güter, Besitztümmer, usw unterstützen. Sowohl wenn wir Geld erhalten als auch 
wenn wir Geld jemandem anderes geben, immer ist es ein Austausch von etwas. Wir 
bekommen oder geben Geld immer anderen Menschen. Das ist der Sinn und vor 
allem die Definition von Geld. Geld ist ein Tauschmittel. Wenn es nicht die 
Bedingung eines Wertaustausches erfüllt, dann ist es auch kein Geld. Geld ohne 

Wertaustausch ergibt gar keinen Sinn, weil Geld ist erfunden, erschaffen und erzeugt 
worden für den Austausch von einem Wert. 

Und hier sind wir nun auch bereits beim Wiederspruch unseres Wunsches. Nämlich 
ein Geld was wir bekommen ohne in einem Austausch gewesen zu sein, das erfüllt 
gar nicht die Definition von Geld. 

Geld soll ja zu einem Tauschgeschäft dienen. Bei einem Tauschgeschäft sind immer 
mindestens zwei Personen oder Parteien beteiligt. Und Beide erhalten dabei einen 
Gegenwert, die eine das Geld, die andere die Dienstleistung, eine Ware oder etwas 
Sonstiges, was ja durchaus auch etwas Immaterielles sein kann. Selbst wenn du 
jemandem Geld schenkst erhältst du als Gegenwert etwas (zb das Gefühl jemandem 
etwas Gutes getan zu haben). Es findet also IMMER ein Austausch statt wenn sich 
Geld bewegt oder den Besitzer wechselt. Es gibt sogar viele Dinge die wir als 
Geldersatz für einen Austausch von Werten verwenden können, Gold, Silber oder 
beliebige andere Dinge. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, wenn kein solcher 
Austausch stattfindet, dann können wir dies auch nicht Geld nennen. 

Da ja nun aber in unserem Fall dieser Haufen von Geldscheinen nicht durch einen 
Austausch, also durch kein Tauschgeschäft zu dir kommen würde, wäre es auch kein 
Geld. Es erfüllt die Definition von Geld nicht. 
Dein Wunsch würde beinhalten etwas aus dem Nichts zu dir kommen zu lassen, 
was per Definition nur im Austausch durch andere zu dir kommen kann. 

Dies ist ein so heftiger Wiederspruch so dass sich dieser Wunsch selbst blockiert. Er 
kann sich nicht manifestieren, weil es ein Wiederspruch in sich selbst ist. 

In dieser Welt wo diese Definition von Geld herrscht, kann sich dieser Wunsch nicht 
realisieren. 

Wenn man ihn trotzdem macht, dann kann sich dieser Wunsch nicht in dieser Realität 
verwirklichen und das kann im Extremfall zur Folge haben, dass es dich in eine 
andere Realität hineinschiebt wo dies möglich ist. Dies sind dann meist Realitäten 
oder Welten in denen insbesondere Innsassen von Irrenanstalten leben ! 

Der Wiederspruch des Geldhaufenwunsches besteht also darin, dass man sich mit 
der Kraft seiner eigenen Gedanken, etwas kreieren möchte, welches per Definition 
aber nur über den Austausch mit anderen Menschen zu einem kommen kann. 

Dies ist der innere Wiederspruch, welcher die Erfüllung blockieren wird. 
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Weil, wenn es nicht über den Austausch mit anderen Menschen zu einem kommt 
dann ist es ja gar kein Geld mehr weil es gar nicht mehr der Definition von Geld 
entspricht weil dann ja gar kein Austausch in irgend einer Form stattgefunden hat. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 514 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=514
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Geld+Mentaltraining&bereich=Books
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Warum die Natur besser als unser 
Geldsystem ist 

Über unser Geldsystem sowie das reich werden habe ich bereits einen Grundlagenartikel 
geschrieben. Nun möchte ich hier ein paar Gedanken darstellen zum Gegensatz Geld 
verlangen und Geld geschenkt bekommen. In unserer Gesellschaft gilt es als 
selbstverständlich, dass man für eine Ware oder eine Dienstleistung einen Preis 
verlangt. Die Allermeisten können es sich gar nicht vorstellen dass es auch anders 
funktionieren könnte, und logischerweise funktioniert es bei denen dann deswegen 
natürlich auch nicht anders. Apropos natürlich, in der Natur gibt es das nicht. Noch nie 
hat ein Apfelbaum einen Preis für einen Apfel verlangt. In der Natur wird immer alles 
verschenkt. Zumindest ein Geld wird da nie verlangt. Auf dem Apfelbaum wachsen 
keine Preisschilder. Warum eigentlich nicht ? Vielleicht weil in der Natur, zum Beispiel 
bei den Bäumen ein Bewusstsein vorherrscht, dass alles mit allem verbunden ist ? 
Begreifen Tiere und Pflanzen sich alle als EINS ? (Was ja laut der Quantenphysik die 
Wahrheit darstellt.) In der Natur wird alles über das Karmagesetz geregelt, man 
bekommt dadurch automatisch immer exakt den genauen Gegenwert von dem 
zurück, was man ausgesendet hat. Dadurch braucht die Natur kein zusätzliches Geld. 
Welches System ist perfekter ? Das Energiesystem von Kulturen wie der Unsrigen wo 
Geld als Energieausgleich verlangt wird ? oder das Energiesystem der Natur ? Das 
System der Natur besteht schon seit Millionen von Jahren, man könnte sagen, es hat 
sich bewährt. Es gibt dir immer den ganz exakten energetischen Gegenwert zurück 
von dem was du gegeben hast. Es führt dadurch immer in einen Ausgleich. Künstliche 
Finanz-Hochkulturen bestehen immer nur wenige hundert Jahre, wenn überhaupt und 
gerade unser Geldsystem bricht sogar alle paar Jahrzehnte zusammen. 

Interessanterweise haben wir in unserer Zivilisation noch immer einen wichtigen 
Bereich, vielleicht sogar den wichtigsten Bereich überhaupt wo wir dieses Geldsystem 
überhaupt nicht verwenden, nämlich bei der Kindererziehung. Kinder müssen für die 
Leistungen ihrer Eltern nichts bezahlen. Bei der "Aufzucht" der Kinder verhalten wir 
uns also genau so wie die Natur. 

Nehmen Sie sich nun einen Moment Zeit um zu überlegen warum das im Bereich der 
Kindererziehung funktioniert und in anderen Teilen unserer Gesellschaft nicht ? 
Die Antwort ist offensichtlich: 
Weil wir unsere Kinder lieben. 
Wir sind da also erfüllt (Fülle=Reichtum) von einem Gefühl der Liebe. In anderen 
Bereichen unseres Lebens fehlt dieses Gefühl und wir fühlen uns arm, im Mangel, im 
Glauben wir müssten etwas verlangen um unseren Mangel (an Liebe) ausgleichen zu 
können. 

So agieren wir innerhalb unseres Geldsystems jedesmal wenn wir einen Preis 
verlangen aus einem Mangeldenken, ja, in einem größeren Zusammenhang 
betrachtet könnte man sagen: 
Wir sind aus dem System der Natur herausgefallen, weil wir aus unserer Liebe und 
damit aus dem Fülledenken herausgefallen sind. 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=143
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=466
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
https://youtu.be/_J9IPgfqud0
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Reichtum und Füllebewusstsein: 
Schon die Idee für eine Dienstleistung oder ein Produkt etwas zu verlangen entspringt 
also einem Mangelbewusstsein und verbindet sogar noch mehr mit 
Mangelbewusstsein und vermehrt das Mangelbewusstsein, weil auf was immer man 
seinen Fokus lenkt, verstärkt es. Wäre man hingegen im Füllebewusstsein käme man 
gar nicht auf die Idee, dass man etwas verlangen müsse, weil man wäre dann ja 
bereits im Bewusstsein, dass man in Fülle davon hätte. Deswegen, zum 
Füllebewusstsein passt es überhaupt nicht irgend etwas zu verlangen, deswegen 
funktioniert das System der Natur besser als unsere Systeme wie zb kapitalistische 
Systeme, wo durch dieses Geld aus Mangelbewusstsein heraus zu verlangen immer 
Mangel erzeugt wird. Mangeldenken erzeugt Mangel, das kann gar nicht anders sein. 
In der Natur gibt es keinen Baum, kein Grashalm, keine Pflanze die denkt sie sei arm, 
genau deswegen fühlen wir uns in der Natur so wohl. Hier können wir etwas fühlen, 
was uns verloren gegangen ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 523 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=523
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Wie man aus negativem Denken herauskommen kann 

Wenn du immer wieder wie auf Autopilot irgendwelche negativen Gedanken in dir 
denkst, dann kannst du dies am besten in genau jenen Momenten stoppen, wo du dir 
bewusst wirst, dass du gerade in einem solchen negativen Autopilot-Ding drin bist. 
Darum, wenn es dir in einem solchen Moment bewusst wirst, dann solltest du diese 
Chance ergreifen ! 

Was kannst du in einem solchen Moment tun: 

Dich sofort umprogrammieren ! 

Das ist wichtig weil das dann auch zu einer unbewussten Gewohnheit wird, weil dein 
Unterbewusstsein wird sich das merken, dass du solche Momente umprogrammieren 
willst, und darum wird es das dann irgendwann automatisch tun ! 
Darum wann immer es dir bewusst wird, dass du gerade in einem solchen negativen-
Denken-Ding drin bist, programmiere dich sofort um. Und zwar, damit es besonders 
effektiv ist, mache die Programmierung mindestens eine Ebene tiefer als die 
Gedankenebene. Tiefer als die Ebene der Gedanken wäre die Ebene der 

Visualisierungen, also das bildhafte Denken oder noch tiefer das bildhafte Denken in 
Symbolen. Das heißt wenn du negative Gedanken hattest, dann visualisiere das 
entgegengesetzte Bild in dir. Fokussiere dich einen Moment lang ganz klar auf ein 
solches Bild in dir. 

Also zum Beispiel wenn du dich erwischt hast in einem Denken von der Art dass du 
denkst, das kann ich nicht, das schaff ich nicht, das klappt nie, usw, dann visualisiere 
in dir ein gegenteiliges Bild in dem du es schaffst, in dem du sich selber siehst wie du 
es doch kannst. 
Das wäre also ein Sofort-Lösung für den Alltag. 

Wenn du mehr Zeit hast, kannst du natürlich noch zusätzlich dir überlegen wieso du 
überhaupt solche negativen Gedanken in dir hast, also im obigen Beispiel könntest du 
der Frage nachgehen ob dir jemand in deiner Kindheit so etwas eigeredet hat, dass 
du etwas nicht kannst, oder ob es vielleicht Ereignisse gab, die dich dazu gebracht 
haben, dass du glaubst es nicht zu können. Je nach dem was du findest bearbeite 
und verändere es. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 537 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=537
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Negatives+Denken&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Freude und Freudeverbote 

Was unsere Freude mindert 

Ein jedes fremdübernommene Programm, Muster oder Belastung die uns selbst nicht 
dient wirkt als Nebeneffekt auch immer freudemindernd, weil es dann wie ein 
Fremdkörper in unserem Energiesystem ist. Es ist uns dann immer wieder im Weg 
und kann so schnell sogar zu einer Blockade werden. Eine jede Blockade wirkt aber 
IMMER auch freudeeinschränkend, weil Freude entsteht im zweiten Chakra und ist 
immer an das Fließen von Energien gekoppelt. 

Wenn wir aber unnötigerweise Dinge, Themen, Meinungen, Glaubenssätze oder 
Lasten von anderen übernehmen, so ist dies indirekt wie wenn wir uns selber die 
Freude einfach Selbst zu sein, nicht erlauben, ja wir vermindern uns dadurch Freude. 
Für das Unterbewusstsein ist das wie ein Freudeverbot, weil wir ja damit die Botschaft 
geben, dass uns die fremde Last wichtiger ist als in der höchsten Freude zu sein. 

Vielleicht glauben wir sogar dadurch anderen eine Freude zu machen, aber 
zumindest unbewusst weiß der andere ja dass es für dich eine Belastung war, und so 
entsteht im anderen (wie gesagt zumindest unbewusst) nicht Freude sondern Schuld. 
Darum, es ist eine Illusion zu glauben, dass man Freude in anderen erzwingen kann. 
Für die Freude die in einem selbst ist, da ist man immer selber zuständig. Es obliegt 
einzig deiner eigenen Verantwortung ein Leben in Freude zu führen ! Und es obliegt 
deiner Verantwortung alle solchen freudestörenden negativen Emotionen aufzulösen 
weil: 

 Angst mindert die Freude am Abenteuer. 

 Wut mindert die Freude am Leben. 

 Trauer mindert die Freude am Loslassen. 

 Schuld mindert die Freude am frei sein. 

 Ekel mindert die Freude eine Verbindung einzugehen. 

 Scham mindert die Freude am sich öffnen. 

All dies wirkt freudeeinschränkend oftmals sogar wie ein Freudeverbot und sollte 

aufgelöst werden. 
Doch zurück zur Frage, was ist Freude eigentlich ? 

Freude ist Energie in Bewegung 

Freude ist Lebensenergie die im Körper in Bewegung ist. Dabei kann sogar so viel 
Energie im Menschen fließen dass es ihn regelrecht schüttelt. Jemand schüttelt sich 
vor Lachen, das ist energetisch genau dieser Effekt dass viel Energie fließt und sich in 
Schüben durch die energetischen Engstellen hindurch bewegt. Das selbe erleben wir 
auch in der intensivsten Form der Freude, im Orgasmus, auch hierbei kommt es zu 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=205
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=205
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solchen Zuckungen weil der Energiefluss an der Grenze dessen ist was gerade noch 
durch unser Energiesystem fließen kann. 

Hier wird sichtbar dass Freude nicht irgendeine Emotion ist, sondern Freude ist die 
Wichtigste aller Emotionen, sie ist die Basis aller positiven Emotionen. Ohne Freude 
ist keine positive Emotion möglich. 
Freude entsteht im zweiten Chakra (dem Basischakra der weiblichen Energie). 
Im vierten Chakra (Herzchakra) wird die Freudeenergie dann erstmals veredelt und 
wird zur Liebe. 
Und im sechsten Chakra, dem Stirnchakra wandelt sie sich dann in das Gefühl des 
Unendlichen (welches uns ja dann im Stirnchakra die Fähigkeit der unendlichen 
Wahrnehmung erschließt). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 554 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=554
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Freude&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Wie kommt man an verdrängte Themen ran ? 

Sicher kennst du das Bild mit dem Eisberg, der im Meer schwimmt und man sieht nur 
die Spitze herausragen. So ist es auch mit unserem Bewusstsein. Auch uns ist nur 
das wenigste bewusst. Das allermeiste ist unbewusst. 
Dies gilt auch wenn uns ein Thema oder Problem, welches wir haben bewusst ist. 
Selbst in diesem Fall ist uns das allermeiste im Zusammenhang mit diesem Problem 
nicht bewusst (=wie beim Eisberg unter Wasser). Und das ist auch gut so, weil es 
braucht uns nicht immer alles bewusst zu sein, um ein Problem zu lösen. 

Nun gibt es aber auch Themen oder Probleme die wir mit uns herumschleppen und 
von denen uns gar nichts bewusst ist. Von denen sozusagen nicht einmal die Spitze 
wie bei einem Eisberg übers Wasser ragt. Wie kann man erkennen dass es da 
überhaupt solche Themen, Konflikte oder Probleme gibt ? Ganz einfach: Über 
unseren Körper. Alles was in unserem Körper geschieht wird ja auch aus unserem 
Unterbewusstsein heraus gesteuert. So kannst du über deinen Körper erkennen was 
in deinem Unbewussten los ist. Und das betrifft nicht nur Krankheiten, ja selbst eine 
jede körpersprachliche Bewegung, Zuckung, bis hin zu deinen Gefühlen, alles kommt 
aus deinem Unbewussten. So ist dein Körper der perfekte Ausdruck deines Inneren. 
Achte und fühle deinen Körper und du wirst leicht erkennen können, ob du innere 
Probleme oder gar Konflikte hast mit den jeweils aktuellen Dingen die dir im Außen 
begegnen. Dadurch kannst du also leicht erkennen dass da etwas in dir ist, selbst 
wenn es verdrängt ist, also selbst wenn dir nicht genauer bewusst ist was es 
eigentlich ist. Was aber tun, wenn du nun ein solches verdrängtes Thema genauer 
betrachten möchtest weil du spürst da ist ein Konflikt und den möchte ich auflösen ? 

Die Absicht setzen 

Das geht indem man die Kraft der Gedanken benutzt, das heißt du setzt die Absicht, 
dass dir dieses Thema bewusst werden soll. Und weil alles geschieht was wir mit der 
Kraft der Gedanken verursachen, deswegen wird dir dieses verdrängte Thema dann 
auch irgendwann bewusst. Wie schnell das geht, das hängt davon ab 

1. wie gut du das trainiert hast (Übung zb durch Meditation macht natürlich auch 
hier den Meister) 

2. wieviel ältere oder andere Absichten du noch in dir trägst die es verhindern 
dass es dir bewusst werden soll 

3. wie entspannt du bist (deswegen werden Rückführungen in Kindheit oder 
frühere Leben meist in Tiefenentspannung gemacht) 

4. mit wieviel Energie du deine Absicht gesetzt hast, dass dir dieses Thema 
bewusst werden soll (deswegen können Geistheiler besser Rückführungen 
machen als ein normaler Mensch, weil sie eine klarere Energie zur Verfügung 
haben) 

Und ja, natürlich muss man sich da auch eine Zeit dafür geben, selbst bei jemand der 
regelmäßig mit dem eigenen Geist arbeitet und zb meditiert kann es schon mal ein 
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paar Tage dauern bis das Verdrängte wieder nach oben ins Tages-Bewusstsein 
aufgestiegen ist, und man sich also wieder erinnert. Gerade weil tief verdrängtes oft 
erstmal nur in tiefer Entspannung hochpoppen kann, sollte man in einer solchen Zeit 
auch immer seine Träume besonders beachten. 

Dein Unterbewusstsein will dir ja bei jedem Ziel helfen, aber es muss wissen was du 
willst, darum setze also in dir die Absicht, dieses gesuchte Verdrängte, wieder 
bewusst werden zu lassen. An sich ist das überhaupt kein geheimnisvoller Vorgang, 
im Gegenteil, wenn du dich an etwas x-beliebiges wieder erinnern willst, das 
funktioniert ja auch nicht anders. Du gibst deinem Geist den Befehl, die Absicht, du 
willst dich jetzt daran erinnern und dann kommt die Erinnerung. So funktioniert dein 
Geist. Du befiehlst, du setzt die Absicht, so steuerst du ihn. 

Weitere Möglichkeiten 

Wenn die innere Programmierung einmal gesetzt ist, dass man an das Thema 
herankommt, dann gibt es viele Möglichkeiten wie das Thema einem plötzlich 
bewusst werden kann: 

 es kann sein, es poppt sozusagen einfach plötzlich hoch. das kann zwar Tage 
dauern, aber plötzlich hat man die Antwort einfach im Kopf. 
Ein normales sich an etwas erinnern funktioniert ja auch nicht anders, das ist 
also ein ganz normaler Vorgang. 

 es kann sein dein Traumbewusstsein gibt dir die Antwort in einem Traum und 
sorgt noch dafür dass du dich auch an diesen Traum eriunnerst. 

 es kann für manche Menschen auch eine Hilfe sein wenn sie eine Orakelkarte zu 

dem Thema ziehen. Eine Orakelkarte kann helfen den eigenen Geist in die 
richtige Richtung zu ziehen. 

 genau so auch Pendeln: Mittels gezielten Fragen kann man das Thema 
eingrenzen und finden. 

 Da es sich ja immer um Themen handelt die uns energetisch schwächen 
(ansonsten bräuchten wir sie ja gar nicht suchen und bearbeiten) kann man 
auch versuchen mittels kinesiologischen Testmethoden dem Thema auf die Spur 
zu kommen.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 571 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=27
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=27
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Flowchart
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=571
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Verdrängte+Konflike&bereich=Books
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Kategorie: Gedankenkraft 

Der Friede im Außen und der Friede im Innen 

Vielerorts finden wir in der heutigen Zeit Spannungen vor, Unfrieden, Meckern, 
Jammern und Klagen. Es gibt so viele Missstände in der äußeren Welt, bis hin zu 
Kriegen, Streiten und Kämpfen und Mobbing und Missachtung der Natur und vieles 
mehr. So viel Unterdrückung, Abzocke, Lügen und Betrügen an jeder Ecke usw - wie 
kann man diese unfriedlichen Zustände auflösen die uns hier überall begegnen ? 

Um uns diesem Thema anzunehmen müssen wir zunächst unsere Rechte und unsere 
Macht betrachten, weil all dieser Unfrieden hat mit zwischenmenschlichen Aktionen 
zu tun und diesbezüglich gibt es gemeinschaftliche Regelungen und Gesetze. So 
stellt sich also ganz nüchtern und sachlich die Frage: Haben wir das Recht und die 
Macht (=Fähigkeit) andere Menschen zum Frieden zu zwingen ? Haben wir das Recht 
und die Macht anderen Menschen das sich bekriegen, das sich bestreiten, das 
Meckern, das Jammern, das unfriedliche Verhalten, das Missachten der Natur und 
anderes zu verbieten, einen Stopp zu erzwingen ? 

Wir sehen schon, wenn wir das Recht und die Macht hätten dies zu stoppen, dann 
wäre dies alles überhaupt kein Problem. Was sagt uns die Lehre des positiven 
Denkens zu einer solchen Situation ? 

Ganz einfach: Wenn du etwas im Außen nicht verändern kannst dann verändere im 
Innen deine Einstellung dazu positiv. Wenn du etwas nicht ändern kannst dann 
nehme es positiv an (=JA dazu sagen) und mache das Beste daraus. Oft wird in 
diesem Fall gesagt: Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, dann mache eine 
Zitronenlimonade daraus. Dies entspricht genau der Lehre des positiven Denkens: 

 Wenn du etwas verändern kannst dann verändere es so, dass es deinem 
positiven Denken entspricht, also so dass du es als positiv betrachten kannst. 
(Ergebnis = innerer Friede) 

 Wenn du etwas nicht verändern kannst, dann verändere deine Gedanken, dein 
Denken, deine Sichtweise dazu, so dass dein Denken darüber positiv wird. 
(Ergebnis = innerer Friede) 

Betrachten wir nun hierzu wieder die rechtliche Situation dann fällt natürlich sofort auf, 
dass wir ja alle Rechte haben in uns zu jeder beliebigen unfriedlichen Situation im 
Außen einen Frieden in uns selber zu erschaffen. Niemand kann dir dies verbieten. 
Das ist ein ganz wesentlicher Eckpfeiler des menschlichen Lebens auf dieser Erde: 
Du hast zu 100% die volle Berechtigung in dir Frieden zu schaffen, in dir Frieden zu 
haben bezüglich einem jeden beliebigen äußeren Geschehen ! 

Und: Du hast auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Macht dies zu tun. Kein Mensch 
kann eine Macht über deine Gedanken ausüben (außer natürlich du erlaubst dies und 
hast dem zugestimmt). 
Du hast also die Macht und das Recht zu 100% Frieden in dir zu erschaffen. 

Nutzt du dieses Recht aber auch aus ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
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Nimmst du dieses Friedensrecht in dir aber auch in Anspruch ? 

Wir kommen nun zu einem der fundamentalsten Gesetze dieser Welt, dem 
Resonanzgesetz. Es besagt, dass wir im Außen genau das anziehen was wir im 
Innen haben. Das heißt, wenn wir im Innen nicht 100% Frieden haben, dann können 
wir ja gar nicht erwarten dass im Außen alles friedlich ist ! Selbst wenn wir im Außen 
das Recht hätten ein friedliches Verhalten anderer Menschen zu erzwingen, wir 
könnten es aufgrund der Resonanzgesetze gar nicht erleben oder erfahren. 

Haben wir aber in uns diesen totalen Frieden erschaffen, dann werden wir ihn auch im 
Außen anziehen - und du siehst schon, wir brauchen dazu gar keine Rechte im 
Außen, wir brauchen keinen "Friedensvertrag" im Außen, wir brauchen keine 
Friedensarmee oder sonst irgend etwas im Außen. Alles was wir brauchen ist 100% 
Frieden in uns, also in unserem bewussten und unbewussten Denken, mehr brauchen 
wir ja gar nicht. Wir sind also nicht abhängig von Äußerem, auch nicht bei Mobbing 
oder wo auch immer du im Außen Unfrieden erlebst. Immer gilt es den Anteil in dir der 
(meist unbewusst) im Unfrieden ist zu befrieden. 
Wenn du dich innerlich befriedest, so befriedest du auch im Außen deine Welt ! 

Weitere Konsequenzen die wichtig sind 

Der innere Frieden ist das höchste Gut was ein Mensch besitzen kann und wenn man 
es gering schätzt das ist dann ja auch eine der größten Überheblichkeiten die ein 
Mensch überhaupt begehen kann ! Was kann man denn schlimmeres tun als sich 
über den eigenen inneren Frieden zu stellen ? Was beeinflusst den deine innere 
Gefühlswelt, dein ganzes Leben mehr als dein innerer Frieden ? Den nimmst du 
sogar mit in dein nächstes Leben ! 

Wenn du dein Recht auf 100% inneren Frieden nicht in diesem Leben einforderst, 
warum sollte der Schöpfergott in dir dann denken du wolltest im Außen Frieden ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 580 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gedankenkraft 

Die Lichtschleifen-Methode 
Ich möchte hier eine einfache Lichtarbeiter Methode vorstellen 
mit der jeder arbeiten kann, die Lichtschleifenmethode. Sie wirkt 
so ähnlich wie das Lichtquadrat aus den russischen Methoden, aber eben rund, nicht 
eckig (Yin statt Yang). Das Fließende, das göttliche Prinzip der fließenden Energie die 
sowieso ständig in uns einströmen möchte wird hier benutzt um Dinge die wir 
vielleicht sogar als negativ oder böse wahrnehmen ins Lichtvolle zu verändern. Du 
kannst diese Methode benutzen um alles was dich im Leben stört, egal wie groß oder 
klein die Störung ist, zu verändern. Alles was du als dunkel, negativ oder gar als 
feindlich wahrnimmst kannst du so transformieren. 

Hierbei brauchen wir eigentlich nur leichte steuernde Bewusstseinsimpulse setzen, 
weil die höhere Energie hat sowieso die Tendenz das tiefer Schwingende zu erhöhen. 
Licht macht das Dunkle immer heller, das ist ein Naturprinzip. Das Dunkle kann sich 
noch nicht einmal dagegen wehren vom Hellen beleuchtet zu werden. Wie ein 
Regentropfen immer zur Erde fällt und sie benetzt und belebt, so ist es auch die 
Aufgabe des hohen Lichtes das Dunkle zu durchdringen und zu erleuchten. Wo 
immer wir durch unsere Gedankenkräfte etwas lichtvoller haben möchten, sind wir 
also automatisch im Einklang mit diesem göttlichen Prinzip. Wir nutzen und steuern 
es lediglich, so wie man zum Beispiel Regen durch die Kraft des eigenen Geistes 
erzeugen kann. Auch die Regentropfen wollen ja sowieso herunterfallen, aber durch 
unsere Geisteskraft laden wir sie ein zu uns zu kommen und sie werden es gerne tun. 
So ist es auch mit dem göttlichen Licht welches auf die Erde einströmen möchte. 
Wenn du es einlädst, dann wird es gerne zu dir kommen und deinen steuernden 
Impulsen folgen. 
Wie erreichst du nun aber dass dieses göttliche Licht dich überhaupt wahrnimmt und 
deiner Bitte folgt ? 
Es ist die Liebe die du in deinem Herz fokussiert in dir trägst, die dich zum 
leuchtenden Lichtpunkt im Universum macht und die dich schon aus kilometerweiten 
Entfernungen erkennbar für die geistige Welt und ihre Helfer macht. Deine 
Herzausstrahlung macht dich zum Leuchtpunkt welchen die geistige Welt schon von 
weitem wahrnimmt und beachtet ! Desto mehr dein Herzchakra aus Liebe leuchtet, 
desto mehr wird die geistige Welt sich an deinen Wünschen orientieren (können) und 
deine Absichten erfüllen. Nun aber genug der Theorie, die konkreten Schritte der 
Lichtschleifenmethode gehen so: 

► Video abspielen  

https://youtu.be/PZvmACLKq4U
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Phase 1 

Stelle dir das Dunkle, das Negative 
oder was immer du lichtvoller 
haben möchtest auf einen Punkt 
fokussiert vor. Verkleinere es in 
deiner Vorstellung zu einem kleinen 
Ball oder Punkt, der irgendwo in 
deiner Nähe schwebt. Es handelt 
sich ja um ein Thema welches dich 
berührt, also dir nahe ist (eventuell 
kannst es sogar in dir vorstellen). 
Definiere es also möglichst exakt in 
deiner Vorstellung, denke zb exakt 
an das Bild von dem was du nicht 
mehr willst oder was dich stört oder welches Thema du auch immer bearbeiten und 
verändern möchtest, und verkleinere es auf diesen Punkt. Bringe es sozusagen auch 
innerlich "auf den Punkt". 
- Das Böse 
- Das Negative 
- Das Alte 
- Das nicht mehr Gewollte 
- Das dir übel Wollende 
- Das dich unfrei Machende 
- Das dich Kontrollierende 
- Das dich Manipulierende 
- Das dich Störende 
usw... 
Definiere es also möglichst präzise, was du verändert haben willst - und dann gehe in 
den Mindset (Geisteshaltung) dass es möglich ist dass es sich verändern kann. (Es 
gibt ja sowieso nichts was sich nicht ständig verändert, also kann auch dieses Dunkle 
sich zum Lichtvollen verändern !) 
Alles kann und darf lichtvoller werden - mit diesem Gedanken lasse dein Thema 
welches du nun also als Punkt visualisiert hast, vollkommen los und wende dich dem 
nächsten Schritt zu. 
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Phase 2 

Stelle dir einen Lichtfunkenstrom 
vor der von oben herab fließt. 
Wenn es dir leichter fällt kannst 
du auch den Engel der 
Lichtfunken (Lichtfunkenengel) 
bitten, diesen Lichtfunkenstrom 
zu senden. Meist genügt aber 
bereits ein einfacher 
Gedankenimpuls aus der Tiefe 
deines Herzens an diesen 
Lichtfunkenstrom damit er sich 
bildet. Und dann versuche 
diesen Lichtstrom zu fühlen (weil 
über diese gefühlte Verbindung 
kannst du den Lichtfunkenstrom 
am besten steuern, was für den 
nächsten Schritt wichtig ist). 
Du kannst dir den 
Lichtfunkenstrom in gold 
vorstellen oder auch in 
gleißendem weiß (wenn dir deine 
innere Stimme sagt dass eine andere Farben für deinen Zweck noch besser ist, dann 
mach es so). Fühle also wie er von oben immer weiter herab kommt. 
 
 

Phase 3 

Und nun in der Höhe wo du 
dir den Punkt deines 
Themas vorgestellt hast, 
lasse in deiner Vorstellung 
diesen Lichtfunkenstrom, 
von oben kommend, eine 
Schleife um diesen Punkt 
ziehen. 

Wenn du den Lichtstrom 
fühlst kannst du ihn mit 
deiner Gefühlskraft 
regelrecht um den Punkt 
herum ziehen. Benutze 
deine fühlende Mentalkraft 
um diese Schlaufe zu 
erschaffen. (Vielleicht eine 
kurze Anmerkung zum theoretischen Verständnis: Desto mehr Fühlkraft du hier 
benutzen tust, um so tiefer wird der Abdruck im morphogenetischen Feld.) 
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Phase 4 

Dann leite den 
Lichtfunkenstrom weiter nach 
unten und lasse ihn in deiner 
Vorstellung in der Erde 
verschwinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch diese 4 Vorstellungen 
oder Visualisierungen hast 
du nun eine Lichtschleife 
aufgebaut. Sie leitet 
Lichtenergie vom Himmel in 
die Erde. Das Licht will 
sowieso von den Sternen zur Erde. Du hast diesem großen kosmischen Willen sogar 
gedient indem du ihm die Möglichkeit durch deine Lichtschleife zu fließen erschaffen 
hast. Sie wird solange wirksam sein, bis das Dunkle sich aufgelöst oder verwandelt 
hat. Energetisch betrachtet ist das so ähnlich wie ein Stein der in einem Bach einen 
Wirbel verursacht. Das Wasser wird diesen Stein über die Jahrhunderte zu einem 
herrlich geformten Kieselstein schleifen und veredeln. Der gleiche Vorgang geschieht 
energetisch auch in der Lichtschleife. Du kannst dir die Energie die sich in der 
Lichtschiefe bildet wie einen spiralförmigen Wirbel vorstellen der sich immer enger 
und tiefer in den dunklen Punkt (dein Thema) hineinarbeitet. 
Erinnere dich, dass du ein Diener des Göttlichen bist ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 617 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=617
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lichtarbeit&bereich=Books
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Geistheilung 

Texte über Geistheilungsmethoden.  

Krankheiten haben immer seelische Ursachen 

Eine Erläuterung über den allgemeinen Mechanismus, der hinter allen 
Krankheitsbildern steckt. 

Wann immer der Mensch droht, sich allzu sehr im menschlichen Egospiel zu 
verlieren, muss die Seele einschreiten, damit der Mensch sich nicht allzu weit von 
seiner Göttlichkeit entfernt. Der Mensch erhält dann von seiner Seele Impulse und 
Botschaften, deren Intensität immer weiter zunimmt, solange, bis die Botschaft 
verstanden wurde. Diese Steigerung kann auch eine Krankheit beinhalten, muss es 
aber nicht zwangsläufig. 
Wenn aber eine Krankheit auftaucht, dann ist es immer eine Botschaft der Seele. Eine 
andere Ursache für eine Krankheit gibt es nicht. Andere vermeintliche Gründe für 
Krankheiten, wie beispielsweise Viren, Bakterien, giftige Substanzen, Umweltgifte, 
Gene und vieles andere sind nur Erfüllungsgehilfen der Seele, um die Krankheit mit 
deren Botschaft, zu erzeugen. 
Wie schon oben geschrieben, die Seele wird ihre Botschaft zuerst leise flüsternd 
weitergeben, und dann immer lauter, immer aufdringlicher werden. Eine solche 
Steigerung kann sich über Jahrzehnte hinwegziehen. Im folgenden die häufigsten 
Stufen dieser Steigerungen: 

Steigerungsstufen der seelischen Einflussnahme 

1. Seele "flüstert" den Gedanken zu 

Auf dieser Stufe können tiefe Schichten des Unterbewusstseins die Botschaft 
bereits erfassen. Es kommt zu Träumen, an die man sich hinterher nicht mehr 
bewusst erinnert. Nur Menschen, die "nach Innen" hören, können die Botschaft 
auf dieser Stufe bereits bewusst verstehen. Wer genügend offen ist, kann es 
erleben, dass die Botschaft/der Gedanke plötzlich, wie aus heiterem Himmel, 
im Kopf auftaucht. 
   

2. Seele "rüttelt" im Traum 

Damit sind Träume gemeint, die so eindringlich gestaltet sind, dass man sich 
hinterher noch daran erinnert, ja, vielleicht sogar schon gleich nach, oder 
während dem Traum aufwacht. Auf dieser Stufe ist das Unterbewusstsein also 
schon heftig mit der Seelenbotschaft beschäftigt, und, ganz wichtig, ab dieser 
Stufe hat der Mensch die Möglichkeit durch die Bearbeitung seiner Träume die 
Botschaft zu verstehen, und anzunehmen, und entsprechend zu handeln. 
Sträubt sich der Mensch jedoch noch immer dagegen, so wird die Seele 
irgendwann zur nächsten Steigerungsstufe übergehen (vorausgesetzt, der 
Seele ist das Thema wichtig genug). 
   

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=40
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
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3. Das Thema manifestiert sich im Außen 

Nun wird einem das Thema im Außen gezeigt, sozusagen als Spiegel dessen, 
was momentan das eigene Innere bewegt. Die Botschaft der Seele begegnet 
einem also nun, wie zufällig in allerlei Variationen im realen Leben, vielleicht 
zappt man wie "zufällig" in einen Fernsehkanal, wo es grad um das Thema 
geht, oder man bekommt es sonst wie präsentiert. Auf dieser Stufe geschieht 
dies noch relativ flüchtig und unaufdringlich. Erst wenn die Seele merkt, dass es 
so nichts bringt, geht es weiter mit der Steigerung: 
   

4. Das Thema manifestiert sich auf eine penetrante Art 

Auf dieser Steigerungsstufe manifestiert sich das Thema auf eine aufdringliche 
Art und Weise. Die Person kann das Thema nun nicht mehr ignorieren, 
verdrängen oder beiseite schieben. Das Thema manifestiert sich nun auf eine 
solch penetrante Art, dass die Person reagieren muss. In ihrer Umgebung 
tauchen nun beispielsweise Menschen auf, die ihr massiv das Thema spiegeln. 
Mobbing ist beispielsweise ein Phänomen, welches auf dieser Steigerungsstufe 
stattfinden kann. Leichte Unfälle oder leichte Schmerzen können auch Teil 
dieser Stufe sein und natürlich auch Krankheiten und Schmerzen jeglicher Art 
(Hinter jeder Krankheit oder Schmerz steckt darum die betreffende Botschaft). 
   

5. Zwangsweise Änderung durch Schockerlebnis und/oder Krankheit 

Oftmals finden in dieser Phase richtige Schockerlebnisse oder gar Unfälle statt, 
wenn die Seele anders nicht mehr durchkommen kann mit ihrer Botschaft. Das 
Thema beeinflusst nun das Leben so stark, dass eine zwangartige Änderung im 
Leben der Person eintritt. Dies kann auch eine Krankheit sein, als Spiegel 
dessen, wo der Mensch sich weiterentwickeln muss. Darum wird der Mensch 
durch eine Krankheit oft gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, 
zumindest mit dem eigenen Körper, der ja der Spiegel seines Seins ist. Auf 
dieser Steigerungsstufe kann der Leidensdruck sehr hoch sein. Schmerzen sind 
hier fast immer vorhanden. 
   

6. Tod 

Falls die Botschaft, also das Lernthema der Seele so wichtig ist, dass sie die 
Inkarnationsziele als nicht mehr erfüllbar ansieht, und sie keinen Lösungsweg 
mehr sieht, das Leben der Person aus Sicht der Seele also sinnlos wurde, wird 
die Seele die Inkarnation der Person abbrechen, also den Tod einleiten. Dies 
kann dann durch eine tödlich verlaufende Krankheit oder einen Unfalltod 
geschehen. Dann erhält die Person im nächsten Leben wieder die 
Möglichkeiten sich mit dem Lernthema auseinanderzusetzen und es 
anzunehmen. 

Es ist also wichtig zu verstehen, dass, wann immer eine Krankheit entsteht, es 
wurden immer zuvor alle niedrigeren Steigerungsstufen durchlaufen ! 
Wird die Botschaft der Seele angenommen, so enden diese Steigerungen 
sofort. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 39 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=360
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=40
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Krankheit+Bedeutung&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Vergebung 

Sich und Anderen vergeben ist eine der grundsätzlichsten Geistheilungsmethoden. 
Jedermann kann dies anwenden. Vergebung ist etwas vollkommen natürliches, man 
muss nix extra lernen dafür. Und doch kann es das schwerste sein, was ein Mensch 
in seinem ganzen Leben je getan hat. Manche Menschen brauchen Jahrzehnte um 
etwas zu vergeben, und manche nehmen ihren Groll mit bis ins Grab hinein. Andere 
wiederum haben es so tief verdrängt, dass sie ohne zusätzliche Arbeiten, wie zum 
Beispiel die Arbeit mit dem inneren Kind, schon gar nicht mehr an ihre 
Vergebungsthemen heran kommen. 

Schuld ist eine Last, die uns hindert, aufrecht im Leben zu stehen. Sie hindert uns 
auch zentriert in uns selbst zu sein, denn die Schuld zieht uns zu der Person, der wir 
etwas schulden. Auf der anderen Seite steht derjenige, dem geschuldet wird. Auch er 
wird durch den Schuldner sozusagen in Mitleidenschaft gezogen. Energetisch 
betrachtet zieht der Schuldner/Schuldige an ihm, so dass auch er aus seiner Mitte 
herausfällt. Er kann die Bindung zum Schuldigen durch Vergebung beenden. 

Verzeihung 

Noch deutlicher wird dieses energetische "Ziehen" zwischen Schuldner und dem 
Schuldgebenden durch das das Wort Verzeihung.  
Im Wort Verzeihung steckt das Wort ver-ziehen. Aus diesem Wort ergibt sich bereits, 
dass immer dann, wenn etwas ver-zogen ist, wenn etwas in eine falsche Richtung 
gezogen wurde, wenn etwas in eine falsche Richtung zieht, immer dann ist das 
notwendig, was man "ver-zeihen" nennt. Das Verzogene wird wieder verziehen, 
sozusagen zurückgezogen, und dadurch kommt es dann wieder ins rechte Lot, in den 
ausgeglichenen Zustand, in die göttliche Ordnung. 

Nicht vergeben können 

Manchmal ist der Schmerz so groß gewesen, dass man glaubt, nicht vergeben zu 
können. 
In einem solchen Fall soll man das Vergebungsthema in mehrere Teile zerschneiden. 
Beispielsweise bei körperlichen Mißhandlungen kann man unterteilen in 
- Vergebung der körperlichen Schmerzen 
- Vergebung der körperlichen Verletzungen 
- Vergebung der seelischen Verletzungen 
So kann man im Einzelfall immer in viele Bereiche unterteilen, für die man dann extra 
Vergebungsarbeiten durchführt. 
Es kann auch ziemlich viel Bewusstseinsarbeit notwendig sein, um überhaupt 
herauszufinden, für was man vergeben muss, wenn man vieles ins Unterbewusstsein 
verdrängt hat was geschehen ist. 
ABER, ohne Vergebung wird das eigene Herz nicht befreit. Darum lohnt sich hier 
jede Arbeit ! 
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Es gibt viele Methoden der Vergebungsarbeit. So ist zum Beispiel bei 
Systemaufstellungen oft die Vergebung ein wichtiger Bestandteil, usw. Ich möchte 
hier auf 3 Arbeitsblätter zur Vergebung verlinken, die Sie leicht anwenden können. 
Diese Arbeitsblättern helfen bei der Vergebungsarbeit mit hochschwingenden 
heilenden Sätzen, hier die Links: 

 Vergebungsblatt 1  

 Vergebungsblatt 2 (Kurzversion) (evt. Rechte Maustaste, und "Ziel Speichern 
unter" - dann haben Sie die PDF Dateien auf ihrem Computer zum Ausdrucken)  

 Ein weiteres Arbeitsblatt um mit Vorwürfen zu arbeiten finden Sie hier: 
Arbeitsblatt Vorwürfe  

 Es gibt auch eine extra Webseite zum erstellen 
eines Vergebungsarbeitsblattes. Auf Vergebung-online.de kann man online 
dieses Vergebunsblatt ausfüllen und es sich ausdrucken lassen. Dies ist eine 
hilfreiche Webseite zur Vergebung.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 2 
→ Büchersuche  

http://www.fernheilungsliste.de/Arbeitsblatt-Vergebung.pdf
http://www.fernheilungsliste.de/Arbeitsblatt-Vergebung-Kurzversion.pdf
http://www.vergebung-online.de/Arbeitsblatt-Vorwuerfe.pdf
http://www.vergebung-online.de/
http://www.vergebung-online.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=2
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Vergebung&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Der natürliche Umgang mit Schmerz 

Schmerzen gehören zu den Mitteln und Wegen, die unsere Seele benutzen kann um uns 
in eine gute Richtung zu lenken. Wer Schmerzen hat, ist dadurch gezwungen etwas 
zu ändern. Zumindest ein Innehalten ist meist unumgänglich. Daran kann man bereits 
erkennen, was der Schmerz von uns will. Er will offensichtlich eine Änderung 
erreichen. 
Wird dies aber auch im allgemeinen Umgang mit Schmerzen in unserer Gesellschaft 
erkannt ? Dieser Umgang zeichnet sich ja meist im Prinzip dadurch aus, dass man 
sich bei jeder Art von Schmerz betäubt. Nicht nur in der Medizin, auch seelische 
Schmerzen werden auf vielfältige Weisen betäubt, zum Beispiel durch Schlafmittel 
oder durch Alkoholkonsum. 

Das Problem bei diesen Formen des Umgangs mit unseren Schmerzen ist, dass nach 
der Betäubung uns der Schmerz nicht mehr als Feedbacksystem zur Verfügung steht. 
Der Schmerz ist ja, genau so wie eine Krankheit, nur das Anzeigeninstrument für 
unser Bewusstsein, dass etwas mit unserem Bewusstsein nicht stimmt, dass wir 
etwas ändern sollten. Wenn wir aber nun das Anzeigeninstrument außer Kraft setzen 
(betäuben), dann können wir nicht mehr erkennen ob unsere Änderungen richtig sind 
und es verschwindet sogar der Druck auf uns, überhaupt etwas zu ändern. So ist es 
auch kein Wunder, dass diese schlechten Formen des Umgangs mit Schmerz immer 
wieder und wieder angewendet werden müssen. Der Schlafmittelsüchtige muss 
immer wieder sein Schlafmittel nehmen, der Alkoholsüchtige ebenso und in der 
Medizin ist es mit den verwendeten Schmerzmitteln auch nicht viel anders. 

Wie sähe nun aber ein natürlicher Umgang mit Schmerzen aus ? 

Zunächst sollte man natürlich auf der Verstandesebene herausfinden, was ist die 
Ursache des Schmerzes, welche Botschaft steckt hinter dem Schmerz. Und dann 
natürlich diese Ursache beseitigen, damit der Schmerz von alleine aufhört. Jeder 
Schmerz hat eine Ursache auf der geistigen Ebene, auf die er hinweisen möchte. Der 
Schmerz ist die Botschaft unserer Seele, mit der sie uns zwingen möchte, uns weiter 
zu entwickeln. Und wenn diese Weiterentwicklung geschehen ist, wird der Schmerz 
immer aufhören, denn die Botschaft ergäbe dann ja gar keinen Sinn mehr. So braucht 
man dann schon von daher kein Schmerzbetäubungsmittel mehr. 

Außer der Verstandesebene (Yang) muss aber auch die Gefühlsebene (Yin) beachtet 
werden. Schmerzen wirken ja nicht nur auf die Gedanken, sondern hinterlassen 
primär auf der Ebene der Gefühle ihre Spuren in unserem Sein. Es gaht also auch um 
die Heilung der Gefühle. 
Der natürliche Umgang mit Schmerzen auf der Gefühlsebene besteht in folgenden 
Schritten: 

1. Schmerz fühlen 

Das heißt, ihn wirklich fühlen. Also sich in keinster Weise von dem Schmerz 
abtrennen. Nicht versuchen ihn zu bekämpfen, sondern eher im Gegenteil, ihn 
willkommen heißen. Das beinhaltet zum Beispiel auch zu fühlen, wo im Körper 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/Gefuehlsheilungsprozess.pdf
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will er sich ausbreiten, und eben vor allem ihn zu verstehen, zu befragen, zu 
ergründen, was er für eine Botschaft enthält, was er für eine Lebensänderung, 
für eine Änderung deiner Geisteshaltung einfordert. (Denn wir können nur 
erwarten, dass sich etwas, in dem Fall der Schmerz, ändert, wenn wir etwas in 
uns ändern.) 
Dadurch, dass wir uns in den Schmerz einfühlen, nehmen wir ihn an: 

2. Schmerz annehmen 
Der Schmerz ist immer etwas, was wir selbst unbewusst erschaffen haben. Es 
wäre also fatal, ihn nicht als einen uns zugehörigen Teil anzunehmen, denn wir 
würden uns ansonsten von einem Teil unserer Kraft trennen. Der Schmerz ist 
etwas Explosives, es wohnt ihm eine Kraft inne, die sich ausbreiten möchte, die 
feurig transformativ fließen und wirken möchte. Den Schmerz annehmen, heißt 
also im seine Bestimmung, sein Fließen erlauben. Wenn er nicht blockiert wird, 
dann wendet er sich auch nicht gegen uns, sondern kann seine transformative 
Aufgabe erfüllen. Nehme den Schmerz also an, indem du ihn so intensiv 
fühlst, als es dir möglich ist. Lass den Schmerz so viel sein, wie es dir 

möglich ist. So kommst du automatisch mit der Kraft, mit der Energie in 
Kontakt, die in ihm gebunden ist: 

3. Die Energie aus dem Schmerz zurückfordern 
Wenn du ihn ganz und gar angenommen hast, dann vollzieht sich dieser Schritt 
eigentlich ganz natürlich: Die, im Schmerz gebundene Energie fließt dir erneut 
zu ! (und das fühlst du, ja, vielleicht hast du dich zuvor sogar noch nie so 
energievoll gefühlt) Wenn der Schmerz seine Aufgabe erfüllen durfte, dann wird 
diese Schmerzenergie nicht mehr gebraucht und sie steht dir darum wieder zur 
Verfügung. Nehme und fordere diese Energie also zurück und gehe wieder in 
das Gefühl, alle Energie und Macht bei dir zu haben: 

4. Energie - "voll" sein 
Dies ist das Ende eines geglückten Schmerzens-Prozesses: Du fühlst dich 
ganz und du fühlst dich ganz energievoll. Du hast den (schmerzlichen) Weg 
vollendet, durch den dich deine Seele geschickt hat. Und du bist daran gereift, 
hast gelernt und dich weiterentwickelt. Und du bist dadurch reifer und 
machtvoller und Ganzer als zuvor. Fühle dieses Energievolle Sein ganz 

bewusst auch in deinem Körper ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 360 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=360
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schmerzen&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Bachblüten 

In der Natur fühlen wir uns praktisch immer wohl. Ob wir auf einem Spaziergang, oder 
unter einem schönen Baum sitzend, die Natur genießen, immer geht es uns dabei 
ziemlich automatisch gut. 
Woher kommt das eigentlich ? 
Die Antwort liegt in der Urkraft Chi, in der Lebensenergie, die uns die Natur auf so 
vielerlei Arten zur Verfügung stellt. Beispielsweise durch Wasserbewegungen (Bäche, 
Flüsse, Wasserfälle, Regenfall, etc..) geht frisches Chi in die Luft über. Genau so 
Pflanzen und Bäume, die Erdchi transformieren, und es an die Luft abgeben. All dies 
haben wir in unseren Häusern und Wohnungen nicht. Selbst wenn wir Pflanzen in 
unserer Wohnung haben, so fehlt diesen die direkte Verbindung zur Erde und 
entsprechend ist auch deren Lebensenergie geschwächt. Sie können Chi nur in 
bedingtem Ausmaß abgeben. Eine Pflanze, die in der Natur wächst, hat immer einen 
viel direkteren Zugang zu den planetaren Energien und Energiegitternetzen dieses 
Planeten. Dabei unterliegen die aufgenommenen Energien in der Pflanze natürlich 
einer Veränderung. Sie wandeln sich, je nachdem was für eine Pflanze es ist. Die 
reinste und transformierteste Form der verwandelten aufgenommenen Energie strahlt 
eine Pflanze über ihre Blüte wieder ab. Wir können dies zumindest unbewusst 
wahrnehmen. Wenn wir eine Blüte betrachten, so erfasst uns diese Energie, wie ein 
Zauber. Wir sind dann gefangen von der Schönheit der Blüte und können uns dieser 
Faszination kaum entziehen. Auch wenn wir es nicht bewusst kontrollieren können, so 
spüren wir doch tief innerlich, dass die Blüte etwas mit uns (mit unserem Geist) 
macht. Sie bewirkt eine Veränderung in unserem Geisteszustand. 
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass dies nichts ist, was wissenschaftlich 
bewiesen werden müsste, ganz einfach weil es jeder, der auch nur halbwegs 
feinfühlig ist, selbst wahrnehmen kann. (Wenn ich einen Stein in der Hand halte, 
verlange ich ja auch von niemandem, dass er mir beweist, dass ich einen Stein in der 
Hand halte.) Abgesehen davon sind die Heilungserfolge mit Bachblütenmischungen 
Beweis genug. Dass sich die Bachblüten in den letzten Jahrzehnten so enorm 
verbreitet haben, basiert einzig auf den vielen, vielen Erfolgen und Heilungen, die mit 
Bachblüten erreicht wurden. Hier musste nicht, wie in der Schulmedizin sonst üblich, 
mit millionenschweren Werbekampagnen in Ärztefachzeitschriften und durch 
Finanzspritzen an lehrende Uniprofessoren nachgeholfen werden. Einzig der Mund-
zu-Mund Propaganda geheilter Menschen ist die heutige Verbreitung der Bachblüten 
zu verdanken. 
Die Blüte (oder genauer gesagt, die Energieausstrahlung der Blüte) bewirkt also 
eindeutig eine Änderung im menschlichen Sein. Diese Veränderungen und Wirkungen 
erforscht zu haben ist das Verdienst des englischen Arztes Dr. Bach. Nach ihm sind 
die 38 Bachblüten benannt, deren Wirkungen er erforscht und zu einem System 
zusammengefasst hat. Auch viele andere Blüten sind mittlerweile erforscht 
(Kalifornische Blüten, Alpenblüten, etc..), aber die Bachblüten sind nach wie vor die 
bekanntesten und beliebtesten, auch weil sie allesamt quasi vor unserer Haustüre 
wachsen. 
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Die Anwendung der Bachblüten 

 Die beliebteste Form diese Bachblütenenergien aufzunehmen ist noch immer 
die Form, die auch schon Dr. Bach angewandt hatte: Dabei sammelt man 
einfach die Tautropfen, die sich in der Blüte bilden. Man macht sich dabei die 
informationsspeichernden Eigenschaften von Wasser zunutze. In dem Moment, 
wo der Frühnebel sich in oder an der Blüte absetzt geht viel von dem Chi, 
welches die Blüte abstrahlt in dieses Tautropfenwasser über. So hat man dann 
in den Bachblütentropfen die Energie der jeweiligen Blüte gesammelt und kann 
sie weiterverwenden.  

 Alternativ kann man sich aber auch mental direkt mit der Blüte verbinden oder 
beispielsweise ein Bild der Blüte betrachten oder darüber meditieren, um in der 
Energie der Blüte zu baden.  

 Auch in der Wohnung kann man gezielt Bachblüten Bilder einsetzen, mehr 
dazu hier: Bachblütenbilder in der Wohnung aufhängen  

 Auch auf dem Computer kann man gezielt ein individuell passendes 
Bachblütenbild als Bildschirm Hintergrundbild einstellen.  

 Selbst im Handy können sie ihre Bachblüte als Standardbild einstellen. 
Selbst wenn Sie technisch nicht so begabt sind, es gibt viele Wege, wie man 
das Bachblütenbild ins Handy bekommt. Am einfachsten ist es:  

1. Passendes Bachblütenbild im Internet mit der Google Bildersuche finden 
(in hoher Auflösung) 

2. dieses Bild so groß als möglich auf dem Monitor anzeigen lassen (evt 
dazu erst das Bild abspeichern und dann aufrufen etc.) 

3. Dieses Bild nun mit dem Handy abfotografieren 

4. in der Galerie das Foto suchen und die Option wählen: Einstellen als > 
Home-Hintergrund 

Bachblüten Hautzonen 

Bekannt ist ja, dass bestimmte unerlöste Lebensthemen bevorzug in bestimmten 
Körperbereichen und Organen hineinverdrängt werden (Beispielsweise Wut in Leber, 
nicht loslassen können in die Nieren, Angst zu lieben ins Herz, und so weiter). Den 
Forschungen von Dietmar Krämer ist nun die Entdeckung der Bachblüten-Hautzonen 
zu verdanken. Er fand über 200 Hautzonen, welche so stark mit dem jeweiligen 
Thema einer Bachblüte resonieren, dass schon alleine die Anwendung der Bachblüte 
auf dieser Hautzone zu Heilwirkungen führt (mehr zu den Bachblütenhautzonen in 
diesen Büchern). 

Weitere Bachblüteninfos 

 Bachblüten Schnellübersicht: Zum Selberausdrucken finden Sie hier eine 
praktische Schnellübersicht über alle 38 Bachblüten (Das PDF ist so erstellt, dass 
es 2 Seiten ergibt. So kann man es sich auf einem Blatt als Vorder- und 
Rückseite ausdrucken, was dann eine sehr praktische Bachblüten 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=20
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=dietmar+kr%E4mer+hautzonen
http://www.spirituelle.info/Bachblueten-Uebersicht.pdf
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Schnellübersicht ergibt. Alternativ kann man sich auch beide Seiten einzeln 
ausdrucken und dann in einer Klarsichtfolie benutzen. Oder natürlich kann man 
es auch mit einem Laminiergerät in eine Folie einlaminieren, wenn man es 
besonders edel und beständig haben will. Wer oft mit Bachblüten arbeitet, der 
wird dies zu schätzen wissen.) 

 Bachblüten Shop: Bachblüten kaufen 

 Literatur: Bachblüten Bücher  

 Bilder: Bachblütenbilder  

 Bachblüten Karten: Es gibt mittlerweile viele Bachblüten Kartensets. Die 

bekanntesten Karten sind die von Ilse Maly. In Verbindung mit der oben 
erwähnten Schnellübersicht kann man dieses Kartenset auch gut benutzen, um 
mittels dem Ziehen einer Karte wichtige Lebensthemen oder Lebensmuster zu 
finden, welche zum aktuellen Beratungsthema gehören. Die Bewusstwerdung 
eines  Themas kann sogar einen stärkeren Heilungsimpuls vermitteln, als das 
Einnehmen der Blüte. Besonders wer es gewohnt ist, Themen innerlich zu 
bearbeiten, sei es durch Meditation oder durch andere Methoden, kann so sehr 
effektiv mit den Bachblüten Heilung erreichen, ohne dass die Bachblüten 
Tropfen überhaupt eingenommen werden müssen. (hier weiter zum Kartenset) 

 

 
Beispiel
blüte: 
Zierapfe
l Crap 
Apple 
Bachblü
te Nr.10 

 
→ 
Feedbac
k oder 
Fragen 
im 
Internet 
unter 
Artikel 
ID: 175 
→ 
Büchers
uche  

 

http://www.leichte.info/weiter.php?id=59
http://www.leichte.info/buecher.php?kategorie=536432
http://www.leichte.info/bachblueten/
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ilse+Maly+Bachbl%FCten+Karten+Bl%FCtenkarten+als+Chance+und+Hilfe
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ilse+Maly+Bachbl%FCten+Karten+Bl%FCtenkarten+als+Chance+und+Hilfe
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bachblüten&bereich=Books
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bachblüten&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die Ablösung mit der Phyllis-Krystal Methode 

Jegliche ganzheitliche spirituelle Technik beinhaltet auch immer Methoden, mittels 
derer man sich von unerwünschten Eigenschaften, Denkweisen, Bindungen, 
Ängsten oder Anhaftungen lösen, beziehungsweise diese auflösen oder 
transformieren kann. 
Ich möchte hier eine Methode vorstellen, die gleichzeitig auch relativ einfach 
angewendet werden kann. Es ist die mittlerweile weit verbreitete Phyllis-Krystal-
Methode. Diese Methode mit der gelben Acht von Phyllis-Krystal wurde ihr von Sai 

Baba gegeben, sagt Sie. Eine ausführliche Darstellung befindet sich in Ihrem Buch: 
Die inneren Fesseln sprengen etwa ab Seite 29. 
Viele Therapeuten auf der ganzen Welt arbeiten heute mit dieser Methode. Sie wird 
vielfältig eingesetzt, zum Beispiel um Eltern-Kind Bindungen zu lösen, und somit dem 
Kind die Möglichkeit zu geben in ein eigenständiges, nicht von den Eltern 
fremdbestimmtest Leben hinein zu gelangen. So wird das Erwachsen werden 
erleichtert und man hängt nicht mehr in den Mustern der Eltern gefangen. Bis hin zur 
Lösung aus Suchtproblemen nützt diese Methode praktisch immer mit großem Erfolg. 

Die innere Arbeit basiert dabei auf dem Symbol eines Kreises und eines Punktes in 
der Mitte. Dieses Symbol wird auch  

in der Astrologie verwendet. Es symbolisiert dort die Sonne, das Selbst. 
Auf den ganzen Menschen bezogen steht der Punkt in der Mitte für den 
Menschen, und der Kreis drumrum symbolisiert den Lebensbereich 
dieses Menschen. Jeder Mensch hat ein göttliches Grundrecht auf einen 
eigenen Bereich, in dem, und für den, nur er selbst verantwortlich ist. 
Niemand anderes darf ohne Erlaubnis in diesen Bereich eindringen. Der 
Kreis symbolisiert diesen Bereich. Er steht auch für die Aura des 
Menschen, die jeden Mensch, wie ein kreisrundes Ei umschließt. Auch 
in diese Aura darf niemand eindringen ohne Erlaubnis. Selbst wenn Menschen 
miteinander verheiratet sind, so hat doch jeder weiterhin einen eigenen solchen 
Bereich/Kreis. 

In der Symbolik für die Phyllis-Krystal-Methode ist also der Idealfall, dass sich die 
Kreise zweier Menschen nebeneinander berühren, aber nicht überschneiden. Wenn 
sie sich überschneiden, also einer der beiden in den Bereich des anderen hineinwirkt, 
besteht die Arbeit darin, die Kreise so auseinanderzuziehen, so zu visualisieren, dass 
sie wieder Einzeln sind. Soll hinterher noch ein Kontakt dieser Menschen möglich 
sein, dann visualisiert man sie nebeneinander liegend, soll es zu keinem Kontakt 
mehr kommen, so visualisiert man die Kreise weit entfernt voneinander, also ohne 
Berührung beziehungsweise löst den zweiten Kreis mit Inhalt vollständig auf. 
Die Phyllis-Krystal-Methode beinhaltet auch die Arbeit mit den unsichtbaren 
Energieverbindungen der Menschen zueinander. Diese können als Lichtbänder, 
Lichtschnüre, Ketten, Kabel, Seile wahrgenommen und getrennt werden. Und sie 
beinhaltet auch die Visualisierung einer Lichtverbindung zum höchsten Selbst nach 
oben. (mehr in obigem Buch) 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=68
http://www.sathyasai.de/
http://www.sathyasai.de/
http://www.leichte.info/buch.php?info=3548741940
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Die einzelnen Schritte für die Methode mit der "Acht" sind: 

 Entspannungsphase: Kann je nach Situation unterschiedlich gewählt werden. 

In Ihrem Buch beschreibt P.Krystal hier eine längere Phantasiereise.  

 Nun stellt man sich einen Lichtstrahl vor, der Dich mit der höchsten Ebene 
verbindet, dem All-Eins. Dieser Lichtstrahl kommt von oben und geht in deinen 
Kopf oben rein, durch deinen ganzen Körper durch, und wieder in die Erde, bis 
zum Erdmittelpunkt. 
(Bei Arbeit mit einem Therapeut: Visualisierung eines Dreieckes aus Licht. Eine 
Linie am Boden verbindet Therapeut mit Klient. Sowie 2 Linien aus Licht, die 
jeweils durch die Wirbelsäule und den Kopf ganz weit nach oben gehen, und 
wieder die Verbindung zum höchsten Bewusstsein symbolisieren.) 
Die gesamte weitere Arbeit wird unter die Leitung des höheren Selbstes 

gestellt.  

 die Acht visualisieren: Dieser Teil wird, je nach Stärke der Bindung bis zu drei 

Wochen lang täglich visualisiert, bevor dann zum nächsten Teil, der Trennung 
weitergegangen wird.  

o Visualisieren Sie in ihrer Vorstellung auf dem Boden einen gelb-
goldenen Kreis, oder besser einen goldenen Lichtschlauch um sich 

herum. So groß, dass Sie mit ausgestreckten Armen und Fingern gut 
darin Platz finden.  

o Stellen sie sich nun gegenüber von Ihrem eigenen Kreis einen zweiten 
solchen Kreis vor, der an diesen Kreis anliegt, so dass es wie eine 
Acht ausschaut.  

o Nun visualisieren Sie ein Symbol für das, von dem Sie sich ablösen 
möchten in den zweiten Kreis. 

Was für ein Symbol Sie hier wählen hängt ganz davon ab, von was sie 
sich ablösen möchten. Bei Personen stellen Sie sich direkt die 
betreffende Person im anderen Kreis vor. Die Methode ist jedoch 
vielfältig, Sie brauchen, von was auch immer Sie sich trennen möchten 
letztlich einfach nur ein gutes Symbol dafür, welches Ihr 
Unterbewusstsein gut versteht. Auch Symbole aus Träumen eignen sich 
hier vorzüglich. 
Dieser Teil der Übung wird oft über einen längeren Zeitraum wiederholt 
(je nach Stärke der Bindung bis zu 21 Tagen). Während dieser Zeit kann 
sich das Symbol auch ändern. So kann es sein, dass Sie mit einer 
Zigarette als Symbol beginnen, um sich aus der Rauchersucht zu lösen, 
und sich nach ein paar Tagen das Symbol der Zigarette vor ihrem 
inneren Auge in etwas ganz anderes wandelt, welches eigentlich hinter 
ihrer Sucht steckt. 
 
Achten sie darauf, dass in Ihrer Vorstellung Ihr gewähltes Symbol 
(oder die Person) in ihrem Kreis bleibt, und Sie selbst in Ihrem 
eigenen Kreis. 

Sie dürfen in Ihrer Phantasie jedes Mittel anwenden, um zu erreichen, 
dass ihr gewähltes Symbol im anderen Kreis bleibt. Sie können es 

http://www.leichte.info/buch.php?info=3548741940
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anbinden, zusätzliche Mauern aufbauen, eine Glaswand, sich einen 
Elektrozaun vorstellen, oder was auch immer geeignet ist, damit in Ihrer 
Vorstellung das Symbol im anderen Kreis verbleibt. So senden Sie die 
Botschaft an Ihr eigenes Unterbewusstsein, dass Ihr Lebensbereich, also 
ihr Kreis, von dem, was das Symbol symbolisiert getrennt bleiben soll. 
Gleiches gilt auch für die beiden Kreise, falls sie sich ineinander 
schieben. 
Wichtig ist auch, dass die Kreise sich in Ihrer Vorstellung immer auf dem 
Boden befinden sollen.  

o Stellen Sie sich nun ein blass-blaues Neonlicht vor, welches in der 

goldenen Röhre entlang fließt. Es fließt zuerst im anderen Kreis im 
Uhrzeigersinn, und geht dann in den eigenen Kreis über. Im eigenen 
Kreis läuft das blaue Licht entgegen dem Uhrzeigersinn. Hier ein 
Bildchen zur Verdeutlichung. Im unteren Kreis sitzen Sie selbst, im 
oberen Kreis Ihr Symbol, beziehungsweise die Person zu welcher Sie die 
Beziehung harmonisieren oder gar 
ablösen möchten:  

o Diese Visualisation stellt man sich nun 
mehrmals täglich bis zu 3 Wochen 
lang, kurz vor. Dadurch wird dem 
Unterbewusstsein die Botschaft 
gesendet, dass man selbst, und das 
Symbol im anderen Kreis jeweils 
eigene Lebensbereiche hat, uns in 
Zukunft keiner mehr den Bereich des 
Anderen ungefragt verletzen will. Jeder 
hat das Recht auf einen eigenen 
Bereich, und das kreisende blaue Licht 
hilft dabei im eigenen Bereich zentriert 
zu bleiben. 
In dieser Zeit soll man auch besonders 
auf seine Träume achten, dass sich hier wichtige Botschaften ergeben 
können, sich sogar das verwendete Symbol in ein anderes wandeln 
kann. 
Erst wenn im Unterbewusstsein durch diese Symbolik das Bild gut 
verankert ist, dass es sich hier um 2 verschiedene, voneinander 
getrennte Individuen handelt geht man zum nächsten Schritt weiter, der 
symbolischen Trennung der energetischen Bindungen. 

 Die Trennung / Bindungen lösen: Hierzu stellt man sich wieder die Acht vor, 
so wie sie in den Tagen zuvor visualisiert wurde.  
 
Nun bittet man sein Höheres Selbst (Verbindung durch Lichtlinie durch 
Wirbelsäule nach Oben) die Bindungen an die andere Person, oder an das 
Symbol gezeigt zu bekommen. Das können Schnüre sein, vom eigenen Körper 
ausgehend, zum Beispiel vom Bauch, oder Ketten, Stahlseile etc. von 
Samtbändern, bis hin zu Metallstangen ist hier alles möglich. 
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Dann bittet man sein Höheres Selbst, eine Methode/Werkzeug zu zeigen mit 
dem man diese Bindungen durchtrennen und entfernen kann. (Messer 
Laserstrahlen, Feuer, Sägen etc.. alles ist möglich) 
 
Ist die Entfernung der Bindung(en) geglückt, so wird die Bindung erst mal auf 
den Boden gelegt, und in Gedanken die Hand auf die verletzte Stelle gelegt wo 
die Bindung(en) waren. 
Zuerst bei sich selbst, dann bei der anderen Person, damit Heilenergie in die 
Wunde fließt. 
 
Nun bittet man wieder sein Höchstes Selbst, dass es einem die beste Methode 
zeigt die Bindungen endgültig zu vernichten. (zum Beispiel Verbrennen, 
vergraben etc.)  

 Verzeihen: In dieser Phase bittet man nun zuerst die andere Person um 

Verzeihung für alles was man ihr bewusst, oder unbewusst angetan hat. 
Danach verzeiht man dieser Person alles, was diese einem selbst angetan hat. 
Man soll sich hier noch mal alles vergegenwärtigen, was war, und mit der Hilfe 
des Höheren Selbstes alles verzeihen. Mann kann es laut aussprechen, oder in 
Gedanken.  

 Die Kreise driften auseinander: Man beachte, während der beiden letzten 

Punkten, und auch jetzt weiterhin ist jeder in seinem Kreis. Nun stellt man sich 
vor wie der andere Kreis wegdriftet. Er kann zum Beispiel hinter einem Berg 
verschwinden etc. Vorher wünscht man sich noch alles Gute, kann sich auch 
gegenseitig segnen.  

 Reinigung: Man kann nun anschließend sich noch ein Reinigungsritual 

vorstellen. Zum Beispiel legt man seine alten Kleider ab, verbrennt diese, geht 
unter einen Wasserfall, lässt sich vom kristallklaren Wasser reinigen und stellt 
sich vor, wie man neue reine Kleider, ein neues Leben anzieht. 

In den Tagen danach kann es noch zu Wechselbädern gemischter Gefühle kommen. 
Das ist Normal. 
Die ganze Übung klingt am Anfang vielleicht etwas kompliziert, aber wenn man es ein 
paar Mal gemacht hat wird es so selbstverständlich, wie das Schuhe binden. 
Man kann die Methode auch in Seminaren erlernen. Frau Phyllis Krystal hat in den 
letzten Jahrzehnten auch in Deutschland viele Seminarleiter/innen ausgebildet. Ihre 
Bücher sind ein guter Einstieg in die Arbeit mit dem eigenen Geist, und zeigen für 
jeden handhabbare Methoden auf wie man sehr effektiv eigene Denkmuster und 
Glaubensmuster so verändern kann, dass sie zu einem guten Leben führen, weil wir 
sind nun einmal was wir glauben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 30 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=30
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Phyllis+Krystal&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die Phyllis-Krystal Methode (Teil 2) 

Im unteren Kreis sitzen Sie selbst, im oberen Kreis Ihr Symbol, beziehungsweise die 
Person zu welcher Sie die Beziehung harmonisieren oder gar ablösen möchten. 
Wichtig: Die Acht muss immer auf dem Boden liegend visualisiert werden, damit 

auch deutlich die Botschaft im Unterbewusstsein ankommt, dass es sich um echte, 
verschiedene, getrennte Lebensbereiche handelt, also um 2 Individuen. 
Beziehungsweise bei den Visualisierung eines Symbols, soll ans Unterbewusstsein 
die Botschaft gesendet werden, dass man dasselbe, welches das Symbol 
repräsentiert, von nun an nicht mehr im eigenen Lebensbereich "erleben" möchte, 
dass es also aus dem eigenen Bereich (Kreis) entfernen sein soll. 
Hier die Acht etwas größer, zur Verdeutlichung: 

 
Man soll sich die Acht mehr als goldenen 
Schlauch mit einem eher blassen blauen 
Neonlicht drin laufend vorstellen, also etwas 
abweichend von obigen Farben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 31 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=31
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Phyllis+Krystal&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Heilen mit Zahlenfolgen 

Jedes System hat seinen eigenen Rhythmus 

Jedes System, egal ob es sich dabei um ein Atom, eine lebende Zelle, ein Organ oder 
ein Planetensystem handelt, hat seine eigene Grundschwingung, aus der sich seine 
Form bildet. Erkrankt ein System, so weicht seine Schwingung von der ursprünglich 
vorgesehen göttlichen Norm ab, laut der Lehre von Grigorij Grabovoi. Er sieht jede 
Zahl einer Zahlenfolge, als eine Frequenz: 

 1  Anfang 

 2  Handlung 

 3  Ergebnis 

 4  Wechselwirkung mit Aussen 

 5  Innen 

 6  Information (optisch) 

 7  Entwicklungsplattform 

 8  Unendlichkeit (Anbindung) 

 9  ALLes 

 0  Übergang (von einem zum anderen) 

Hier ein paar Beispiele für solche Zahlenfolgen des gesunden göttlichen 
Normalzustandes: 

 Asthma Bronchiale 8943548  

 Allergien 45143212 

 Arthritis 8111110 

 Gesichtslähmung Fasziadis 518999955 

 Gicht der Großzehe 8543215 

 Kinderlosigkeit 9918755 

Die Anwendung dieser Zahlenfolgen 

Durch die Visualisierung wird die Zahlenfolge auf die Zelle oder das Organ 
übertragen. Die ausführliche Beschreibung würde den Rahmen dieses Artikels 
überschreiten. Dies soll lediglich eine Einführung sein. Die Heilmethoden von Grigorij 
Grabovoi sind wesentlich umfangreicher, als nur das Visualisieren von 
silberlichtfarbenen Zahlenfolgen, welche man sich in der erkrankten Körperstelle von 
göttlichem Licht beschienen vorstellt: 

 So geht man zuvor zurück an einen Punkt, eine Stunde vor dem Beginn der 
Krankheit, und ändert die Zeitlinie, damit das Ereignis, welche die Krankheit 

verursachte, nicht mehr auf der Zeitlinie auftaucht.  

 Viel wird auch mit sogenannten Sphären gearbeitet, das sind so eine Art 

informationstragende Lichtkugeln.  



 
 

340 

 Die Extruder: Extruder können überall gesetzt werden. Sie wandeln negative 

Energie in Positive um, und führen so in die göttliche Norm zurück.  

 Interessant auch: Man schaut nach der sogenannten Führerzelle. Das ist 
diejenige Zelle, welche die kranken Zellen anführt. Entweder man heilt, oder 
vernichtet sie (durch Visualisierung von Verbrennen).  

 Man erschafft auf geistiger Ebene eine vollkommen gesunde Zelle, und setzt 
sie, wie einen homöopathischen Impuls ins Gewebe ein. Dies geschieht 
wiederum mit Hilfe von Sphären.  

 Die goldene Zelle  

 Der Lichtstrom des Schöpfers. Man stellt sich dieses "Licht der Ewigkeit", wie 
einen goldenen Regen vor, in den man sich oder alles mögliche hineinstellen 
kann, so dass es durchflutet wird. 
Bei diesen Methoden sind die Übergänge zur herkömmlichen Lichtarbeit und zu 
den Methoden anderer russischer Heiler natürlich fließend. 

Über Grigorij Grabovoi  

Grigorij Grabovoi ist ein russischer Heiler, dessen Lehren sich zur Zeit in der Esoterik 
Szene hier im Westen rasant verbreiten. Seminare über seine Heilmethoden sind weit 
im Voraus ausgebucht. Diese neuen russischen Methoden, die er lehrt sind sehr 
erfolgreich, sogar von nachwachsenden Körperorganen ist die Rede. (Falls Sie im 
Internet nach ihm googeln, die Schreibweise seines Namens variiert auch mal zu 
Grigori Grabowoij, Grigorij Grabowoj oder Grabovoi.) In deutscher Sprache findet sich 
unter www.grabovoi.de eine ausführliche Darstellung seiner hellseherischen 
Fähigkeiten, der er auch diese Zahlencodes verdankt, mit deren Hilfe die krankhafte 
Störungen wieder in die göttliche Norm gebracht werden. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 58 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=60
http://www.grabovoi.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=58
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Grabovoi&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die neuen russischen Heilmethoden 

Immer öfter hört man hier im Westen von russischen Heilern, die recht ausgefeilte 
Methoden anbieten. Ich habe hier schon über Grigori Grabovoi berichtet. Doch es gibt 
noch mehr, die von sich reden machen, zb Vadim und Nadeza Koroljow oder Arcady 

Petrov. Russische Heiler haben oft beste Kontakte zu wissenschaftlichen Forschern 
und Professoren. Dadurch entwickeln sich Geistheilungssysteme, die wesentlich 
besser als hier im Westen dokumentiert sind. Der russische Vorteil ist, dass sich dort 
die Pharma Mafia nicht so festsetzen konnte, wie bei uns im Westen, wo die 
gesamten medizinischen Fakultäten von der eisernen Faust der Pharmaindustrie 
beherrscht werden. Die Sowjetunion war für die Pharmaindustrie immer 
uninteressant, weil die Menschen im Kommunismus eh kein wertvolles Geld besaßen, 
um welches man sie mit Medikamenten hätte prellen können. Dies kommt den 
Russen nun zugute. In Russland können Professoren sich mit Geistheilung befassen, 
ohne dass sie gleich gefeuert werden, wie hier in Deutschland. Da kann objektive 
Forschung stattfinden. So gibt es beispielsweise russische Krankenhäuser die seit 
Jahren belebtes Wasser verwenden, als sei dies das selbstverständlichste auf der 
Welt. Dies nur als Info über den Hintergrund auf dem sich diese interessante 
Entwicklung in der ehemaligen SU abspielt. 

Die göttliche Norm 

Den wissenschaftlichen Einfluss erkennt man auch an den Worten, die benutzt 
werden. So ist beispielsweise von der göttlichen NORM, die Rede. Gemeint ist damit 
der gesunde, göttliche Zustand eines Organs, oder eines Systems. Will man etwas 
beeinflussen, beziehungsweise heilen, dann ist von "steuern" die Rede. Durch seine 
Geisteskraft (und seine Worte) setzt der Mensch also Steuerungen. Solche 
Steuerungen bestehen aus Visualisierungen (zb allerlei Formen, Vorgänge, Sphären, 
Extruder, Lichtsäulen, usw.) und enden beispielsweise mit Sätzen, die dann in die 
Unendlichkeit gestellt werden, wie: 
"Mein Organ ist gesund. Ich beleuchte dies mit dem Licht des Schöpfers auf der Seele 
des Schöpfers. [Datum, Uhrzeit der Steuerung]" 

Extruder 

Die Arbeitsweise eines Extruders am Beispiel eines erkrankten Organs. 

Ein Extruder ist ein geistiges Gebilde, welches der Geistheiler durch seine 
Geisteskraft visualisiert und erschafft. Sobald ein Extruder gesetzt ist, fängt er an zu 
arbeiten. Beispielsweise bei einem erkrankten Organ laufen folgende Prozesse ab, 
Zelle für Zelle: 

1. Eine erkrankte Zelle wird herausgenommen, und gelangt in den Extruder  

2. Die Information der Krankheit wird gelöscht  

3. Die Zeitinformation wird gelöscht (mithilfe des sogenannten Kubus der Zeit)  

4. Die Zellinformationen werden gelöscht  

5. Die Regenerierung der Zelle (in einer Sphäre mit lebendiger Materie)  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=58
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Arcady+Petrov
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Arcady+Petrov
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6. Die Zelle bekommt ihre Identität/Zellinformationen zurück  

7. Wiederherstellung der Zeitinformationen (mit dem Kubus der Zeit)  

8. Die Zelle erhält die Information der göttlichen Norm dieser Zelle/Organ  

9. Diese, auf der geistigen Ebene nun gesunde Zelle wird wieder ins Organ 
eingefügt  

Ich glaube man kann an diesem Beispiel die Art dieser neuen russischen 
Heilmethoden gut erkennen. Natürlich wird in der Praxis bei einem erkrankten Organ 
wesentlich mehr getan, als nur das Setzen eines Extruders. Der erwähnte Kubus der 
Zeit ist ein silbriger Würfel, den man sich meist außerhalb des eigenen Energiefeldes 
vorstellt. Man kann ihn übrigens auch gut einsetzen, bei der Arbeit mit Affirmationen, 
um alte zeitliche Einflüsse zu löschen. 
Hier nun ein praktisches Beispiel für den Alltag: 

Steuerung von Autofahrten oder Reisen 

Nimm einfach deine nächste Auto oder Busfahrt zum Üben und teste mal die 
nachfolgende Methode von Jelena Majerowa. Gehe dazu folgendermaßen vor: 

1. Stelle Dir genau den Anfangspunkt und den Zielpunkt deiner Reise vor. 
(Beispielsweise, wie du verabschiedet wirst, und wie du empfangen wirst - je 
nachdem was du für eine Reise harmonisieren, also steuern möchtest.)  

2. Lasse nun einen Lichtstrahl aus deinem Herzen, vom Anfangspunkt bis zum 
Endpunkt deiner Reise fließen. Stelle Dir vor, dass alles was dir begegnet 
(Menschen, Autos, Straßen, Landschaften, etc.) positiv, in der Norm des 
Schöpfers sind. Der Lichtstrahl beleuchtet alles.  

3. Komprimiere nun diesen Lichtstrahl (der ja nun alle Informationen der Reise 
oder Fahrt enthält) zu einem Lichtpunkt, und setze diesen Lichtpunkt in dein 
Scheitelchakra. 

Probiers aus, und berichte über deine Erfahrungen, mittels der Kommentarfunktion - 
thx. 

Lichtquadrat Methode 

Das Lichtquadrat ist eine weitere einfache Methode, die ich hier vorstellen möchte. 
Sie ist auch als "Leuchtendes Quadrat" bekannt, je nach Übersetzung aus dem 
Russischen. 

Hierzu stellt man sich ein Quadrat vor, welches mit pulsierendem leuchtendem Licht 
gefüllt ist, welches ständig zum Mittelpunkt der Quadrates fließt, in diesem Mittelpunkt 
so hochkonzentriert wird, dass alles Dunkle (Negative) welches das Licht "mit sich 
gerissen" hat, verglüht, zu noch hellerem Licht, und dann wieder an den Rand des 
Quadrates fließt, usw. Negative Informationen werden also mit hoher Geschwindigkeit 
in die Mitte des Quadrates geleitet, und dort transformiert. 
In dieses visualisierte Lichtquadrat gibt man nun die gewünschte Programmierung, 
und setzt das gesamte Quadrat nun auf das jeweilige Thema, Gegenstand, Person, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
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Lebensmitte, Getränke oder auch beispielsweise auf Reise- oder Tagesetappen. Also 
beispielsweise, du hast von 10 bis 11 Uhr ein Meeting, dann gibst du deine Ziele, die 
du bei dem Meeting erreichen willst in das Lichtquadrat und setzt das Lichtquadrat auf 
das Meeting. Mit etwas Übung geht das recht schnell. So kann man am Morgen oder 
am Abend zuvor den nächsten Tag optimal vorbereiten, indem man allerlei 
Lichtquadrate setzt. 

Sonstiges 

Man findet in den russischen Büchern (siehe auch Amazon Bücherbox am Rand 
rechts) manchmal Beispiele wo Ziele negativ formuliert sind, also nicht dem positiven 
Denken entsprechen. So finden sich beispielsweise Programmierungen wie "Schutz 
vor Diebstahl und Beschädigung" oder "frei von Giftstoffen". Meine persönliche 
Empfehlung bei der Anwendung der russischen Methoden wäre, solche 
Programmierungen stattdessen positiv zu formulieren. Man erreicht dadurch eine 
noch ganzheitlichere Wirkung weil man näher an der unpolaren Schöpferebene (weil 
ohne Negation) programmiert hat. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 60 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=russische+Heilmethoden
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=60
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=russische+Heilmethoden&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die 5 Reiki Lebensregeln  

Ich möcht hier versuchen die fünf Reiki Lebensregeln korrekt ins deutsche zu 
übersetzen, und vor allem sinngemäß zu erläutern. Leider wurden in vielen 
Reiki-Linien über viele Jahre hinweg die falsch übersetzen Versionen der ersten 
und zweiten Lebensregel weitergegeben (resultierend aus einer schlampigen 
Übersetzung vor vielen Jahrzehnten vom japanischen ins englische). 
Für viele japanische Zeichen gibt es in westlichen Sprachen keine 
entsprechenden Worte. Da es sich bei den Lebensregeln auch um Affirmationen 
handelt ist eine sinngemäße Übersetzung, die auch auf der 
tiefenpsychologischen Ebene korrekt ist von fundamentaler Bedeutung und 
Wichtigkeit. 

Darauf, dass es eigentlich mehr als 5 Regeln waren, oder dass Mikao Usui überhaupt 
viel mehr lehrte, als allgemein bekannt, will ich hier nicht eingehen. Auch sind die 
Regeln eigentlich anderen Systemen entnommen, sind also von Mikao Usui nicht 
erfunden, sondern zu einer Einheit zusammengestellt worden für das Reiki System. 
Es soll auch niemand glauben, nur weil er die Regeln falsch gelehrt bekam in seiner 
Linie dürfe er die nicht umändern - im Gegenteil: Ein wahrer Meister wird immer die 
eigenen Verbesserungen und Erweiterungen einfließen lassen in seine Lehre. Nur 
etwas, was sich ändert ist lebendig. 

  

1. Reiki Lebensregel 

Die traditionelle Übersetzung lautet: Gerade heute ärgere dich nicht. 
Damit ist einerseits die Aufforderung: "ärgere Dich" und als nächstes "nicht" verknüpft. 
Tiefenpsychologisch gelangt mit dem "ärgere Dich" das Bild eines sich ärgernden 
Menschen ins Unterbewusstsein, welches emotional stark aufgeladen ist. Das "nicht" 
wird nur in schwach wirkende Bilder übersetzt, oft fällt es sogar ganz raus auf dem 
Weg ins Unterbewusstsein. 
Wie dieser Satz nun auf unbewusster Ebene wirkt (und wir sind nun mal eben noch 
weit davon entfernt vollbewusste Wesen zu sein) ist nun leicht zu sehen: "Gerade 
heute ärgere Dich" 
Das kann sicher nicht im Sinne Usuis gewesen sein :-), und in der Tat sind in der 
japanischen Sprache mit dieser Lebensregel genau entgegen gesetzte Bilder 
verknüpft. Die japanische Sprache die noch sehr viel mehr in Bildern und Symbolen 
denkt als unsere aus Buchstaben zusammengesetzten Worte, vermittelt bei dieser 
Lebensregel ein Bild der totalen Abwesenheit von Ärger, ein Bild wo aller Ärger weit 
weit weg ist, sozusagen hinter einem Berg, oder einer Bergkette... jedenfalls soweit 
weg, dass er mich nicht erreichen, berühren kann. 
Es wurde also ursprünglich ein total friedliches Bild übermittelt mit dieser 
Affirmation. 

An diesem Beispiel zeigt sich deutlich wie Japaner einfach eine grundsätzlich andere 
Art zu denken haben.  
Für diesen Zustand beziehungsweise dieses Bild gibt es in westlichen Sprachen kein 
entsprechendes Wort, weshalb eine korrekte Übersetzung (zumindest in einem 
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kurzen einprägsamen Satz) nicht möglich ist. 
Es gibt für die japanische Art "Nichtärger" zu "denken" kein entsprechendes Wort in 
der deutschen oder englischen Sprache, zumindest keines welches dieselben 
Affirmationen auf der bildlichen inneren Ebene auslösen würde. Am deutlichsten wird 
diese unterschiedliche Denkweise dann, wenn Sie mal darüber meditieren, warum 
sich der Teufelsglaube der katholischen Kirche in Europa so weit ausbreiten konnte, 
und in Japan nicht. Ein Japaner denkt schon mal grundsätzlich nicht so krass in 
diesen Kategorien wie Gott oder Teufel. Dort sitzt das Wissen viel tiefer in den 
Menschen, dass alles eine Einheit ist, entsprechend weniger negativ sind die 
Emotionen die bei einem Wort wie Ärger im Unbewussten entstehen. (Damit soll jetzt 
nicht das japanische Denken grundsätzlich gelobt werden, deren "Macken" liegen nur 
woanders, zb dass sie soviel Angst vor "Gesichtsverlust" haben, dass sie sogar 
Selbstmord deswegen begehen, und das nicht selten!) 
 
Ein Übersetzungsversuch, der affirmativ korrekter wäre: 
"Gerade heute lasse allen Ärger los, und erlebe den Zustand der daraufhin folgt".  
Man könnte nun argumentieren dass die Abwesenheit von Ärger automatisch die 
Anwesenheit von Freude bedeutet. Darum halte ich folgende Übersetzung für gut: 
Gerade heute freue Dich !  

  

2. Reiki Lebensregel 

Die traditionelle Übersetzung lautet: Gerade heute sorge dich nicht. 
Doch auch hier dasselbe wie oben. Fürs Unterbewusstsein fällt das schwach 
wirkende Wort "nicht" meist raus. 
An dieser Stelle sei auch auf ein lehrreiches Beispiel aus der katholischen Kirche 
verwiesen: "Du sollst nicht töten". Auch dieses "nicht" fällt raus, da das Bild welches 
mit "töten" verknüpft ist alles andere übertönt, und die Folgen sind ja aus der Praxis 
bekannt: Kaum eine Glaubensgemeinschaft hat mehr getötet als Christen, und auch 
heute noch wird von Evangelischen und Katholiken Tiermord in vielerlei Varianten 
praktiziert. 
Oder ein weiteres lehrreiches Beispiel: Der alljährliche Vorsatz mancher Raucher zu 
Neujahr: "In diesem Jahr will ich nicht mehr rauchen". Auch hier fällt fürs 
Unterbewusste das "nicht" raus: "In diesem Jahr will ich mehr rauchen" lautet die 
Suggestion, und in der Praxis kommt es dann auch immer so.. 
Doch zurück zur zweiten Lebensregel. Das, bei der ersten Lebensregel gesagte gilt 
auch hier. Passender wäre die Vorstellung eines Bildes der Abwesenheit aller Sorgen, 
weit weit weg... jedenfalls nicht hier und jetzt und heute ! Ein Übersetzungsversuch 
wäre zum Beispiel: 
"Gerade heute lasse alle Sorgen los, und erlebe den Zustand der daraufhin 
folgt".  Also sei sorg-los Glücklich. Ich halte folgende Übersetzung für gut, weil sie 
kurz und doch passend ist: 
Gerade heute sei glücklich ! 
Auch eine Übersetzung, die das Ziel, die Energie auf Dankbarkeit lenkt wäre eine 
affirmativ korrekte Übersetzung: 
Sorge Dich nicht, sei stattdessen erfüllt von Dankbarkeit! 
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3. Reiki Lebensregel 

Sei dankbar für die vielen Segnungen. 

Diese Regel ist indirekt auch Aufforderung, diese vielen Segnungen, die uns 
tagtäglich begegnen zu erkennen. Denn nur dann können wir ja dankbar dafür sein. 

  

4. Reiki Lebensregel 

Verdiene dein Brot mit ehrlicher Arbeit. 
Diese Regel wird verständlich wenn das Umfeld betrachtet wird, in dem Usui 
jahrelang gelehrt hat: Slums, mit entsprechend "üblen" Sitten...  
Für den normalen Reiki-Praktizierenden in Deutschland heute scheint diese Regel 
zunächst selbstverständlich. Im erweiterten Sinne beinhaltet sie allerdings generell die 
Forderung nach Ehrlichkeit im Zusammenhang mit Geld (=> Wurzelchackra, 

Grundlagen..) 
- also zum Beispiel nicht zu stehlen 
- keine Handlungen auszuführen, zu denen man nicht berechtigt ist. 
- keine Energien zu "rauben". Geld zum Beispiel ist auch eine Energie. 
Ehrlichkeit im Umgang mit Geld beinhaltet, nur Geld auszugeben, welches man selbst 
besitzt. Geld auszugeben was man nicht besitzt ist energetisch wie Diebstahl - 
man macht sich schuldig dabei. 
Also keine Schulden machen, und offene Rechnungen (=sind auch Schulden) sofort 
zu bezahlen/begleichen. 

Lebe ein schuldenfreies Leben ist die indirekte Botschaft und Forderung dieser 

Lebensregel. Ihre Beachtung kann sehr viel positives bewirken. (>>mehr hier zur 4. 

Lebensregel ) 
 
Mit der Originalregel (Usui hat die Regeln zum Teil aus anderen Systemen 
übernommen) sollte allerdings möglicherweise etwas gänzlich anderes ausgedrückt 
werden: Die spirituelle Arbeit an sich selbst.  
(Wahrscheinlich wäre diese Version, dann allerdings doch etwas zu esoterisch 
gewesen.) 
Widme Dich aufrichtig der Arbeit an Dir selbst. 

 
  

5. Reiki Lebensregel: 

Sei freundlich zu allen Wesen. 
Gemeint ist damit die Art von Freundlichkeit, die aus dem Herzen kommt :-) 

  
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 11 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/christentum_und_schulden.htm
http://www.spirituelle.info/christentum_und_schulden.htm
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=11
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reiki&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die 4. Reiki Lebensregel 

Etwas ausführlicher soll auf die 4. Lebensregel eingegangen werden, da den 
wenigsten Reiki Praktizierenden bewusst ist, was hinter ihr steckt. Sie handelt von der 

Berufswahl und lautet: 

Verdiene dein Brot mit ehrlicher Arbeit. 

Wie schon hier angedeuted ist der Grund der Forderung nach Ehrlichkeit der, dass der 
Reikipraktizierende (gilt aber natürlich auch für andere:-) sich nicht schuldig fühlen 
soll. Niemand soll durch seine Handlungen eine Schuld auf sich laden. Denn, 
Schuldgefühle sind ein enormer Energieräuber, und verhindern ein gutes Leben. 

Daraus ergibt sich übrigens auch, dass auch auf der Ebene des Geldes keine Schuld 
angehäuft werden sollte. 
Aber auch die Ebene der Religion, darf angedacht werden. Also konkret, ob es 
wirklich gut ist einer Religion der Schuld zu frönen, sich ständig schuldig zu fühlen, 
ständig Schulden zu haben... 
Praktisch fast alle Staatshaushalte christlicher Länder sind hochverschuldet, das ist 
auch der Tribut an die christlichb gelehrte Erbsünde. So geraten ganze Staaten in die 
Knechtschaft derer, die über das Geld herrschen. Der Staat ist handlungsunfähig, da 
die Tilgungsraten allen Spielraum nehmen. Wir erleben das mehr und mehr.. 
Doch auch im Kleinen, für den Einzelnen gilt das selbe. 
So könnte man durchaus in diese Lebensregel hineininterpretieren: 
Nehme keine Schulden auf - lebe schuldenfrei ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 9 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=307
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=11
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=155
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=9
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reiki&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Organtransplantation 

Manchmal kommt es vor, dass Verstorbene nach ihrem Tode nicht im Jenseits 
weitergehen, sondern weiter in der Nähe von Lebenden verbleiben. In Extremfällen 
setzen sie sich dann sogar regelrecht fest an irgendwelchen Körperstellen eines 
Lebenden. Dies nennt man in der Geistheilung eine Besetzung. Der Lebende hat 
dann, ohne dass es ihm bewusst ist, einen Teil seines Körpers einem 
Geistwesen/Verstorbenen zur Verfügung gestellt. 
In den meisten Fällen erkrankt das betreffende Organ dann früher oder später. Die 
Erkrankung soll den Lebenden dann erinnern, dass es seine Aufgabe ist, sein Leben 
selbst zu leben. Es entspricht eben nicht der göttlichen Ordnung, seinen Körper, 

oder einen Teil seines Körpers, anderen Wesenheiten zur Verfügung zu stellen. Dein 
Leben kannst nur du selber leben, und wenn du dies nicht tust, dann wird deine Seele 
alles tun, um dir zu zeigen, dass da was nicht in Ordnung ist (wenn nötig, wie gesagt 
auch durch Krankheit). 
Was hat das nun alles mit Organtransplantation zu tun ? 
Energetisch betrachtet geschieht bei einer Organtransplantation genau das selbe. Der 
Empfänger versucht einen Teil (das Organ) eines fremden Körpers zu übernehmen. 
Einen Teil, der nach der göttlichen Ordnung nicht zu ihm gehört, den er selber nicht 
gebildet hat, der nicht seine eigenen Erinnerungen, Erfahrungen, Speicherungen und 
nicht seine Lebenslernprogramme enthält. 

In jeder Körperzelle, in jedem Körperteil und eben auch in jedem Organ sind 
Erlebnisse und Erinnerungen abgespeichert. Insbesondere die unverarbeiteten 
Traumatischen, muss nun der Organspendenempfänger abarbeiten. Das geht gar 
nicht anders, weil sie ja nun in seinem System sind. Er wird automatisch mit ihnen 
konfrontiert. Er hat sich also etwas zu eigen gemachet (abgespeicherte Erfahrungen, 
Erlebnisse, Traumata etc.), was nicht seins ist. Dies entspricht nicht der göttlichen 
Ordnung. Das heißt, durch die Verpflanzung des Organs ist kein heilender Effekt 
zustande gekommen.  
Heilung wäre, wenn statt der Organverpflanzung das ursprüngliche Organ und die 
dazugehörigen Lebensthemen geheilt werden.  

Organspender 

Da das gespendete Organ ja weiterlebt und nicht verfällt, bleibt der Organspender 
auch im Jenseits wie durch einen unsichtbaren feinen Faden mit dem Organ 
verbunden. Dies zieht ständig an ihm. Er kann sich dadurch nicht völlig frei 
weiterbewegen im Jenseits. Dieser Einschränkung unterliegt er bis der Empfänger 
seines Spenderorganes verstirbt. 
Natürlich trifft es hier keine sozusagen "Unschuldige". Zwischen dem Spender und 
dem Empfänger einer Organspende besteht immer eine karmische Beziehung, auch 
wenn diese sich in diesem Leben nicht gekannt haben. 
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Tiefenpsychologische Gründe, ein Organ zu spenden: 

 ein nicht-loslasssen-wollen (unbewusster Glaube, durch das weiterleben des 
Organes könne man sein eigenes Leben quasi verlängern)  

 Schuldgefühle - man will durch die Spende eine Schuld abtragen (was aber 
natürlich nicht funktioniert, weil ja bei einer Organtransplantation keine 
ganzheitliche Heilung stattfindet, denn die geistige Ursache für die Zerstörung 
des alten Organs wird ja nicht aufgelöst.) 

Organhandel 

Wie schmutzig und teuflisch diese Branche ist, sieht man am deutlichsten, wenn man 
die Berichte über das Konzentrationslager in Sujiatun liest, wo offensichtlich 
unschuldige Gefangene auf Abruf für den Organhandel ausgeschlachtet werden.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 74 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=74
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Organhandel&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Bachblüten Übertragung durch die Augen 

Ich möchte hier eine sehr interessante Bachblüten Anwendungsmethode vorstellen, 
die man praktizieren kann, wenn man zu Zweit ist. Dabei wird die Bachblütenenergie 
mittels der Augen übertragen. Hier die Vorgehensweise: 

 

1. Beide Personen ziehen jeweils eine Bachblütenkarte. (Man kann die Karten 
hierfür beispielsweise im Kreis mit der Rückseite nach oben auslegen und wählt 
dann die Karte aus, die einen am meisten anzieht. Das geht beispielsweise mit 
den Blütenkarten von Ilse Maly ausgezeichnet.)  

2. Nun setzt man sich direkt gegenüber, so dass sich beide Personen in die 
Augen blicken können.  

3. Die erste Person, die beginnt, nimmt nun die gezogene Bachblütenkarte der 
anderen Person zwischen ihre Hände und verbindet sich so innerlich mit dieser 
Bachblüte. (Alternativ geht das natürlich auch mit einem Bachblütenfläschchen, 
statt der Karte.) Sie kann etwas warten, bis sie spürt, dass die Verbindung da 
ist. Vielleicht fühlt sie, dass sich ihre Hände erwärmt haben, oder sie sieht 
innerlich das Bild der betreffenden Blüte vor sich. (Sie kann sich zum Beispiel 
vorstellen, dass das Blütenbild auf der Karte ganz groß wird und über ihre 
Hände in Ihren ganzen Körper fließt, oder einfach innerlich den Namen der 
Blüte ein paar Mal wiederholen, oder ähnliches..) Sobald sie das Gefühl hat, 

 

http://www.leichte.info/bachblueten/
http://www.amazon.de/s?ie=UTF8&keywords=Bl%C3%BCtenkarten%20Ilse%20Maly&tag=esota&index=blended&link_code=qs
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dass sie eine innere Verbindung zur Bachblüte hat, blickt sie der anderen 
Person einfach direkt in die Augen.  

4. Sie braucht nun gar nichts anderes tun, als der anderen Person in die Augen zu 
blicken. Da sie ja zuvor an die Bachblüte gedacht hatte, wird nun automatisch 
die Energie der betreffenden Bachblüte über die Augen auf die andere Person 
übertragen. Die empfangende Person erhält nun ihre gezogene Bachblüte 
direkt als Übertragung über die Augen.  
In diesem Schritt schauen sich also beide Personen einfach nur in die Augen. 
Meist genügen 5 - 10 Minuten.  
Vorsicht Lachgefahr: Dass die heilende Energie angekommen ist merkt man oft 
daran, dass man in einen Lachanfall verfällt.  

5. Nun wechseln die beiden Personen, und die zweite Person sendet der ersten 
Person deren gezogene Bachblüte, wie in Schritt 3 und 4.  

Die Augen sind der intensivste Informationsübertragungskanal, den der Mensch zur 
Verfügung hat. Dabei wird auch vieles übertragen, was der Mensch nicht "sieht", weil 
es vom Bewusstsein aussortiert wird. Trotzdem stehen diese Informationsenergien 
auf unbewusster Ebene zur Verfügung. Dies geschieht auch bei der obigen Methode 
der Bachblüten Übertragung. Nicht umsonst werden die Augen als direktes Tor zur 
Seele bezeichnet. Ein anderes sehr bekanntes Beispiel für die bewusste Übertragung 
von Informationsenergien über die Augen ist der Augendarshan den Mutter Meera 
(eine erleuchtete Inderin) gibt. 
Einen ausführlichen Artikel über Bachblüten finden Sie hier. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 77 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=77
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bachblüten&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Verdrängung 

Bei jedem Gedanken, der der Mensch denkt, oder jeder Erfahrung/Erlebnis, die ja 
auch nur als Gedanken im menschlichen Geist existieren, gibt es nur zwei 
Möglichkeiten. Entweder der Mensch läßt den Gedanken los, oder der Gedanke bleibt 
bei ihm. 

Der erste Fall, das Loslassen des Gedanken beinhaltet, dass alle Emotionen, die mit 
dem Gedanken verknüpft sind verbrannt werden im Feuer der Transformation. Dies 
geschieht im Herz. Dabei wird beispielsweise aus einer Verärgerung eine Vergebung. 
Nur dann kann man den Gedanken wieder weggeben. Würde die Emotion, die dem 
Gedanken anhaftet, nicht verbrannt (transformiert), dann würde diese Emotion wie 
Klebstoff wirkend, diesen Gedanken im Geist des Menschen festsetzen. 
Natürlich wird das dem Menschen mit der Zeit lästig, ständig einen solchen Gedanken 
im Kopf zu haben. Nehmen wir als Beispiel einen Schock, mit welchem noch kein 
innerer Friede gefunden wurde. Dieser Schockgedanke, mit den damit verbundenen 
Emotionen kann dann nicht von alleine verschwinden. Wenn dem Geist die 
Transformation, also die Auflösung des Schocks nicht gelingt, dann kann er alternativ 
nur versuchen den Schock (Gedanke + Emotion) in die Aura des Menschen zu 
verschieben. 
Dies verursacht zwar natürlich sofort eine Störung im Energiegebilde der Aura, hat 
aber den Vorteil, dass der Geist des Menschen kurzfristig wieder frei für anderes wird. 
Verbleibt dieser Schock (oder was auch immer für Gedanken verschoben wurden) 
längere Zeit in der Aura, so wird es sich früher oder später auch als Abdruck im 
menschlichen Körper zeigen. Der Schock ist dann regelrecht im Körper 

abgespeichert und wird dann als Störung oder Krankheit wahrgenommen. 
Diesen Vorgang nennt man Verdrängung. 
Bei jeglicher Geistheilung, ganz egal welche Methode, werden immer solche 
verdrängten Festsetzungen aufgelöst. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 85 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Geistheilung 

Abgespeicherte Gefühle 

Gefühle, die der Mensch irgendwo abgespeichert hat (im Körper oder in der Aura), 
sind immer auch so genannte "verdrängte Gefühle". Der Mensch hat mit diesen 
Gefühlen oder deren Ursachen noch keinen Frieden gefunden. Darum hat er ihnen 
nicht erlaubt den Weg durch den ganzen Körper zu gehen. Er hat ihnen den 
Transformationsprozess zb über die Wirbelsäule hinauf bis ins Scheitelchakra nicht 
zugestanden. Stattdessen sind diese Gefühlsenergien dann sozusagen im Körper 
stecken geblieben, haben sich festgesetzt. 

Solcherart abgespeicherte oder erstarrte Gefühle können lange Zeit im Körper des 
Menschen verweilen. Jedoch auch wenn sie nicht mehr aktiv, im Sinne von bewusst 
wahrnehmbar, sind, so hinterlassen sie trotzdem eine Wirkung. Schließlich strahlen 
sie noch immer ihre spezifisch typischen Schwingungsmuster aus, mit denen sie 
Resonanzen erzeugen, die dann nachhaltigen Einfluss auf das Leben des 
Betreffenden haben und sogar zu Krankheiten führen. 
Diese Wirkungsmechanismen sollen an einem Beispiel verdeutlicht werden: Nehmen 
wir mal das Gefühl der Trauer. Unsere Beispielperson hatte also ein extrem trauriges 
Erlebnis, bei welchem sie sich aber nicht erlaubt hatte, diese Trauer ganz auszuleben 
beziehungsweise anzunehmen. Sie hatte also kurz gesagt diese Trauer verdrängt. 
Dieses ungelebte und darum untransformierte Gefühl der Trauer verblieb also im 
Körper der Person. An dieser Körperstelle sitzend zieht es nun wie ein Magnet 
wiederum Situationen in das Leben der Person, welche wieder ein solches Gefühl der 
Traurigkeit verursachen. Dies geschieht aufgrund der Resonanzgesetze automatisch. 
Die Person braucht also gar nicht zusätzlich mithilfe ihrer Gedankenkräfte eine solche 
neuerlich traurige Situation erschaffen. Durch ihre Resonanzen landet sie automatisch 
in solchen Situationen.  
Dadurch, dass sie die alten Trauergefühle nicht losgelassen (sondern stattdessen 
verdrängt) hat, hat sie praktisch betrachtet ihrem Unterbewusstsein die Botschaft 
übermittelt: 
Ich will Trauergefühle erleben, ich halte an Trauer fest, ich will Trauer fühlen, etc..  
Das Unterbewusstsein erfüllt natürlich diese Wünsche. So entsteht ein Mechanismus 
der die alten abgespeicherte Gefühle immer wieder auf neue erlebbar werden lässt. 
Die Situation mag zwar jedes Mal neu und anders sein, das Gefühl ist aber immer 
wieder dasselbe (weil über das Gefühl wird ja die Resonnanz erzeugt, welche das 
neuerliche Ereignis in das Leben der betreffenden Persoon zieht und manifestiert).  

Heilung 

Eine jede dieser Gefühlswiederholungen bildet in sich die Chance zur Heilung weil 
jedes Mal sich dem Menschen aufs neue die Möglichkeit bietet, das Gefühl ganz 
anzunehmen und den Transformationsprozess bis zum Ende zu durchlaufen, also bis 
das Gefühl im Scheitelchakra transformiert wurde. Erst dann ist es "verbrannt" und 
aufgelöst. Gelingt dies dem Menschen einmal, so ist dadurch der Weg geebnet, dass 
sein Unterbewusstsein diesen Weg auch mit den älteren abgelagerten Speicherungen 
durchlaufen kann. Man kann sich das so vorstellen: Wenn es dem Mensch 
energetisch auf Körperebene einmal gelingt die Energieblockaden zu durchbrechen, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=494
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
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die dem Gefühl auf dem Transformationsweg ins Scheitelchakra im Wege standen, so 
können dadurch auch die anderen alten gestauten Gefühlsenergien leichter abfließen, 
die ja alle in ähnlichen Resonanzmustern schwingen. So ist dann also auch die 
bewusste Auflösungsarbeit alter abgespeicherter Gefühle sehr vereinfacht. Man muss 
also gar nicht immer bis in frühere Leben zurück gehen, meist genügt bereits die 
Arbeit am zuletzt erlebten Trauma, welches mit denen aus früheren Leben erlebten 
Traumata in Resonanz schwingt. Die älteren Gefühlsspeicherungen, die wie 
Zwiebelschichten angeordnet sind, lösen sich dann viel leichter (wenn nicht bewusst, 
so geschieht es unbewusst in Träumen). Diese verdrängten abgespeicherten 
Gefühlsablagerungenzwiebelschichten gehen oftmals bis in viele vorherige Leben 
zurück. 
Das sind also große Veränderungen und große Heilung die der Mensch dann erleben 
kann. 

  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 158 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=158
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Kategorie: Geistheilung 

Gefühle und Gedanken können im Körper abgespeichert 
sein 

Eine grundsätzliche Lehre fast aller geistheilerischen Richtungen besagt, dass 
Gefühle und Gedankenmuster im menschlichen Körper abgespeichert sein können, 
und ihn in seinen Funktionen, seinem Aussehen und seinen Krankheiten prägen. 
Dass es diese Lehre in der Schulmedizin schwer hat liegt hauptsächlich daran, dass 
sie nicht kompatibel zur gängigen Praxis der Patientenabzocke mittels nutzlosen 
Medikamenten ist. Solange der Patient glaubt, ein teures Medikament würde ihm was 
bringen, funktioniert immerhin noch der Placeboeffekt, der dem Patienten eine 
Besserung vorgaukelt, solange dieser nicht ganzheitlich und langfristig denkt und 
beobachtet. Wenn aber eben nur die Gedanken und die daraus resultierenden 
Gefühle den Menschen krank gemacht haben, dann kann logischerweise auch nur 
eine Änderung dieser Gedankenmuster ihn dauerhaft und sicher heilen. 
Dabei ist das Unwissen so weit verbreitet, dass den meisten Menschen selbst noch 
der Mund offen stehen bleibt, wenn man ihnen bloß erwähnt, dass Gefühlsenergien 
im Körper abgespeichert sein können. Jedoch dies kann jederman ganz einfach 
beobachten anhand der Gesichtsmuskeln. 

Gefühle in Muskeln 

Bei den Gesichtsmuskeln werden die psychischen Spannungen unter denen ein 
Mensch steht besonders gut sichtbar. Betrachten Sie einfach mal das Gesicht eines 
Menschen, der sich von morgens bis abends in Gefühlen der Sorge und Angst wälzt. 
Da kann man es deutlich sehen, dass sich Gefühle in Muskeln abspeichern können. 
Ich denk, das ist so offensichtlich sichtbar im Gesicht des Menschen, welches ja von 
dem Zustand seiner Gesichtsmuskeln geprägt wird, dass es auch nicht weiter 
wissenschaftlich bewiesen werden muss.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 98 
→ Büchersuche  
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Herstellung einer Heilfolie 

Dieser Artikel beschreibt die Herstellung einer 
Heilfolie. Solche Heilfolien können in 
unterschiedlichen Größen hergestellt werden. DIN 
A4 große Heilfolien kann man verwenden, um sie 
unters Bett oder Kopfkissen oder erkrankte 
Körperteile zu legen, mittelgroße Heilfolien, um 
Getränke, Nahrungsmittel oder Gegenstände zu 
energetisieren, und kleine Heilfolien in 
Scheckkartengröße sind ganz praktisch zum 
mitnehmen in der Hosen- oder Hemdtasche. 
Natürlich gibt es viele unterschiedlichen Wege, um 
eine solche Heil- oder Energiekarte herzustellen. 
Die hier aufgezeigte Variante ist nur eine von vielen. 
Das wichtigste ist die klare geistige Ausrichtung während der Arbeit auf das Ziel, eine 
hochschwingende, zum Göttlichen hin ausgerichtete Energiekarte zu erstellen. Die 
Texte sind variierbar. 

1. Vorbereitungen 

Was alles gebraucht wird: 

 Laminierfolie Größe, je nach Bedarf  

 Bilder für Vorder- und Rückseite (Größe passend zu Laminierfolie)  

 Eine Aluminiumfolie (für Haushalt) zuschneiden, auf die der Text später 
draufgeschrieben wird. Ihr Format kann größer sein als die Laminierfolie, da sie 
gefaltet wird. Alternativ geht auch eine Goldfolie.  

 Laminiergerät  

 Kugelschreiber und Schreibunterlage 

2. Sich geistig auf diese Arbeit ausrichten und Einstimmen 

Gehe innerlich in die folgende Geisteshaltung: 

Das göttliche Licht heilt. 
Ich bin Kanal für dieses Licht. 
Ich vertraue und übergebe alles dem göttlichen Bewusstsein. Es weiß exakt was 
gebraucht wird und heilsam ist. 
Ich bin ein göttliches Werkzeug. Meine Aufgabe ist es, klarer und offener Kanal für 
das göttliche Licht zu sein. 
Ich bin ein kraftvolles Werkzeug, durch den das göttliche Licht jetzt klar und kraftvoll 
strömt, um den empfangenden Wesen die Unterstützung und Heilung zu schenken, 
die sie brauchen. So geschieht der nächste Entwicklungsschritt im Einklang mit dem 
ganzen Universum, wie es stimmig und heilsam ist. 

Einstimmungmeditaion - Spreche und meditiere auf die folgenden Sätze: 
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Ich spüre den Wunsch in mir, dem höchsten Licht zu dienen, und bitte darum, ein 
klarer und reiner Kanal für die Göttliche Heilungs- und Lichtenergie zu sein. 

Ich öffne geistig mein Scheitel-Chakra wie eine Blume zum Himmel. 
Ich öffne mein Wurzelchakra und verbinde mich mit der Erde unter mir. 

Ich lasse weißes, strahlendes weiß-goldenes Licht, in mich einströmen.  
Ich lasse meinen ganzen Körper, meine Seele und meinen Geist sich damit erfüllen. 

Ich öffne mein Herz-Chakra und mein dritte Auge.  
Ich lassen Liebe, Mitgefühl und Heilungsenergie durch diese beiden Chakras fliessen. 

Ich öffne mein Solarplexuschakra und beschließe Absichtslosigkeit und Vertrauen in 
das Göttliche.  

(Dabei den tiefen inneren Wunsch haben und spüren, dem höchsten Licht zu 
dienen.) 

3. Alufolie reinigen - neutralisieren - entstören 

Vor der weiteren Benutzung nun sämtliche Materialien entstören: 

 Alufolie  

 Laminierfolie  

 Bilder  

 Gerätschaften: Laminiergerät, Kugelschreiber  

 Arbeitsraum 

Benutze die Technik, mit der du auch sonst Dinge reinigst und entstörst. Eine Liste, 
was alles entstört werden kann ist auf flowchart-forum.de zu finden. 

4. Heiltext auf Alufolie schreiben 

Nun wird der eigentliche Text von Hand auf die matte Seite der Alufolie geschrieben. 
Auch eventuelle Heilungssymbole können auf die Alufolie gezeichnet werden. 
Zum Beschriften der Alufolie eignet sich am besten ein Kugelschreiber und als 
Unterlage ein Papierblock. Will man mehrere Heilfolien herstellen, kann man die 
Alufolien übereinanderlegen. Die Schrift geht dann durch und man spart Zeit. 

Textbeispiel: 

BITTE                    BITTE                     BITTE 

Mögen alle Wesen in allen Welten gesegnet sein. 
Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. 

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Entst%C3%B6rung
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Ich bitte das Göttliche in mir selbst, das Göttliche über mir und unter mir, die Urkraft 
der Schöpfung, alle mir bekannten göttlichen Lichtwesen, Helferinnen und Helfer aus 
den lichtvollsten Ebenen der geistigen göttlichen Welt, allen Wesen, die mit dieser 
Heilungsfolie in Berührung kommen in allen Welten aller Erscheinungen und aller 
Dimensionen die göttliche Liebe, den göttlichen Frieden und den göttlichen Segen zu 
schenken. 

Möge Segen sich über alle Wesen, Personen und Dinge und Gedankenmuster, deren 
Namen auf diese Heilfolie gelegt wird, ergießen. Möge dieser Segen alles Dunkle des 
Wesens durchdringen und dem Lichte darbringen. So geschieht Heilung über alle 
Zeiten und Dimensionen hinweg für alle Wesen, Personen, Dinge und Gedanken, die 
mit dieser Heilfolie in absichtlich bewusster Verbindung kommen. 

SO SEI ES!              SO SEI ES!              SO SEI ES 

Das ALL-GÖTTLICHE-GUTE - das ALL-LIEBENDE - das ALL-HEILENDE - das ALL-
SEGNENDE 

DANKE                      DANKE                      DANKE 

 

Textbeispiel für eine persönliche 
Jahresheilungsfolie: 

Ich bin [eigener Vorname]. 
Ich bin Licht. 
Ich bin Liebe. 
Ich bin Heilung. 
Ich bin ein erschaffendes Werkzeug 
meiner Zukunft. 
Ich bin ruhig.  Alles hat seine Zeit. (Das 
sind Beispiel für persönliche 
Heilungssätze, die individuell ausgewählt 
werden, je nachdem was der Betreffende 
an Heilungsdenkmustern braucht. Solche 
Heilungssätze kann man beispielsweise 
bei Luise Hay finden, oder mithilfe von Bachblüten.) 
Das Jahr  [XXXX]  gibt mir die Fülle in Vollendung. 
Meine höchste Begabung ist von meiner Seele und meiner Schöpferseele auf der 
Erde. 
Ich segne mich und das gesamte göttliche Gute von mir. 
Ich bin gesegnet. 
SO   SEI   ES 

 

http://www.leichte.info/bachblueten/
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5. Alufolie segnen 

Erinnere dich nochmals an deine Ausrichtung unter Punkt 2, gehe in Meditation und 
nehme die Alufolie zwischen deine Hände und segnet sie. Denke und spreche dabei 
mit heiliger Stimme: 

Ich segne diese Heilfolie. 
Ich segne diese Heilfolie. 
Ich segne diese Heilfolie. 
Möge sie ihre Bestimmung erfüllen. 
Und spreche nun den geschriebenen Text auf der Alufolie, danach wieder 3 mal: 
Ich segne diese Heilfolie. 

6. Beschriebene und gestaltete Alufolie zusammenfalten 

Falte nun die Alufolie soweit zusammen, dass sie etwa die halbe Größe des 
Laminierformates hat. Eventuell, falls vorhanden kann man Vibhuti oder andere 
besonders gesegneten Kleinigkeiten mit hinein packen, zum Beispiel Edelsteinstaub. 

7. Zusammenkleben und laminieren 

Nun klebt man die beiden ausgewählten Bilder für die Vorder- und Rückseite mit der 
Alufolie dazwischen zusammen. 
Man kann auf die Vorderseite "Heilfolie" schreiben. Das ist nützlich, wenn man 
unterschiedliche Texte verwendet hat, damit man später unterscheiden kann, 
beispielsweise zwischen Entstörfolien und Heilfolien. Zum Schluss lässt man es ein 
oder zweimal durch das Laminiergerät laufen - und fertig ist die Heilfolie. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 129 
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Kategorie: Geistheilung 

Die 2 Phasen Methode 

Die 2-Phasen-Methode zur Auflösung negativer Ereignisse oder negativer Gefühle. 
Sie kann im Prinzip immer dann angewendet werden, wenn man eine negative 
Emotion oder ein schlechtes Gefühl hat, welches man loswerden möchte. Auch, wenn 
man etwas als Negativ bewertet, steckt dahinter eine negative Emotion, und natürlich 
auch bei Krankheiten, denn auch Krankheiten gehen meist mit schlechten Gefühlen 
einher. Also kurz, man kann die 2-Phasen-Methode fast überall anwenden, wo wir 
etwas als unangenehm, störend oder sonst wie lästig im Leben empfinden. 

Voraussetzung 

Um die Methode anzuwenden müssen wir tief innerlich bewusst darüber sein, dass 
wir alles was uns im Leben begegnet selbst durch unsere eigenen Schöpferkräfte 
erschaffen haben. Wir müssen also die Verantwortung für unser Leben selbst 
übernommen haben. 

Die zugrunde liegende Theorie 

1. Alles was uns begegnet haben wir selbst (zumindest unbewusst) erschaffen.  

2. Wenn uns also etwas Negatives begegnet, so nur darum weil wir es erschaffen 
haben.  

3. Wenn wir dieses Negative nicht mehr haben wollen, so müssen und sollten wir 
als Sofortmaßnahme diesem Negativen die Energiegrundlage entziehen.  

4. Sobald alle Energie entzogen ist, hat es keine Strahlkraft mehr, es kann unser 
Leben nicht mehr beeinflussen, im Gegenteil es wird beim kleinsten Windhauch 
kollabieren.  

5. Energien, die du (deiner, von dir getrennten Kreation/Illusion) entzogen hast, 
also die wieder in deinem ganzen SEIN präsent sind, sind nicht mehr der 
Dualität (Trennung) unterlegen. Sie sind dann automatisch verbunden mit 
deinem Wurzelchakra (Erdung) und deinem Scheitelchakra (Transformation 
zum Göttlichen) und deinen anderen Chakren. Sie können darum nicht mehr 
negativ (trennend, verdrängend) wirken, sondern im Gegenteil, sie kräftigen 
dein Sein. 
Indem du deine verdrängten (darum schmerzenden) Energien (Gefühle) 
wieder annimmst, wirst du heil.  

Anwendung 

Es hört sich nun in der nachfolgenden Beschreibung der beiden Phasen vielleicht 
komplizierter an, als es ist. Mit etwas Übung geht es aber recht schnell und einfach. 
Üben Sie es mit Kleinigkeiten gut ein, und es wird ihnen dann auch mit größeren 
Themen leicht fallen Gefühle zu heilen. 

http://www.spirituelle.info/Gefuehlsheilungsprozess.pdf
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Phase 1 

Bewusst machen, dass man es selbst erschaffen hat 
In dieser Phase geht es eigentlich nur darum, sich an die eigene Schöpfergöttlichkeit 
zurück zu erinnern. Mach Dir bewusst, dass du es selbst erschaffen hast. Damit dir 
dies leichter gelingt kannst du dir (musst du aber nicht) hierzu folgende Fragen 
beantworten: 

 Was habe ich mir erschaffen ? (Analysiere die Situation aus neutraler Sicht)  

 Warum habe ich es mir erschaffen ?  

 Was will ich/meine Seele dabei lernen/erfahren ?  

 Wie habe ich es mir erschaffen ? (Als Folge welcher Gedanken oder 
Handlungen und insbesondere welcher negativen, oft unbewussten, Emotionen 
?) 

Sobald man, zum Beispiel mithilfe der obigen Fragen, in das Bewusstsein gelangt ist, 
dass man es sich selbst erschaffen hat (Schöpferbewusstsein), kann man zum 
nächsten Schritt weitergehen. 

 
Phase 2 

Die Energie aus dem schlechten Gefühl zurückholen 

In dieser Phase holst du dir nun einfach die Energie, welche das Negative Ereignis 
ausmacht, zurück. Da dir mittlerweile klar ist, dass du es erschaffen hast, kannst du 
deiner Kreation die Energien, welche dir nicht behagen, also die negativen Emotionen 
auch wieder entziehen. Das ist ganz einfach. Du brauchst hierzu nur die negative 
Emotion zu fühlen. Wenn du sie fühlst, ist sie ja bereits bei Dir, weil sonst würdest du 
sie ja nicht fühlen. Wichtig ist dabei lediglich, dass du sie ganz fühlst. Also alles 
Negative, was da ist. Versuche also so intensiv wie möglich, das negative Gefühl, 

vielleicht sogar den Schmerz zu fühlen. Geh richtig tief hinein, so stark es geht. Lass 
dich in den Schmerz fallen. Bitte beachte, da du ihn erzeugt hast, kannst du ihn auch 
aushalten. Negative Energien sind immer nur solange negativ, solange sie sich an 
Blockaden stauen können. Wenn du den Schmerz aber mit dem ganzen Körper 
fühlst, also jede Zelle davon erfassen lässt, dann wandelt sich das Negative um, in 

eine neutrale Energie, die dich dann einfach nur erfüllt. Du fühlst dann plötzlich eine 
innere Kraft. Probiere es aus, es geschieht jedes Mal. 
Du brauchst in dieser Phase also nur fest genug ins negative Gefühl gehen, bis es 
sich wandelt, und du plötzlich diese gute Kraft in Dir spürst. Genieße diese innere 
Kraft, die du vielleicht auch wie eine innere Wärme spürst noch eine Weile. Mehr 
brauchst du nicht tun. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 180 
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Depressionen 

Es gibt viele Faktoren die Depressionen begünstigen, wie zum Beispiel Milch- und 

Fleischverzehr, Schicksalsschläge oder dass man in einer Umgebung mit widrigen 
Umständen lebt. Jedoch, das sind alles nicht die echten tieferen Ursachen für 
Depressionen. Diesen kommt man näher, wenn man die Tätigkeiten des Betreffenden 
anschaut. Praktisch kein Depressiver übt einen Beruf oder eine Tätigkeit aus, die ihn 
oder sie tief innerlich erfüllen würde. Aus dieser Sicht könnte man nun sagen, da ist 
es ja kein Wunder, dass die Person depressiv ist, und die Analyse beenden. ABER, 
es hat natürlich auch wiederum Ursachen, dass die Person in dieser Tätigkeit oder 
diesem unglücklichen Berufsumfeld gelandet ist, und ihr der Ausstieg nicht gelingt. 

Was sind das nun für Ursachen ? 

Gemeinsam ist all diesen Ursachen, dass sie selbst gesetzt sind. Dies geschah durch 
Wünsche und Sehnsüchte die (oft sogar unbewusst) den Geist der Person so sehr 
beeinflussten, dass dieser die entsprechende Umgebung oder Lebensbedingungen 
für die Person manifestiert hat in der sie ihre Sehnsüchte ausleben kann. Viele 
Depressive wollen das nicht zugeben, nicht einmal sich selber. Aber objektiv 
betrachtet kommt das unglaublich häufig vor. Denken sie nur an die Praktiken in 
vielen christlichen Religionsströmungen wo man das Leiden eines Menschen quasi 
als das allerhöchst Erstrebenswerte anbetet und man einem seelisch geschundenen, 
blutüberströmt am Kreuze baumelnden Menschen im übertragenen Sinne des Wortes 
nachfolgen möchte. Wer um solche Dinge betet darf sich nicht wundern, wenn die 
Lebensfreude immer mehr aus seinem Leben verschwindet. 
Depressiv zu sein, sagt sehr viel über die ethische Gesinnung einer Person aus. Wer 
anderen, zum Beispiel dem Tier, nicht sein Lebensglück erlaubt 
(Fleischverzehrproblematik), erlaubt sich selbst unbewusst dieses Lebensglück auch 
nicht und wählt dann zum Beispiel solche freudefeindlichen Religionen aus. Alternativ 
oder auch zusätzlich gönnt er oder sie sich auch keine erfüllende Berufstätigkeit. Man 
kann ja nicht Sonntags dem geschunden Mann am Kreuz folgen wollen und Montags 
freudestrahlend im Büro sitzen. Solche Gegensätze zerreisen Menschen innerlich. 
Solche Religionen stehen in Konflikt mit dem natürlichen Urprogramm im Menschen, 
welches ihn glücklich sein lassen will. Solche Gegensätze sind es, die Menschen 
depressiv machen. 
Ich habe bewusst dieses Beispiel mit dem Gegensatz Religion - Glücklich sein, 
gewählt, weil dies sehr verbreitet ist und man hier den inneren Kampf der Aspekte des 
Menschen am besten nachvollziehen kann. In der Praxis sind aber immer viele 
weitere sich widersprechende Wünsche vorhanden, die man in diesem oder auch 
früheren Leben gemacht hat. 

Wünsche die dich gegenseitig ausschließen 

Desto mehr Wünsche ein Mensch hat, das heißt, desto gieriger er ist, desto höher 
wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Wünsche und Ziele gegenseitig 
ausschließen, sich widersprechen und sich darum gegenseitig blockieren. Dann heißt 
es im wahrsten Sinn des Wortes: Rien ne va plus. Nichts geht mehr, beziehungsweise 
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wenn noch etwas geht, dann nur der kleinste gemeinsame Nenner seiner Wünsche. 
Der Depressive ist nicht mehr handlungsfähig. Seine inneren Blockaden (wegen der 
sich gegenseitig blockierenden Wünsche und Ziele) führen ihn in einen Zustand der 
Lähmung. Nichts klappt mehr im Leben. 

Zusammenfassend kann man Depression also immer auf gegensätzliche 
Wünsche zurückführen, die man in der Vergangenheit gesetzt hat, und die sich 
sozusagen so verhackt haben, dass der Betreffende im Zeitenergiefluss stecken 
geblieben ist. Er hängt dann sozusagen in der Vergangenheit fest, kann nicht in 
die Gegenwart hineinfließen. Statt im Hier und Jetzt zu leben klebt er mit trüben 
Gedanken in seiner Vergangenheit fest, gefesselt von den unsichtbaren 
Bindungen an seine, sich blockierenden Wünsche oder Zielsetzungen. 
Dies gilt auch bei Depressionen im Zusammenhang mit Partnertrennungen, hier sind es 
die früher gemachten Wünsche, Ziele und Pläne mit dem Expartner, die nun nicht 
mehr erfüllbar sind, also einen Gegensatz zur Realität bilden. Auch hier gerät das 
Bewusstsein in einen Teufelskreis der Unerfüllbarkeit, also genau dieses Rien-ne-va-
plus, was man als Depression bezeichnet. 
Eine weitere Form von unlösbaren Gegensätzen gibt es oft bei Frauen, die (meist tief 
unbewusst) glauben nur etwas wert zu sein wenn sie ein Kind austragen würden. 
Dann ist also einerseits der Wunsch mehr wert zu sein vorhanden, aber sobald das 
Kind geboren ist, verschwindet dieses sichtbare mehr wert sein wieder und kann dann 
also nicht mehr erfüllt werden. Dann kommt es zum Wochenbettdepression (PPD). 

Weitere verdrängte Emotionen 

Hinter vielen dieser Wünsche die dich gegenseitig blockieren stecken größere 
verdrängte Emotionen. Man wünscht sich etwas weil man damit eine verdrängte Wut 
oder gar Rache ausleben möchte (bei Wut kann es in der Folge dann zu einem 
Burnout kommen, siehe weiter unten). Oder der Wunsch kann auch aus einer Gier 
entstammen, die wiederum auf einer Angst zu wenig zu haben entstammt. So können 
da also sehr große verdrängte Emotionswolken, Wutfelder, Angstfelder vorhanden 
sein. 

Die Lösung 

Der Depressive muss solange in diesem depressiven Gelähmtsein verharren, bis er 
loslässt. Erst das Loslassen kann ihn aus seiner Depression befreien. Nur durch das 
Loslassen verschwindet die Gier und die blockierenden Wünsche. 
Das klingt nun zwar einfach, jedoch muss in den meisten Fällen erst mal bewusst 
werden, um was für Wünsche und Sehnsüchte es sich überhaupt handelt, weil diese 
recht tief sitzen können und sich meist bereits auf verschiedenen Ebenen manifestiert 
haben. Mögliche Ebenen sind: 
- Religion (wie bereits erwähnt) 
- Ernährung / Ethik 
- Berufliche Tätigkeit 
- Familiensystemische Ebene (Hellinger Lehre) 
- diverse Egospielchen, mehr wert sein wollen usw 
Oft führt schon die Lösung, also das Loslassen des Blockierenden, auf einer dieser 
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Ebenen zu großen Verbesserungen. Das ist wie eine Welle, die sich ausbreitet und 
dann irgendwann alles erfasst. 

Psychopharmaka, Schokolade, Zucker 

Solche Substanzen lösen natürlich nicht die wahren Ursachen. Sondern es wird 
lediglich auf der Körperebene versucht den nicht mehr funktionierenden psychischen 
Prozess, des Erzeugens von Glücksgefühlen, künstlich zu ersetzen, beispielsweise 
durch die Manipulation von Serotonintransportstoffen. So wird nur die Verdrängung 
des Problems ins Unterbewusstsein begünstigt, was zum Beispiel zur Folge haben 
kann, dass Übergewicht entsteht. Das verdrängte Problem wird dann in den Körper 
hinein als Fett abgespeichert oder in der Aura als so eine Art Energiewolken. 

Burnout 

Diese dunklen Wolken in der Aura können übrigens innerlich so vor sich hinschwelen, 
wenn sie über eine gewisse innere Aktivität verfügen. Wenn sie also Feuerenergien, 
wie beispielsweise verdrängte Wut (zb Wut über eine ebenso verdrängte Schuld), 
enthalten, dann kann dies zu einer Art Schwelbrand führen, der dann irgendwann die 
ganze Aura, das ganze Sein des Menschen erfassen kann. Man spricht dann von 
einem so genannten Burnout. Der Mensch ist dann mitten drin im Transformationsfeuer 
seiner verdrängten Lebensthemen. 
Dieser Aurabrand (Burnout) kann zwar durch Psychopharmaka gedämmt oder ganz 
verhindert werden. Jedoch ist der Mensch dann in seinem Seelenwachstum so stark 
eingeschränkt, dass er nur noch so dahindümpelt. Der Körper lebt. Die Seele ist 
betäubt. Der Geist verweigert das geistige Wachstum. Dieser Weg ist natürlich für die 
Pharmakonzerne sehr profitabel, weil die regelmäßige Nachfrage nach den 
Psychopharmaka gesichert ist, für die Ärzte sehr bequem, sie brauchen sich nicht 
weiter mit der Psyche des Patienten auseinandersetzen. Und die 
Depressionsanstalten erreichen dadurch hohe Belegungszahlen. Weil auf diese Art in 
diesen Anstalten so irre viel verdient wird, werden sie auch Irrenhäuser genannt. 
Wesentlich gesünder als pharmazeutische Giftprodukte (alles was negative 
Nebenwirkungen hat, damit die Pharmaindustrie dann an den Nebenwirkungen weiter 
verdient, ist ein Gift), sind natürliche Mittel, wie zum Beispiel Rosenwurz Pulver. 
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Kategorie: Geistheilung 

Der Psiball (auch Qi Ball genannt) 

Energie mit den Händen fühlen 

Diese Übung ist für all jene, die noch nie Energie mit den Händen gespürt haben, die 
noch nie mit Handauflegen geheilt haben oder noch nie mit den Händen versucht 
haben, Energien zu erzeugen oder zu steuern. Ich vermute ja, dass die meisten Leser 
auf dieser Webseite schon solche Erfahrungen gemacht haben, wie sich Energie 
zwischen den Händen anfühlt. Für alle anderen hier die Übung, die sich auch Psiball 
nennt oder im Qigong als Qi-Ball bezeichnet wird: 

1. Setzte dich bequem hin, wie und wo ist egal, Hauptsache du hast es bequem 
und kommst innerlich zur Ruhe und bist durch nichts abgelenkt. Es geht also 
darum, ganz ruhig zu werden.  

2. Nun halte deine Handinnenflächen vor dir im Abstand von etwa 5 cm 
auseinander, siehe Bild. Ob die Hände nebeneinander sind oder eine oben, die 
andre unten, wie auf dem zweiten Bild ist egal. Warte nun in dieser Position bis 
du zwischen den Händen die unsichtbare 
Energie fühlst (von manchen als der Psiball 
bezeichnet). Das kann eine Minute dauern, bei 
manchen 5 Minuten oder vielleicht auch noch 
länger. 

4.  
Damit du dich besser auf das Fühlen der 
Energie zwischen deinen beiden Händen 
konzentrieren kannst, empfiehlt es sich die 
Augen zu schließen. Du musst aber nichts zusätzlich tun, die Energie wird sich 
automatisch aufbauen, weil die beiden Handchakren, die sich dabei ja genau 
gegenüberstehen, sich gegenseitig von ganz alleine immer mehr aktivieren 
werden. Du brauchst also wirklich nur ruhig 
werden und dich auf das Fühlen der Energie 
konzentrieren. 
Zusätzlich zu der gegenseitigen Aktivierung der 
Handchakras gibt es noch einen zweiten Effekt, 
der diese Übung immer gelingen lässt, und 
zwar: Die Energie folgt immer der 
Aufmerksamkeit.  

Wie gesagt, wenn du es noch nie gemacht hast, kann 
es schon etwas länger dauern - aber probier es einfach aus. Wie lange es dauert, bis 
die Energie sich aufgebaut hat (der Psiball) und du es spürst, hängt hauptsächlich 
vom Zustand deiner Handchakras ab. Viel Spaß dabei ! 
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Für Geistheilung bezahlen 

Dürfen Geistheiler Geld verlangen ? 

Diese Frage wird manchmal heiß diskutiert, darum soll an dieser Stelle auf dieses 
Thema eingegangen werden. 

Zunächst mal grundsätzlich: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Geben und 
Nehmen meist durch Geld ausgeglichen wird. Wir benutzen also Geld um das Yin-
Yang Gesetz zu erfüllen. Es gibt auch noch andere Wege um den Yin Yang Ausgleich 
zu erzeugen, aber in unserer Gesellschaft ist die am weitesten verbreitete Form 
mithilfe des Geldes. Insofern ist nichts einzuwenden, wenn auch Geistheiler dieses 
System zum Yin-Yang Ausgleich benutzen. Das Yin-Yang Gesetz sollte jedenfalls 
erfüllt werden, weil ansonsten etwas entsteht, was man als "Schuld" bezeichnet und 
wer sich zu lange gegen das Yin-Yang Gesetz des Lebens stellt oder sträubt wird 
gerade dadurch irgendwann krank. Das heißt de facto, ein Geistheiler sollte sogar 
durch sein Verhalten vorbildlich auf die Erfüllung des Yin Yang Gesetzes achten um 
seine Klienten oder Schüler den Weg zu Gesundheit, also auch den Weg zum 
Einklang mit anderen Menschen zu lehren. 
Dies insbesondere auch deswegen weil praktisch jede Krankheit auf die 
Nichterfüllung des Yin Yang Gesetzes zurückführbar ist. Diese Maßlosigkeit ist 
einfach zu sehen wenn man die Verbreitung von Gier, Geiz und all die Ängste 
betrachtet, nicht genug zu bekommen. Praktisch jeder Kranke trägt eine solche 
Maßlosigkeit in sich, die verhindert dass er im Einklang mit Yin und Yang ist. Im fehlt 
das richtige Maß. Durch Traumas und Dramen ist ihm das rechte Maß der Dinge 
verloren gegangen. Sein Unterbewusstsein bauscht Dinge bis ins Unendliche auf, nur 
weil er sie unbewusst mit unverarbeiteten Ereignissen verbindet und diese immer 
wieder angetriggert werden und sich dann aufblähen, jenseits jeglichem vernünftigen 
Maße. So verlieren die Menschen ihr rechtes Maß und werden maßlos. 

Ein Geistheiler heilt ja gerade dadurch, dass er dem Menschen hilft, wieder ein 
funktionierendes inneres Wertesysten zu erschaffen, welches ihm hilft im inneren 
Einklang mit sich selbst zu sein. Hätte der Kranke bereits ein solches Wertesystem, 
dann wäre er überhaupt nicht krank. Er hat immer sein Wertesystem durch sein Ego 
aus der göttlichen Harmonie herausgenommen und ist dann erkrankt, weil seine 
Seele ihn mithilfe der Krankheit wieder auf den rechten Weg zurückführen will. Wenn 
nun bei Geistheilung per Handauflegen Energien (=Informationen) übertragen 
werden, so sind dies zu einem großem Teil gerade solche funktionierenden 
Wertesysteme, also Systeme göttlicher Ordnung, welche hier  beispielsweise direkt 
von dem Körperbewusstsein aufgenommen werden. 

Dies sind die Gründe, warum es gerade beim Umgang mit kranken Menschen so 
wichtig ist, Grenzen zu setzen, denn sie sind immer auf die ein oder andere Weise 
noch "maßlos". 
Die einfachste Form solche Grenzen zu setzten geschieht wiederum mit Geld. Viele 
gute Geistheiler halten sich durch ihre Preise all diejenigen Kranken vom Leibe, die 
nicht wirklich Heilung wollen, denn kein Kranker kann gegen seinen eigenen, oft 
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unbewussten, Willen geheilt werden. Sehr erfolgreiche Heiler zeichnen sich unter 
anderem gerade dadurch aus, dass sie sofort erkennen, wer für eine Heilung bereit ist 
und wer nicht. Von Sai Baba ist zum Beispiel bekannt, dass er Heilungen nur an 
denen durchführte, die nach seiner Wahrnehmung reif dafür waren. Heilungsversuche 
an Menschen, die noch nicht dafür bereit sind wären Zeitverschwendung und auch ein 
Geistheiler hat nicht unendlich viel Zeit zur Verfügung. 

Geistheiler, die kein Geld verlangen 

Auch solche Geistheiler gibt es immer wieder. So hat zum Beispiel auch der größte 
deutsche Geistheiler aller Zeiten, Bruno Gröning, kein Geld angenommen. Solche 
Geistheiler haben oftmals Gründe wie die folgenden: 

 Sie vemeiden dadurch in Abhängigkeit zu geraten. Wenn der Kranke nichts 
bezahlt, kann er auch nichts fordern. (Und gerade kranke Menschen sind oft 
maßlos in ihren Forderungen..)  

 Sie wollen sich die Hände nicht "schmutzig" machen. (Der Hintergrund: Unser 

Geldsystem ist als Ganzes von einer schmutzigen Natur, weil es geschaffen 
wurde, um Menschen zu versklaven und abzuzocken - wir benutzen ja 
bekanntermaßen ein sogenanntes Schuldgeldsystem.)  

 Sie glauben, sie dürften kein Geld annehmen oder verlangen.  

 Sie glauben, sie würden ihre heilenden Fähigkeiten verlieren, wenn sie Geld 
verlangen. (Also indirekt zum Beispiel der Glaube, sie würden sonst von ihrer 
gierigen Natur "übermannt" und würden ihr inneres Gleichgewicht verlieren.)  

 Geistige Verträge, zum Beispiel auf Seelenebene mit unterstützenden 
Geistwesen, die Geldbezahlungen verbieten. 
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Die Reinigung mit der Lichtscanner Methode 

Sicher hast du schon einmal den Lichtscanner in einem Kopiergerät gesehen, wie er 
rauf und runter fährt ? 
Ähnlich wie so ein Scanner arbeitet, funktioniert diese Lichtreinigungsmethode. 
Allerdings fahren wir hierbei gleich mit einer ganzen Lichtfläche runter und rauf. 
Beginne zum Beispiel erst mal bei dir selber mit dem Lichtscannen: 

1. Stell dir dazu zuerst über dir einen winzig kleinen, aber voll komprimierten 
Lichtpunkt vor. (Er soll so komprimiert sein, wie unser Universum kurz vor dem 
sogenannten Urknall.)  

2. Nun lasse aus dem Lichtpunkt eine Licht-Fläche entstehen, etwa 1 x 1 Meter 
groß, kann aber auch rund sein, die bereits so hell wie ein Kopierscanner im 
Betrieb strahlt.  

3. Diese strahlende Lichtfläche lässt du nun von oben nach unten laufen. Dabei 
soll dieses strahlende Licht jeweils auf der Höhe, wo es sich gerade befindet 
deinen gesamten Körper regelrecht durchdringen. Lass ruhig zu, dass du es 
quasi fühlst, wie dich dieses Licht durchflutet. 
Es ist dir überlassen, wie schnell du die Lichtfläche nach unten wandern lässt. 
Vielleicht spürst du, dass bestimmte Bereiche deines Körpers länger in diesem 
Licht baden möchten. Es ist praktisch auch eine Energieaufladung, die dabei 
geschieht und es kann Dunkles im Körper dabei verschwinden, besonders 
wenn man es öfter macht. 
Wenn du Sternzeichen Widder bist, wirst du die Lichtstrahlfläche vielleicht sehr 
schnell bewegen. Sternzeichen Steinbock und Jungfraugeborene werden es 
wohl sehr genau machen und jedes Körperteil im Detail sich visualisieren, wie 
es von der Lichtfläche durchwandert wird. Alles ist ok, wähle deine persönliche 
Art, wie es dir am liebsten ist.  

4. Wenn die strahlende Lichtfläche dann unter deinen Füßen angekommen ist, so 
dass du quasi draufstehst, verweile ein bisschen, und spüre, wie die 
Lichtausstrahlung von unten hoch wirkt.  

5. Dann lasse die Lichtfläche wieder wie ein Aufzug durch deinen Körper 
hochfahren.  

6. Zum Schluss lasse die Lichtfläche sich wieder in einen winzigen Lichtpunkt 
hinein auflösen. 

Du kannst diese Lichtflächenmethode nun aber nicht nur bei dir selbst anwenden, 
sondern auch auf jeden beliebigen Gegenstand, ganze Häuser, oder zum Beispiel um 
deine Wohnung oder ein Zimmer energetisch zu reinigen. Stell dir hierzu vor, wie in 
dem Zimmer in der Decke sich diese Lichtfläche bildet - und sich dann durch das 
Zimmer nach unten bis in den Boden senkt. Dabei durchdringt das Licht während dem 
Absenkvorgang alles was sich im Zimmer befindet, Gegenstände, Möbel aber auch 
Geistwesenheiten und so weiter, wirklich alles eben. Alles wird von dieser Lichtfläche 
erfasst, durchdrungen und reinigend durchflutet. 
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Wenn Geistheilung nicht klappt 

Manchmal kommt es vor, dass jemand zu einem Geistheiler geht, und es nützt nichts, 
obwohl der betreffende Geistheiler an sich einen sehr guten Ruf hat und bereits vielen 
anderen Menschen helfen konnte. Wenn es nun zu keiner Besserung kommt oder nur 
zu einer sehr temporären Verbesserung der Situation, die schon bald wieder 
verschwindet, so sollte man sich als erstes fragen, warum man sich diese Besserung 
nicht dauerhaft erlaubt. Denn es ist nur das eigene Bewusstsein, welches die Heilung 
nicht annimmt. Meist erlaubt sich der Mensch dieses Heilsein darum nicht weil er sich 
unbewusst schuldig fühlt, und darum sein Gewissen ihm nicht erlaubt, dass es ihm 
gut geht. 

Was kann man in einer solchen Situation tun ? 

Auf der geistigen Ebene um Vergebung der Schuld bitten, beziehungsweise die 
Schuld auflösen. Oftmals herrscht aber über die Schuldenergien um die es geht kein 
Bewusstsein: 

 Dann kann man das Ganze systemisch betrachten, also zum Beispiel Hellinger-
Familienaufstellungen machen. Bei diesen Aufstellungen wird oftmals 
übernommene Schuld sichtbar. Sie sind sehr empfehlenswert weil hier auf 
tiefen Ebenen oftmals viel Schuldvergebung stattfinden kann.  

 Oder man benutzt das Spiegelgesetz und vergibt selber alles, was es im 
eigenen Leben zu vergeben gibt. Wenn wir anderen vergeben, wird automatisch 
auch uns selbst vergeben (=Karmagesetz). 

Es ist wichtig zu verstehen, dass niemand anderes für uns vergeben kann. Vergebung 
ist etwas, was nur wir selbst tun können. Vergebung können wir nicht delegieren. 
Darum: 

Wenn es in deinem Leben eigentlich darum geht etwas zu vergeben, dann 
kannst du zu hundert Geistheilern rennen - und doch wird dir keiner, selbst der 
beste Geistheiler nicht helfen können, denn vergeben musst du selbst. 

Ein Geistheiler kann nicht für dich vergeben. Er kann dir höchstens helfen zu 
erkennen, was und wo du vergeben solltest. 
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Der Glaube, man könne sich selbst nicht heilen 

Immer wieder begegnet man Heilern, die glauben, sie könnten sich selbst nicht heilen. 
Sie haben irgendwelche Krankheiten, und auf die Frage, warum sie sich nicht selbst 
heilen, kommen dann Sätze, wie zum Beispiel: "Meine Gabe wirkt bei mir selber 
nicht." 

Nun, natürlich gibt es hierfür immer eine Ursache. Ein ähnliches Muster findet man 
auch öfter mal bei Kartenlegern, wenn sie glauben, sie könnten nicht für sich selbst 
Karten legen. Oder auch bei Hellsehern, die das Eigene nicht sehen können. 
Betrachtet man all diese Muster, so wird deutlich, dass es sich primär um einen 
Abhängigkeitsglauben handelt. Sie glauben, sie seien von anderen Heilern, 
Kartenlegern oder Hellsehern abhängig. Um einen solchen Glauben aufzulösen, ist es 
natürlich sinnvoll zu schauen, wie er entstanden ist. Das kann natürlich viele 
Ursachen haben, vielleicht will die betreffende Person gar nicht geheilt sein oder 
vielleicht will sie gar nicht sehen, was die Karten ihr selbst zeigen. Da es sich um 
einen Abhängigkeitsglauben handelt, ist jedoch die häufigste Ursache, dass sie selbst 
andere Personen in eine solche Abhängigkeit geführt hatte (meist bereits in früheren 
Leben). Denn, wenn sich andere von ihr abhängig fühlten, so beinhaltet dies ja bereits 
der Glaube, dass sie es nicht selber könnten. Eine solche gesetzte Ursache, dass 
andere von ihr abhängig wurden, führt dann natürlich auch sie selbst in eine solche 
Abhängigkeit. So entsteht dann ganz automatisch der Glaube, man könne sich nicht 
selbst heilen oder seine Fähigkeiten bei sich selbst einsetzen. 

Am häufigsten wurde dieser Abhängigkeitsglaube von Vertretern der beiden großen 
Kirchen verbreitet. Jesus selbst hatte zwar ursprünglich gelehrt, dass jeder Mensch 
selbst der Gott ist, der durch seinen Glauben (=Denken / Gedanken / Glaubenssätze) 
seine Heilung erschafft. Das ist überliefert, dass er bei vielen Heilungen den Geheilten 
hinterher erklärt hat, dass sie sich durch ihren eigenen Glauben geheilt hätten (Zitat: 
"Dein Glaube hat dich geheilt"). Jedoch die Kirchen haben diese Lehre komplett 
gedreht. Statt sich dem eigenen Glauben (=Glaubenssätze) zuzuwenden wurde und 
wird noch immer gelehrt man solle Gott im Außen suchen und beispielsweise in Form 
von Jesuskruzifixen anbeten. Dies ist natürlich eine Form der Abhängigmachung von 
Menschen. Und sie hat natürlich karmische Folgen. Personen, die solche Lehren 
verbreiten werden zwangsläufig, wenn auch oft erst in späteren Leben, dann selbst in 
solchen Abhängigkeiten landen. Und so kommt es dann, dass sie in dem Glauben 
gefangen sind, dass sie sich selbst nicht heilen könnten. 
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Yoga 

Um zu verstehen, wie Yoga wirkt, muss man sich in den Mechanismus vertiefen, wie 
sich psychische Probleme auf der feistofflichen Eben als blockierende Energien 
manifestieren. Der Körper hat (genau so wie zum Beispiel ein Planet) Energieflüsse, 
in denen sich die Energie (Lebensenergie, Chi, Prana) bevorzugt bewegt. Psychische 
Probleme manifestieren sich auf diese Energiefluss bezogen, wie blockierende Steine 
oder gar Staumauern. Die ungewöhnlichen körperlichen Bewegungen der 
verschiedenen Yoga Systeme haben nun natürlich auch eine Auswirkung in diese 
feinstoffliche Ebene hinein. Durch die Bewegung kann es geschehen, dass diese 
psychischen Energiesteine in Bewegung kommen, dass sie weggespült werden, 
vielleicht sich verändern, eventuell sogar ganz auflösen, oder aus dem Energiekörper 
"herausfallen". Dies ist das Grundprinzip einer jeden Yogarichtung. 

Nun gibt es aber Yogasysteme, welche diese Wirkung auf die feinstoffliche Ebene 
durch den Einsatz von mentalen Kräften verstärken. Dadurch wird die 
Wahrscheinlichkeit noch größer dass sich eine heilende Wirkung ergibt. Wobei 
Heilung, wie schon anfangs angedeutet, über die psychische Ebene definiert wird, 
denn eine jede Krankheit ist immer nur die Folge des psychischen Zustandes des 
Betroffenen. 
Dadurch, dass die Yogawirkung direkt über die ursächliche psychische Energieebene 
läuft, sind also auch Heilungen von Krankheiten möglich, die noch gar nicht 
ausgebrochen sind. 

Es handelt sich bei Yogasystemen also grundsätzlich um Geistheilungsmethoden. 
Vielen Yogapraktizierenden ist dies nicht bewusst. In unserer materiell orientierten 
Zeit sehen viele nur den körperlichen Aspekt der Yogaübungen. Sie glauben, das 
Verbiegen des Köpers, wie bei Turnübungen, würde den großen gesundheitlichen 
Nutzen des Yogas erzeugen. Jedoch alleine wegen der körperlichen Wirkung kann 
keine innere psychische Reinigung stattfinden. 

Was für Menschen fühlen sich zum Yoga hingezogen ? 

Auch hierzu muss man etwas weiter ausholen. Wir alle sind Teil von vielen Systemen, 
von denen unser Familiensystem das wichtigste ist. Innerhalb dieser Systeme fühlen 
wir uns zu bestimmten Personen hingezogen oder abgestoßen, kurzum es existieren 
viele Bindungen, welche uns unsichtbar in bestimmte feinstoffliche Körperhaltungen 
regelrecht hineinpressen. Wer einmal bei einer Familienaufstellung teilgenommen hat, 
kann ermessen, wie stark solche Energien ziehen und schieben. Wenn nun solcherart 
jemand sich unsichtbar sozusagen in einer sehr verbogenen Körperstellung befindet, 
für den können sich dann ähnliche Yogastellungen sehr befreiend anfühlen, ganz 
einfach weil erstmals erlebt wird, wie es sich anfühlt, wenn der feinstoffliche und der 
materielle Körper sich überlagern, was ja eigentlich der Idealzustand des Menschen 
ist. So kann das Bewusstsein in diese Erinnerung "zurückfließen", und der Mensch 
wird auch in seinen alltäglichen Körperhaltungen vermehrt Impulsen dieser 
Idealzustandserinnerungen ausgesetzt sein. Auch dies kann dann weitere 
Heilungsprozesse oder Schritte einleiten. Allerdings muss der Mensch dann diese 
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Offenheit dafür mitbringen, denn er muss Neuland betreten, weil es ja so sehr an den 
alten Zustand gewohnt ist, dem er oft viele Leben unterworfen war, die er als Normal 
empfindet. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 282 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=282
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Yoga&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Was ist ein Trigger ? 

Wann immer wir etwas erleben, und es sich in unserer Erinnerung abspeichert, 
werden mit dieser Erinnerung weitere Begleitdetails mit abgespeichert. Zum Beispiel 
das Wetter, Gerüche, Töne, die Farben der Kleidungsstücke der beteiligten 
Mitmenschen und vieles andere mehr. Das wichtigste allerdings, was mit 
abgespeichert wird, sind unsere Gefühle, die wir dabei hatten. Das können übrigens 
natürlich auch unbewusste Gefühle gewesen sein, also Gefühle die wir uns in dem 
Moment gar nicht erlaubt haben, zu fühlen, die aber trotzdem als Energieimpulse 
vorhanden waren. Die Gefühle sind darum so wichtig, weil sie enorme 
Energiemengen enthalten können. Sowohl positive Gefühle wie Freude, Liebe, sich 
wohl oder geborgen fühlen, als auch negative Gefühle, wie Wut, Zorn, Eifersucht, Gier 
und so weiter, können mit so viel Energie aufgeladen sein, dass sie wie Vulkane 
unsichtbar in uns brodeln und jederzeit auszubrechen drohen. 

Das entscheidende ist nun, dass wir bei einer späteren "Erinnerung" an das Ereignis 
jedes Mal auch mit den Begleitdetails konfrontiert werden, das heißt, wir müssen uns 
jedes Mal auch mit den abgespeicherten Gefühlen auseinandersetzen. Ich habe das 
Wort Erinnerung absichtlich in Klammern gesetzt, denn mit Erinnerung meine ich in 
diesem Zusammenhang auch unsere unbewussten Erinnerungen. Da uns weniger als 
1 Prozent unserer Gedanken bewusst sind, können wir also davon ausgehen, dass 
wir im Zeitraum einer bewussten Erinnerung uns bereits mit mindestens 99 
unbewussten Erinnerungsimpulsen (und den dazugehörigen Gefühlen) 
herumschlagen mussten. Verstehen Sie nun, wie wichtig diese abgespeicherten 
Gefühle sind ? Denn, wenn sie negativ sind, dann ziehen sie uns jedes Mal aufs Neue 
in den damaligen negativen Gefühlsstrudel hinab, wie gesagt, meist (in über 99% der 
Fälle) ohne dass es uns überhaupt bewusst ist. Besonders deutlich kann man das bei 
hochdepressiven Menschen beobachten, denn sie sind sich meist NICHT wirklich 
bewusst, warum sie gerade depressiv sind. 

Wie kommen solche Erinnerungen zustande ? 

Unser Bewusstsein vergleicht ständig unsere momentan erlebten Situationen mit 
ähnlichen Situationen aus unserer Vergangenheit. Dies ist ein völlig normaler 
unbewusster Prozess, denn dadurch können durch die Erinnerung an ähnliche 
Ereignisse auf die damaligen Erfahrungen zurückgegriffen werden. Dabei sind unsere 
Erinnerungen quasi geordnet, nach der damals erlebten Gefühlsintensität. Da heißt, 
wenn wir beispielsweise jemand mit einem roten Hemd sehen, so triggert dies zuerst 
unsere traumatischsten Erfahrungen mit Menschen an, welche in unserer Erinnerung 
ein rotes Hemd getragen hatten. Das rote Hemd funktioniert dann also wie ein 
Trigger, der unsere traumatische Erinnerung aktiviert. Dies geschieht meist 
unbewusst, und noch bevor wir uns der Erinnerung bewusst werden können, wird 
diese Erinnerung meist von unserem Bewusstsein gleich wieder aussortiert, weil es 
erkennt, dass diese traumatische Erinnerung gerade jetzt (in einer harmlosen 
Situation) nicht relevant ist. Trotzdem, und das ich wichtig zu verstehen, sind wir kurz, 
wenn auch nur für den Bruchteil einer Milli- oder gar nur Mikrosekunde lang, mit dem 
verknüpften negativen Gefühl in Berührung gekommen. Das ist zwar nicht viel, aber 
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es summiert sich halt über den Lauf des Tages. Es gibt bei dem obigen Beispiel ja 
nicht nur das rote Hemd als Trigger, sondern auch noch andere Details, vielleicht trug 
der Mann einen Bart, schwarze Schuhe, das Wetter, Lichtverhältnisse, und so weiter, 
all diese können zu Triggern werden. So kann ein Ereignis vieltausendmal am Tag 
angetriggert werden - und jedes Mal zieht es uns ganz kurz, unmerklich und 
unbewusst auf das damalige Gefühlsniveau herunter. 

Soviel also dazu, was ein Trigger ist, und wie Trigger funktionieren. Sie wirken 
übrigens im Gegensatz zu obigem Beispiel natürlich auch bei positiven Erinnerungen. 
Dann macht ein Trigger uns nicht schwach, sondern bringt uns jedes Mal mit der 
positiven Kraft unserer guten Gefühle der betreffenden Erinnerung in Kontakt. Genau 
dies ist der Grund, warum es für unsere spirituelle Weiterentwicklung nichts gibt, was 
wichtiger wäre, als dass wir unsere negativen Erinnerungen und Traumata in gute 
positive Erinnerungen umwanden. Es ist zwar vielen Menschen nicht bewusst, aber 
wir können tatsächlich die abgespeicherten negativen Gefühle bei einer Erinnerung 
auch noch nachträglich verändern ! Man nennt dies "Mit einem Erlebnis seinen 
inneren Frieden finden". Die bekanntesten Methoden hierfür sind: 

 Vergebungsarbeit  

 allerlei Formen der Bewusstseinsarbeit (Meist macht man sich bewusst, warum 
man das betreffende Erlebnis erschaffen hat, also was man daraus 
erfahren/lernen wollte und entwickelt dann als Folge dieser Erkenntnis eine 
tiefe Dankbarkeit für das Ereignis und allen Beteiligten gegenüber, denn sie 
waren alle wertvolle Helfer des eigenen Lern- und Erfahrungsprozesses. Das 
ursprünglich abgespeicherte negative Gefühl wird durch das positive Gefühl der 
Dankbarkeit ersetzt.) 

Oft finden solche inneren Arbeiten um mit etwas seinen Frieden zu finden auch in 
Träumen statt. Aber generell kommt ein Mensch mit traumatischen Erinnerungen 
nicht darum herum, sie zu bearbeiten, denn ansonsten nimmt er das Traumatische in 
sein nächstes Leben mit, weil diese Speicherungen sich zu einem großen Teil im 
Spiritualkörper des Menschen befinden. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 285 
→ Büchersuche  

http://www.vergebung-online.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=285
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Trigger&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die Füße 

Mit den Füßen laufen wir vorwärts, bewegen uns sozusagen in unsere Zukunft hinein. 
Darum deuten Fußprobleme meist auf Ängste vor der Zukunft hin, auf Ängste oder 
andere Probleme uns in unsere Zukunft hinein zu bewegen. Weil die Füße am 

weitesten entfernt von unserem bewussten Verstand sind, haben wir in den Füßen oft 
unsere unbewusstensten Angstspeicherungen. Diese unbewussten Ängste erzeugen 
uns dann zum Beispiel kalte Füsse. 

Probleme mit den Füßen liegen darum praktisch immer unerlöste Themen mit 
unserer Zukunft zugrunde.  

Mit unseren Füßen stehen wir auf der Erde und sind durch sie zugleich mit allem und 
allen, die auf der Erde sind, verbunden. So können wir über unsere Füße unsere 
Position im Gefüge des Lebens erkennen und verstehen. 
Die Richtung der Füße zeigt körpersprachlich an, an was man interessiert ist. Zum 
Beispiel in einer Gruppe von Menschen, kann man schauen in welche Richtung 
zeigen die Füße, und dann kann man sehen, wer an wem in der Gruppe gerade am 
meisten interessiert ist. Das gleiche gilt auch für die Richtung in der die Knie zeigen, 
aber generell auch besonders die Richtung in die die Füße zeigen. Es ist einfach ein 
unbewusster Hinweis darauf, in welche Richtung der Mensch gerne laufen möchte. 
Dasselbe gilt nun nicht nur in Gruppen, sondern zum Beispiel auch in systemischen 
Aufstellungen. Die Richtung in die die Füße zeigen hat auf jeden Fall eine Bedeutung. 
Sie ist kein Zufall. 

Die Art, wie der Mensch läuft, wie er auftritt. 

Der Ballenläufer (der in Europa sehr selten ist), tritt mit dem Vorderfuß zuerst auf, 
dann kommt der Hinterfuß, die Ferse. Das ist die natürliche Art zu laufen, die Art in 
der Naturvölker laufen. Der andere Gang ist der Fersenläufer. Er tritt nicht mit dem 
Teil des Fußes, der sich besser anpassen kann, der besser fühlen kann zuerst auf, 
sondern mit der Ferse. Er weigert sich sozusagen, sich einzufügen und anzupassen 
an die Natur, stattdessen läuft er, als wolle er stoppen, er rammt seine Ferse in den 
Boden, er will nicht weitergehen auf seinem Lebensweg, er will stoppen, sein Leben 
anhalten. Er glaubt sozusagen, wenn ich einfach nicht mehr weiterlaufe, dann kann 
ich auch nicht sterben. Er versucht dem Leben zu trotzen. 
Diese Art zu laufen zeigt eine Weigerung, sich dem Leben hinzugeben. Das ist ja im 
Westen weit verbreitet, dass man sich weigert, eins zu sein mit der Natur, man sträubt 
sich gegen die Natur, wo immer es möglich ist. Zumindest die breite Masse verhält 
sich so, wo immer es möglich ist, Umweltzerstörung anstatt Harmonie mit der Umwelt 
und den Mitmenschen, darum die weite Verbreitung des Fersenganges hier im 
Westen. 
Nun kann der Mensch sich natürlich nicht immer gegen alles sträuben, sonst kommt 
er zu überhaupt nichts. Darum zwingen sich manche Frauen dann doch zum 
Ballengang in dem sie hohe Stöckelschuhe tragen. Oder in den letzten Jahren auch 
immer verbreiteter, dass man Schuhe mit sehr weichen, fast schon gefederten, 
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Absätzen trägt. So zwingt man dann den Fuß (und damit sich selbst) doch noch in 
eine künstliche Haltung hinein, die sich nicht mehr so strikt gegen das Leben wendet. 

Die Fußchakren 

Etwa in der Mitte der Fußsohlen liegen die Fußchakren, unsere direkte Verbindung 
zur Erde, beziehungsweise genauer gesagt, unsere Energieverbindung zur Erde. 
Über diese Chakren in den Füßen können wir uns energetisch nicht nur mit der 
Erdoberfläche verbinden, auf der wir gerade stehen, sondern sogar bis hinunter in 
tiefe Schichten der Erde unsere Energie fließen lassen, aber auch von dort die 
Energie heraufholen. 

Mache hierzu folgende Atemübung: 

Atme zunächst in den ersten Atemzügen tief ein in deine Lunge und jeweils wieder 
nach oben aus. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit (Energie) also bei deinem 
Atemzug. Wenn du in die Lunge hinunteratmest, dann fühle die Energie in der Lunge. 
Wenn du ausatmest, dann fühle wie diese Energie mit dem Atem wieder den Körper 
durch Mund oder Nase verlässt. 
Stelle dir nun vor, du würdest etwas tiefen weiter runter atmen als nur bis zur Lunge. 
Lass also die Energie mit deinem Atemzug etwas tiefer als zuvor in deinen Körper 
einfließen. Spüre es. Und geh dann mit der Energie beim Ausatmen wieder nach 
oben. 
Beim nächsten Einatmen geh noch etwas tiefer als zuvor. Und beim Ausatmen wieder 
ganz nach oben. Wiederhole dies ein paar Mal, jedes Mal etwas tiefer einatmen, bis 
du es schaffst die Energie beim Einatmen bis in die Füße (Fußsohlen / Fußchakras) 
hinunter zu atmen. Wenn du es schaffst, die Energie in deine Füße hinunter zu 
atmen, bist du schon sehr gut. Nun kannst du aber noch einen Schritt weiter gehen, 
und beim Einatmen die Energie noch tiefer, durch deine Fußsohlen (Fußchakras) in 
die Erde hinunter zu leiten - und dann auch beim ausatmen wieder nach oben holen. 
Auch hierbei wieder bei jedem Atemzug etwas tiefer gehen. Mit einiger Übung kannst 
du so bis zum Erdmittelpunkt kommen. So kommst du in Gleichklang mit Mutter Erde, 
die uns alle nährt und die für diese Inkarnation unser Heimatplanet ist. Durch diese 
Form der Atmung gibst du ihr Energie und bekommst Energie von ihr. So ist Geben 
und Nehmen ausgeglichen, wie gesagt, so bist du im Gleichklang mit der Erde und 
alle deine guten materiellen Wünsche werden sich erfüllen können. 

Wie viel Energie der Mensch in den Fußchakren hat zeigt also direkt an, wie gut er 
geerdet ist, wie gut er verbunden ist mit dem größeren Ganzen, zum Beispiel wie gut 
sein "Miteinander" mit der Erde ist, und so weiter. Gerade für Menschen, die oft kalte 
Füßen haben, ist die obige Übung ideal. Sie können dadurch mehr und mehr ihre 
Blockaden zu den Füßen hinunter beseitigen und auch Ängste auflösen, die in den 
Füßen sitzen. Weil gerade in den Füßen Ängste sitzen können, die uns am 
unbewusstesten sind, kann man mithilfe von Atem-Energie-Übungen sehr gut solche 
unbewussten Ängste beeinflussen.  

Spreizfuß, Senkfuß oder Plattfuß 

All diesen Füßen ist gemeinsam dass sie sich sozusagen mehr der Erde annähern 
wollen. Es ist also ein (natürlich unbewusster) Wunsch nach mehr Erdung, der 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=302
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=302
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unterdrückt wird, also nicht erfüllt wird und dann im Fuß sichtbar wird. Die Ursachen 
können natürlich vielfältig sein, aber eine gute Frage um zu starten ist sicherlich: 
Was hindert (oder vielleicht sogar verbietet) mir, geerdet zu sein ? 
Wo stelle ich mich vielleicht sogar über andere und verliere dadurch meine eigene 
Erdung ? 
Welche energetischen Muster (und schlechte Gedanken/Gefühle) in mir ziehen mich 
von der Erde nach oben und verhindern dadurch dass meine Füße gut geerdet sind ? 
Was zieht meine Füße so sehr nach oben, dass sie sich als Ausgleich derart senken 
müssen ? 
Weil die Erde auch immer ein Symbol für die Mutter ist, man spricht auch oft von 
Mutter Erde, darum wäre eine weitere erste Frage: 
Wie ist eigentlich mein Verhältnis zu meiner eigenen Mutter ? 
Gibt es da in mir noch aus der Kindheit einen unerfüllten Wunsch nach mehr Nähe ? 
Gab es vielleicht sogar in der frühen Kindheit eine (vielleicht auch nur kurzfristige) 
Trennung von der Mutter ? (auch kurze Trennungen wie zb ein 
Krankenhausaufenthalt als kleines Kind können große Furchen im Unterbewusstsein 
hinterlassen haben, die es zu befrieden gilt.) 
Offensichtlich geht es um Anteile die sich so sehr an die Erde/Mutter anschmiegen 
wollen, dass darunter die Eigenständigkeit leidet und Problem entstehen dem eigenen 
Weg im Leben zu folgen ! 

Die Zehen 

Die Zehen beleuchten sozusagen den nähesten Teil deiner Zukunft vor deinen 
Füßen. Sie stehen darum symbolisch für Details deiner Zukunft, also wie du darüber 
denkst, wie du darüber fühlst, ob du sie annimmst oder dich vielleicht sogar dagegen 
sträubst, mehr im Artikel über die Zehen. 

Der Fuß als Ganzes 

Obwohl der Fuß also grundsätzlich viel mit der Fähigkeit in die Zukunft zu laufen zu 
tun hat, so hat diese Fähigkeit wiederum aber natürlich auch mit unserer Gegenwart 
und unserer Vergangenheit zu tun. Diesbezüglich kann man den Fuß in drei Bereiche 
einteilen: 
Fuß Vorne: Zukunft 
Fuß Mitte: Gegenwart 
Fuß hinten (Ferse): Vergangenheit (aber auch die Summe all dessen was man aus 
seiner Vergangenheit entwickelt hast, zb Besitz, geistige Fähigkeiten, psychische 
Konflikte und belastende Themen, also auch das Ungelöste aus der Vergangenheit 
was man in der Gegenwart sozusagen besitzt.) 
Das heißt ganz allgemein: 
Wenn wir nicht gut in unsere Zukunft wechseln können, weil wir noch Unerlöstes oder 
Ungeordnetes aus unserer Vergangenheit in uns tragen, dann kann der Fuß solche 
Probleme im Fersenbereich anzeigen. 
Wenn unsere Zukunft hingegen deswegen eingeschränkt ist, weil etwas in unserer 
Gegenwart nicht der göttlichen Ordnung entspricht, dann wird dies im mittleren 
Fußbereich sichtbar. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=521
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=562
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So sind unsere Füße ein Abbild unseres gesamten Lebens und auch unseres 
gesamten Körpers, siehe auch die Fußreflexzonenlehre. 

Links 

 Das Spezialthema Fußpilz ist in diesem extra Artikel behandelt. 

 Vielleicht interessiert Sie auch dieses umfassendes Buch mit Kartenset über die 

Füße von Herrn Dahlke und Frau Fasel. 

 Es gibt einen extra Artikel über die Fersen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 303 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=295
http://www.leichte.info/buch.php?info=3868261311
http://www.leichte.info/buch.php?info=3868261311
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=562
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=303
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fuß&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Reiki 

Um zu verstehen, was Reiki ist, müssen wir zunächst begreifen, was Heilung 
eigentlich ist. Landläufig, und so wird es auch von der Schulmedizin fälschlicherweise 
gelehrt, glauben die meisten Menschen, dass Heilung dann geschehen wäre, wenn 
ein körperliches Symptom verschwunden ist. Jedoch, weil der Mensch aus mehr 
Körpern besteht als nur dem materiell Sichtbaren, deshalb ist diese Sichtweise nicht 
ganzheitlich genug um Krankheit oder Gesundheit korrekt definieren zu können. Eine 
Methode, welche das Ziel (die Gesundheit) nicht korrekt beschreiben kann, ist aber 
natürlich schon von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Das Ziel einer echten 
Heilung besteht aus der Heilung aller Körperschichten des Menschen und zwar 
insbesondere der unsichtbaren Auraschichten. 

Warum ist die Heilung der Aura wichtiger als die Heilung des materiell 
sichtbaren Körpers ? 

Der Grund liegt darin, dass alles was geschieht, nicht nur Krankheit, Gesundheit, 
nein, alles, wirklich alles, jedes Ereignis, absolut alles manifestiert sich zuerst auf 
geistigen unsichtbaren Ebenen, zum Beispiel der Astralebene. Wann immer sich beim 
Mensch eine Krankheit bildet oder eine Heilung erfolgt, all dies geschieht zuerst in 
den Auraschichten seines Körpers. Wenn also, wie dies bei schulmedizinischen 
Verfahren üblich ist, die Aura des Menschen nicht beachtet wird, so kann eine 
körperliche Heilung sich nur dann ergeben, wenn beim Betroffenen zumindest 
unbewusst, also zum Beispiel im Schlaf, eine Heilung seiner geistigen Aura Körper 
stattfindet. Genau dies ist der Grund, warum in der Schulmedizin so selten Heilung 
stattfindet. (Dass von den Pharmakonzernen diese Heilung gar nicht gewollt ist, ist 
dabei nochmal ein anderes Thema.) Darum gelten in der Schulmedizin so viele 
Krankheiten als "unheilbar". In der Praxis gibt es für jede dieser angeblich unheilbaren 
Krankheiten viele Beispiele, wo diese eben doch geheilt wurde, allerdings eben mit 
Methoden, welche diese geistigen Schichten des Menschen miteinbezogen haben. 
Solche Methoden werden oft Geistheilung genannt. Reiki ist eine davon. 

Dabei gibt es unheilbare Krankheiten sowieso nur aus einer begrenzten 
Wahrnehmung heraus. Aus ganzheitlicher Sicht lebt der Mensch auch nach seinem 
Tode weiter, was den Begriff einer "tödlich verlaufenden Krankheit" ad absurdum 
führt. Der Mensch verliert bei seinem Tode lediglich seinen materiellen Körper und 
seine innersten Auraschichten. Sein Spiritualkörper mitsamt den darin enthaltenen 
Denk- und Glaubensmustern, Gelübden, Versprechen, Karma, bleibt ihm nahezu 
unverändert für sein nächsten Leben erhalten. 

Wahre ganzheitliche Heilung beachtet darum immer primär diese wichtigen Anteile 
des Menschen. Über sie, beziehungsweise über deren Heilung, findet er auch leichter 
den Zugang zum eigenen göttlichen Kern was ja das eigentliche Ziel eines jeden 
Menschen ist. Solche Formen der Heilung führen darum die Seele zur Göttlichkeit und 
den Mensch zum Glück. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=62
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=29
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Was geschieht beim Reiki ? 

Beim Reikigeben übertragen wir mit unseren Händen Energie in die Auraschichten 
des Empfängers. Das Ziel dabei ist es, Schwächen, Löcher, blockierende 
Verdichtungen oder Verletzungen in den feinstofflichen Körpern des Betroffenen zu 
heilen. Wir nutzen hierfür die Kraft der Absicht. Es genügt bereits die Absicht in uns 
Energie oder Reiki fließen zu lassen, und wenn wir keine eigenen inneren Blockaden 
haben, die dem wiedersprechen, dann funktioniert dies natürlich auch (ganz einfach 
weil alles geschieht, was der Mensch mit der Kraft seiner Gedanken verursacht). 

Reikieinweihungen 

Wie gerade erwähnt, wenn wir bestimmte innere Blockaden haben, dann kann nur 
wenig oder gar kein Reiki fließen. Der Zweck der Reiki Einweihungen ist es, genau 
solche Blockierungen aufzulösen. Bei den Reikieinweihungen werden unsere 
Blockaden gegen den Energiefluss über die Hände sozusagen weggespült, so dass 
wir es fortan leichter haben, Energiekanal göttlicher Energien zu sein. Wenn jemand 
sagt, er hat Reiki oder gibt Reiki, so ist damit umgangssprachlich gemeint, dass er 
oder sie durch den Prozess der Reikieinweihungen gegangen ist und dadurch 
bestimmte Energiekanäle frei geworden sind, so dass bei ihm oder ihr leichter diese 
heilende Energie durchläuft. Dabei ist die Energie, die dann fließt keine spezielle 
Energie. Rei-ki heißt auf deutsch übersetzt einfach nur 
"Universelle Energie". 

Wenn jemand übrigens schon von vorneherein keine 
solchen Energieblockaden mehr hat, braucht er natürlich 
auch keine Reiki Einweihungen. 

Fernheilung und Fernreiki 

Da Energien grundsätzlich nicht an Zeit und Ort 
gebunden sein müssen ist es auch möglich über die 
Ferne Energie zu senden. Fernreiki ist eine solche 
Möglichkeit, um positive, heilende, Harmonie bringende 
Energien über eine beliebige Entfernung zu jedem 
beliebigen Punkt des Universums zu senden, damit sie 
dort eine heilende Wirkung entfalten kann. Es ist ähnlich 
wie ein Gebet, aber eben nicht mit Worten sondern direkt 
mit Energie. 

Was ist Reiki ? 

Energie = Schwingung = Information. Dies ist physikalisch kein Geheimnis. Die 
physikalische Information in einer Schwingung ist zb die Amplitude und die Frequenz. 
Fließende Energie besteht immer aus solchen Informationen, billionenfach 
zusammengeballt, wie der orchestrale Sound eines Sinfonieorchesters, aus unendlich 
vielen Musikern bestehend und eben millionenfach potenziert. Die Lebensenergie, die 
potenziell jedem zur Verfügung steht, besteht grundsätzlich aus allem was ist (Gott). 

 

http://www.betenlernen.de/
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Als Reiki wird der bewusste Umgang im heilenden Sinne mit der Lebensenergie 
bezeichnet. 

Spannungen im Menschen sind Energieblockaden, bei denen der Energiefluss gestört 
ist (sonst würde sich an der Stelle überhaupt keine Spannung aufbauen). Durch die 
Auflösung solcher Spannungen kann das Energiesystem Mensch mehr Energie 
durchleiten, ist also auf einem höheren Energielevel als zuvor. Durch das 
Verschwinden der Dissonanzen entsteht neue Energiezufuhr (=Information), die es 
ermöglicht daß Lernthemen (bewusste und unbewusste) schneller abgeschlossen 
werden können, als dies ohne den Abbau dieser Spannungsblockaden geschehen 
wäre. Das können durchaus Jahrzehnte sein, die sich die Seele hierbei einspart an 
Lernzeit. 

Dies bedeutet nun nicht dass mit Reiki alle Probleme gelöst seien, es bedeutet dass 
durch den Abschluss eines Problems (also eines Seelenlernthemas), sich die Seele 
dem nächsten Lernthema zuwenden kann, welches im Lebensplan der Person steht. 

Darum ist Reiki einfach ein Entwicklungsbeschleuniger, nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. Der Mensch kommt mit Reiki schneller auf seinem Lebensweg vorwärts, also 
er kann die Lernthemen seines Lebensplanes schneller abhaken. Ist er im 
Lebensplan-Rückstand, so kann dieser mit Reiki aufgeholt werden, und auf Dauer 
sogar ein Vorsprung erreicht werden. Bildlich gesprochen, wer hinterherläuft, kann 
nicht die Richtung seines Lebens bestimmen. Dies kann nur derjenige, der Energie im 
Überfluss hat. Der Mensch ist dann nicht mehr Spielball seines Schicksals, sondern er 
erhält mehr und mehr die Freiheit zurück, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

Was ist ein Lebensplan-Rückstand ? 

Desto weiter zurück ein Mensch in Bezug auf seinen Lebensplan fällt, desto höher 
wird der Druck den sein Schicksal auf ihn ausübt, um ihn doch noch zu erfüllen. Diese 
Druckerhöhung kommt nicht von Gott, sondern von der eigenen Seele. Sie geschieht 
zum Beispiel in Form von Krankheiten, Unfällen und vielerlei Schicksalsschlägen. Die 
Seele ist es, die zum absoluten Göttlichen zurückstrebt. Sie verfolgt diesen Weg über 
viele Leben hinweg. Hierzu dient auch der Lebensplan, den der Mensch in groben 
Zügen schon vor der Inkarnation festgelegt hat. Er ergibt sich aus der Vergangenheit 
und dem Karma des Menschen. Desto höher sein Energiepotential ist und desto 
weniger Energieflussblocken er in sich trägt, desto schneller und besser kann sich 
sein Lebensplan erfüllen. Der Lebensplan ist grundsätzlich immer auf Glück und 
anderes Göttliches ausgerichtet als Endziel. Jedoch, je nach Karma und Absichten 
kann es trotzdem sein, dass tiefe Täler durchschritten 
werden müssen. 

Rei bedeuted universelle 
Ki bedeuted Lebensenergie 
ReiKi, die universelle Lebensenergie, die in jedem 
Mensch fließt, hilft also dem Mensch seinen Lebensplan 
zu erfüllen. Die Entspannung, die bei einer Reikisitzung 
eintritt, oder gar das Verschwinden von Krankheiten sind nur Symptome, die 
anzeigen, dass die Seele wieder ihrem göttlichen Lebensplan näher gekommen ist. 
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Denn in diesem göttlichen Plan ist für jeden Menschen Gesundheit, Glück und 
Erfüllung vorgesehen, wenn sich der Mensch diesem, seinem persönlichen göttlichen 
Plan folgt und grundlegende Lebensregeln einhält. 

Reiki, die universelle Lebensenergie ist eigentlich in unendlichem Ausmaß vorhanden. 
Es sind nur die inneren Blockaden, die den Energiefluss verhindern, und so von der 
Lebensenergie trennend wirken können. Reikibehandlungen dienen der 
Unterstützung oder Wiederherstellung des universellen Lebensenergieflusses. 

Oftmals ist der Mensch durch Ereignisse und Erlebnisse innerlich so traumatisiert, 
dass er sich seiner Göttlichkeit nicht mehr erinnert. Beziehungsweise anders 
ausgedrückt: Es sind Zellen seines Körpers, die von der Erinnerungspeicherung an 
das traumatische Erleben derart überlagert sind, dass ihnen die Resonanz zu ihrer 
eigentlichen (göttlichen) Bestimmung verloren gegangen ist. Diese Zellen können 
dann auch Ihre körperlichen Funktionen nicht mehr erfüllen. 

Gerade hier setzt Reiki oder Fernreiki an und schafft wieder die Anbindung an unser 
innerstes höchstes Göttliches. Nur wenn der Mensch auf seinen eigentlichen 
Lebenssinn, das Göttliche Urprogramm ausgerichtet ist, erreicht er die 
Voraussetzungen um dauerhaft gesund zu sein und zu werden. Vorher hat er keine 
Chance, er stolpert höchstens von einer Krankheit in die Nächste, von einer Botschaft 

seines Körpers zur Nächsten. Das Ziel von Reiki ist also keineswegs eine direkte 
Heilung des Körpers im medizinischen Sinne, sondern etwas viel Höheres! 

Nicht umsonst erlebt der Mensch sich wohlfühlend in einem entspannten Zustand, ja 
strebt zumindest unbewusst immer wieder der Entspannung entgegen. Dabei können 
Spannungen aus diesem Leben, aus früheren Leben, oder gar aus völlig anderen 
Dimensionen stammen. Reiki oder Fernreiki sind gute Mittel, um solche Spannungen 
aufzulösen. Reiki kann durch vielerlei andere Methoden unterstützt werden. Zum 
Beispiel durch eine bewusste Vergebungsarbeit (siehe zum Beispiel das Arbeitsblatt 

Vergebung). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 307 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=11
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.vergebung-online.de/Arbeitsblatt-Vergebung.pdf
http://www.vergebung-online.de/Arbeitsblatt-Vergebung.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=307
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reiki&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Spannungen im Körper 

Eigentlich ist es völlig normal, dass wir im Leben immer wieder unter Spannungen 
stehen. Spannung/Aktivität und Entspannung/Ruhe wechseln sich im Idealfall in 
unserem Leben harmonisch ab, so dass Yang und Yin im Einklang sind. Wenn 
allerdings die Spannung überhand nimmt, man spricht dann auch gerne von Stress, 
beginnt ein ausgleichender Körperprozess. Die überhandnehmende Anspannung aus 
unserer Psyche wird dann temporär in Teilen unseres Körpers zwischengespeichert. 
Eine solche Anspannung kann jeden Körperteil erfassen, unsere Muskeln, Organe, 
Sehnen, Gefäße, Körperzellen und so weiter. Alle Gewebe, selbst unsere 
Körperflüssigkeiten können die Anspannung unseres Geistes übernehmen. Weil der 
Mensch ja immer wieder dieselben Lebensmuster lebt, sich also immer wieder 
dieselbe Art von Spannungen und Stress erzeugt, gibt es bei jedem Menschen auch 
im Körper oftmals immer wieder an denselben Körperstellen Spannungen. Dies wird 
zum Beispiel bei Gesichtsmuskeln im Gesicht durch die typischen Gesichtszüge eines 
Menschen sichtbar. 

Die physikalische Wirkung im Körper ist einfach nachvollziehbar. Jede einzelne 
Körperzelle (ob Gewebe, Muskel oder Blut etc.) steht unter einer Grundspannung bei 
der sie optimal funktionieren kann. Durch die überlagerte Spannung aus der Psyche 
verliert die Zelle ihre optimale Eigenspannung und das führt natürlich, wenn der 
Zustand dauerhaft bestehen bleibt, zur Erkrankung des betreffenden Körperteils. 
Diese geistigen Ursachen von Krankheiten sind aber heute eigentlich kein Geheimnis 
mehr, außer vielleicht bei denen, die sich zu Sklavenarbeitern der Pharmaindustrie 
gemacht haben. Wer körperlich gesund sein will, kommt darum nicht drum herum, ein, 
zwischen Aktivität und Ruhe ausgeglichenes Leben zu führen ohne Spannungen in den 

Körper hinein zu verdrängen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 324 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=48
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=19
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=19
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=324
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Entspannungstraining&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Rückführungen 

Das Wissen um frühere Leben ist hier im Westen zwar seit dem 6. Jahrhundert von 
der katholischen Kirche unterdrückt, verboten und aus der Lehre des Christentums 

entfernt worden. Aber auch im europäischen Raum gibt es immer mehr Menschen, die 
sich nicht mehr von den Kirchen vorschreiben lassen, was sie zu denken haben. 
Gerade in neuer Zeit sind viele Menschen durch die Erfolge von sogenannten 
Rückführungen überzeugt worden, nach dem Motto, wer heilt, hat Recht. 

Unter einer Rückführung oder Reinkarnationstherapie versteht man eine Art mentale 
Erinnerungsreise zurück in frühere Leben. Weil wir meist keine bewussten 
Erinnerungen mehr an unsere früheren Leben haben, ist die wichtigste 
Voraussetzung für eine Rückführung, dass man in eine tiefe Entspannung 
kommt, denn wir müssen hierzu unseren normalen Erinnerungsrahmen überwinden. 

Es gibt noch eine andere Form, wie manche Menschen in Kontakt mit früheren Leben 
kommen, das ist, wenn man in Träumen Bilder aus früheren Leben gezeigt bekommt. 
Auch dies kommt relativ oft vor, wird aber oft nicht als früheren Leben erkannt. 
Jedenfalls, sobald man dann mal etwas aus einem früheren Leben gesehen hat, also 
eine Erinnerung hoch kam, dann hat man es meist leichter, dass noch weitere Bilder / 
Erinnerungen sich auftun. 

Zunächst aber etwas Grundsätzliches zu Rückführungen 

Man sollte eine Rückführung immer mit einem therapeutischen Ziel machen. Man 
sollte bei einer Rückführung also immer eine Heilung anstreben, weil ansonsten wühlt 
man sozusagen nur Schlamm auf und hat zum Schluss nur dreckiges schmutziges 
Wasser im eigenen Geist. Wir sollten verstehen, dass es einen Sinn hat, dass wir uns 
an viele Dinge aus unserer Vergangenheit nicht mehr erinnern. Dies ist zu unserem 
eigenen Schutz ! Denn wir wären sonst überflutet von zu viel Altem und könnten nicht 
mehr so gut im Hier und Jetzt leben. Wir wären dann nicht so gut handlungsfähig, das 
Alte würde uns schwerfällig und müde machen. Darum, gang ganz wichtig: Mache 
eine Rückführung nur mit einem Heilungsziel. Eine Reinkarnationstherapie sollte 
immer an der Heilung eines speziellen Lebensthemas des Betreffenden ausgerichtet 
sein. 

Dies ist dann neben der Tiefenentspannung auch bereits der nächste wichtige Punkt 
bei einer Rückführung: Man setzt durch die Kraft der Gedanken die Absicht, dass 
man zur Ursache des speziellen Themas gelangen möchte. Desto klarer diese 
Absicht gesetzt ist, desto einfacher ist es für das Bewusstsein an die entsprechende 
Erinnerungsstelle aus den früheren Leben zu springen. Die entsprechenden Bilder 
poppen dann innerlich plötzlich auf, manchmal sogar mit den entsprechenden 
Gefühlen. Das ist jetzt vielleicht schwierig zu beschreiben, aber wer es mal erlebt hat, 
diese Bilder sind dann einfach plötzlich da. (Weil die Absicht möglichst klar gesetzt 
sein muss, kann jemand der einfach nur Psychologie studiert hat, noch lange keine 
Rückführungen anbieten, weil die Klarheit des Geistes, die wird bei einem Studium 
nicht erlernt oder geübt.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=25
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=25
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Dabei ist dieser Vorgang an sich nichts besonderen, es ist wie bei jeder anderen 
Erinnerung auch. Auch für normale Erinnerungen aus dem jetzigen Leben gilt, dass 
Erinnerungen um so stärker sind, und um so leichter fallen, desto mehr Emotionen 
darin gebunden sind. Dies gilt auch für Erinnerungen aus früheren Leben. Und da wir 
ja immer auf Erinnerungen aus früheren Leben losgehen, die der Heilung bedürfen, 
handelt es sich da immer um emotionsreiche Erinnerungen. 

In Indien gilt es teilweise als schlechtes Zeichen, wenn ein Mensch sich an frühere 
Leben erinnert. Dies hängt gerade damit zusammen, dass solche Erinnerungen eben 
besonders dann stattfinden, wenn das betreffende Ereignis noch mit so viel 
Emotionen angereichert ist, was nichts weiter bedeutet, als dass der Betreffende noch 
etwas aus dem vergangenen Leben zu heilen hat. Das ist ein wichtiger Punkt: Wenn 
jemand eine Erinnerung an ein früheren Leben hat, zum Beispiel mithilfe eines 
Traumes, dann ist dies praktisch immer eine Aufforderung, dass er/sie da noch etwas 
zu heilen hat und dies sollte man dann auch tun. 

Der weitere Verlauf einer Rückführung ergibt sich dann aus sich selbst: 

 Findet man etwas, was vergeben werden sollte, dann gilt es diese Vergebung zu 
tun. 

 Findet man Gelübde, Schwüre, Versprechen, Vorsätze, Eide oder andere 
abhängig machende Muster, so sollte man diese auflösen. (Meist auch wieder 
mit Vergeben gekoppelt, auch Selbstvergebung, dass man sich durch diese 
Gelübde so sehr eingeschränkt hat, oftmals ja über viele Leben hinweg.) 

 Findet man negative Handlungsmuster oder Glaubenssätze, so sollte man 
diese natürlich auch auflösen. 

 Findet man sich als Opfer in Situationen des früheren Lebens, so gilt es 
natürlich zunächst Vergebung zu praktizieren - aber oft ist es auch noch 
angebracht weiter zurück zu gehen in dasjenige Leben, wo man selbst als Täter 
das spätere Opferleben verursacht hat. Aufgrund des Karmagesetzes sind wir ja 
niemals aus purem Zufall in einer Opferrolle gelandet. Wir haben es immer 
irgendwie verursacht, weil unsere Seele etwas daraus lernen wollte. Oftmals 
landet man in Opferleben weil wir Schuldgefühle auflösen wollten. Durch das 
Leben als Opfer wollen wir sozusagen unsere Schuld abarbeiten um 
gleichzeitig auf der Seelenebene zu reifen und lernen in Zukunft solche 
Schuldanhäufungen zu vermeiden. 

Wichtige Voraussetzung für eine Rückführung 

Natürlich sollte der Betreffende mit den Ereignissen seiner Vergangenheit in diesem 
Leben, also zum Beispiel seiner Kindheit in Frieden sein, bevor eine Rückführung in 
frühere Leben stattfindet. Oder anders formuliert: Man sollte mit dem, an was man 
sich bewusst erinnert einen inneren Frieden gefunden haben, bevor man mittels einer 
Rückführung nach weiteren Dingen sucht, die es zu befrieden und zu vergeben gilt. 

→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 331 
→ Büchersuche  

http://www.vergebung-online.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=79
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=331
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Rückführungen&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Spinnenphobie - Arachnophobie 

Interessanterweise hat fast jeder Mensch ganz komische Gefühle im Bezug auf 
Spinnen. Es ist bei den meisten so eine Mischung zwischen Ekel und Angst, welche 
aber rational in keiner Weise erklärbar ist, denn von der Muskelkraft ist der Mensch 
der Spinne um ein vieltausendfaches überlegen. 

Was steckt also wirklich hinter dieser unerklärlichen Angst vor Spinnen ? 

Dieses Thema ist nicht nur für Menschen mit Arachnophobie (Spinnenphobie) 
interessant. Eine abgemilderte Form der Angst vor Spinnen haben Menschen, die 
unter Spinnen-Alpträumen leiden. Die Spinnenangst ist in dem Fall hauptsächlich ins 
Unterbewusstsein verlagert. In einer ganz leichten Form betrifft die Angst vor Spinnen 
aber noch viel mehr Menschen, denn fast jeder Mensch hat komische Gefühle 
gegenüber Spinnen. Wie kommt dies ? 
Wenn die Evolutionstheorie stimmen würde, dann müsste sich der Mensch schon seit 
Jahrmillionen an Spinnen als Mitbewohner des Planeten Erde gewöhnt haben und 
eine so oft auftretende rational unbegründete Angst wäre unerklärbar. 

Was symbolisiert eine Spinne und was ist also die Urangst hinter der 
Arachnophobie ? 

Das erste Mal kommt der Mensch als kleines Baby mit der Spinnenenergie in 
Berührung. Das ist, wenn die Mutter durch ihr Achtsamsein fürs Kind so etwas wie ein 
"schützendes Spinnennetz" ums Kind zieht. Sobald das Kind sich zu weit von der 
Mutter entfernt oder einen bestimmten Raum verlässt kommt die Mutter und holt es 
zurück. Für ein kleines Kind erscheint die Mutter dann übermächtig wie eine Spinne 
mit vielen Armen, denen das Kind nicht entkommen kann. Es fühlt sich wie ein Opfer 
in einem Spinnweben, welches entkommen will (das Kind will ja die Welt entdecken), 
aber es gelingt ihm nicht - und in so einem Fall ist die Angst vor Spinnen, dann 
eigentlich die Urangst wieder in einem solchen unentkommbarem mütterlichen 
Spinnennetz gefangen zu sein. 

Darum wird die erste Frage eines Psychologen bei Arachnophobie meist die Frage 
nach deiner Beziehung zur Mutter sein. 

Die 3 Urangst-Gefühle des Menschen im Zusammenhang mit Spinnen: 

1. Das Gefühl in einem Spinnennetz ohnmächtig zu hängen / gefangen zu sein. 

2. Das Gefühl von jemandem beobachtet und kontrolliert zu werden (wie ein Opfer 
von der Spinne) 

3. Das Gefühl von jemand energetisch ausgesaugt zu werden (wie eine Spinne 
das mit ihren Opfern macht). 

Heilung von der Spinnenphobie 

Sicher ist dir klar, dass du hierzu an dir und deinen Ängsten arbeiten musst. Beginne 
am besten ein Arbeitsblatt mit der Überschrift: Die Ursachen meiner Spinnenphobie 
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Dieses zunächst leere Arbeitsblatt ist dann ein gutes Signal an das eigene 
Unterbewusstsein. Und wann immer dir eine mögliche Ursache für deine 
Spinnenphobie einfällt, notiere sie gleich auf deinem Arbeitsblatt. 

Mache die folgenden 3 Übungen, indem du in die besagten 3 Spinnen-Urangst-
Gefühle rein gehst, also so intensiv wie möglich fühlen. Jeweils während oder in den 
Tagen nach der Übung kann es sein, dass dir Erlebnisse einfallen, wo du dich genau 
so gefühlt hast. Notiere diese dann auf deinem Arbeitsblatt. Hier also nun die drei 
Gefühlsübungen zum Heilen von Spinnenphobie: 

1. Gehe in das Gefühl in einem Spinnennetz ohnmächtig zu hängen. 

So ein Netz ist ja nicht ohne. Bei jeder Bewegung, die man macht, zieht es sich 
immer enger und enger zusammen, als Opfer wird man immer unbeweglicher 
und ohnmächtiger, also wer da gefangen ist, der ist wirklich chancenlos. Egal 
was man macht, es wird immer schlimmer und schlimmer, und schlimmer - das 
ist das Erlebnismuster. Darum, fühle ob du so etwas schon mal erlebt hast (im 
übertragenen Sinne). Erlaube es dir wirklich dieses Gefühl zu fühlen, koste es 
sozusagen aus. 
WICHTIG: 
Zum Ende der Übung stellst du dir vor, dass sich durch die Lichtkraft deiner 
Gedanken alle Fäden des Netzes immer heller werden und sich im Licht 
auflösen, so dass du wieder frei bist. (Falls dir dies nicht gelingt, dann nehme 
Fantasiewerkzeuge zur Hilfe in deiner imaginären Vorstellung.) 

2. Als zweite Übung gehe in das Gefühl von jemandem beobachtet und 
kontrolliert zu werden und zwar im übertragenen Sinne, genau so wie eine 
Spinne das macht die in der Nähe ihres Netzes sitzt und mithilfe ihrer 
feinfühligen Beine jede Regung des Opfers im Spinnennetz mit fühlt und sofort 
aufkreuzt, wenn etwas los ist. Also hier geht es darum, das Gefühl zu fühlen, 
dass man sich nicht bewegen darf, weil sonst gleich jemand bedrohliches 
aufkreuzt (oder etwas bedrohliches geschieht). 
WICHTIG: 
Am Ende dieser Übung durchtrennst du in deiner Vorstellung symbolisch den 
"Signal"-Faden der zur Spinne führt. Oder wenn dir während der Übung ein 
Mensch/Ereignis eingefallen ist, bei dem du dich so gefühlt hast, dann 
durchtrenne die symbolische Verbindung zu ihm. 

3. Als dritte Übung gehe in das Gefühl von jemand energetisch ausgesaugt zu 
werden, also im übertragenen Sinne, so, wie eine Spinne das mit ihren Opfern 
macht. Auch hier fühle, ob du so etwas schon einmal zum Beispiel in deiner 
Kindheit erlebt hast. 
WICHTIG: 
Auch hier am Ende wieder visualisieren, dass es gut ist. Also du kannst dir 
vorstellen, dass die aussaugende Person (oder Spinne) platzt und die 
gestohlene Energie wieder zu dir zurück fließt. Oder ähnliches, auf jeden Fall in 
deiner Vorstellung den Aussaugungsvorgang stoppen. 

Dies sind die 3 Urangst-Gefühle des Menschen im Zusammenhang mit Spinnen. Und 
wenn du mit diesen Gefühlen deinen inneren Frieden gefunden hast, dann wirst du 
sehen, danach werden Spinnen zu deinen besten Freunden, weil sie dann nichts 
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angsteinflößendes mehr repräsentieren. Hinter jedem der 3 Punkte stecken übrigens 
Prinzipien die wir im Leben eigentlich ständig anwenden. Wer hat zum Beispiel nicht 
schon mal selber eine Zahnpastatube so ausgepresst, wie eine Spinne das mit ihrem 
Opfer tut, bis auf den letzten Tropfen ? usw. Du wirst also auch um ein vielfaches 
"lebenstauglicher", wenn du mit diesen Gefühlen und Prinzipien in Einklang kommst. 

Nun hast du vielleicht irgendwann einige Punkte auf deinem Arbeitsblatt stehen, die 
bei dir Ursachen für deine Spinnenangst sind. Überlege dir für jeden dieser Punkte 
einen Weg, wie du es befrieden willst. Vielleicht ist eine Vergebungsarbeit passend, 
vielleicht ein nachträgliches Umändern von Gefühlen, die du während einem Ereignis 
hattest, oder du veränderst deine Sichtweise zu einem vergangenem Ereignis, zum 
Beispiel, indem du dir die Szene wie ein neutraler Beobachter von oben anschaust, so 
lange, bis du wirklich zu diesem neutralen Beobachter wirst und es so neutral sehen 
kannst - entscheide selbst, wie du bei jedem der Punkte auf deiner Liste vorgehen 
willst. Du wirst innerlich spüren, wenn du einen Punkt befriedet hast, dann streiche ihn 
durch, bis deine Liste leer ist. 
Und vergiss dann auch nicht, ab und zu den Test zu machen, wie groß deine 
Spinnenangst noch ist. Natürlich gehst du dabei so vor, dass du dich nicht verurteilst, 
wenn noch etwas da ist von der Spinnenphobie, sondern du lenkst deine 
Aufmerksamkeit auf deine Fortschritte, also lobst dich selber bereits für den kleinsten 
Fortschritt (Prinzip: nicht verurteilen, sondern Loben!) 

Wenn du das Thema noch ganzheitlicher bearbeiten möchtest, kannst du übrigens 
diese Übungen auch aus Sicht der Spinne machen, also wie fühlt sich die Spinne 
jeweils dabei. Das wird aber meist nicht nötig sein um die Phobie aufzulösen, es kann 
dir aber helfen das Spinnenthema ganzheitlicher zu erfassen und zu verstehen. So 
geht es hier eigentlich um weit mehr als nur die Auflösung der Arachnophobie, es 
geht auch darum, dass der Mensch seinen Frieden mit den 3 Prinzipien findet, die 
hinter den drei Spinnen-Urangst Gefühlen stehen. Weil diese Prinzipien so oft im 
Leben auftauchen ist es wichtig dass der Mensch in seine volle Spinnenkraft kommt. 
Jeder Mensch ist eben durch sein Verhaltenspotential auch eine Spinne, auch wenn 
er optisch nicht so ausschaut. Es heißt, dass es im Weltraum Planeten gibt, wo 
Spinnen regieren und so groß wie Menschen sind. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 365 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=365
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Spinnenphobie&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Misophonie heilen 

Misophonie oder eine Geräuschempfindlichkeit auf ganz bestimmte Geräusche ist es, 
wenn man bestimmte Geräusche nicht aushält, ja wenn sie einen sogar wütend 
machen oder gar andere negative Gefühle auslösen. Dabei kann dies alle Geräusche 
betreffen, die man hören kann. Es ist möglich auf jedes Geräusch ein misophonisches 
Verhalten zu entwickeln. 

Aus spiritueller Sicht ist Misophonie einfach nur eine Ersatzprojektion bezüglich einem 
Lebens- oder Lernthema, wo der Betreffende mit etwas noch keinen Frieden 
geschlossen hat. Um Misophonie zu heilen muss man also einfach schauen, was für 
unverarbeitete oder unbefriedete Themen verbindet der misophonische Mensch mit 
dem entsprechenden Geräusch. Da diese Verknüpfungen meist unbewusst, also 
verdrängt sind, ist hier natürlich eine gewisse Bewusstwerdungsarbeit notwendig, 
aber grundsätzlich sollte jeder herausfinden können, was für Ereignisse oder Themen 
mit dem Geräusch immer wieder angetriggert werden und so in ihm diese schlechten 
Gefühle auslösen. Denn, Dinge, die der Mensch noch nicht ausreichend verarbeitet 
also innerlich befriedet hat, lösen immer negatives, Ungemütliches in ihm aus. 
Solche Trigger gibt es nicht nur über Geräusche, sondern natürlich auch über jede 
andere Sinneswahrnehmung. Und der schnellste Heilungsweg besteht immer darin, 
dass wir das dahinterliegende Thema finden, erkennen, anerkennen und unseren 
inneren Frieden damit finden. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 399 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=399
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Misophonie&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Richtiger Sex 

Natürlich hat Sexualität einen Einfluss auf unsere spirituelle Entwicklung, ich glaube 
niemand wird dies bestreiten. Alles andere zu glauben wäre extrem naiv. Wenn es 
aber so ist, dann sollte sich (zumindest jeder vernünftige) Mensch die Frage stellen, 
wie schaut denn dann eigentlich eine Sexualität aus, die der geistigen Entwicklung 
des Menschen dient ? 

Nun wurde ja jahrtausendelang fast alles im Zusammenhang von Sexualität tabuisiert, 
und eben auch das Wissen darüber. Dadurch ist das Wissen über die spirituellen 
Hintergründe des Sexualität weitgehend verloren gegangen, und ohne Wissen kann 
diese Frage natürlich auch nicht gut beantwortet werden, so ist es gar nicht 
verwunderlich, dass ganz oft die Antwort einfach gelautet hat, dass man am besten 
auf Sexualität verzichtet, ein Mönchs- oder Nonnenleben führt. Und auf vielen 
geistigen Pfaden nicht nur hier im Westen, wird das auch heute noch so gelehrt. Aber 
- und das ist die simple Wahrheit - damit verkümmert dann die größte Kraftquelle des 
Menschen ungenutzt. Das ist schade und dumm. Ganzheitliches Denken wäre, dass 
man gerade die größte Freudeenergie (=Orgasmusenergie) nutzt um die eigenen 
Ziele also eben auch das Hauptziel, sich geistig weiterzuentwickeln und sich weiter zu 
befreien. Sie auszuklammern ist in keinster Weise ganzheitlich und ist sogar ganz und 
gar unnatürlich und sogar ausgesprochen dümmlich. Um dies zu erkennen muss aber 
eben zuerst die Befreiung aus den jahrtausende alten Glaubenssätzen und Verboten 
erfolgen, die ja verbieten in Sex etwas Höheres zu sehen. Denn, natürlich können wir 
erst dann zwischen richtigem und schlechtem Sex unterscheiden, wenn wir unsere 
Sexualität an unseren höheren Zielen ausrichten. Erst wenn unsere Sexualität 
unseren höheren Zielen dient ist sie gut, ansonsten nicht. 

Unsere höheren Ziele können wir immer nur dann erreichen wenn wir 
Energieblockaden in uns mehr und mehr auflösen und so zu immer höher 
schwingenden Menschen werden. Darum könnte man es vereinfacht so definieren: 
Richtiger Sex erhöht das Energieniveau des Menschen, falscher Sex tut dies nicht. 

Hier stellt sich nun manchem vielleicht die grundsätzliche Frage: Warum ist das 
Energieniveau überhaupt so fundamental wichtig ? 

Und das hat damit zu tun, dass unser Unterbewusstsein Energie benötigt um uns alle 
unsere Ziele, Wünsche und Absichten die wir haben, erfüllen zu können, 
beziehungsweise zum Auflösen/Überwinden unserer Blockaden die unseren Zielen 
entgegenstehen. Also auch unser höchstes Ziel (uns weiterzuentwickeln) 
benötigt Energie. Wir sind zwar Schöpfergötter, aber trotzdem benötigt dieser 

Schöpfungsprozess Energie. Und damit meine ich jetzt nicht die Geburt eines Kindes, 
sondern die Geburt all deiner Ziele und Wünsche in die Realität deines Lebens hinein. 
All dies benötigt Schöpfungsenergien, und natürlich, desto höher unser Energieniveau 
dieser feinstofflichen Energien ist, desto leichter und mehr werden sich unsere 
Wünsche erfüllen können, desto qualitativ besser wird unser Leben sein, weil desto 
mehr wir unser Ziel uns geistig weiter zu entfalten erreichen, desto mehr sind wir im 
Fluss mit dem großen Göttlichen. 
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So führt Sexualität auf eine ganzheitliche Weise zu einer höheren Lebensqualität 
indirekt in allen Lebensbereichen für beide Partner. Und ja, dies betrifft natürlich auch 
Heilungsprozesse, welche ebenso viel feinstoffliche Energie benötigen, damit sie 
überhaupt stattfinden können. Dies alles kann mithilfe der Sexualität erreicht werden, 
aber eben nicht mit traditionell "herkömmlichem Sex", weil mit der verbreiteten 
üblichen Sexualität ja immer ein immenser Energieverlust einhergeht. Am ehesten 
findet man diese Ausrichtung der Sexualität auf das höchste göttliche Ziel im Tantra. 
Notwendig sind also neue Sichtweisen, die Sexualität und Heilung als eine Einheit 
begreifen. Und davon sind wir aber noch weit, weit entfernt. Wenn du heute zu einem 
Arzt, Heilpraktiker oder Geistheiler gehst - wer befragt dich denn nach deiner 
Sexualität ? Obwohl es doch offensichtlich wäre, dass dies der markanteste Teil des 
Lebens eines Menschen ist.. 
Wenn die Sexualität auf das höchste Ziel der Heilung ausgerichtet wäre, dann wäre 
dies eine enorme Energiequelle für Heilungsprozesse, die ansonsten wegen 
Energiemangel gar nicht ablaufen können. Dei Grundlagen für eine solche heilsame 
Sexualität sind in diesem Tantra Ebook detailliert dargestellt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 439 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=212
http://www.tantra-ebook.de/artikel.php?id=1
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=439
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Sexual+healing&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Borderline Syndrom 

Borderline ist die Krankheit mit der die Seele den Betreffenden zwingt sich den 
selbstzerstörerischen Anteilen in ihm zu stellen: Ich zerstöre mich - oder - Ich heile 
mich - das ist die Wahl. Dazu aber später mehr. 

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) wird von der Schulmedizin als eine 
psychische Erkrankung beschrieben mit impulshaften Stimmungswechseln, instabilen 
zwischenmenschlichen Beziehungen und einem stark schwankenden Selbstbild mit 
gestörten Selbstwahrnehmungen. Aus einer spirituellen Sichtweise ist also primär die 
emotionale Ebene des Menschen gestört. Man könnte es zusammenfassend auf den 
einfachen Nenner bringen, dass der Emotionalkörper des Betreffenden völlig instabil 
ist, und also dringend eine heilende Arbeit bräuchte. 
Der Emotionalkörper wird unter anderem gebildet aus dem zweiten Chakra heraus, 
und so gilt es also neben dem Emotionalkörper auch das zweite Chakra zu 
betrachten, was da alles so am wirken ist. Instabile zwischenmenschliche 
Beziehungen werden zwar dem dritten Chakra als Thema zugeordnet, aber das dritte 
Chakra ist hier eigentlich nur indirekt betroffen, weil der Energiezufluss zum dritten 
Chakra durch den instabilen Zustand des zweiten Chakras immer wieder 
zusammenbricht - und so dann das dritte Chakra, bzw konkret im realen dann die 
Beziehungsverbindungen dann davon indirekt betroffen werden. 
Der Emotionalkörper kann (und wird dies in den meisten Boderline Fällen aber auch) 
zusätzlich belastet sein durch Fremdbesetzungen. Und auch diese belasten den 
Emotionalkörper, der ja eine Auraschicht ist, und natürlich wie jede Auraschicht immer 
stabil sein sollte, also es sollten sich zum Beispiel nie Löcher in einer Auraschicht 
bilden, usw. Das kann man sich so vorstellen, wie ein Loch in einem Kleidungsstück, 
da wo das Loch ist, kann Dreck durch gehen und es wärmt und schützt uns dann an 
dieser Stelle auch nicht mehr. 

Die Heilung des Borderline Syndroms richtet sich also letztlich nach der Ursache 
warum diese Auraschicht, also der Emotionalkörper geschwächt oder gestört ist. Dies 
gilt es also im Einzelfall heraus zu finden. Die Ursachen eines geschwächten 
Emotionalkörpers sind im Prinzip jede Form von emotional unerlösten Themen, die im 
Emotionalkörper der Person als Speicherung noch vorhanden sind, aber bei 
Borderline geht es hier natürlich um richtig heftige Sachen, also: 

Traumatische Erlebnisse und/oder Schock Ereignisse, 
die noch nicht aureichend befriedet und aufgelöst sind 

Solche unverarbeiteten Speicherungen schwächen den Emotionalkörper an der 
betreffenden Stelle und ziehen dadurch Fremdbesetzungen und weitere indirekte 
Probleme an, zb: 

 Fremdbesetzungen im Emotionalkörpers 

 Emotionalkörper wird sehr empfänglich für Drogen (siehe Artikel über Drogen) 

 Sensibilität gegenüber Esmog, Funkwellen usw.. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=131


 
 

393 

 Familiensystemische Einflüsse 

 Störungen im zweiten Chakra 
(und damit verbunden eine fehlende oder gestörte Erdung) 

Wann immer der Emotionalkörper zusammenbricht, also gemeint ist, dass sich Löcher 
in dieser Auraschicht bilden, kann man das energetisch auch wie durch einen Druck 
verursacht betrachten, der eine Senkung oder Vertiefung an der entsprechenden 
Stelle bewirkend. Das nennt man dann Depression. Und tatsächlich, solch ein Druck 
auf den Emotionalkörper, der durch Gedankenmuster, die sich vielleicht sogar schon 
zu Elementalen entwickelt haben, führt wirklich oft zu Depressionen. 

Erweiterte Sichtweise 

Nun ist es natürlich so, dass man nicht sagen kann, dem sein Emotionalkörper ist 
stabil und dem seiner nicht, sondern die Übergänge sind fließend. Jeder von uns hat 
auch mal Erlebnisse oder Phasen, wo sein Emotionalkörper weniger stabil ist oder 
vielleicht sogar ganz zusammenbricht. Wer hat nicht schon mal nach dem Ende einer 
Liebesbeziehung heulende Zeiten erlebt ? Oder natürlich auch nach anderen 
schrecklichen emotionalen Ereignissen, zum Beispiel wenn wir uns in einem 
Schockzustand befinden, weil wir etwas entsprechendes erlebt haben, also wer sich 
an einen solchen erlebten Schockzustand erinnern kann, der weiß wie eben 
tatsächlich der Emotionalkörper dann in einen ganz anderen unnatürlich gequetschten 
Zustand gerät. Ich glaube jeder fühlt das, dass das eigene Energiesystem dann völlig 
verändert ist. Und wenn das dann keine vollständige Heilung  erlebt, dann kann auch 
von solchen erlebten Schockzuständen eine Störung im Emotionalkörper 
zurückbleiben, das wäre ja dann gleich der erste Punkt in der obigen Auflistung. Also 
auf was ich hinaus will, niemand hat ununterbrochen einen stabilen Emotionalkörper. 
Beispielsweise bereits wenn wir in energetischen Kontakt mit einer anderen Person 
kommen, also da muss noch nicht einmal eine Berührung (wie zum Beispiel Hände 
zur Begrüßung geben) gewesen sein, auch dann reagieren ja unsere beiden 
Emotionalkörper gegenseitig jeweils auf den anderen. Leben, also in Kontakt mit 
anderen Menschen zu gehen heißt, dass man sich, also den eigenen Emotionalkörper 
der anderen Person aussetzt. Und natürlich, wenn der eigene Emotionalkörper 
instabil ist, dann führt dies schnell mal dazu dass er zusammenbricht. Wem dies 
öfters passiert, der täte gut daran den eigenen Emotionalkörper zu heilen, weil ein 
heiler Emotionalkörper ist natürlich stabiler und kann den Stürmen des Lebens viel 
besser standhalten. Es ist nicht im Sinne der göttlichen Ordnung dass du jedesmal in 
niedere Schwingungen gerätst, nur weil du jemandem die Hand gegeben hast, oder 
von jemand dessen Ausstrahlung gefühlt hast, oder auch nur an jemand gedacht hast 
und so mit dessen Energien in Kontakt gekommen bist. 
Es gibt dann also zwei Wege, einerseits den Weg der Heilung, egal welche 
Heilmethode, hauptsache überhaupt, oder eben den anderen Weg, den Weg der 
Begrenzung, den ungöttlichen Weg, den Weg wo man sich vom Fluss des Göttlichen 
abtrennt. Ich zähle im nachfolgenden ein paar Verainten dieses zweiten Weges auf: 

 der Weg, wo man dann einfach Menschen nicht mehr die Hand zur Begrüßung 
gibt, wo man die Hand nicht mehr zum Abschied gibt (die Betreffenden sind da 
unglaublich erfinderisch und trickreich mit Begründungen, warum man das nicht 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=198
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mehr macht, ich glaube jeder kennt solche Menschen, weil das ja ein sehr weit 
verbreiteter Weg ist), wo man andere nicht mehr umarmt, wo man immer 
Distanz zu anderen hält, wo man sich immer mehr in seine Höhle (Wohnung) 
zurück zieht 

 der Weg wo man die Distanz zum anderen dadurch erschafft, dass man Lügen 
über Lügen erzählt. Durch die Lügen kann dann irgendwann der andere dich, 
dein wahres Sein nicht mehr erkennen und du glaubst hinten den Schichten 
aus Lügen sicher zu sein (was natürlich dann auch schon wieder eine 
Selbstbelügung ist, weil ja gerade wenn Lügen zusammenbrechen auch ganze 
Aurabereiche zusammenbrechen können, also die Instabilität erst recht 
grenzenlos wird). 
Lügen führen logischerweise erst recht zu Instabilität im Leben, also indirekt 
auch zu emotionaler Instabilität. Auf dieser Ebene betrachtet, wäre zum 
Beispiel Ritzen der unbewusste Versuch sich aus dem selbstgeschnürten 
Lügenkorsett zu befreien, welches das eigene Ego sich zugelegt hat. Und das 
beinhaltet natürlich auch alle Egospielchen in die man verwickelt ist, denn ein 
jedes Egospielchen entspricht niemals irgend einer universellen Wahrheit, ist 
also immer auf einer Lüge aufgebaut. 
Der Mensch kann nur dann weiter gehen im Leben, wenn er keine Lügen hinter 
sich hat, weil Lügen ziehen ihn immer zurück. Und wenn man dann im Leben 
nicht mehr weiter kommt, weil man immer wieder zurück gezogen wird, dann 
kann man natürlich auch keine Ziele erreichen und nichts, was natürlich dann 
logischerweise zu Depressionen usw führt. 

 oder wo man sich Übergewicht (Schutzschichten) zulegen muss, wenn man 
sich nicht zurück zieht, wo man alles nur noch über die mentale Ebene macht 
(zb über Skype, Internet), wo man mehr im Smartphone lebt als im realen 
Leben, ja, das sind unglaublich viele Menschen mittlerweile, die in diese 
Richtung tendieren. Nun, dieser Weg löst die Ursachen, warum der 
Emotionalkörper unter solchem Druck steht, dass er so instabil wird, nicht auf. 
Im Gegenteil, dadurch dass der Mensch auf diesem Weg meist keine Methoden 
zur Erdung benutzt, dadurch gerät der Emotionalkörper sogar immer noch mehr 
unter Druck, weil sich ja immer mehr (er)drückendes ansammelt. Darum 
möchte ich in diesem Zusammenhang zunächst auf das Thema Erdung und 
Emotionen eingehen: 

Erdung und Emotionalkörper 

Was geschieht, wenn eine emotionale Energie auf uns, also auf unseren 
Emotionalkörper trifft ? Vereinfacht betrachtet gibt es drei Möglichkeiten: 

A. Wir transformieren diese Energie (=Wir leiten die Energie nach oben übers 
Scheitelchakra) 
Dafür muss aber erstens genügend Grundenergie vorhanden sein, das heißt 
die Verbindung von der Stelle zum Wurzelchakra muss energetisch vorhanden 
sein, oder vereinfacht ausgedrückt, wir müssen gut geerdet sein. Zweitens 
muss eine Engieverbindung zum Scheitelchakra frei sein, oder vereinfacht 
gesagt, wir müssen in dem Moment gut im Göttlichen verankert sein. Dann 
kann die Energie direkt transformiert werden, das heißt diese Energie wird 
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direkt umgewandelt in eine Energie die uns direkt nützlich ist und von unserem 
Energiesystem verwendet wird. Dies ist der günstigste Fall. Die emotionale 
Energie dient uns nun, egal wie negativ sie zuvor war. 
Diese Variante kann bei Borderline nur ganz selten benutzt werden, weil 
aufgrund des Zustandes des Emotionalkörpers meist entweder die Verbindung 
von unten oder die Energieverbindung nach oben nicht verfügbar ist. 

B. Wir leiten diese Energie nach unten ab, an die Erde. (=Erdung) 
Dann dient sie uns zwar nicht, aber sie stört uns auch nicht. Damit dies 
funktioniert, müssen wir aber gut geerdet sein und unser Emotionalkörper darf 
keine blockierten Bereiche aufweisen, durch welche diese emotionale Energie 
durch fließen müsste. 

C. Die Energie verbleibt im Emotionalkörper. 

Dies wäre dann der Fall, welcher beim Borderline Syndrom ziemlich oft 
geschieht, nämlich wenn die notwendige Erdung für A oder B nicht ausreicht, 
dann verbleibt die eintreffende emotionale Energie im oder am Emotionalkörper 
der Person, und drückt oder erdrückt sie hier nun immer mehr, je nachdem 
wieviel sich hier dann im Laufe der Zeit ansammelt. Und das eben solange bis 
es zuviel wird, und dann geschieht dieser Emotionalkörper-Zusammenbruch, 
erkennbar am dramatischen Stimmungswechsel, und all den anderen 
Borderline Symptomen. 
So ist beispielsweise auch das Ritzen nichts weiter als der unbewusste 
Versuch solche emotionalen Energien, die sich nicht mehr 
weiterbewegen, die im Emotionalkörper festsitzen, loszuwerden, weil 
unbewusst spürt man ja, dass diese emotionalen Energien gar nicht die 
eigenen sind. So versucht man durch das Ritzen sich von solchen 
Fremdenergien zu befreien. Aber natürlich, Ritzen bringt da nichts, da muss 
man direkt an den emotionalen Problemen arbeiten welche die Ursache für den 
instabilen Zustand des eigenen Eomtionalkörpers sind. (Diese Einnistungen 
von Fremdenergien sind ja nur die Folge aber nicht die Ursache.) Arme und 
Haut symbolisieren hier emotional aufgeladene zwischenmenschliche unerlöste 
Themen die der Betreffende heilen müsste, aber nicht kann, weil er oder sie ja 
noch nicht auf dem Weg der Heilung ist. 

 
Sie sehen, die fehlende Erdung ist ein wichtiger Faktor bei Borderline, 
beziehungsweise bei Emotionalkörperproblemen. Erst durch die Heilung des 
Emotionalkörpers, also die Heilung aller im Emotionalkörper gespeicherten 
Schockerlebnisse und anderer emotionaler Probleme, wird der Emotionalkörper dann 
automatisch wieder beweglich und kann dann auch wieder leicht all das ableiten was 
zum Beispiel als emotionaler Müll auf ihn eintrifft, was ja eine seiner Hauptfunktionen 
wäre. Ich will jetzt nicht allzuweit abschweifen, und im nachfolgenden kurz die 
verbreitetsten Erdungsmethoden darstellen, damit das noch besser verständlich wird: 

 Erdung durch Kontakte (am besten Berührungskontakte) 
Energien (also Themen) die man selbst nicht erden kann, weil man 
entsprechende Blockierungen in sich hat, kann ein anderer erden, der diese 
Blockierung nicht hat. Diese Erdungsmethode geht dann auch nicht mehr, weil 
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man ja keine ausreichend starken Energie-Verbindungskontakte mehr hat. 
Beziehungsweise werden Freunde sich letztlich abwenden weil sie merken, 
dass es der Person nicht wirklich etwas bringt, wenn man in Gesprächen immer 
wieder und wieder sich deren emotionalen Müll auflädt und die Person selbst 
nicht wirklich bereit ist einen heilsamen Weg zu gehen. Die Gesprächsebene 
kann hier keine echte Heilung verursachen, weil die verbale Ebene ist nicht 
wirklich geeignet um die emotionale Ebene zu heilen, außer man benutzt die 
verbale Ebene um in die emotionale Ebene zu führen und dort Heilung zu 
verursachen. 

 Erdung durch Sexualität 

Die Sexualität ist eine weitere verbreitete Erdungsmethode, die dann natürlich 
auch nicht funktioniert, wenn man keine Kontakte mehr zulässt. Es gibt zwar 
Borderliner, die Sexualität noch leben, aber das ist dann meist eine ungeerdete 
Sexualität und darum dann diesbezüglich nutzlos: 
- Sexualität mit Alkohol oder anderen Drogen im Blut erdet zb überhaupt nicht 
mehr. 
- Das zweite was eine gute Erdung durch Sexualität verhindern kann sind 
Lügen. Lügen blockieren immer die Erdung, mehr hier.  
 
Ich möchte an dieser Stelle etwas abschweifen zum Thema Sexualität und 
Borderline: Gerade weil der oder die Borderline Betroffene einen so instabilen 
eigenen Emotionalkörper hat, fällt es diesen Personen viel leichter sich den 
Emotionen anderer anzugleichen. Ja, im Extremfall ist das sogar schon ein 
"vom Emotionskörper des Anderen leben". Und gerade zu Beginn einer 
Partnerschaft wenn man sowieso noch oft blind vor Liebe ist, fühlt sich das 
dann wie magisch an, weil da endlich ein Traumpartner/in ist, welche/r sich so 
unglaublich perfekt dem eigenen Emotionskörper anschmiegt. Aber natürlich, 
auf Dauer ist ein Leben mit instabilem Emotionalkörper ohne Lügen gar nicht 
möglich, und diese Lügen machen dann jede Partnerschaft zur Hölle. Vielen 
Männern kommt eine Borderline Frau zu Beginn wie eine Traumfrau vor, zumal 
sie praktisch immer auch den Retterinstinkt des Mannes aktiviert, doch nicht 
selten endet es damit dass der Mann emotional so ausgelaugt ist, dass er am 
Ende einer solchen Beziehung selbst in dunkelste Tiefen absackt, bis hin zu 
Selbstmordgedanken (er hat dann seine eigene Erdung verloren). 
Und, um noch ein Thema anzusprechen, wer keine stabile Emotionalaura hat, 
wird natürlich ganz schnell zum Opfer seiner Gefühle, das heißt für einen 
Borderline Betroffenen ist es darum kaum möglich auf Dauer sexuell treu zu 
sein. 

 Meditative Methoden 
zb Erdungsmeditationen, aber die kann man ja letztlich auch nur ausführen 
wenn wirklich den Weg der Heilung eingeschlagen wurde. 

 
Ohne innere Heilarbeit kann man da kaum vorankommen. Dazu muss man das aber 
anerkennen, und diesen Weg endlich einschlagen. Ansonsten gewinnen die Tricks 
des Egos die Oberhand. Ein solcher Trick besteht beispielsweise darin, dass man 
sich diese Unfähigkeit emotional-energetischen Müll abzuleiten schönredet, dass man 

http://www.tantra-ebook.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=389
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halt hypersensibel sei. Und wenn man dann noch den Glauben in sich trägt dass man 
diese sensitiven oder auch außersinnlichen Fähigkeiten verlieren würde, wenn man 
sich gut erden würde, dann hat man schon die besten Ausreden nicht an der eigenen 
Heilung zu arbeiten. Oft sind es halt schon heftige Ängste die hier präsent sind, diese 
verdrängten emotionalen Themen anzuschauen, das heißt sie zu durchfühlen, und 
dann gibt es halt auch ganz oft emotional unerlöste Anteile aus früheren Leben, die 
da bei Borderlinern im Emotionalkörper hängen. Das heißt, das Muster nicht heilend 
an sich selbst zu arbeiten, also nicht heilend an sich selbst zu denken, ist ein altes 
Muster aus früheren Leben, und also dadurch schon lange zur Komfortzone 
geworden. Und genau dann kann auch niemand solche Personen retten, selbst wenn 
das Helfer Syndrom noch so groß ist, weil niemand, auch nicht der allergrößte Guru 
kann jemanden dazu zwingen, sich endlich auf einen heilenden Weg zu machen. Die 
Freiheit der Entscheidung führt dazu, dass nur der Borderliner selbst das tun kann, 
diesen Weg der Heilung einzuschlagen und sich dieser unglaublichen Angst zu 
stellen, die sich hinter dieser Weigerung verbirgt, all das nun doch zu fühlen, was man 
gefühlsmäßig all diese vielen Jahre verdrängt hat zu fühlen, und wie gesagt, oft sind 
das nicht nur viele Jahre sondern sogar viele Leben gewesen, seit denen dieses 
Muster des Nicht-Fühlens vorherrschte. Irgendwann sagt die Seele dann, Jetzt ist 
Schluss, jetzt zwinge ich dich zu fühlen, weil die Seele will den zweiten dieser beiden 
möglichen Wege: 
Ich zerstöre mich - oder - Ich heile mich. 
 
Wann immer der Mensch etwas Schreckliches erlebt hat muss er sich für eines 
dieser beiden Muster entscheiden. Entweder er heilt dies was in ihm davon 
zurück geblieben ist - oder er heilt dies nicht, und genau das ist dann das 
Muster: "Ich zerstöre mich", weil das Ungeheilte wirkt auf Dauer immer 
zerstörerisch. 

 

Ergänzende Links: 
Siehe auch das Borderline Video, welches ich gesprochen habe, sowie Teil 2. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 445 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=218
https://youtu.be/bef6sJzNwzM
https://youtu.be/5ahWaxi9bCc
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=445
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Borderline&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Sexuelle Missbrauchsthemen aus der Kindheit heilen 

Natürlich muss und kann auch bei einem Thema wie sexueller Missbrauch eine wahre 
(echte) Heilung nur dadurch erreicht werden, dass der oder die Betreffende in ihre 
volle Eigenmacht, Eigenkraft und damit auch in ihre volle Eigenverantwortlichkeit über 
ihre Schöpfermacht zurück geführt wird. Das heißt, es muss der Person aufgezeigt 
werden, wie sie sich diese Erlebnisse erschaffen (geschöpft) hat und warum sie dies 
getan hat, also was sie damit (aus Seelensicht) lernen und erfahren wollte. Es geht 
also darum, zu verstehen warum dies zu ihrem Entwicklungsweg wurde, 
beziehungsweise durch welche Handlungen und Denkweisen in ihren früheren Leben, 
es überhaupt erst notwendig wurde, dass ihre Seele in diesem Leben einen solchen 
Weg gewählt hat. 

Sobald ihr die ursächlichen Muster bewusst sind, kann sie dann 
auch bewusst diese Muster ablegen und dadurch beschleunigt 
ihren Weg in eine missbrauchsfreie Lebenszukunft einschlagen. 

Dass die Ursachen in einem oder mehreren früheren Leben gesetzt wurden, das wird 
schon daran sichtbar, dass ein kleines sexuell missbrauchtes Kind in diesem Leben ja 
noch gar nicht genügend Zeit hatte, so heftig wirkende Ursachen zu setzen. Darum 
sind da immer frühere Leben beteiligt. Schaut man sich nun frühere Leben der Person 
an, so soll man sich nicht vom sexuellen täuschen lassen. Die Fokussierung aufs 
Sexuelle kommt oft nur dadurch zustande, weil unsere Gesellschaft diesbezüglich 
tabuisiert ist. Für die Seele ist das Sexuelle hingegen oftmals einfach nur ein Weg um 
das eigentlich Relevante als Erfahrung bereitzustellen. Das wirklich Relevante sind 
immer Gefühle - und bei sexuellem Missbrauch in der Kindheit ist das dann oftmals 
ein Ohnmachtsgefühl. Ohnmacht heißt: "ohne Macht", und so geht es also meist 
zunächst einfach mal darum herauszufinden wo die Person in früheren Leben andere 
in ohnmächtige Situationen gezwungen hat, wo sie anderen ihre Macht genommen 
hat, sie ohnmächtig zurück gelassen hat. Oftmals hat die Person solche 
Handlungsmuster auch in diesem Leben noch, insbesondere eben dann, wenn sie 
aus ihrem eigenen erlebten Missbrauch noch nicht gelernt hat, andere Menschen 
nicht mehr in solche ohne-Macht-Situationen hineinzumanövrieren. 

Das Ohnmachtsgefühl 

Bei der Arbeit am erlebten Gefühl der Ohnmacht geht es also primär darum 
herauszufinden, wo und inwiefern die Person eine solche Ohnmacht selbst (in 
früheren Leben) in anderen Menschen erzeugt hat. 

Und da sie durch diese Handlungen die Ursache für ihren eigenen erlebten 
Missbrauch gesetzt hat, besteht der wesentliche Punkt in einer Selbstvergebung, 
dass sie dies damals in den früheren Leben getan hat. Sie muss sich selber 
vergeben, dass sie dieses Handlungsmuster gelebt hatte, sie muss sich selber 
vergeben dass sie entsprechende Denkmuster drauf hatte (das kann zum Beispiel 
aus Wut gewesen sein usw, da muss schon genau hingeschaut werden) und sie 
muss sich eben dafürvergeben, dass sie dadurch diesen selbst erlebten Missbrauch 

► Video abspielen  

https://youtu.be/nV7TeCwwc98
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verursacht hatte. 
Nebenbei erwähnt, sie braucht nicht die Vergebung der damals betroffenen Personen, 
denn diese hatten sich dieses Schicksal ja damals auch selber erschaffen und 
verursacht. 

Wenn sie dies dann wirklich verstanden hat, dann wird sie automatisch 
Entscheidungen fällen, solche Handlungsmuster die in anderen Ohnmacht erzeugen 
von nun an zu unterlassen. Dies ist ja der eigentliche Wunsch und das Ziel ihrer 
Seele. 

Sie erkennt dann auch ihre eigene Manifestationskraft, dass ihr Schicksal nicht von 
anderen (sie missbrauchenden Personen), sondern durch sie selbst verursacht 
wurde. Sie erkennt: Es gibt also keine Schuldigen, sondern nur den Wunsch und 
Antrieb ihrer Seele, sich selber weiterzuentwickeln und zu einem edleren Wesen zu 
werden. 

Die göttliche Ordnung 

Ein weiteres wichtige Muster welches ganz oft bei sexuellem Missbrauch vorhanden 
ist, ist das Muster sich in Situationen, wo es nicht angemessen ist, sich über andere 
Personen zu stellen. Beim sexuellen Missbrauch äußert sich das oft darin, dass zum 
Beispiel die Tochter sich über die Mutter erhebt, weil die ja der Mutter den Mann raubt 
(energetisch familiensystemisch betrachtet). Die göttliche Ordnung würde vorsehen, 
dass Vater und Mutter ein sexuelles Verhältnis haben und eben nicht Vater und 
Tochter. Auch ein solches Muster (sich über die Mutter zu stellen) stammt immer aus 
früheren Leben. Trotzdem kann es unter Umständen mit familiensystemischer Arbeit 
(Hellingerlehre) aufgelöst werden. 

Und ja, auch diesbezüglich gilt es natürlich dazu zu stehen, dass man es früher gelebt 
hatte, und sich selber dafür vergeben, dass man dadurch dann in diesem Leben diese 
familiäre Missbrauchskonstellation verursacht hatte. Weil, auch hier gilt: Was wir 
aussenden (verursachen) kommt auf uns zurück. 

Die Gesellschaft 

Auch der Gesellschaft oder anderen beteiligten Personen muss unter Umständen 
vergeben werden. Durch die Tabuisierung von sexuellem Missbrauch ist es oft 
jahrelang nicht möglich dieses Thema anzugehen. Aber auch diese Tabuisierung ist 
zu einem großen Teil die Folge dieses jeweils gigantischen Berges an 
Ohnmachtsenergie (wie gesagt in früheren Leben aufgebaut; das ist ein erzeugtes 
Energiefeld aus Ohnmacht, welches hier auf den Betreffenden zurück fällt). Auch die 
Gesellschaft spiegelt da also dieses ohnmächtige, dieses ohne Macht sein wieder. 

Heilungserfolg 

Heilung ist es also erst, wenn die betroffene Person erkannt hat, dass und wie sie den 
Missbrauch selbst verursacht hat und sich entschieden hat, solche Ursachen nie mehr 
zu setzen. Dann hat sie eine wertvolle Lehre aus dem (in diesem Leben) Erfahrenen 
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gezogen. Dann ist es für sie kein Missbrauch mehr, den sie anderen vorwirft, sondern 
eine wertvolle Erfahrung die sie weiterentwickelt hat. 

Einem Menschen kann nichts geschehen (absolut NICHTS), zu dem er nicht auf einer 
höheren Ebene (meist Seelenebene) zugestimmt hätte. Im Normalfall ist es der 
Bereich unseres Geistes, den wir Gewissen nennen, welcher einen starken Antrieb zu 
solchen Entscheidungen liefert, wo noch vor der Inkarnation solche Abmachungen 
getroffen werden. Das Gewissen (G-Wissen = das Göttliche Wissen) weiß immer um 
die Notwendigkeit zum Ausgleich, dass man also das was anderen angetan wurde, 
dass man dies zum Ausgleich selber erleben möchte. Etwas platt ausgedrückt ist es 
letztlich das schlechte Gewissen, welches einen dann selbst in eine Inkarnation oder 
Situation hineintreibt, wo man dann selber in der Opfer Rolle ist. das Gewissen treib 
einen in das Opferbewusstsein. Dadurch vergeht dann das schlechte Gewissen und 
man fühlt sich nun von seiner Schuld befreit, weil man es ja nun gesühnt hat. So löst 
sich das aufgebaute Karma auf, das ist der häufigst benutzte Weg der 
Karmaauflösung. Es mag zwar bei manchen aussehen, als seien sie skrupellos und 
hätten kein schlechtes Gewissen bezüglich ihrer Taten. Jedoch zumindest im 
Unbewussten ist dieses göttliche Wissen (G-Wissen) ob etwas gut oder böse ist, bei 
jedem Mensch vorhanden. Und das Karmagesetz, also das Gesetz vom stetigen Yin 
und Yang Ausgleich ist sowieso immer und überall am wirken. Auch wenn sich Karma 
über viele Leben hinweg aufbauen kann, so kommt es doch unweigerlich irgendwann 
zum Ausgleich wenn der Mensch es nicht anderweitig auflöst. 
Wenn ich also oben geschrieben habe, dass dem Mensch nichts geschehen kann zu 
dem er nicht zugestimmt hat, dann ist damit gemeint, dass immer auch bei 
Missbrauch noch vor der Inkarnation auf Seelenebene das OK zu dieser Erfahrung 
gegeben wurde. Trotzdem ist eine solche Abmachung auf Seelenebene noch vor der 
Inkarnation nicht die Ursache, denn da wurde quasi nur entschieden, wie das zuvor 
angehäufte Karma (also die eigentlichen Ursachen) in diesem Leben aufgelöst 
werden sollen. Für diese Entscheidung ist das schlechte Gewissen dann sozusagen 
die Triebkraft. Wegen dem schlechten Gewissen zieht es die Person in eine solche 
Missbrauchsinkarnation hinein. Ohne das entsprechende Karma (und dem daraus 
folgenden schlechten Gewissen) gäbe es für die Seele keinen Grund eine solche 
Inkarnation zu suchen beziehungsweise zu kreieren. Jeder Mensch ist der 
Schöpfergott seines Lebens. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 454 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=454
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Missbrauch&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die Ursachen von Kopfschmerz und wie du ihn heilen 
kannst 

Bei Kopfschmerzen geht's um die Gedanken die man im eigenen 
Kopf hat, und zwar um Gedanken die so sehr schmerzen dass 
man es sogar als Kopfschmerz spürt. Das können zum Beispiel sein: 

 Man ist nicht in Harmonie mit dem eigenen ICH BIN Anteil. Man lebt/denkt/ist 
zu viel Fremdes. 

 Kritiksuchtgedanken gegenüber sich selbst 

 verdrängte Abneigungen von denen man kopfgesteuert wird 

 Gedanken oder Denkmuster wo man nicht im Fluss des Lebens ist oder sich 
sogar gegen die göttliche Ordnung stellt, bis hin dass man sich sozusagen im 
Kampf mit Gott befindet. Statt in Harmonie mit der Welt ist man im 
Kampfdenken. 

 Ängste das Leben in seiner Ganzheit anzunehmen, bis hin zu sexuellen 
Ängsten 

Alle diese Punkte haben eine Gemeinsamkeit, nämlich sie blockieren den 
Energiefluss vom Kopf in den Unterkörper. Dies kommt zustande weil das ICH BIN 
nicht wahrhaft gelebt wird. Dein Kopf glaubt du bist etwas anderes als das was du 
wirklich bist. Dadurch passen Kopf und Körper nicht mehr zusammen. Dadurch ist der 
Energiefluss vom Kopf in den Körper gestört. Das heißt, energetisch betrachtet haben 
wir bei Kopfschmerzen immer ein zu viel an Energie im Kopfbereich. Dieser 
Energiestau im Kopf kommt dadurch zustande, dass die Energie nicht nach unten 
abfließen oder sich ausgleichen kann. 

Im nachfolgenden nun 5 Möglichkeiten um die Ursachen von Kopfschmerzen 
aufzulösen: 

1. Fußsohlenmassage, Reflexzonen am Fuß 

Eine der pragmatischsten Methoden bei Kopfschmerzen sind 
Fußsohlenmassagen. Daurch wird die Energie in die Füße gebracht und der 
Kopf wird von seinem zuviel an Energie befreit, welches ansonsten im Kopf wie 
ein Energiefeuer tobt. 

2. Handauflegen im Kopfbereich, Reiki 

Auch Handauflegen hilft auf einfache Weise oft sehr schnell bei 
Kopfschmerzen. Dabei wird das zuviel an Energien dann über die Hände der 
heilenden Person abgeleitet. Wenn man keine Energieblockaden in den 
eigenen Armen hat, dann kann sich auch selbst die Hände am Kopf auflegen. 
So fließt dann die aufgestaute Energie über die Hände/Arme/Schultern ab. 
Insbesondere wenn die ursächliche Blockade im Nackenbereich liegt, kann so 
eine Umgehung der blockierten Stelle erfolgen und der Kopfschmerz wird 
verschwinden. 

► Video abspielen  

https://youtu.be/Eb0AIvHlogI
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3. Bauchgehirn aktivieren, in Bauch atmen 

Die Botschaft des Kopfschmerzes ist es ja, dass dein Kopf überfordert ist. 
Warum also benutzt du nur den Kopf und nicht den Rest deines Körpers zum 
denken. Der Mensch hat in seinem http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=458 
Bauchgehirn sowieso viel mehr Denkzellen als im Kopf. Große Probleme 
können selten mit dem Kopf gelöst werden, weil der Verstand kann nur logisch 
denken. Darum ist es völlig sinnlos große Probleme im Kopf zu wälzen, weil 
solche Probleme kann man nur mit dem Bauchgefühl ganzheitlich erfassen und 
lösen. Dies wäre dann eine weitere Methode wie du dauerhaft Kopfschmerzen 
vorbeugen und lösen kannst: Lerne und übe es deine Aufmerksamkeit 
(=Energie) in deinen Bauch zu atmen. Dies entlastet deinen Kopf enorm. 
Natürlich kann das eine enorme Veränderung in deinem energetischen 
Verhalten sein wenn du vielleicht jahrelang immer nur mit dem Kopf gedacht 
hast. Aber der Aufwand ist es wert, weil es dich ein großes Stück weiterbringt 
auf deinem Heilungsweg zur Ganzwerdung. 

4. Verbindung zwischen Kopf und Wurzelchakra aktivieren / heilen 

Wie schon oben angesprochen geht es ja darum zu lernen das zu denken was 
du wirklich bist, und alles Fremddenken loszulassen, weil dir kann deine wahre 
Lebenskraft nur über deine eigene ICH BIN Kraft aus deinem eigenen 
Wurzelchakra zuströmen. Darum verbinde dein Kopfdenken mit dem ICH BIN 
welches deinen ureigensten Wurzeln entspringt. Das heißt die vierte gute 
Möglichkeit um Kopfschmerzen zu heilen besteht darin, dass du eine 
Verbindung und einen Ausgleich zwischen deinem Kopf und deinem 
Wurzelchakra herstellst, beziehungsweise alles in dir auflösen tust, was diese 
Verbindung blockiert. Atme hierzu deine innere Lebensenergie abwechselnd 
vom Kopf in deinen Wurzelchakrabereich hinunter und wieder zurück, ähnlich 
wie in dieser Übung. 
Lasse also geistig alles los was du nicht bist, dann geht der Kopfschmerz von 
alleine, weil er gehört auch zu dem, was du nicht bist. 

5. Schmerzverursachenden Gedanken auflösen 

Damit man aber die wahren Ursachen des Kopfschmerzes auflösen kann muss 
man sich schon den Gedanken zuwenden, also eben genau jenen Gedanken 
oder Denkmustern die bewirken dass sich Blockaden bilden und dadurch dann 
der Energiestau im Kopf entsteht. Solches Kopfschmerzen verursachendes 
Denken gilt es bei jedem Betroffenen individuell anzuschauen. Um eine erste 
(oberflächlichste) Schicht zu finden soll man sich direkt fragen: 
Welche aktuellen Gedanken in meinem Leben verursachen mir 
"Schmerzen" ? 

Wie schon oben aufgelistet kann das vieles sein. So kann man es dann tiefer 
ergründen, was liegt hinter dem Gefundenen ? Welche Kindheitsgeschichten 
werden durch diese aktuellen Gedanken angetriggert ? Alles was man an 
Unfriedlichem findet muss man befrieden, also eine innere Arbeit dazu machen. 
Warum erlaubst du dir nur mit deinem Kopf zu denken und nicht mit deinem 
ganzen Körper zu leben ? Was für Muster verbieten dir das ? Das kann bis hin 
zu beispielsweise sexuellen Fühlverboten gehen die man in sich trägt bezüglich 
aktueller Themen und die dann natürlich auch wiederum so wirken dass man 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=233
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
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sich nicht erlaubt Energien im eigenen Unterkörper zu spüren und auch so kann 
also ein Energiestau im Kopf entstehen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 487 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=487
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kopfschmerzen&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Die geistige Botschaft von einem Sturz 
Energetisch am markantesten bei einem Sturz ist dass man 
dabei mit vielen Körperteilen den Boden berührt. Dadurch, 
können an all diesen Stellen Überspannungen abfließen, die man im eigenen 
Energiesystem an diesen Stellen hatte. Wenn die Seele wegen Blockaden im eigenen 
Energiesystem keinen anderen Weg gefunden hat um solche Spannungen abzuleiten 
kann sie dies mit einem Sturz versuchen. Es ist ja so, dass wir solche Spannungen 
meistens regelrecht festhalten, ja sie sind uns zur Komfortzone geworden, weil wir 
uns unser Leben schon gar nicht mehr ohne diese Spannungen vorstellen können. 
Darum würde der Betreffende diese Spannungen freiwillig niemals abgeben, zum 
Beispiel weigert er sich andere Verhalten zuzulegen oder andere Denkmuster die 
nicht zu solchen inneren Spannungen führen, usw. Und da ist dann der Seelentrick 
mit dem Sturz genial, weil während dem Sturz findet immer ein inneres Erschrecken 
statt, und wegen diesem Erschrecken lässt der Betreffende dann innerlich für einen 
ganz kurzen Moment (eine Millisekunde genügt da schon) diese Spannungen los - 
und genau darum können dann beim Sturz wenn diese betroffenen Körperteile den 
Boden berühren, diese Überspannungen besonders gut abfließen. Das ist der 
energetische Vorgang bei einem Sturz. Daraus ergibt sich die Hauptbotschaft, welche 
bei einem jeden Sturz die selbe ist: 

Finde einen anderen Weg mit den Spannungen in deinem Leben umzugehen, 
beziehungsweise sorge für eine bessere Erdung in deinem Leben. 

Fallen, hinfallen, stürzen = mit dir fällt ja da auch deine Energie mit nach unten 
Es geht also energetisch betrachtet immer um den Energiefluss in dir nach unten, mit 
dem du ein Problem hast, weil ansonsten wärst du nicht gestürzt, bzw es täte dir 
nichts weh. Hättest du kein Problem mit dem Energiefluss in dir nach unten 
(zumindest im Bezug auf das ursächliche Thema), dann hätte sich gar keine 
Überspannung aufgebaut, ein Sturz ergäbe dann auch gar keinen Sinn. 

Oftmals entstehen Spannungen zum Beispiel dadurch dass wir uns über Dinge oder 
andere Menschen stellen. Wir machen uns also größer als wir sind - und der Sturz 
bgingt uns hier körpersprachlich in den Ausgleich, weil beim stützen werden wir 
kleiner. Unsere Höhe nimmt rapide ab, ja, vielleicht liegen wir nach dem Sturz 
körpersprachlich nur noch wie ein Häufchen Elend am Boden. Da ist dann nichts 
mehr übrig von unserer Überheblichkeit, von unserem sich über andere stellen. Bei 
welchem Thema hast du es also nötig dich kleiner zu machen um in einen Ausgleich, 
sprich in einen inneren Frieden zu kommen ? 

Oftmals ist die Botschaft eines Sturzes auch, dass wir aufhören sollen andere zu 
manipulieren, wo wir uns stattdessen uns selber zuwenden sollten. Wo immer wir zu 
sehr im Außen verhaftet sind, zb mit unserem Denken bei anderen Menschen, da sind 
wir immer gleichzeitig zu wenig bei uns selbst. Und ein solches zu wenig bei dich 
selber sein, dies wird immer durch einen Sturz geheilt. Weil ein Sturz führt deine 
Gedanken immer zu dir selber zurück. Durch einen Sturz kommst du immer zu dir 
selber. Ein Sturz wirft dich immer auf dich selber zurück. Je nach dem, wie schlimm 
die Verletzungen waren, kann dies sogar monatelang andauern. Die Schmerzen 

► Video abspielen  

https://youtu.be/TMmP-vlxXiQ
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erinnern dich an dich selber, daran dass es deine Aufgabe ist dein eigenes Leben zu 
leben und nicht das Leben anderer Menschen, was man ja im übertragenen Sinne 
macht wenn man zu viel mit den eigenen Gedanken bei anderen ist. Oft ist das sogar 
so, dass man mit den eigenen Gedanken sogar andere versucht hat zu manipulieren, 
dann wäre stattdessen eine Verneigung vor der göttlichen Freiheit des anderen 
angebracht - und auch dies geschieht ganz oft durch einen Sturz. Körpersprachlich 
sind Stürze oft ein sich vor anderen Niederwerfen. Hier wird dann sichtbar dass man 
innere Aspekte, die Göttlichkeit des anderen anzuerkennen missachtet hat, man hat 
sich über andere gestellt und durch die Niederwerfung beim Sturz ist dies dann 
ausgeglichen, zumindest so lange, bis sich die Spannungen wieder erneut aufgebaut 
haben. 
Wenn man sich nicht ausreichend einfühlt in die Dinge und Themen des eigenen 
Alltages, auch dies ist ein sich über etwas stellen, auch dies erfordert eine solche 
innere Verneigung als Ausgleich, ein inneres Umdenken, auch dies kann also ein 
Grund für einen solchen Niederwerfungssturz sein. 

Überheblichkeit 

Überheblichkeit bedeutet dass man mehr hebt als man kann, dass man symbolisch 
größere Lasten trägt, als gut für einen sind. Und desto mehr Lasten man trägt, desto 
instabiler wird der eigene Gang und desto leichter fällt man - darum ist das Thema 
Überheblichkeit oft bei Stürzen vorhanden, eigentlich fast immer. 
Wenn man sich über andere Dinge/Themen oder Menschen stellt, dann ist dies auch 
immer ein sich über die eigene Göttlichkeit stellen, weil wer das Göttliche im anderen 
nicht achtet, der achtet dieses Göttliche auch in sich selbst nicht. Das heißt aus einer 
höheren Sicht ist ein solcher Sturz körpersprachlich immer ein sich 
Verneigen/Niederwerfen vor der eigenen Göttlichkeit. 
Oft sind dies zum Beispiel Spannungen im eigenen Leben, also in sich selbst die man 
missachtet, also wo man sich nicht um die Auflösung oder Befriedung von 
Spannungen kümmert die im eigenen Leben oder in deiner Umgebung herrschen. 
Dadurch stellt man sich über die Göttlichkeit des eigenen Lebens, man behandelt sich 
selbst letztlich wie Scheiße, wenn man solche Spannungen in sich nicht auflöst, weil 
sie führen dich ja nicht in deine göttliche Kraft. Du bist dann immer überheblich 
gegenüber dem eigenen Göttlichen, welches ja nur in der Einheit also ohne 
Spannungen existieren kann. 

Weil die Überheblichkeit gegenüber der eigenen Göttlichkeit eine der heftigsten 
Überheblichkeiten ist, die es gibt möchte ich hier noch auf ein weiteres Beispiel 
eingehen: Und zwar, immer dann wenn wir handeln ohne auf unsere innere göttliche 
Stimme zu hören ! Dabei ist der krasseste Fall, wenn man gar nicht mehr auf die 
innere Stimme hören kann, weil man Treu- oder sogar Gehorsamsgelübde 
geschworen hat. Durch ein solches Gelübde muss man anderen helfen, sie 
unterstützen oder gar blind gehorchen, völlig ohne auf die eigene innere göttliche 
Stimme zu hören, der man dann nicht mehr folgen kann. Das ist eine der stärksten 
Formen der Überheblichkeit. Das eigene Göttliche wird dann völlig unterdrückt und 
missachtet, die eigenen Handlungen können dann nicht mehr an der eigenen 
Göttlichkeit ausgerichtet werden. Natürlich führt das zu großen inneren Spannungen 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=252
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weil dein Lebensziel hier als eigenständiges göttliches Wesen auf der Erde zu 
wandeln ist dann nicht mehr möglich. 

Spannungen 

So wird bei einem Stürzen oder Hinfallen also immer deutlich, dass man im eigenen 
Energiesystem, in den verschiedenen inneren Anteilen große Spannungen hat, und 
man also einen anderen Umgang mit solchen Spannungen im Leben benötigt. 
Spannungen entstehen durch unser Denken und Fühlen, es werden also andere 
(friedlichere) Denk-, Handlungs- und Fühlmuster gebraucht. Wenn wir da also nichts 
verändern dann wird sich nach einem Sturz irgendwann wieder so viel Überspannung 
aufgebaut haben, dass es zum nächsten Sturz im eigenen Leben kommt. Es gibt 
Menschen die haben alle paar Jahre einen heftigen Sturz weil sie nicht umdenken.. 

Die Weigerung in die eigene Tiefe zu gehen 

Ein weiterer Aspekt von Stürzen ist immer (manchmal mehr, manchmal weniger) dass 
man sich weigert in die eigene Tiefe zu gehen. Man begibt sich nicht freiwillig in die 
Untiefen des eigenen Seins. Die Seele will natürlich dass man sich mit den eigenen 
tiefen dunklen Seiten beschäftigt, sie anerkennt, sie bearbeitet, sie mit dem Licht des 
eigenen Geistes erhellt und sie in verwandelt, ja veredelt. Wann immer wir aber 
dunkle Teile in uns haben, die wir uns über lange Zeit hinweg weigern zu bearbeiten, 
dann wird unsere Seele uns irgendwann zwingen in unsere Tiefe zu gehen. Im realen 
Leben kann dies dann äußerlich zum Beispiel in einem Treppensturz sichtbar werden. 
Es gibt dann einen inneren Anteil der nach unten gehen will (meist der Seelenanteil) 
und es gibt aber auch jenen Anteil der sich weigert da auch nur hinzuschauen, 
geschweige sich energetisch auch nur das kleinste Zippfelchen nach unten zu 
bewegen. Ein solches inneres Ringen endet nicht selten in einem tiefen Sturz, oft ein 
Treppensturz oder eine anderer Höhensturz. Da wird's dann schon Zeit nach innen zu 
schauen, wo man sich weigert die eigene tiefste Realität anzuschauen und 
anzuerkennen. 

Körpersprachlich ist es vor allem das Knie, welches eine Veränderung der eigenen 
Richtung die man im Leben geht, einschlagen will. Und gerade die Knie sind bei 
Stürzen meistens mit betroffen ! Beachte auch die 7 Unfallfragen um weitere wichtige 
Botschaften zu finden, die in deinem Sturz enthalten sind. 

Wer sich jedenfalls freiwillig in die eigenen Tiefen begiebt und sich freiwillig den 
notwendigen inneren Arbeiten im tiefen Keller seines eigenen Unterbewusstseins 
zuwendet, der wird nicht dazu gezwungen werden brauchen. Auf energetischer 
Ebene ist die Yin Yang Fußatmung wohl eine der besten Möglichkeiten um Stürzen 
vorzubeugen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 493 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=306
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=544
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=493
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books


 
 

407 

Kategorie: Geistheilung 

Bulimie 

Bulimie ist das Muster zuerst zu essen und dann das Essen wieder 
herauskotzen. 

Es geht also um die Nahrungsaufnahme, sprich um das weiblich nährende Prinzip, 
also sprich um die Mutter die ja für ein jedes Kind dieses Prinzip symbolisiert. Das 
heißt wir müssen bei Bulimie Betroffenen immer zuallererst ihre Kindheitsbeziehung 
zur Mutter betrachten. Da finden wir immer die psychische Ursache und zwar darin 
dass es einen Teil der Mutter gab, den das Kind quasi zum kotzen fand. Findet das 
Kind auch später, Jahre danach noch immer keinen inneren Frieden mit diesem "zum 
Kotzen" Teil der Mutter, dann kann dieses Fühlmuster übermächtig werden und es 
kommt dann ganz real im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme zum kotzen 
oder brechen. Dieser Anteil ist dann so groß geworden, dass man das Erbrechen 
absichtlich herbei führt. 

Meistens liegen bei diesem Muster die Ursachen also in der Kindheit. In den meisten 
Fällen ist der Anteil der Mutter, den das Kind zum Kotzen fand, dass die Mutter 
schlecht über den Vater geredet hat. 

Das Kind ist zwar einerseits von der Mutter abhängig (übermächtige Mutter), muss ihr 
also zustimmen, dass sie recht hat, aber das Kind liebt ja den Vater auch ! 
So muss das Kind also die Scheiße der Mutter schlucken, sprich es über sich ergehen 
lassen, wenn die Mutter schlecht vom Vater redet, aber wirklich verdauen möchte das 
Kind das nicht, weil es weiß dass auch der Vater ein lieber Mensch ist. Es muss das 
was von der Mutter kommt also schlucken, aber weil es das nicht verdauen möchte 
würde das Kind dies am liebsten wieder auskotzen. 

Das Kind nimmt dann also zwar die Nahrung der Mutter auf (=symbolisch essen, sich 
nähren lassen), aber weil das mit dem die Mutter das Kind nährt (=die schlechte Rede 
über den Vater) ja das Kind innerlich regelrecht zum kotzen bringt, weil das Kind liebt 
ja wie gesagt den Vater auch, deswegen entsteht im Kind dann bereits das Muster 
dass es das Gegessene am liebsten wieder auskotzen würde. Das ist wie wenn man 
etwas gegessen hat, wo man dann merkt dass es schlecht war. Das wieder erbrechen 
ist da quasi ein natürlicher Reflex. 
Wie gesagt, das Muster entsteht schon früh im Kind, aber ausgelebt in echt wird es 
meist erst viele Jahre später. 

Darum wäre mein Rat, suche dir einen Therapeuten/in die diese Dynamik versteht, 
das sind meist Therapeuten die sich auch gut mit Hellinger Familienaufstellungen 
auskennen. Und finde deinen Frieden mit dem Wesen deiner Mutter in deiner Kindheit 
und lösche dieses Muster aus deinem Leben. Deine Mutter hat das Recht schlecht 
über den Vater zu denken, ABER das ist ihr Thema, nicht deines, darum gebe es ihr 
symbolisch zurück (und damit meine ich jetzt nicht in der Form der Symbolik des 
Kotzens..) Weil als erwachsener Mensch bist du nicht mehr abhängig vom 
Wohlwollen deiner Mutter und solltest dich darum von deren übernommenen Lasten 
befreien. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 499 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Geistheilung 

Skin Picking - Dermatillomanie 
 
Bei Skin Picking sind es unerlöste Themen, Konflikte, 
beziehungsweise eigentlich zurück gebliebene Speicherungen die unter der Haut 
sitzen und von denen man sich befreien will. Zumindest unbewusst spürt man, dass 
da etwas sitzt was man loswerden müsste. So sind diese Phasen in denen man in 
dieses unbewusste Picking versinkt und ihm schon fast hilflos ausgeliefert ist, ein 
Versuch jenes tief sitzende loszuwerden, sich von ihm zu befreien. Wir haben in 
unserer Gesellschaft kaum Methoden gelernt, um uns mit solchen ja zumeist 
unbewussten Themen effektiv und lösungsorientiert auseinanderzusetzen, und so ist 
es nicht verwunderlich dass oft auch sogar Menschen die eigentlich sich gerne ihrem 
tiefsten Sein zuwenden würden nicht wirklich wissen, WIE, und dann in Skin Picking 
Anfällen versacken. 
An sich ist das ja ein skorpionisches Thema, aber nicht nur Sternzeichen Skorpion 
Menschen haben diesen Wunsch in sich, jeder Mensch hat skorpionische Anteile in 
sich, und diese Anteile sind es, welche gerade jenes Dunkle, was sich in uns befindet 
(in dem Fall bei Dermatillomanie direkt unter der Haut) ins Licht zurück führen 
möchten. Es geht also auch darum, dass man Methoden lernt und anwendet welche 
wirklich dafür geeignet sind, solche Einnistungen von Fremdenergien aufzulösen. 
Denn, dass es mit Skinpicking nicht funktioniert das ist offensichtlich. Wir haben hier 
also immer auch das Thema präsent: Neue Wege gehen ! 

Was das konkret für Themen, Konflikte und immer auch Fremdenergieanteile sich da 
jeweils festgesetzt haben, das ist so vielfältig wie die Körperstellen von denen das 
Skiin Picking betroffen ist. Im Video habe ich 4 Wege dargestellt was man tun kann: 

 Lichtenergie an der betreffenden Stelle bewusst erhöhen um diese Speicherung 
aufzulösen. 

 Energieflussblockaden im Umfeld der betroffenen Stelle auflösen. 

 Bewusstseinsarbeit, also Befrieden von inneren Konflikten die möglicherweise 
mit dem Skin Picking zusammenhängen 

 Versuchen die Trigger der Skin Picking Attacken zu erkennen und dadurch das 
Urereignis (meist aus der Kindheit) der gespeicherten Energie zu finden 

Gerade weil die Haut unsere äußerste Abgrenzung zu unserer Umwelt und zu 
anderen Personen darstellt, gerade deswegen können sich natürlich im Bereich 
unserer Haut auch am leichtesten Fremdenergien absetzen, an uns anlagern, sich in 
uns einnisten. Trotzdem ist es aber so, dass es immer eigene Themen oder Konflikte 
in uns gibt, die das dann überhaupt angezogen haben, denn ohne Resonanz kann 
überhaupt nichts von uns angezogen werden. 
Ein solches Thema oder nennen wir es eine solche Speicherung unter unserer Haut 
kann durchaus schon sichtbar sein durch irgendwelche Hautprobleme an der 
betreffenden Stelle, aber es kann genau so sein, dass wir uns dieser Stelle nur 
zuwenden weil wir unbewusst spüren, da ist etwas von dem ich mich befreien sollte. 
Wir sind schließlich intelligente Energiewesen, und einen Zufall gibt es da nie, wenn 
wir eine solche Skin Picking Stelle haben. Die Hauptbotschaft für dich ist aber immer: 

► Video abspielen  

https://youtu.be/ZoBXKJ5vnus
https://youtu.be/ZoBXKJ5vnus
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Da ist etwas und mit meiner seitherigen Methode daran herumzupuhlen komme ich 
da offensichtlich nicht weiter, also muss ich mich einem anderen Weg zuwenden um 
mit meinem psychischen Thema umzugehen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 519 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Geistheilung 

Die Augen aus spiritueller Sicht 

Es gibt ja bereits einen ausführlichen Artikel über die Augen, ich möchte hier aber 
etwas spezieller auf die Funktion unserer Augen eingehen. 
Wir glauben ja immer unsere Augen seien dazu da damit wir Dinge sehen können. 
Dabei vergessen wir aber warum wir überhaupt Dinge betrachten wollen. Was ist 
denn der tiefere Grund warum wir etwas anschauen ? Das ist weil wir es ergründen 
wollen, weil wir es in seinem Sein verstehen wollen, also eigentlich weil wir uns mit 
dem was wir betrachten verbinden wollen ! 

Und genau dieses Verbinden geschieht durch unsere Augen. Das ist die eigentliche 
Funktion unserer Augen. Wenn wir etwas betrachten entsteht eine unsichtbare 
Energieverbindung zwischen uns und dem was wir betrachten. Wir können mit 
unseren Augen also Energie-Informationen nicht nur empfangen, sondern auch 
senden. 

Besonders intensiv wird dieser reine Energie und Informationsaustausch über die 
Augen wenn man jemand anderem in die Augen sieht. Wir sind uns dann zwar 
sicherlich nicht aller ausgetauschten Informationen bewusst, aber unbewusst nehmen 
wir das durchaus wahr, dass da ein unglaublich intensiver Austausch stattfindet. (Das 
funktioniert übrigens nicht nur zwischen zwei Menschen, auch zwischen Tier und 
Mensch ergibt sich dieser intensive Informationsaustausch über die Augen.) 

So ist es also offensichtlich dass dieser Energie-Informationsaustausch über die 
Augen die Hauptfunktion der Augen wäre, und also das einfache Betrachten oder das 
scharfe Sehen zunächst einfach nur die Aufgabe hat dass man sich entscheiden kann 
ob man mit jemand einen solchen intensiven Augenkontakt also eine solche 
Augenverbindung überhaupt eingehen will. 

Was ergibt sich aus dieser Sichtweise nun zum Thema Heilung der Sehschärfe 
? 

Wenn wir also unscharf sehen und eine Brille oder Sehhilfe brauchen, dann können 
wir daraus folgern dass es in uns innere Anteile gibt, welche eine solche Verbindung 
nicht eingehen wollen. Und warum wollen diese inneren Anteile nicht dass wir eine 
solche intensive Augen zu Augen Verbindung eingehen ? Das ist in den allermeisten 
Fällen eine Angst. Diese Anteile wollen uns schützen, weil sie sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht haben mit solchen intensiven Blick-Kontakten. Vielleicht sind 
wir sogar in der Kindheit von einem Elternteil geschlagen worden, nachdem deren 
Blick auf uns gefallen ist oder wir haben anderes Schlimmes erlebt nach oder im 
Zusammenhang mit Blickkontakten. 

Grundsätzlich hat der Mensch ja auch die Option Menschen die Böse sind (und also 
dieses Böse auch über deren Augen in Blickkontakten weitergeben) aus dem Weg zu 
gehen. Aber wenn es nahe Angehörige sind wie zb Elternteile, dann haben gerade 
Kinder oft diese Möglichkeit nicht. Wenn dann nur die Option verbleibt durch 
unscharfes Sehen (also dass man seine eigenen Augen einfach nicht scharf stellt) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=535
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einem solchen intensiven Energie-und Informationsaustausch über die Augen zu 
entgehen, dann kann dies gerade für Kinder schnell zur Angewohnheit werden. Das 
unscharfe Sehen wird dann quasi zur Komfortzone und das Kind lernt damit zu leben. 

Die Heilung von unscharfem Sehen besteht dann praktisch aus 3 Teilen: 

1. Befriedung all der Situationen aus der Kindheit, welche zu dem Muster "durch 

unscharfes Sehen vermeide ich Blickkontakte" geführt haben. 

2. Ablegen des alten Musters "intensive Blickkontakte zu vermeiden, bzw aus 
dem Wege zu gehen". Blickkontakte neu einüben 

3. Es trainieren negative Blickkontakte auszuhalten. 

Man muss also den Umgang mit Menschen die einen bösen Blick haben ganz 
neu einüben. Das alte Muster war ja dem Blick auszuweichen und gar nicht bzw 
nur unscharf hinzusehen. Das neue Muster wäre den bösen Blick aushalten / 
annehmen / zulassen. Das geht natürlich nur wenn wir in uns absolut im 
Göttlichen verankert sind, also zum Beispiel gut geerdet sind, so dass diese 
negativen Energien welche wir ja dann zwangsläufig aufnehmen, sofort in uns 
abfließen können, durch unser Wurzelchakra, oder durch unsere Füße an die 
Erde. Das heißt dieser dritte Punkt setzt voraus dass wir uns in uns selbst eine 
erdende Verbindung von unseren Augen nach unten erarbeiten. Und das ist 
natürlich nichts was man mal so auf die Schnelle erreichen kann, im Gegenteil 
das ist eine so große Veränderung in unserem Energiesystem, dass man dies 
schon als großen Schritt in der Weiterentwicklung bezeichnen kann ! 
 
Hinzu kommt, dass dies nicht nur das Üben mit "Bösen-Blick-Menschen" 
betrifft, sondern die Wahrheit ist natürlich viel allgemeiner weil im Grunde strahlt 
ja ein jeder Mensch auch einmal Negatives über seine Augen aus. Welcher 
Mensch schafft es denn immer nur im Positiven zu verweilen ? 
 
Diese Üben negative Blicke auszuhalten beinhaltet auch dass man selber im 
Göttlichen verankert bleiben muss (also keine wertende oder urteilende 
Haltung einnehmen darf) weil ansonsten bleibt das Negative ja auch wieder in 
einem selbst stecken und kann nicht erdend abfließen. 
 
Also Sie sehen, das was man da üben und ändern muss, das ist schon ganz 
schön anspruchsvoll - da kann man es leicht nachvollziehen warum es so viel 
bequemer ist sich einfach eine Brille zu kaufen ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 553 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Geistheilung 

Schielen 

Schielen oder Strabismus ist körpersprachlich über die Augen der Ausdruck, dass es 
eine große Unsicherheit gibt. Sie ist so groß, dass man woanders hin guckt, also 
unbewusst woanders hin möchte. Man ist sich bezüglich seinem Weg so unsicher, 
dass man sich nicht traut, gerade aus zu schauen und das zeigt dann 
körpersprachlich an, dass man sich nicht traut seinen eigenen Lebensweg 
kerzengerade aus zu gehen, so große (unbewusste) Angstprogramme sind hier 
vorhanden. 

Nun könnte man sich ja den 
eigenen Körper in diese 
Richtung ausrichten, in die 
man schielt, aber das traut 
man sich auch nicht. Das zeigt, 
dass es also zwei innere 
Anteile gibt, die sich in einem 
Konflikt befinden. Dass man 
seinen Körper nicht in die 
andere Richtung dreht (in die 
das schielende Auge schaut) 
zeigt auf dass Angst 
vorhanden ist, die 
Nichtbewegung des Körpers ist eine leichte Form von Angststarre. Dies wären also 
die Grundmuster beim Schielen: 

 Unsicherheit 

 Innerer Konflikt zwischen mindestens zwei inneren Anteilen (zb 
Widersprüchlichkeitsthemen zwischen Unabhängig sein wollen und Angst vor 
Alleinsein oder Bewundert sein wollen und aus Angst doch lieber einsam sein 
wollen) 

 Angst, bzw es ist ein Angstthema vorhanden 
Dieses Angstthema kann direkt aus der Kindheit die Angst vor einem Elternteil 
sein. Im übertragenen Sinne können dann nicht beide Augen auf die eigene 
Zukunft (=gerade voraus) gerichtet sein, sondern es wurde ein Auge sozusagen 
abkommandiert um genau zu kontrollieren ob gerade eine Gefahr droht. 
Gleichzeitig gibt es dann aber auch ganz oft den Widerspruch dass man mit 
dem Auge eigentlich dieses Gefährliche gar nicht sehen will, weil man 
(eventuell sogar viele) schlechte Erfahrungen damit gemacht hat (zum Beispiel 
Schläge von Eltern). Aus einem solchen Widerspruch kann sich eine enorm 
störende Energie für die Augen entwickeln, so dass sich ein dauerhaftes 
Schielen entwickelt. 

Je nach Wahrnehmung des Kindes entwickeln sich dadurch auch die 
unterschiedlichen Formen des Schielens. Die folgenden Verallgemeinerungen gelten 
nicht immer, können aber eventuell als Anhaltspunkte dienen: 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=535


 
 

413 

 
nach innen schielen 

Aus Angst setzt man sich Scheuklappen auf, man weigert sich nach links oder rechts 
zu sehen. Man weigert sich die Dinge so zu sehen wie sie sind, weil sie in einem 
selbst Ängste antriggern. 
Ein Aspekt des nach innen Schielens ist häufig dass man aus Angst die Sicherheit 
einer anderen Person, zb der Mutter sucht. 

nach außen schielen 

Man hat auch Angst wie beim nach innen schielen, aber die Angst kommt mehr aus 
dem Gefühl Opfer zu sein und man will der Angst entgehen indem man die 
Umgebung genau kontrolliert. 

linkes Auge = tendenziell ein männliches Thema, Vater, Yang 
rechtes Auge = tendenziell ein weibliches Thema, Mutter, Yin 

Besetzungen 

Nun ist es aber noch wichtig zu verstehen, dass es sich hierbei niemals um kleine 
Ängste handelt. Im Gegenteil, das sind praktisch immer Ängste die sich ziemlich tief 
ins Unterbewusstsein eingegraben haben und darum auch ziemliche Schwächungen 
im Energiesystem erzeugt haben, was dann ganz oft zur Folge hatte dass sich 
regelrecht fremde Energien bis hin zu Besetzungen einnisten konnten. Das heißt, es 
kann durchaus vorkommen, dass das schielende Auge irgendwann regelrecht wie von 
einer fremden Wesenheit kontrolliert erscheint. Das heißt, der Angstanteil kann so 
sehr abgespalten sein, dass er gar nicht mehr als zur Person zugehörig erscheint. 
Fast immer haben diese Angstanteile auch eine Entstehungsgeschichte aus früheren 
Leben und sind in diesem Leben nur durch Erfahrungen in der Kindheit wieder 
reaktiviert worden, weil wir sind eben die Summe all unserer Erfahrungen, nicht nur 
aus diesem Leben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 584 
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Kategorie: Geistheilung 

Die Nieren heilen 

Die Nieren reinigen unser Blut, und zwar im übertragenen Sinne von negativen 
Emotionen. beziehungsweise eigentlich von negativen mentalen Gedanken und 
Mustern (die dann ihrerseits zu negativen Emotionen führen). Das heißt, umso besser 
wir im Loslassen sind, also zum Beispiel umso besser wir negative Gedanken und die 
dazugehörigen negativen Emotionen loslassen können, umso besser werden unsere 
Nieren funktionieren. 

Diejenigen Gedanken und Emotionen, welche das Loslassen am meisten behindern 
sind Ängste. Bei Angst hat der Mensch die Angewohnheit sich an Dingen 
festzukrallen, im übertragenen Sinne bewirkt die Angst in den Nieren dass der 
Angstmensch diejenigen Substanzen welche die Nieren ausscheiden sollen 
stattdessen festhält (durch die emotionale Angstenergie) und so den Nieren die Arbeit 
schwer macht. Wir haben dadurch also bei der Heilung der Nieren immer die beiden 
Hauptthemen Angst und Loslassen. Die klassische Heilfrage für die Nieren lautet also: 

Welche Angst in mir verhindert oder behindert Loslassen ? 
 

http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=14
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=15
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Wer aufhört loszulassen vergiftet innerlich mehr und mehr und kann irgendwann 
nichts Neues mehr aufnehmen und muss sogar sterben, weil Leben bedeutet dass 
einem ständig Neues begegnet. Nur wenn man in einer Kiste zwei Meter unter der 
Erde liegt begegnen dem Mensch keine neuen Impulse mehr außer vielleicht einem 
Regenwurm der ab und zu vorbeikrabbelt. 

Bei Nierenentzündung (Nephropathie) sind Ängste im Vordergrund die schreckhaft 

oder plötzlich entstanden sind. Bei einer Entzündung der Nieren da züngeln die 
Ängste sozusagen wie Flammen. 

Die Energie von Ängsten zu verdrängen kann auch dazu führen dass sich 
Nierensteine bilden. Man kann ja Ängste in jeden Teil des Körpers hineinverdrängen, 

aber wenn der Verdrängungsprozess erst in dem Moment stattfindet, wenn es 
eigentlich Zeit wäre diese Angst loszulassen, diese Angst auszuscheiden, dann kann 
die Angstverdrängungsenergie in einem Nierenstein landen. Und wenn diese Steine 
groß genug sind, dann kann es zu Nierenkoliken kommen. Eine Nierensteinproblem 
zeigt dass man seine eigenen Emotionen sozusagen gefangen nimmt (in sich 
konzentriert) und sie nicht aus sich heraus lassen will. 

Bei Niereninsuffizienz hat man so viel Angst in sich (in der Niere), dass man nicht 

mehr Loslassen kann. Das Thema ist dann dass man sich aus Angst an etwas 
festkrallt, was man eigentlich loslassen müsste um ans rettende Ufer schwimmen zu 
können. Wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, dann ist man am Ende der 
Angstspirale angekommen: Aus Angst hält man sich an etwas fest, und weil man sich 
aber zum Beispiel an falschen Werten festkrallt, wird es nur noch schlimmer und 
schlimmer, und die negativen Emotionen werden noch größer. Zur Angst gesellt sich 
vielleicht sogar noch die Wut. Die Spirale geht so lange abwärts bis nichts mehr geht 
und man vom Leben gezwungen wird, loszulassen. 

Bei Nierenkrebs oder Nierenzellkarzinom ist es meist eine existentielle Angst, also 

zum Beispiel eine Speicherung oder unbewusste Erinnerung an ein erlebtes Gefühl 
wo man sich fühlte als hätte man alles verloren, wo sozusagen alles 
zusammengebrochen ist also die Angst vor dem ultimativen Loslassen, dem Alles-
verlieren müssen. Eine solche Angst wuchert dann in der Niere wie ein Krebs, wenn 
sie nicht befriedet wird. 

 
Um die Nieren zu heilen gilt es also alle Themen wo wir so etwas wie unsichtbare 
Angstspasmen entwickeln aufzulösen und zu befrieden, so dass wir keine Angst mehr 
haben und einfach loslassen können. Heilende Sätze und Denkweisen für die Nieren 
sind darum: 
Ich lasse das Alte friedvoll los. 
Ich lasse Kritik los - und erkenne stattdessen dass alles seinen göttlichen Sinn hat 
(oder hatte). 
Ich lasse Enttäuschungen los - und erkenne stattdessen dass alles seinen göttlichen 
Sinn hat (oder hatte). 
Ich lasse Erlebnisse des Versagens los, Erlebnisse der Scham los und alles wo ich 
wie ein kleines ängstliches Kind regaiert habe. 
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Auch mit Pflanzenenergien kann man den Prozess unterstützen dass die Niere in 
einen entspannteren Loslasszustand kommen kann, siehe zb Chanca Piedra (mehr 
hier oder bei Amazon). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 593 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/weiter.php?id=106
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Chanca+Piedra
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=593
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Chanca+Piedra&bereich=Books
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Kategorie: Geistheilung 

Nasenpolypen 

Nasenpolypen behindern ja die Atmung durch die Nase. Vom seelischen Geschehen 
wird unsere Atmung am stärksten durch Angst beeinflusst. Manchmal halten wir aus 
Angst sogar den Atem an. Darum ist ein Nasenpolyp meist der direkte Ausdruck eines 
emotionalen Schocks der sich in der Nase festgesetzt hat. Also das kann zum 
Beispiel ein Angstschock gewesen sein dessen Energie in der Nase stecken 
geblieben ist, weil bei Angst hält man oft den Atem an und atmet dann irgendwann 
weiter durch den Mund. 

Insofern kannst du bei einem Nasenpolyp einfach mal alle Angstschock-Erlebnisse 
aus deiner Kindheit durchgehen und befrieden. Eventuell war es eine Angst die du dir 
selbst nicht eingestanden hast, also gleichzeitig eine Selbstbelügung. 

Du kannst ein Arbeitsblatt anlegen, weil vielleicht waren es sogar sehr viele solche 
Angstereignisse (vielleicht im Zusammenhang mit einer bestimmten Person) und es 
hat sich in dir sogar ein Muster gebildet, dass du diese Person nicht mehr riechen 
wolltest und dadurch erst recht diese jeweilige Angstenergie in deiner Nase immer 
wieder und wieder stecken geblieben ist. 
Wenn du also das Thema (oder mehrere) gefunden und deinen Frieden damit 
gemacht hast, dann kannst du die Energie dieses damaligen Ereignisses (wie es sich 
angefühlt hat) in einer energetischen Übung ganz bewusst hinunter durch deinen 
Körper bis in dein Wurzelchakra und noch tiefer bis in deine Fußsohlen in die Erde 
abfließen lassen. Das heißt also sozusagen nachträglich das damalige, bei dir noch 
immer in der Nase sitzende, bis in die Erde hinunteratmen. Stelle dir die damalige 
Situation innerlich vor und gehe in eine ganz und gar gelassene Geisteshaltung und 
atme ganz ruhig bis in die Erde. Das ist ja genau das was du als kleines Kind in 
diesen Situationen nicht geschafft hast. Spüre wie sich durch diese Übung in dir die 
damalige Panik in Gelassenhait verwandelt. So wirst du und deine Nase frei davon ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 615 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=615
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Nasenpolypen&bereich=Books
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Gesundheit 

Selbst hartgesottenste Schulmediziner geben heute zu dass so etwa 30% aller 
Krankheitsursachen psychisch bedingt seien. Manche nennen auch Werte um 50%, 
aber es gibt auch Mediziner die von bis zu zwei Drittel psychosomatisch bedingter 
Krankheiten sprechen, das sind dann immerhin bereits 66%. Ich als Esoteriker sage: 
Es sind 100%. Eine jede Krankheit bildet sich aus der Psyche des Betroffenen 
heraus. Gesund zu sein ist die Folge von gesundem Denken. Krankheit ist die Folge 
von krankem (krankmachendem) Denken. Von welcher Art dieses krankhafte Denken 
aus der Psyche heraus sein kann, habe ich in den nachfolgenden Artikeln beispielhaft 
dargestellt. 

  

  

Allergien 

Wie Allergien aus spiritueller Sicht entstehen 

Eine Allergie zu haben, bedeutet etwas nicht zu mögen, und sich deswegen dagegen 
zu sträuben, dagegen anzukämpfen. Meist handelt es sich dabei um Erinnerungen an 
unliebsame Ereignisse, beispielsweise aus der Kindheit, die man nicht mag, mit 
denen man in Unfrieden ist. Dabei müssen diese Erinnerungsfetzen selbst gar nichts 
dramatisch Traumatisches gewesen sein, es können sogar unbedeutende 
nebensächliche Details gewesen sein, die man dann unbewusst mit dem 
Dramatischen verbindet. Gerade auf die kindliche Seele können auch kleinere, wenig 
dramatische Eigenheiten einen großen Eindruck hinterlassen. Wie ja bekannt, werden 
Erlebnisse und Erfahrungen mit denen der Mensch noch keinen Frieden gefunden 
hat, im menschlichen Energiefeld (Aura) oder direkt im Körper des Betreffenden 
abgespeichert. Loslassen kann der Mensch nur Dinge, gegen die er sich nicht sträubt 
oder ankämpft. Dieses "dagegen ankämpfen", verursacht ja gerade diese 
energetische Bindung, welche das erfolgreiche Loslassen verhindert. Solche, noch 
nicht losgelassenen, also innerlich noch nicht vollständig verarbeiteten 
Erfahrungen, mit denen der Mensch seinen Frieden noch nicht gefunden hat, 
sind die wahren Ursachen von Allergien. Er befindet sich sozusagen noch im 

inneren Kampf mit der betreffenden Erfahrung. Es ist auf der mentalen Ebene also ein 
geistiges Kampf- oder Kriegsprogramm. Man will etwas bekämpfen, und eventuell 
sogar besiegen. Und ja, atürlich sind da immer auch Angstspeicherungen, zum 
Beispiel bei Neurodermitis in Hautbereichen, beteiligt, Wut, nicht Vergebenes, und so 
weiter. 

Innere Kampfprogramme stehen natürlich grundsätzlich im Gegensatz zu den 
übergeordneten Programmen der Seele, welche nach Harmonie, Glück, 
Ganzheitlichkeit und Erfüllung streben. Darum wird die Seele versuchen solche 
Programme zur Auflösung zu bringen. Sie benutzt dazu die, hier skizzierten 

Steigerungsstufen, um den Mensch zu veranlassen, sich wieder mit dem verdrängten 
Thema auseinanderzusetzen, und dann seinen Frieden damit zu finden. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=161
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=40
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
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Die Allergie ist also nichts weiter, als eine der Steigerungsstufen, auf der die Seele den 
Versuch unternimmt, dem Menschen mithilfe der Körperebene die Botschaft zu 
vermitteln: "Schau mal, da ist noch ein Kampf in Dir, ein Kampf der in deinen (meist 
unbewussten) Gedanken tobt. Ich mach Dir diesen Konflikt auf deiner Haut sichtbar, 
damit Du eine Chance hast, zu erkennen, da gibt es noch etwas zu befrieden aus 
deiner Vergangenheit, damit Du zu deinem ersehnten inneren Frieden finden kannst."  

Die diversen allergischen Reaktionen auf allerlei Substanzen 

Besonders häufige Allergieauslöser sind Milch, Eier, Äpfel, Sellerie, Karotten, Nüsse, 
Samen, Weizenmehl, Roggenmehl, Paprika, Gewürze, Sojabohnen, Hausstaub bis 
hin zu Substanzen, mit denen der Betreffende bei der Arbeit in Kontakt gerät. Im 
Prinzip sind allergische Reaktionen auf jede beliebige Substanz möglich. Es muss 
lediglich im Geist der betroffenen Person eine (zumeist) unbewusste Verbindung 
zwischen dem unverarbeiteten Thema, und der Substanz bestehen. Und ja, man kann 
auch allergisch auf andere Menschen sein oder gar Tiere. Auch das hängt einfach nur 
davon ab, was für Unerlöstes die Person oder das Tier in einem antriggert und also 
innerlich in Aufruhr bringt. 

Beispiel 

Zur praktischen Anschauung mal ein typischer Beispielfall: 
Eine junge Frau war gerade dabei ein Roggenbrot zu essen, als sie die Nachricht 
bekam, dass ihr Freund tödlich verunglückt war. Jahrzehnte später, sie hatte diese 
Geschichte längst verdrängt und einen anderen Mann geheiratet, wurde bei einem 
Allergietest festgestellt, dass sie auf Roggen allergisch reagierte. 
Der Roggen triggert also in ihr diese alte Erfahrung an, und zum Problem wird es 
deshalb weil sie noch nicht einen vollständigen inneren Frieden mit allen Aspekten 
des damaligen Geschehens gefunden hat. 

Medizin und Heilung von Allergien 

Die Schulmedizin hat diese Zusammenhänge zwischen der Psyche und der 
allergischen Reaktion noch nicht ausreichend erforscht und steht den meisten 
Allergien darum auch entsprechend hilflos gegenüber, genau so auch viele 
Heilpraktiker. 

Können Sie erkennen, wie dumm es ist, der Frau in unserem Beispiel zu empfehlen, 
einfach den Roggen aus der Ernährung weg zu lassen ? 
Natürlich bringt ihr das kurzfristig Erleichterung, aber dem höheren Sinn ihrer 
Roggenallergie wird dies nicht gerecht. Ihre Seele möchte ja damit erreichen, dass sie 
sich erinnert, an jenen Moment des Schocks beim Roggenbrot essen. Ihre Seele 
möchte dass sie sich mit all dem, was da geschehen ist, auseinandersetzt, und ihren 
Frieden findet. (In dem Fall zb den Schuldigen vergibt, aufhört mit ihrem Schicksal der 
verlorenen Liebe zu hadern, usw.) 
Durch das Weglassen des Roggens aus der Ernährung, wird all dies nicht erreicht, 
und die Seele muss andere Wege finden, um mit der Botschaft "durchzukommen". 
Darum kann echte Heilung (ohne Nebenwirkungen) nur dadurch zustande kommen, 
dass die Frau diese Geschehnisse von damals für sich aufarbeitet, und ihren inneren 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=40
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
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Frieden damit findet. Sobald dies geschehen ist, wird sie keine allergischen 
Reaktionen mehr auf den Roggen erleben. Wenn ihr Unterbewusstes den Kampf 
gegen die damalige Erfahrung eingestellt hat, dann ist auch der damit verknüpfte 
Kampf des Körpers gegen den Roggen, der ja nur eine Projektion war, beendet. 

Wie man sieht muss also zuerst der Geist geheilt werden, bevor die Allergie 
verschwinden kann. So, wie in diesem Beispiel vereinfacht dargestellt, ist es im 
Prinzip mit jeder Allergie. In der Praxis kommt es allerdings öfter vor, dass mehrere 
verschiedene Erfahrungen zugrunde liegen. Praktisch geht man dann so vor, dass 
man immer weiter zurück geht, und alles bearbeitet, was an traumatischem gefunden 
wird. Dabei kann es schon mal sein, dass man bis in frühere Leben zurück muss. 
Aber sobald alle schlechten, belastenden Erfahrungen bearbeitet sind, welche mit 
dem Allergen verknüpft sind, wird die Allergie immer verschwinden. 

Fazit 

Es geht also um die Heilung des Geistes, auch Geistheilung genannt. Der Körper ist 
auch bei Allergien nur das Anzeigeinstrument. Wenn in Ihrem Auto die Tankanzeige 
rot aufleuchtet, kommen Sie ja auch nicht auf die Idee, dass mit der Tankanzeige was 
nicht stimmen würde. So ist es auch mit der Haut bei einer Allergie. Mit der Haut ist 
trotzdem alles in Ordnung. Die Allergie auf der Haut ist nur die Anzeige, dass im Geist 
ein Kampf tobt, der geheilt werden möchte. 

Heilungsfälle ohne Einbeziehung der geistigen Ursache  

Immer wieder hört man ja von Fällen, dass Allergien oder Neurodermitis plötzlich 
durch irgendwelche Mittelchen oder vielleicht sogar Medikamenten verschwunden sei. 
Wie kann das sein, dass eine Allergie verschwindet, ohne dass an der geistigen 
Ursache gearbeitet wurde ? Nun, vorausgesetzt, es handelt sich nicht nur um eine 
Verschiebung des Krankheitsbildes wie es in der Schulmedizin häufig geschieht, dann 
hatte der Betreffende mit Sicherheit seine geistigen Ursachen in Träumen bearbeitet 
und so aufgelöst, wenn seine Allergie plötzlich weg ist. Schließlich kann der 
Mensch außer bewusst an seinen psychischen Problemen zu arbeiten, auch auf 
unbewusster Ebene während dem Schlafen aktiv seine Psyche heilen. 
Nur weil den Menschen diese Vorgänge nicht bekannt sind, verfallen sie dann in 
solche Irrglauben, das Schwarzkümmelöl oder das Salz vom toten Meer hätte sie 
geheilt. Solange ein Mensch die psychischen Ursachen der Allergie nicht aufgelöst 
hat, können solche Wundermittelchen auch nicht helfen. Sie sind niemals die wahre 
Ursache der Heilung. 

Allergien bei kleinen Kindern 

Zusätzlich zu den oben genannten Ursachen (traumatische unverarbeitete 
Erfahrungen aus früheren Leben) kommt bei Kindern häufig noch eine zweite 
Ursachenschiene hinzu: Die Fremdübernahme einer Allergie. Das Kind lebt dann die 
Allergie und den Kampf gegen das Allergen stellvertretend beispielsweise für ein 
Elternteil aus. Kinder spielen solche Stellvertreterspielchen sehr gerne, weil sie sich 
dann auf einer tiefen unbewussten Ebene stärker oder größer als die Eltern fühlen. 
Gerade Kinder, die aus ihrer Entwicklungsgeschichte früherer Leben eine höhere 
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spirituelle Stufe als ihre Eltern erreicht haben (viele Indigo- oder Kristallkinder) 
rutschen schnell mal in solche Rollen und glauben dadurch mehr geliebt zu werden. 
Haben Sie schon mal die Situation erlebt, dass ihren ein Freund oder Freundin etwas 
schlechtes über jemand erzählt hat, und sie selbst dann automatisch auch gegen 
diese Person Partei ergriffen haben (Obwohl Sie selbst ja gar nichts mit der Person zu 
tun haben) ? Sicher ist Ihnen das schon mal passiert, und es ist genau dasselbe 
Muster: Sie haben die Abneigung des Freundes/in übernommen. Obwohl es ja gar 
nicht ihr Ding ist. Energetisch geschieht oftmals genau dasselbe bei kleinen Kindern. 
Sie haben dann Allergien, also Abneigungen, die eigentlich nicht ihre eigenen sind. 

Nun gibt es noch einen bekannten Effekt bei Kindern, und zwar, dass Kinder welche 
lange gestillt wurden, weniger Allergien in ihrer Kindheit haben als Kinder mit kurzer 
Stillzeit. Wie kommt dieser Effekt eigentlich zustande ?  
Auch hierzu braucht man nur die Abneigungen der Eltern zu betrachten. Generell gilt 
natürlich, desto mehr Abneigungen ein Mensch hat, desto weniger oder schlechter 
sind seine Kontakte zu anderen Menschen, denn diese Abneigungen werden ja auf 
jeden "Passenden" projiziert, was natürlich nicht gerade gut für zwischenmenschliche 
Kontakte ist. Also um es kurz zu machen, eine Mutter mit vielen Abneigungen wird 
zumindest unbewusst auch auf ihr Baby solche Abneigungen projizieren, und es 
darum dann eben auch tendenziell kürzer stillen als eine Mutter die wenige 
Abneigungen in sich trägt. Und bei Müttern mit vielen Abneigungen ist natürlich die 
Gefahr dann auch entsprechend groß, dass diese Abneigungen in Form von Allergien 
dann stellvertretend durchs Kind ausgelebt werden. Die Dauer der Stillzeit ist also 
auch hier nicht die Ursache, sondern nur Ausdruck der Abneigungen, denen die 
Mutter unterliegt. Auch hier gilt also das obige Fazit, dass der eigentliche 
Abneigungskampf im Geiste geheilt werden muss wenn dauerhafte Heilung 
erwünscht ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 38 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=75
http://www.mamiweb.de/familie/durch-optimale-babymilch-einer-allergie-vorbeugen/1
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=38
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Allergie&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Schlechtes Sehen heilen 

Ein für viele Brillenträger sicherlich interessantes Konzept bezüglich der Augen ist, 
dass man davon ausgeht, dass genau in der Entfernung wo man schlecht sieht, dass 
sich genau dort (im übertragenen Sinne) eine Frustwolke angesammelt hat. So ist das 
schlechte Sehen ein unbewusster Versuch diesen Frust aus dem eigenen Leben 
auszublenden. 

Der Mensch ordnet ja seine innere Welt auch "räumlich" an, und er projiziert ja alles 
innere nach außen, also natürlich auch jenen inneren Frustbereich. Diesem Model 
liegt also zugrunde, dass in der Entfernung wo man schlecht sieht, im übertragenen 
Sinne ein Frust sich aufgebaut hat. Das kann nun schon ein Frust sein, den er im 
Alltag immer wieder erlebt, aber natürlich, die wahren tiefen Ursachen dieses Frustes 
müssen weit zurück reichen, weil bis etwas so komplexes wie die Augen, die ja zu 
den hochschwingendsten perfektesten Teilen des menschlichen Körpers gehören, 
darauf reagieren, das braucht eine lange Zeit. Darum handelt es sich bei diesen 
ursächlichen Glaubenssätzen, Verboten, Selbstverboten, Gelübden oder Schwüren 
praktisch immer um Einflüsse, die bereits mehrere Leben am Wirken sind, auch wenn 
der ständig neu erschaffene Frust so erscheinen mag, als wäre er neu und immer im 
Jetzt erzeugt. Du kannst aber zumindest in deiner Kindheit schauen was du findest. 

Finde also solche ursächlichen Programme - arbeite an ihnen - und löse sie auf 
! 

Die Frust-Übung: Solange dir noch nichts über die ursprünglichen Glaubenssätze 
bewusst ist, kannst du zumindest schon mal beginnen, mit deinem Herz diesen 
Frustbereich zu erfassen, also ihn mit deinem Herzensfeuer zum lodern zu bringen. 
Dazu musst du allerdings dein Herz gegenüber deinem Frust öffnen ! 
(Weil nur die Liebe aus deinem Herz kann den Frust wirklich durchdringen, so dass er 
sich nicht mehr erwehren kann, deine Mentalkraft aus dem Kopf oder deine Bauch-
Egokraft reichen dafür nicht aus, sie haben nicht die Durchdringungskraft der Liebe 
aus dem reinen Herz.) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 387 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=535
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=211
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=387
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Augenheilung&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Bandscheibenprobleme 

Die geistigen Ursachen von Problemen mit den Bandscheiben. 

Die Bandscheiben im Körper des Menschen haben die Aufgabe den Druck aus der 
Wirbelsäule zu dämpfen. Und siehe da, schon sind wir bei den Ursachen der meisten 
Bandscheiben Probleme, nämlich immer dann, wenn der Druck zu stark wird, den die 
Bandscheiben aushalten müssen. 

Nun ist der Mensch aber natürlich nie Opfer, im Gegenteil er hat den freien Willen, er 
ist der Schöpfer seiner Wirklichkeit, er ist ein göttliches Wesen. Das heißt, wann 
immer der Druck auf seine Bandscheiben zu groß wird oder wurde, dann nur darum, 
weil er sich, beziehungsweise seinen Bandscheiben zu viel Druck zu gemutet hat. 
(Dass ihm dies nicht bewusst war oder ist, ändert nichts daran, dass der Druck zu viel 
für die Bandscheibe war.) Für diesen geistigen Zustand, wenn man sich zu viel zu 
mutet gibt es eine Bezeichnung, man nennt es Überheblichkeit. Das heißt, wann 
immer wir mit einer Bandscheibe ein Problem haben, sollten wir als erstes 
herausfinden, wo und inwiefern wir Muster der 
Überheblichkeit leben. 

Die Überheblichkeit 

Um Lebens-, Denk oder Handlungsmuster der 
Überheblichkeit besser erkennen zu können, hier im 
Nachfolgenden ein paar Beispiele: 

 Wenn wir Dinge heben, die zu schwer für uns 
sind. Wenn wir also unsere körperliche 
Leistungsfähigkeit überschätzen und 
unserem Körper Dinge zumuten, die für ihn 
zu viel sind. 

Allerdings, da das Geistige die Materie, also auch 
unsere Bandscheiben formt, betrifft es auch 
Überheblichkeiten direkt aus der Psyche heraus, 
zum Beispiel wenn wir uns auf der geistigen Ebene 
zu viel zumuten, zu viel Gewicht mit uns herumschleppen, zb: 

 Wenn wir uns in Dinge einmischen, die nicht wirklich unsere eigenen sind. 
(Das ist als würden wir uns diese fremden Dinge als Last auf den Rücken 
laden.) Das kann zum Beispiel sein wenn Eltern sich in das Leben ihrer Kinder 
einmischen obwohl diese bereits erwachsen sind und vielleicht sogar noch eine 
innere Haltung haben, als wären sie noch für ihre Kinder verantwortlich, siehe 
nächster Punkt. Auch umgekehrt mischen sich Kinder oft in das Leben ihrer 
Eltern ein. (Man beachte hierzu: Bereits eine Wertung, also zb ein Verurteilen 
ist eine Einmischung!)  
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 Wenn wir Verantwortung für etwas übernehmen, wofür wir nicht wirklich 
zuständig sind. (Auch ein solches fremde Verantwortung an sich reißen ist wie 
eine letztlich untragbare und unsichtbare Last, die auf unsere Bandscheiben 
drückt.) 

 Wenn wir uns für klüger / stärker / besser als andere halten obwohl dies nicht 
der Wirklichkeit entspricht. 

 Wenn wir unserer Umwelt vorgaukeln, dass wir besser / klüger / stärker als 
andere sind. Das ist dann oft hinter einem Helfersyndrom versteckt. Solche 
Personen landen nicht selten direkt im pflegerischen Bereich, wo sie sich dann 
abschuften müssen, bis sie (vielleicht mit Glück) irgendwann vernünftig werden 
und sich eingestehen, dass sie diese Fähigkeit (zu heilen) überhaupt nicht 
haben. Gerade in vielen pflegerischen Bereichen der Schulmedizin wird diese 
reine Überheblichkeit im Bezug auf ihren Glauben, sie würden den Menschen 
etwas Gutes tun und heilend wirken anhand ihrer Bandscheibenthemen sehr 
gut sichtbar. Die Überheblichkeit versteckt sich oft sehr gut und wo sie versteckt 
ist ist sie aber dann auch meist am tiefsten verdrängt und muss von der Seele 
dann über die Bandscheibe sichtbar gemacht werden. (Auch das Vorgaukeln 
einer Illusion oder gar einer Lüge ist eine Rücken-Last, die man mit sich trägt.) 

 Wenn wir eine Lüge leben - auch dies ist eine Überheblichkeit, wenn wir 
glauben, wir könnten diese Lüge ewig tragen und es würde uns nichts 
ausmachen. 

 Weite Formen der Überheblichkeit finden wir überall da, wo Menschen in 
fremde Rollen schlüpfen, die ihnen nicht gemäß sind. 

 Dies betrifft auch systemische Rollen, welche mit Familienaufstellungen nach 

Hellinger aufgedeckt werden können. 

Weitere Themen kann man finden, wenn man die betroffenen Wirbel betrachtet. Mit der 
Überheblichkeit geht auch immer eine Lüge einher, eine Selbstbelügung, dass man sich 
über das eigene wahre Sein stellt. Der Überhebliche trägt immer durch seine Psyche 
verursacht einen unsichtbaren Rucksack mit einer Last die eigentlich nicht zu ihm 
gehört und die er darum auch nie abarbeiten kann, egal wie heftig er schuftet und sich 
abplagt und abmüht. Die Überheblichkeit besteht darin, dass er diese psychische Last 
an sich gerissen hat. Das kann zum Beispiel auch eine fremde Schuld sein, die im 
Familiensystem vorhanden war und die er aus unbewusster Angeberei heraus trägt, 
so nach dem unsichtbaren Motto: "Schaut her, wie stark ich bin, dass ich das tragen 
kann !" Und natürlich kann er es eine Zeit lang tragen. Der Mensch, seine Wirbelsäule 
und seine Bandscheiben sind durchaus kurzfristig um einiges überlastbar. Aber im 
Laufe der Zeit wenn der Mensch dann älter wird und er diesen Rucksack aus 
Gewöhnung noch immer trägt, satt sich von ihm zu befreien, wird die Seele versuchen 
dies zu stoppen indem seine Bandscheiben den Druck nicht mehr mitmachen. Rien 
ne va plus ruft ihm seine Seele zu und er erlebt den Stopp, denn die Seele will immer 
Weiterentwicklung. Und wer nun glaubt mithilfe einer Bandscheibenoperation könne 
er so weiter machen wie zuvor, könne er diese Weiterentwicklung um gehen, den wird 
seine Seele dann auf eine andere Art und Weise stoppen. Das passiert immer so, die 
Seele lässt sich da nicht täuschen. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=89
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Wirbels%C3%A4ule
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=89
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Nur wenn der Mensch seine Überheblichkeit ablegt wird die Seele 
Selbstheilungsprozesse in den Bandscheiben unterstützen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 390 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=390
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bandscheiben&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Viren 

Warum erkrankt der Eine an einem Grippevirus, und der andere nicht ? 

Wie das bei den Viren funktioniert ?  
Nun das hat doch jeder schon mal beobachtet:  
Da kommen zwei Viren zu zwei Personen.  
Und was passiert nun ? Ihr kennt das: 
Die eine Person bekommt eine Grippe und die andere nicht.  
Nun wie kommt das ?  
Interessanterweise weiß mittlerweile selbst die Schulmedizin ganz genau was da 
passiert: 

Bei der einen Person findet ein Kampf im Körper statt.  
Während bei der anderen Person hat das Immunsystem sofort den Neuankömmling, 
den Virus liebevoll umhüllt, und begleitet ihn achtsam auf seinem weiteren Weg durch 
den Körper, und so weiter..  

Wie kam das ? 

Der eine war innerlich auf Kampf und Krieg programmiert, der andere auf Frieden und 
Harmonie - Das ist der Unterschied gewesen, mehr nicht. 

Euer Geist entscheidet, was in eurem Körper passiert, niemand sonst.  

  

Hintergrundinfos 

Wenn in der Medizin von Viren die Rede ist, dann muss man wissen, dass es Viren 
an sich nicht gibt. Viren sind lediglich ein Konzept, eine Modellvorstellung, aber noch 
nie hat jemand ein Virus wissenschaftlich nachgewiesen (Quelle: Dr. rer. nat. Lanka). 
Genau so ist es auch mit dem sogenannten Immunsystem des Menschen. Das 
Immunsystem hat noch nie jemand gesehen oder gar fotografiert. Auch beim 
Immunsystem handelt es sich um ein Vorstellungsmodell, was im Körper des 
Menschen vorgehen könnte. Beide Modelle basieren auf der Vorstellung oder dem 
Glauben, es würden feindliche Viren oder Bakterien den Körper bedrohen, und es 
gäbe ein System im Körper, das Immunsystem, welches diese feindlichen Angriffe 
abwehren müsste. Diese Vorstellungsmodelle basieren also auf Weltbildern von 
Krieg, Kampf und Streit, und dass es nicht anders sein könnte. Dabei liese die 
Forschung durchaus auch andere Sichtweisen, der Geschehnisse zu, siehe das oben 
angesprochene liebevolle umhüllen, ummanteln, ummuttern der Eindringlinge. Der 
Mensch bekommt immer, was er glaubt, und darum ist ja beispielsweise auch 
Deutschland wieder seit einigen Jahren in einen Krieg verwickelt in Afghanistan, weil 
eben der Kriegsglaube überwiegt. Aber zurück zur Medizin, auch im Innen, im 
eigenen Körper spiegelt sich natürlich der eigene Glaube wieder. Ein Immunsystem 
benötigt natürlich Energie um funktionieren zu können, Energie, die im Abwehrkampf 
verbraucht wird. Unterliegt der Mensch nun noch zusätzlich dem, meist unbewussten 
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Glauben, nur eine begrenzte Menge an Energie zur Verfügung zu haben, so wird sein 
Immunsystem immer dann anfällig für Grippe, Viren oder Eindringlinge, wenn er zu 
viel seiner Energie anderweitig verbraucht. Bei einer normalen Grippe verbraucht er 
meist durch einen oder mehrere der folgenden Faktoren zu viel Energie, so dass sein 
Immunsystem nicht mehr erfolgreich arbeiten kann: 

1. Er will in zu kurzer Zeit zu viel erreichen. (Das Unterbewusstsein verbraucht bei 
der Planung enorme Energiemengen).  

2. Er setzt seinen Körper zu viel Kälte aus, und hat dadurch Energieverlust.  

3. Sein Unterbewusstsein verbraucht bei der Bearbeitung von ungelösten Themen 
zu viel Energie. (Oftmals arbeiten sehr viele Menschen unbewusst kollektiv am 
selben oder ähnlichen Problemthema. In genau diesen Fällen können dann 
sogenannte Grippewellen auftreten.) 

Um es aber noch einmal deutlich zu machen: Um überhaupt an einem Virus zu 
erkranken, muss man zumindest unbewusst dem Glauben anhängen, es gäbe 
feindliche Viren oder Eindringlinge, die dem Körper böses antun wollten. Dies ist 
übrigens keine geheime esoterische Lehre, sondern urchristliches Wissen. Schon 
Jesus hat es so gelehrt: Euch wird geschehen nach eurem Glauben ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 51 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=51
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Stefan+Lanka&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Grippe 

Was sind die Ursachen einer Grippeerkrankung ? 

Die offizielle Lehre der Schulmedizin besagt, dass es Viren sind, welche Grippe-
erkrankungen verursachen. Nun ist es aber so, dass nicht jeder erkrankt, der mit 
einem solchen Virus in Kontakt kommt. Daran sieht man schon, dass an dieser schul-
medizinischen Theorie etwas falsch ist. Trotzdem wird sie weiter vertreten, weil sie so 
herrlich einträglich ist für alle Beteiligten. Die Ärzte, die Pharmaindustrie, sie alle ver-
dienen an den Grippeerkrankungen und auch an den vorbeugenden Impfungen, und 
selbst die beteiligten Patienten können sich einen faulen Lenz machen, weil sie krank-
geschrieben werden. So funktioniert dieses Spiel, in dem jeder jeden ausbeutet, 
schon seit Jahrzehnten. Ab und zu werden noch neue Spielvarianten hinzuerfunden, 
wie die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und die Mäusegrippe und nun auch noch die 
Coronagrippe. Grundsätzlich handelt es sich um ein Ausbeutungsspiel, aber mehr zu 
den spirituellen Aspekten der Grippe im nächsten Kapitel. Die Theorie, dass man sich 
eine Grippe "einfangen" könne, weil man sich "ansteckt" ist ziemlicher Nonsens. Sie 
erklärt überhaupt nichts, weil eben nicht jeder an einer Grippe erkrankt, obwohl nach 
der offiziellen Lehre (Tröpfcheninfektion) eigentlich jeder die Grippe bekommen 
müsste, weil ja über die Atemluft und den Wind alles über den gesamten Globus 
verteilt wird und darum auch jeden erreichen müsste. Es ist also offensichtlich, dass 
es von ganz anderen Faktoren abhängt, ob jemand eine Grippe bekommt. 

Was ist eine Grippe aus spiritueller Sicht ? 

Geht man von dem Modell aus, dass es Grippeviren gibt, welche von einem 
Immunnsystem abgewehrt werden müssen, dann ist dies natürlich ein Aufwand für 
dieses Immunsystem, welcher einiges an Energie verschlingt. Schließlich muss das 
alles exakt gesteuert werden wenn Millionen von Grippeviren im menschlichen 
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Körper gefunden und bekämpft werden sollen. Damit wäre dann auch bereits eine 
wahre Ursache für Grippeerkrankungen lokalisiert. Es ist also ein "zu wenig Energie 
haben". 
Dies weiß übrigens auch der Volksmund, wenn er von Erkältung spreicht. Erkältung 
bedeutet ja auch nichts anderes, als dass es im Körper zu kalt ist, also zu wenig 
Energie da ist. Woher kann dieser Energiemangel nun kommen ? Hier eine Liste mit 
den häufigsten Grippe Ursachen. Meist ist es eine Kombination der folgenden Punkte: 

 Zu viel erreichen wollen in zu kurzer Zeit (obwohl die Energie nicht dafür 

ausreicht). 
Hierzu gehört auch bereits die geistige Planung von Dingen, die erreicht 
werden sollen, denn die geistige Planung verschlingt auch viel Energie, selbst 
wenn sie sich noch in der unbewussten Phase befindet. (Unser 
Unterbewusstsein versucht immer automatisch Wege zu finden, um unsere 
Ziele zu unterstützen.)  

 Sich zu sehr verausgabt haben  

 Sich unterkühlt haben (Energieverlust durch Wärmeabfluss aus dem Körper)  

 Stress / zu wenig Entspannung (Verspannungen und verkrampfte innere 
Haltungen verursachen natürlich Energieflussblockaden, und so indirekt auch 
wieder Energiemangel) 

Der oberste Punkt (zuviel erreichen wollen in zu kurzer Zeit) muss hier näher erläutert 
werden, weil den meisten Menschen nicht bewusst ist, welch großer 
Energieverbrauch bereits dadurch stattfindet, dass man etwas will, auch ohne dass 
man bereits irgend eine aktive Handlung dafür ausgeführt hat. Sobald man etwas 
erreichen will fängt das Unterbewusstsein damit an, Wege zur Verwirklichung zu 
suchen. Hierfür werden sozusagen Hintergrundprogramme gestartet, die nun auf der 
geistigen Ebene ständig laufen, selbst nachts im Schlaf. Diese sind uns zwar 
meistens nicht bewusst, aber sie verbrauchen eben ständig Energieressourcen. 
Haben wir zu viele solche, im Hintergrund laufende Wollen-Programme, dann fehlen 
die dadurch verbrauchten geistigen Energien in Extremsituationen dem 
Immunsystem, welches ja auch auf geistiger Ebene einen enormen Steuerbedarf hat. 
Dies ist also die häufigste Ursache für eine Grippeerkrankung. Man erhält durch die 
Grippe quasi die Botschaft: 

Mach mal langsamer, leg Dich hin, geh mal schlafen. Die eigene Seele sagt 
sozusagen: Ich bremse Dich jetzt aus (mithilfe der Grippe), damit es dir leichter 
fällt, von deinem "Zuviel Wollen" loszukommen, und du wieder in deine Mitte 
zurückfindest. 

Dass eine Grippe etwas mit dem Lebenstempo zu tun hat wird interessanterweise 
auch dadurch sichtbar, dass der Betroffene dann häufig zum TEMPO Taschentuch 
greift. Auch in dieser Bezeichnung ist eine Botschaft enthalten. Es wird jetzt 
sozusagen Zeit dass der Betroffene mit TEMPO etwas loslässt, was ihm im Kopfe 
steckt, nämlich der Schleim seines Zuviel-Wollens. 
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Auch das andere Anschauungsmodell, wo man unterscheidet, ob der Eindringling 
(Virus) liebevoll angenommen, oder bekämpft wird (siehe hier), passt in obiges 
Erklärungsschema, denn bei einem Kampf werden natürlich mehr Energien benötigt 
und verbraucht, als bei liebvoll harmonischem Umgang im Körper mit den Viren und 
es ist unser Bewusstsein, welches über Krieg oder Frieden in Uns entscheidet. 

Durch den Energiemangel bei einer Grippe kann übrigens auch das energetische 
Gefüge unserer inneren unverarbeiteten Anteile durcheinander kommen, und so 
kommt es dass sich plötzlich innere Anteile durch Husten zu Wort melden können, die 
vorher tiefer unterdrückt waren. Zu diesem Aspekt des Hustens bei einer Grippe mehr in 

einem extra Artikel. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 73 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=51
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=167
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=167
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erkältungen&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Gehirntumor 
An sich ist das Gehirn ja dafür zuständig, dass man das lebt, 
was man wirklich ist, das "Ich bin" des Menschen. Aber wenn ein 
Mensch schwere seelischen Verletzungen aus der Kindheit in seinem Denken trägt, 
die dieses "Ich bin" verhindern, die ihm sein Denken so verändern dass er nicht mehr 
sein wahres Ich lebt, sondern (zumindest unbewusst) sein Denken von etwas (meist 
aus der Kindheit) überschattet ist. Das kann zum Beispiel sein: 

 etwas Unvergebenes aus der Kindheit welches sich im Kopf festgesetzt hat 

 Rachegefühle für etwas 

 Grollgefühle 

 Hassgefühle 

 tiefe Verletzung des Ich 

 Schockgefühle oder eine erstarrte Angst 

 usw. 
also meist etwas Problematisches aus der Kindheit aus dem sich schlechte 
Gefühle und schlechte Gedanken entwickelt haben, die sich im Kopf festgesetzt 
haben 

Solche Dinge sind der ideale Nährboden für einen Gehirntumor. Das Gehirn kann 
dann nicht das Denken des Betreffenden selber sein, sondern sein Denken wird von 
etwas überwuchert was er nicht selber ist und was ihn von der göttlichen Ordnung 
abschneidet. Wenn das über viele Jahre so geht dann wuchern in seinem Gehirn 
irgendwann Krebszellen die dann überhand nehmen und ihm dieses Denken und 
damit sein Leben wegnehmen. Eigentlich wollen diese Krebszellen sozusagen nur 
dieses unverarbeitete aus seiner Kindheit wegnehmen, aber wenn er es nicht freiwillig 
loslässt, dann stirbt der Krebserkrankte mitsamt den Krebszellen. 

Bei einer Krebserkrankung im Gehirn ist also immer das Denken des Betreffenden von 
etwas meist aus der Kindheit überschattet und dadurch wie erstarrt. Es ist so erstarrt, 
dass die Energien im Gehirn nicht mehr im Fluss des Göttlichen sind. Sie sind zum 
Stehen gekommen, und das oft schon vor langer Zeit. Wie gesagt sind es meist 
Ereignisse aus der Kindheit die im Alter noch immer nicht befriedet wurden und darum 
also nach dieser langen Zeit dann irgendwann zu so viel Blockierung führen dass sich 
ein Krebs im Gehirn bildet. Das Nichtfließende führt natürlich auch  zu einer 
schlechten Erdung, so können negative Energien auch nicht so einfach abfließen, und 
so sammeln sich also immer mehr negative (unbewusste) Gedanken im Gehirn an, 
die dem Tumor als Energienahrung dienen und ihn wachsen lassen. 

Um einem solchen Gehirntumorgeschehen vorzubeugen muss man also sich dem 
zuwenden, was man aus der Kindheit noch an Unbefriedetem in seinem Denken trägt. 
Weil das meiste was wir denken ja unbewusst ist, müssen wir also gerade all jenes 
heilen was wir aus unserer Kindheit verdrängt haben und unsere unbewussten 
Gedanken beeinflusst. Nur wenn wir unser Denken von den Schatten unserer 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=481
https://youtu.be/zR6TvXvsmTw
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Vergangenheit reinigen können wir unser Denken auf das Göttliche hin ausrichten. 
Dies ist ja sowieso unsere Aufgabe als Mensch. Wenn das Denken des Menschen 
göttlich ist, dann kann eine Krebszelle nicht existieren. Sie braucht die Fäulnis 
schlechter Gedanken um zu gedeihen. Ein Gehirntumor zeigt uns an, dass da etwas 
Ungereinigtes in unserem Kopf und in unserem Denken ist, welches wir veredeln 
müssen, weil ansonsten wird der Krebs uns in eine tödliche Abwärtsspirale ziehen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 79 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=481
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=79
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Leber- und Gallenreinigung 

Die spirituelle Bedeutung von Gallensteinen und Lebersteinen 

Nach Luise Hay ist die Leber der Sitz der Wut und Ur-Aggressionen, Wut im Sinne von 
Rage auch. 
Die Leber- und Gallensteinchen würden diese dann in komprimierter Form 
symbolisieren, aber oft auch verknüpft mit Energien der Verbitterung bis hin zu 
Energien, die aus Verdammungen und Flüchen resultieren. 
Die Verbitterung, abgespeichert in Gallen-Lebersteinen kann zum Beispiel entstanden 
sein resultierend aus Gelübden und Schwüren, die zur Folge hatten, dass bestimmte 
Dinge nicht gelebt werden konnten, und genau die daraus entstandene Verbitterung 
hat der Körper dann in einen Gallenstein gepresst. Das können große Gelübde sein, 
die hier über mehrere Leben hinweg wirkten, oder auch ein einfaches verdrängtes 
Versprechen, sich selbst gegenüber, welches etwas im Leben verhindert hat, und so 
eine tiefe innere Wut, ein Hader mit dem Schicksal entstehen lies.  
Eine solche Verbitterung, in Gallensteinen abgespeichert, kann aber natürlich auch 
durch viele andere Ereignisse entstanden sein, oft zb durch ein abgetriebenes, nach 
der Hellinger Lehre ausgeklammertes Kind. 
Auch mentale und emotionale Selbstzerstörungsprogramme, die in der Leber 
abgespeichert sind verengen die Lebergallengänge, was auch wiederum zur Folge 
hat dass Lebersteinchen stecken bleiben, sich festsetzen und wachsen können. 

Alles was im menschlichen Körper geschieht hat eben seine eigentlichen Ursachen 
auf der geistigen Ebene, der Ebene unserer Gedanken und unserer Psyche. Dies ist 
auch der Grund, warum bei der Heilung des Geistes (Geistheilung) oftmals 
Krankheiten verschwinden. 

Gallensteine ausspülen 

Jährlich werden in Deutschland über 100000 Gallenblasenoperationen 
(Cholezystektomie) durchgeführt, wegen übergroßer Gallensteinen in der 
Gallenblase. Wussten Sie aber, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, diese 
Gallensteine rechtzeitig auszuspülen, lange bevor sie durch ihre Übergröße zu 
Gallensteinkoliken führen können? 
Die meisten Mediziner entdecken diese Steine erst, wenn sie bereits völlig verkalkt in 
der Gallenblase sich befinden. Bis sich ein Gallenstein überhaupt in einem solch 
verkalkten Zustand befindet muss er etwa 8 Jahre wachsen, und zum Beispiel durch 
schlechte Ernährung gepflegt werden. Unverkalkte kleinere Gallensteine, die weich 
sind, und sich noch in den Gallengängen der Leber befinden bewirken dass die Leber 
nicht auf 100 Prozent ihrer Leistung zurückgreifen kann, weil die erzeugten Säfte nicht 
sauber abfließen können und so störende Einflüsse erzeugen. Das kann 
natürlich besonders entscheidend in Notfällen sein, wie zum Beispiel der 
Krebszellenabwehr, wenn die Körperabwehr sowieso "auf der Kippe steht". Von 
diesen weicheren Gallensteinen (oder eigentlich korrekter Lebersteinchen genannt, 
da sie ja noch nicht den Weg in die Galle gefunden haben) hat ein ungesund lebender 
Mensch (also mehr als 90% der Deutschen) oft mehrere Hundert in der Leber 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=547
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stecken. Diese verstopfen dort die Lebergallengänge oft bis in die kleinsten 
Verästelungen hinauf, und wirken sich dadurch indirekt auf den Verlauf vieler 
Krankheiten aus, weshalb eine Leberreinigung nach Moritz, wobei diese Lebersteinchen 
ausgespült werden, oft wahre Wunder 
bewirken kann. 

Bei dieser Leber- und Gallenblasenreinigung 
wird durch eine spezielle Prozedur erreicht, 
dass in kurzer Zeit sehr viel Gallenflüssigkeit 
ausgeschüttet wird, welche dann den Leber-
Gallen Hauptgang zum Darm hinunter fließt. 
Dabei werden viele kleine 
Leber/Gallensteinchen mitgerissen, und in den Darm hineingespült. Über den Darm 
werden sie dann am nächsten Tag ausgeschieden. Dass diese Ausspülung von 
Lebersteinchen funktioniert habe ich am eigenen Leibe erfahren: ->Meine ausgespülten 
Gallensteine (Bilder und Bericht) 

Die Leber heilen 

Falls die Leber bereits geschädigt ist wird sie durch die oben erwähnte 
Reinigungsmethode der Lebergallengänge natürlich noch nicht geheilt. Dabei werden 
ja lediglich diese verstopften Gänge befreit, so dass die Leber wieder besser 
funktionieren kann. Ist die Leber bereits erkrankt, so sollte man sich den 
abgespeicherten Verbitterungen zuwenden. Wir müssen also in unserem Geist das 
heilen, worüber wir verbittert sind (=Geistheilung). Sozusagen den Frieden mit den 
bitteren Ereignissen unseres Lebens finden. 
So, wie wir auf der Geistheilerebene uns dem Bitteren zuwenden und es annehmen, 
so können wir den Leberheilungsprozess auch auf der Nahrungsebene unterstützen, 
indem wir vermehrt Bitterstoffe zu uns nehmen, welche die Leber unterstützen. Diese 
sind beispielsweise in jungen Brombeerblättern enthalten, aber auch in Ananas. 
(Menschen, die Übergewicht oder Hautprobleme haben, welche ursächlich auf der 
Leber beruhen, wird darum oftmals empfohlen mindestens 40 Tage lang jeden Tag 
mehrere Gläser Ananassaft zu trinken.) Bei den Heilpflanzen seien insbesondere 
Schöllkraut und Löwenzahnblüten erwähnt. Man kann eine ganze Löwenzahnblüte 
einfach so essen, auch das ist gut für die Leber. Mit dem gelben Schöllkrautsaft kann 
man beispielsweise Warzen auf der Haut bestreichen. Auch dies wirkt indirekt auf die 
Leber, denn die Haut mit Warzen ist nur Ausdruck des Zustandes der Leber. (Ein 
bekannte Lehrsatz aus der alten Medizin lautet: Ist die Leber beleidigt, zeigts die 
Haut.) 

Dadurch dass wir vermehrt Bitterstoffe mit der Nahrung zu uns nehmen, geben wir 
dem Körperbewusstsein praktisch die Botschaft, dass wir das Bittere annehmen und 
verdauen wollen. Darum wirken diese Bitterstoffe heilend auf die Leber. 
Allgemein krankt unsere Gesellschaft daran, dass das Bittere verdrängt wird. Am 
besten sehen wir das an Alkoholkranken, die sich mit Alkohol betäuben, um ihre 
Schicksalsschläge nicht anschauen und verarbeiten zu müssen. Weil der Alkoholiker 
seine Verbitterungen nicht bearbeitet zerfressen ihm diese seine Leber (zuerst auf der 
unsichtbaren geistigen Ebene und nach einiger Zeit manifestiert es sich natürlich in 
der materiellen Leber). Ein anderer, noch  weiter verbreiteter Mechanismus ist die 

 

http://www.leichte.info/buch.php?info=3944125444
http://www.spirituelle.info/Leberreinigung.pdf
http://www.spirituelle.info/Leberreinigung.pdf
http://www.leichte.info/buch.php?info=3893852689
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=114
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=161
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
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Flucht in Süßigkeiten und Zuckergetränke (also auch eine Ausblendung des Bitteren). 
Auch hierbei wird die Leber vom Unverarbeiteten angegriffen, was dann meist zu 
Übergewicht führt weil die Leberfunktion eingeschränkt wird. 

Nierensteine 

Noch ein Wort zu Nierensteinen weil da öfters Fragen kommen. Nieresteine sind 
etwas völlig anderes. Alles oben geschriebene bezieht sich nur auf Lebersteinchen, 
nicht auf Nierensteine. Zum Nierensteine Thema gibt es ein Ebook von M.Landgraf in 
dem er viel Wissenswertes zusammengetragen hat. Ich habe dazu aber keine 
Erfahrungen. Grundsätzlich geht es bei Nierenproblemen um Loslassthemen, nicht 
um Wutthemen oder emotionale Themen wie bei der Leber. 

Dieser Artikel über die Leber soll keinen Arzt oder Heilpraktiker ersetzen, im Gegenteil: 
Besprechen Sie ihre Leberreinigung mit ihrem Arzt oder Heilpraktiker ihrer Gesundheit zuliebe ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 22 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Die Wirbelsäule und die göttliche Ordnung 

Lügen und Lebenslügen als Ursache für Rückenschmerzen 

Sobald der Mensch durch eine Lüge aus der göttlichen Wahrheit 
herausfällt bilden sich in seinem Energiesystem Störsignale, die 
man sich wie Lücken vorstellen kann. Während dieser Mikrolücken fehlt dem 
Menschen die Anbindung ans Göttliche, fließt keine Energie. Dies hat zur Folge, dass 
der Mensch nicht mehr vollkommen aufrecht durchs Leben gehen kann, weil diese 
kurzen Signallücken eine Krümmung der Wirbelsäule bewirken. Ohne einen 
durchgehenden Energiefluss kann die Wirbelsäule nicht in ihrer Idealform verharren, 
der Mensch beugt sich automatisch nach vorne. Selbst sein Blick geht (zumindest 
ganz kurz) zum Boden, so als wolle er unbewusst körpersprachlich zum Ausdruck 
bringen "Ich verneige mich vor dem Göttlichen, um wieder in die göttliche Ordnung 
zurückzufinden". Natürlich bewirken Lügen auch anderswo im Körper Störungen, aber 
die Wirbelsäule ist besonders betroffen, weil hier die Energiesignale am stärksten 
sind. Nirgendwo befinden sich mehr und konzentrierter Energiestränge im 
menschlichen Körper, als in der Wirbelsäule. Dabei sind nicht nur Nervenbahnen 
gemeint, sondern auch die Lichtleitungsbahnen, welche als Meridiane aus der Lehre 
der Akupunktur bekannt und mittlerweile ja auch wissenschaftlich nachgewiesen sind. 

Skoliose 

Steht ein Mensch nun also öfter unter dem Einfluss von Lügen oder gar Lebenslügen, 
so gibt es ausser dem inneren Lügenanteil natürlich trotzdem auch immer Anteile, 
welche seine göttliche Wahrheit leben wollen. Symbolisch vereinfacht kann man sich 
das so vorstellen: Der innere Lügenanteil hat den Mensch in eine Richtung gedreht, 
welche von seinem geraden Lebensweg abführt. Der andere innere Anteil versucht 
den Mensch wieder in die Wahrheit zurück zu drehen. So kommt dann eine 
Verdrehung der Wirbelsäule zustande (Skoliose). Der Mensch ist dann nicht mehr in 
der Lage aufrecht in seiner Wahrheit zu stehen oder aufrecht zu seiner Wahrheit zu 
stehen. Ein Teil seines Körpers ist zur Lüge hin verschoben. 

Dabei gibt es viele Formen der Lüge, die dies bewirken können: 

 direkte absichtliche Lügen  

 unbewusste Lügen 

 Selbstbelügungen 

 gewohnheitsmäßige Lügen (an die man möglicherweise schon selber glaubt) 

 Wenn man nicht zu dem steht was man sagt. 

 Wenn man nicht das lebt, was man vorgibt. 

 Allerlei Formen der Scheinheiligkeit. 

 Lebenslügen in der Art, dass man der Umwelt eine andere Rolle vorspielt, als 
diejenige, welche man in der göttlichen Ordnung wirklich einnimmt. (Bert 

► Video abspielen  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger
https://youtu.be/cl6Y3x6OPkk
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Hellinger hat vieles über diese Art von Lügen publiziert, wenn beispielsweise 
Kinder sich über ihre Eltern stellen, usw.)  

 allerlei Formen der Überheblichkeit (geht immer mit Lügen und 
Selbstbelügungen einher, zb der Selbstbelügung dass man diese Last tragen 
könne und ähnliches). Der Mensch Über-hebt sich und diese ungute Last 
meldet ihm der Körper als Rückenprobleme bis hin zu Beindscheibenvorfällen. 

 Manipulationen, die dem anderen seine Göttlichkeit abstreiten (Zum Beispiel, 
wenn man von jemand anderem verlangt, dass er etwas nicht weitererzählen 
darf, ihm also sozusagen ein Redeverbot auferlegt, dann erfolgt dies ja immer 
aus einer Geisteshaltung heraus, dass man nicht glaubt, dass der andere selbst 
fähig wäre, selbst zu entscheiden wem er dies weitererzählt. Wir haben hier 
also eine zugrundeliegende Geisteshaltung, die dem anderen seine Göttlichkeit 
nicht anerkennt. Weil aber alle Menschen gleichermaßen göttlicher Natur sind, 
ist eine solche Geisteshaltung eine richtig große Lüge - und wirkt auch 
entsprechend heftig..) Hinter ganz vielen solchen manipulativen 
Geisteshaltungen stecken Lügen (und ja, meist ist auch die Überheblichkeit, 
siehe vorheriger Punkt enthalten.) 

 Lügen die durch gebrochene Gelübde und Schwüre entstehen. So wird ja 

beispielsweise durch einen Ehebruch das ursprüngliche Ehegelübde 
nachträglich zur Lüge. Dies betrifft genau so gebrochene Versprechen aller Art. 
Auch beispielsweise Liebesversprechen, selbst wenn sie aus früheren Leben 
stammen, werden durch das Nichtbeachten zu Lügen und könen dadurch 
Rückenprobleme verursachen. (Gerade unaufgelöste Liebesschwüre können 
durchaus große Probleme verursachen, da sie oft mit viel Gefühlsenergie 
aufgeladen sind) 

 Und natürlich die am weitesten verbreitete Lebenslüge, wenn man fremde 
Lasten trägt, sie also sozusagen zu seinen eigenen macht. Die Seele will das 
eigene Leben leben und wird den Betreffenden darum immer wieder (mithilfe 
von Rückenproblemen) daran erinnern, dass er symbolisch auf dem Rücken 
eine fremde Last trägt, die verhindert, sein eigenes Leben zu leben. 

Andere Rückenproblem Ursachen 

In den letzen Jahren sind so viele Fälle mit Rückenschmerzen aufgetaucht, bei denen 
die Schulmedizin eindeutig keine vernünftige Ursache mehr finden konnte, dass auch 
im medizinischen Bereich immer mehr die psychischen Ursachen von 
Rückenschmerzen untersucht werden. Studien in Stockholm und Heidelberg haben 
bereits gezeigt, dass psychische Faktoren wie Stress einen größeren Einfluss als 
alles andere haben. Nun, jeglichem Stress gehen immer Lügen voraus, und wenn es 
nur die Lebenslüge ist, die viele leben, wenn sie glauben ihr Arbeiten des Geldes 
wegen, sei die Erfüllung ihres Lebens. Solche Selbstbelügungen wiegen schwer auf 
dem Rücken, sind eine schwere Last, die früher oder später zu Rückenproblemen 
führen. 

Bei Louise Hay ist es die fehlende Unterstützung, die zu Rückenproblemen führt. Auch 
dies widerspricht nicht der oben gezeigten wahren Ursache der Lügen bei 
Rückenschmerzen. Wer lügt verliert eben die Unterstützung aus der göttlichen Welt. 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Gel%C3%BCbde_Schw%C3%BCre_Eide
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=226
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=226
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
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Auch in der realen Welt hilft niemand gerne Menschen, die andere oder sich selbst 
belügen. Unbewusst können wir die Lügen anderer Menschen regelrecht spüren, und 
dies sogar dann, wenn dem anderen seine Lügen noch nicht einmal bewusst sind. 

Oft ist es auch eine Schuld, die ein Mensch mit sich herumschleppt, und die ihm den 
Rücken krumm macht. Doch auch hier gilt, einer jeden Schuld geht eine Lüge voraus, 
oder gar einher, wenn es eine fremde Schuld ist, die man sich angemaßt hat, sich 
aufzuladen. Wer eine fremde Schuld trägt, belügt sich selber, wenn er glaubt, er habe 
das Recht, diese zu tragen. 
Über Bandscheibenprobleme gibt es einen extra Artikel. 

Familiensystemisch betrachtet ist die Ursache von Rückenproblemen die meist 
unbewusste Geringschätzung eines anderen Mitgliedes der Familie (meist jemand 
ausgeklammertes). Der damit verbundene Glaube, es könne seine seelische Last 
nicht alleine tragen, und die darum übernommene Last erzeugt Rückenprobleme. 
Auch dieser unbewusste Glaube ist natürlich eine Selbsbelügung aus Überheblichkeit. 

Auch Traumas werden oft als Ursachen für Rückenschmerzen diagnostiziert - jedoch 
auch da ist dann jeweils eine Lüge im Spiel, denn ein Traumaerlebnis ist ja nie der 
Anfang des Spieles. Es gibt ja für das traumatische Ereignis auch wiederum eine 
psychische Ursache. Es gibt viele Spielarten, die zwischen der Lüge und dem 
Wirbelproblem liegen können. Eine Liste mit häufig vorkommenden Wirbelthemen 

finden Sie hier. In dieser Wirbelliste sind auch Themenbereiche erwähnt, die der 
entsprechenden Lüge oftmals zugrunde liegen. Sind die Lebenslügen erst mal 
erkannt und beseitigt, helfen oft einfache Dinge, wie beispielsweise die Dornmethode 
oder die geistige Wirbelsäulenaufrichtung um der Wirbelsäule ihre ursprüngliche 
Gotteskraft zurückzugeben. 

Um Blockaden in der eigenen Wirbelsäule zu finden kannst du diese Übung machen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 89 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=390
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Wirbels%C3%A4ule
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Wirbels%C3%A4ule
http://www.allumfassende-heilung.de/artikel-liste.php?kat=3
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=251
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=89
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Rückenschmerzen&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Heuschnupfen 

Schwer hat es die Schulmedizin mit dem Heuschnupfen. Sie kann nur zunächst skurril 
klingende Theorien zur Ursache von Heuschnupfen anbieten. So besagt eine dieser 
Theorien, arbeitslose Abwehrkörperchen würden sich Ersatzfeinde suchen und darum 
auf Blütenpollen losgehen. Spirituell betrachtet ist dies natürlich interessant. Es würde 
bedeuten dass aggressive Abwehranteile des Menschen sich fehlgeleitet gegen die 
Natur, in dem Fall die Blütenpollen wenden. Dies spiegelt uns natürlich ein weit 
verbreitetes Verhalten des Menschen in westlichen Industrienationen, dass man in 
blinder Wut die Natur zerstört als Ersatzbefriedigung für eigentlich völlig andere innere 
untransformierte Aggressionsanteile. Dieser Ersatzbefriedigungskampf gegen die 
Natur ist in den Industriestaaten immerhin so weit verbreitet, dass sich bereits große 
Gegenströmungen gebildet haben wie zum Beispiel die Partei der Grünen. In den 
Entwicklungsländern gibt es zwar auch Umweltzerstörung, aber eben nicht aus der 
Ursache heraus, dass die Menschen einen Ersatzbefriedigungskampf gegen die 
Natur führen würden. Entsprechend passend dazu gibt es in diesen Ländern auch 
keinen Heuschnupfen. Bei uns jedoch sind selbst jene Bewegungen die sich 
ursprünglich der Natur verschieben haben mittlerweile von der Zerszörungswut 
genenüber der Natur regiert (auch wiederum die Partei der Grünen als bestes 
Beispiel). Dies aber nur der Spiegel im größeren Zusammenhang, jeder muss 
natürlich in sich selbst schauen, wo er ezrstörerisch gegenüber der eigenen Natur 
handelt und denkt. 

Die Schulmedizin versteht nun natürlich diese ganzheitlichen Zusammenhänge nicht, 
und entsprechend wirkungsschwach sind die angewandten Verfahren. Wenn da mit 
einer Hyposensibilisierungstherapie versucht wird, diese blinde fehlgeleitete 
unbewusste Wut aufzulösen, dann darf man sich nicht wundern, wenn es Jahre 
dauert und das Ergebnis einen eher zufälligen Charakter hat. Die 
Hyposensibilisierungstherapie dauert normalerweise 3 Jahre und da man so oft von 
Leuten hört, die ein paar Jahre danach erneut wieder mit Heuschnupfenproblemen 
kämpfen, kann man wohl annehmen, dass die offiziellen Erfolgsstatistiken durch 
irgendwelche Tricks gefaked sind. (Ein solcher Trick ist ja aus der Chemotherapie 
bekannt, wo man viele Wiedererkrankungen einfach als Neuerkrankungen klassifiziert 
und dann in der Statistik als Heilung wertet.) 

Dies alles aber nur zur Einführung. Die ganzheitliche Heilkunde kennt wesentlich 
mehr Ursachen und Hintergründe zum Heuschnupfen. 

Heuschnupfen aus ganzheitlicher Sicht 

Warum nun aber ist es dem Körper überhaupt so wichtig mit dem Heuschnupfen. Was 
bringt der Heuschnupfen dem menschlichen Körper ? Was steckt wirklich hinter dem 
Phänomen des Heuschnupfens ? Im folgenden werden nun einige ganzheitlichen 
Sichtweisen des Heuschnupfens dargestellt. Nicht alle der genannten Ursachen sind 
für jeden Heuschnupfler zutreffend. Da muss natürlich individuell ausgetestet werden. 
Dass alle mit derselben Krankheit der gleichen Ursache unterliegen ist reiner 
Aberglaube. 
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Die spirituelle Bedeutung der Nase 

Die Nase ist der Teil des Kopfes, der am weitesten vorne ist, der sozusagen am 
nahesten an der Zukunft ist. So ist also ein wichtiges Thema bei allem, was die Nase 
betrifft die Zukunft und natürlich in diesem Zusammenhang vor allem Ängste vor der 
Zukunft. Vor der Nase liegt das, was wir noch nicht eingeatmet haben, was ansteht, 
wir aber noch nicht angenommen haben. Louise Hay fasst diesen Punkt als "Angst vor 
dem Kalender" zusammen. Neben spezifischer innerer Arbeit können darum als 
allgemeine Affirmationsimpulse verwendet werden: 

Ich bin zu jeder Zeit in Sicherheit. 
Alles was auf mich zukommt ist gut. 
Durch die Nase nehmen wir nicht das Grobstoffliche auf, sondern das Feinstofflich-
Ätherische. Darum kann man diese Affirmation verfeinern: 
Das Feine, das Unsichtbare, was auf mich zukommt ist gut. 
Die Energien und Gefühle anderer Menschen die auf mich zukommen sind gut. 
Menschen riechen gut. 
Meine Zukunft riecht gut, usw.. 

Das Frühjahr ist die Zeit in der sich alles im Aufbruch befindet, in der man sozusagen 
in die Zukunft durchstarten will. Zuviel auf einmal wollen ist die häufigste Ursache 
einer normalen Grippe. Auch dieser Faktor mag bei einigen Heuschnupfenbetroffenen 
relevant sein. 

Emotionale Stauung im Bereich der Nase 

Alles, was man ablehnt, gegen was man sicht sträubt, was man sozusagen als 
Verfolgung erlebt - dies alles kann sich im Nasenbereich festsetzen und als 
Energieschichten ablagern. Man hat es angezogen, es will zu einem, aber man ist 
nicht bereit es weiter "einzuatmen". So verbleibt es zwangsläufig im Bereich der 
Nase. Hauptsächlich sind es Gefühle, die man nicht annehmen, nicht "einatmen" will, 
beispielsweise auch Aggressionen. So begegnen wir ja jedes Mal nicht nur dem 
Menschen, sondern auch seinen Gefühlen. Oder sind Sie schon mal jemandem 
begegnet, der seine Gefühle nicht dabei hatte ? Auch wenn sie unterdrückt sind, sie 
sind immer präsent. Auch eine unterdrückte Aggression ist als Energieform trotzdem 
da, auch wenn die Person lieb tut, usw.. Diese weggefilterten Gefühle anderer 
Menschen (die nebenbei erwähnt natürlich auch Spiegel unseres eigenen Wesens 
sind) sind der Hauptbestandteil dieser oben bereits erwähnten energetischen 
Ablagerungsschichten in der Nase. 

Und genau hier setzt nun der Heuschnupfen an. Das Laufen der Nase ist nichts weiter 
als ein Versuch des Körpers sich von diesem feinstofflich Abgelagertem zu reinigen. 
Aus unserer Nase läuft Wasser, also in Bewegung geratene Gefühlsenergien, die wir 
weder angenommen, noch transformiert haben. Dieser übervolle Nasen-
Gefühlsablagerungen-Speicher (Gefühle=Wasser) läuft nun regelrecht über, was im 
Außen durch die laufende Nase sichtbar wird. 
Heilsamme Affirmationen und neue Denkmuster könnten beispielsweise sein: 
Alle Gefühle sind gut. 
Ich erlaube anderen und mir (alle) Gefühle zu haben. 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
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Ich lasse die Gefühle anderer Menschen zu. 
Es ist ok, egal, was für Gefühle sie haben, ich bin in meinen Gefühlen trotzdem 
frei. 
Alle Gefühle und Energien, die ich einatme, sind gut, oder werden (in meinem 
Herzen) zu etwas Gutem. usw.. 

Oder wenn man andere Menschen als Feinde sieht: 
Ich fühle Freundschaft mit allen Menschen. 
Ich fühle Freundschaft mit […] (Alle problematischen Personen direkt benennen.) 

Glaube, verfolgt zu werden 

Was man ablehnt und sich im Nasenbereich ansammelt, das können auch verbale 
Angriffe sein, Anschuldigungen oder Lügen, deren man sich erwehrt oder auch 
Lügen, die man selber ausspricht. Wir empfinden die Lüge als nicht wahr, als nicht zu 
uns passend, und wollen sie darum nicht annehmen, im übertragenen Sinne nicht 
einatmen. Darum bleibt deren Energie im Nasenbereich hängen. Wir lassen sie nicht 
durch den Filter unserer Nase nach innen. Körpersprachlich machen wir darum oft 
sogar eine Bewegung mit unseren Fingern an der Nase wenn wir mit Lügen in 
Berührung kommen oder selbst lügen. Das ist nichts weiter als ein unbewusster 
Versuch die Energie der Lüge wegzuwischen, die ja droht über den Atem (Od) 
einzudringen.  
Nun muss man aber natürlich überlegen, warum eine solche Anschuldigung oder gar 
Lüge überhaupt zu einem kam. Warum hat man sie angezogen ? Natürlich gibt es 
immer eine energetische Ursache, denn nichts im Leben ist Zufall. Vielleicht ist die 
Lüge doch wahr, vielleicht haben wir das uns Vorgeworfene in einem früheren Leben 
doch getan, und erinnern uns nur nicht mehr. Oder das uns Vorgeworfene ist im 
übertragenen Sinne richtig. Wenn wir in unsere Göttlichkeit zurückfinden wollen, die ja 
alles bejaht, müssen wir den wahren Kern des Vorwurfes annehmen, einatmen, im 
Herzen erglühen (=transformieren) lassen und durchs Wurzelchakra wieder abgeben. 
Wird dieser Prozess durchlaufen mit allem Abgelagerten, dann verwindet unser 
Nasenproblem und wir sind wieder EINS mit allem Leben, weil wir alles angenommen 
haben. Louise Hay gibt hierfür passend die Affirmation: 
Ich bin eins mit allem Leben 

Der Mensch  hat natürlich auch Aspekte die diese Ablagerungen nicht loslassen 
möchten, und genau davon hängt es ab, wie intensiv und langwierig der 
Heuschnupfen ist. 

Der Heuschnupfen ist in Wirklichkeit ein Heilschnupfen.  

Beispielsweise bei chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen gibt es eine 
Behandlungsform, wo Heilschnupfen sogar gezielt ausgelöst wird (mit einem Luffa 
Sud). Auch der Heuschnupfen ist letztlich ein Heilschnupfen. Der Heuschnupfen wird 
ja ausgelöst durch die Blütenpollen, und diese ganzen Blütenpollen sind ja Träger 
einer enormen Erblühungsenergie. Die bringen den Körper zum Blühen, und eben als 
erstes den Bereich in der Mitte vom Gesicht, die Nase, wo der Mensch all die 
Ablagerungen hat von all dessen, was er nicht annehmen wollte von anderen, was er 
sich geweigert hat "einzuatmen". Die energetischen Ablagerungen die sich hier 

http://www.leichte.info/Fotos/vorschau.php?cat=5
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angesammelt haben bestehen hauptsächlich aus emotionalen Energien, die beim 
Einatmen nicht eingelassen wurden. Der Mensch hat sie zwar in seine Nähe 
gelassen, aber in der Nase dann aus der Atemluft ausgefiltert. So haben sie sich im 
Nasenbereich festgesetzt, Schicht um Schicht. (Eine Extremform dieses Prozesses 
kennen wir körpersprachlich als das "Naserümpfen".) Und natürlich hindern diese 
verkrusteten Energieschichten den Menschen beim Erblühen. 
Die Blütenpollen mit ihrer Erblühungsenergie (Blütenpollen haben ein extrem hohes 
Schwingungsniveau ! ) bewirken nun natürlich dass diese Energiekrusten aufbrechen 
und der Körper versucht durch das Laufen der Nase letztlich nur eine Unterstützung 
anzubieten, beim Abfluss oder wegspülen dieser alten gespeicherten ungewollten 
Energien, die ja nach wie vor nicht in den Körper aufgenommen werden sollen. 
(Darum fließt der Rotz nach außen.) 
Die Frage ist also nicht, wie man den Heuschnupfen verhindert, sondern eher, wie 
kann man den Heuschnupfen effektiv unterstützen. Nach den obigen Ausführungen 
ist die Antwort aber klar, durch Energiearbeit und Energieheilung durch Umdenken 
und Umfühlen des Nasenbereichs und der naheliegenden Auraschichten müssen 
diese Speicherungen aufgelöst werden. Nur so kann der Mensch auch diesen 
Körperbereich zum erblühen bringen. 

Vielleicht wäre eine gute Heilvisualisierung für diesen Bereich sogar gerade diejenige 
Blüte, durch deren Pollen der Heuschnupfen am besten ausgelöst wird. In der Medizin 
werden diese Blüten ja manchmal ermittelt durch Allergietests. Die Blüten, von denen 
die Schulmedizin behauptet, dass man dagegen allergisch sei, sind natürlich genau 
diejenigen Blüten die den Heuschnupfenprozess im Sinne eines Heilschnupfens am 
besten unterstützen. 

Allergie 

Man kann schon sagen, dass der Mensch sich ablehnend, also allergisch gegenüber 
diesen oben angesprochenen Ablagerungen verhält. Darum ist es aus spiritueller 
Sicht auch ok, wenn in der Medizin der Heuschnupfen in den Bereich der Allergien 
eingeordnet wird. Nicht in Ordnung ist allerdings, wenn von Blütenpollenallergie 
geredet wird, denn die Blütenpollen lösen ja nur die Heilreaktion des Körpers aus. 
In Einzelfällen kann es allerdings sein, dass der Betroffenen mit den Pollen eine 
direkte Allergie hat. Beispielsweise: 

 Wenn ihn eine bewusste oder unbewusste Erinnerung verbindet, die 
traumatischer Natur ist und die er nicht verarbeitet hat, die er ablehnt und 
darum eine direkte allergische Reaktion auslöst.  

 Dies kann sogar (nur so mal als Beispiel) auch ein unverarbeitetes 
traumatisches Erlebnis mit Insekten aus früheren Leben sein. Viele Menschen 
haben in früheren Leben mit Insekten in engerer Symbiose gelebt, und selbst 
auf diesem Planeten Erde gibt es auch heute weit mehr Insekten als Menschen. 
Die Blütenpollen nehmen durch die Bestäubung viele Energien von Insekten 
auf und übertragen auch diese beim Einatmen auf den Menschen. (Blüten 
lieben Insekten und umgekehrt.)  

 Außer der Energie von Insekten können die Pollen auch giftige Spritzmittel 
enthalten, die das Körperbewusstsein ablehnt.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=38
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 Wenn die Pollen ein unerlöstes Sexualthema aktivieren (auch Kreativität, 
Fortpflanzung etc.)  

 Uva. 

Stelle dir die Frage: 
Wo oder inwiefern sträube (oder kämpfe) ich gegen mein eigenes Erblühen ? 

Sonstiges 

Der wichtigste Akupunkturpunkt im Zusammenhang mit Heuschnupfen ist Di20, den 
man drücken kann. Er liegt etwa einen Fingerbreit links und rechts neben dem 
Nasenflügel unten. 
Die Nase ist energetisch besonders verbunden mit dem Wurzelchakra. Dies wird in 
der nachfolgenden meditativen Heilübung genutzt. 

Heuschnupfen Energie Übung 

Stelle Dir vor und fühle die Energie im Bereich um deine Nase. Lade mental mit der 
Kraft deiner Gedanken den Bereich etwa 5-10 cm um deine Nase herum mit 
Lebensenergie auf. Lass deine Vorstellung so stark werden, dass du sie wirklich 
fühlst. Stell es dir wie ein weises hellstes klarstes reines eventuell auch goldenes 
Licht vor. Spüre die Kraft die sich kugelförmig um die Nase aufbaut. Atme deine 
Lebensenergie in diesen Bereich hinein. 
Wenn du die Energie spürbar aufgebaut hast, so verschiebe sie langsam nach  unten 
durch den Körper hindurch bis ins Wurzelchakra. (Benutze die Kraft deines Geistes, 
um die Energiekugel zu steuern - Übung macht den Meister ! ) Dabei wird diese 
Lichtenergie deinen Körper reinigen und insbesondere den gestauten Energien im 
Bereich der Nase helfen, abzufliesen. 
Mit etwas Übung kann man diese Lichtkugel auch öfters auf- und abwärts durch den 
Körper schweben lassen. Man kann sie am Ende durchs Wurzelchakra in den 
Erdmittelpunkt abfließen lassen. So stärkt man seine Verbindung zu Mutter Erde. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 115 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=115
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Heuschnupfen&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Gelenkerkrankungen 

Die Gelenke unseres Körpers symbolisieren unsere geistige Beweglichkeit. 
Nur wenn wir eine gewisse geistige Beweglichkeit haben, können wir uns optimal an 
unsere Umwelt oder innerhalb unseren Beziehungen optimal an die gegebenen 
Umstände oder Einflüsse anpassen. Haben wir also Probleme mit unseren Gelenken, 
so haben wir geistig begrenzende Programme in uns laufen, die uns in unseren 
Fähigkeiten begrenzen. Wir sind dann also aufgrund unserer Denkweisen begrenzt. 
(Und entsprechend gehts in der Heilung der Gelenke natürlich eigentlich um die 
Auflösung unseres begrenzten Denkens, denn hier liegen die Ursachen.) 
Dabei dienen die Gelenke der Umsetzung unserer Gedanken in eine 
Körperbewegung. Wir haben also meinetwegen einen Gedanken, der zu einer 
Körperbewegung führt. Dann haben wir eine Zeitlang keinen Gedanken und unsere 
Gelenke haben Ruhe. Dann kommt wieder ein Gedanke der zur Bewegung eines 
Gelenkes führt, dann wieder Ruhe. So sieht der Idealfall, also die gesunde Situation 
für ein jedes Gelenk aus. Klare Gedanken steuern unsere Gelenkbewegungen mit 
ebenso klaren mentalen Ruhephasen in denen unsere Gedanken und die Gelenke 
auch zur Ruhe gekommen sind. Diese Ruhe können die Gelenke nur haben, wenn 
tatsächlich auch keine versteckten oder verstümmelten oder verwirrten oder gar 
gegensätzlichen Gedankenimpulse auf die Gelenke einwirken. 

Darin erkennen wir das allerwichtigste Prinzip für gesunde Gelenke: 
Yang und Yin, Aktivität und Passivität muss im Einklang sein. 

Wenn wir es aber nun nicht schaffen in unsere Gedanken nach mentalen 
Aktivitätsphasen wieder innere Ruhe einkehren zu lassen, so wird sich dies negativ 
auf unsere Gelenke auswirken, weil sie dann ständig Impulsen ausgesetzt sind und 
nicht zur Ruhe kommen dürfen. Sie sind dann ständig entzündet, also ebenfalls im 
aktiven Zustand, genau so wie unsere Gedanken. Diese geistige Unruhe ist bei allen 
Arthritis Menschen ursächlich für die Entzündung des Gelenkes. Dieser feurige 
Schmerz, den er im Gelenk spürt, spiegelt ihm eigentlich ein geistig mentales 
Problem, welches bei ihm im Unterbewusstsein voll am brennen ist, und verhindert 
dass er zur Ruhe kommt. 
Damit solche Menschen sich nicht mit ihrem Problem auseinandersetzen müssen 
haben sie sich allerhand mentale Fluchttricks zugelegt. Sie trinken Kaffee um nicht zur 
Ruhe zu kommen oder schauen sich gar im Fernsehen sogenannte Idiotensendungen 
an, wie beispielsweise "Wer wird Millionär", um ihren eigenen Geist mit völlig 
sinnlosen und total schwachsinnigen Fragen abzulenken. Wenn im Fernsehen grad 
keine solchartige Sendung kommt, dann wird der eigene Geist mit Kreuzworträtseln 
oder Sudoku zugemüllt. OK, das mag jetzt überzeichnet sein, es gibt auch noch 
andere Formen, aber in der Praxis kann das wirklich so beobachtet werden. Wer noch 
jung ist, und sich so verhält wird zwangsläufig spätestens im Alter mit 
Gelenksproblemen konfrontiert werden, denn die Gelenke werden bei dieser Art des 
Umgangs mit dem eigenen Geist ständig mit Impulsen bombardiert und können 
genauso wie der Geist nie zur Ruhe kommen. Dabei wird dann oft noch als Ausrede 
angeführt, das sei Gedankentraining oder Gedächtnistraining, man müsse das Gehirn 
ja schließlich auch trainieren. Jedoch das ist natürlich Nonsens. Unser Gehirn 
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funktioniert am besten, desto weniger Gedanken wir darin haben. Wer tausend 
Gedanken und Probleme im Kopf hat, kann keine klare Entscheidung treffen. Wer 
sein Gehirn wirklich trainieren will, der muss üben, sein Gehirn zu leeren, seine 
Gedanken abzuschalten. Das nennt man Meditation. Desto mehr wir unseren Geist 
leeren, desto leistungsfähiger wird unser Denken. Eine andere Methode das Gehirn 
zu trainieren gibt es nicht. 

Zusammenfassung 

Es ist in Ordnung, mal einen Kopf voller Gedanken zu haben, aber eben nur, wenn wir 
uns als Gegenpol auch die Gedankenleere, die Entspannung im Geist erlauben. 
Wenn wir ein Gleichgewicht auf dieser Ebene erreicht haben, werden unsere 
Gelenkprobleme ganz schnell verschwinden. In der Praxis verschwinden die 
Gelenkprobleme oft sogar so schnell, dass manche Geistheiler mittlerweile 
behaupten, Arthritis sei einfach nur eine Erfindung der Schulmedizin, denn wie kann 
man etwas als Krankheit klassifizieren, was so leicht flüchtig ist ? 
Bei Arthrose sind oft noch weitere Mechanismen beteiligt (Verdrängung in 
Fett/Übergewicht hinein). Jedoch auch hier ist das grundlegende Problem das 
Ungleichgewicht. 

Fragen 

Frage dich also: 

 Wo in meinem Leben habe ich mein Gleichgewicht in mir verloren ? 

 Mit welchen Ereignissen diesbezüglich bin ich noch nicht in vollem inneren 
Frieden ? 

 Schmerzen in den Gelenken spiegeln ja Schmerzen in meinen Gedanken wenn 
ich daran denke etwas zu verändern. Was für schmerzhafte Urereignisse liegen 
diesen Schmerzen zugrunde ? 

 Um solche Schmerzen bei bestimmten Denkrichtungen zu vermeiden verbietet 
man sich gewisse Optionen im Leben und erschafft sich dadurch eine immer 
starrere Geisteshaltung. Darum die Frage: 
Wo bin ich starr in meinem Denken ? 
Durch welchen Unfrieden in mir ist diese Starrheit in meinem Denken 
entstanden ? 
Welche Urwut steckt da hinter ? usw. 

Säure - Base Gleichgewicht 

Auf der körperlichen Ebene sind es natürlich noch weitere Wirkmechanismen, die 
dazwischengeschaltet sind. So ist die Entsprechung zur geistigen Unausgewogenheit 
ein Ungleichgewicht auf der Säure-Base Ebene des Körpers. Letztlich ist es eine 
Übersäuerung des Gewebes, welches die Gelenke angreift und schmerzen lässt. Die 
Botschaft des Körpers ist dann ganz direkt: "Achtung, schau mal, da bewegen sich zu 
viele sauren Gedanken in deinem Geiste !" und man sollte einfach im eigenen 
Unterbewusstsein graben, woher dieses sauer sein auf das Leben kommt, und das 
oder die Themen bearbeiten. 
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Auf der Körperebene kann man das Säure-Base Gleichgewicht unterstützen indem man 
anstatt Zucker, Kaffee, Nikotin, Fleisch und kohlensäurehaltigen Getränken auf eine 
gesündere Ernährung wechselt (evt Schnellentsäuerung mit Brottrunk). Selbst das 
einfache Trinken von viel hochwertigem Wasser und Kristallsalz hilft dem Körper die 
Übersäuerung abzubauen. 

Kniegelenke 

Den Kniegelenken kommt zusätzlich eine besondere Bedeutung zu, weil, wann immer 
wir unsere Gedanken in neue Richtungen lenken, sind die Gelenke der Knie, die 
ersten, die diese Impulse umsetzen müssen. Man sieht dies an der Körperbewegung 
des Menschen: Wenn er vorwärtsläuft, so sind es die Knie, die als erstes eine neue 
Richtung einschlagen. Der restliche Körper folgt dann automatisch. Auch 
körpersprachlich zeigen uns die Knie die Richtung an zu was oder wem es uns 
unbewusst hinzieht. 
Wenn wir nun in uns Anteile haben, die in unterschiedliche Richtungen wollen (siehe 
auch "Gegensätzliche Wünsche"), und diese Wünsche bereits so weit gereift sind, dass 
sie bereit wären, umgesetzt zu werden, also bereits Impulse auf Körperebene 
aussenden, dann sind die Kniegelenke die ersten, die darunter leiden. Sie müssen es 
aushalten, sozusagen in zwei unterschiedliche Richtungen gezogen zu werden. Und 
natürlich sind dann Knieschmerzen die Folge. 

Wenn uns innere Anteile in unterschiedlichen Richtungen ziehen entstehen also 
Spannungsenergien in uns. Solche Spannungen können so stark werden, dass 
dadurch sogar das Kreuzband reißt oder anreißt. Ein Unfall mit einem Kreuzbandriss 
ist immer die Folge von solchen Spannungen in der eigenen Psyche. Da gilt es also 
immer diese Spannungen in sich zu finden und aufzulösen, denn genau so wie wir 
durch die Kraft unserer Gedanken diese Spannungen aufbauen, können wir sie auch 
in uns befrieden wenn wir unsere Geisteskräfte einsetzen. 

In der Praxis bestehen diese unterschiedlichen Anteile meist (nicht immer) aus einem 
Teil, der am alten Leben festhalten will, und einem anderen Anteil, der etwas Neues 
will, weil die Seele mit dem alten Leben nicht mehr zufrieden ist. Sobald der Mensch 
sich dann mit seinem ganzen Sein und Handeln für den neuen Weg entscheidet, 
verschwinden die Knieprobleme immer ziemlich schnell. Der innerlich auf die Knie 
einwirkende Impulskonflikt ist ja dann gestoppt, und nun wirkt nichts mehr den 
Selbstheilungskräften des Körpers entgegen. 
Knieprobleme oder Knieschmerzen enthalten also immer die Botschaft dass es 
einen inneren Anteil in dir gibt (meist einen Seelenanteil), der eine neue andere 
Richtung in deinem Leben einschlagen möchte und den du aber unterdrückst oder 

sogar ignorierst. 

Denkaufgabe: Können Sie erkennen, wie dümmlich der Glaube ist, dass in einer 
solchen Situation mit einer Knieoperation die zugrundeliegende geistige Ursache 
aufgelöst wird ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Brottrunk
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Gerade weil es so oft vorkommt dass Menschen wichtige Anteile (oft Seelenanteile) in 
sich unterdrücken die eine Veränderung, also eine neue Richtung im Leben wollen, 
gerade deswegen sind Knieverletzungen und Knieunfälle so häufig. 

 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 117 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Zahnheilkunde aus spiritueller Sicht: 

Löcher in Zähnen 

Wie eigentlich bekannt ist, kann Karies die Zähne nur angreifen, wenn der Mensch 
übersäuert ist. Deswegen hilft auch Zähneputzen nichts. Wenn die Übersäuerung 
bereits den ganzen Körper erfasst hat, so dass auch über Ablagerungen im Gewebe 
kein Säure-Base Ausgleich mehr hergestellt werden kann, dann ist auch durchs 
Zähneputzen nur noch kurzzeitiger Schutz der Zähne vor der Säure möglich. Karies 
kann nur in Verbindung mit Säure einen Zahn zerfressen. Wer Zahnschmerzen 
wegen Karies hat, sollte also statt zum Zahnarzt zu rennen, als Sofortmaßnahme 
seine Ernährung umstellen. In den meisten Fällen hatte er von einem oder mehreren 
der folgenden, im Körper säurebildenden Nahrungsmittel jahrelang zuviel zu sich 
genommen: 

 Zucker  

 kohlensäurehaltige Getränke  

 Kaffee, Koffein, Nikotin, Alkohol oder andere Drogen  

 Milch und Milchprodukte (außer Molke)  

 Fleisch 

Eine Schnellmethode um den Körper aus dem übersäuerten Bereich zu holen ist auch 
das Trinken von Brottrunk. Soviel zu den Sofortmaßnahmen, denn der übersäuerte 
Körper kann keine Selbstheilungsprozesse des Zahnes unterstützen. Aber natürlich 
sollte man danach die geistigen Ursachen aufstöbern und lösen. 

Die Geistige Ebene von Zahnproblemen 

Wird ein Zahn in der Art angegriffen, dass sich ein Loch bildet, dann ist dies für den 
Mensch die sichtbare Manifestation, von tief im Unterbewusstsein wütenden 
Konflikten, die so stark wirken, dass sie ihm bereits an die Substanz gehen. Natürlich 
ist ein Mensch nicht wirklich glücklich, wenn solche unbewussten Konflikte in ihm 
toben. Dieses ihm unbewusste Sauer-Sein manifestiert sich auf Dauer immer in einer 
Übersäuerung des Körpers, weil er dann nahezu automatisch zu den entsprechenden 
Lebensmitteln (Liste siehe oben) greift. Wut und das Sauer-Sein und die damit 
einhergehende Übersäuerung des Körpers kann sich im Körper natürlich auf vielerlei 
Arten und Krankheiten manifestieren, zum Beispiel oft auch im Leber/Galle Bereich. 
Im Kiefer setzt sich oft die Art von Wut ab, welche der Mensch (im übertragenen 
Sinne) nicht geschluckt hat. Sie sitzt dann im Kieferbereich fest und wirkt oft auf die 
Zähne. (Und ja, es kann auch Wut aus früheren Leben sein..) 

 Zähne sind die härteste, festeste Substanz, des menschlichen Körpers. Sie 
symbolisieren seine konzentriertest komprimierte Lebensurkraft. Darum 

sind die Zähne auch direkt mit dem Wurzelchakra verbunden. Mit ihnen bringt 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
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der Mensch das Feste (Nahrung) in eine flüssige Form. Sie symbolisieren die 
Kraft, die Bewegung erzeugt. 

 Zähne stehen also symbolisch für das Härteste, das Verfestigste in 
deinem Leben. Sie stehen darum auch für harte Entscheidungen, die du 

gefällt hast oder fällst. Harte Entscheidungen, die dein Leben masgeblich 
beeinflussen. 

 Zähne stehen auch für die festen Größen in unserem Leben. Das sind zum 
Beispiel Mitmenschen, zu denen wir eine enge Bindung haben, die 

sozusagen wie Eckpfeiler unser Leben prägen. Darum träumt man oft, bevor 
ein enger Verwandter stirbt, dass man einen Zahn verliert. 

Es geht bei Zahngeschichten also meist um Konflickte, die dein grundlegendes Leben 
betreffen. Das, dem Konflikt zugrunde liegende Problem oder Trauma oder 
verdrängte Gefühl ist im betroffen Zahn regelrecht abgespeichert, oder im 
übertragenen Sinne mit dem Zahn verbunden. (Das sind komlexe Mechanismen, die 
zu einem großen Teil über die Meridiane ablaufen.) Man kann also letztlich durch die 
mentale Verbindung zum Zahn, das Problem abfragen, bearbeiten und auflösen. Da 
jeder Zahn mit Meridianen verbunden ist, sind die Zähne sozusagen anfällig für die 
betreffenden Meridianthemen, und man kann von ihnen ausgehen, wenn man den 
Zahnkonflikt finden will. 
Aus spiritueller Sicht ist ein Zahnarzt, der auf die Auflösung solcher, dem 
Zahnproblem zugrundeliegenden Konflikte verzichtet, kein echter Zahnarzt. Die 
Entfernung, das Ziehen des Zahnes ist zwar auch eine symbolische Handlung. Sie 
hinterlässt natürlich auch einen Eindruck im Unterbewusstsein, aber eben auch den 
entsprechenden Körpermeridian des Zahnes meist sogar noch mehr geschwächt 
zurück (außer die psychische Ursache wäre gelöst). Wenn der Konflikt weiter besteht 
erfasst dessen Wirkung darum meist den noch vorhandenen gegenüberliegenden 
Zahn als nächstes. 
Mögliche Themen des betreffenden Zahnes kann man in dieser Liste finden. 

Andere Themen der Zahnmedizin 

 Karies vermeiden durch Xylit oder Chlorhexidin - dadurch gehören Löcher in 
Zähnen wohl bald der Vergangenheit an. 

 Über das Zähneknirschen gibt es einen extra Artikel. Ihm liegen meist verdrängte 
Wutenergien im Kieferbereich zugrunde. 

 Zurückgehendes Zahnfleisch symbolisiert dass der Mensch sich von den harten 
Fakten (Entscheidungen) seines Lebens zurück zieht. 

 Zum Tragen von Zahnspangen gibt es gute alternative Behandlungsmethoden. 
Selbst das regelmäßige Bestrahlen durch einen Orgonstrahler soll Zähne 
sauber ausgerichtet haben. 

 Das Ziehen eines gesunden Zahnes (Weisheitszähne) ist sicherlich die 
schlechtest mögliche Art ein Problem zu lösen, welches aber den Zahnärzten 
schon auf der Uni so heftig eingehämmert wird, dass sie es dann irgendwann 
selber glauben, und natürlich ist es gut fürs Einkommen der Zahnärzteschaft. 
Schließlich fehlen diese Zähne dann später im Alter und man kann dem 

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Z%C3%A4hne#Zuordnungen_Psyche
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Z%C3%A4hne#Zuordnungen_Psyche
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Patienten teure Brückenlösungen verkaufen. Im Ziehen gesunder Zähne wie 
den Weisheitszähnen zeigt sich aber auch diese absolute Hilflosigkeit mit der 
die moderne Zahnheilkunde vor dem Gebiss des Patienten steht. 

Dass es auch ganzheitliche Zahnärzte gibt zeigen diese Buchempfehlungen: 
- Michele Caffin: Was Zähne zeigen 
- Zahngeflüster - Die Zähne als Spiegelbild Deiner Seele 
- Jürgen André: Die Sprache der Zähne - Entwicklung und Bedeutung der Zahnstellung 
(Kindle Ebook) 
- Roland Lackner: Zähne und Spagyrik: Ganzheitliche Zahnbetrachtung und spagyrische 
Therapie 
 
Achtung, die bereitgestellten Informationen sollen keinen Arzt oder Heilpraktiker ersetzen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 120 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Autoimmunerkrankungen 

Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise die Schilddrüsenerkrankung Hashimoto-

Thyreoiditis treten ja anscheinend immer häufiger auf. Vielleicht werden sie aber auch 
nur deswegen häufiger diagnostiziert, weil die Menschheit allmählich reif ist, zu 
erkennen, dass wir selbst es sind, die auch in unserem Körper bestimmen, was dort 
geschieht. Die Schulmedizin sagt bei den Autoimmunerkrankungen jedenfalls ganz 
offiziell, dass sich hier der Körper sozusagen gegen sich selbst wendet. Wir sind es 
also selbst, die uns krank machen. Irrtümlicherweise erkenne das Immunsystem 
körpereigenes Gewebe als zu bekämpfenden Fremdkörper. 
Nun, bis auf das Wort "Irrtümlicherweise" hat die Schulmedizin hier sogar recht. 
Natürlich ist es kein Irrtum, was der Körper hier macht. Im Irrtum sind lediglich 
diejenigen Mediziner, die glauben, es gehen dem Körper hier um die Bekämpfung 
körpereigenen Gewebes. Sie glauben dies deswegen, weil sie in ihren Forschungen 
nicht die abgespeicherten Fremdenergien in dem jeweils betroffenen Gewebe 
untersucht haben. In Wirklichkeit versucht der Körper ja nur diese Fremdbesetzung 
des Gewebes loszuwerden. Der Körper macht dies nur, wenn alle anderen 
Möglichkeiten gescheitert sind, wenn also der Mensch sich jahrzehntelang geweigert 
hatte, die entsprechenden Fremdprogrammierungen oder Fremdenergien 
loszulassen. 
Einer jeden Autoimmunerkrankungen geht immer ein jahrelanger Prozess voraus, in 
dem das Bewusstsein des Menschen beispielsweise in Träumen versucht hat das 
jeweilige Thema zu bearbeiten und aufzulösen. Nur wenn der Mensch diese inneren 
Prozesse nicht ausreichend unterstützt hat, und das Körperbewusstsein keinen 
anderen Ausweg mehr sieht, greift es zu dem, was die Medizin dann als 
Autoimmunerkrankungen benennt. Der Körper greift das befallene Gewebe direkt an, 
um sich durch dessen Beseitigung auch von den Speicherungen in dem betroffenen 
Gewebe zu befreien. Autoimmunerkrankungen sind also eine Art körpereigene 
Reinigungsfunktion von extrem negativen Energiespeicherungen. Durch die 
Fremdspeicherung im Gewebe, glaubt der Körper sozusagen, dies sei fremdes 
Gewebe. Was das für Speicherungen im Einzelfall sind, muss natürlich immer 
individuell betrachtet werden: 

Das können traumatische Wut, Angst oder Schockspeicherungen sein, oft auch 
Selbstzerstörungsprogramme, die ja oft fremdübernommen sind. Gerade 
Selbstzerstörungsprogramme werden ja gerne von Generation zu Generation 
weitergetragen. Man glaubt man trage eine Schuld, man müsse eine Schuld abtragen, 
für etwas sühnen und also sich selber bestrafen oder gar zerstören um zu sühnen. 
Aus unbewusster Solidarität mit unseren Vorfahren wollen wir genau so leiden. Auch 
heute noch gibt es besonders viele Frauen die in solchen unbewusst wirkenden 
Mustern drinhängen und unbewusst glauben, solche Selbstzerstörungen leben zu 
müssen. Sie glauben, das sei ihre Pflicht. So ist es auch nicht verwunderlich dass 
beispielsweise 10 mal mehr Frauen am Hashimotosyndrom erkranken als Männer. 

Wie man nun leicht erkennt, kann einer solchen Autoimmunerkrankung nur durch die 
Heilung des Geistes, also durch die energetische Reinigung des betroffenen 

http://www.abnehmen-mit-seele.de/Abnehmen.php?id=63
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Gewebes, die Ursache entzogen werden. Da wird es Zeit, dass die Medizin sich 
endlich den Methoden aus der Geistheilung öffnet. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 127 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Schizophrenie 

Alles was der Mensch sich wünscht, also geistig verursacht, erfüllt sich. Wenn er aber 
nun  gegensätzliche Wünsche in sich reifen lässt, die sich gegenseitig ausschließen, 
und die auch nicht hintereinander erfüllt werden können (durch unterschiedliche 
Inkarnationen), so führt ihn dies in ein inneres psychisches Zerreißen. Seine Seele 
muss sich sozusagen aufspalten in unterschiedliche Teile, damit sich seine 
gegensätzlichen Ziele verwirklichen lassen. 
Dies kann natürlich nicht wirklich gut gehen, weil dabei die Einheit der Seele zerstört 
wird. Diese Seelenabspaltung nennt man Schizophrenie. Er ist in dieser Welt dann 
nicht mehr als eigenständige Einheit handlungs- oder wahrnehmungsfähig. Er hat sich 
durch seine gegensätzlichen Ziele selbst blockiert und ausgeknockt. Seine 
Resonanzen lassen ihn oft in nachfolgend beschriebene Familiensysteme inkarnieren. 

Familiensystem 

Familiensystemisch betrachtet ist die schizophrene Person oftmals mit zwei Vorfahren 
gleichzeitig verstrickt. Besonders häufig kommt dies vor, wenn ein Mord innerhalb der 
Familie geschehen war. Wenn in solchen Fällen Täter und/oder Opfer ausgeklammert 
werden, wenn also der gesamte Vorgang verdrängt wird, ist der Vorgang natürlich 
weiterhin als aktiv wirkender Systemanteil präsent. Wie wir wissen will das Verdrängte 
immer an die Oberfläche zurück, beziehungsweise bezogen auf ein Familiensystem 
muss es im System vertreten werden, da es Teil der Familie ist, auch wenn es 
verdrängt wurde. Da aber bei Mord innerhalb der Familie Opfer und Täter so extrem 
eng verknüpft sind, können sie meist nur von einer einzigen Person vertreten werden, 
die dann logischerweise schizophrenes Verhalten zeigt, weil Täter und Opfer natürlich 
zwei völlig gegensätzliche Rollen sind, die selten unter einen Hut gebracht werden 
können. Da ist dann schizophrenes Verhalten vorprogrammiert, weil die Person ihre 
beiden Rollen oftmals nur hintereinander ausleben kann. 

Besetzung durch Geistwesenheiten 

Die oben erwähnte Ab- oder Aufspaltung der Seele macht die Aura des Menschen 
natürlich schwach und anfällig für Fremdbesetzungen. Darum kann die schizophrene 
Person auch oft von einem (oder sogar mehreren) Geistwesen besetzt sein, welche 
den Weg ins Jenseits nicht angetreten haben. Auch in solchen Fällen treten unter 
Umständen große Gegensätze auf, je nachdem was das Geistwesen einfordert, die 
dann nahezu zwangsläufig zu Schizophrenie führen. Solche Geisterbesetzungen sind 
aber eben nicht die ursprüngliche Ursache sondern nur die Folge der geschwächten 
Aura. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 140 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=140
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schizophrenie&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Tinnitus 

So, wie es normal ist, dass Menschen miteinander reden, ist auch Kommunikation 
zwischen Geistwesenheiten eigentlich ein völlig normaler Vorgang. Kommunikation ist 
nicht auf die akustischen Frequenzbereiche der menschlichen Sprache beschränkt. 
Im Gegenteil - im Prinzip kann Kommunikation über jede beliebige Frequenz 
ablaufen. In der Esoterikszene nennt man das Channeln. Im physikalisch technischen 
Bereich spricht man beispielsweise von Radiosendern und Radioempfängern, die 
dabei jeweils auf dieselbe Frequenz abgestimmt sein müssen. Der Tinnitus beim 
Menschen ist ähnlich wie ein schlecht eingestellter Radioempfänger - die Botschaft 
kommt nur als Rauschen rein. 
Dies alleine verursacht aber noch keinen Tinnitus. Dieser entsteht erst wenn dem 
Sender die Botschaft so wichtig ist, dass er sie wieder und wieder und vor allem dann 
auch immer stärker sendet, bis sie dem Empfänger als so lautes Rauschen hörbar 
wird, dass sie nicht mehr ignoriert werden kann. 

Normalerweise werden solche Botschaften so leise gesendet, dass wir sie bewusst 
nicht hören (manchmal als Hellhören bezeichnet). Die allermeisten dieser Botschaften 
verarbeitet unser Unterbewusstsein direkt, ohne dass sie uns überhaupt jemals 
bewusst werden. Unser Tagesbewusstsein wäre auch völlig überfordert, wenn uns all 
die Millionen von Botschaften und "Eingebungen" anderer Geistwesen bewusst 
würden. De Facto ist die (auf unbewusster Ebene ablaufende) Verarbeitung solcher 
empfangenen Informationen sogar die Haupttätigkeit unseres Gehirns. Nur selten wird 
uns eine solche "Eingebung" mal bewusst. Wir sagen dann, wir hätten einen "Einfall" 
gehabt. Eine Botschaft ist dann so stark in uns eingefallen, dass sie uns bewusst 
wurde. 
Nun gibt es natürlich auch beim Empfangen solcher Botschaften keine Zufälle. Das 
heißt, es hat Ursachen, wenn wir die Botschaft nicht verstehen und stattdessen 
Rauschen (=Tinnitus) hören. Da wir als Schöpfergott selbst verursachen, was 
geschieht, können wir praktisch immer davon ausgehen, dass es einen Aspekt in uns 
gibt, welcher die Botschaft blockiert, also nicht hören will. Dieser Aspekt verursacht 
meist nicht nur dass wir ein Rauschen hören. Er führt uns auch sonst in allerlei 
Situationen und Tätigkeiten, die uns helfen, die Botschaft zu verdrängen und zu 
ignorieren. Er lässt uns vielleicht ständig Musik hören oder bringt uns ständig in 
stressige Situationen, damit wir immer abgelenkt sind, und die Botschaft nicht 
durchkommen kann, weil wir selbst nicht zur Ruhe kommen. 

Von wem kommen diese Botschaften ? 

Das kann von jeglicher Wesenheit kommen, zum Beispiel verstorbene Menschen, 
lebende Menschen, Geistwesen, Tiere oder auch von eigenen inneren Anteilen, die 
verdrängt wurden, und darum wie fremde Wesenheiten auf uns einwirken können. 
In der Praxis sind es oftmals verstorbene Angehörige oder Vorfahren, die etwas, aus 
ihrer Sicht sehr Wichtiges, mitteilen möchten. Solche Botschaften erscheinen uns 
manchmal so, als hätten sie mit uns selbst nichts zu tun. Jedoch aufgrund der 
Resonanzgesetze können solche Botschaften nur zum Betreffenden kommen, wenn 
sie einen Bezug zu ihm haben. Sie enthält also zwangsläufig auch für den 
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Betreffenden Impulse, die er selbst (seine Seele/höheres Selbst) quasi angefordert 
hat. 

Wann hört der Tinnitus auf ? 

Der Tinnitus hört in dem Moment auf, wenn der Sender aufhört zu senden. Dies ist 
meist dann der Fall, wenn die Botschaft vom Empfänger verstanden und 
angenommen wurde. 

Was kann man tun, um die Botschaft zu empfangen beziehungsweise zu 
verstehen ? 

Die Antwort ist einfach. Man muss im übertragenen Sinne hinhören und vor allem sich 
für die Botschaft öffnen. Das heißt innerlich zur Ruhe kommen, denn wir können nur 
gut hören, wenn wir selbst leise und ruhig sind. Wir müssen also in die totale Ruhe 
gehen, ganz passiv werden, sozusagen zum perfekten Empfänger werden. Dies ist 
auch der Grund, warum Tinnitus durch Meditation verschwindet. Selbst bei 
Meditationsanfängern verschwindet der Tinnitus nach ein paar Monaten. 

Will man externe Hilfe hinzuziehen, so sind fast alle geistheilerischen Methoden 
geeignet. Gute Geistheiler haben bei Tinnitus hohe Erfolgsraten.  

Sichtweisen zu Tinnitus 

Tinnitus ist also der Versuch von Wesenheiten etwas mitzuteilen. Nun kann man dies 
natürlich negativ als eine Form der Besetzung betrachten, man wird sozusagen von 
der Wesenheit belästigt. Oder man macht sich die Sichtweise der Indianer zu eigen, 
die es als Ehre betrachteten, wenn jemand solcherart von einem Geistwesen 
"auserwählt" wurde. Immerhin hätte das Geistwesen ja auch jemand anderes 
auswählen können. 
Du selbst kannst wählen welche Sichtweise du einnehmen möchtest. 

Im übertragenen Sinne ist das Rauschen des Tinnitus der Lärm unserer eigenen 
Gedanken, welcher verhindert, dass wir ganzheitlich heil im Sinne von ausgeglichen 
werden. Ausgeglichen heißt hier ein gesundes Gleichgewicht zwischen Aktivität 
(=auch Lärm) und Passivität (Ruhe) finden. Der Tinnitus zeigt uns, dass wir in diesem 
wichtigen Lebensbereich nicht im Ausgleich sind. Unsere lauten Gedanken (z.B. 
Wutgedanken, Kampfgedanken) verhindern unser inneres Hören. 

Körperliche Ebene 

Zusätzlich zur geistigen Ebene kann man auf der körperlichen Ebene die Heilung 
unterstützen, unter anderem durch die Rosenwurz. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 182 
→ Büchersuche  

http://www.abnehmen-mit-seele.de/index.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=182
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tinnitus&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Krampfadern 

Krampfadern entstehen weil der Blutfluss zurück zum Herzen gestört ist. Wir nehmen 
sozusagen das, was eigentlich das Unsrige ist, nicht mehr an. Wir sträuben uns 
dagegen. Wir lassen unser Blut nicht mehr zu uns zurück fließen. 
Symbolisch auf unsere Umgebung betrachtet bedeutet es, dass wir etwas aus 
unserer nahen Umgebung (in dem sozusagen unser Herzblut steckt) nicht näher an 
uns ran lassen. Also zb weigern wir uns es zu fühlen, oder wir haben uns einen guten 
Freund/in erschaffen und weigern uns nun die totale Verschmelzung zuzulassen, 
symbolisch durch das Blut welches wie gesagt bei Krampfadern nicht in unser Herz 
fließen darf, sondern vor unserer Herztüre in den Krampfadern warten muss. Dies 
ergibt eine verkrampfte Energie die der Betreffende auch immer wieder in sein Leben 
ausstrahlt. 
Wir haben ja alles was uns umgibt selbst erschaffen mit unserer eigenen Energie, 
sozusagen mit unserem eigenen Herzblut. Bei Krampfadern gibt es da aber etwas, 
was wir nicht näher an uns ranlassen wollen (obwohl wir es ja aber eigentlich mit 
unserer herzliebe kreiert haben). Anstatt es zu lieben, hassen wir es (sozusagen 
teilweise) und verweigern ihm vorzudringen bis in unser Herz. Oft sind es bestimmte 
Gefühle, die wir so sehr hassen und ablehnen, dass sich deren Energie in den 
Krampfadern manifestiert und abgespeichert hat. 
Hierbei sind wir nicht mehr im göttlichen Fluss der Liebe ! 

Im göttlichen Fluss zu sein bedeutet alles ins Herz fließen zu lassen und aus dem 
Herz in alle Richtungen Liebe auszuatmen. Im Herz werden die beiden Energieströme 
(von unten, von der Erde hoch und von oben vom Himmel herabfließend) miteinander 
vermengt, um dann wieder im Herz in alle Richtungen verströmt zu werden. Auch 
unser Blut fließt ständig durch unser Herz um hier immer neu mit unserer Liebeskraft 
aufgeladen zu werden. Krampfadern zeigen uns also dass es da etwas gibt was wir 
so sehr hassen, dass wir diesen Liebesfluss unterbrechen und uns lieber der 
Gottesliebe entziehen als es anzunehmen. Die Adern verdicken sich und das, was wir 
ablehnen staut sich in den Adern. 

Was sind das für Gefühle ? 

Das sind meist vergangene schlechte oder sehr schlimme Erfahrungen, die da 
angetriggert werden und dadurch entstehen dann diese Hassliebe Blockaden, dass 
wir das was wir eigentlich liebend erschaffen haben dann doch nicht in unser Herz 
lassen, weil es uns eben auch an etwas sehr negatives erinnert, oftmals natürlich 
unbewusst, und oftmals auch aus früheren Leben. 
Die Heilung ist natürlich offensichtlich, es gilt einen Frieden mit all dem 

Traumatischen zu finden was da angetriggert wird, so dass unser Herz wieder offen 
wird, so dass Kontrollverlustängste, Kontrollsucht und vieles mehr was wir uns an 
herzabweisendem Verhalten zugelegt haben, sich auflösen kann. 

Die Wadenpumpe, Krampfadern und der Laufstil des Menschen 

Hierzu noch eine medizinische Betrachtung: 
Für den Rückfluss des Blutes aus den Beinen ins Herz ist auch maßgeblich die so 
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genannte Wadenmuskelpumpe beteiligt. Wir betätigen die Wadenpumpe 
beispielsweise oftmals automatisch, wenn wir längere Zeit auf einem Stuhl sitzen 
indem wir mit dem Fuß wippen. Dadurch wird der Blutfluss in den Venen zum Herz 
hin angeregt, dies geschieht alles unbewusst. 
Nun ist es aber so, dass diese Wadenmuskelpumpe besser funktioniert, wenn die 
Fußgelenkbewegungen größer sind. Vom Laufstil her ist also Ballengang besser als 
Fersengang für den Blutrückfluss. Betrachtet man den Laufstil körpersprachlich, so 
fällt auf, dass der Fersengang (mit der Ferse zuerst aufsetzen) wie ein "sich gegen 
etwas sträuben" wirkt. Dazu passt, dass nahezu alle Krampfadergeschädigten genau 
diesen Fersengang praktizieren. So bestätigt uns also auch der Laufstil, dass die 
psychische Ursache von Krampfadern ein "sich gegen das Leben stellen" ist. 
Betrachtet man die Verletzungsraten bei Läufern, ergibt sich übrigens ein weiterer 
Beweis, dass der Ballengang der gesündere ist. 

Krampfadern Heilung 

Eine alleinige Änderung des Laufstiles ist aber aus ganzheitlicher Sicht nicht 
ausreichend um die Krampfadern wieder zum Verschwinden zu bringen. Natürlich 
muss im Einzelfall jeder individuell herausfinden, was es bei ihm ist, gegen was er 
sich sträubt oder was es so sehr hasst, dass er es nicht in sein Herz annehmen 
möchte und so kannst du dir folgende Fragen stellen: 

 Welche große Verletzung der Seele steckt dahinter ? 
(betrachte deine Kindheit oder frühere Leben) 

 Welche Vergebung ist notwendig  ? 
(im Bezug auf diese große Verletzung) 

 Wo sträubst du dich gegen das Leben ? 

 Wo sträubst du dich gegen die Liebe in deinem Leben ? 

 Inwiefern sträubst du dich Menschen aus deiner näheren Umgebung zu lieben 
(zum Beispiel insofern, dass du mit ihnen meckerst oder gar streitest, anstatt 
liebevoll mit ihnen umzugehen) ? 

 Warum läst du liebe Menschen nicht an dich ran ? 

 Suche bei allem was du findest, nach der tiefenpsychologischen Ursache und 
Urängsten. Betrachte auch frühere Leben diesbezüglich. So wie du vergibst 
und diese, deine Problemthemen auflöst, so werden auch im außen deine 
Krampfadern verschwinden. 

Heilübung 

Eine gute tägliche Energieatem Übung wäre es, Energie durch die Fußsohlen von 
ganz unten bis nach oben ins eigene Herz hinauf zu atmen. Spüre wie du mit der 
Vorstellungskraft die Energie von unten durch deinen ganzen Körper nach oben bis in 
dein Herz hinauf saugst, hinauf ziehst. Fühle als ob du zu den Fußsohlen einatmen 
würdest. 
Du kannst diesen Energieflussvorgang in zwei Schritte unterteilen: 
1. von den Fußsohlen bis zum ersten Chakra (Genitalien) 
2. vom ersten Chakra in deinem Körper weiter hoch bis ins Herz 
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Diese Unterteilung hilft auch bei der Verwandlung der von der Erde kommenden 
Energie in deinen beiden unteren Chakren, denn hier wird die Erdenergie in sexuelle 
Lebensenergie gewandelt. Dies ist ja ein weiteres Problem welches 
Krampfadermenschen oft haben, dass sie sich auch gegen das Annehmen ihrer 
Sexualkraft sträuben. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Fluss der Sexualenergie im 
Körper ein genau so heiliger Vorgang ist wie das Zulassen der Herzliebe. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 157 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=157
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Krampfadern&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Neurodermitis, Psoriasis und andere hautabschuppende 
Erkrankungen 

(Der folgende Artikel bezieht sich auf alle Schuppenflechte Erkrankungen, auch wenn, 
der Einfachheit halber immer nur von Neurodermitis die Rede ist.) 

Die Haut hat viele Funktionen. Sie schützt uns, sie dient uns, um unsere Umgebung 
zu erfühlen und vieles mehr. 
Weil unsere Haut uns mit der Umwelt verbindet, aber auch abgrenzt, liegen 
Hautproblemen immer Kontaktthemen zugrunde, also psychische Themen oder 
Probleme die etwas mit Kontakten zu unseren Mitmenschen (oder auch unserer 
Umgebung) zu tun haben. 
Ein häufiger Grund, warum wir Kontakte aufnehmen, zum Beispiel Gespräche führen 
ist, wenn wir über Probleme reden, die uns innerlich bewegen. Wir erhoffen uns dann 
(zumindest unbewusst) dass der andere uns bei unserem Problem hilft, also er uns 
zum Beispiel hilft das Thema aus einer anderen Sichtweise zu betrachten (=es zu 
transformieren). Weil sobald es uns gelingt eine höhere Sicht zu etwas einzunehmen, 
dann belastet es uns nicht mehr, dann erzeugt es keine giftigen Gedanken mehr in 
uns, dann erzeugt es keinen bewussten oder unbewussten Stress mehr in uns. 
Und dass Stress der Trigger Nummer 1 bei vielen Hautproblemen ist, das gibt sogar 
die Schulmedizin zu ! So haben wir also bei zwischenmenschlichen Kontakten oft das 
Bestreben in uns, uns von diesen psychischen Problemthemen zu befreien (=uns zu 
"entgiften"), weil sie erzeugen in uns giftige Gedanken, die ihrerseits dann wieder 
giftige Gedanken erzeugen, usw. Stress ist immer die Folge von solchen unfriedlichen 
unheilen Gedanken, die wie Gift für unsere Seele, aber auch für unseren Körper sind 
(weil sie Übersäuerung auch im Blut, Gewebe usw anziehen [physikalisch verursacht 
durch die Resonanzgesetze]). Das heißt wir haben dann immer (!) auch auf der 
körperlichen Ebene eine Notwendigkeit zur Entgiftung. Eine Entgiftung im Körper 
kann auf vielerlei Arten geschehen, meist über die Niere. Eine Möglichkeit wie der 
Körpers sich von für ihn giftigen Substanzen trennen kann (die wie gesagt aufgrund 
der Resonanzgesetze immer auch giftige Gedankenspeicherungen enthalten) ist über 
die Haut.  
Und bei Neurodermitis oder hautabschuppenden Krankheiten steht genau diese 
Funktion der Haut als Entgiftungsorgan im Mittelpunkt. Über die Haut ist der direkteste 
Weg, wie der Körper sich von Giften befreien kann, die aus dem Körper 
herausgeschafft werden sollen. Dabei werden diese Gifte teilweise in die inneren 
jungen Hautschichten eingelagert während diese sich neu bilden. Dadurch dass diese 
Hautschichten nun immer weiter nach außen gelangen, während innen sich weitere 
neue Hautschichten bilden, gelangen auch diese Gifte in den Hautschichten nach 
außen, wo sie dann "abschuppen". Durch das Abschuppen" trennt der Körper sich 
mitsamt der alten Hautschicht von den Giften. 
Sind nun sehr viele dieser Giftstoffe vorhanden, so muss der Körper diesen Prozess 
forcieren, damit die Haut schneller abschuppt. Das Körperbewusstsein erreicht dies 
auf zweierlei Wegen: Einerseits wird der Hauterneuerungsprozess beschleunigt und 
andrerseits wird ein Jucken erzeugt, damit der Betreffende sich an der Hautstelle 
kratzt. Durch die natürliche Handlung des Kratzens hilft der Mensch der Haut, sich 
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schneller abzuschuppen. Er hilft der Haut, die äußere Hautschicht und die darin 
gelagerten Giftstoffe loszuwerden. So befreit sich der Körper von dem Gift. Diese 
Giftstoffe symbolisieren also "giftige" Gedanken. Gedanken, Glaubenssätze oder gar 
ganze Gedankenmuster, die natürlich mit den entsprechenden Gefühlen verbunden 
sind, von denen der Mensch sich eigentlich trennen will, diesen Prozess bewusst aber 
noch nicht geschafft hat, und so das ganze noch unbewusst auf Körperebene, wie 
oben beschrieben, ablaufen muss. (Man sieht bei diesem Beispiel wieder einmal 
deutlich, wie der Körper als Spiegelbild für den seelischen Zustand des Menschen 
fungiert und man erkennt natürlich dass dieser Prozess so lange weitergeht bis das 
verursachende negative Denken aufgelöst ist. Wer unbewusst in einem solchen 
negative Gedanken-Muster drin hängt, zb unbewusst ständig Wut- oder 
Angstgedanken erzeugt muss ständig von diesen erzeugten Gedankenenergien 
gereinigt, also entgiftet werden.) 

Was sind das für "giftige Gedanken" ? 

Die Haut ist also ein "Kontaktorgan". Über unsere Haut haben wir mit unserem Körper 
Kontakt zur Umwelt und auch zu Mitmenschen. Darum betrifft es hauptsächlich giftige 
Gedanken im Bezug auf unsere Umwelt oder unsere Mitmenschen, die wir über 
unsere Haut dann auch wieder loswerden wollen. Diese sind meist gar nicht so 
einfach zu entdecken. Oft sind das Denkmuster (+Gefühle) die so tief sitzen, dass wir 
sie schon lange, vielleicht sogar unser ganze Leben lang, als normal empfunden 
haben. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen anders zu denken. Diese Art zu 
denken ist bereits so sehr in unser Fühlen (die Haut ist ein Fühlorgan!) 
übergegangen, dass wir sie nicht mehr als negativ erkennen. Das Negative (zum 
Beispiel tiefe unbewusste Angstgefühle und oder auch Wut) hat sich bereits so sehr in 
unserem Sein festgesetzt, dass auch die Haut quasi schon von dieser Angst (oder 
anderen Gefühlen) erfasst, aj vielleicht sogar regelrecht zerfressen wurde. Wir sind es 
einfach gewohnt so zu fühlen. Darum ist es meist gar nicht so einfach diesen 
negativen Gedankengefühlen auf die Schliche zu kommen, zumal diese auch in 
Schichten gelagert sein können. Wir sehen nur die oberste Gedankenhautschicht, zb 
vielleicht irgendwelchen harmlos erscheinenden Stress. Darunter liegende Urwut, 
Urängste bleibt uns zunächst völlig verborgen. Da kann man also viel entdecken, 
wenn man anfängt diese psychischen Ursachen der Hautprobleme zu erforschen und 
aufzulösen. Das ist für jeden eine individuelle Arbeit an der eigenen Psyche die dann 
auch zur Weiterentwicklung und Entfaltung der Seele führt. 

Praktische Fragestellungen zum starten 

Wie bei allen Hautthemen kann man sich (weil die Haut ja ein Kontaktorgan ist) als 
allererstes die Frage stellen: 
Gibt es ein Kontaktthema in meinem Leben was ich lösen sollte um ein gutes 
Leben zu haben ? 
Welche Kontaktthemen oder Kontaktprobleme sollte ich für mich lösen ? 

Meistens ist man sich ja sehr wohl bewusst, welche Probleme man im 
zwischenmenschlichen Bereich lösen müsste, damit das eigene Leben viel besser 
wäre. 
Dazu gehört auch, wie oben angesprochen, giftigen Gedanken die man 
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beispielsweise anderen gegenüber hat abzustellen (wenngleich man sich dieser 
Gedanken oft nicht bewusst ist). Man muss versuchen, die Ursachen die hinter diesen 
Gedanken liegen, herauszufinden und aufzulösen. Um solche Ursachen zu finden, 
kann man sich Fragen stellen wie zum Beispiel: 

 Gab es Trennungen im frühen Kindes- oder Babyalter von den Eltern ? 

Wenn ja, prüfe ganz genau was da noch an "giftigen" Gedanken 
zurückgeblieben sind, zb Verlassensängste oder Wutprogramme, denn wenn 
zb die liebe Mama plötzlich nicht mehr da ist, da kann schon eine ganz schöne 
Wut im Kind entstehen, wer kennt das nicht wenn Babys schreien. So gibt es 
viel was ein Baby an emotionalem erleben kann, und was noch nicht innerlich 
befriedet ist, hat natürlich im Unbewussten eine Wirkung, die auf der Haut 
sichtbar werden kann. Welche traumatischen Gefühlsspeicherungen und 
Tiefsitzendes ist noch aus jener Zeit zurückgeblieben und hat noch immer einen 
Einfluss auf deine zwischenmenschlichen Kontakte ? 
(Jaques Martel meint sogar dass es bei Schuppenflechte immer zwei solche 
Trennungen gab..) 
Wenn eine solche Trennung in frühester Kindheit/Babyzeit eine unverarbeitete 
seelische Verletzung (Trennungsängste, Verlassenheitsgefühl oder ähnliches) 
hinterlassen hat, dann kann Schuppenflechte ein unbewusster Versuch sein 
sich vor einer erneuten Verletzung zu schützen. Auch in der Psyche findet man 
dann Muster mit denen man sich vor erneuten Verletzungen schützen will. 

 Gibt es eine Bedrohung, gegen die ich mich schutzlos fühle ? 

(die vielleicht tief im Untergrund verborgen lauert)  

 Habe ich eine Angst verletzt zu werden ? 

(Verletzung, egal auf welcher Ebene, auch psychische Verletzung)  

 Habe ich Gefühle, für die ich mich weigere, die Verantwortung zu 
übernehmen ? 
(im Extremfall, a la "Du bist schuld, dass ich mich so schlecht fühle"..  Es ist 
wichtig zu erkennen, dass du selbst deine Gefühle erzeugst, durch deine 
Bewertungen und die Bedeutung die du den Dingen gibst.)  

 Gibt es Gefühle oder Empfindungen, die ich abtöte ? 
Gibt es Gefühle die ich tief verdrängt habe ? 

(sozusagen alter Mist aus meinem Leben, welcher im übertragenen Sinne unter 
meiner Haut liegt, und nach außen will)  

 Gibt es verdrängte Wut ?  

 Gibt es Versprechen, Gelübde oder Schwüre (evt. auch aus früheren Leben), 
die mich derart blockierten, dass Wut entstand ? 

 Was unterdrücke ich ? (Wen oder Was unterdrückke/bekämpfe ich in meinem 
Leben / in mir ? oder auch frühere Leben: Wen oder was habe ich unterdrückt 
?) 
Was will sich durch die Haut nach außen, sichtbar in mein Leben hinein 
manifestieren ? 

 Betrachte natürlich auch die Körperstelle, an der sie auftritt, denn auch darin 
sind wertvolle sozusagen körpersprachliche Botschaften enthalten. 
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Was immer hier gefunden wird, beachte insbesondere Wut, die damit verbunden ist - 
das können alles Ursachen sein für das Entstehen von diesen vergifteten 
Gedankengefühlen, die einen Selbst und damit indirekt den Körper quasi vergiften, 
und von denen der Körper sich mithilfe der Neurodermitis trennen will. 

Lösen Sie alles auf, was Sie diesbezüglich finden. Erlauben Sie sich bei unklaren 
Ursachenlagen auch in frühere Leben hineinzuschauen. Nicht alles wird mit reiner 
Bewusstseinsarbeit gefunden und aufgelöst werden können, darum sollte man sich 
als Betroffener weiteren Behandlungsmethoden öffnen, wie beispielsweise 
Familienaufstellungen nach Hellinger, Reiki, oder andere Geistheilungsverfahren. Die 
Haut ist für den Körper ein wichtiges Organ, darum dauert es lange bis das 
Körperbewusstsein die Haut erkranken lässt. Entsprechend sollten Sie sich auch 
ausreichend Zeit zugestehen um diese Ursachen zu finden, damit Frieden zu 
schließen und sie aufzulösen. Denn, wenn wir nicht bis zu den echten tiefen Ursachen 
vordringen, dann werden sich die negativen (giftigen) Gedanken immer wieder aufs 
neue bilden, entsprechend der Neurodermitis, die uns dann jahrzehntelang 
Hautschicht um Hautschicht zum Abkratzen anbietet. 

Die Neurodermitis und Psoriasis Erkrankungen sind darum so hartnäckig, weil die 
Seele den Menschen zwingen will, sich dieser psychischen Entwicklungsschritte nun 
zu stellen. Er hat sie oft über mehrere Leben hinweg ignoriert. Erst mit der Auflösung 
der tiefsten Ursachen wird das Leben und die Haut wieder gut sein. 

Ganzheitliche Betrachtung 

Praktisch nie ist bei solchen Erkrankungen nur die Haut betroffen. Auf der Haut wird 
es halt am besten sichtbar. Wenn die zugrunde liegende Ursache Gedanken und 
Gefühle der Wut sind, so sollte man besonders die Leber beachten, weil in der Leber 
viele Arten von Wutenergien abgespeichert werden. Auch viele alternativmedizinische 
Richtungen wissen dies, wenn gesagt wird: "Hautprobleme sind Leberprobleme" oder 
"Ist die Leber beleidigt, zeigt's die Haut". 

Wenn man die Schuppenflechte auf der Haut wie eine zusätzliche Schicht betrachtet, 
so kann man sagen, dass es einerseite etwas gibt was unter die Haut verdrängt ist, 
also ein Lebensthema welches hervorbrechen möchte, aber die Schuppenflechte 
wäre dann symbolisiert durch diejenigen inneren Anteile die dieses hervorbrechen 
verhindern möchten, also zb Glaubenssätze die wie Verbote wirken. Weil solche 
Hautprobleme ja immer über viele Jahre gehen, ist es dem Betroffenen oftmals sogar 
eigentlich klar, was für ein zwischenmenschliches Kontaktethema er eigentlich zu 
lösen hätte damit sich Leben wirklich gut wäre. 

Ergänzungen: 
Öfter wird nach Schuppenflechte im Kopfbereich gefragt: Auch dann handelt es 

sich um schlechte (giftige) Gedanken, die in irgendeiner Art und Weise die 
zwischenmenschlichen Kontakte belasten. Dabei sind es solche Gedanken die schon 
sehr weit aufgestiegen sind im Menschen (bis in den Kopf), aber die er noch nicht 
geschafft hat ganz zu transformieren (im 7.Chakra). Also auch hier die Frage: Aus 
welchen inneren Konflikten rühren solche Gedanken, die man anstatt sie zu 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=22
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transformieren nur schafft über die Kopfhaut abzuschuppen ? 
Es gibt weitere Artikel über die Haut und über Ekzeme. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 161 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=525
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=161
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Psoriasis&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Husten und Hüsteln 

Hier soll der Vorgang des Hustens aus spiritueller Sicht betrachtet werden. Wenn wir 
husten, kommt manchmal sogar unser ganzer Körper in Bewegung und Aufruhr. Ein 
Hustenanfall kann sozusagen unser ganzes Sein erfassen. Wir merken, dass etwas in 
uns in Bewegung ist. Etwas möchte nach oben heraus, es möchte ans Tageslicht, 
damit wir es sehen können, etwas möchte sich uns bewusst machen. Manchmal sind 
das große Themen, manchmal auch nur kleinere Sachen. So kommt es vor, dass 
wir zum Beispiel mitten in einem Satz plötzlich hüsteln müssen. Uns rutscht 
sozusagen ein Huster empor. Normalerweise denken wir uns nichts dabei und 
sprechen einfach weiter. Jedoch je mehr ein Mensch gegenüber sich selbst bewusst 
wird, merkt er plötzlich, dass diese Hustenreize nicht zufällig auftauchen, nein, sie 
kommen nur bei bestimmten Themen, oft auch wenn diese Themen nur indirekt 
berührt werden. Und das ist dann natürlich der Moment, wo es interessant und 
spannend wird, denn plötzlich ergibt das was uns vorher wie ein zufälliges Husten 
vorkam einen Sinn. Wir erkennen, dass auch das noch so kleine Hüsteln, ein 
Ausdruck, ein Signal unseres Unterbewusstseins ist, welches beachtet und genutzt 
werden will, damit wir mehr über unsere unbewussten Anteile erfahren können. 

Der Mensch besteht aus vielen inneren Bewusstseinsanteilen. Die meisten davon 
sind uns unbewusst. Manche von ihnen sind klein und in ihrer Wirkung nur schwach. 
Andere sind groß und haben einen großen Einfluss auf unser Leben und auf unsere 
Handlungen. Trotzdem können auch solch große innere Anteile noch in einer so 
großen Tiefe in unserem Bewusstsein schwimmen, dass wir sie nicht bewusst 
wahrnehmen können. Das heißt, diese Anteile können sich selbst sozusagen noch 
nicht artikulieren. Weil sie uns nicht bewusst sind, können wir sie nicht in Worte 
fassen. Weil sie aber wichtig sind wollen sie sich (wenn es um das betreffende Thema 
geht) zu Worte melden. Unbewusst erkennen wir, dass da etwas ist, was eigentlich 
erwähnt werden will oder müsste, aber andrerseits fehlt uns das Bewusstsein 
darüber, so dass wir es nicht in Worte fassen können. Dies ist der Grund dafür, dass 
uns dann ein Hustenanfall oder ein leichtes Hüsteln rausrutscht. Es will uns 
aufmerksam machen auf etwas Unerlöstes, was noch in uns, sozusagen in unserem 
Halse, steckt. 

Die Heilung des Hustens 

Um das Husten dauerhaft zu stoppen müssen wir dem entsprechenden 
Bewusstseinsanteil erlauben, sich "in Worte zu fassen". Wir müssen ihn sozusagen 
an die Oberfläche unseres Bewusstseins zerren, ihn anerkennen, ihn eventuell heilen 
oder unseren Frieden mit ihm finden. Sobald uns dies gelingt, werden die Hustenreize 
immer aufhören, weil dieser innere Anteil dann keine Veranlassung mehr hat sich 
über einen Hustenanfall bemerkbar zu machen. 

Praktische Vorgehensweise bei Husten, Hüsteln oder gar Hustenanfällen 

Um diese inneren Anteile zu finden, die unseren Husten verursachen müssen wir die 
Gedanken analysieren, die wir in dem Moment des Hustens oder ganz kurz zuvor 
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gerade hatten, denn diese Gedanken enthalten zumeist das Thema, welches den 
Hustenreiz auslöste. Wir sollten also genau anschauen über was wir oder andere 
gerade gesprochen hatten. Welche Worte, welches Thema, welche Gedanken haben 
unseren Hustenreiz erzeugt ? Über diese Fragestellungen können wir der wahren 
Ursache unseres Hustens auf den Grund gehen. 
Eine weitere Möglichkeit sollten wir auch berücksichtigen, und zwar so genannte 
Trigger. Trigger sind äußere Faktoren, die in uns innere Anteile, wie beispielsweise 
unverarbeitete Erlebnisse, wieder aktiv werden lassen. Also beispielsweise wenn 
jemand als Kind von einem Jungen mit einem roten Pullover verprügelt wurde, und er 
mit diesem Erlebnis noch immer keinen inneren Frieden (zum Beispiel durch 
Vergebung) gefunden hat, dann könnte für ihn die Farbe Rot wie ein Trigger wirken, 
der jedes Mal dieses innere unverarbeitete Erlebnis aktiviert, welches sich zu Worte 
melden will, damit wir uns endlich ihm zuwenden und unsere Seele ihren Frieden 
diesbezüglich finden kann. Sobald wir also einen solchen Trigger oder das Thema 
finden, welches unserem Husten zugrunden liegt, können wir das entsprechende 
Thema oder Erlebnis aussprechen weil es uns nun bewusst ist. Mit allem was uns 
bewusst ist, können wir uns bewusst auseinander setzen und unseren Frieden damit 
finden. Je nach dem, was es ist, können wir eine innere Arbeit damit machen oder 
einfach den betreffenden Personen, oft auch uns selbst, vergeben. 
So brauchen wir also nur innerlich, sofort bei den Hustenreizen, Fragen wie den 
Folgenden nachgehen: 
Welche Worte, welches Thema, welche Gedanken oder welche Trigger 
haben meinen Hustenreiz erzeugt ? Was ist es, was im Gespräch angesprochen 
wurde, was ich aber nicht hören will ? Was für ein Aspekt löst in mir solches 
Unbehagen aus, dass ich hüsteln musste ? 

Auf diese Art und Weise können wir Husten behandeln ohne dass wir uns in die 
Abhängigkeit medikamentöser Mittelchen begeben. Alles in unserem Leben, auch 
unsere Hustenreize, haben wir mit unserem Geiste erschaffen, und ebenso können 
wir sie auch mit unserem Geiste wieder auflösen. 

Links: 

 Hustenanfälle treten oftmals gemeinsam mit einer Grippe auf, siehe hierzu den 
Grippe Artikel. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 167 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=167
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Husten&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Die Ursache von Diabetes Erkrankungen 

Bereits jeder 13. Bundesbürger ist von Diabetes betroffen. Mit 40 Milliarden Euro 
Kosten jedes Jahr ist diese Krankheit eine der Haupteinnahmequellen im 
medizinischen Bereich. Kein Wunder, dass sie (zumindest in den Mainstream Medien) 
gerne als unheilbar dargestellt wird. Aus der Sicht der Esoterik gibt es natürlich keine 
unheilbare Krankheit. Aufgrund des Yin-Yang Gesetzes existiert für jede Krankheit 
automatisch auch der Gegenpart, die Heilung. 

Der durchschnittliche Deutsche nimmt jeden Tag 100 g Zucker zu sich, das sind 70 g 
mehr als der offiziell optimale Wert von 30 Gramm Zucker pro Tag. Nun gab es im 
Jahre 2005 einen Gerichtsfall in dem quasi gerichtlich festgestellt wurde, dass dieses 
Zuviel an minderwertigen Zuckern eine allgemein bekannte Ursache von Diabetes 
(Typ 2) sei. Wer soviel Zucker zu sich nähme, bräuchte sich quasi nicht wundern, 
wenn er Diabetes bekäme, so der Richter in der Urteilsbegründung. Die Schulmedizin 
kennt die Wirkmechanismen genau, das stetige Zuviel an Zucker führt auf Dauer zu 
einer Insulinresistenz, die dann verhindert, dass der Zucker aus dem Blut in die 
Körperzellen übergeht. (Es handelt sich bei Diabetes also um einen 
Schutzmechanismus des Körpers vor dem Zuviel an zugeführtem Zucker!) 

Die eigentliche Frage, vor der die Schulmedizin allerdings stehen bleibt, ist: 
Warum nimmt der Mensch den nun aber eigentlich zu viel Zucker auf ? 

Mithilfe dieser Frage gelangen wir auf die geistige Ebene, wo wir die eigentlichen 
Ursachen von Diabetes finden, denn die Ursachen für diese Sucht nach diesem vielen 
Zucker liegt natürlich in der Psyche des Betroffenen begründet. Sucht ist immer eine 
Suche. Eine Sucht nach Zucker ist also im übertragenen Sinne eine Suche nach dem 
Süßen des Lebens. 

Das Folgende ist nun sehr allgemein formuliert, Betroffene müssen durchaus sehr 
individuell schauen, was bei ihnen für Einzelursachen vorliegen. Allgemein jedenfalls 
kann gesagt werden, dass der Zucker immer eine Ersatzbefriedigung darstellt für das 
Süße des Lebens, zum Beispiel, das "sich geliebt fühlen". Wir erinnern uns nochmals 
der oben erwähnten Insulinresistenz, die verhindert, dass die Zellen den Zucker 
aufnehmen. Die Botschaft dieser Zellen ist quasi: "Wir wollen diesen Zucker nicht 
mehr". Die Körperzellen machen sich hier zum Sprachrohr der Seele, die es nicht 
länger erdulden möchte mit Zucker abgespeist zu werden, anstatt die zuckersüße 
Liebe zu fühlen, die uns alle umgibt. 
Der Diabetiker erlaubt sich nicht diese Liebe zu fühlen. 

So ist der Geistheilungsansatz um Diabetes zu heilen klar: Wir müssen die Ursachen 
herausfinden und auflösen, die den Betreffenden daran hindern diese Liebe zu fühlen, 
die eigentlich allgegenwärtig ist, die von jedem Ding und von jedem Mensch 
ausgestrahlt wird (wenn auch manchmal unter dicken Schichten vergraben). 

Die Krankheit Diabetes zwingt den Betroffenen jedenfalls radikal aufzuhören mit dem 
Muster, Süßigkeiten/Zuckergenuss als künstlichen Ersatz für Liebe zu benutzen. Nun 
muss der Zuckergenuss genauestens kontrolliert werden mit Messgeräten und 
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Kalorientabellen. Dies ist die Botschaft der Krankheit. Lebe die Süße deines Lebens 
nicht über Zuckerkonsum aus. Deine Seele will mehr vom Leben als ein 
Zuckertörtchen nach dem anderen. 

Grundsätzlich ist bei beiden Diabetes Typen (1 + 2) das Problem dasselbe: Es kommt 
zuwenig oder gar kein Zucker aus dem Blut in die Körperzellen. Die Körperzellen 
jedoch benötigen diesen Zucker, um ihn in Energie umzuwandeln. 
Dabei steht Zucker symbolisch für das Süße im Leben, auch für die All-Liebe die uns 
überall umgibt und aus der wir unsere spirituelle Lebenskraft schöpfen. Diese Liebe 
nehmen wir symbolisch in unserem spirituellen Herz auf, wandeln sie, und geben sie 
verstärkt wieder ab. (Die körperliche Entsprechung sind unsere Körperzellen, die den 
Zucker aus dem Blutfluss aufnehmen, in Energie wandeln und wieder abgeben.) So 
werden wir mit unserem spirituellen Herz zu leuchtenden Kristallisationspunkten im 
unendlichen Universum, genau so wie die Millionen Körperzellen die unseren Körper 
ausmachen und ihn mit ihrer Energie wie ein kleines Universum zum Leuchten 
bringen. 

Mit dieser Vorbetrachtung ist nun leicht zu sehen, wie das Diabetes verursachende 
geistige Programm lautet: 
Ich bekomme von oder aus meiner Umgebung zu wenig/keine Liebe in mein Herz. 
Es handelt sich bei Diabetes mellitus also um ein Liebe Mangelprogramm in 
Reinform. 

Auf der feinstofflichen Chakraebene kann das Süße der Liebe nicht ins Herz 
aufsteigen. Es wird stattdessen übers Wurzelchakra in die Erde ausgeleitet. 
Die Unterschiede der beiden Diabetes Typen werden hier deutlich wenn man den 
Energiefluss zwischen Bauchchakra und Herzchakra betrachtet. 
Bei Typ 1 Diabetes wird der Aufstieg des Süßen, der Liebe bereits im Bauchchakra 

gestoppt, beziehungsweise im Anfangsstadium der Krankheit nur gebremst. 
Bei Diabetes Typ 2 wird der Aufstieg der Energie der Süße des Lebens erst vom 
Herzchakra selbst teilweise gestoppt. Bei Typ 2 bewirkt das teilweise verschlossene 
Herz (bezüglich der von unten vom dritten Chakra aufsteigenden Energie), dass nicht 
alles ins Herzchakra weiter fließen kann. Ein Teil wird wieder nach unten gedrückt. 
Der Mensch wehrt sich gegen die Liebestransformation seines Lebens. Das dritte 
Chakra versucht gegenzusteuern durch vermehrte Insulinproduktion in der 
Bauchspeicheldrüse um den Druck nach oben zu erhöhen. Geht dies über viele Jahre 
hinweg, so führt dies zu den bekannten Problemen der Diabetes Typ 2 Erkrankungen. 

Man kann also die Ursachen unterteilen. Bei Typ 2 ist die Diabetesursache, dass der 
Mensch die ihn umgebende Liebe nicht in sein Herz lässt oder zumindest sehr wenig 
dieser Liebe. Bei Diabetes Typ 1 blockt er diese Liebe bereits in einem früheren 
Stadium ab. Er lässt über seine Beziehung zur Umwelt (=drittes Chakra) diese Liebe 
schon gar nicht zu sich fließen. 
Der Typ 1 Diabetiker hat die Blockade sozusagen außerhalb von sich, ist selber 
darum meist schlank. Der Typ 2 Diabetiker hat die Blockadeschutzschicht im eigenen 
Körper und ist deswegen oft übergewichtig. (Bitte beachten Sie, dass diese 
Betrachtungen natürlich sehr symbolhaft vereinfachend gemeint sind. In der Praxis 
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besteht jeder Mensch aus einer Vielzahl von weiteren Störprogrammen, die sich 
gegenseitig überlagern und beeinflussen.) 

Diabetes Verhaltensmuster, Handlungsmuster und Ursachenmuster 

Der Typ-2-Erkrankte versucht alles zu verwerten, aus Angst, später nicht mehr genug 
zu bekommen (auch im übertragenen Sinne). Auf der Nahrungsebene verwertet 
dieser Mensch alles was er isst so optimal als möglich. Aus aller aufgenommenen 
Nahrung versucht er sich Nahrungsdepots anzulegen (=Übergewicht), für Zeiten in 
denen er mal nicht genug hat. Es ist also auch ein ANGST-VOR-MANGEL Programm 
vorhanden. 
Auf der Ebene der Liebe und Beziehungen bewirkt dieses Angst vor (Liebes)Mangel 
Programm, dass er versucht alle Liebe zu bekommen, die möglich ist, und sie so gut 
zu verwerten als möglich. Hat er oder sie beispielsweise ein Date, so versucht er/sie 
alles so intensiv zu erleben, wie möglich, was natürlich schnell zu verkrampften 
Situationen führen kann, beziehungsweise wird sich der Partner/in schnell unter Druck 
fühlen. Zumindest unbewusst nimmt der Flirtpartner solche Angst Programme 
natürlich wahr. Sie sind ein Attraktivitätskiller. So kann der Betreffende schnell in 
einen sich selbst erfüllenden Teufelskreis kommen. Weil er die Angst vor dem Mangel 
an Liebe hat, erzeugt er diesen Mangel ständig aufs Neue durch seine Ausstrahlung. 
Er erlaubt sich dadurch gar nicht im Liebesüberschuss zu sein. 

Ein anderes diabetestypisches Ursachenmuster ist der (unbewusste) Versuch alle 
Energien/Liebe zu kontrollieren, die man aufnimmt. Auch hierbei geht das spontane 
Süße der allgegenwärtigen Liebe zugrunde und schon wieder ist der oder die 
Betreffende versucht Ersatzbefriedigung im übermäßigen Genus von Süßigkeiten 
oder Süßgetränken zu suchen. Übrig bleibt dann auch immer eine Sehnsucht, nach 
dem, was gewesen sein könnte. Diese Sehnsucht kann natürlich auch verdrängt sein, 
vorhanden und zu mindest unbewusst am wirken ist sie wohl bei jedem Diabetiker. 
Das damit verbundene Glaubensmuster formuliert Louise Hay so: "Das Leben hat 
nichts Süßes mehr." 

Betrachtet man die Kindheit des Diabeteserkrankten, so finden sich hier 
unverarbeitete Liebesmangelerlebnisse wie beispielsweise wenn ein Kind zuerst sehr 
von den Eltern geliebt wurde, dann aber später ein jüngeres Geschwister hinzu 
geboren wurde, und sich nun die Liebe der Eltern mehr auf das Neugeborene 
verschoben hat. Wenn das ältere Kind dies nun als Liebesmangelsituation erlebt und 
nicht ausreichend verarbeitet hat, kann dies auf der geistigen Ebene eine 
Hauptursache für Diabetes sein. Das Kind glaubt dann möglicherweise (unbewusst) 
es hätte etwas falsch gemacht oder es hätte die Liebe der Eltern nicht mehr verdient, 
und erlaubt sich dann als nachfolgendes Lebensmuster nicht mehr diese Liebe zu 
spüren. 
Es kann aber auch notwendig sein, noch weiter in die Vergangenheit zurück in frühere 
Leben zu gehen, um die Ursachen für solche Liebesmangelprogramme zu finden. 

Man könnte hier noch sehr viel schreiben über Diabetes, und den damit 
einhergehenden Mangelprogrammen auf allerlei Ebenen. Beispielsweise sind sie 
auch im Bezug auf Geld statistisch signifikant präsent (Diabetes ist in den ärmeren 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay&bereich=Books
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Bevölkerungsschichten zwei bis dreimal so häufig wie bei reichen Menschen). Oder 
auf der Ernährungsebene: Selbst bei der aufgenommenen Nahrung leben Diabetiker 
dieses Mangelprogramm aus, in Form von Mangel an hochwertigen Nahrungsmitteln. 
(Der bekannte Arzt Dr. Schnitzer setzt in seiner Diabetesbehandlung an diesem Punkt 
der Ernährung an. Mit seiner Methode konnten immerhin 7 von 32 Diabetes Typ 1 
Erkrankte geheilt werden. Quelle) 

Geistheilung bei Diabetes 

Es geht bei beiden Diabetes Typen also darum wieder mehr Liebe beziehungsweise 
mehr die Süße des Lebens durch sich fließen zu lassen, insbesondere wieder 
zulassen, diese, eigentlich überall vorhandene Liebe des Lebens, im eigenen Herz zu 
spüren. 
Um Diabetes zu heilen sollten wir also alle diesbezüglichen Blockaden aufspüren und 
auflösen oder löschen. Diesen Blockaden zugrunde liegende Angstprogrogamme 
müssen nicht zwangsläufig im dritten Chakra sitzen. Sie können sich auch in der 
Hypophyse eingenistet haben. Zur Auflösung gibt es viele Methoden, von 
Energiearbeit bis hin zu Rückführungen in frühe Kindheit und frühere Leben. 

Heilaffirmationen 

Hier ein paar allgemeine Affirmationen zur Unterstützung der Diabetes Heilung. Sie 
zeigen auf, in welche Richtung Diabetes Betroffene umdenken müssen. Und 
umdenken ist notwendig, denn seine alte Art zu denken hat ihn in die Situation 
gebracht in der er steckt. Er muss also umdenken, sich neue Glaubenssätze zulegen. 
Er muss seinen Glauben ändern. (Man beachte das Jesus Zitat: Dein Glaube hat dich 
geheilt !) Hier ein paar Sätze für einen neuen Glauben: 

Diese Welt liebt mich. 
Vater liebt mich. 
Mutter liebt mich. 
Alle Menschen lieben mich. 
Meine Arbeitskollegen lieben mich. 
Finde weitere spezielle Personen und formuliere: 
[XY] liebt mich. 

Damit diese Affirmationen noch stärker wirken, formuliere sie um und beginne mit: Ich 
fühle… 
Ich fühle die Liebe der Welt in meinem Herz. 
Ich fühle die Liebe von meinem Vater in meinem Herz. 
Ich fühle die Liebe von meiner Mutter in meinem Herz. 
Ich fühle die Liebe von [XY] in meinem Herz. 
Auch erweitern auf Sachthemen wie Geld usw.: 
Geld liebt mich. 
Ich fühle die Liebe von Geld zu mir in meinem Herz. 
Die Natur liebt mich. 
Ich fühle die Liebe der Natur zu mir in meinem Herz. 
Ich fühle die Liebe meiner Wohnung in meinem Herz. 

http://www.dr-schnitzer.de/bhz001.htm
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usw. 
Dieser Augenblick ist von Freude und Liebe erfüllt. 
Ich fühle diese Süße des Lebens jetzt. 
Ich erlaube mir, diese Süße des Lebens jetzt zu fühlen. 

Heilungsübung für Diabetes 

Wann immer du mit anderen Menschen zusammentriffst oder anderen Menschen 
begegnest, versuche bewusst in deinem Herz die Liebe zu spüren, die diese Person 
ausstrahlt. 
Beachte dabei, dass auch Personen, die viel Hass oder Wut ausstrahlen, unter diesen 
negativen Emotionsschichten diese Liebe haben. Deine Übung besteht also auch 
darin, diese verdeckte Liebe zu finden, fühlen und zu erspüren. Diese Übung ist 
unsichtbar. Du kannst sie zu jeder Zeit an jedem Ort, auch mit völlig fremden 
Personen machen, zum Beispiel in der U-Bahn oder wo auch immer. Diese Übung 
wird dir helfen immer mehr zu erkennen, dass du umgeben bist von einem Meer voll 
mit liebender Energie und dass du dich dieser Energie nur öffnen brauchst um heil zu 
sein. (Genau so wie du dich dieser Energie öffnest, werden sich deine Körperzellen 
dem Zucker aus dem Blut öffnen, und deine Diabetes wird mehr und mehr 
verschwinden.) 

Jedes Ding, jede Wesenheit und jeder Mensch ist (ob er will oder nicht) ein 
Kristallisationspunkt dieser göttlichen Liebe des Universums. Wenn du diese Wahrheit 
in deinem Herz fühlst, bist du auf der geistigen Ebene bereits von Diabetes geheilt. 
Dann kann der Körper mit seinen Selbstheilungskräften beginnen die erkrankten 
Zellen zu heilen oder zu ersetzen. 

Diabetes Links: 

 Diabetes hat sehr viel mit Ernährung zu tun, darum hier zunächst zwei 
Verweise auf Bücher: 
- Diabetes heilen (Autor: Dr. Schnitzer) 
- Peace Food (Autor: Dr. Dahlke)  

 Der englische Geistheiler Karma Singh hat zwei kurze Youtube Videos zu 
Diabetes erstellt. Im ersten liefert er eine kurze Einführung und das zweite 
Video ist ein Transmissionsvideo über welches dem Betrachter die Löschung 
gewisser Liebesmangelprogramme übertragen wird. (mehr hier) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 206 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Diabetes+heilen+Schnitzer
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Peace+Food+Dahlke
http://www.betenlernen.de.543bookshop.com/
http://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/b67213041802e81
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=206
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Diabetes&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Cellulite 

Cellulite ist eine Ansammlung von Stoffwechselabfallprodukten, auch als 
Verschlackung bezeichnet, die der Körper wegen Übersäuerung nicht geschafft 
hat auszuscheiden, und die dann im Bindegewebe der Haut sozusagen, wie in 
einer notdürftigen Müllhalde in Form von Fettzellen gelagert werden. 
In der alternativen Medizin ist diese Sichtweise über Cellulite verbreitet und 
anerkannt, weil man festgestellt hat, dass durch das Wiederherstellen des Säure 
Base Gleichgewichtes im Körper die Cellulite wieder verschwindet. Die Schulmedizin, 
welche vom Säure Base Gleichgewicht nichts wissen will (weil damit keine Kohle 
gemacht werden kann), verbreitet abenteuerliche Theorien, dass der normale 
weibliche Hormonzyklus Cellulite hervorbringen würde. Dabei übersehen sie 
geflissentlich den Einfluss vom übersäuerten Körper auf gerade eben diesen 
Regelzyklus im weiblichen Körper. 

Cellulite heilen durch Ernährungsumstellung 

Damit wäre die Lösung auf der Ernährungsebene eigentlich auch schon sichtbar. Man 
sollte den Körper gesünder ernähren, damit erstens weniger Müll anfällt, den der 
Körper ausscheiden muss und zweitens damit die körpereigenen 
Ausscheidungsfunktionen wieder optimal funktionieren. Also, das allerwichtigste dabei 
wäre die Wiederherstellung des Säure/Base Gleichgewichtes. 

Die geistigen Ursachen der Cellulite 

Wie so oft bei Übersäuerung sind auch bei Cellulite unterdrückte, meist unbewusste 
Wutprogramme und Selbstbestrafungsprogramme die Ursachen. Louise Hay 
empfiehlt darum Heilungssätze wie: 
- Ich vergebe den anderen. 
- Ich vergebe mir selbst. 
Natürlich wirken diese Sätze stärker, wenn man herausfindet, wem und was man alles 
zu vergeben hat, um inneren Frieden und innere Ausgeglichenheit (=Säure Base 

Gleichgewicht) zu finden. Wut auf andere, weil wir nicht vergeben haben, fällt immer 
auf uns selbst wieder zurück. Bei der Cellulite sehen wir dies in Form der Dellen, die 
wie Folgen der unsichtbaren Schläge sind, mit denen wir uns selbst bestrafen. 

- Ich bin frei, das Leben zu lieben und zu genießen. 

Wobei hier mit genießen, das Leben oder die Liebe gemeint ist, nicht die Nahrung als 
Liebesersatz ! Noch besser ist darum der folgende neue Glaubenssatz: 

- Ich bin frei, mich zu bewegen, wohin und wie immer ich Lust habe. 

Bei Cellulite geht es auch um diese Art von Freiheit, sich erlauben, sich zu bewegen. 
Also dass man sich erlaubt sich zu einem Ziel hinzubewegen, vielleicht sogar große 
Reisen zu machen. Oft haben wir innere Blockaden, die uns nicht erlauben, 
bestimmte Bewegungen im Außen zu vollbringen. Dann bleibt diese Bewegung unter 
der Haut stecken, und wir erkennen sie nur noch an der gewellten Cellulitehaut, dass 
hier eine Bewegung regelrecht eingefroren ist. Tief im Unterbewusstsein haben wir 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
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diese Bewegung schon vorbereitet, aber wegen unserer Blockaden ist sie uns unter 
der Haut stecken geblieben. Wir sollten also auch untersuchen, welche 
Glaubensmuster unsere lebendigen Bewegungen verhindern. Zum Beispiel, wo 
erlaubt unsere moralische Einstellung uns nicht, uns so zu bewegen, wie es eigentlich 
unsere unbändige Lust wollte ? 
Nicht esoterische Ratgeber empfehlen darum bei Cellulite oft Sport und 
Fitnesstraining. Auch das ist schon mal ein guter Anfang. Eigentlich geht's aber um 
die innere Bewegungsfreiheit, die es gilt sich zu erarbeiten. Sich zu erlauben zu 
höheren geistigen Zielen hinzustreben, also zum Beispiel sich zu höheren eigenen 
religiösen Ethiken hinzubewegen, beziehungsweise bewegungslustfeindliche 
überkommene religiöse Ethiken abzulegen (auch im sexuelln Bereich).  

Cellulite Zusammenfassung 

Wie schon angedeutet, könnte man Cellulite zusammenfassend beschreiben, als 
geistige und körperliche Bewegungen, die unter der Haut stecken geblieben sind. 
Stattdessen sollten wir sie ausleben oder diese Bewegung, wie die Kundalinienergie 
durch unseren Körper aufsteigen lassen. Dadurch wird sie transformiert. 

Unten sehen Sie das Bild einer Schlange, die sich im Wasser ja sehr zielstrebig 
dreidimensional schlangenförmig bewegt. Beachten Sie das interessante Muster 
welches sich dadurch an der Oberfläche ergibt. Eine Schlange erlaubt sich genau 
jene Bewegungen, die sich der Cellulitemensch verweigert auszuleben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 234 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=234
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Cellulite&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Weise Hautflecken, Weißfleckenkrankheit, auch Vitiligo 
genannt 

Wir können uns von den Worten oder den Gefühlen unserer Mitmenschen berühren 
lassen. Jedoch die intensivste Form der Berührung findet über die Haut statt. Darum 
spiegelt die Haut unsere Kontakte zu unseren Mitmenschen wieder, beziehungsweise 
den Stress oder Frieden, den wir in diesem Bereich fühlen oder uns nicht zu fühlen 
erlauben.  

Wenn wir in unseren mitmenschlichen Kontakten im inneren Einklang sind, so ist auch 
unsere Haut in einer inneren Balance. Sie spiegelt uns dann die Harmonie unserer 
Beziehungen zu unserer Umwelt. 
Die Farbe unserer Haut hängt von der Brauntönung ab, die durch die Sonne entsteht. 
Konkret wird dabei das Hautpigment Melanin verstärkt gebildet, desto mehr wir uns 
der Sonne hingeben.  
Wenn wir nun in unseren mitmenschlichen Kontakten bestimmte Teile, 
Ausstrahlungen oder Eigenschaften des Anderen nicht annehmen, so spiegelt uns 
dies unsere Haut, sie nimmt dann die Bräune des Lebens (Sonne) nur teilweise an. 
So wie wir auch einen Teil des Lebens welches uns prägt ablehnen, so weigert sich 
unsere Haut (an den Weißfleckenstellen), sich prägen zu lassen. 

Darum wären es also die folgenden Fragen, die du dir bei der Weißfleckenkrankheit 
stellen solltest. Notiere deine Antworten einfach mal auf ein leeres weises Arbeitsblatt, 
damit dein Bewusstsein über deine Muster wächst: 

 Was in deinem Leben lehnst du ab, kannst dich aber nicht dagegen 
abgrenzen ? 

 Welche Kontakte beziehungsweise welche Formen/Muster in deinen 
Kontakten zu anderen Menschen lehnst du ab ? 

 
Oder konkreter formuliert: 

 Was in deinem Leben/Kontakten verursacht in Dir Stress (=Ablehnung) 
anstatt dass du es liebevoll annehmen kannst ? 

 Gegen welche Eindrücke, die deine engsten Mitmenschen auf dich 
machen wollen, kämpfst du an ? 

 Welche EinDrücke blockst du ab, anstatt sie einfach (gefühlsmäßig) 
innerlich anzunehmen ? 

Aus den Antworten ergeben sich dann die nächsten Fragen nach dem Warum. Also, 
was sind die tieferen Gründe und Urerlebnisse, wegen der du dir den Stress durch 
Ablehnung machst, anstatt einfach anzunehmen ? 
Warum kannst du nicht einfach tief innerlich JA sagen, anstatt Stress in dir 
aufkommen zu lassen ? 

 Angst  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
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 Angst nicht mehr sich selbst zu sein  

 Angst sich zu verlieren  

 Sich abgrenzen (natürlich auch wieder aus Ängsten heraus) 

Konkret muss man das natürlich im Einzelfall genau untersuchen, was für 
Abgrenzungsthemen die betroffene Person hat. Das können vielerlei Themen sein, 
auch Überzeugungen und Glaubensmuster: 

 Also beispielsweise das Glaubensmuster, dass man ohne Stress nichts zähle in 
den Augen des anderen. Nur wer arbeitet ist was wert. Solche übernommenen 
Glaubensmuster führen dann dazu, dass man sich allerlei Hektik und Stress 
verursacht, nur damit man sich nicht wertlos und leblos fühlt. 
Eine Extremform dieses Musters wird als "blinder Aktionismus" bezeichnet.  

 Oder solche Muster, dass man sich vom anderen nur 
wahrgenommen/ernstgenommen fühlt, wenn man stressvolle Gespräche (auch 
gemeinhin als Streiten bezeichnet) führt. Man soll sich dabei bewusst sein, 
dass, auch wenn der andere "angefangen" hat, man hat es trotzdem selbst 
durch die eigenen tiefsitzenden Muster verursacht. Gerade wegen der tief 
sitzenden inneren Muster schaffen wir es in solchen Streitgesprächen mit 
Personen, die uns nahe stehen, nicht, uns abzugrenzen. Selbst der Wille zur 
Abgrenzung fehlt oft, wiederum aus Ängsten, zum Beispiel wegen der Angst 
sonst alleine zu sein. Dieses Abgrenzungsverhalten wird jedenfalls in den 
weisen abgegrenzten Hautbereichen sichtbar.  

 Aus einer höheren Sicht lautet des Hauptmuster so: 

Man erzeugt sich Stress, um durch den Stress die Abgrenzung gegenüber dem 
anderen aufrecht zu erhalten. Wenn man mit jemandem Stress hat, vielleicht 
sogar streitet, vermeidet man, diese innere Einheit, diese innere totale 
Harmonie zu fühlen. Um nicht diese totale Verschmelzung mit dem anderen zu 
fühlen, erzeugt man also (unbewusst) Stress und erreicht dadurch die 
Abgrenzung. (Dabei wäre ja die universelle Wahrheit, die dass wir auch dann 
über das große universelle Bewusstseinsfeld verbunden sind, selbst wenn der 
andere eine andere Meinung hat. Und wir also eigentlich üben sollten uns mit 
allen verbunden zu fühlen, egal von der jeweiligen Meinzung der Person.) 
Wie weit dieses Muster, sich Harmonie fühlen nicht zu erlauben, oft geht, kann 
man am Beispiel der Sexualität sehen. Hier wird das Muster manchmal sogar 
dadurch erzeugt, dass man unverhüteten Sex hat und dann wochenlang unter 
Spannung steht ob es zu einer ungewollten Schwangerschaft gekommen ist. 
Anstatt die innere Harmonie mit dem anderen nachzufühlen, bestraft man sich 
mit solchen stressvollen Gedanken. Dabei hätte man durch eine 
Verhütungsmethode leicht diesen Stress vermeiden können - aber auf einer 
unbewussten Ebene erlaubt sich der oder die Betreffende diese Stressfreiheit 
und Harmonie eben nicht.  

 Folgen 

Die Folge des unbewusst erzeugten Stresses in Beziehungen zu 
Abgrenzungszwecken sind dann Glaubensmuster in der Art, dass man glaubt, 
zu niemandem zu gehören, sich nicht als Mitglied einer Gruppe zu fühlen, und 
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wenn doch, dann erzeugt man unbewusst schnell wieder irgend einen Stress 
um weiter den Glaubenssatz zu leben: 
Ich fühle mich ausgeschlossen. 
Louise Hay empfiehlt den neuen Glaubenssatz: 
Ich bin im Zentrum des Lebens voll und ganz in Liebe verbunden. 

Medizinische Sichtweise zu Vitiligo 

Die Schulmedizin kennt weder die Ursachen noch Heilmethoden für die 
Weißfleckenkrankheit/Vitiligo. Allerdings ist auch in der Schulmedizin mittlerweile die 
Theorie weit verbreitet, dass Stress als Ursache eine zentrale Rolle spielt. Auch vom 
Immunsystem ist die Rede, was die oben angesprochenen Abgrenzungsthemen 
symbolisieren würde. Allerdings zieht die Schulmedizin aus den Erkenntnissen dass 
Stress ursächlich beteiligt ist, nicht die notwendigen Konsequenzen und forscht in 
dieser Richtung nicht genügend, weil sich durch Stressauflösung eben keine 
Medikamente verkaufen lassen. Und die Pharmaindustrie indirekt eben noch immer 
bestimmt, was in der Medizin geschieht und gelehrt und geglaubt wird. 

Ganzheitliche Sichtweise zu Vitiligo (Weißflecken) 

Werde dir auch darüber bewusst, dass DU selbst unbewusst absichtlich diesen Stress 
jeweils herbei "zauberst". Du ziehst ihn magisch an. Der Teil in Dir, der diesen Stress 
haben will, ist dein Problem. Dieser innere Anteil muss transformiert werden, das ist 
deine Lebens- und Lernaufgabe. 

Um Vitiligo zu heilen muss der Mensch diese Stressmuster erkennen, die er mit 
Mitmenschen hat. Wenn er dann aus diesen Mustern total ausgestiegen ist, sie 
transformiert hat, diese Themen überwunden hat, dann werden diese weißen Flecken 
auf seiner Haut verschwinden. 
Zusätzlich zu dieser inneren Auflösungsarbeit kann man den Heilungsprozess auch 
mit folgenden Möglichkeiten unterstützen: 

 Bachblüten auf den Hautzonen anwenden  

 Auch nach Gallenreinigungen/Leberreinigungen sind Weißflecken verschwunden.  

 Säure-Base Gleichgewicht (Es wurde beobachtet dass nach übersäuerten 
Ernährungsphasen, die Flecken wachsen.)  

 Schwarzen Pfeffer essen  

 Mit Neem Öl betroffene Hautstellen einreiben 
(alternativ wird auch über Schwarzkümmelöl von positiven Effekten berichtet)  

 Polypodium leucotomos (Goldtüpfelfarn) 

Vitiligo-Betroffenen empfehle ich ein Arbeitsblatt anzulegen. Drucken Sie sich 
diesen Artikel aus, und gehen sie die genannten Punkte im Artikel immer wieder mal 
durch. Die Weißfleckenkrankheit ist nichts was man so auf die Schnelle mal eben 
auflösen kann. Sie ist ein Hinweis auf die eigene Seelen- und 
Weiterentwicklungslernaufgabe. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=175
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=22
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel_drucken.php?id=246
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Kategorie: Gesundheit 

Wechseljahre und Hitzewallungen 

Eine Betrachtung aus energetischer Sicht 

Frauen und Männer haben unterschiedliche Körper. Nach der Umstellung der 
Wechseljahre (Klimakterium) hat der weibliche Körper ein enormes zusätzliches 
Energiepotential zur Verfügung. Energien die zuvor für die monatliche Ei-Produktion 
und all die Menstruationszyklen Prozesse benötigt wurden, stehen dem Körper nun 
plötzlich für andere Zwecke zur Verfügung. 
Die Körperintelligenz nutzt diese Energien natürlich sofort für diejenigen 
Heilungsprozesse, die zuvor (oft über viele Jahrzehnte hinweg) nicht möglich waren, 
weil zu wenig Energie zur Verfügung stand. So hat die Frau nun plötzlich die Chance 
Heilungsprozesse erfolgreich zu durchlaufen, für die zuvor das Energieniveau nicht 
ausgereicht hatte, die zuvor blockiert waren. Und genau diese Blockaden sind es 
auch, wo sich Hitzewallungen bilden können. Dazu muss man zunächst verstehen, 
was eine Hitzewallung überhaupt ist: 

Was ist eine Hitzewallung ? 

Eine Hitzewallungen  ergibt sich immer dann im Körper, wenn die Energie durch eine 
besonders verengte oder gar nahezu blockierte Stelle im Energieflusskörper hindurch 
gepresst wird. Durch den ab den Wechseljahren veränderten und erhöhten 
Energiefluss im Körper werden viele solche Stellen nun sichtbar beziehungsweise 
fühlbar. Das kann man sich wie bei einem Bach vorstellen, durch den plötzlich viel 
mehr Wasser als früher hindurch fließt. Da werden dann die engen Stellen plötzlich 
spürbar weil sich hier viele Wasserwirbel bilden. An den engen Stellen fließt das 
Wasser alles andere als ruhig.. 
Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wann immer eine solche Hitzewallung auftritt, 
die Energie durchaus hindurch fließt. Es ist also ein gutes Zeichen. (Bei einer 
Totalblockade ist keine Hitzewallung spürbar, da bringt der Körper dann andere 
Signale in Form von Krankheiten.) 
Die Hitzewallung wirkt gleichzeitig wiederum reinigend, negatives verbrennend, so 
dass der verengte Energiekanal weiter gereinigt und geheilt wird. Was immer einen 
Energiekanal verengt, hat natürlich auch eine geistige Komponente. So können es 
Denkmuster, mentale oder geistige Programme, Traumata, allerlei Unverarbeitetes 
sein, was hier steckt. Darum haben diese Hitzewallungen immer eine psychische 
Komponente. Wer sich aufmerksam beobachtet wird oftmals sogar Triggersituationen 
erkennen, welche die Hitzewallung auslösen. Es gibt da keine Zufälle. Auch auf der 
geistig-energetisch-psychischen Ebene gehorcht alles Gesetzmäßigkeiten. Wer 
bewusst an diesen psychischen Anteilen arbeitet kann im Normalfall vermeiden Opfer 
eigener Stimmungsschwankungen wie Reizbarkeit, Aggressivität oder Nervosität zu 
werden, weil man dann das eigene Unterbewusstsein besser steuert und lenkt. 
Jedoch es muss nicht immer bewusst werden, was bei Hitzewallungen "verbrannt" 
beziehungsweise transformiert wird. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=212
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Natürlich hat der Mensch auch bei diesen Heilungsprozessen, wie bei vielem im 
Leben die freie Wahl, ob er den Prozess durchläuft und vieles seines alten Seins hier 
quasi der Verbrennung / Transformation anheim gibt oder sich dagegen sträubt und 
jammert und hadert und am Alten festklebt. So hat jede Frau die Wahl, die Prozesse 
der Wechseljahre als etwas negatives zu sehen (und vielleicht sogar mit harten 
Methoden der Schulmedizin zu bekämpfen und gar zu stoppen), oder als positiven 
heilsamen Weg (evt unterstützt von natürlichen lebendigen Mitteln).  

Die weise Frau 

Wenn der obige körperliche Heilungs- und Transformationsprozess gelingt und 
durchlaufen wurde, wenn also die nach der Menopause zusätzlich zur Verfügung 
stehende Energie nicht mehr für Heilungsprozesse benötigt wird, dann steigt die 
Energie mehr und mehr ins Kronenchakra auf. Dieses wird dadurch weiter geöffnet 
und es wird vom Kronenchakra ausgehend die Verbindung nach oben zu höher 
schwingenden Ebenen immer stabiler. Die Frau entwickelt dadurch automatisch 
Zugang zu großer Weisheit  und sie wird nun zur weisen Frau. 

Dieser Prozess kann übrigens eigentlich zu jeder Lebenszeit durchlaufen werden, 
wenn man zum Beispiel durch Meditation genügend Energie aufbaut. Er ist auch als 
das "Aufsteigen der Kundalini" bekannt. 

Gelingt der Prozess nicht, so bleibt die Frau weiterhin Opfer ihrer untransformierten 
Programme, verkümmert in unserer Gesellschaft meist vor dem TV oder kriecht hinter 
einem Rollator durch ihr Restleben und im Kronenchakra läuft dann überhaupt nichts, 
sie wird dement anstatt weise. Sie schafft es dann auch im Tod nicht, den Körper 
durch das Kronenchakra (Fontanelle) zu verlassen, weil die feinstofflichen Kanäle 
nach oben trotz Hitzewallungen nicht freigebrannt wurden. 

Praktische Infos 

Sehr bekannt ist die Yamswurzel. Sie unterstützt über die Nebennieren auf der 
psychischen Ebene Loslassprozesse, welche natürlich ein wichtiger Teil eines jeden 
Weiterentwicklungsprozesses sind. 

Frauen zwischen 45 und 55 sind natürlich eine große Zielgruppe, welche sich auch 
seit Jahrzehnten die Pharmaindustrie ausgesucht hat. So laufen seit vielen Jahren mit 
großer Stetigkeit Kampagnen, welche die Wechseljahrbeschwerden einseitig auf das 
Hormongeschehen im Körper reduzieren. So wird regelmäßig über die Medien von 
Östrogenmangel den man mittels Hormonpräparaten beseitigen müsse und 
ähnlichem Unsinn berichtet. So werden Frauen auf subtile Weise in die Fänge der 
Pharmaindustrie getrieben, welche die Wirkungen ihrer Produkte durch verdeckt 
eigenfinanzierte Studien belegen will. 
Um den Hormonhaushalt zu harmonisieren genügt es bereits jeden Tag 5-10 Minuten 
lang einen Mann zu küssen. Das ist bereits ausreichend (wie in Studien festgestellt 
wurde). Da braucht es also keiner künstlichen oder natürlichen zusätzlichen 
Hormonergänzungen. Dabei ist also aus einer spirituellen Sichtweise eine der Fragen, 
die das Hohe Selbst an jede Frau in dieser Wechseljahrphase stellt: Willst du 
den neuen Teil deines Lebens freudevoll genießen oder willst du dein Leben 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Yamswurzel
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Yamswurzel
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eintrocknen und verdörren lassen ? Viele ältere Frauen müssen sich für das Letztere 
entscheiden, weil sie frühere negative Erfahrungen mit Männern nicht loslassen 
(=siehe Stichwort Nebennieren oben) oder vergeben wollen. Wie oben dargestellt, es 
ist immer das Negative, Unverarbeitete, welches im Körper steckend die Vibrationen 
der Hitzewallungen auslöst. 

Osteoporose / Calciummangel 

Osteoporose und Calciummangel haben eigentlich direkt gar nichts mit den 
Wechseljahren zu tun. Sie sind einfach nur die Folge von übersäuerter Ernährung und 
übersäuertem Denken. Der Körper benutzt das Kalzium aus den Knochen um mit 
dem Zuviel an Säure im Körper fertig zu werden. Dieses Thema ist nur darum 
besonders aktiv in den Wechseljahren weil die bequeme Möglichkeit das Zuviel an 
Säure über die Regelblutung auszuleiten nun nicht mehr zur Verfügung steht. 
Im übertragenen Sinne stellt das Hohe Selbst der Person darum die kritische Frage, 
ob sie weiterhin ihr übersäuertes Denken beibehalten will, denn seelische 
Weiterentwicklung ist der eigentliche Sinn des Lebens. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 142 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=142
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wechseljahre&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Zähneknirschen (Bruxismus) 

Was ist die Ursache für nächtliches Zähneknirschen ? 

Es sind unverarbeitete Emotionen wie Wut und Zorn, die aus Nicht-Vergebenen 
Situationen stammen. Es sind sozusagen Dinge, bei denen man auch im 
Tagesbewusstsein "die Zähne knirschen" würde. Allerdings tut man das tagsüber ja 
schon deswegen nicht, weil es nicht dem "guten Benehmen" entspricht. Oftmals 
müssen wir freundlich tun, obwohl wir innerlich uns eigentlich ärgern. Wenn diese 
innere Wut, die ja auch eine Energie ist, nun bereits soweit in uns hochgestiegen ist, 
dass sie bereits im Kiefer/Mundbereich angekommen ist und wir sie also bereits 
ausdrücken könnten, aber dies nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, dann 
bleibt diese Wutenergie oft im Kieferbereich stecken und setzt sich hier fest. Darum ist 
gerade im Unterkiefer oft viel, ganz viel Wut und ähnliches abgespeichert, zum 
Beispiel eben nicht ausgedrückter Zorn. Das sind oft auch Speicherungen die bereits 
viele Leben zurückliegen und entsprechend tief in den Knochen sitzen.  
Dies strahlt natürlich auch in die Aura hinein aus und kann unbewusst von anderen 
Menschen wahrgenommen werden. Aura- und Hellseher können dies sogar bewusst 
sehen. Deswegen machen viele Menschen (unbewusst) einen Trick: Sie lassen sich 
einen Bart wachsen. So versuchen sie ihre Wutspeicherung im Kiefer  zu verdecken. 
Zähneknirschen ist letztlich nur ein anderer Versuch, diese Wut loszuwerden, was 
aber natürlich auch nicht funktioniert.  

Was kann man praktisch tun, wenn man nächtliches Zähneknirschen hat ? 

Man sollte als erstes die Wut aus der näheren Vergangenheit auflösen, also diejenige 
Wut, die noch nicht so tief im Speicher vergraben ist. Hierzu stellt man sich einfach 
vor dem Einschlafen die Frage: 
Worüber war ich heute so wütend, zornig oder im inneren Hader, dass ich 
darüber am liebsten mit den Zähnen geknirscht hätte ? 

Sei einfach offen für alles, was dir innerlich als Antwort kommt. Bei manchen Dingen 
merken wir es schon gar nicht mehr, dass wir darüber sauer sind, weil wir uns so 
daran gewöhnt haben, zum Beispiel, dass wir abwertend behandelt werden oder 
anderes. Oft ist man auch über sich selber wütend, zb weil man es nicht gewagt hat 
einer Autoritätsperson zu widersprechen, also die Wut über die eigene Angst zu 
widersprechen, wütend über eigene Blockierungen usw. 
Wenn du nun also etwas gefunden hast, so formuliere Vergebungssätze. Also 
Vergebungssätze zu den beteiligten Personen, dem Problem an sich vergeben (zum 
Beispiel, dass es in deinem Leben existiert) und vor allem dir selbst vergeben, nicht 
vergessen. (Dein Unterbewusstsein weiß, dass es alles miterschaffen hat, was dir 
begegnet, darum jeweils die Selbstvergebung nicht vergessen.) Falls du noch wenig 
Erfahrung mit Vergebungsarbeit hast, kannst du mal auf vergebung-online.de 
reinschnuppern. Gleichzeitig mit den Vergebungssätzen kannst du natürlich auch 
überlegen, was das Leben dir damit eigentlich für Botschaften übermitteln will, auf 
was es dich aufmerksam machen will, und so weiter. Wichtiger sind aber die 
Vergebungssätze, weil du durch die Vergebung aus der Wutenergie befreit wirst. 
Wenn du nun kurz vor dem Einschlafen bist, so nehme einen dieser Vergebungssätze 

http://www.vergebung-online.de/Vergebungsaufteilung.html
http://www.vergebung-online.de/
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und hülle dich sozusagen in diesen Vergebungssatz ein, so dass er dich, wie eine 
Bettdecke, umhüllt. Und dann schlafe ein. 

Da du deinen Geist ja dadurch auf Vergebung ausrichtest, kann es sein, dass dir 
selbst in der Nacht plötzlich noch weitere Vergebungsthemen einfallen (je nach dem, 
was für ein Schlaftyp du bist). Dazu kann es ganz nützlich sein, wenn du dir neben 
dem Bett einen Notizblock und Schreiber parat legst, wo du dann solche Einfälle kurz 
notieren kannst, weil sonst hat man sie am nächsten Morgen oft wieder vergessen. 

Generell also in den ersten Wochen erst mal nur das vergeben, was aus der letzten 
Zeit stammt, und wenn man dann mit der Vergebungsarbeit mehr vertraut ist, dann 
kann man immer weiter zurück gehen und die unvergebenen Dinge aus der eigenen 
Kindheit vergeben, und so weiter. Du wirst sehen, desto mehr du vergeben hast, 
desto mehr kommst du in einen echten inneren Frieden und desto weniger wird es mit 
dem Zähneknirschen und das tut auch deinen Zähnen gut. 

Natürlich kannst du auch andere Methoden anwenden um an gespeicherte Wut-
Themen in deinem Kiefer zu kommen. Du kannst zum Beispiel eine Art Innenweltreise 
in deinen Kiefer machen. So eine Innenreise kann in etwa so aussehen (es gibt auch 
viele andere Variationen): 

1. Mach es dir bequem, lass leise Entspannungsmusik laufen, Telefon/Handy 
abstellen, etc. Geh in Entspannung.  

2. Geh nun eine lange Treppe hinab in dein Unterbewusstsein, immer weiter 
hinunter und hinunter und hinunter … bis du unten eine Tür findest mit der 
Aufschrift "Zähneknirschen".  

3. Diese Türe öffnest du und schaust einfach mal genau, was sich hinter dieser 
Türe zeigt. 
Vielleicht siehst du hier direkt Wuterlebnisse aus deiner Kindheit. 
Oder vielleicht siehst du hier plötzlich deinen Kiefer, dann schau einfach weiter, 
steige in diesen Kiefer hinein. Dazu vergrößerst du ihn einfach in deiner 
Vorstellung, so dass du die abgespeicherten Bilder im Kiefer gut sehen kannst. 
Vielleicht erscheinen dir diese Bilder wie Höhlenbilder oder wie mit 
Diaprojektoren an die Kieferknochenwände innen projiziert, oder ähnliches.  

4. Jedenfalls wenn du auf diese Art Wuterlebnisse findest, so löse sie auf durch 
Vergebungsarbeit. 

Weitere Anmerkungen zum Zähneknirschen 

Oft sagen Knirscher: "Nein, ich habe keine Wut" und dass ihnen dies oder jenes, was 
sie erleben nichts ausmachen würde, jedoch dies glauben sie nur darum, weil sie es 
verdrängen und es ihnen darum nicht bewusst ist. 
Manchmal trifft man auch auf die Meinung, Stress sei die Ursache vom nächtlichen 
Zähneknirschen (Bruxismus). Jedoch lassen Sie sich nicht täuschen. Dieser Stress ist 
nur die Folge der unverarbeiteten Wut. Auch der Volksmund weiß dies, wenn davon 
die Rede ist, aus Ärger, Wut oder Aggression die Zähne zu fletschen. Wegen ein 
bisschen Stress fletscht niemand die Zähne, außer er hat eben da eine Menge (in 
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dem Fall unbewusste) Wut in sich und dann bringt eben schon ein kleines bisschen 
zusätzlichen Stress das Fass zum überlaufen. Wer keine verdrängte Wut in sich hat, 
der ruht meist in seiner Mitte und den kann dann auch kein Stress aus seiner Ruhe 
bringen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 251 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=251
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Zähneknirschen&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Burnout 

Oft haben wir innere Anteile, die wir unterdrücken. Dabei kostet uns diese 
Unterdrückung sehr viel Energie, denn ein jeder unterdrückter Anteil von dir wird 
immer wieder versuchen an die Oberfläche deines Bewusstseins aufzusteigen. Und 
jedes Mal kostet es dich geistige Energie (Chi) wenn du ihn wieder runterdrückst in 
den unbewussten Bereich deines Bewusstseins. 
Da sich unterdrückte Anteile auch immer wieder im Außen, im realen Leben 
manifestieren, kostet er noch mehr Energie, denn man muss dann wiederum darauf 
reagieren, da es sich zumeist um störende und lästige Ereignisse handelt. Zudem ist 
es die eigene Energie, mithilfe der es sich manifestiert (Alles was dir im Außen 
begegnet hast du selbst erschaffen, aber wenn du Dinge erschaffst, die dir "nichts" 
zurückgeben, so ist dies natürlich insgesamt eine ziemlicher Energieverlust). 

Nun ist es so, dass praktisch jeder Mensch immer wieder Dinge unterdrückt. ABER, 
wenn es Zuviel ist, dann raubt es so viel Energie, dass das Gesamtsystem 
zusammenbricht. Das ist exakt das, was man umgangssprachlich als einen Burnout 
bezeichnet, wenn also unser Unterbewusstsein all seine Energie verbraucht, 
sozusagen verbrannt hat (ohne dass Nützliches dabei entstanden ist). 

Die Anteile, die dabei unterdrückt werden sind übriges bei Burnout meistens innere 
Wohlfühlanteile. Wenn wir uns nicht erlauben uns wohl zu fühlen, gesund, 
entspannt und freudevoll unser Leben zu genießen, so verbraucht die Unterdrückung 
dieser inneren Anteile enorm viel Energie, ganz einfach deshalb, weil dies so 
mächtige Teile unseres Seins sind. Sie dauerhaft zu unterdrücken führt ziemlich 
zwangsläufig zum Burnout. Der Grund, warum diese Wohlfühlanteile unterdrückt 
werden sind meist verdrängte Schuldgefühle, wegen derer wir uns unbewusst nicht 
erlauben, uns wohl zu fühlen. Stattdessen arbeiten wir wegen solcher Schuldgefühle 
evetuell sogar bis zum umfallen. Und das alles nur um unsere Schuld(gefühle) zu 
tilgen. Eine detaillirtere Betrachtung zum Burnout finden Sie im Artikel über 
Depressionen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 272 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=79
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=198
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=272
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Burnout&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Herpes - Lippenherpes 

Die Ursachen von Herpes 

Herpes sind kleine, aufplatzende Bläschen in der Nähe des Mundes und der Lippen. 
Sie zeigen uns auf, dass es etwas gibt, was seinen Weg bereits bis in unsere Lippen 
gemacht hat, aber doch nicht über unsere Lippen kommt. Auf den Lippen platzt es 
dann auf, wie ein Vulkan. Es brennt uns auf den Lippen, etwas zu sagen. Daran 
sehen wir, dass es etwas ist, was mit Feuerenergie aufgeladen ist, zum Beispiel ein 
Vorwurf der innerlich (meist unbewusst) brodelt, wie ein offener Vulkan. Vielleicht ist 
es sogar eine Wut, oder es hat sich vielleicht sogar auch nur deswegen weil wir es 
nicht schaffen es über unsere Lippen zu bringen ein Wut gebildet. Auf jeden Fall ist es 
etwas, was in uns mit so viel unerlöster Energie (Explosionsenergie) aufgeladen ist, 
dass wir selbst sogar zur Gefahr (Ansteckungsgefahr) für all jene werden, die uns 
sehr nahe kommen, insbesondere diejenigen die wir küssen wollen. Daran erkennen 
wir weiter, dass es sich meist um ein Thema, das andere Geschlecht betreffend 
handelt. Also zum Beispiel Vorwürfe, die wir nicht geschafft haben auszusprechen, 
geschweige denn zu vergeben oder zu transformieren. Sie haben sich auf unseren 
Lippen festgesetzt und konnten deswegen weder im Scheitelchakra transformiert 
noch in den unteren Chakren losgelassen werden. So brennt der Betroffene zwar zu 
meckern, jedoch die bitteren Worte bleiben dann doch unausgesprochen und 
verlassen die Lippen nicht. Oftmals haben wir Programme in uns laufen, die es uns 
gar nicht erlauben, etwas Böses zu sagen (Liebes-Kind-sein-Programme usw) und 
meist sind diese Vorwürfe auch nicht bewusst, könnten also auch gar nicht 
ausgesprochen werden. (ja - sie können sogar familiensystemisch von Vorfahren 
übernommen sein.) 

Oberflächlich betrachtet erscheinen Herpesbetroffene ihren Mitmenschen darum oft 
als besonders liebe angenehme Zeitgenossen, weil sie ja nicht meckern, 
beziehungsweise zumindest zum ursächlichen Thema schweigen. Der 
körpersprachliche Ausdruck des Herpes zeigt aber, dass sie einen Anteil haben, der 
nicht genießen oder gar küssen möchte, sondern dass sie unbewusst etwas 
loswerden möchten, was ihnen auf ihren Lippen zu schaffen macht. 
Oft haben sie sich Handlungsmuster zugelegt, um sich selbst und andere abzulenken 
von dem eigentlichen Seelenthema, welches ausgesprochen werden möchte. Solche, 
natürlich meist unbewusste, Handlungsmuster können zum Beispiel das Rauchen von 
Zigaretten sein oder auch oftmals das übermäßige Reden über belangloses Zeug, 
hauptsache man kann dadurch verhindern, dass das ursächliche unangenehme 
Thema angesprochen wird. Wie schon gesagt, handelt es sich hierbei oft um 
Vorwürfe, es kann sich aber auch um eine Lüge handeln, deren Richtigstellung uns 
nicht über unsere Lippen gehen will oder um einen Konflikt der in uns tobt und wo wir 
uns so sehr verbiegen damit er sich ja nicht offen in unserem Leben zeigen kann. 

Die Heilung von Herpes 

Da die entsprechenden Themen zumeist unbewusst sind, besteht die innere Arbeit 
aus zwei Teilen: 

http://flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Herpes
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=585
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1. Zunächst die Urthemen herausfinden und  

2. diese dann innerlich so weit bearbeiten, bis sie aufgelöst sind. 

Anfangen kann man damit, dass man/frau sich einmal alle Vorwürfe oder Kritik am 
anderen Geschlecht, beziehungsweise falls man sich in einer Partnerschaft befindet, 
alle direkten Vorwürfe an den Partner auf einem Arbeitsblatt notiert und mit den 
entsprechenden Vergebungssätzen arbeitet. (Natürlich auch alles aus der 
Vergangenheit, auch im Zusammenhang mit früheren Partnern, bearbeiten.) 
Existieren Lügen im indirekten Zusammenhang mit Vorwürfen, deren Richtigstellung 
uns nicht über unsere Lippen kommen will, so sind auch diese zu bearbeiten. Dies 
wird oftmals bereits ausreichen, dass sich der aktuelle Herpesbefall schnell 
zurückbildet. 

Um die medizinisch latente Anfälligkeit für Herpes dauerhaft zu heilen, müssen wir 
allerdings auch alle fremdübernommenen Vorwürfe ans andere Geschlecht heilen und 
auflösen. Das sind beispielsweise von Eltern, Großeltern und anderen Vorfahren 
übernommene Glaubens- und Denkmuster, aber vor allem auch Verstrickungen mit 
Vorfahren, für welche wir stellvertretend diese unerlösten Vorwürfe in uns tragen. 
Diesbezüglich lautet die einfache Empfehlung mit sogenannten 
Familienaufstellungen an dem Herpesthema zu arbeiten um solche Verstrickungen 
aufzulösen. 

Erst durch die Auflösung solcher tief liegender unbewussten Vorwürfe ans andere 
Geschlecht wird der Betroffene fähig wundervolle Partnerschaften zu leben, was ihm 
zuvor versagt ist, da der Einfluss der unbewussten Vorwürfe jegliche dauerhaft 
glückliche Beziehung verhindert oder zumindest schwer belastet. 

Sonstiges medizinisches über Herpes simplex 

Die offizielle Lehre der Schulmedizin sagt, dass etwa 90% aller Menschen 
Herpesviren in sich tragen würden. Das ist aus spiritueller Sicht kein Wunder, denn 
wir alle leben dieses Muster mehr oder weniger mal aus, dass wir bittere Worte nicht 
aussprechen und auf unseren Lippen belassen. Problematisch aktiv werden diese 
Herpesviren aber eben erst dann, wenn wir uns hartnäckig weigern die bitteren 
Vorwürfe auszusprechen oder loszulassen oder zu vergeben. Die Seele eines 
Menschen möchte Solches natürlich nicht dauerhaft mit sich tragen müssen und 
nimmt darum die Körpersprache zur Hilfe, und zeigt, dass ihm da etwas auf den 
Lippen liegt, um was sich der Mensch kümmern sollte. 

Auslöser 

Die Schulmedizin nennt als Auslöser für Lippenherpesbläschen Sonne, bestimmte 
Menstruationszeiten, Stress und immunabwehrschwächende Faktoren. Aus 
esoterischer Sicht kann man dies zusammenfassend präzisieren: Herpes wird immer 
dann aktiv, wenn das zugrunde liegende psychosomatische Thema (also meist die 
betreffenden Vorwürfe ans andere Geschlecht/Partner/in) ausreichend stark 
angetriggert werden. So lässt zum Beispiel die Sonne die Hormone und 
Partnerschaftsthemen aktiv werden, ebenso natürlich bestimmte Menstruationszeiten. 

http://www.vergebung-online.de/Arbeitsblatt-Vorwuerfe.pdf
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
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Auch Stress kann nur dann Herpesbläschen wachsen lassen, wenn das unerlöste 
Thema, welches der Person auf den Lippen liegt, durch den Stress angetriggert 
wurde. 

Naturheilkunde 

In der Naturheilkunde wird unter anderem Melisse (LomoProtect/LomoHerpan), aber 
auch einige andere Kräuter empfohlen. 
Da es sich bei Herpes auch um eine Säureüberschusserkrankung handelt, führt auch 
eine Ernährungsumstellung auf basische Ernährung zu langfristigen Besserungen. 
Kurzfristige Erfolge kann man mittels Geräten wie dem Herpifix erreichen. 

Bachblüten die bei Herpes simplex in Frage kommen können: 

 Willow (38)  

 Agrimony (1)  

 Notfallmischung (Rescue Remedy)  

 zusätzlich kann man individuell zum Beispiel Crap Apple (10) oder Mimulus (20) 
nehmen, je nach dem ob sie zum Betreffenden passen 

Bei den Schüssler Mineralsalzen empfehlen sich Nr. 3 (Ferrum phos) D 12, und Nr. 4 
(Kalium chloratum) D6. 

Affirmationen 

Heilvolle Affirmationen bei Herpes formuliert man am besten individuell aus den oben 
gefundenen Themen.  

 Ich denke und spreche Worte der Liebe über [das jeweils andere Geschlecht].  

 Ich bin in Frieden mit [dem jeweils anderen Geschlecht]. 

Heilübung 

Diese energetische Heilübung kann man auch praktizieren, wenn man sich überhaupt 
nicht bewusst wird was für ein Thema dem eigenen Lippenherpes zugrunde liegt. Und 
zwar wenn man Lippenherpes energetisch betrachtet, dann ist es ja eine Energie die 
in den Lippen steckt (=die Energie des unausgesprochenen Themas oder Konfliktes) 
und die wie ein Bläschen-Vulkan nach außen explodieren will. Damit diese 
feststeckende Energie besser in Bewegung kommt mache folgende Übung: 
Fokussiere dich innerlich auf deine Lippen, lasse bewusst innerlich Energie in deinen 
Lippen sich ansammeln, lasse Energie in deine Lippen fließen, atme Energie in deine 
Lippen. Lenke also deine innere Energie und Aufmerksamkeit so lange in deine 
Lippen, bis du vielleicht sogar das Gefühl hast dass deine Lippen sich zehnmal so 
dick anfühlen wie normal. Wenn du soweit bist, dann steuere diese angesammelte 
Energie direkt nach vorne, vielleicht bis sogar einen ganzen Meter vor deinem Mund 
oder noch weiter und lasse sie los und sich auflösen. 
Nun sammle wieder Energie in deinen Lippen wie beim ersten mal und lasse diesmal 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/herpes.html
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.leichte.info/buch.php?info=B006TEOJYY
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die angesammelte Energie aber nach innen in deinen Körper fließen. Praktiziere das 
abwechselnd ein paar mal. Das Ziel ist einfach dass dadurch dein Energiekörper 
versteht, dass Energien nicht in deinen Lippen feststecken bleiben brauchen. Wenn 
dir diese Übung in den ersten Tagen nicht besonders gut gelingt, das macht nix, weil 
logischerweise macht nur Übung den Meister. 

Die tantrische Version dieser Übung wäre dass du während der sexuellen Exstase die 
Energie in deine Lippen und dann bewusst von deinen Lippen an den Partner, bzw 
dessen Lippen weiterfließen lässt. 

Die meisten Lippenherpes Betroffenen sind Menschen die wenig Energie in ihre 
gesprochenen Worte legen, oft auch wenig selbstbewusst erscheinen, ja vielleicht 
sogar der Mauerblümchentypus sind und manchmal sogar unter leichten 
Sprechängsten leiden. Wenn du auch dazu gehörst, dann mache zusätzlich auch 
diese Übung. 

 
Fingerherpes 

Bei Fingerherpes ist es eine emotionale Energie die im Finger stecken bleibt. 
Deswegen kannst du dir bei Herpes am Finger Fragen stellen wie: 

 Welche Handlung mit meinen Fingern führe ich nicht aus ? 

 Was führe ich nicht aus, obwohl es eigentlich bereits "in meinen Fingern steckt" 
? 

 Gibt es vielleicht Verbote in mir, welche mich daran hindern ? 

 Gibt es vielleicht eine Wut in mir, es kribbelt mich sozusagen vor Wut etwas zu 
tun ? (aber ich belasse es dann vielleicht doch)  

 Oder ist es ein Ekel, welcher mich hindet etwas zu tun ? 

 Oder ist es ein Ekel welchen ich empfinde wenn ich eine Handlung tue ? 
(Dann ist es nicht die Energie der Handlung welche stecken geblieben ist, 
sondern die Energie des Ekels) 

 Oft ergibt sich gerade daraus weil ich etwas nicht tue eine Frustration. Spüre 
tief in dich ob eine solche Frustration in dir existiert ? 
Oder gibt es eine Frustration wegen etwas was du tust ? 

 Falls es nur einen Finger betrifft, betrachte auch die Botschaft die sich aus dem 
Finger selbst ergibt: Der Daumen zb deutet auf ein Thema wo du deinem Alltag 
mit deinem Daumen deinen Stempel aufdrückst. Beim kleinen Finger handelt es 
sich eher um ein nebensächliches Thema oder etwas wo du dich selber als 
nebensächlich, vielleicht sogar als ausgeklammert oder abseits stehend 
empfindest.  

 
Es gibt einen extra Artikel zu Genitalherpes. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 278 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=201
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=591
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=587
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=474
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=278
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Herpes&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Bluthochdruck 

Das fließende Blut im Menschen symbolisiert seine emotionale Energie, die sein 
ganzes Sein durchdringt, genau so, wie auch das Blut alle Teile des Körpers erreicht. 
Leidet ein Mensch nun dauerhaft unter Bluthochdruck, so ist dies der 
körpersprachliche Ausdruck, dass seine Emotionen unter einem hohen Druck stehen, 
also sprich, dass er ein seit längerer Zeit ungelöstes emotionales Problem mit sich 
trägt. 
Wie der Bluthochdruck den ganzen Körper durchdringt, so ist auch dieses emotionale 
Problem zumindest unbewusst allgegenwärtig. In Extremfällen wird dies besonders 
deutlich, wenn der Betreffende wegen belanglosen Kleinigkeiten "explodiert". Für 
Außenstehende ist der Zusammenhang dann nicht ersichtlich, aber es zeigt, dass im 
Inneren des Bluthochdrucklers, das emotionale Problem wirklich im wahrsten Sinn 
des Wortes "allgegenwärtig" ist und sich deshalb überall entzünden kann. 

Das unerlöste Problem des Bluthochdruckpatienten 

Meist handelt es sich um unbewusst verdrängte Probleme, bestenfalls die Spitze des 
Eisberges ist dem Betreffenden bewusst. So kann er das eigentliche Problem auch 
nicht aussprechen, sprich, selbst bei Wutausbrüchen (den oben angedeuteten 
Explosionen) kann das eigentliche Thema nicht verbalisiert werden, und so kann auch 
diese Wut nicht gezielt kanalisiert werden, sie trifft "unschuldige", und eine Auflösung 
oder Transformierung des Problems ist dadurch nicht möglich. Im Gegenteil, die 
innere Wut über das ungelöste emotionale Problem wächst dadurch immer mehr. 
Unterdrückte oder auch offen sichtbare Wut ist darum immer Begleiterscheinung von 
Bluthochdruck. Man soll sich von ihr aber nicht täuschen lassen. Sie ist meist nicht die 
eigentliche Ursache, sondern nur eine Folge. 

Möchte man nun das eigentliche emotional unerlöste Problem näher betrachten, so 
empfiehlt sich zunächst anzuschauen, was der Bluthochdruckler noch für weitere 
Krankheiten zeigt. Bluthochdruck tritt praktisch nie ohne weitere Symptome auf. Der 
Körper gibt durch andere Krankheitssymptome immer weitere Hinweise auf das 
Urproblem. Genau so vielfältig wie die Krankheiten, deren Nebenwirkungen 
Bluthochdruck ist, genau so vielfältig sind auch die emotionalen Probleme, die dem 
Bluthochdruck zugrunde liegen. Man muss hierbei also immer individuell schauen. 

Oftmals sind es übrigens Probleme, die der Betreffende einfach darum nicht lösen 
kann, weil es überhaupt nicht seine eigenen sind ! Wer sich Seelenlernthemen eines 
anderen aufgeladen hat kann dem anderen eben das "Selber-Lernen" nicht 
abnehmen. Das geht definitiv nicht, wird aber oft aus Egogründen praktiziert, nach 
dem Motto, ich zeig dir, dass ich es besser kann, als du, und so weiter.. Lässt der 
Bluthochdruckler ein solches Fremdproblem nicht los, so führt ihn der Bluthochdruck 
zum Beispiel mittels einem "Schlägle" zum Herzinfarkt. Spätestens dann ist der 
Betreffende gezwungen, seine nicht-eigenen Probleme loszulassen, denn nun kann 
er nicht mehr anders. Die Seele hat dann erreicht, was für das Seelenleben des 
Betreffenden wirklich wichtig ist. 
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Zusammenfassung 

Der Betreffende muss sein emotionales Problem lösen oder loslassen, dann wird der 
Bluthochdruck automatisch verschwinden. 

Angeblich medizinische Ursachen 

In der Schulmedizin werden oftmals als Ursachen für Bluthochdruck Störungen des 
Hormonsystems, des Herz-Kreislauf-Systems, Nierenschäden und Vererbung 
genannt. Leider weigert sich die Schulmedizin noch immer die wahren psychisch 
seelischen Ursachen von Krankheiten zu erforschen und so bleiben sie in zum Teil 
abenteuerlichen Aberglauben stecken, wie die Vererbung über die Gene. Darum hier 
eine ausführliche Besprechung dieser angeblich medizinischen Ursachen: 

1. Störungen des Hormonsystems: Hormone werden in Drüsen produziert, 
welche energetisch von Chakren versorgt werden. Hierbei liegen dann die 
eigentlichen Ursachen in einer Störung des betreffenden Chakras, also in 
einem der Lebensthemen, welche dem betreffenden Chakra zugeordnet sind.  

2. Störungen des Herz-Kreislauf-Systems: Das ist keine Ursache, sondern eine 
Folge des emotional ungelösten Problems, denn die Liebe des Menschen kann 
dann nicht mehr frei fließen, sie muss sich der emotionalen Verengung stellen. 
Wird der Liebeslebensfluss allzu sehr eingeengt, kann es zum Herzinfarkt 
kommen.  

3. Nierenschädigungen: Dies zeigt, dass der Betreffende hauptsächlich ein 

Loslassproblem hat. Er kann sein emotionales Problem nicht loslassen.  

4. Vererbung gibt es bezüglich dem Bluthochdruck nur auf zwei Ebenen:  

o Einerseits kann das emotionale Problem von Vorfahren übernommen 
sein. Wie schon oben erwähnt, können solche fremdübernommene 
Probleme, die ja immer auch Lebenslernthemen sind, gar nicht für 
andere gelöst werden. In einem solchen Fall hilft nur Loslassen, 
Vergeben etc.  

o Der andere Fall besteht darin, dass wir oft Handlungs- und Denkmuster 
von den Eltern übernehmen (Kleinkind lernt von den Eltern). Das heißt, 
wenn die Eltern schon nicht in der Lage waren mit bestimmten 
emotionalen Problemen umzugehen, so übernehmen diese Unfähigkeit 
oftmals auch die Kinder. 

In beiden Fällen schaut das natürlich für denjenigen Mediziner, der sich weigert 
die psychische Komponente anzuschauen, so aus, als sei es "vererbt". Das 
kommt aber nur daher, weil die Schulmedizin sich noch immer weigert, die 
psychischen Ursachen der Krankheiten zu untersuchen. 

Naturheilkunde 

Es gibt viele Möglichkeiten, von denen ein Arzt oder Heilpraktiker die entsprechend 
individuell passenden aussuchen sollte: 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
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 Mistel, Knoblauch, Weissdorn, Taigawurzel, Ginseng, Zinnkraut, Birke, 
Olivenblatt, Löwenschwanz, Bärlauch, Maisgriffel, Berberitze, Johanniskraut, 
Pestwurz, Hirtentäschelkraut, Hibiskus  

 In der Akupressur gibt es gute Möglichkeiten mittels den Meridianen den 

Bluthochdruck zu beeinflussen. Ein TCM Arzt kann herausfinden, welche 
Meridiane im Einzelfall besonders betroffen sind. Wenn es beispielsweise 
Meridiane im Außenarmbereich sind, dann fährt man unter leichtem Druck am 
Arm außen entlang von oben bei den Schultern nach unten zu den Fingern. 
Dies wirkt auf zwei verschiedenen Ebenen: Erstens wird durch die Stimulierung 
der Meridiane der Blutdruck gesenkt und zweitens werden durch diese 
Bewegung, welche ja auch die Aura des Armes erfasst, eventuelle emotionale 
Problemenergien, welche sich am Arm außen oder an den Schultern oben 
eingenistet haben, nach außen abgestreift. Ein jedes psychisches Problem 
manifestiert sich natürlich auch in der Aura in Form von 
energieflussblockierenden Energien. Schafft man es, diese loszuwerden, ist 
dem psychischen Problem die Energie entzogen und so löst es sich quasi von 
alleine auf. Damit solche psychischen Bluthochdruckenergien im Körper 
abfließen können, sind oftmals Konzentrationsübungen auf den Punkt Yung-

Chuan (liegt in der Mitte der Fußsohlen) hilfreich.  

 Abnehmen 

Oftmals hat sich das emotionale Problem, welches dem Bluthochdruck 
zugrunde liegt auch bereits in Form von Übergewicht sichtbar manifestiert. 
Abnehmen ist dann eine gute Möglichkeit um auch emotionale 
Problemenergien loszuwerden.  

 kein billiges NaCl Salz (Supermarktsalz) mehr verwenden 

Der menschliche Körper braucht auch die Spurenelemente, welche in einem 
natürlichen Steinsalz enthalten sind. Durch bloßes NaCl Salz gerät er in eine 
Spurenelemente-Mangel-Panik und reagiert mit Bluthochdruck.  
(Auch zu diesem Thema könnte man wieder viel schreiben. Durch die 
Mangelpanik des Körperbewusstseins kann der Körper dann nicht mehr 
loslassen. Das heißt, die Nieren funktionieren nicht mehr. Dies ist auch in 
medizinischen Kreisen bekannt, dass gerade zum Abbau des NaCl diese 
Spurenelemente von den Nieren gebraucht werden..)  

 Natürlich auch andere Gifte wie Nikotin, Koffein und Alkohol aus der Ernährung 
weglassen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 279 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Akupunktur
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Akupunktur
http://www.leichte.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=292
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=279
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bluthochdruck&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Fußnagelpilz 

Eine spirituelle Betrachtung, was ist die psychische Ursache von Fußpilz, 
beziehungsweise hier soll speziell Fußnagelpilz betrachtet werden. Manche glauben 
ja, man könne sich mit Fußpilz "anstecken", in öffentlichen Bädern und so. Nur, 
warum steckt sich dann der eine an, und der andere nicht ? Auch hier versteht die 
Schulmedizin wieder die Zusammenhänge nicht. Unser Immunsystem wird von 
unseren Gedanken nicht nur gesteuert, sondern auch mit Energie versorgt, quasi 
regelrecht durch unsere Denk-, Fühl und Handlungsmuster erst erschaffen. Es ist also 
unsere Psyche, die primär über den Zustand unserer Immunabwehr im Bereich der 
Füße gegen Fußpilz entscheidet. Wer sich schon etwas mit der Wirkung von 
Gedankenkräften auf das menschliche Sein beschäftigt hat, wird das eher 
nachvollziehen können, ich möcht aber an dieser Stelle nicht allzu weit vom Thema 
abschweifen. Was also nun, ist die psychische Ursache von Fußnagelpilz ? 

Das generelle Thema von Fußnagelpilzbefall ist die Weigerung eine alte (schützende) 
Hülle loszulassen. Damit sind Gedanken gemeint, die sich zu starren Denk- und 
Handlungsmuster verdichtet haben, dass sie wie eine Hülle bilden, also letztlich auch 
eine Art Schutzhülle. Nun ist es aber so, dass die Seele immer irgendwann aus 
solchen Hüllen ausbrechen muss, wenn sie sich weiterentwickeln will. Wir müssen 
also über diese alte Hülle hinauswachsen, wie ein Küken, welches irgendwann sein Ei 
verlassen muss um weiter zu wachsen. Wer nun Probleme mit diesem Prozess hat, 
dem kommt oft der Fußpilz zu Hilfe. Er macht sozusagen die harte Kruste weich - 
beziehungsweise er zeigt (symbolisch als Botschaft am Beispiel der Nägel), dass das 
Harte weich werden kann - dass es also möglich ist, aus dem Ei, also aus dem alten 
verhärteten Muster zu schlüpfen ! 

 Das Weiche, Weibliche, Yin (der Pilz) macht das Harte, Männliche, Yang (den 
Zehennagel), weich.  

 Der Pilz zerfrisst das Harte, den Schutz des Nagels (=die alte harte starre 
Sichtweise wird vom Pilz weich gemacht). 
Es steckt hinter dem Nagelpilz also unsere Weigerung unser altes starres 
Denken freiwillig aufzugeben, denn es hat uns in unserer Vergangenheit ja 
immer so gut geschützt. So gibt es Anteile in uns, die es lieb gewonnen haben 
und um jeden Preis festhalten wollen. Den Teil in uns jedoch, der das alte 
Denken loswerden will, den unterdrücken wir - und darum muss der Pilz diesen 
Teil sichtbar machen, damit auch diesem inneren Anteil unseres Seins genüge 
getan ist.  

 Um im Leben weiterzugehen müssen wir immer etwas Altes loslassen, also alte 
Muster loslassen oder besser gesagt: Alte Muster überwinden. Man kann 
praktisch sagen, dadurch, dass wir solche alte Denk- und Handlungsmuster 
nicht loslassen oder zu überwinden versuchen, dadurch weigern wir uns im 
Leben vorwärts zu gehen. Und die Fußzehennägel sind der Teil unseres 
Körpers, der am weitesten vorne ist. Darum kommen diese Zehennägel als 
erstes mit dieser blockierenden Energie vor uns in Berührung. Sie werden 
dadurch zerstört, weil sie immer wieder dagegen stoßen, und zwar jahrelang. 
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Dem Fußpilz liegen darum genau diese Themen zugrunde, die bereits 
jahrelang den Mensch in seiner seelischen Weiterentfaltung hindern.  
(Wer möchte, kann übrigens auch in einer (Familien-)Aufstellungsarbeit mal 
schauen, ob es da etwas gibt, was ihm vor seinen Füßen liegt und sein 
Vorwärtskommen blockiert.) 

Da es sich um Muster handelt, die wir als schützend empfinden, betrifft es immer 
auch das dritte Chakra, das Solarplexuschackra, hat also auch etwas mit unserer 
Bauchkraft zu tun. Auf der körperlichen Ebene hat es darum auch immer was mit 
unserer Ernährung zu tun, siehe Säure-Base Gleichgewicht, denn natürlich werden wir 
seelisch dann irgendwann sauer, wenn es im Leben nicht weitergeht, und wir haben 
dann einen übersäuerten Körper. 

Fußpilz Heilung 

1. Schauen, was für Denk- und Handlungsmuster dich von einem glücklich 
erfüllten Lebensweg abhalten, und dann an der Auflösung dieser Muster 
arbeiten.  

2. Auf der körperlich-medizinischen Ebene entfernt man zuerst die vom Fußpilz 
befallenen Nagelstellen (durch abschleifen). Das wohl effektivste scheinen 
Fusszehenbäder in Tafelessig (gibts in Supermärkten für 39ct pro Liter) zu sein, 
ein paar Minuten pro Tag oder auch zweimal pro Tag. Direkt nach dem 
Essigbad mit den Füssen in die Socken damit dann auch die Socken indirekt 
noch mit Essigresten in Berührung kommen, so werden diese gleich mit 
desinfiziert. Dies sollte man einige Monate durchhalten, bis die Zehennägel 
wieder gut sind. Genau so, wie wir unsere Lebens- und Denkmuster nicht von 
einem Tag auf den anderen ändern, genau so brauchen auch die Zehennägel 
Zeit für ihre Heilung. 

Wenn Punkt 1 weggelassen wird, droht das typische Schulmedizin Debakel: Der 
Pilzbefall taucht dann irgendwann an einer anderen Körperstelle wieder auf, oder es 
bildet sich nach einiger Zeit gar eine ganz andere Krankheit, welche dem Menschen 
dann wieder eine ähnliche Seelenbotschaft vermitteln will. 

Links: 

 Hier mehr über Pilzerkrankungen 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 295 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=338
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=295
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fußpilz&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Schwerhörigkeit 

Schwerhörigkeit ist wieder mal eines von den Themen, wo die Schulwissenschaft im 
Trüben fischt, wenn man nach Ursachen fragt. Auch bei den Ohrenspezialisten ist es 
noch nicht angekommen, dass alles, was dem Menschen geschieht, zuvor von ihm 
auf geistiger Ebene verursacht worden ist. Beim Thema Schwerhörigkeit wurde eine 
solche Ursache praktisch immer dadurch gesetzt, dass der Betroffene etwas nicht 
mehr hören will. Ähnlich wie beim Tinnitus kann dies individuell für jeden einzelnen 
Fall exakt eruiert werden, was für Themen oder Menschen es sind, die er nicht mehr 
hören will. 

Im Gegensatz zu den Augen, kann der Mensch seine Ohren nicht einfach 
verschließen. Und doch kann er auf einer psychischen Ebene sich sperren für etwas 
Gehörtes. Es ist ein normaler Vorgang, dass wir entscheiden, ob wir jemandem 
"unser Gehör schenken", oder nicht. Problematisch wird das aber immer dann, wenn 
wir uns zum Beispiel aufgrund von Bindungen (zum Beispiel Heirat) oder anderen 
Zwängen, verpflichtet fühlen, jemandem zu zu hören, obwohl wir das eigentlich gar 
nicht möchten. Da haben wir dann bereits eine klassische Situation von 
gegensätzlichen Wünschen, die in uns toben und uns innerlich zerreißen, 
beziehungsweise dann körperliche Krankheiten wie Schwerhörigkeit verursachen. 
Solche Beispiele sind nicht selten: Jemand ist verheiratet, hat also den Wunsch, seine 
Bindungsverpflichtung zu erfüllen und also zu hören, was der Partner sagt. Direkt 
entgegen diesem Wunsch, steht aber ein anderer Wunsch, nämlich zum Beispiel, 
dass er/sie das ständige Gemecker des Partners, das ständige Gejammer oder die 
ständigen Vorwürfe oder die ständigen Forderungen und Befehle des Partners/in 

nicht mehr hören möchte. 
Werden solche Gegensätze anders auflöst, zum Beispiel indem der entsprechende 
Partner verlassen wird, beziehungsweise noch besser wenn die wahre tiefere 
Botschaft hinter den Worten angenommen wird, dann kommt es auch nicht zu 
Schwerhörigkeiten. Die wahren Ursachen von Schwerhörigkeit liegen immer in 
einem solchen Spannungsfeld, dass der Betreffende etwas nicht mehr hören 
will, etwas Gehörtes nicht annehmen will, beziehungsweise sich gegen die 
tiefere Botschaft sperrt. Er will sich auf der psychischen Ebene taub machen, um 

seine RUHE zu erhalten. Und genau dies geschieht dann auch. Er wird tauber, hört 
also schlechter und hat dadurch mehr Ruhe in seinem Leben. 

Das nicht mehr zuhören beinhaltet viele weitere Aspekte. So ist der Zuhörer ja in einer 
passiven Rolle. Weil die Ohren nur empfangen, wird der Zuhörer automatisch zum 
Empfänger. Er reagiert auf das Gehörte. Die Extremform dieses Musters wird im 
Befehlsempfänger sichtbar. Man hört einen Befehl von einem Vorgesetzten und muss 
diesen ausführen. Man muss "gehorchen". Auch dies ist wieder ein weites 
Spannungsfeld, wo gegensätzliche Wünsche wirksam werden können, wenn der 
Betreffende den Befehl nicht ausführen möchte, es aber muss. Darum sollte bei 
Schwerhörigkeit auch immer die Frage gestellt werden: Wo oder inwiefern möchte 
der Betreffende nicht mehr gehorchen ? 

Das ist der bequemste Weg sich aus einer solchen Befehlsbeziehung davon zu 
schleichen, dass man einfach schwerhörig wird. So braucht man nichts verändern, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=182
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
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kann in der alten Komfortzone verbleiben udn muss sich keiner Konfrontation stellen 
um zum Beispiel ein für allemal der anderen Person klar zu machen, dass sie mit 
ihren Befehlen endlich aufhören soll. Gerade weil das Befehlsgebaren von Menschen 
oft extrem unterschwellig manipulativ ist, kann es sogar sein dass es der 
schwerhörigen Person noch nicht einmal bewusst ist, dass sie da ständig Befehlen 
unterliegt von der anderen Person. (Wenn ich so sehe wie es in machen Beziehungen 
zu geht, Kontrolle und Überwachung durch subtiles Nachfragen bis zum geht nicht 
mehr, dann wundert es mich überhaupt nicht dass man sich da in Schwerhörigkeit 
oder andere demente Krankheiten flüchtet.) 

Hierzu gibt es auch noch eine tiefere Ebene, nämlich, dass viele Menschen zu sehr 
auf die Worte und Meinungen anderer Menschen hören. Man folgt blind dem, was 
andere sagen, obwohl man gar nicht müsste. Dem steht natürlich der Wunsch der 
Seele entgegen, welche den Mensch unter der Führung seiner eigenen inneren 
Stimme sehen will. Solche Beispiele gibt es auch viele. Menschen die sich nach dem 
richten, was ihnen zum Beispiel die Kirche sagt anstatt sich nach dem zu richten, was 
ihnen ihre innere Stimme zuflüstert. Auch solche Konflikte können Schwerhörigkeit 
nach sich ziehen, denn durch die Schwerhörigkeit muss der Betroffene sich nicht 
mehr nach den Worten der anderen richten, da er sie jetzt nicht mehr hört. 
Gleichzeitig ist die Schwerhörigkeit eine große und gute Hilfe für ihn, dass er 
lernt seine innere Stimme wahrzunehmen, denn er ist nun nicht mehr abgelenkt 

durch fremde Worte. Das ist für die Seele ein so wichtiges Lernthema, dass sie gerne 
die Hörfähigkeit dafür opfert. 
Dabei umfasst das Thema "innere Stimme" in diesen Fällen meist wesentlich mehr: 
Oft geht es auch um das innere Fühlen, um das Zulassen der ganz feinen 
Wahrnehmungen. Denn viele Menschen geben sich einer falsche Kultur des 
Zuhörens hin, sie hören nur auf die Worte und vermeiden dem viel wichtigeren 
Unhörbarem in zwichenmenschlichen Kommunikationen ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken. Auch dies will die Seele auf Dauer nicht dulden. 

Altersschwerhörigkeit: Eine Altersschwerhörigkeit gibt es nicht. Schwerhörigkeit tritt 

im Alter lediglich deswegen öfter auf, weil es eine gewisse Zeit dauert, bis sich die 
oben dargelegten psychischen Ursachen, also das nicht mehr Hören wollen, auf der 
Körperebene in Form von körperlichen Schäden manifestiert. Das kann durchaus 
Jahrzehnte dauern. Die Ursachen der Schwerhörigkeit haben aber mit dem Alter an 
sich, nichts zu tun. 

Schallempfindungsschwerhörigkeit / Schallleitungsschwerhörigkeit: Der 
Mensch hat auf der psychisch-energetischen Ebene zwei Möglichkeiten. Er kann sich 
entweder sozusagen abstumpfen gegenüber dem, was er nicht mehr hören will. Dies 
führt dann zu dem, was die Medizin als Schallempfindungsschwerhörigkeit 
bezeichnet. Oder er kann sich so abblocken, dass die Worte die er nicht mehr hören 
will, schon vorher abgeblockt werden, dass er es gar nicht erst an sich ran kommen 
lässt. Medizinisch wäre das dann die Ursache für die Schallleitungsschwerhörigkeit. 
Er kann aber auch beide Arten kombinieren. 

Wissenschaft: Dass jemand, der etwas nicht mehr hören will, sich die Dinge auch 

nicht mehr merken (abspeichern) will, ist logisch. Weil der Mensch etwas nicht mehr 
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hören will, gibt dann sein Unterbewusstsein dem, was über die Ohren reinkommt eine 
niedrigere Priorität. Dass dies tatsächlich so ist, zeigen mittlerweile durchaus auch 
Forschungsergebnisse (zb von Dr. Arthur Wingfield) 

Gutes für die Ohren: Über die Ohren nehmen wir den Klang der Welt in uns auf. Wir 

hören den Widerhall unserer eigenen Schöpfung. Wenn wir den Ohren etwas Gutes 
tun wollen, so können wir den Aurabereich um unsere Ohren reinigen. Sehr verbreitet 
sind auch Ohrenkerzen zur inneren Reinigung der Ohren. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 325 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Hüfte und Hüftgelenke 

Im Leben des Menschen wechseln Yin und Yang Phasen immer wieder ab. Ob wir 
wollen oder nicht, wir sind immer den Wellen zwischen Aktivität und Passivität, 
weiblich - männlich, Tag und Nacht, und vielen anderen dieser Gegensätze 
ausgesetzt. Auch all die vielen unterschiedlichen Aspekte aus denen wir bestehen. 
Mal leben wir den einen mehr, dann wieder den anderen mehr aus. Unsere Aufgabe 
lautet zwischen all den Gegenpolen (Yin und Yang), denen wir im Leben ausgesetzt 
sind, ein inneres Gleichgewicht zu finden. 

Auf der Körperebene spiegelt uns die Hüfte und die Hüftgelenke dieses sich ständige 
Ausgleichen. Hüftprobleme zeigen darum grundsätzlich immer an, dass etwas im 
Leben nicht im Yin-Yang Ausgleich ist. Unsere Hüfte muss im Ausgleich sein, weil 

ansonsten stehen wir schief oder fallen gar um. Wenn wir uns im Leben vorwärts 
bewegen dann sind, wie gesagt, mal Yin Zeiten und dann aber auch wieder Yang 
Zeiten angesagt. Nur wenn wir diese beiden Pole ausgleichend handhaben, haben wir 
ein harmonisches Leben. Das ist das selbe, was die Hüfte beim Laufen tut. Sie gleicht 
die Bewegungen unserer beiden Beine aus, sie verbindet unsere beiden Beine. Die 
Hüfte ist ein sehr zentraler Bereich unseres Körpers. Sie schafft auch den Ausgleich 
zwischen dem Rumpf und den Beinen. Nur durch dieses Ausgleichen der Hüfte 
kommen wir gut voran im Leben. 
Bei Hüftproblemen ist darum immer im übertragenen Sinne das Thema inneres 
Gleichgewicht aktiv und die Hauptfrage bei Hüft- und Hüftgelenkproblemen lautet 
daher: Was brauche ich um in mein inneres Gleichgewicht zu kommen ? 

Diverse Hüftprobleme im Detail 

Hüftschmerzen besonders im Stehen: Der Betroffene würde gerne auf eigenen 

Beinen stehen, aber zumeist Ängste und Blockaden halten ihn davon ab. 

Hüftschmerzen besonders im Sitzen oder Liegen: Der Betroffene hat ein Problem 

sich Zeit und Ruhepausen für sich selbst zu gönnen. Auch hier können oftmals 
Ängste oder natürlich auch von Vorfahren übernommene immer-arbeiten-müssen 
Muster und vieles mehr dahinter stecken. 

Hüftschmerzen besonders im Gehen: Der Betroffene steht unter starken Blockaden 

im übertragenen Sinne im Leben vorwärts zu gehen. Auch hier wieder zumeist Ängste 
die ihn abhalten den Weg in eine neue Zukunft zu gehen, also neue Handlungs- und 
Denkmuster einzugehen. Wenn ich mein altes Denkmuster nicht aufgeben will, 
während ich laufe, also im übertragenen Sinne laufen aber eben doch am alten Platz 
verweilen möchte, das reißt und zerrt an der Hüfte, dass es kein Wunder ist, dass sie 
dann kaputt geht und durch eine wiederstandsfähige künstliche Hüfte ersetzt werden 
muss. Solche alten Denkmuster werden oft indirekt über Glaubenssätze sichtbar wie 
zum Beispiel: "Das kann nie gut gehen." 
Wer sein altes Denken loslässt, wann immer sich ihm neue Bereiche im Leben 
eröffnen, der wird auf ewig eine supergesunde Hüfte haben. 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=69
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Hüftprobleme wegen Übergewicht: Die Hüfte trägt den ganzen Körper, also im 

übertragenen Sinne das ganze Leben. Das ist logisch, desto mehr an Lasten ich mir 
aufbürde, desto schwieriger wird es, das Gleichgewicht zu halten. Da gehts dann 
natürlich primär um Abnehmen und Loslassen von geistigen Lasten, damit man wieder 
beweglich wird. 

Astrologisch betrachtet sind Hüftprobleme übrigens Waagethemen. Das heißt, man 
kann auch mal das eigene Horoskop betrachten, was für Planetenstellungen man im 
Zeichen der Waage hat, und was für Themen diese anzeigen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 330 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Zurückgehendes Zahnfleisch 

Es gibt ja bereits einen ausführlichen Artikel zu den Zähnen, die symbolisch für das 
Feste in unserem Leben stehen. Das Zahnfleisch umhüllt unsere Zähne. Es 
symbolisiert darum all unsere weicheren Anteile, unser weicheres Sein, welches sich 
an den harten Fakten unseres Lebens ausrichten muss. 
Wir treffen beispielsweise eine harte, also eine fundamentale Entscheidung, und 
danach muss sich unser gesamtes Sein den Folgen dieser Entscheidung anpassen, 
so wie sich unser Zahnfleisch am Zahn anpasst. 
Wenn sich unser Zahnfleisch vom Zahn zurück zieht, so ist dies also 
körpersprachlich Ausdruck dessen, dass wir innerlich (verdrängt) nicht zu 
unseren Entscheidungen stehen. Es spiegelt, dass der Mensch nicht zu den 
Entscheidungen steht, die sein Leben erschaffen haben, dass er sich von 
fundamentalen grundlegenden Aspekten seines Lebens zurückziehen und 
abwenden möchte. 

Als Heilungsimpuls für diese Unschlüssigkeit und Unfähigkeit zu den eigenen 
Entscheidungen zu stehen, gibt Louise Hay bei Zahnfleischproblemen folgende 
Affirmationen für ein neues Denken: 
- Ich treffe meine Entscheidungen selbst. 
- Ich halte mich an meine Entscheidungen. 
- Ich unterstütze mich selbst und meine Entscheidungen durch Liebe. 

Zahnfleischentzündung: 
Eine unbewusste Wut oder gar Kampf tobt im Betreffenden über seine 
Entscheidungen oder gar über sein Leben. 

Zahnfleischbluten: 

Da gehts meist um harte energieraubende Entscheidungen. Man freut sich nicht über 
das was man entschieden hat, sondern es raubt einem Energie. 

Praktische Fragen, um die Ursachen zu finden: 

 Wo treffe ich nicht selbst meine Entscheidungen, sondern lasse andere 
über mich oder für mich entscheiden ? 
Dies betrifft natürlich auch indirekte Situationen, wenn man von Hilfsleistungen 
anderer Lebt, also auf Sozialhilfe oder ähnliches angewiesen ist, auch dies ist 
eine Form, wo andere über einen bestimmen. (Wobei dies alleine noch nicht zu 
Zahnfleischproblemen führt, sondern erst wenn du dann mit deren 
Entscheidungen nicht einverstanden bist!) 

 Zu welchen Entscheidungen stehe ich nicht ? 
Wenn wir zum Beispiel etwas beginnen und dann nicht zu Ende bringen - auch 
dies ist eine Form, dass man nicht zu dem steht, was man entschieden hatte.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 332 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=120
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=332
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Zahnfleisch&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Multiple Sklerose heilen 

Medizinisch betrachtet ist bei der multiplen Sklerose eine Schutzschicht der 
Nervenfasern (Myelinscheide) beschädigt. Deren Aufgabe bestünde im Schutz der 
Neuronen in den eigenen Nervenfasern vor fremden Einflüssen. Unser Nervensystem 
kann sich also vor Fremdimpulsen nicht mehr schützen. Wegen diesen 
Fremdimpulsen verlieren wir unsere Beweglichkeit die aus uns selbst kommt, es ist 
körpermedizinisch die Ursache für die Sklerose (=Verhärtung), denn das 
Körpergewebe kann sich dann nicht mehr so flexibel entwickeln, wie es eigentlich der 
individuellen Ordnung entspräche. Es kommt zu Anpassungsschwierigkeiten, sprich 
Verhärtungen, weil wir nicht mehr unserem eigenen Lebensfluss folgen können, 
sondern uns nach anderen Einflüssen richten müssen. 
Auf der Ebene der Gedankenkräfte werden die Fremdimpulse deswegen so 
übermächtig weil wir mit unserem Denken viel zu oft bei anderen verweilen. Das kann 
sein, weil wir uns unbewusst ständig mit anderen vergleichen, und uns natürlich dabei 
immer wertlos in diesen Vergleichen fühlen (weil wir die Maßstäbe der anderen 
anwenden anstatt unseren individuell speziell auf uns selbst zugeschnittenen 
göttlichen Plan). So klammern wir uns an fremde Menschen, an die Berufungen 
fremder Menschen und unsere eigene göttliche Berufung kann sich immer weniger 
kreativ durch uns ausdrücken und verhärtet immer mehr. Immer wieder müssen wir 
wegen diesem viel zu vielen Fremddenken einen wichtigen, von der Seele eigentlich 
vorgeplanten Schritt in unserer eigenen göttlichen Entwicklung für dieses Leben 
aufgeben und genau damit geht dann jeweils ein weiterer heftiger Schub einher. 
Wie dieses Anklammern an andere Menschen in der Praxis ausschaut ist 
unterschiedlich, der MS Kranke hat sich hierfür mindestens ein Muster zugelegt 
welches er perfekt beherrscht. Eine beliebte Variante ist beispielsweise: Die hilflose 
Person zu spielen, die auf fremde Hilfe angewiesen ist. (Und ja, das ist natürlich eine 
selbsterfüllende Geschichte..) Ein weiteres Lebensmuster bei dem wir viel zu oft mit 
unseren Gedanken bei anderen als bei uns selbst sind, ist es wenn wir andere ständig 
kontrollieren. Auch solche Muster finden wir oftmals bei MS Erkrankten. 

Die Köperbotschaft von Multiple Sklerose 

Die körpersprachliche Botschaft der multiplen Sklerose ist es also, dass wir aufhören 
sollen, uns an andere zu klammen und dadurch andere Menschen zu stören ihr 
eigenes Leben im göttlichen Fluss ihres eigenen Rhythmus zu leben. Denn, nur wenn 
wir aufhören andere störend zu beeinflussen werden auch andere Einflüsse aufhören 
unsere Nervenbahnen, also unser System zu stören mit Fremdimpulsen. Dies ist das 
Karmagesetz. Der multiple Sklerosiker kannn sich vor den Fremdimpulsen auf sein 
Nervensystem nicht mehr schützen, weil er es durch seine Handlungen verursacht 
hat, dass auf ihn zurück kommt, was er im Bezug auf andere lebt und gelebt hat. 
Es ist nicht im göttlichen Sinne, dass man sich an andere klammert, selbst wenn dies 
nur ein Klammern im Geiste ist. Dieses Klammern, beziehungsweise das Zulassen, 
dass andere sich an einen selbst klammern, ist ein völlig ungöttliches Lebensmuster 
für einen erwachsenen Menschen. Dies zeigt die Multiple Sklerose Erkrankung. 
Zuerst ganz langsam, und dann werden die Botschaften immer heftiger. Weil dieses 
Klammern-Muster so derart Ungöttlich ist, weil es ihm ja seine eigene 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
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Seelenentwicklung verhindert, lässt die Seele auch nicht locker. Solange der 
Betreffende dieses Muster nicht auflöst und ändert, kann seine Seele sich nicht frei 
und eigenständig entfalten und darum wird sie ihn mit immer heftigeren Schüben 
versuchen, zu stoppen. 

Man muss das verstehen, von welch hoher Wichtigkeit die freie Seelenentfaltung ist, 
darum lässt sich die Seele hier auch nicht durch irgendwelche Pseudomittelchen der 
Schulmedizin einlullen. In der Schulmedizin gilt die multiple Sklerose deshalb als 
unheilbar, was natürlich Nonsens ist. Unheilbar ist sie nur, wenn der Betreffende 
seine Beziehungsmuster zu seinen Mitmenschen nicht ändert. Da hier natürlich tiefste 
Ängste mitwirken, ist hier für den Betreffenden viel innere Arbeit notwendig, zum 
Beispiel oft Vergebungsarbeit bis in frühere Leben hinein. 
Dabei handelt es sich praktisch immer um große Ängste. Ängste, die so groß sind, 
dass der Betreffende richtig viel Angst vor dieser Angst hat und sich ihr nicht 
zuwenden will. Dies ist der Grund, warum MS so selten geheilt wird. Angst macht 

unbeweglich und hart (=Sklerose), und aus dieser unbewussten Angst heraus findet 
auch dieses sich an andere Menschen klammern statt, aber ohne diese Ängste 
aufzulösen wird der Betreffende keine wahre echte dauerhafte Heilung erfahren 
können.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 336 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=336
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Multiple+Sklerose&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Pilzerkrankungen (Mykosen, Soor, Candidosis) 

Der Mensch kann negative Energien, wie zum Beispiel Wut in den Körper hinein 

verdrängen. Dabei wird die Wut, Angst oder um was auch immer für ein verdrängtes 
Thema es sich handelt in einem Körperbereich abgespeichert. Dies ist ein häufiger 
Vorgang, er geschieht vieltausendmal am Tag, jedoch meist nur für wenige 
Millisekunden. Verbleibt das verdrängte Gefühl aber über einen langen Zeitraum in 
betreffenden Körperbereich, so hat dies natürlich Folgen auf die Körperzellen, da 
diese dann ihr eigenes Schwingungsfeld nicht mehr ungestört entfalten können. Diese 
verlieren ihre innere Kraft mehr und mehr, sind also in einem immer mehr 
geschwächten Zustand. Das Spannungspotential der Zellen und entsprechend auch 
die Immunabwehr in diesem Bereich bricht zusammen und deswegen kann sich der 
Pilz dann festsetzen. 

Es ist also zunächst mal grundlegend wichtig zu verstehen, 
der Pilz verursacht die Erkrankung nicht - anhand des Pilzes 

wird lediglich die geschwächte Gewebestelle sichtbar. 

Wenn du den Pilz bekämpfst erreichst du darum null, nichts, aber auch rein gar 
nichts. Deswegen ist die Schulmedizin auch so hoffnungslos aufgeschmissen, dass 
sie bei Pilzerkrankungen keine nebenwirkungsfreie dauerhaft wirkende Methode 
anbieten kann. Wer den Pilz bekämpft, das sind Narren, die auch in Ihrem Auto ein 
rotes Warnlämpchen zerstören würden und dann denken, jetzt sei das Problem 
behoben. Genau so wie das rote Warnlämpchen in deinem Auto dein Freund ist und 
dir etwas signalisieren will, so mache auch den Pilz zu deinem Freund. Der Pilz zeigt 
dir, dass genau da wo er wächst, sich eine negative Energie befindet, die da 
abgespeichert (verdrängt) ist. Und dein Freund, der Pilz wird genau so lange da sein 
und dir Signal geben, bis du sie aufgelöst, transformiert oder losgelassen hast. Oft 
wird der Pilz dir bereits beim kleinsten "nicht fachgerecht entsorgten Stress", Signale 
geben, Jucksignale, Brennsignale. Du bist jetzt an einem Punkt im Leben, wo deine 
Seele will, dass du dein Muster/verdrängtes Problem angehst und änderst. Darum hat 
deine Seele den Pilz zu Hilfe gerufen. Und erst wenn du das verdrängte Gefühl 
wieder dauerhaft ins Fließen gebracht hast, dann werden die betroffenen Körperzellen 
wieder ihr gesundes Spannungspotential aufbauen können und der Pilz wird auf 
natürliche Weise wieder verschwinden. 

Was symbolisiert eine Pilzerkrankung ? 

Ein Pilz ist eine sehr weiche Pflanze = weiblich, Yin 

Ein Pilzwachstum ist also körpersprachlich der Ausdruck, dass der Körper an der 
betreffenden Stelle mehr weibliche Energie braucht um das festgefahrene, 
feststeckend Verdrängte (=Yang) ins Fließen zu bringen. 

Anstatt zu verdrängen sollst du annehmen, weiblich aufnehmend werden ! 

Hast du schon einmal im Herbst Pilze gesammelt ? Dann hast du sicher bemerkt wie 
weiblich weich und jede Berührung aufnehmend, Pilze sind. Eine kleine Berührung 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=158
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=158
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reicht schon aus, um einen Pilz zu verletzen. Manche ändern sogar gleich ihre Farbe. 
Werde genau so annehmend gegenüber deinem verdrängten Thema, welches du in 
den Körperbereich deines Pilzbefalls hinein abgespeichert hast, ist die Botschaft der 
Pilzerkrankung. 
Das kann natürlich durchaus auch ein Thema sein, welches du bereits seit vielen 
Leben mit dir herumschleppst. Der Pilz zeigt dir dann ganz klar: Jetzt ist die Zeit es 
anzugehen. Ich der Pilz helfe dir dabei, und zwar nicht nur indem ich dir den 
Körperbereich signalisiere, sondern der Pilz hilft auf der chemischen Ebene sogar 
oftmals auch Gifte aus dem Körper rauszuziehen. Der Pilz zeigt dir also, dass du auch 
auf der geistigen Ebene Hilfe dabei bekommst im übertragenen Sinne die 
"psychischen Gifte" aus deinem verdrängten Thema zu entsorgen. Durch den 
Juckreiz zwingt der Pilz dich, mit deiner Energie (zum Beispiel deiner 
Aufmerksamkeit) dem geschwächten Körper- beziehungsweise Hautbereich 
zuzuwenden. 

Was für verdrängte Themen das sind, das hängt natürlich jeweils von Einzelfall ab. 
Kleine Sachen sind es jedenfalls nie, weil bis Gewebe so geschwächt ist, dass sich 
Pilze festsetzen können, dafür benötigt es schon eine gewisse psychische Energie. 
Das heißt, es kommt relativ oft vor, dass es sich um Themen/Muster handelt die der 
Betreffende bereits aus früheren Leben mitgebracht hat, und die ziemlich tief sitzen. 
Aber meistens hat der Betreffende auch in diesem Leben das entsprechende Thema 
bereits ausgiebig erfahren, so dass das Muster sichtbar werden kann, auch ohne 
dass man in frühere Leben zurück geht. Im Folgenden ein paar Betrachtungen zu 
speziellen Pilzerkrankungen: 

Zehennagelpilz 

Aus verdrängter Wut/Angst heraus haben wir starre Lebensmuster entwickelt, die uns 
zwar schützen, wie ein Fußnagel unseren Zeh schützt, aber uns nicht mehr dienlich 
sind und die wir gerne los wären. Weil wir uns weigern die entsprechenden Schritte 
selbst zu tun, löst der Fußpilz symbolisch für uns diese harten Muster auf, die in den 
Zehennägeln abgespeichert sind. Wenn wir vernünftig wären, täten wir selbst die 
entsprechenden Schritte auf unserer Seelenentwicklungsebene. Es gibt einen extra 
Artikel zum Fußnagelpilz. 

Fußpilz 

Fußpilz ist ja vorne zwischen den Zehen, es betrifft also immer Zukunftsthemen, meist 
in der Art: Ich bin unzufrieden, ärgerlich oder gar gereizt, dass ich nicht so recht 
vorwärts komme in meinem Leben. Du kannst dich also fragen: Wo fühle ich mich 
eingeschränkt oder gar unfähig, ohnmächtig oder eben nicht schnell genug 
weiterkommend ? Wo bin ich nicht im Fluß des Lebens ? 
Eine heilsame Visualisierung für Fußpilz ist deshalb dass man sich bildlich seinen 
Lebensweg als Straße vorstellt und man sich selber sehend gut vorankommt in die 
Richtung der eigenen Ziele. Räume bei dieser inneren Visualisierungsarbeit alle 
Hindernisse aus deinem Weg ! 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=295
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Vaginalsoor/Scheidenpilz 

Hier sind fast immer Wutspeicherungen die Ursache. Heftige, sehr tiefsitzende Wut. 
Am besten man löst zunächst einmal alle Wut und Zorn im Bezug auf frühere 
Partnerschaften und Sexualität auf, aber die eigentliche Urwut wird meist wesentlich 
tiefer sitzen. 
Es kann sich um jede Wut handeln die zu einem Wurzelchakrathema gehört, um eine 
Wut die so heftig ist, dass sie oftmals der Frau sogar die Freude am Sex raubt, 
stattdessen verspürt sie Schmerzen. Also eine Wut, die bereits schmerzt oder 
gelegentlich im wahrsten Sinn des Wortes brennt. Der Pilz hilft also, dass der Frau 
bewusst wird, dass sie diese Wut auflösen muss um nicht zum Opfer dieser Wut zu 
werden. Erst wenn diese Wut befriedet ist, kann sie wieder selbst in ihre weibliche 
Kraft kommen. Solange diese Wut am Wirken ist erscheint sie ihrer Umwelt teilweise 
sogar wie ein "Mannweib". Sie verdeckt dann dadurch ihr innerliches Sauer-Sein und 
im Körper herrscht darum auch im Bereich der Vagina nicht der optimale ph Wert. 

Wie schon angedeutet handelt es sich oft um eine Wut im Bezug auf Partnerschaft, 
auf einen (eventuell auch früheren) Partner, oder Wut auf Vater, meist verbunden mit 
dem tiefen Glauben, keine Macht über das andere Geschlecht zu haben. Da sie nicht 
in ihrer weiblichen Yin-Kraft ist, hat sie diese Macht über das andere Geschlecht in 
der Tat nicht - und das macht dann natürlich erst recht auf einer tiefen Ebene sauer 
und wütend. Sie sehen, es geht dann um weit mehr als nur Vergeben und die 
Auflösung der Wut, es geht um ein Zurückfinden in die eigene echte wahre weibliche 
Yin Kraft. Aber solange (zumindest auf der unbewussten Ebene) noch eine Wut 
vorherrscht, ist das Yin geschwächt, weil Wut ist immer Yang, welches sich weigert 
sich auszugleichen. Nun sitzen solche Wutspeicherungen aber meist nicht nur in der 
Vagina, denn Wutthemen im Bezug auf Partnerschaft betreffen ja immer auch das 
dritte Chakra (Bauchchakra), also das Beziehungschakra. Da gehts also auch um den 
Darm, der ja die Aufgabe hätte, eine solche Wut zu verdauen (Wut kann aber 
natürlich nur verdaut werden, wenn Vergebung da ist). Auch aus der Schulmedizin 
kommen Aussagen, dass der Scheidenpilz oft begleitet/verursacht wird von 
Darmproblemen. Also aus spiritueller und auch aus schulmedizinischer Sicht landen 
wir im Darm: 
Darum arbeite und erlöse alle Wut, die in deinem Bauch sitzt - und natürlich, das 
können auch tiefe Wutthemen aus früheren Leben sein, denn wir bringen ja gerade 
das Unerlöste auch von früher mit. 

Wut macht auch immer hart, also ich meine verhärtete Sichtweisen, hartes 
unnachgiebiges Denken usw. Und wie schon weiter oben beschrieben, ein Pilz 
beinhaltet ja auch immer die Botschaft weicher zu werden, so stelle dir auch diese 
Fragen: 
- wo du weicher werden solltest ? 
- wo du zu viel Härte lebst ? 
Härte hat fast immer mit Kampf zu tun - wo kämpfst du im Leben ? 
Härte ist auch immer bei Verurteilen - wo verurteilst du (dich oder andere) ? 
Wenn dir nichts bewusst ist, dann betrachte was andere dir spiegeln, also wo sind 
andere hart zu dir ? usw.. 
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Annehmen und Fließen lassen 

Damit nicht der Scheidenpilz stellvertretend für dich deine weibliche Energie ausleben 
muss, nehme also selbst die Energien an, die du im Bereich deines Wuzelchakras 
fühlst und lass sie fließen, das wäre die direkte Botschaft. Annehmen heißt, sich nicht 
dagegen sträuben und Fließen lassen bedeutet dann meist konkret, dass man die 
gespürten Energien in diesem Bereich (und zwar egal ob Juckreiz, Brennen oder 
sexuelle Erregungsenergien) die Wirbelsäule hochfließen lässt. Durch ein solches 
tantrisches fließen lassen der Energien werden dann früher oder später auch die 
unbewussten Wutanteile, die sich im Bereich der Vagina festgesetzt haben nach oben 
transformiert und lösen sich so auf. 

Wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittelchen empfehlen müsste, ich glaube, dann 
würde ich Silizium nennen, wenngleich, das Geistige ist immer wichtiger. Die 
Brennessel enthält am meisten Silizium und interessanterweise hat sie auch 
entsprechend dem homöopathischen Prinzip die Resonanz zum Scheidenbrennen.  

Mundsoor 

Auch hier sind es wieder negative Energie, wie zum Beispiel Wut, die sich im Bereich 
des Mundes eingenistet haben. Wut, Vorwürfe, Unausgesprochenes, nicht 
Geschlucktes, man muss halt immer individuell schauen, welches emotionale Thema 
diesen Bereich so stark schwächt, dass sich Pilze einnisten konnten. 
Mundpilze treten meist mit Vaginalpilzen auf, oft auch zusätzlich Darmpilze. 

Zusammenfassung Pilzerkrankungen 

Mundpilz: Die unbewusste Wut auf die Vergangenheit hindert die Dinge zu 

schlucken, die geschluckt werden müssten. 
Darmpilz: Die unbewusste Wut auf die Vergangenheit hindert die Dinge/Erlebnisse 

optimal zu verdauen, die einem begegnen. 
Vaginalpilz: Die unbewusste Wut auf die Vergangenheit hindert freudvoll und 

ekstatisch zu genießen. 
Fußnagelpilz: Die unbewusste Wut auf die Vergangenheit hindert im Leben leichten 

Schrittes voranzuschreiten. 

Unterstützung der Heilung auf Körperebene 

Auf der Säure/Base Ebene sind solche Körperbereiche übrigens immer übersäuert, 
denn saure Gedanken, wie zum Beispiel Wut, ziehen immer eine körperliche 
Übersäuerung an. Um ganzheitlich zu handeln, stelle darum auch deine Ernährung 
auf mehr basische Nahrungsmittel um. Wenn man etwas Geistiges, wie zum Beispiel 
Wut aufgelöst hat, ergibt es sich oft von ganz alleine, dass man sich gesünder 
ernährt, weil die Ernährung ist ja auch ein Spiegel unseres geistigen Seins. Das 
körperliche Säure/Base Gleichgewicht ist der Spiegel unseres geistigen Yin/Yang 
Einklanges. 
 
Links 

http://www.tantra-ebook.de/
https://www.youtube.com/watch?v=JpUcK9d9_VQ
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236


 
 

504 

 weitere wertvolle Tipps und Infos für die körperliche Unterstützung bei 
Pilzerkrankungen 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 338 
→ Büchersuche  

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/pilzinfektion.html
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/pilzinfektion.html
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=338
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Pilzerkrankungen&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Die Haut 

Die Haut grenzt uns von unserer Umwelt ab. Ab unserer Haut beginnt sozusagen 
unsere Umwelt. Sie steht darum auch symbolisch für den Kontakt zu unserer Umwelt 
und zu unseren Mitmenschen. Die Haut ist also ein Kontaktorgan - und 
entsprechend spiegelt der Zustand unserer Haut auch unsere 
zwischenmenschlichen Kontaktthemen. 

Einer der wichtigsten Aspekte ist hierzu beispielsweise ob wir uns sicher fühlen, denn 
unsere Haut bildet die Grenze zu unserer Umgebung und zu unseren Mitmenschen. 
Darum kann man bei jeglichen Hautproblemen immer als erstes über die folgende 
Affirmation nachdenken, inwieweit sie für den Betreffenden gültig ist: 

Ich fühle mich sicher (mich selbst zu sein). 

Wo habe ich Probleme mit meiner Abgrenzung ? 
Wo führt meine Abgrenzung zu Kontaktmangel ? 
Wo führt meine Abgrenzung zu Kontaktproblemen ? 
Inwiefern habe ich vielleicht sogar Ängste vor Berührung ? (Woher stammen sie ? 
usw..) 
Solche Fragen wären allgemeine Hautfragen bei einem jeden Hautproblem. Für 
spezielle Hautthemen bitte hier weiterklicken: 

 Neurodermitis, Schuppenflechte usw. 
 

 Ekzeme 

 Hautpilz 

 Warzen 

 Akne 

 Skin Picking 

 Rosazea 

 Die Weißfleckenkrankheit 

 Die geistigen Ursachen der Allergie 

 Die Sonne und der Hautkrebs 

 Cellulite 

 Muttermale 

 Berührung 

 Hautfalten 

 Ist die Leber beleidigt, zeigts die Haut, darum ist Leberreinigung eine tolle Sache.  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=161
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=161
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=525
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=338
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=524
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=351
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=519
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=482
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=246
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=38
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=289
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=234
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=130
http://www.tantra-ebook.de/artikel.php?id=11
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=543
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=22
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Medizinisches Grundwissen zur Haut 

Die Haut ist zwar das größte "Organ" unseres Körpers, trotzdem fehlt hier vielen 
Menschen grundlegendes Wissen, darum möchte ich hier noch etwas zur Haut 
schreiben, was nun zwar nicht spirituell ist, aber meiner Meinung als Grundlage, 
vielleicht sogar Voraussetzung für jede dauerhafte Heilung von Hautproblemen gelten 
kann: 
Und zwar braucht natürlich auch die Haut eine gute allumfassende Versorgung mit 
Mineralien. Nur dann kann man erwarten, dass die Haut in einem guten Zustand ist. 
Das Problem ist allerdings, dass die allermeisten Menschen eine solche 
Mineralienversorgung ihrer Haut nicht mehr gewährleisten können. Und zwar kommt 
dies einfach daher, weil sie billiges minderwertiges NaCl Salz aus dem Supermarkt 
verwenden. In der Natur kommt Salz (NaCl) immer nur in Verbindung mit vielen 
weiteren Mineralien vor - und genau diese Vielzahl von weiteren Mineralien und 
Spurenelementen wird im menschlichen Körper beim Abbau des NaCl in den Nieren 
gebraucht. Und zwar so dringend, dass diese Spurenelemente wenn nötig sogar der 
Haut entzogen werden (falls der Mensch billiges NaCl Supermarkt Salz zu sich 
genommen hatte). Das betrifft zum Beispiel Goldatome und viele weitere 
Spurenelemente, welche allesamt im ursprünglichen Steinsalz (oder Kristallsalz) 
vorhanden sind. Darum, wer seine Haut heilen möchte, sollte als Voraussetzung 
mindestens auf die Verwendung eines hochwertigen Steinsalzes umschwenken und 
dann gibt es aber noch etwas zweites was unsere Haut enorm belasten kann, und 
zwar wenn der Körper übersäuert ist. Dann versucht der Körper dieses Zuviel an 
Säure über die Haut auszuleiten und damit kann die Haut schnell überfordert sein, 
weil eben diese Säure ja die Haut regelrecht zerfrisst ! (gerade weil Übersäuerung so 
gefährlich ist, deswegen versucht der menschliche Organismus ja so verzweifelt diese 
Säure loszuwerden. Darum ist die Übersäuerung der zweite wichtige Punkt der einer 
Heilung zugeführt werden muss. 
Im übertragenen Sinne ist dann auch gerade dieses Sauer sein auf der geistigen 
Ebene die Ursache für viele Kontaktprobleme die zu Hautkrankheiten führen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 350 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel/index.php?id=39
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http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hautkrebs&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Akne 

Die Haut ist immer unser Spiegel, wie wir zu unserer Umwelt, zu unseren 
Mitmenschen stehen. Auf der Haut werden die Muster sichtbar, die hinter unseren 
zwischenmenschlichen Kontakten wirken. 

Akne, die ein entzündliches Geschehen auf unserer Haut ist, spiegelt uns also eine 
"Entzündlichkeit" in unserer inneren Haltung zu unseren Mitmenschen. Eine 
Entzündung ist der Beginn einer Explosion. Etwas in uns möchte also von innen nach 
außen, möchte explodieren, möchte sich zeigen, sich explosiv präsentieren, kann es 
aber nicht, weil wir es ihm nicht erlauben, unsere Glaubens- und Handlungsmuster 
blockieren es. Und so wird der Vorgang verdrängt und die Seele versucht es uns 
mithilfe der Haut zu zeigen: Eine Entzündung ist in dir ! Wende dich ihr zu ist die 
Botschaft. 
Ein Pickel ist wie ein Vulkan in Kleinem. Meist handelt es sich dabei konkret um eine 
Wut, ein verdrängtes Wutgefühl, zb aus der Kindheit. Man wollte eigentlich vor Wut 

explodieren, hat es sich aber nicht erlaubt und so entsteht dann irgendwann jahrelang 
später ein Wutpickel der dieses wie ein Vilkan vor Wut explodieren wollen ausdrückt. 

Etwas in dir möchte sich entzünden, möchte an die Oberfläche (=deine Haut), möchte 
aus dem Pickel austreten, möchte in dein Leben treten. Die Akne ist also der 

Hilfeschrei dieses inneren Teils von dir, der jetzt gelebt werden will, der lebendig 
(=explosiv) sein will, der aber von dir unterdrückt wird, weil du noch alte 
Glaubensprogramme in dir trägst die ihn unterdrücken. 

Dieser Teil will aus der Haut (in dein Leben) - du aber unterdrückst ihn (drückst 
ihn in deine Haut zurück). Genau dieses energetische Geschehen ist Akne. 

Natürlich ist das jetzt etwas allgemein formuliert, da gibt es natürlich viele Nuancen. 
Deshalb gibt's ja auch so viele verschiedene Formen der Akne. 

Warum tritt Akne gerade meist in der Pubertät auf ? 

In der Pubertät entsteht der Teil in dir, der Selbstbestimmt das eigene Leben leben 
will. Es geht hier also darum, diesen neuen Teil, der du wirklich bist zu leben und vor 
allem diesen Anteil von dir zu lieben. Erwachsen zu werden heißt, den Teil zu lieben, 
der du wirklich bist und den alten Teil von dir, wo du das Kind warst, also tun 
musstest, was die anderen von dir wollten, also der Teil von dir, der du nicht wirklich 
bist, eben die Rolle des Kindes loszulassen. Dieser Teil von dir, der du wirklich bist, 
das ist natürlich ein kraftvoller Teil, ein Teil, der Feuerkraft in sich hat, eine 
Explosionskraft, eine Kraft die Leben zeugen kann, und zum Beispiel in keinster 
Weise wie die Rolle des Kindes gefesselt an elterliche Befehle oder ähnliches ist. 
Dieser Teil will also nach außen, will in dein Leben treten, will öffentlich werden, will 
sich zeigen - und das ist auch gut so. Es ist der normale Lauf der Natur. 

ABER: Dieser Teil muss durch die alte Haut, also deine alten Lebensmuster, 

hindurch. Und dies beinhaltet, dass du unglaublich viele alte Denk- und 
Glaubensmuster ablegen musst. Wenn oben davon die Rede ist, dass der 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=75
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Aknebetroffene diesen Teil unterdrückt, ihn sozusagen wieder unter die Haut 
zurückdrückt, dann sind damit alte Muster gemeint, wie zum Beispiel, dass man 
weiterhin das liebe Kind sein will. Dies geht aber nicht mehr, wenn man die Pubertät 
erfolgreich durchlaufen hat, weil man dann nicht mehr die Priorität setzen kann, dass 
man Dinge tut, weil man ein liebes Kind sein will. Das ist nicht mit dem Erwachsen 
sein vereinbar.  

Akneheilung ganz konkret (wenn Akne im Zusammenhang mit der Pubertät auftritt) 

Um dich von Akne zu heilen gibt es also zwei wichtige Schienen. Welche von beiden 
für dich diejenige ist mit der du mehr Probleme hast und wo du mehr dran arbeiten 
solltest, musst du selbst erspüren. Die beiden Heilungsbereiche bei Akne sind das 
Loslassen der Kindheitsprogramme und das liebevolle Annehmen deiner neuen Rolle 
als Erwachsener. Hier nun eine ausführliche Betrachtung: 

A. Loslassen der Kindheit und Loslassen aller kindlichen Denk-, Handlungs- 
und Glaubensmuster. 

Dies ist etwas richtig Großes. Deshalb gibt es praktisch bei allen Naturvölkern, 
Rituale, welche dieses Loslassen der Kindheitsprogramme auf der 
unbewussten Ebene unterstützen sollen. Nur wir in unserer modernen Welt 
glauben auf solche Rituale verzichten zu können. Der Preis, den unsere 
Gesellschaft dafür zahlt ist vielfältig, die hohe Aknerate unter Jugendlichen ist 
nur eine der Folgen. 
 
Wie kannst du das Loslassen der Kindheit unterstützen ? 

 
Lass alle deine Spielsachen aus der Kindheit los, verschenke, verkaufe sie, 
aber bewahre sie um Himmelswillen nicht auf. Durch aufheben (zum Beispiel 
auf dem Dachboden) würdest du deinem Unterbewusstsein die direkte 
Botschaft geben: "Ich will Kind bleiben." 
 
Löse dich aus allen kindlichen Mustern, insbesondere im Bezug zu deinen 
Eltern. Da du nun immer mehr erwachsen wirst, haben sie immer weniger 
Verantwortung für dich und du musst die Beziehung zu ihnen sozusagen neu 
erschaffen aber nicht mehr auf der Basis, dass du wie ein Kind von ihnen 
abhängig bist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, meditiere darüber: 
Du darfst deine Eltern weiterhin lieben, aber du liebst sie jetzt nicht mehr 
wie ein Kind, welches seine Eltern aus Instinkt liebt, weil es von ihnen 
abhängig ist, sondern du liebst deine Eltern von jetzt an aus freien 
Stücken. Dieser kleine, aber feine Unterschied macht die Pubertät aus. Du bist 

jetzt frei zu lieben, wen du willst. 
 
Ein gutes Ritual für unsere moderne Welt ist ein sogenanntes Cutting von den 

Eltern durchzuführen. Durch ein solches inneres Ritual versteht dein 
Unterbewusstsein am besten, dass du nun deine Kindheitsrolle ablegst und in 
eine neue Lebensphase eintrittst 

B. Lerne deine neue Rolle zu lieben. 

Dies ist der zweite Teil zur Heilung der psychischen Akne Ursachen: 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=75
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
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Sage bewusst JA zu allem, was deine neue Rolle mit sich bringt. 
 
Finde auch hier (am besten in Meditation) eine liebevolle Grundhaltung zu 
allem was sich durch die Pubertät an neuem in deinem Leben zeigt. Akne ist 
auch ein Hinweis auf unbewussten Stress, also auf eine innere unbewusste 
aggressive Haltung gegenüber Aspekten deiner neuen Rolle als Mann oder 
Frau. Solche Aggressionen können auch wiederum dadurch entstehen, weil 
noch alte Programmierungen die zur Kinderrolle gehören in dir laufen und diese 
sich aggressiv gegen die neue Rolle richten. (Und ja - das brauch ich hier 
bestimmt niemand sagen, aber durch die gängigen Methoden mit solchen 
Spannungen umzugehen indem man anfängt Zigaretten zu rauchen wird diese 
Art von Stress nie, nie, niemals aufgelöst. Nikotin ist übrigens ein pflanzliches 
Kontaktabwehrgift, womit wir wieder bei der Akne und der Haut wären.) Wenn 
du es schaffst innerlich eine positive Haltung zu deinem neuen Sein 
einzunehmen, deine neue Rolle liebevoll anzunehmen, dann entstehen keine 
Aggressionen dagegen, kein Stress, keine Akne. Und wenn sie schon da ist, 
dann wird sie ziemlich schnell verschwinden. 

Zusammenfassung: 

Das Alte liebevoll loslassen, das Neue liebevoll annehmen, dies genügt um die 
wahren geistig psychischen Ursachen der Akne aufzulösen. Wer bewusst an diesen 
Themen arbeitet kann seine Akne so sehr schnell loswerden. Wer es hingegen dem 
"Zufall" überlässt, dann dauert es schon mal bis zum Alter von 30, bis die Akne 
verschwindet. Das kommt daher, weil mit 30 hat letztlich fast jeder seine Kindheit 
losgelassen, auch derjenige der sich unbewusst sehr stark dagegen sträubt. 

Natürlich kann ein Mensch auch zu anderen Zeiten als der Pubertät in Phasen 
kommen, wo es gilt Altes loszulassen um Neuem Platz zu schaffen, aber in der 
Pubertät sind die Veränderungen meist am stärksten, weshalb Akne in anderen 
Lebensphasen seltener auftritt. Stattdessen sind es dann meistens nur vereinzelte 
Pickel die anzeigen, dass etwas Neues durchbrechen will, mit dem man noch in einer 

inneren Aggression steht und seinen Frieden noch  nicht gefunden hat. 

Ernährung und Akne 

Ich halte die Ernährung bei Akne für sekundär im Bezug auf die Psyche. Logisch ist 
aber natürlich, dass bei jemand der seinen Körper optimal mit Nährstoffen versorgt 
auch die Akne schneller verschwindet. Der wichtigste Ernährungstipp in diesem 
Zusammenhang ist statt dem giftigen Supermarktsalz nur noch hochwertiges 

Kristallsalz zu sich zu nehmen und das zuviel an künstlichem Zucker stoppen 
(zum Beispiel keine Cola, Limo, Ketchup mehr verwenden) um in ein basisches 

Gleichgewicht zu kommen. 

Ein weiterer Tipp, den ich hier weitergeben möchte, wäre auf Milchprodukte 
weitgehend zu verzichten. Dahinter steckt einerseits die Tatsache, dass in der 
heutigen Milchwirtschaft den Kühen eine gigantische Unmenge an giftigen 
Pharmazeutika gegeben wird, die natürlich Auswirkungen auf die Milchprodukte 
haben, wo ja alle Milch zusammengepantscht ist. Es gibt aber noch einen zweiten 
Grund: Milch und Milchprodukte zu konsumieren bedeutet tiefenpsychologisch 

http://www.leichte.info/artikel.php?id=39
http://www.leichte.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236


 
 

510 

betrachtet Kleinkind zu sein, abhängig von der Mutterbrust - also gerade das woraus 
sich der Aknebetroffene lösen möchte. Ein erwachsener Mann oder Frau trinkt von 
Natur aus keine Milch. 

Auf der Wikipedia liest man zum Thema Ernährung bei Akne, dass es da keinen 
Zusammenhang gäbe - allerdings, wir wissen mittlerweile dass medizinische Themen 
auf der Wikipedia gerne von den entsprechenden Pharmafirmen beeinflussend 
dargestellt werden. Wir leben nun mal in einer Welt in der es eine Pharmafia gibt, die 
sich gegen alles verschworen hat, was heilt. Dieses heile Weltbild, nach dem es keine 
solche Verschwörung gibt, wär dann übrigens auch schon wieder ein solches 
kleinkindliches Glaubensmuster aus dem man sich lösen muss um erwachsen zu 
werden, denn diese heile Märchenwelt gibt es nur in Kindermärchen. Erwachsen sein 
bedeutet auch dass man die Realität so annimmt wie sie ist und sich nicht verzweifelt 
an Kindermärchen festklammert, nur weil sie doch so schön waren als Oma sie 
erzählt hat. Ernährungsmäßig hat mit Sicherheit auch das Säure-Base Gleichgewicht 
einen Einfluss. Ich möchte aber auf den Aspekt der Ernährung jetzt nicht weiter 
eingehen. Es gibt mehrere Ebooks über Ernährung bei Akne: 

 Ebook von Mike Walden über Ernährung bei Akne, welches anscheinend übrigens 
zu den meistverkauften Ebooks im Internet überhaupt gehört. 

 Ebook von Denise Heinzmann: Aknebehandlung, Akneheilformel 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 351 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Das Herz 

Das Herz ist im Körper eng verbunden mit dem Herzchakra, dessen energetischer 
Zustand den größten Einfluss auf unser Herz hat. Darum spiegeln sich unsere 
Gefühle so stark im Herzschlag wieder, wir kennen das alle, unser Herz zittert vor 
Angst oder hüpft vor Freude. Kein anderes Organ lebt so direkt unsere Gefühle und 
damit unser Leben mit. Und da kommen wir dann auch bereits zu der allerwichtigsten 
Erkenntnis bezüglich dem Herz: 

Wir können bei allem was wir tun unser Herz ausklammern oder miteinbeziehen. 

Der Volksmund kennt hierfür Wortphrasen wie zum Beispiel: 
- er/sie ist mit ganzem Herzen dabei. 
- etwas mit ganzen Herzen tun. 
- sein Herz war nicht beteiligt. 
- herzlos handeln 
Es ist also kein esoterisches Geheimnis, dass wir die Kraft unseres Herzens 
sozusagen ausklammern können. Und nun raten Sie einmal, was wohl geschieht, 
wenn wir allzu oft unsere Herzkraft ausklammern ? 
Ja - richtig. Sie haben soeben die energetische Ursache von Herzerkrankungen 
erkannt: 

Weil wir unserem Herz zu wenig nährende 
Energie zugestehen, erkrankt es. 

Was für Energien nähren nun das Herzchakra 
? Das sind alle positiven aufsteigenden 
Energien der unteren drei Chakren. Das 
Herzchakra wird also primär gestärkt durch 
Dankbarkeit (aus erstem Chakra), durch 
Freude-Energie (aus zweitem Chakra) und 
durch die Energie des Vertrauens (aus dem 

dritten Chakra). Dabei wirken die Energien aus dem ersten und aus dem dritten 
Chakra beruhigend, ausgleichend, also geben dem Herz die Kraft zu ausgeglichenem 
stetigen Pumpen (stetiger Herzschlag), während die Kraft der Freude aus dem 
zweiten Chakra das Herz zu Höchstleistungen befähigt (Herz hüpft vor Freude). 
Unser Herz benötigt diese Energien um negative Energien aufzulösen, wie zum 
Beispiel Ängste, die unser Herz zum Rasen oder Stillstand bringen können. Sowohl 
bei Herzrasen, Herzkammerflimmern, als auch bei Herzstillstand kann das Herz seine 
organische Funktion nicht mehr erfüllen. Bei Herzkreislauf Erkrankungen spielt 
zusätzlich die Fließkraft des Blutes eine wichtige Rolle. Diese Fließen-Kraft ist 
wiederum eine Energie die im zweiten Chakra mit der Freude erzeugt wird. Darum 
kann man, ohne jetzt detaillierter auf die vielen unterschiedlichen 
Erkrankungsvarianten des Herzens einzugehen, allgemein sagen: 

Herzprobleme werden dadurch verursacht, dass man keine Freude in das 
eigene Herz aufsteigen lässt. 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
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Bei Herzerkrankungen wäre also eine Hauptfrage um an die psychischen Ursachen 
zu gelangen: 
Warum lässt du keine Freude in dein Herz ? 
Warum ist der Freudeenergiestrom ins Herz gestört ? 
Freude ist, wie gesagt, eine Energie, die im zweiten Chakra beginnt, also dem Chakra 
in dem alles "Fließende" entsteht. Wenn nun zwischen dem zweiten und dem vierten 
Chakra, also dem Herzchakra Blockaden sind, so dass die Energie des Fließens nicht 
ins Herz aufsteigen kann, dann ist der Mensch potentiell von einem Herzinfarkt 
gefährdet. Ein Herzinfarkt ist ja genau dann, wenn das Blut im Herz nicht mehr fließt. 
Darum ist die Ursache des Herzinfarktes immer die fehlende Freude im Herzen des 
Menschen. 
Bekanntermaßen gehört Herzinfarkt zu den Haupttodesursachen in Deutschland. Und 
wir können dies leicht verstehen warum das so ist: Ganz einfach, weil in Deutschland 
so viele Menschen einem Beruf oder Job nachgehen, bei dem sie nicht ihre 
Herzensfreude leben. Das ist der Preis, den man dafür zahlt, wenn man nicht seinem 
Herzen folgt. Wer nicht dem Fluss der Freude folgt, der hat dann irgend wann in sich 
zu wenig Fließkraft (des Blutes). Natürlich ist dies alles allgemein formuliert, wer an 
Herzproblemen leidet muss schon individuell bei sich selber im Detail schauen, was 
Sache ist. 

Die Herzkraft 

Wird unser Herz von allen Chakren gut mit Energie versorgt, dann können sich in ihm 
enorme Energiemengen bilden und ausstrahlen. Ist diese Ausstrahlung rein ("ein 
reines Herz") und bedingungslos, so nehmen wir dies als Großherzigkeit wahr. Im 
Wirkungskreis eines großherzigen Menschens bildet sich alles wie von alleine zu 
einer liebevollen Ordnung aus. Solche Menschen sind die idealen "Herrscher", sowohl 
in kleinem Rahmen wie der Familie oder auch in größerem Umfang, Firma, 
Staatsführer. Solche Menschen brauchen keine Gewalt anzuwenden, denn alleine 
ihre Herzkraft genügt damit sich Mitmenschen und Umwelt in ihrem Wirkungskreis 
wohl fühlen und sich harmonisch in das große Ganze einfügen. 
Dies kommt daher, weil ein optimal arbeitendes Herzchakra kann alle negativen 
Energien auflösen: 

Liebe ist sozusagen stärker als alles andere. 

(Wobei um das präziser zu definieren: damit ist die bedingungslose Liebe gemeint. Nur 
die bedingungslose Liebe ist unzerstörbar. Für die bedingte Liebe gilt das nicht.) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 355 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Das Säure Basen Gleichgewicht 

Das Säure Base Gleichgewicht ist der allerwichtigste Faktor, wenn es um die 
Gesunderhaltung des eigenen Körpers geht. Allerdings kann die Pharmaindustrie 
damit kein Geld verdienen, weil dieses Gleichgewicht hauptsächlich über die 
Ernährung und die Psyche gesteuert wird. Darum wird das Wissen um die 
Übersäuerung als Ursache vieler Krankheiten systematisch vor der Bevölkerung und 
vor den Ärzten bereits im Studium verschleiert. Dies kann man auch auf großen 
Informationsportalen wie der Wikipedia beobachten, wo sogar als Desinformation 
verbreitet wird (Stand 9/2012), dass basische Ernährung keinen Einfluss auf das 
Säure Base Gleichgewicht habe. Jedoch, das kann ja jeder leicht selbst nachprüfen, 
dass dies nicht stimmt. Wer sein eigenes Gehirn einschaltet kann diese 
Einflussnahme der Pharmaindustrie darum leicht als solche enttarnen. Gerade weil 
dieses Thema für die Gesundheit so wichtig ist, würden den Pharmafirmen 
gigantische Mengen an Umsatz verloren gehen, wenn die breite Bevölkerung 
anfangen würde, sich einfach mittels basischer Ernährung zu heilen. Es gibt viele 
Ärzte und Heilpraktiker, die hierzu Informationen und Bücher geschrieben haben. 

Übersäuert ist ein Mensch weil er zuerst auf geistiger Ebene übersäuert ist. Aus 
spiritueller Sicht ist das Säure Base Gleichgewicht die körperliche Entsprechung zum 
Yin Yang Gleichgewicht auf seelischer Ebene. Ruhe und Aktivität, auch ein 
weiblich/männlich Thema, bis hin zu dem Mann-Frau Beziehungsthema spiegelt sich 
vieles im Säure-Base Zustand des Menschen wieder. 

Regelmechanismen des Körpers 

Der Mensch würde sterben, wenn sein ph Wert im Blut saurer als 6,95 wäre. Das 
heißt, wenn der Wert darunter liegt befindet er sich in höchster Lebensgefahr. Der 
optimale ph Wert des Blutes liegt bei etwa 7,4. Das Problem bei uns im Westen ist 
allerdings, dass wir uns fast alle übersäuert ernähren. Der Körper muss also immer 
wieder überschüssige Säure, aus dem Blut herausnehmen und versuchen aus dem 
Körper zu leiten.  
Er hat dabei folgende Wege zur Verfügung: 

 über Urin und Stuhlgang 
(Achtung: Messungen mit Messstäbchen sind nicht wirklich aussagekräftig, 
wegen verschiedener Puffersysteme des Körpers und anderer Faktoren.)  

 indirekt über den Atem 
(Mundgeruch kann ein Indiz für Übersäuerung sein.) 
Die Atmung ist ein wichtiger Faktor zum Säure-Base Gleichgewicht, weil, wenn 
der Mensch nicht tief genug atmet, so hat dies zur Folge, dass weniger 
Sauerstoff zur Verfügung steht. Dies bewirkt dann bei der Verarbeitung 
von Zucker im Körper Säurebildung. So führt das flache Atmen indirekt zu 
Übersäuerung. An dieser Stelle haben wir bereits eine direkte Verbindung 
zwischen dem psychischen Zustand eines Menschen und seinem Säure Base 
Gleichgewicht, denn ein Mensch mit viel (bewusster oder unbewusster) Angst 
atmet eben flacher als ein angstfreier Mensch. Wir können hier direkt 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=%DCbers%E4uerung
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=ph+Teststreifen


 
 

514 

aussagen: Ein Mensch, der psychisch im Gleichgewicht ist, der verursacht 
schon alleine durch seine ausgeglichene tiefe Atmung, dass sich auch sein 
Säure Basen Zustand eher im Gleichgewicht befindet. Dabei gilt das für Angst 
gesagte, genau so auch für andere Störgefühle, wie zum Beispiel Wut, Hass, 
Eifersucht, und so weiter, denn auch ein wütender Mensch atmet nicht tief und 
gleichmäßig. Dies ist eine sehr wichtige Ursachenkette: 
 
Schlechte vorherrschende Gefühle >> schlechte Atmung >> weniger Sauerstoff 
>> zuviel Säurebildung >> allerlei Krankheiten werden ausgelöst 

 über die Haut 
(Säureüberschuss wird in den Hautzellen abgelagert, und durch das wachsen 
der Haut, gelangen diese Hautzellen immer mehr nach außen an die 
Hautoberfläche, wo sie irgendwann als Hautschuppen abgestoßen werden.)  

 bei Frauen über die Regelblutung, die dann übersäuert ist. 
(Darum übrigens auch die Probleme vieler übersäuerten Frauen in den 
Wechseljahren, wenn dieser Weg über das Regelblut nicht mehr zur Verfügung 
steht. Osteoporose und viele andere Klimakteriumbeschwerden sind alle dem 
übersäuerten Geschehen im Körper zuzuordnen ! ) 

 
Ist das übersäuerte Geschehen im Körper so stark, dass die oben aufgeführten Wege 
des Körpers damit umzugehen, nicht mehr ausreichen, so muss die überschüssige 
Säure im Körper zwischengelagert werden. Dies geschieht meist an folgenden 
Körperteilen: 

 Fettzellen  

 Körpergewebe  

 Gelenke  

 Knochen (sind indirekt betroffen durch den Kalziumentzug, Stichwort 
Osteoporose bzw für die Säurepufferung ist Kalzium notwendig, welches dann 
aus den Knochen geholt wird, etc. Säureüberschuss führt darum ganz oft zu 
Mineralienmangel - und da unsere Äckerböden wegen dem sauren Regen 
sowieso entmineralisiert sind ist auch im Gemüse nur noch wenig vorhanden.) 

Wo der Körper hier beginnt, Säureüberschuss einzulagern, hängt vom Energiesystem 
des Betreffenden ab. Je nachdem, wie seine bevorzugten inneren Energieströme sind 
(unter anderem in den Meridianen), zieht es die Säure an die betreffenden Stellen. 
Dabei sind die übersäuerten Körpersubstanzen in Resonanz mit "übersäuerten 
Gedanken". Erst auf dieser psychischen Gedankenmusterebene wird verursacht, 
welche spezielle Krankheit sich beim Betreffenden dann ausbildet, denn die 
abgelagerte Säure verursacht natürlich gesundheitliche Störungen im menschlichen 
Körper. 
Zunächst, solange noch nicht der gesamte Körper übersäuert ist, zieht es die Säure 
entsprechend der Hauptströme in den Meridianen an bestimmte Körperstellen. Diese 
Hauptströme in den Meridianen hängen wiederum von den vorherrschenden 
Gedankenmustern des Betreffenden ab. So ist es also letztlich von den Gedanken 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=142
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abhängig, was für Krankheiten sich durch die Übersäuerung ausbilden. 
Im Extremfall ist dann irgendwann der gesamte Körper an allen Stellen, von den 
Zähnen bis hin zu den Haaren und der Haut übersäuert. Allerdings dauert dies viele 
Jahre. Trotzdem kann zu jeder Zeit durch basische Ernährung alle eingelagerte Säure 
wieder abgebaut werden. Der Körper strebt automatisch wieder diesen 
ausgeglichenen Zustand an und will sich von den vollen Säuredepots wieder befreien. 
Dies ist der Grund, warum durch basische Ernährung zunächst die Blut- und 
Urinwerte wieder saurer sein können, als zuvor, weil die eingelagerten 
Säuresubstanzen wieder abgebaut werden. 

Wodurch entsteht Übersäuerung ? 

 übersäuerte Ernährung, zum Beispiel durch zuviel: 
- Zucker (nur künstlicher Zucker - Xylit als Zuckerersatz wirkt sogar basisch!) 
- Kaffee 
- Milch, Milchprodukte 
- Fleisch 
- Zigaretten, Nikotin, Drogen 
- kohlensäurehaltige Getränke  
- Weizenprodukte 

 übersäuerte Gedanken und Gefühle 
Laufe in Deutschland durch eine beliebige Stadt, und du wirst dieses Übermaß 
an Sauersein in den Gesichtern der Menschen sehen. Zähle einfach ab, wie 
viel fröhliche Menschen und wie viel saure Minen du siehst..  

 zuviel Yang im Denken, im Fühlen und im Handeln der Menschen. 
Dadurch ist dieses Problem übriges auch auf vielen Ebenen im Außen 
manifestiert, zum Beispiel als saurer Regen leicht messbar. 

Heilung der Übersäuerung 

Am optimalsten arbeitet man auf allen möglichen Ebenen, zum Beispiel: 

 Wechsel zu überwiegend basischer Ernährung (hilfreich ist zum Beispiel diese 
Tabelle)  

 Brottrunk (Brottrunk ist wohl die effektivste Möglichkeit zum entsäuern. Eventuell 
fangen Sie mit kleinen Mengen an, damit die Entsäuerungs- und 
Entgiftungswirkung nicht zu heftig ist. Man kann ihn auch mit Wasser 
verdünnen, weil unser Geschmackssinn ist derart an Überzuckertes gewohnt, 
dass man den Brottrunk zunächst als gar nicht wohlschmeckend empfindet. Ich 
trinke jeden Tag etwa 150ml vorbeugend in mein Salatsmoothie gemischt. Der 
bekannteste Brottrunkforscher ist Herr Kane, seinen Brottrunk findet man sogar 
hier auf Amazon und in einigen Supermärkten wo er meist etwas günstiger ist.)  

 Basenpulver  

 Ausleitung von abgelagerter Übersäuerung (Schlacken)  

 viel hochwertiges Wasser trinken (bitte eine hochwertig Quelle suchen, weil 
kein Wasser ist wie das andere !)  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=120
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=206
http://www.leichte.info/artikel.php?id=50
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=292
http://www.leichte.info/artikel.php?id=73
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=206
https://www.saeure-basen-forum.de/nahrungsmitteltabelle
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Brottrunk
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kane+Brottrunk
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Basenpulver
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=107
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 Steinsalz/Kristallsalz benutzen (weil echtes Steinsalz Säure-Base ausgleichend 
wirkt, da dem Körper wichtige Spurenelemente zur Verfügung gestellt werden, 
die beispielsweise in den Nieren für die Ausleitung benötigt werden 

 Viele Heilkräuter helfen dem Körper das basische Gleichgewicht wieder 
herzustellen. Stellvertretend sei hier das Unsterblichkeitskraut genannt, dessen 
Verkauf ja verboten ist (vermutlich wegen seiner krebsheilenden Wirkung, aber 
im Gegesatz zu Hanf darf man es immerhin selber anpflanzen). 

 Und dann natürlich was man immer tun sollte: 
Psychisches inneres Gleichgewicht wieder herstellen (auch unbewusste 
Probleme finden, verarbeiten, befrieden und auflösen) - nur dadurch werden die 
wahren Ursachen aufgelöst. 

Die Übersäuerung begleitet fast eine jede Krankheit, darum ist dieses Thema 
unglaublich wichtig und brisant. Weitere gute Informationen finden Sie in vielen 
Büchern bei Amazon oder auch in diesem umfangreichen und sehr aufschlussreichen 
Buch über den Medizinskandal der Übersäuerung.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 236 
→ Büchersuche  
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http://leichte.info/alles.php?ueber=%DCbers%E4uerung
http://www.leichte.info/weiter.php?id=38
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http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Übersäuerung&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Zähne und Kiefer 

Wenn man bedenkt, wie oft Menschen zu Zahnärzten gehen, daran sieht man bereits, 
wie wichtig Zähne sind. Es sind die härtesten Teile des menschlichen Körpers. Wir 
benutzen sie um die aufgenommene Nahrung zu zerkleinern, damit wir sie genießen 
und verdauen können. Mit den Zähnen wandeln wir also die Nahrung von einem 
harten Zustand in einen weicheren Zustand, in einen Brei um. Energetisch betrachtet 
ist das die Umwandlung von Wurzelchakraenergie (das Feste) in die Energie des 
zweiten Chakras (das Fließende). Wir sehen daran, dass die Zähne auch eine 
Entsprechung sind für den Zustand unseres Energieflusses vom ersten zum zweiten 
Chakra. Im ersten Chakra nehmen wir die Energien von der Erde auf und lassen sie 
dann nach oben weiter fließen. Bei den Zähnen im Mundbereich geschieht im Prinzip 
ähnliches. Über den Mundbereich nehmen wir auch aus unserer Umwelt auf 
(Nahrung, Atemluft, Energie in Nahrung und Luft). Dabei sind es hauptsächlich die 
Zähne, an denen sich negative Energien als erstes ablagern können. Die Zähne 
spiegeln uns also auch, wie wir mit negativen Energien, die wir aufnehmen, umgehen. 
Lassen wir zu, dass das Negative uns "zerfrisst" ? Dann spiegelt sich dies in den 
Löchern, beziehungsweise dem Karies, der sich in unsere Zähne frisst. Wir sollten dann 
lernen, dass wir das Negative (sauer sein) nicht erst in unserem Herz in Liebe 
wandeln, sondern bereits dann, sobald es auf uns trifft, in dem Fall im Mundbereich. 
In vielen Ernährungslehren, zum Beispiel auch in der Anthroposophie wird gelehrt, 
dass man seine Nahrung lange kauen solle. Das, worum es im übertragenen Sinne 
aber wirklich geht, ist, dass man die aufgenommenen Energien wandeln soll, denn 
durch das lange Kauen wird die Nahrung basisch und greift dann weder Körper noch 
Zähne an. 

Es gibt auch den umgekehrten Weg. Genauso, wie wir übers Wurzelchakra Energien 
an die Erde abgeben, so geben wir auch über unsere gesprochenen Worte und 
unseren Atem, Energien durch unseren Mund nach außen. Auch bei diesem Vorgang 
können sich Energien an den Zähnen festsetzen, zum Beispiel wenn wir etwas doch 
nicht so ganz aus uns raus lassen wollen oder können, obwohl wir es quasi schon fast 
ausgesprochen haben. (das kann zum Beispiel aufgrund von inneren Mustern sein, 
dass man so etwas "doch nicht sagt" usw.) 

Die Zähne übernehmen also auch so eine Art Wachhundfunktion für uns. Sie 
passen auf, dass im übertragenen Sinne nichts in uns eindringt und nichts aus 
uns raus kommt, was wir nicht wollen. 

Nun ist aber oft so, dass wir in uns auch gegenteilige Anteile haben, die eben 
durchaus wollen, dass bestimmte Energien eben doch unseren Zähnebereich also 
unseren inneren Gartenzaun passieren sollen. Durch solche Gedankenmuster wird 
der Zaun (Zahn) dann löchrig. So wird durch ein Loch im Zahn sichtbar, dass wir mit 
etwas Negativem innerlich so stark in Resonanz sind, dass es unsere natürliche 
"Zaungrenze" passieren kann. Wir haben dann ein Loch im Zaun.. 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=120
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Weiterführende Links: 

 Zähneknirschen 

 Zahnfleich 

 Meditative ganzheitliche Energie-Atem-Übung für Zähne 

 Die Bedeutung der Zähne 

 Bedeutung Löcher in Zähnen 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 346 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=251
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=332
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=118
http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Z%C3%A4hne
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Kategorie: Gesundheit 

Im Gegensatz zum allgemeinen Artikel über Krebs gehe ich hier auf Hautkrebs ein. 

Hautkrebs 

Wie schon hier erwähnt, symbolisiert die Haut unsere zwischenmenschlichen 
Kontaktthemen. Die total einfache Frage bei Hautkrebs lautet also: 
Welches zwischenmenschliche Thema fault und gärt da so sehr im 
Unterbewusstsein der Person, dass sich dies sogar auf der Haut als Krebs 
sichtbar manifestiert ? 

Das ist natürlich nie eine Kleinigkeit, sondern immer Dinge, die zumindest der 
Betreffende als Katastrophe erlebt hat, wenngleich durch die Verdrängung ins 
Unbewusste sich dies meist nicht eingestanden hat. In vielen Hautkrebsfällen ist diese 
wahre geistige Ursache eine unbewusst als dramatisch erlebte Zurückweisung, 
welche noch nicht vergeben ist. Solche Zurückweisungen gären im Unterbewusstsein 
dann jahrzehntelang und auf diesem fauligen Urgrund kann dann auch nichts neues 
Gutes erwachsen, solange die notwendige Vergebung noch nicht geschehen ist. 

Sonne und Hautkrebs 

Schon seit Jahren wird von den Mainstream Medien gebetsmühlenartig der Glaube 
verbreitet Sonnenlicht sei gefährlich und man müsse sich dagegen schützen, am 
besten mit Sonnencremes, weil man ansonsten Hautkrebs bekäme. Als warnendes 
Beispiel wird dann gerne Australien erwähnt, wo die Hautkrebsrate 13-mal so hoch 
sei, als woanders. 

Nun sollte man gerade bei solchen Themen besonders kritisch sein, wo mächtige 
Konzerne viel verdienen, denn wir wissen heute, dass solche Propaganda oft von 
finanzstarken Interessenverbänden aufs Volk losgelassen wird, die dann mittels ihrem 
finanziellen Einfluss andere Stimmen quasi mundtot machen. Der Verkauf von 
Sonnencremes und Chemotherapien ist schließlich ein einträgliches Geschäft, ganze 
Supermarkregale sind mit Sonnenmilch und ähnlichen chemischen Substanzen 
gefüllt. Löchrig wird diese Propaganda bereits, wenn man anfängt darüber 
nachzudenken, warum solcher angeblich durch Sonnenlicht ausgelöster Hautkrebs so 
oft an Körperstellen auftritt, die der Sonne gar nicht ausgesetzt waren. So könnte man 
gar zu Schlüssen kommen, dass nicht zu viel, sondern zu wenig Sonne den 
Hautkrebs verursache. Auch in diese Richtung gibt es viele Belege. Menschen, die 
viel im freien arbeiten bekommen um ein vielfaches weniger Hautkrebs als andere, 
die wenig Tageslicht abbekommen. Solche Untersuchungen werden aber nicht durch 
die Medien gejagt. Damit kann eben keine Sonnencreme verkauft werden, die sogar 
toxische Substanzen enthalten kann, und schon von daher wenig vertrauenswürdig 
erscheint. Betrachtet man Untersuchungen auf die sich solche "Wissenschaflter" 
berufen genauer, dann stellt man ohnehin schnell fest, dass hier mit Kunstlicht 
gearbeitet wurde, das heißt diese Untersuchungen zeigen, dass Kunstlicht Hautkrebs 
verursacht, nicht Sonnenlicht. Das ist der Trick, man hat also herausgefunden, dass 
künstliches Licht den Hautkrebs unterstützt und verschleiert dies indem man die 
Ergebnisse der Sonne zuschreibt, die aber in diese Forschungslabors überhaupt nicht 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=481
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hineingescheint hat. Da ist soviel Korruption und Lüge im Spiel nur um noch ein paar 
Tuben mehr verkaufen zu können. 
Gerne wird auch behauptet, in Australien gäbe es deswegen eine so hohe 
Hautkrebsrate, weil das antarktische Ozonloch so nahe sei. Jedoch Südafrika liegt 
ebenso am Rande dieses Ozonloches. Viel naheliegender wäre es, die 
Ernährungsgewohnheiten der Australier zu untersuchen. Desto gesünder sich ein 
Mensch ernährt, desto weniger Hautkrebs bekommt er. Betrachten wir beispielsweise 
den Alkoholkonsum. Im Gegensatz zu vielen anderen heißen Ländern wird in 
Australien relativ viel Alkohol getrunken. Die Araber haben schlauerweise ein 
Alkoholverbot in ihrem Koran. Ganz so dumm sind manche Regeln des Islam eben 
doch nicht. Alkohol wirkt einfach tödlich in heißen Ländern, weil er im menschlichen 
Körper Wärme erzeugt, die den Körper in sowieso schon heißen Ländern schnell total 
überfordern kann, also krank macht. Dass Alkohol die Leber schädigt ist kein 
Geheimnis. Gerade weil Alkohol ja ein Körpergift ist, versucht der Körper ja den 
Alkohol so schnell als möglich wieder aus dem Körper auszuleiten. So schädigt der 
Alkohol die Leber und der Zustand der Haut ist wiederum ein Spiegel der Leber. Man 
beachte den alten medizinischen Lehrsatz: "Ist die Leber beleidigt, zeigt's die Haut". 

Der beste Schutz gegen Hautkrebs 

Der beste Schutz gegen Hautkrebs ist es darum keinen Alkohol zu trinken, 
sondern stattdessen seine zwischenmenschlichen Probleme beispielsweise 
durch Vergebung zu lösen, anstatt sie im Alkohol zu ersäufen. (Haut = 
Kontaktorgan = zwischenmenschliche Themen) Ein Trinker (auch derjenige, der 
nur ein Gläschen Wein pro Tag trinkt) ist ja ein Mensch, der seine Entspannung 
nicht durch Vergebung, sondern durch alkoholische Getränke erreicht. 
Die wahre spirituelle Ursache von Hautkrebs ist in vielen Fällen erlebte 
Zurückweisung, welche noch nicht vergeben ist. Typisch ist beispielsweise: 
Mann trinkt, weil Frau ihn verlassen hat. Solche Zurückweisungen gären im 
Unterbewusstsein jahrzehntelang und erzeugen unbewusste Spannungen unter 
denen der Mensch dann steht. Solche Spannungen können durch 
Alkoholgenuss nicht dauerhaft aufgelöst werden. Das geht nur durch 
Vergebung. 

Studien zum Thema Alkohol und Hautkrebs 

Da gibt es vor allem eine dänische Studie, welche allerdings nicht besonders relevant 
ist, weil Dänemark kein heißes Land ist. Wie schon erwähnt wirkt Alkohol im Körper 
wärmend, was besonders in eh schon heißen Ländern enorm negativ wirkt. 

Warum wird dies nicht in den Mainstream Medien bekannt gegeben ? 

Ganz einfach, weil niemand dran verdient, weder die Bier- und Alkoholwirtschaft, noch 
die Sonnencremehersteller, ja, selbst die Pharmaindustrie würde leer ausgehen, 
wenn der Mensch durch eine gesunde und alkoholfreie Lebensweise dem Hautkrebs 

Thema den Rücken kehren würde. 

Gerade von der Alkoholindustrie (beziehungsweise deren Interessenverbände) gibt es 
ja ein bekanntes Beispiel der Beeinflussung durch Medienpropaganda. Sie haben 

http://www.vergebung-online.de/
http://www.vergebung-online.de/
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schon vor Jahren die Macht von Studien benutzt um der Bevölkerung einzureden, 
jeden Tag ein Gläschen Rotwein sei gut für die Gesundheit. Dabei sind solche Studien 
leicht zu erstellen. Die Statistiktricks sind leicht durchschaubar. Man braucht ja 
lediglich beispielsweise bestimmte Leberwerte nicht zu messen und schon kommt das 
gewünschte Ergebnis zustande, denn natürlich hat die gespeicherte Sonnenenergie 
im Wein einen günstigen Einfluss auf die Herzenergie des Menschen. Wenn man nun 
alle negativen Einflüsse des Alkohols (beispielsweise auf die Leber) unter den Tisch 
fallen lässt kann man sicherlich leicht behaupten, dass jeden Tag ein Gläschen 
Rotwein gut für die Gesundheit sein soll. Die meisten Menschen durchschauen diese 
Art von Lügen nicht und werden so zum Daueropfer medialer Falschinformationen, 
weil das Gesunde in dem Fall ist nicht der Wein sondern das OPC. 

Lichtschutzfaktor von natürlichen Ölen 

Auch natürliche Öle, wie man sie in der Küche für Salate und zum Kochen benutzt, 
haben einen, wenn auch niedrigen Lichtschutzfaktor. Darum hier ein kurzer Überblick. 
Allerdings schwanken die Lichtschutzfaktoren dieser Öle sehr und es gibt darum viele 
unterschiedliche Werte, die genannt werden. Darum keine Gewähr für die folgende 
Liste: 

Hanföl LSF: 4,5 
Sesamöl LSF: 4 
Walnussöl LSF etwa: 3,5 
Jojobaöl LSF: 4 
Avocadoöl LSF: 3 
Kokosöl LSF: 2 (aber das Kokosnussöl hat andere Eigenschaften, die der Haut helfen 
mit viel Sonnenlicht fertig zu werden) 
Sonnenblumenöl LSF: 2 
Olivenöl LSF: 2 
Rapsöl LSF: 2 
Karottenöl LSF: unter 2 
 
Dann gibt es noch das Astaxanthin (Infolink1 / Infolink2), welches einen Schutz von 
innen aufbaut. Astaxanthin ist ein Nahrungsergänzungsmittel, man unterstützt dabei 
quasi die Haut, damit sie sich selbst schützt. Astaxanthin kommt in der Natur unter 
anderem in Algen auf Hawai vor, die sich damit vor zuviel Sonne schützen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 289 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Das Blutkreislaufsystem 

Aus einer höheren Sicht gehts im Blutkreislauf um die Verteilung unserer Lebenskraft 
(Prana) und Lebensfreude an all die Stellen in unserem Körper (=in unserem Leben) 
wo sie gebraucht wird. So gehts bei der Heilung unseres Kraislaufsystems um das 
Loslassen all dessen was den Fluß der Lebensfreude und der Herzliebe in uns 
blockiert. 
Wir müssen alles auflösen was unseren Lebensfreudefluss blockiert. Dies ist natürlich 
in erster Linie altes Erlebtes, mit dem wir noch nicht abgeschlossen haben, weil dies 
dann immer in unserem Geist herumkreist. Das muss übrigens noch nicht einmal 
dramatisches sein, auch Ereignisse die an sich undramatisch waren, können 
unabgeschlossen sein, zum Beispiel weil wir Angst haben so etwas schönes nicht 
mehr wieder erleben zu können, und diese Angst verhindert dann auch schon wieder 
das Loslassen und schwupps ist der Mensch in diesen Erinnerungsschleifen 
gefangen, die dann in ihm endlos hin und herziehen, ja, oft sogar für andere dadurch 
wahrnehmbar, weil die Person dann immer wider dieselben alten Geschichten erzählt 
und erzählt und erzählt.. Das verhindert dass der Mensch dann im Hier und Jetzt 
leben kann. Er oder Sie lebt mehr in der Vergangenheit als im Jetzt.. 
Fengshuitechnisch betrachtet werden solche Erinnerungsschleifen oft dadurch 
sichtbar, dass viel Nippes herumsteht, was eigentlich keine Funktion hat. Da kann der 
Fengshuiberater dann sicher sein, dass es solche Endlosschleifen im Geiste der 
Person gibt. 

Aber um auf den Blutkreislauf zurück zu kommen, es ist ja ein Transportsystem 
innerhalb des Körpers - und so ein Transportsystem kann natürlich nicht gut 
funktionieren wenn alles vollsteht. Darum wäre aus geistiger Sicht das wichtigste was 
man tun sollte wenn man das eigene Blutsystem heilen und wieder in Schwung 
bringen möchte, dass man alles Unwesentliche aus dem eigenen Leben entfernt, weil 
erst dann kann die Freude und Herzensliebe ungehindert im Körper strömen und sich 
verteilen: 

 Auf Wohnungsebene: Alles Gerümpel raus, alles Nippes raus, usw.. 

 Auf Konsumebene: zb alle fürs Leben unwesentlichen Fernsehsendungen 

aus, usw.. 

 Auf Geistesebene: Alle unwesentlichen Gedanken und Diskussionen befrieden 

und auflösen. Das kann natürlich viel Arbeit sein, weil hinter den 
unwesentlichen kleinen Dingen oder Gedanken die uns immer wieder stören, 
können große Dinge stehen die wir verdrängt haben. Die kleinen Dinge wären 
dann sozusagen nur die Spitze des Eisberges der aus dem Wasser ragt. Da 
können also zum Beispiel große unerlöste Themen aus unserer Kindheit auf 
uns warten, dass wir sie endlich befrieden. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 440 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Skiunfälle mit Kreuzbandriss 

Jedes Jahr im Winter ist Skiunfall-Hochsaison mit Kreuzbandriss oder angerissenen 
Bändern. Um die psychologischen Ursachen dieser Unfälle zu verstehen bitte am 
besten zuerst den Abschnitt übers Knie in dem Gelenkprobleme Artikel lesen. Wir haben 
bei dieser Art Unfälle also immer einen inneren Zwiespalt dass man zwischen zwei 
Wegen hin und hergerissen ist. Das muss man sich bewusst machen, was das ist, 
nämlich ein innerer Kampf zwischen zwei Anteilen von dir. Das ist Krieg im Innen. So 
etwas darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da darf man nicht davon 
wegrennen und sich Vergnügen, weil das ist dann immer ein Verdrängen - und das 
stoppt die Seele immer bei denjenigen die schon so weit entwickelt sind, dass sie es 
eigentlich angehen könnten, dass sie es erkennen könnten. Die Seele muss das 
stoppen, weil dein Verhalten (den Krieg in dir zuzulassen) ist ja ganz und gar 
selbstzerstörerisch, und er verhindert dass du deine höheren Aufgaben die du dir für 
dieses Leben vorgenommen hast, erfüllen kannst. 
Und noch etwas, innerer Krieg (innerer Konflikt) und Vergnügen schließen sich 
absolut aus ! Fühle dich da hinein um das zu verstehen, das geht nicht gleichzeitig. 

Einen Schneehang hinunter fahren ist an sich ein Vergnügen für kleine Kinder. 
Erwachsene Menschen sollten es nicht mehr tun, weil wenn man verstanden hat, 
dass das Leben dazu da ist, sich weiter zu entwickeln, dann hat die eigene Heilung 
eine höhere Priorität als ein oberflächliches Vergnügen. Es gibt ein Sprichwort: Zuerst 
die Arbeit, dann das Vergnügen. Das bedeutet, dass man sich zuerst der inneren 
Arbeit zuwenden muss, also dem Befrieden dieser inneren Anteile die im Zwist liegen, 
die unterschiedliche Wege gehen möchten. Diese Anteile sind da immer extrem stur 
und unflexibel, denn ansonsten käme es nicht zu solchen Unfällen. Hinter diesen 
Anteilen liegen oftmals ganz und gar erkaltete oder gefrorene Gefühle, die es 
natürlich wieder zum Fließen zu bringen gilt, denn nur wenn diese Anteile sich 
bewegen, in Bewegung kommen, können diese alten gefrorenen Gefühle abfließen 
und du wirst von dem inneren Kampf frei. Die Seele fordert diese innere 
Friedensarbeit ein, entweder du machst sie bewusst (=der schnelle Weg) oder 
unbewusst zum Beispiel in Träumen (der langsame Weg, wochen-, monate- oder gar 
jahrelang). Wer den langsamen Weg geht bekommt dann oft als Unterstützung einen 
Gips, weil solcherart ruhiggelegt geht auch dieser Weg dann besser, weil es ist ja kein 
Weg im Außen, sondern es geht ja ums Innere, um dein inneres Sein. Dies geht 
besser wenn du nicht im Außen dauernd Aktivitäten hinterherrennst. 

Warum dürfen Kinder Schlitten oder Skifahren und Erwachsene nicht ? Ganz 

einfach: Ein Kind hat noch mehr Zeit in seinem Leben. Ein Erwachsener nähert sich 
immer mehr seinem Lebensende und die Seele muss schauen, dass er oder sie ihr 
Lebensentwicklungsziel erreicht und die wenige Freizeit nicht mit relativ sinnlosem 
(wie zb einen Berg hinunterfahren) verplempert. Zu mindest bei den Menschen die 
gerade eigentlich Wichtigeres (aus Seelensicht) zu tun hätten, kann es dann sein, 
dass die Seele einen Stopp setzt.  

Zum besseren Verständnis für Betroffene hier im Nachfolgenden ein paar 
Zusammenhänge, die bei Skiunfällen ganz oft zutreffen: 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=117
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Fahrt ins Urlaubsskigebiet = Verdrängung und Flucht vor dem was es eigentlich zu 
tun gäbe, nämlich dem Auflösen oder Befrieden des inneren Zwiespaltes (oft auch im 
Zusammenhang mit dem Weg in die eigene Zukunft) 

Skiabfahrt bei der der Unfall geschah = "Hinabgleiten" ins eigene 

Unterbewusstsein, und zwar dahin wo der innere Konflikt herrscht. 

Schnee, Eis = gefrorene Gefühle, also zb verdrängte Gefühle aus früheren 

Erlebnissen, die hinter dem inneren Konflikt stehen. 
Jeder Mensch hat ja auch vor einem Unfall verschiedene Warngefühle, die ihn 
warnen wollen. Aber bei Skiunfällen werden auch diese Gefühle missachtet 
(verdrängt, gefroren), darum finden sie immer in einer Schneeumgebung statt. Der 
Schnee spiegelt da immer diese Art von eingefrorenen Gefühlen, die der Mensch 
nicht zulässt, dass sie fließen dürfen und ihre Bestimmung finden. 

Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben sich Arbeitsplätze kreiert, die 
total yanglastig sind, wo nur männliche Energien überwiegen. Und wenn man sich 
dann im Urlaub noch mal das selbe gibt, Skifahren, Action bis zum Abwinken - da darf 
man sich nicht wundern, wenn die Seele dies stoppt, weil in die Einheit deines 
Gottesbewusstseins kannst du nur im inneren Gleichgewicht zurück kehren. Und das 
ist aber, was die Seele eines jeden Menschen will. 
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Kategorie: Gesundheit 

Im Gegensatz zum allgemeinen Artikel über Krebs gehe ich hier speziell auf 
Brustkrebs ein. 

Brustkrebs 

Brustkrebs hat viel mit der nährenden weiblichen Energie zu tun. Bei Brustkrebs gilt 
es deswegen immer die "Verhärtungen" anzuschauen und aufzulösen, die 
diesbezüglich bestehen. Betrachte und heile darum bei Brustkrebserkrankungen 
insbesondere: 

 Beziehung zur eigenen Mutter (zb diese Beziehung auch bereits vor der Geburt 
betrachten, im Mutterleib, was war da usw..) 

 verhärtete Sicht- oder Denkweisen bezüglich eigenen Mutterthemen (das kann 
zb sogar bis hin zu verhärteten Sicht- oder Denkweisen bezüglich 
Ernährungsthemen sein weil Nährung ist auch ein Mutterthema) 

 Weigerung das eigene SELBST zu nähren (andere an die erste Stelle stellen, 
statt sich selbst) 

 Übertriebene Bemutterung oder übertriebenes Beschützen, bis hin zu: 

 Anmaßende Haltungen 

 manipulative Macht- oder Egospielchen 

Dies alles resultiert meist aus einer tiefen Verletzung (zb Zurückweisung, 
Vernachlässigung) aus der Groll, Hass oder Trauer zurück geblieben sind bis hin zu 
einem Gefühl der Sinnlosigkeit. 

Die mütterliche Energie 

Die mütterliche Energie entsteht im Zusammenhang mit Kindern, anderen Menschen, 
Projekten usw. Sie kann entweder segnend umsorgend sein oder manipulativ 
kontrollierend. Nur letzteres, das Manipulative kann zu Brustkrebs führen, weil ihm 
meist große verdrängte Ängste (im Zusammenhang mit dem Mütterlichen) zugrunde 
liegen, oft auch Schuldgefühle und Unvergebenes die in der Brust nagen. Zum 
Muttersein gehört auch das Loslassen. Genau so wenig wie es den perfekten 
Menschen gibt, genau so wenig gibt es die perfekte Mutter, es wird also immer 
Schuldgefühle geben können, die es loszulassen gilt. Und gerade dem manipulativen 
Anteil gelingt dann dieses Loslassen nicht, so wird dieser dann zum Opfer all dessen 
was eigentlich gar nicht das Seine wäre, denn das Kind hat ja auch ein eigenes 
Karma. Wenn man sich um ein Kind kümmert, dann nimmt man etwas von ihm in sich 
auf - und dieses Aufgenommene muss man ihm aber auch wieder zurück geben 
(symbolisch über die Muttermilch). Belässt man das Aufgenommene in sich, dann 
wendet sich diese Energie irgendwann gegen einen selbst und kann sich zum 
wuchernden Krebs ausformen. 
Besonders deutlich wird das Loslassen-Lernthema immer dann sichtbar wenn mit 
einer Brustamputation gedroht wird. Auch dies ist natürlich eine Botschaft der eigenen 
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Seele, dass es darum geht, ein Muster im Zusammenhang mit dem Thema 
Mütterlichkeit loszuwerden. 

Sei dir bewusst, bis ein Brustknoten entsteht, das dauert, das heißt, das passiert erst 
wenn sich viel angesammelt hat, also sprich wenn man eigentlich da einiges 
aufzulösen hat. Da kann ein Heiler schon helfen, aber das ist nichts wo man mal 
hingeht, sondern das ist ein, zum Teil lebenslanger Prozess der Arbeit an sich selber. 
Du bist hier inkarniert, und hast dir ein Thema vorgenommen zu lösen. 
Und du hast eindeutig zu wenig an diesem Thema gearbeitet, weil sonst würde deine 
Seele dich jetzt nicht zwingen mit dem Brustkrebs. Und wenn du also jetzt glaubst, ja, 
da renne ich einmal zu einer Heilerin, und dann kann ich weiter machen wie bisher, 
das wird deine Seele nicht mitmachen und dich sterben lassen, weil es genügt nicht 
sich einmal zu nähren und dann nicht mehr, im Gegenteil, Nährung (und dafür steht 
die Brust symbolisch) ist ein lebenslanger stetiger Prozess. Das heißt, es geht auch 
darum sich (das eigene Selbst) ein Leben lang jeden Tag aufs neue mit der 
Umwandlung deines Seins ins Göttliche zu nähren und zu erfreuen. 

Um den Weg dauerhaft zu ändern genügt es also nicht einmal zu einer Heilerin zu 
gehen, da ist es notwendig stetig an sich zu arbeiten, und durch stetige Impulse auf 
einem guten Weg zu bleiben. Darum empfehle ich dir eine gute Heiler/in in deiner 
Umgebung zu suchen wo für dich ein stetiges Lernen und Weiterentwickeln möglich 
ist. Der göttliche Plan besteht nämlich nicht darin einen Schritt in die göttliche 
Richtung zu tun und dann wieder in Starre und Lähmung zu verharren, sondern der 
Sinn deines Lebens besteht darin ununterbrochen einen Schritt nach dem anderen zu 
tun, so lange bis dein Leben vollendet ist. Wenn du ein Baby an deiner Brust nährst 
genügt es auch nicht, wenn du ihm einmal die Brust gibst und dann aufhörst, nein du 
nährst es immer wieder und wieder bis dein Baby diese Entwicklungsphase vollendet 
hat. Diese weiblich nährende Kraft funktioniert nicht nach dem Hopplahopp Prinzip, so 
mal kurz auf die Schnelle, nein du musst zurückfinden in deine wahre weiblich 
nährende umhegende Kraft. Das ist ein Muster im Umgang mit Energie, eine 

Ausformung eines Urlebensprinzips. Das ist die Symbolik der Brust und wenn du 
dieses Naturgesetz verinnerlichst und in dein Leben lässt, dann wirst du heil. Lerne 
also dich selbst stetig wohlwollend mit dem Göttlichen zu nähren ! 
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Kategorie: Gesundheit 

Lungenkrebs 

Im Gegensatz zum allgemeinen Artikel über Krebs gehe ich hier auf Lungenkrebs ein. 
In der Lunge übernimmt der Mensch viel Energie aus der Luft in seinen Körper. Wenn 
er nun Lungerkrebs hat oder eine anderes ähnliches Problem mit seiner Luge dann 
wäre die erste Frage warum dieser Mensch keine Energie mehr aus seiner ihn 
umgebenden Luft aufnehmen will. Warum verweigert er sich der Lebensenergie die 
ihn umgibt ? 

Oft sind es Ängste die ihn daran hindern, er will aus Angst nicht mehr atmen. Das 
können Angstspeicherungen aus erlebten Schockereignissen sein. Solche Ängste 
sind dann als Speicherungen in seiner Lunge festgesetzt. Und natürlich gilt es diese 
Ängste aufzufinden, wo, bei welchen Gelegenheiten sind sie entstanden ? Wenn ein 
Mensch sich viele Jahrzehnte weigert solche im Lungenraum sitzenden Ängste 
aufzulösen, dann darf er sich nicht wundern, wenn dann irgendwann Schluss mit 
lustig ist. Die Seele macht das nicht ewig mit wenn jemand nur so tut als würde er 
solche Themen angehen und zum Beispiel versucht solche Ängste mit Zigaretten 
rauchen zu kaschieren, beziehungsweise auf unbewussterer Ebene sozusagen 
versucht mit dem Rauch der Zigaretten diese Angst in seiner ausgeatmeten Luft 
wegzubrennen. Angst kann man riechen, zumindest Tiere können das sehr gut. 
Natürlich kann man mit Zigaretten diesen Geruch der Angst übertünchen - aber da ist 
sie immer noch. Früher gabs ja immer diesen Malborocowboy, der wie so ein 
angstloser Mann rüberkam, ein echter Mann eben, ohne Angst. Nur, die Wahrheit ist 
natürlich anders: Ohne diese Zigarette im Maul hätte sich genau dieser Malboromann 
vor Angst in die Hose gepisst. Ich erwähne das hier deswegen, weil man daran 
wunderbar sieht, wie diese 3 Themen, Lungenkrebs, Rauchen und Angst nahezu 

untrennbar zusammen gehören. 

Es muss übrigens nicht zwangsläufig Angst sein, es können auch andere negative 
Gefühle sein, die sich in der Lunge des Betreffenden eingenistet haben, zum Beispiel 
Groll. Auch aus Groll heraus kann man in eine innere Geisteshaltung gelangen wo 
man nichts mehr von außen annimmt, also die Energie aus der Luft ablehnt und der 
Körper dann entsprechend einen Lungenkrebs erschafft. Aber wie gesagt, bei jemand 
der raucht, da ist es immer eine Angst. Dies sieht man an der körpersprachlichen 
Haltung eine Rauchers, denn er macht ja immer wieder diese körpersprachliche 
Schutzgeste, dass er seine Hand vor sein Gesicht hält. Das ist ein körpersprachlicher 
Ausdruck einer Angst. Solche psychischen Themen sind also die wahren Ursachen 
von Lungenkrebs. 
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Kategorie: Gesundheit 

Überdehnung der Bänder an der Halswirbelsäule 

Was ist die Botschaft eines Unfalls mit Überdehnung der Bänder und Sehnen an 
der Halswirbelsäule ? 

Eine solche Verletzung geschieht ja oft bei Auffahrunfällen, wenn von hinten jemand 
auf das eigene Auto drauf fährt. Um nun die eigentliche Botschaft eines solchen 
Unfalls zu erkennen müssen wir uns zunächst überlegen, was ist eigentlich die 
Hauptaufgabe dieser Bänder ? 
Sie helfen dem Mensch seinen Hals beziehungsweise eigentlich seinen Kopf zu 
drehen. Dies führt uns zur nächsten Frage: Wann dreht der Mensch seinen Kopf ? 
Meistens dann wenn er in eine andere Richtung blicken will, also sprich, wenn er eine 
andere Sicht einnehmen will. So wäre also die Botschaft einer solchen 
Halswirbelüberdehnung, dass der Mensch eine andere oder neue Sichtweise in 
seinem Leben einnehmen soll. Es gibt dann immer in ihm Anteile die eine neue 
Sichtweise wollen, aber auch Anteile die diese neue Sichtweise NICHT oder noch 
nicht einnehmen wollen. Daraus entsteht dann in der Psyche dieser innere Zwiespalt, 
der dann (wenn sich die Energien entsprechend hoch aufgebaut haben) in einem 
solchen Unfallgeschehen enden kann. Die Bänder im Halsbereich müssen sozusagen 
diese inneren psychischen Spannungen aushalten, und durch dieses energetische 
Geschehen zieht man dann einen solchen Unfall regelrecht an. 

Eine weitere Botschaft die in einem solchen Unfallgeschehen immer enthalten ist, 
besteht darin dass ein Auto von hinten aufgefahren ist. Also man wird von hinten 
angeschoben, also man erhält sozusagen die Botschaft: "Bewege dich vorwärts in 
deinem Leben", was ja dazu passt, dass man die neue Sichtweise einnehmen soll, 

denn das ist ja dann auch immer ein sich weiterentwickeln, ein nicht im Alten stecken 
bleiben, ein Weitergehen zu neuen Sicht- und Denkweisen. 

Was das nun jeweils konkret für neue Sichtweisen sind, da muss man dann natürlich 
immer das Leben des Betreffenden individuell anschauen. Welcher 
Entwicklungsschritt steht an ? usw. Generell kann man ja jedes Thema in Yin oder 
Yang unterteilen. Und da gilt bei solchen Unfällen meist: Wenn es eine Frau ist, die 
hinten aufgefahren ist (also die schiebende Energie symbolisiert) dann handelt es sich 
eher um ein Yin Thema, während wenn der auffahrende Fahrer männlich war, dann 
ist es meist eher ein Yang Thema, also ein Thema wo es auch um Aktivität geht, usw. 

Um es abschließend noch einmal zusammen zu fassen, bei 
Halswirbelsäulenproblemen sollte man also immer die folgenden Themen beachten 
ob, bzw wie stark sie am wirken sind: 

 Ich will mein Leben nicht mehr ändern. 
(Eine Veränderung ist aber notwendig bei Einnahme einer neuen Sicht der 
Dinge, ansonsten wäre es keine neue Sichtweise - Welchen Lebensbereich 
betrifft dies ?) 

 Ich muss und will meine Lebenshaltung neu und alleine bestimmen. 
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 Allgemein Steuerung entschiedener Strukturen zum Thema: Leben 
(deine Sichtweisen steuern ja letztlich dein ganzes Leben !) 
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Kategorie: Gesundheit 

Die Ursache von Krebs 

Die meisten unserer Gedanken sind uns unbewusst. Und gerade weil diese 
unbewussten Gedanken der größte Teil unserer Gedanken ausmacht haben diese 
auch den größten Einfluss: 
Die guten unbewussten Gedanken führen zu gesunden Körperzellen. 
Die schlechten entarteten Gedanken führen zu Krebszellen. 

Bei der Krebserkrankung ist sozusagen die befallene Körperstelle gefüllt mit den 
psychischen Resten oder Folgen einer tiefen Verletzung die man einst erlebt hat, aber 
noch immer nicht vollständig befriedet in sich trägt. Das können Gedanken und die 
entsprechenden Gefühle sein wie: 

 Schock 

 Groll 

 Rache 

 Hass 

 Angst 

 innere Leere die bei einem Schockereignis zurück blieb 

 usw.. 

Meist geht das auf seelische Verletzungen zurück. Diese können natürlich auch bei 
Unfällen oder anderen schockierenden Erlebnissen entstanden sein. Trotzdem ist es 
natürlich nie das Erlebte an sich, sondern wie der Mensch auf das Erlebte reagiert. 
Also ob er es verarbeitet und einen guten Frieden damit findet oder ob sich in ihm 
etwas bildet was dann jahrelang in ihm gärt, also einen inneren Konflikt darstellt, den 
die Seele aushalten muss. Wenn der Mensch so etwas über viele Jahre verdrängt, 
dann kann sich an der Körperstelle wo es hinein verdrängt wurde Krebs bilden. 
Spätestens dann wird es höchste Zeit für den Mensch sich diesem, für dunklen 
Thema zuzuwenden und es in einen lichtvollen Zustand also in eine friedliche Sicht- 
und Denkweise über das Erlebte zu wechseln, damit sich der Krebs doch noch 
auflösen kann. In vielen Fällen erhält der Krebserkrankte von seiner Seele doch 
nochmals eine Chance (gerade weil ja Krebs heutzutage doch oft in einem 
Frühstadium erkannt wird), aber weil ja so viele Menschen es noch immer versäumen 
bewusst an ihren Lebensthemen zu arbeiten, wird die ganze Last der Arbeit oft aufs 
Unterbewusstsein abgeladen und das genügt bei solch schwergewichtigen Themen 
wie es sie bei Krebs sind, oftmals nicht. So vertun sehr viele Menschen ihre Chancen, 
die sie durch Krebsoperationen erhalten und erkranken dann nach einigen Jahren 
erneut. Dann erkennt ihre Seele, dass es keinen Sinn ergibt, weil der Betreffende sein 
Thema in diesem Leben nicht mehr lösen will und die Inkarnation wird dann 
irgendwann beendet. 

Krebserkrankte Menschen haben ihre Themen praktisch immer bereits aus Vorleben 
mitgebracht. Es sind also immer große Lebenslernthemen, die hinter einem Krebs 
stehen. Darum sind sie fast immer auch bereits in der Kindheit "aufgebrochen", das 
heißt, die Seele hat sich in der Kindheit bereits Erlebnisse oder Situationen 

► Video abspielen  
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erschaffen, die das Thema für dieses Leben deutlich sichtbar werden ließen. Um das 
Thema zu finden, welches es zu heilen gilt, genügt also meist bereits der Blick in die 
Kindheit. 

Die Heilung besteht darin dieses verdrängte unerlöste Dunkle (dunkel subjektiv für die 
Person) aufzulösen oder zu vergeben und dann die betreffende Körperstelle mit 
Freude und Lebensenergie zu füllen damit hier die Energie wieder frei fließen kann. 
Im übertragenen Sinne wird so aus der stinkenden Mistgrube ein lichtvoller blühender 
Garten, denn es obliegt einem jedem Menschen selber ob er schlecht oder lichtvoll 
über seine eigenen Vergangenheiten denkt. Es ist also nicht das Erlebte, sondern 
WIE er über das Erlebte denkt, ob er sich beziehungsweise diese Stelle in seinem 
Körper zu einem krebswuchernden Misthaufen oder einem blühenden Garten macht. 

Es gibt bereits spezielle Artikel zu: 

 Lungenkrebs 

 Brustkrebs 

 Hautkrebs 

 Hirntumor 

 Gebärmutterhalskrebs 

 Leberkrebs (Leberzellkarzinom HCC) 
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Kategorie: Gesundheit 

Die Ursache von Rosazea (Rosacea) 

Rosazea in seiner leichtesten Form sind Rötungen im Mittelgesicht. Die Ursache ist 
einfach zu sehen, es ist einfach ein körpersprachlicher Ausdruck von 
Wutspeicherungen die da unter der Haut im Gesicht sitzen. Das Gesicht des 
Betroffenen will eigentlich rot vor Zorn werden, aber der Betreffende erlaubt sich das 
nicht, zumeist weil er seinen Zorn so sehr verdrängt hat, dass er sich des Zornes 
noch nicht einmal mehr bewusst ist. Und wenn er dann auch nicht an der Auflösung 
seines Zornthemas gearbeitet hat, dann bleibt ihm sein Zorn quasi unter der Haut im 
Gesicht stecken. Die Schulmedizin redet von neurogenen Entzündungen als Reaktion 
des zentralen Nervensystems auf Stress. Und das ist auch kein Wunder, weil 
natürlich verursacht verdrängter unaufgelöster Zorn einen Stress im Körper, so 
können bei Rosazea ja sogar kleine Äderchen platzen. 

Wenn jemand rot im Gesicht wird dann beginnt dieser Prozess an der Nase. Bei 
Rosazea ist es genau so. Das hat mit der Verbindung der Nase zum Wurzelchakra zu 
tun, das heißt, es handelt sich bei dem jeweiligen verdrängten Zorn oder Wutthema 
immer um ein tiefsitzendes Problem, das ist kein Zorn, der mal so auf die Schnelle 
verfliegt. Aber wie gesagt, das Muster des Rosazeabetroffenen ist es diesen Zorn 
unter der Haut zu deckeln, und da köchelt er dann halt im Unbewussten so vor sich 
hin, führt manchmal sogar zu Knollennasen und ähnlich Sichtbarem. Da wird es dann 
noch deutlicher dass da etwas unter der Haut nach oben blubbern will, es aber nicht 
darf. 

Generell zum erröten:  

Es zeigt an, dass da viel Energie ist. Das muss nicht zwangsläufig die Emotion Wut 
sein. Scham zum Beispiel ist auch eine starke Emotion wo man eine komprimierte 
Energie in sich hat. Hinzu kommt immer dass man in sich eine Blokade hat, die 
verhindert dass diese Energie abfließen kann. Also zwischen der erröteten Stelle im 
Körper und den Fußsohlen über die ein solches zuviel an Energien an die Erde 
abgegeben werden könnte befindet sich immer irgendwo eine Energieblockade 
(welche zb mit der Wutspeicherung identisch sein kann).  
Darum kann oftmals eine Energie über die Fußsohlen in die Erde atmen Übung 
unterstützend sein.  
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Kategorie: Gesundheit 

Die geistige Ursachen von Bauchschmerzen 

Mit dem Solarplexuschakra befinden wir uns in einen ziemlich direkten energetischen 
Austausch mit unserer Umwelt und vor allem mit unseren Mitmenschen. So nehmen 
wir auch Energien auf und diese Energien müssen wir verdauen, das heißt in uns so 
wandeln, dass sie für uns nützlich sind. Wenn uns dies nicht gelingt, weil wir zum 
Beispiel Ängste die blockierend wirken in unserem Bauchbereich stecken haben, 
dann kann es sogar zu Bauchschmerzen kommen. Es schmerzt uns dann, was wir 
erlebt haben oder was wir darüber denken. 
Im Bauchraum liegen hauptsächlich unsere Därme. Es geht da also darum dass wir 
die Dinge verdauen die wir in unser Leben gezogen haben, die wir uns zu Gemüte 
geführt haben, also kurzum, alles was wir erlebt haben, aber auch die Gedanken die 
wir uns gemacht haben, denn auch unsere Gedanken müssen wir im übertragenen 
Sinne verdauen. Der Volksmund weiß dass uns etwas schwer im Magen liegen kann, 
und so gilt es herauszufinden was es ist, was uns so schwer im Magen liegt und sich 
so schwer verdauen lässt. 
Darum wäre die erste Frage bei Bauchschmerzen immer: 

Was ist es, was ich nicht so recht verdauen kann ? Was schmerzt mich so sehr, dass 
ich davon sogar fühlbare Bauchschmerzen habe ? Auch der Volksmund fragt ganz 
eindeutig: Was bereitet dir Bauchschmerzen ? 

Und natürlich, sobald du dann das Thema oder das Erlebte gefunden hast, was du 
nicht so recht verdauen kannst, gehe tiefer und frage dich warum du es nicht 
verdauen kannst, was triggert es zum Beispiel an Unverdauten, also Unverarbeitetem 
aus deiner Kindheit an ? 
Am häufigsten sind dies: 

 Ängste 
Ängste setzen sich sehr gerne im Solarplexus ab. Wenn man etwas verdauen 
muss (egal ob seelisch oder körperlich) muss man immer auch all das 
loslassen was man nicht mehr braucht. Angst lähmt aber auch und kann so 
auch unser Loslassen blockieren. Das ist dann eine Angst die uns so in der Art 
lähmt, dass wir unbewusst wie hypnotisch nur noch auf das fixiert sind, wovor 
wir Angst haben, und darum dies dann auch ständig in unser Leben ziehen. 
Wegen der Angst schaffen wir es dann nicht dies loszulassen. Das kann zum 
Beispiel ein Streit- und Kampfdenken sein, welches tief in uns sitzt, sozusagen 
in unserem Bauchbereich. Wir haben zwar Angst davor, es ist uns aber bereits 
zu unserer Komfortzone geworden dass wir es uns auch gar nicht mehr anders 
vorstellen können, als unter diesen Gedanken, Sorgen, Problemen und 
Spannungen zu leben. 
Das ist auch der Schulmedizin kein Geheimnis mehr dass Ängste und Stress 
die Verdauungsfunktionen herunterfahren können. So können seelische 
ungelöste Probleme nicht nur zu Übergewicht sondern sogar zu Schmerzen im 
Bauchbereich führen. 

 Fremde Themen sich zu eigen machen 

Das andere, was uns schwer im Magen liegen kann sind Probleme und Dinge 

http://www.abnehmen-mit-seele.de/
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die wir angezogen haben obwohl es eigentlich gar nicht unsere eigenen 
Probleme sind. Diese können wir gar nicht verdauen, ganz einfach weil es gar 
nicht unsere Seelenaufgabe ist, diese zu verdauen ! Sie können darum im 
übertragenen Sinne gar nicht unser Verdauungssystem passieren. Wir müssen 
sie unbedingt loslassen, ansonsten werden sie uns dick machen oder eventuell 
sogar zu Bauchschmerzen führen. Solche Bauchschmerzen zeigen dann, dass 
man sich zu sehr um andere kümmert oder vielleicht sogar deren Ängste 
übernimmt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 489 
→ Büchersuche  
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Das Leaky-Gut-Syndrom 

Auch das Leaky-Gut-Syndrom hat aus meiner Sicht ganz eindeutig psychische 
Ursachen. Das ist übrigens auch schulmedizinisch kein Geheimnis mehr dass da ein 
riesiger Einfluss der Psyche auf die Verdauung existiert, es gibt mittlerweile viele 
Untersuchungen darüber bis hin dass bekannt ist, dass Stress (und natürlich auch 
unbewusster Stress, also tiefsitzende ungelöste psychische Themen) 
Verdauungsfunktionen herunterfahren kann. 
Dies wird im Leaky-Gut-Syndrom besonders gut sichtbar: Der Betroffene hat 
offensichtlich so große und heftige tiefsitzenden psychischen Probleme in sich 
stecken, welche er nicht schafft zu bearbeiten, dass das Unverarbeitete 
(=Entsprechung zu Unverdauten Substanzen) in seinen Blutkreislauf (=sein 
Leben/Lebensfreude) gelangt und ihm in seiner Lebensfreude schaden. Das 
Unverdaute gelangt in seinen Blutkreislauf, das ist die Entsprechung zu unverdauten, 
also unverarbeiteten, also unbefriedeten Gedanken die seine alltägliche Lebensfreude 
subliminal vergiften. Weil er Themen nicht gut verdaut gelangen unverdaute 
Nahrungsbestandteile, Stoffwechselprodukte, Bakterien und sogar Toxine durch seine 
Darmschleimhaut in sein Leben hinein. Wenn das Psychische nicht verdaut wird 
beeinflusst es zwangsläufig sein Leben, das ist logisch. Wir sehen hier die reine 
Entsprechung zwischen der Verdauung des Gegessenen und der Verarbeitung 
unserer psychischen Themen die wir uns angezogen, sozusagen im übertragenen 
Sinne gegessen haben. 

Der Betroffene wird also nicht umhinkommen seine unverarbeiteten Traumen und 
Themen zu erlösen und einen Frieden mit seinen Vergangenheiten zu finden. Dabei 
kann das natürlich auch Unerlöstes aus früheren Leben sein. Die Botschaft aus dem 
Leaky-Gut-Syndrom wäre auf jeden Fall dass seine bisherigen Methoden und 
Umgangsweisen nicht ausreichend sind um solche tiefverdrängten Themen 
aufzufinden und zu befrieden. 

Die Wissenschaft hat das jedenfalls bereits durch vielfältige Forschungen (zb hier) 
herausgefunden, dass bei Menschen die mit sich (und damit zwangsläufig auch mit 
ihren Mitmenschen) in Frieden sind, die Darmwände und die Verdauung wunderbar 
funktionieren. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 490 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
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http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Fersensporn Schmerzen 

Der Fersensporn ist ein kleiner Auswuchs am Fersenbein nach vorne. Er wächst also 
nach vorne, symbolisch in die Richtung in die wir laufen, in die wir uns in unserem 
Leben bewegen. Nun ist es ja normal dass es auch immer wieder Anteile in uns gibt, 
die mit einer Richtung die wir in unserem Leben gehen nicht einverstanden sind. 
Trotzdem haben wir ja innerlich die Wahl, ob wir mit diesen Anteilen im Frieden sind, 
also sie achten, sich beachten, sie würdigen - oder ob wir sie gnadenlos unterdrücken 
und übergehen. 
Fühle dich da mal rein: das ist wie bei einem Mensch der anderer Meinung ist als du: 
Wenn du ihn, seine Meinung trotzdem achtest und wertschätzt, wird er sich trotz 
seiner anderen Meinung verstanden und gut fühlen. Wenn du ihn aber hingegen 
missachtest, ihn herabwürdigst oder gar unterdrückst, dann wird ihm dies Schmerzen 
bereiten. Und genau dies ist im Übertragenen Sinne der Fall bei Fersensporn 
Schmerzen, du hast einen inneren Anteil von dir, der anderer Meinung ist schlecht 
behandelt und genau diese Schmerzen dieses Anteils von dir spürst du nun. Wenn 
wir nicht mit allen unseren Anteilen in uns im Freiden sind, das schmerzt unsere 
Seele, und sie wird immer versuchen uns darauf hinzuweisen. 

 Der Fersensporn tut weh beim Gehen = der Lebensweg den man geht macht 

einem Schmerzen (die man verdrängt und darum durch den Fersensporn 
fühlbar werden müssen) 
Meistens wird das ein Anteil sein (zb Seelenanteil), der mit dem Lebensweg 
nicht einverstanden ist, der aber "übergangen" wird, und sich dann auf diese Art 
und Weise meldet. Lise Bourbeau sieht darum solche Fersenspornschmerzen 
sogar als Hinweis dass man eine sehr negative Einstellung zur eigenen Zukunft 
hat. 

 Der Fersensporn tut weh beim Stehen = das Leben in dem du stehst also 

dein Leben bereitet dir Schmerzen (die verdrängt und darum durch den 
Fersensporn fühlbar werden müssen) 
Da wäre die Botschaft dann auch fehlende Standhaftigkeit im Leben, man kann 
nicht (mit allen eigenen Anteilen zu dem was man lebt) stehen. Es schmerzt zu 
etwas aus dem eigenen Leben zu stehen. 

 Der Fersensporn tut weh beim Liegen = dann ist das entsprechende Thema 

in dir schon so sehr entzündet, dass es dir sogar weh tut, wenn du entspannt 
bist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 491 
→ Büchersuche  
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Das Märchen über die genetische Vererbung von 
Krankheiten 

Eine Vererbung von Krankheiten über Gene gibt es überhaupt nicht. Das ist nur die 
billige Erklärung von Medizinern die sich nicht die Mühe gemacht haben die Ursachen 
ganzheitlich zu untersuchen, warum ein Mensch da und nicht dort inkarniert. Natürlich 
zieht es einen Menschen bei seiner Inkarnation wegen der Resonanzgesetze 
automatisch zu solchen Eltern, bei denen die Gene in entsprechend ähnlichen 
Einstellungen vorhanden sind und dies erscheint dann so als seien über die Gene 
Krankheiten vererbt. In Wirklichkeit hängt ein jeder einzelne Zustand der Gene 
ausschließlich vom Betroffenen selber ab. Eine Vererbung gibt es nicht nur bei den 
Genen nicht, sondern noch nicht einmal in echt: Wenn zum Beispiel jemand in eine 
super reiche Familie hineingeboren ist, dann hat dies Ursachen der Resonanz dass 
es ihn während seiner Inkarnation dahin gezogen hat und nicht woanders. Also das 
was man Karma nennt, also die Summe all seiner gesetzten Ursachen aus früheren 
Leben hat genau dies bewirkt, dass er in eine solche reiche Familie hineingeboren 
wurde. Das viele Geld was er da irgendwann erbt kommt also nicht wirklich deshalb 
zu ihm weil er es erbt, sondern es kommt zu ihm, weil er es in früheren Leben 
verursacht hatte, dass es zu ihm kommt. Würde er es nicht erben, dann würde es auf 
eine andere Art und Weise zu ihm kommen, aber kommen würde es immer. Es hat 
also nichts mit der Vererbung zu tun, sondern mit ihm selbst mit seinen eigenen 
Einstellungen die er in dieses Leben mitgebracht hatte und die dann einfach nur die 
entsprechenden Resonanzen verursacht haben. Bei den Genen und bei vielem 
anderen ist es genau das selbe Prinzip. 

Wenn wir nun verstehen wollen, wieso die Schulmedizin zu solchem 
Vererbungsglauben bei den Genen kommt, da müssen wir die Vergangenheit dieser 
Universitäten betrachten aus denen sie entsprungen ist. Diese Universitäten sind 
zumeist in Zeiten der römisch katholischen Herrschaft gegründet und haben darum in 
ihrem Grundmuster der Weltsicht das Verbot der Reinkarnationslehre enthalten. Ein 
solches Verbot wirkt natürlich so lange bis es aufgelöst wird, und aufgelöst wurde es 
innerhalb dieser katholischen Kirche nie, im Gegenteil, auch die evangelischen 
Gläubigen haben dieses Denkverbot von den katholischen Päpsten mit in ihre 
Glaubensmuster übernommen. Dieses Verbot ist ja auf der unsichtbaren Ebene mit 
sehr viel Blut, Gewalt und Mord aufgeladen, das löst sich nicht von alleine auf und 
wirkt natürlich gerade in jenen Organisationen die es durchgesetzt haben bis auf den 
heutigen Tag weiter (=sozusagen die gerechte Strafe jener die dieses Verbot 
durchgesetzt haben). Und genau dieses Denkverbot bewirkt dass man dann auf 
andere Glaubensinhalte ausweichen muss mit denen es dann halbwegs verständlich 
erklärt werden kann was man entdeckt hat, darum wird in genau jenen alten 
Organisationen beziehungsweise deren Nachfolgern (Unis) diese Lehre von der 
Vererbung der Gene gelehrt, sie können gar nicht anders solange sie sich nicht selbst 
aus diesem Verbot befreit haben. Menschen die da bereits ausgestiegen sind 
unterliegen diesem Verbot dann nicht mehr und können darum diesen 
"Vererbungsprozess" in einem völlig anderen Lichte sehen. Das sind aber dann 
logischerweise solche Menschen die nicht an diese Universitäten oder Kirchen 
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gekettet sind, also auch ihre Ausbildung und ihr Wissen aus ganz anderen Quellen 
haben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 506 
→ Büchersuche  
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Myome 

Ein jeder von uns hat in seiner Vergangenheit Verletzungen erlebt, Geschehenisse, 
Erlebnisse wo wir von anderen tief verletzt wurden. Solche Ereignisse hinterlassen in 
uns zunächst einen Abdruck, vielleicht ähnlich wie im übertragenen Sinne einen 
blauen Fleck, also einen energetischen Abdruck an derjenigen Stelle im Körper wo wir 
das Erlebnis, beziehungsweise die Erfahrung abspeichern. 
Was nun weiter geschieht hängt davon ab, wie unser Bewusstsein mit dieser 
verletzenden Erfahrung umgeht. 

 Wenn wir bewusst oder unbewusst unseren Frieden mit dem verletzenden 
Ereignis finden, zum Beispiel alles in diesem Zusammenhang vergeben, dann 
löst sich dieser energetische Abdruck ganz und gar auf, dann bleibt nichts 
übrig. Das kann sehr schnell gehen, vielleicht hat jemand bereits am nächsten 
Tag seinen Frieden mit dem Geschehen gefunden oder ein anderer braucht 
dafür vielleicht Jahre, aber es gilt eben immer, wenn es befriedet ist, dann bleibt 
da auch nichts übrig. 

 Eine andere Variante wie unser Bewusstsein damit umgehen kann, ist dass wir 
den Vorfall verdrängen, nie mehr darüber nachdenken. Dann blockiert es uns 
energetisch an der betreffenden Stelle und bewirkt (je nach Örtlichkeit) mehr 
oder weniger eine Behinderung in unserem Energiefluss, was irgendwann auch 
eine Krankheit begünstigen kann. 

 Ein drittes Muster wie manche mit einer solchen Verletzungen umgehen ist, 
dass man sie sozusagen innerlich pflegt. Das wären zum Beispiel solche 
innerlichen Gedanken über die Verletzung wie: 

o Was bin ich doch schwer vom Schicksal getroffen.. 

o Immer trifft es mich.. 

o Ich armer Mensch habe dieses Schlimme erleben müssen.. 

o Wenn man es zum Beispiel immer wieder anderen erzählt, zb um sich als 
Opfer darzustellen 

o Wenn man sich sozusagen im Opferbewusstsein suhlt 

Kurzum all jene Muster wo man nicht nur nichts tut um es aufzulösen, sondern 
es im Gegenteil noch sozusagen "pflegt" und dadurch innerlich wachsen lässt, 
genau dieses Muster bildet den idealen Nährboden für Myome und dann können 
sie dadurch entstehen. Im Extremfall kann das wie ein Kindsersatz gepflegt werden, 
also dass man die vergangene erlebte Verletzung in sich wie ein Baby immer größer 
wachsen lässt, die eigene mütterliche Kraft völlig fehlgeleitet einsetzt. Dann bildet sich 
das Myom sogar in der Gebärmutter. Dann wird die körpersprachliche Botschaft 
besonders deutlich, nämlich dass man etwas in sich wachsen lässt, was nicht der 
göttlichen Ordnung entspricht. 
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So sollte man also bei Myomen immer innerlich schauen, was man in sich durch seine 
Gedanken, Worte, Gefühle und Handlungen wachsen lässt, und die dem zugrunde 
liegende seelische Verletzung aufspüren und heilen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 507 
→ Büchersuche  
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Histaminintoleranz 

Die Medizin versteht unter einer Histamin-Intoleranz (Histaminose) die 
Unverträglichkeit von Histamin weil man zu wenig vom Enzym der Diaminoxidase 
(DAO) in sich hat oder bilden kann. Dadurch würde man dann allergisch gegenüber 
Histamin in der Nahrung. 
Aus spiritueller Sicht haben Allergien aber ganz und gar andere Ursachen (siehe auch 
den extra Allergie-Artikel). Das diaminoxidasische Geschehen im Körper ist sozusagen 
nur der Ausdruck dessen, was du durch deine Gedankenkräfte und also deine Denk- 
und Fühlmuster verursachst. 

Um was für Muster geht es dabei konkret ? 

Betrachten wir hierzu die Funktion des Histamin. Es soll bei einer Verletzung das 
Gewebe anschwellen lassen, hat aber noch viele andere Funktionen im menschlichen 
Körper. Uns interessiert hier natürlich besonders seine Funktion im Zusammenhang 
mit Verletzungen aus der sich eine direkte geistige Ursachenfrage ergibt, nämlich ob 
es eine alte reale Körperverletzung gab, die noch nicht ausreichend innerlich befriedet 
ist und darum durch das Histamin in der Nahrung jedesmal wieder erneut angetriggert 
wird. Dies wäre aus meiner Sicht das erste was man tun kann, nach solchen alten 
Verletzungen zu schauen, sie finden und befrieden. Also wie gesagt, nicht irgend 
welche seelischen Verletzungen sondern reale körperliche Verletzungen, die noch so 
viel Unfrieden im Betreffenden erzeugen, dass sogar die Diaminoxidase gestört ist. 
Diaminoxidase wird von der Medizin interessanterweise mit DAO abgekürzt. Wenn 
also gesagt wird dass zu wenig Diaminoxidase vorhanden sei, dann könnte man das 
auf einer geistigen Ebene als Botschaft interpretieren dass zu wenig DAO (oft auch als 
TAO) bezeichnet vorhanden ist. Der Mensch ist nicht mehr gut mit seiner Tao Kraft 
verbunden und befindet sich stattdessen im Kampf und Unfrieden mit den Schlägen 
und Verletzungen aus seiner Lebensgeschichte. Dabei ist das TAO ja etwas tieferes 
als nur die Einheit in die man zum Beispiel zurück findet wenn man aufhört es zu 
bewerten. Das TAO ist sozusagen das woraus die Einheit selber entspringt, der 
göttliche Urgrund. 

Weil du zu wenig mit deinem göttlichen Urgrund verbunden bist, hast du ein Problem 
mit dem was dein Leben ausgemacht hat und aber eigentlich zu dir gehört weil wir 
sind auch unsere Verletzungen. Was für einen Sinn ergibt es sich gegen etwas zu 
wehren was bereits längst zu ein Teil deiner Vergangenheit geworden ist ? Diesen 
Abwehrkampf kannst du nicht gewinnen und den will auch deine Seele nicht dass du 
ihn gewinnst. Sie weigert sich dir genügend Diaminoxidase zur Verfügung zu stellen, 
damit du deine Historie annehmen musst ohne sie abzubauen oder aufzulösen. 

Deine Seele will dass du dich deiner Vergangenheit ergibst ! 
Die Seele will dass du dich diesen Schlägen deiner Lebensgeschichte ergibst indem 
du dir erlaubst sie in dir wenigstens nachträglich so zu fühlen wie sie damals wirklich 
waren. Weil nur dadurch kannst du deine, in den damaligen Schlägen verlorene 
Taokraft wieder zurück holen. 
 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=38
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Mundgeruch / Halitosis 

Wo immer etwas faulig stinkt, da ist auch etwas was vor sich hin fault. Und so ist es 
bei Mundgeruch auch. Es gibt im Mensch ein Thema, welches innerlich verfault und 
dessen Geruch sogar nach außen wie eine Barriere zu anderen Menschen erschaffen 
kann. 

Dazu müssen wir zunächst überlegen, wann verfault überhaupt etwas ? 

Das ist ganz einfach: Ein Fäulnisprozess setzt immer dann ein wenn nicht genügend 
hochwertige (geordnete) Energie vorhanden ist. Dann kann die innere Ordnung vom 
Organismus nicht aufrecht erhalten werden, und es beginnt zu verfaulen. Bei 
Mundgeruch haben wir also ein Thema wo der Betreffende nicht genügend ordnende 
(=göttliche) Energie in das Thema fließen lässt. 
Meist geschieht dies einfach dadurch dass er es total meidet. 
Da es sich beim Thema meist um "tiefer" liegende Themen handelt, haben wir meist 
die Problematik dass der Betreffende zu viel im Kopf denkt zu wenig mit seinem 
Körper. 

Was das nun konkret für ein Thema ist welches in ihm vor sich hin fault, kann sehr 
unterschiedlich sein. Das sieht man auch daran dass Mundgeruch bei manchen aus 
dem Magen, aus der Lunge oder auch aus dem Bereich der Zähne kommen kann. Oft 
liegt dem Thema eine Wut zugrunde. Aber es ist dann eine total erkaltete Wut, wie 
gesagt, ihr wird vom Betreffenden ja alle Energie, alle Aufmerksamkeit entzogen. Also 
konkret redet er nie mit anderen über dieses Thema, im Gegenteil er wird als 
verkopfter Mensch das Gespräch immer so steuern dass es auf GAR KEINEN FALL 
auch nur ansatzweise in die emotionale Nähe zu dem Thema, bzw der Wut kommt. Er 
erscheint dadurch unnachgiebig, beziehungsweise mit ganz starren Überzeugungen. 
Er benutzt seine starren Überzeugungen um sich selber (und andere) vom Thema 
fernzuhalten. (Die Barriere durch den schlechten Atem spiegelt die Barriere die er 
durch seine starren Überzeugungen erschafft.) 

Es ist also dadurch eine Wut die nicht brennen kann, die wie gesagt verfaulen muss, 
weil sie wie ein zugewucherter Tümpel nie ein Tageslicht zu sehen bekommt, nie von 
seinem Bewusstsein gestreift wird. Das können Hassgedanken sein, verleumderische 
Gedanken, Rachegedanken, oft sogar gegen sich selber und für die er sich schämt. 
Er verbiergt sie. Sie produzieren ein Fäulnisgift, welches einen innerlich zersetzt, also 
konkret sogar die Leber angreifen kann. Der Mensch versucht sie also in sich zu 
behalten, wie gesagt, zb weil er sich schämt oder andere Muster in sich trägt die es 
ihm nicht erlauben dieses Schlechte in ihm heraus zu lassen - ABER natürlich, was so 
lange im Innen ruht und nicht transformiert wird, das verfault und gelangt dann halt 
irgendwann doch nach außen, für andere dann halt nicht sichtbar aber riechbar. Dass 
dieses Thema für andere nicht sichtbar, also ich meine bewusst wahrnehmbar wird, 
dafür verwendet er viel Energie, aber auf der Ebene der Gerüche, da entgleitet ihm 
diese Kontrolle. Da hat er keine Kontrolle weil dies eine tiefere unbewusstere Ebene 
ist, wo er ja keinen Zugang mehr hat, weil er diese immer vermeidet. 
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Der Atem eines Menschen kann nur dann frisch und rein sein, wenn Liebe und 
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Reinheit die Grundlage seiner bewussten und 

unbewussten Gedanken sind. 
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CIDP (Chronisch inflammatorische demyelinisierende 
Polyneuropathie) 

Die chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie ist eine 
entzündliche Erkrankung der peripheren Nerven, die sich durch eine allmählich 
zunehmende Schwäche in den Beinen und manchmal auch Armen bemerkbar macht. 
Daran sieht man schon, dass es um die Nerven geht, also die Frage wäre was für ein 
Thema belastet deine Nerven ? 
Die Örtlichkeit wo dieses Thema welches es für dich zu lösen gilt steckt ist auch klar, 
es handelt sich um ein verdrängtes Thema, welches in die Beine hinunter 
"abgeschoben" also verdrängt wurde. Der energetische Mechanismus den der 
CIDPler lebt ist offensichtlich: Damit er sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen 
muss (auch nicht auf der unbewussten Ebene) atmet er so wenig Energie wie möglich 
in seine Beine und überhaupt in seinen gesamten Unterkörper hinunter. Jeder 
Energieschub da unten würde ja dieses verdrängte Thema energetisch aufwühlen, 
und dann hätte es ja doch die Chance dass es in sein Bewusstsein aufsteigen würde, 
also darum atmet und denkt er so wenig wie möglich in seine Beine hinunter, lebt viel 
zu sehr in seinem Kopf oder Oberkörper. In ihm lebt dann also eine regelrechte Angst 
vor dem was in ihm weiter unten abgespeichert ist. Die Folge ist natürlich ein 
Energiemangel in seinen Beinen, ja oft schon im Blasenbereich nach unten 
beginnend. Die Medizin konnte sogar nachweisen, dass da dann die 
Nervenleitgeschwindigkeiten verlangsamt sind, so groß ist diese Furcht im Menschen, 
dass er das betreffende Thema oder Konflikt aufwirbelt. Ich stelle mich tot, damit mich 
nichts berühren kann.. 

Was für Themen oder Konflikte sind das bei CIDP ? 

Gemeinsam ist diesen Themen, dass der Betreffende sich nicht erlaubt seine Erdung 
und damit seinen Raum im Leben einzunehmen. Auch die Arme sind ja oftmals 
betroffen, denn auch mit ihnen nimmt man Raum ein. Mit einer jeden Armbewegung 
erobere und nehme ich mir meinen Raum, mit jedem Schritt schreite und erobere ich 
meine Zukunft, lebe mein Leben, usw. Also wir haben da Wirkungen die fast schon 
Verboten entsprechen. 

Grundsätzlich ist das Nervensystem ja dazu da, dass: 

 sinnliche Informationen fließen 

 seelische Informationen fließen 

 intellektuelle Informationen fließen 

Wenn es also zu Einschränkungen im Nervensystem kommt, dann müssen da 
Spannungen vorhanden sein, welche diese Informationsflüsse behindern. Und wenn 
das Nervensystem so heftig beeinträchtigt ist wie beim CIDP, dann müssen da 
Themen vorhanden sein, die heftig sind, also die auf unbewusster Ebene heftige 
Spannungen verursachen. Diese Themen gilt es aufzuspüren, zu befrieden und zu 
heilen. 
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Wie schon gesagt, es sind offensichtlich Themen wo der Betreffende sich heftig 
zusammenzieht, anstatt seine Energien in sich ausbreiten zu lassen. Es sind also 
immer auch Themen die mit sehr viel Angst besetzt sind. Die Angst ist so groß, dass 
man sich nicht einmal mehr wagt in die eigenen Beine hinunter zu atmen, geschweige 
denn sich erlaubt die eigenen Beine zu fühlen. Und genau hier setzt die Therapie an - 
es geht einfach darum das eigene Energiesystem wieder daran zu gewöhnen, diese 
Bereiche des eigenen Körpers mit einzubeziehen. So kann eine heilsame Übung 
darin bestehen wieder bis in die eigenen Füße hinunter zu atmen, siehe zb diese 

Atemübung.  Dies wird nicht ausreichen zur Heilung, schafft aber die Voraussetzung 
damit überhaupt wieder ein innere Kontakt zu dem verdrängten Spannungsthema 
hergestellt werden kann. Weil anfangs ist dieses Bewusstwerden des ursächlichen 
Themas kaum möglich weil die Verdrängung viel zu stark ist. Erst durch eine solche 
Atem-Energieaufladung des Beinbereiches kann das Thema langsam wieder an die 
Oberfläche kommen und bewusst werden, damit man damit arbeiten und es befrieden 
kann. Natürlich kann man diese Energieaufladung auch durch andere geistheilerische 
Methoden erreichen, aber atmen hat den Vorteil, dass es ein jeder Mensch kann. So 
können dann nach Wochen oder Monaten immer mehr der ursächlichen Spannungen 
aufsteigen und bearbeitet werden und der Mensch lernt zumindest auf der Atmen-
Ebene schon mal sein neues heilsames Muster kennen, welches ja darin besteht 
dass er (in dem Fall durch den Atem) wieder Teile seines Lebens in Besitz nimmt die 
er zuvor ausgeklammert hatte. Das sind ja auf jeden Fall immer auch große 
emotionale Bereiche, denn diese Ängste haben natürlich viele Emotionen blockiert. 
Wie gesagt, die Medizin kann das sogar messen dass bei CIDP der (natürlich auch 
emotionale) Durchfluss im Nervensystem auf bis zu einem Viertel reduziert ist. 

 

Links: siehe auch Polyneuropathie 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 520 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/kUep9h8zUTo
https://youtu.be/kUep9h8zUTo
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=620
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=520
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Kategorie: Gesundheit 

Ekzeme 

Es gibt ja bereits einige Hautthemenartikel, ich will hier aber noch einmal konkret die 
Botschaft eines Ekzems darstellen, obwohl die seelische Botschaft eines 
Hautekzemes oftmals auch in anderen Hauterkrankungen in einer abgemilderten 
Form mit enthalten ist. 

Man kann ein Ekzem als etwas betrachten, was wie auf der Haut haftet, und was man 
aber eigentlich loslassen sollte, damit die Haut wieder rein ist. Es gibt also auf der 
geistigen Ebene etwas was man nicht losgelassen hat, was aber eigentlich 
losgelassen werden müsste, damit man rein und offen für harmonische Kontakte zur 
Umwelt und zu den Mitmenschen wird. Wegen dem Nichtlosgelassenem bleibt dann 
sozusagen etwas (das Ekzem) auf der Haut haften. Es symbolisiert das Anhaften, 
hauptsächlich an Menschen im negativen Sinne. Also man ist mit jemand verbunden, 
aber nicht in Liebe, sondern die Anhaftung besteht in negativen Emotionen, zum 
Beispiel weil etwas Unvergebenes im Raum steht oder eine Wut oder eine Eifersucht 
usw. Solche negativen Emotionen erzeugen diese Art von Anhaftung die dann in 
einem Ekzem sichtbar werden können. Man sieht es dem Mensch sozusagen an, 
dass da noch etwas aus der Haut heraus muss, nämlich die negative Emotion, damit 
seine Haut und damit auch sein Gemüt sich beruhigen kann. Es gibt bei einem Ekzem 
also immer etwas zu befrieden im Zusammenhang mit einer anderen Person (oft den 
Eltern), damit diese auch auf unbewussten Ebenen losgelassen werden kann. 
So kann man sich als erstes bei einem Ekzem immer die Frage stellen: 

Gibt es noch einen Unfrieden in mir mit jemandem von dem ich eigentlich 
schon getrennt bin oder getrennt sein sollte ? 

Durch die Anhaftung richtet man sich zb dann als Folge auch viel zu sehr nach 
anderen Menschen, ja man vergisst sich selbst regelrecht auf Kosten von anderen. 
Auch dadurch kann man Anhaftungen auf die Spur kommen: 
Wo richte ich mich zu sehr nach anderen ? 
Wo handle ich zu sehr nach den Erwartungen der Anderen und lehne mich selbst 
dadurch sogar ab ? 

Wo lasse ich mich nicht berühren (innerlich  und äußerlich) und benutze 
Ersatzbefriedigungen anstatt Berührung ? (Auch das Ekzem ist ein Ersatz für 
Berührung, denn das Ekzem berührt mich ja auch - warum erlaube ich mir nur eine 
solche Berührungs-Ersatzbefriedigung ? Welche Glaubensmuster / Verbote / Muster / 
Erlebnisse stecken dahinter ?) 

Finde diese Themen und befriede sie und dannach klappt es auch wenn man zum 
Beispiel ein Cutting von der entsprechenden Person macht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 525 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
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Kategorie: Gesundheit 

Die Ursache der Fibromyalgie  

Die Schulmedizin meint bei Fibromyalgie (oft auch Weichteilerheuma genannt) käme 
es im Gehirn zu Schmerzempfindungen obwohl kein schädigender Reiz vorliege. Wir 
sehen daran bereits dass es etwas mit dem Nervensystem des Betroffenen zu tun 
hat. Man fühlt Schmerzen, obwohl diese Schmerzen sich noch nicht auf der körperlich 
messbaren Ebene manifestiert haben. Wir müssen verstehen dass Schmerzen nicht 
immer körperlicher Natur sein müssen, nein, im Gegenteil, Schmerzen können sehr 
wohl auch seelischer Natur sein ! Und so wäre natürlich gerade bei Fibromyalgie wo 
die Medizin nichts körperliches findet, die allererste Frage: 

Was für Themen sind das, welche dir solche Schmerzen bereiten ? 

Sicher ist lediglich, dass es Themen sind die verdrängt sind, und zwar genau in jene 
Körperbereiche wo der Schmerz fühlbar ist. Diese unerlösten Themen, welche man 
da in sich trägt erzeugen einen "weichen", ja vielleicht sogar manipulativen Druck 
(Yin-Druck). Sie können auf vieles zurück gehen, einen Unfall, einen emotionalen 
Schock, auf Schuldgefühle usw, da muss jeder im Einzelfall selbst schauen. 
Das Gemeinsame wiederum ist dass diese verdrängten Themen dann beim 
Betreffenden bewirken dass er/sie ein Leben führt, zu welchem er/sie gar keine Lust 
hat. Und natürlich schmerzt das die Seele, und natürlich tuts dann im Körper weh.. 
Die Fasern (Fibra) die den Körper, sprich dein Leben, zusammenhalten sind so unter 
Druck weil man ja gar keine Lust auf dieses Leben hat, man möchte quasi unbewusst 
dass diese Fasern reisen, damit man befreit ist. 

So kommt der Schmerz durch den Druck den man erlebt (im Außen von anderen), 
aber eigentlich ist dieser Druck selbsterzeugt. Zum Beispiel durch Muster in der Art 
dass man glaubt Supermann oder Superfrau sein zu müssen. Gerade wenn das 
verdrängte Urthema/Ereignis dazu geführt hat dass man sich wertlos (oder schuldig) 
fühlt, kommt es zu diesem selbsterzeugten (als Schmerzen fühlbaren) Druck, weil 
man glaubt sich beweisen zu müssen, Supermann/frau spielen zu müssen, wie 
gesagt man lebt ein Leben zu dem man eigentlich gar keine Lust hat. Weil die tiefe 
Motivation der Seele fehlt fühlt man sich dann logischerweise auch sehr müde. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 528 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Gebärmutterkrebs und Gebärmutterhalskrebs 

Die Gebärmutter ist quasi wie ein Heim für ein Ungeborenes wie ein geschütztes 
Zuhause, abgeschottet von der Außenwelt. Darum zieht die Gebärmutter Themen an, 
aus dem Innenkreis der Familie, Themen des Geborgen Seins, aber auch das 
mütterlich Nährende und das mütterlich Umsorgende. Wer also mit der Gebärmutter 
ein gesundheitliches Problem hat, insbesondere natürlich bei einer Krebserkrankung, 
sollte als allererstes alle solche Themen aus dem inneren Kreis der Familie aufspüren 
die in irgendeiner Art und Weise traumatisch erlebt wurden und welche frau noch in 
sich trägt. Diese müssen befriedet werden, weil ansonsten wird dieser Unfriede auf 
die eigene Gebärmutter projiziert. 

Das zweite große Thema der Gebärmutter ist alles was mit Kreativität zu tun hat, 
allem voran natürlich die Schöpfung, das Wachsen eines Kindes was ja die größte 
Kreation darstellt. Welche Glaubens- und Lebensmuster behindern das freie Kreieren 
in mir ? Und wenn ja, dann aus welchen traumatischen Erfahrungen stammen diese 
Beschränkungen. Lasse ich Erregung zu ? Oder bin ich taub vor Spannungen die in 
mir sind ? und die mich in ein erregungs- und lustloses Leben geführt haben. 
(Kreativität erfordert immer einen Erregungsimpuls.) 

Und hier wären wir nun auch bereits beim Gebärmutterhals. Bei so vielen Frauen ist 
dieser voll mit Spannungen aus sexualfeindlichen Glaubens-, Denk- und Fühlmustern, 
so dass es gar kein Wunder ist, wenn sich sogar Tumore hier ansiedeln können. 
Dabei können das nicht nur sexualfeindliche Spannungen sein, im Gebärmutterhals 
als Tor zur Gebärmutter können sich jegliche Spannungen festsetzen, die in 
irgendeinem Bezug zum Frausein stehen, zur Schöpferkraft der Frau stehen, also 
auch alles wo sie sich selbst als Frau infrage stellt, usw. Gehe also bei einem 
Gebärmutterhalskrebs alles aus deiner Kindheit durch was einen Bezug zu solchen 
Themen hat. 

An sich wäre der Gebärmutterhals eigentlich eine höchst erogene Zone der Frau, 
aber eben erst wenn alle spannungsgeladenen Themen-Speicherungen gelöscht oder 
befriedet sind. Solange der Gebärmutterhals verspannt ist wird eine Frau in diesem 
Bereich nichts fühlen können, bei einer Stimulierung vielleicht sogar Schmerz 
empfinden. Das Auflösen von abgespeicherten Verspannungen auch im Bereich des 
Gebärmutterhalses wird im Tantra oft De-Armouring genannt. Dabei geht's hier 
keineswegs nur um Spannungen die aus traumatischen Erfahrungen stammen, nein, 
alleine was sich da an sexualglaubensfeindlichen Spannungsmustern im Laufe von 
Jahrtausenden angesammelt ist so enorm viel, dass es für die meisten überhaupt 
nicht begreifbar ist. Es übersteigt schlichtweg den Verstand der meisten heutigen 
Menschen dass für eine Frau eine Geburt eigentlich das höchste orgastische Erlebnis 
sein sollte. Die Natur hat die Geburt eines Kindes eigentlich als Orgasmus 
vorgesehen wenn das Kind durch den Gebärmutterhals hindurch nach außen kommt. 
Aber stattdessen haben wir hier einen ganz und gar gegensätzlichen Glauben 
vorherrschen von Schmerz und Angst und Panik, dass die Geburt Schmerzen 
bereiten solle wird schon in der Bibel den Frauen aufoktroyiert. Angst herrscht vor, 
Betäubungsspritzen statt Orgasmus. All dies zeigt auf, was für riesige Berge alleine 
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von der Gesellschaft an übernommenen unnatürlichen Glaubensmustern sich im 
Gebärmutterhals der meisten Frauen eingenistet haben können. Das sind lebens- und 
liebesfeindliche Muster und die Seele, aber zum Beispiel auch unser 
Körperbewusstsein wird sich immer dagegen wehren und so ist ein 
Gebärmutterhalskrebs einfach immer auch eine Botschaft dass wir hier 
Glaubenssätze in uns tragen, die ungesunde Spannungen in uns verursachen und 
dadurch sogar unser Immunsystem schwächen und sich sogar Papillomviren gegen 
uns wenden, usw, usw. So lautet zusammengefasst ein Hauptmuster: Statt im 
Frieden befinde ich mich im Kampf gegen meine Fähigkeit lustvoll zu gebären. 

Hier im Nachfolgenden eine Themenliste die man durchgehen kann um ursächlichen 
inneren Spannungen auf die Spur zu kommen. Wenn du etwas findest so schaue dir 
immer das Urereignis an, wo es entstanden ist und befriede dies: 

 Sexualität: zb, Empfinde ich die Sexualität von mir oder von anderen als "nicht 

korrekt" oder unnormal oder gar als widerlich ? 
Gibt es verdrängte sexuelle Erlebnisse mit denen ich im Unfrieden bin ? 

 Heim: Fühle ich dass alle (insbesondere Kinder, Enkelkinder) in meinem Heim 
gut behütet sind (auch im übertragenen Sinne auf Projekte von mir usw.) - oder 
spüre ich etwas wie eine Bedrohung ? 
Gibt es verdrängte Emotionen im Zusammenhang mit meinem Heim, meiner 
Familie ? wie zb: Schuldgefühle, Groll, Hass oder gar eine Traurigkeit ? 
Herrschen beim Gedanken an mein Heim Geborgenheit und Genährt sein vor ? 
oder andere Gefühle wie zb Unsicherheit ? 

 Meine Fähigkeit zu gebären: Wie stehe ich zu meinem Frau-sein ? 

 Loslassen-Kontrollangst: zb im Bezug auf Enkelkinder: Spüre ich eine Pflicht 

wieder in die Elternrolle zu gehen ? 

 Ablehnung des inneren Kindes: Lehne ich das Kind ab, welches ich einmal 

war ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 530 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Augenheilung - Sehschärfe auf natürliche Weise 
wiederherstellen 

Fast alles was die Augen betrifft ist eine sehr tiefe Ebene, so tief dass man nur sehr 
schwer direkt daran arbeiten kann. Deshalb bezeichnet man die Augen auch oft als 
Tor zur Seele. Wir sind hier wirklich tief und nah bei der Seelenebene des Menschen, 
wenn wir uns dem Auge zuwenden. Augenverbesserungen mit den Dioptrien ergeben 
sich darum fast immer nur sozusagen als Nebeneffekt von anderen tiefgreifenden 
Heilarbeiten, aber so direkt dass man sagt ich heile jetzt meine Sehschärfe, da gibt es 
irgendwie wenig Erfahrungen und Beispiele. Das hängt vermutlich auch damit 
zusammen, dass die Sehschärfe für die meisten Menschen kein Problem mit einem 
Druck dahinter ist, da benutzt man halt eine Brille und braucht sich nicht weiter darum 
zu kümmern. Man muss sich das einfach eingestehen, dass diese Art die Dinge zu 
sehen die hinter unserem Augenthema steckt, dass diese Art zu einer unglaublich tief 
sitzenden Komfort- und Bequemlichkeitszone für uns geworden ist. Darum ist da der 
Druck der Seele meist recht gering und man wendet sich lieber drängenderen 
gesundheitlichen Themen zu. Das heißt nicht dass die Seele die Sehschärfethemen 
nicht lösen will, aber auch die Seele weiß, dass diese Themen so groß sind, dass sie 
in viele kleine Gesundheitsthemen aufgeteilt werden müssen. Das heißt, im Prinzip 
ist eine jede geistige Heilarbeit, welche deine Sicht auf die Dinge in deinem 
Leben verändert und heilt, letztlich immer gleichzeitig auch eine Heilwirkung für 
die Augen, man muss sich da nur bewusst sein, dass man da wirklich (im 
Normalfalle) so viele kleine Schritte braucht. 

Optiker und Brillengeschäfte sind das Abzockergeschäft schlechthin, nur noch 
Apotheken können da mithalten. Da werden Brillen für hunderte von Euros verkauft, 
aber an der Heilung oder Wiederherstellung der Sehkraft ist da weit und breit niemand 
interessiert, dieser Wahrheit muss man als erstes ins Auge sehen. Leider fehlt aber 
auch in relativ alternativen Kreisen das entsprechende Wissen und so werden 
vielerorts nur Augenübungen empfohlen, darum gehe ich im Nachfolgenden darauf 
gleich als erstes ein: 

Augenmuskeltraining ist Nonsens 

Dass man die Augenmuskeln trainieren soll, das empfehlen ja viele, und das hört sich 
zunächst sogar logisch an, weil ja diese Muskeln das Auge scharf stellen müssen, 
also das Auge in eine solche Form bringen sollen, dass die Umgebung auf der 
Netzhaut scharf dargestellt wird. Und da denken nun viele, ja, wenn die 
Augenmuskeln wie die Muskeln eines Bodybuilders trainiert werden, dann muss es 
doch mit dem scharf sehen klappen. ABER es ist leicht als schwachsinnigen 
Aberglaube zu erkennen, weil die Augen zu bewegen, dafür braucht man keine 
Hochleistungsmuskeln. Kein Mensch muss mit seinen Augenmuskeln 
Zentnergewichte heben oder Marathon laufen - darum, das sind undurchdachte 
Irrlehren, dass man die Augenmuskeln trainieren müsse, das ist höchstens für einen 
selbsterfüllenden Aberglaube nützlich. Die Augen sind IMMER gleich schwer und wir 
benutzen unsere Augenmuskeln ja sowieso ständig. 
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Psychische Spannungen in den Augenmuskeln 

Richtig ist hingegen, dass Augenmuskeln durch emotionale oder psychische Gründe 
verspannt sein können, und dadurch dann schlechte Sehschärfe entsteht. Solche 
Verspannungen bekommt man aber nicht durch Augentraining weg, egal wie intensiv 
man die Augen bewegt. Wenn in einem Muskel (in dem Fall ein Augenmuskel) 
emotionale Spannungen stecken dann können diese Spannungen nur dann durch 
Muskeltraining aufgelöst werden (bzw eigentlich der darauf folgenden 
Muskelentspannung) wenn diese Spannungen leichter Natur sind, also wenn man 
Spannungen aufgenommen hat, die sich leicht "abschütteln" lassen. ABER, diese 
Spannungen in den Sehmuskeln, welche das unscharfe Sehen verursachen, die sind 
heftigerer Natur und meiner Meinung auch immer aus mehreren Schichten, also 
mehreren Schockerlebnissen bestehend. Solche Schockerlebnisse wo man noch 
zurückbleibende Schockspannungen in den Augenmuskeln mit sich trägt müssen 
nicht zwangsläufig furchtbare Unfälle gewesen sein, das kann auch ein für die eigene 
Seele schockierendes oder bösartiges Verhalten von anderen gewesen sein, oder 
auch vieles andere, aber auf jeden Fall immer etwas wo man über die Augen 
Spannungsenergien aufgenommen hat, und diese Energien nicht wieder losgelassen 
hat, sondern sich diese Energien eben dauerhaft in den Augenmuskeln festgesetzt 
haben. (Auch in anderen Teilen des Auges können sich solche Energien 
angesammelt haben, aber im Bezug auf die Sehschärfe haben die Augenmuskeln 
den größten Anteil, weil hierbei solche Spannungen dann dauerhaft eine 
Grundspannung im Muskel verursachen, die dann indirekt zum unscharfen Sehen 
führt.) 

Was sich also nun im Bereich unserer Augen festgesetzt hat ist für uns deswegen 
nicht so einfach zu bearbeiten, weil es ja Dinge sind, die wir so sehr ablehnen, dass 
wir sie noch nicht einmal bis in unser Gehirn zur Bearbeitung gelassen haben. Wir 
haben diese Energien (Energieanteile des betreffenden Ereignisses) ja direkt nach 
dem Sehen abgeblockt, so dass sie im Bereich unserer Augen stecken geblieben 
sind. Deswegen erfordert das einiges an Bewusstseinsarbeit an diese Themen zu 
kommen und sie aufzulösen. Dazu kommt, dass wir davon, wie schon erwähnt, immer 
mehrere, oft sehr viele haben, die sich hier in Krusten übereinander gelagert haben, 
wir haben immer wieder, meist im Verlauf mehrerer Leben, ähnliche Ereignisse 
angezogen, weil unsere Seele uns ja damit auch jedesmal eine Chance geben wollte 
dieses Thema nun endlich zu bearbeiten. Durch das unscharfe Sehen werden wir 
sowieso immer mehr auf unser Thema hin gesteuert. 

Die Heilung (und darauf arbeitet unsere Seele hin) besteht darin dass es uns immer 
besser gelingt, diese Dinge, die in uns solche (Augenmuskel)-Spannungen 
verursachen, entspannt zu sehen. Sobald uns dies wieder gelingt, sehen unsere 
Augen wieder scharf. 

Die Heilung besteht also in einer Veränderung unseres Bewusstseins, nicht in einem 
Trainieren der Augenmuskeln. Es kann sein, dass jemand ein solches 
Augenmuskeltraining macht und gleichzeitig sein Unterbewusstsein dann (zb nachts 
in Träumen) sein dahinterliegendes psychisches Thema, welches eigentlich diese 
Verspannungen in seinen Augenmuskeln verursacht, bearbeitet und auflöst. Dann 
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sieht das so aus, als wäre es das Augentraining gewesen, aber in Wirklichkeit war es 
die Veränderung die sich in seiner Psyche ergeben hat und sich diese neue 
psychische Lockerheit auf seine Augenmuskeln übertragen hat, dass er plötzlich 
besser sieht. 

Unsere Zukunft 

Wir schauen mit unseren Augen ja (normalerweise) nach vorne, also symbolisch auch 
in unsere Zukunft, weil wir schauen dort hin, wo wir uns hin bewegen. Das heißt, 
wenn wir die Ferne unscharf sehen, dann spiegelt dies Gedanken und 
Glaubensmuster in uns, welche in irgend einer Art und Weise negativ oder störend 
auf unsere fernere Zukunft einwirken. Wenn wir hingegen auf Nähe unscharf sehen, 
dann müssen wir jene Denk- und Glaubensmuster betrachten, welche unsere ganz 
nahe Zukunft betreffen, also zum Beispiel was uns bereits am nächsten Tag erwartet, 
ja es kann sogar bereits unsere Gegenwart betreffen, also zum Beispiel eine Angst 
vor dem was bereits da ist oder jetzt gleich passieren könnte. Dabei sind diese Ängste 
oder Glaubensmuster um die es sich hierbei handelt natürlich verknüpft mit den 
Spannungen in den Augenmuskeln von denen ich weiter oben bereits geschrieben 
habe. Das kann zum Beispiel sein, dass diese Glaubensmuster bei denselben 
traumatischen Erlebnissen entstanden sind. 
Ich liste nun im Nachfolgenden etwas konkreter mögliche Glaubensmuster und 
Themen auf bei: 

Kurzsichtigkeit 

 Unsicherheitsgefühle im Bezug auf die eigene fernere Zukunft 

 Man sieht die Zukunft als bedrohlicher (gestörter) als sie wirklich ist 

 Man will sich dieser Zukunft nicht stellen oder man fühlt sich dieser Zukunft 
nicht gewachsen (wegen entsprechenden Glaubensmustern) 

 Man erschafft sich eine Art Nebel (unscharfes Sehen) damit man die Gefahr 
nicht sehen muss, bzw sich der eigenen Angst nicht stellen muss, bzw zb sich 
der eigenen Erinnerungen an Ähnliches nicht stellen muss. 

 Dadurch fällt es schwer sich klare und konkrete Vorstellungen und Visionen 
über die eigene Zukunft zu erschaffen und darauf hinzuarbeiten. Man lebt dann 
lieber von Tag zu Tag.. 

Stelle dir zb die Frage bezüglich deiner Kindheit, welche Personen du nicht mehr 
sehen wolltest ? 
Bei welchen Personen wurdest du bereits bei deren Anblick nervös oder unruhig, weil 
du nicht wusstest was dich erwartet ? 
Vielleicht waren dir gar Menschen feindselig gesonnen ? 
Von welchen Menschen fühltest du dich unbewusst bedrängt, wolltest du entkommen, 
konntest es aber nicht, bzw konntest nur entkommen indem du dein Sehen auf 
"unscharf" gestellt hast ? 
Gab es eine Notwendigkeit deine eigene innere Welt durch Kurzsichtigkeit zu 
schützen ? 
Wo fühlst du dich von anderen verletzt und hast keine Lust mehr mit ihnen zu 
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interagieren ? (Weil Sehen mit den Augen ist ja immer auch eine Interagieren !) Gehe 
in das Gefühl zurück wo du dich von anderen verletzt gefühlt hast und erlöse dieses 
Thema in dir ! 

Weitsichtigkeit 

 Angst vor der Gegenwart oder 

 Angst vor der allernächsten Zukunft 

 Was gibt es im Leben, was man nicht sehen will ? 

 Was hält mich ab im Hier und Jetzt zu leben ? (welche traumatischen 
Erlebnisse ?) 

 Vor was flüchte ich in die Ferne ? 

 Vor welchem Unverarbeitetem lenke ich mich selbst ständig ab ? 

 Was hält mich ab, mich im Hier und Jetzt sicher und geborgen zu fühlen ? 

 Vor welchem Gefühl des Benutzt Seins flüchte ich ? 

Astigmatismus 

Welchen Schreckensausdruck aus meiner Kindheit haben meine Augen bewahrt und 
verzerren mir noch heute die Sicht meiner Welt ? 
Wo fühlte ich mich verspottet, will aber alles für mich behalten ? 
Wo lasse ich meine inneren Leiden nicht zum Vorschein kommen ? 

Reine Energiearbeit für die Augen mit einem 
Handmudra 

Es gibt das sogennante Prana-Mudra, welches 
gut für die Augen ist. Man kann das auch spüren, 
dass es die Energien in Bereich der Augen 
verändert, aber für eine Heilung reicht das meiner 
Meinung nach nicht aus. Man kann damit aber 
immerhin einen positiven Impuls setzen. Das 
Pranamudra ist einfach, man gibt den Daumen 
und 5. und 4. Finger zusammen, siehe Bild. 

Eine Abwandlung davon ist, wenn man nur den 
Daumen und den kleinen Finger zusammen hält. 

5.Finger, kleiner Finger = Dünndarmmeridian 
4.Finger = Dreifacher-Erwärmer-Meridian, welcher 
bis zur Augenbraue außen geht 
Daumen = Lungenmeridian 

Sonstiges Gutes für die Augen 

Man kann auch Augenkraut (Augentrost) Tee trinken. Nach meiner Erfahrung 
entspannen sich auch dadurch die Energien im Bereich der Augen, aber auch dies 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=587
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=588
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=591
http://leichte.info/alles.php?ueber=Augentrost
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genügt meiner Erfahrung nicht für eine Heilung. Und ja, natürlich gibt es auch noch 
allerhand Mittelchen welche gut für die Augen sind, zb die Oculi Kombination uva.. 

Weitere Themen: 

 Den Frustbereich der Augen auflösen 

 Augenübung: Im Frieden sein mit dem was man sieht 

 Norbekov's Buch: Eselsweisheit 

 Positive Augenkontakte üben 

 Zu was haben wir eigentlich Augen ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 535 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Fieber 

Dass Fieber wie ein Feuer ist, welches im Körper brennt, das ist leicht zu sehen, weil 
man beim Fieber ja innerlich so überhitzt ist. Sobald der Körper heiser als 38 Grad ist, 
gilt es als Fieber. Was ist es aber nun, was im Körper da dann wirklich verbrennt ? 

Ein Feuer bewirkt ja immer eine Veränderung der Materie. Sie ist hinterher sogar in 
einem chemisch anderen Zustand, sie ist also transformiert. Welche Themen werden 
also in uns transformiert, wenn wir Fieber haben ? 

Vielleicht hast du dies sogar selber schon einmal bewusst miterlebt, dass du nach 
einer Fieberphase über wichtige Dinge aus deinem Leben anders gedacht hast, dass 
sich deine Sichtweise zu Dingen transformiert hat. Insbesondere dass eine alte Wut in 
diesem Zusammenhang in dir nach dem Fieber nicht mehr da war, dass also eine 
Wut verbrannt ist, dass das Feuer einer Wut erloschen ist, weil die Wut ihre Energie 
(in deinem Bewusstsein) verloren hat, und du darum eine andere, transformiertere 
Sichtweise zu dem Thema einnehmen konntest. In der Tat kommt die viele Hitze-
Energie eines Fiebers immer aus großen Emotionen, meist einer verdrängten 
Wutemotion. Man kann sich das so vorstellen, wenn eine solche Wutemotion immer 
wieder und wieder verdrängt werden muss, weil sie zum Beispiel gar nicht ausgelebt 
werden kann (oft auch zb bei Kindern), also wenn da immer wieder und wieder immer 
mehr und mehr verdrängt wird, dann kann es sein dass plötzlich der ganze Körper auf 
der materiellen Ebene erfasst wird weil es so viel Energie wurde, dass es sich quasi 
selbst entzündet hat und nun in Form von Fieber im Körper brennt. Dabei brennt das 
Fieber so lange bis die Wut sich selbst verbrannt hat. Auf der geistig-psychischen 
Ebene ist dies genau der Prozess, wobei man es schafft seine Sichtweise zum 
Thema der Wut zu verändern. Die Wut existiert ja in uns nur wegen unserer 
Denkweise zu einem Thema. Sobald wir unser Denken transformiert haben, also eine 
ganzheitlichere positivere Sichtweise eingenommen haben, verliert die Wut in uns ihre 
Grundlage und das Wutfeuer erlöscht und das Fieber senkt sich wieder. 

Energetisch haben wir also als Ursache eines Fiebers immer zuerst eine Unfähigkeit 
ein emotionales Thema (wie gesagt, meist ein verdrängtes Wutthema) zu 
transformieren. Das heißt es steckt energetisch betrachtet eine Blockade in uns, die 
verhindert dass wir die Energien der Emotion in unserem Körper von unten nach oben 
aufsteigen lassen können (bis ins Scheitenchakra). Wir haben diese Emotion in uns 
sozusagen so lange gedeckelt bis der Deckel im Fieberfeuer explodiert und doch 
noch den Weg nach oben freigibt. Beim Fieber wird sozusagen der Weg nach oben 
freigebrannt. Es verbrennt diese blockierende Sichtweise welche zuvor verhindert hat 
dass wir das Thema aus einer höheren, also göttlicheren Sichtweise sehen konnten. 
Wir sind nach einem Fieber geläutert. 

Was kann man also tun, wen man Fieber hat ? 

Ganz einfach, es zulassen, dass dieser Verbrennungsprozess, dieses Umdenken und 
dieses Loslassen der alten Weltsicht geschehen darf. Ein Wehren, ein Sträuben 
gegenüber dem Fieber wäre da wie ein doch noch mal versuchen gewaltsam den 
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Deckel von oben festzupressen. Das Fieber löscht sich sozusagen wie von selbst 
wenn du einfach zulässt dass dieses Alte in dir verbrennen darf und das Feuer, also 
die gebundene Energie aus diesem Alten in dir aufsteigen darf und deinen ganzen 
Körper, sprich dein ganzes Sein wieder erfassen darf. (Weil das Verdrängen zuvor ist 
ja der gegenteilige Prozess gewesen, nämlich dass man etwas auf einen kleinen 
Punkt hat versucht zu reduzieren damit man es gerade nicht mehr mit seinem ganzen 
Sein fühlen musste.) 

Es ist sozusagen wie in einem Krieg: 

Wenn alles verbrannt ist kehrt Friede ein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 540 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Blähungen 

Eine Hauptursache bei Blähungen oder Pupsen ist, dass unser Darm etwas ausdrückt 
was wir uns selber nicht trauen. Wir sind still wie ein Grab, trauen uns nicht zu sagen 
was wir wollen - da hilft uns der Darm dann doch noch im (zumindest geruchlichen) 
Zentrum der Aufmerksamkeit aller zu stehen. 
Weil wir nicht klar sagen was wir wollen (oder es vielleicht uns selber nicht einmal 
bewusst ist) deswegen bekommen wir auch nicht das was wir wirklich brauchen und 
unser Bauch verbleibt in einer Art Mangel, in einer Art Hunger. So meldet er sich dann 
doch noch zu Wort durch seine Ausblähung. Zuerst optisch durch die Blähung, dann 
akustisch durch den Furz, dann geruchlich durch den Geruch. Also ziemlich effektiv 
auf drei wichtigen Ebenen ! Darum gehe bei Blähungen folgende Themen an: 

 Wo sage ich nicht was ich brauche oder wünsche ? 

 Wo habe ich es auch für mich selber nicht definiert was ich brauche ? 
und daraus ergeben sich diese Themen: 

 Frustrationen auf deiner Gefühlsebene 

 Gefühle des Unbefriedigtseins 

 emotionaler Hunger 

 Welcher Hunger nach Aufmerksamkeit durch andere Menschen wird nicht 
erfüllt ? - so dass ich mich körpersprachlich sogar regelrecht aufblähen 
muss ? 

 Wo klammere ich mich an alte Situationen oder Menschen, die längst nicht 
mehr meine aktuellen Bedürfnisse erfüllen ? 
Welche Ängste verhindern dass ich einfach loslasse ? 

Das hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber da können ja allerlei große Themen 
dahinter stecken. Wenn man nicht sagt was man braucht oder möchte, da können ja 
allerlei Verbote oder ähnliche Glaubenssätze die Ursache sein, zb dass man es gar 
nicht wert ist, dass man es nicht verdient hätte usw.. Da muss man also schon in die 
Tiefe gehen und schauen warum man sich nicht traut zu dem zu stehen was man 
braucht. Es geht da hauptsächlich auch um die Dinge die man braucht um das 
eigene Leben gut verdauen zu können. 

Nun gibt es aber fast immer noch einen weiteren Aspekt der zu Blähungen führt: Und 
zwar oft auch gerade weil man sich nicht traut auszusprechen was man möchte, 
dadurch nimmt man oft Dinge in sich auf, die man eigentlich gar nicht gebrauchen 
kann. Das kann im Extremfall dazu führen, dass man zum energetischen Mülleimer 
wird. Man schluckt Dinge die man eigentlich nicht gebrauchen kann. Das müssen 
nicht unbedingt Dinge sein die man gehört hat, das können auch visuelle 
Informationen über die Augen sein, zb dass man sich ständig irgendwelche 
Börsenkurse oder eben allerlei letztlich unnötigen Informationen reinzieht, die einen 
eben letztlich nicht wirklich innerlich erfüllen, sondern im Gegenteil vielleicht ein 
inneres Frustrationsgefühl anwachsen oder sagen wir besser sich aufblähen lassen. 
Wenn man nun diese "geschluckten" Themen, Informationen oder Energien innerlich 
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nicht zu 100% wieder loslässt (=symbolisch durch den Arsch hinausscheißt), sondern 
sich auch nur einige wenige Aspekte dieser Themen energetisch im Bauchbereich 
festsetzen, dann gärt dies da so im übertragenen Sinne vor sich hin und bildet 
Blähungen. 

Körpersprachlich kann man einen aufgeblähten Bauch auch als Ausdruck einer 
Schwangerschaft auffassen. Das heißt, Blähungen können auch ein direkter Hinweis 
darauf sein, dass man eigentlich ein großes Projekt in die Welt setzen möchte, etwas 
erschaffen möchte, aber statt dessen im Nichtstun und wie gesagt eventuell sogar in 
unbewusster Frustration gelandet ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 542 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=542
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Blähungen&bereich=Books


 
 

559 

Kategorie: Gesundheit 

Falten 

Falten haben mit der Dehnbarkeit und Elastizität unserer Haut zu tun. Unsere Haut ist 
ja aber ein Symbol für unser zwischenmenschliches Interagieren und für unsere 
zwischenmenschlichen Beziehungen. So spiegelt glatte Haut oder Falten uns wie 
elastisch und dehnbar wir in unseren Beziehungen oder auch allgemein im Bezug auf 
unsere Umwelt agieren, denken und fühlen. Sind wir innerlich entspannt und locker 
und voller Vertrauen in andere, dann haben wir eine glatte (entspannte) Haut. Sind wir 
voller Ängste und Sorgen dann bilden sich dadurch auch Spannungen und Falten in 
unserer Haut. 

Viele glauben ja, mit dem Alter hätte man mehr Falten auf der Haut. Aber das stimmt 
nicht. Das ist lediglich so, dass die meisten Menschen, je älter sie werden, desto mehr 
Ängste (Angstspeicherungen) setzen sich zum Beispiel im Bereich des Gesichtes 
fest. Diese Sorgenenergien erhöhen dann die Spannungen, die Elastizität und 
Dehnbarkeit der Haut nimmt ab und es entstehen sogar winzige Hautrisse und Falten. 
Solche Mikrorisse (die einer jeden Falte zugrunde liegen) spiegelt Risse (also 
Verletzungen) in deinem Denken oder deinem Fühlen im Bezug auf deine 
Mitmenschen, die du noch nicht geheilt hast. 

Man sagt unsere Haut altert, aber das stimmt nicht. Unsere Haut bildet sich sowieso 
ständig neu, also das ist völliger Quatsch, dass Falten wegen dem Alter kämen. Wenn 
du es schaffst dir die Unbeschwertheit wie in deiner Jugend auch mit 80 noch zu 
bewahren, dann wird auch deine Haut dies spiegeln. Man kann sich das so vorstellen, 
wir werden älter und machen mit unseren Mitmenschen so viele Erfahrungen, manche 
eben auch von dramatischer oder negativer Natur, und gerade in solchen Fällen 
erzeugen wir ja immer so eine Art blockierendes Auraschutzfeld, weil wir die Energien 
der anderen Person dann nicht mehr an uns ranlassen wollen. Dadurch gibt es dann 
also immer wieder auch Energien die wir nicht annehmen (und darum auch nicht 
transformieren können) und manche von denen können sich dann im Bereich unserer 
Haut festsetzen. Diese sind immer an Angst gekoppelt, denn wegen einer Angst 
haben wir ja versucht sie nicht anzunehmen. Und weil ja unsere Haut auch der 
Spiegel unserer Kontakte ist, können sich hier dann bis hin zu tiefen Sorgenfalten 
bilden. 

Wenn du es schaffst alle Energien die sich da festsetzen doch noch liebevoll 
anzunehmen und umzuwandeln oder an die Erde abfließen zu lassen, dann werden 
sich auch keine dauerhaften Falten bei dir bilden. Darum können Falten im Gesicht 
auch direkt anzeigen dass der Betreffende zu viel in seinem Kopf denkt (Ängste 
Sorgen) und es nicht schafft diese abfließen zu lassen, also schlecht geerdet ist. 

Dies ist übrigens auch der Grund warum Menschen die eine erfüllte Sexualität leben 
wesentlich weniger Falten als andere haben, weil Sexualität ist immer noch der 
lustvollste Weg sich zu erden. Gerade darum werden ja faltenärmere Menschen auch 
bei der Partnerwahl bevorzugt weil wir unbewusst diese Zusammenhänge sehr wohl 
erkennen. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
http://www.tantra-ebook.de/
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Um das Thema Hautfalten zusammenzufassen, sie spiegeln uns also ob wir flexibel 
und leicht und "glatt" mit unseren Mitmenschen umgehen oder ob wir in unserem 
Bewusstsein tiefe Furchen tragen die zum Beispiel auf unverarbeitete 
zwischenmenschliche Enttäuschungen oder gar Dramen zurück gehen - und wegen 
denen wir dann auch nicht mehr flexibel, leicht und offen mit anderen umgehen 
können, sondern wir werden kantig, furchig im Umgang mit unserer Umwelt.  

Damit du im Bewusstsein deiner vollen Eigenkraft bleibst, mache dir bei jeder deiner 
Falten klar: 
Dass du diese Falte hast, da ist nicht der oder die Andere schuld sondern die 
Ursache für diese Falte ist, dass du ein entsprechendes Ereignis nicht in dir 
befriedet hast, sondern diese Spannungen sozusagen auf deiner Haut belassen 
hast. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 543 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Gesundheit 

Mastzellaktivierungssyndrom 

Die Ursachen des Mastzellaktivierungssyndrom sind immer energetische 
Speicherungen von schlechten Energien bis hin zu traumatischen Erfahrungen. 
Solche Speicherungen (die ja immer auch einen Spannungsanteil haben) können bis 
hin zu Fehlfunktionen in Körperzellen führen. Bei MCAS ist das auch nicht anders. 
Das kann man sich vorstellen wie Energiewolken, die den menschlichen Körper der ja 
ein gigantisches elektrisches System ist, in dem Fall so beeinflussen dass Mastzellen 
nicht mehr optimal funktionieren können. MCAS ist darum niemals eine Ursache, 
sondern immer nur eine Folge. (Für die Heilung ist deswegen auch die Forschung an 
MCAS zu nichts nützlich, zum Abgreifen von Forschungsgeldern aber natürlich sehr 
wohl, und damit Forschung in diesem Bereich bewilligt wird, muss man es natürlich 
erst mal breit treten und möglichst viele Patienten in diese Krankheit 
hineinklassifizieren.) 

Um es zu heilen braucht man sich ja nur an den Symptomen orientieren, je nach dem 
was der Betreffende hat, zb: 
Hautrötung = unter der Hat verdrängte Wut 
Hautausschlag = siehe Hautthemen 
Neigung zu Blutergüssen = Blutbad im eigenen Denken = verdrängtes Trauma 
usw.. 
So muss jeder individuell seine Themen herausfinden, und diese Themen werden 
durch die Symptome angezeigt, jedes Symptom ist eine Botschaft. Mcas ist da für 
Heilungszwecke viel zu undetailliert und nützt wie gesagt höchstens dem Mastbetrieb 
der universitären Forschung. 

Nun gibt es aber noch eine weitere Ebene, nämlich es sind ja nicht nur die eigenen 
traumatischen Spannungsspeicherungen die wir in uns tragen (und die wie gesagt 
Körperzellenspannungen negativ beeinflussen und dadurch MCAS und andere 
Zellprobleme verursachen), wir können solche Spannungsenergien auch 
fremdübernehmen, unter anderen durch Tierfleischkonsum. Und solche 
geschlachteten Tiere haben immer solche Spannungstraumen erlebt, einerseits durch 
die bestialische Tötung in den Schlachthäusern aber auch schon zuvor durch nicht 
artgerechte Tierhaltung. Die Folgen ihrer Spannungsspeicherungen sind natürlich 
auch im toten Fleisch enthalten. Darum unterstützt Fleischkonsum (kranke Masttiere = 
kranke Mastzellen) das Mastzellaktivierungssyndrom. (Wichtig: Ich habe unterstützt 
geschrieben, weil verursacht wird es durch die eigenen Spannungsspeicherungen. 
Die schlechte Ernährung mit Fleisch von kranken Tieren wirkt nur verstärkend. Und ja, 
jedes Masttier ist krank, das geht gar nicht anders..) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 545 
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Kategorie: Gesundheit 

Die Leber 

Die Aufgabe der Leber ist es gewisse Substanzen aus dem Blut herauszuholen, 
welche nicht im Blut gebraucht werden. Das Blut hingegen symbolisiert ja die 
Emotionen (und auch die Energie die uns aus unseren Emotionen zufließt). Darum ist 
die Leber überfordert wenn wir zu viele negative Emotionen in unserem Blut haben. 
Weil diese negativen Emotionen halten dann diese Substanzen im Blut fest, von 
denen die Leber das Blut eigentlich befreien will. Wir können dann nicht frei über 
unsere Emotionen bestimmen, sondern sind im Gegenteil festhängend an unseren 
Emotionen. 
Bei allem was die Leber betrifft, ist darum immer die erste Frage nach der Wut-
Emotion, die man in sich trägt. Gibt es eine Wut, zb aus der Kindheit ? die noch 
immer nicht aufgelöst ist, die so tief sitzt, dass man sie auch gar nicht mehr bewusst 
spürt. Eine solche Wutspeicherung kann die Leber regelrecht zerfressen, das wird 
besonders deutlich bei Alkoholikern. Aber auch andere negative Emotionen vergiften 
die Leber: Hass, Kummer, Eifersucht, Neid und eben wie gesagt Wut 
beziehungsweise Aggressionen. Solche Emotionen ziehen allerlei Unrat ins Blut, 
welchen dann die Leber wieder aus dem Blut holen muss. Dabei wird viel Energie 
verbraucht, und wenn dafür zu viel Energie benötigt wird, dann herrscht ein 
Energiemangel in der Leber und wenn dies dann über viele Jahre andauert, dann 
entsteht als Folge Leberkrebs. Leberkrebs ist die Folge von Mangel an hochwertigen 
(geordneten) Energien beziehungsweise Emotionen. 

Woran kann man nun erkennen ob man Hass, Kummer, Eifersucht, Neid, Groll oder 
Wutspeicherungen in der Leber sitzen hat ? Hier eine Auflistung mit typischen 
Verhaltensweisen: 

 Kritiksucht (gegenüber anderen oder sich selbst) 

 Neigung andere oder sich selbst übermäßig zu beurteilen 

 man beklagt sich oft 

 man widersetzt sich gegenüber anderen Menschen / Dingen / Situationen 
(anstatt im Fluss des Lebens mitzufließen) 

 man ist oft im Kampf gegen das Leben und was es einem darbietet 

 man ist unzufrieden 

 man ist frustriert 

 man tut sich schwer die Dinge (oder Menschen) so zu akzeptieren wie sie sind 

 keine Freude am Leben (zb weil Neid die Freude zerfrisst und dadurch Trauer 
entsteht, bis hin zu Depressionen) 

Die Lösung ist also dass man alle negativen Emotionen (Hass, Kummer, Eifersucht, 
Neid, Groll, Wut) die sich so angesammelt haben, findet, befriedet und auflöst, und 
dadurch die eigene Leber befreit. Am besten man startet indem man mal in die 
Kindheit zurück geht und schaut was man noch aus dieser Zeit diesbezüglich so alles 
an negativen Emotionen und Erinnerungen in sich trägt. 
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Links: 

 Über die Leberreinigung und Gallenreinigung gibt es einen extra Artikel 
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Kategorie: Gesundheit 

Neuralgie 

Bei der Neuralgie ist das stetige harmonische Fließen in den Nervenbahnen 
unterbrochen, oft ist sogar eine Schädigung der Nervenfasern vorhanden. So haben 
wir also beispielsweise einen unterbrochenen Energiefluss in den Nervenbahnen 
(Taubheitsgefühl) oder plötzliche heftige Energieflüsse die für uns dann wahrnehmbar 
schmerzhaft sind, bis hin zu regelrecht einschießenden heftigen Schmerzen. 
Es gibt also einen inneren Anteil der die Nerven so sehr belastet dass diese uns 
schmerzen und sogar geschädigt sein können. Parallel dazu entsteht dann ein zweiter 
innerer Anteil, der die Nervenfasern beziehungsweise deren Funktion außer Kraft 
setzt und uns dadurch auch darauf aufmerksam macht was wir unseren Nerven 
zumuten. 

So stellt sich bei Neuralgie also die Frage: 
Durch welches Denken in mir belaste ich meine Nerven derart furchtbar ? 
Wobei man das selbst natürlich zunächst gar nicht als furchtbar empfindet weil man 
es ja als normal empfindet so zu denken und so zu handeln. Man empfindet diese 
Muster, die den Nerven derart zusetzen ja als normal, man hat es ja immer so 
gemacht. 
Bei Gesichtsneuralgie (Trigeminusneuralgie) ist es meist dass man sein Gesicht "auf 

Eis legt", also dass man verhindert dass andere in deinem Gesicht deine Emotionen 
sehen oder quasi lesen können, welche Emotionen in deinem Nervensystem fließen. 
Du verbietest dadurch quasi deinen Gesichtsnerven korrekt zu funktionieren, indem 
du ein versteinertes Gesicht zeigst. Das ist nichts anderes als dass du die Kraft deiner 
eigenen Gedanken dazu einsetzt um deinen Gesichtsnerv (Trigeminus) tot zu stellen. 
Mache dir bewusst was du diesem Nerv dadurch antust ! An sich wäre dessen 
Aufgabe ja die Information an deine Gesichtsmuskeln weiterzuleiten wie du dich 
fühlst, damit du deine Gefühle (und damit deine Göttlichkeit) ausdrücken kannst. 
Wenn du dies verhinderst darfst du dich nicht wundern wenn der Trigeminus dann 
irgendwann nicht mehr gut funktioniert. 

Um dies zu heilen, schaue also warum du das tust. Warum glaubst du so schwach zu 
sein deine Gefühle nicht zeigen zu dürfen, oder vor was willst du dich schützen ? zb 
Vor welchen Erinnerungen willst du dich schützen ? Warum sind deine Nerven bei 
diesem Thema (oder einer Person) zu gereizt oder drohen gar überzukochen ? usw.. 
Wenn solche Themen nicht angegangen werden drohen natürlich irgendwann die 
Nerven zu bersten und man kann dann nur noch versuchen seine Nerven 
abzuschalten, wie gesagt im Gesicht durch eine versteinerte Miene. 
Es kann auch sein, dass man seinen Gesichtsnerv "ausschaltet" um besser Lügen zu 
können, ja, vielleicht wird man sogar von anderen regelrecht gezwungen zu lügen, 
weil man den Glaubenssatz hat dass diese mit der Wahrheit nicht umgehen können. 
So gibt es viele Muster die zu Trigeminusneuralgie (Gesichtsneuralgie) führen 
können. Was immer konkret die Ursachen sind, man muss sich aus ihnen befreien 
weil es belastet die Nerven offensichtlich viel zu sehr ! 
Tritt die Neuralgie im Bein oder Fuß auf, dann handelt es sich um ein nerviges 

Thema welches immer bei Gedanken an die eigene Zukunft auftritt, weil wir ja mit 
unseren Füßen und Beinen in unsere Zukunft laufen. Bei Neuralgie im Hand oder 
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Armbereich handelt es sich meist um ein Thema im Zusammentreffen mit anderen 

Menschen, zb weil eine Verpflichtung anderen gegenüber oder ein Druck von anderen 
Menschen oder vielleicht sogar ein Gefühl der Machtlosigkeit den letzten Nerv raubt. 

Wann immer man also solche Themen nicht auflöst indem man die eigenen göttlichen 
Geisteskräfte benutzt, sondern es einfach zulässt dass solche Themen die Nerven 
weiterhin belasten, dann schädigt das irgendwann die Nerven in real so sehr, dass 
sich dann eine Neuralgie bildet. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 549 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=549
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Neuralgie&bereich=Books
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Lungenemphysem (COPD) 

Bei einem Lungenemphysem kann der eingeatmete Sauerstoff nicht richtig ins Blut 
übergehen. Daraus ergibt sich aus einer höheren Sicht betrachtet, dass der 
Betreffende nicht mehr das Prana, die Lebenskraft annimmt, für die Sauerstoff ja ein 
Symbol ist. Anstatt das Leben in sich einzuatmen, hat der Betreffende eine innere 
Haltung dass er die Lebenskraft und überhaupt die Kraft des Lebendigen von sich 
abhalten will. Genau so wie die Sauerstoffaufnahme ist die Pranaaufnahme 
eingeschränkt, die ja aus spiritueller Sicht der Hauptzweck des Atmens ist. Warum 
aber ist das so ? 

Aus medizinischer Sicht haben wir beim Lungenemphysem noch eine weitere 
wichtige körperliche Botschaft, nämlich die Lunge ist krankhaft überbläht. In seiner 
körpersprachlichen Reinform kennen wir diesen Effekt wenn jemand vor Schreck den 
Atem anhält. Er atmet ein, ist geschreckt, geschockt und hält den Atem an, ist also 
körpersprachlich überbläht. Jemandem stockt der Atem. Das wäre das Grundmuster 
welches hinter der Krankheit steckt. 

So wäre also die erste Frage bei einem Lungenemphysem nach allen Ereignissen im 
Leben des Betreffenden wo ihm der Atem derart gestockt hat, beziehungsweise nach 
Ereignissen zu suchen, wo ihm ein solcher Schock noch immer in der Lunge sitzt. 
Denn natürlich, wenn die Energie eines solchen Schreckereignisses nicht aufgelöst 
wurde, dann sitzt sie noch immer im Körper, bevorzugt in der Lunge und schwächt 
dort natürlich energetisch die Lunge und kann dadurch die Ursache für ein 
Lungenemphysem bilden. 
Um also solche Ereignisse zu finden und sie dann aufzulösen und zu befrieden, stelle 
dir folgende Fragen: 

 Welche Schockereignisse aus meiner Vergangenheit/Kindheit könnten noch in 
meiner Lunge sitzen ? 

 Wo sage ich nicht JA zum Leben und warum ? 

 Wo habe ich Angst vor dem Leben und warum ? 

 Wo habe ich sogar so viel Angst, dass ich Denkmuster oder Lebensmuster 
entwickle dass sich andere um mein Leben kümmern sollen ? 

 Wo vermeide ich die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ? (Diese 
Vermeidung findet durch das oberflächliche Atmen statt) 

 Wo bin ich ängstlich ? (Welche ursächlichen Erfahrungen/Erlebnisse ?) 

 Wo fühle ich mich bedroht ? 

 Denkbar wären eventuell auch Schockereignisse welche fremdübernommen 
von Vorfahren sind (also familiensystemisch), das wird aber eher selten sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 550 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=550
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lunge&bereich=Books
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Gicht 

Bei Gichterkrankungen trifft grundsätzlich alles was im Gelenke-Artikel beschrieben ist 
auch zu, insbesondere des Säure-Überschusses, also auf der geistigen Ebene das 
(zumeist unbewusste) sauer sein, welches dann das Gelenk regelrecht zerfrisst. 
Medizinisch betrachtet sind es die Nieren die es bei der Gicht nicht schaffen dieses 
Zuviel an Säure (Harnsäure) aus dem Körper auszuleiten. Geistig haben wir es also 
mit einem Loslass-Problem zu tun. Der Mensch hält so sehr an seinem inneren (meist 
unbewussten) Sauersein fest, dass die Nieren es nicht schaffen können die 
Harnsäure auszuleiten. Oft wird dieses Loslassthema sogar zusätzlich in Form von 
Übergewicht sichtbar. 

Bei einem Gichtanfall ist ja das betroffene Gelenk geschwollen, das heißt, da wird ein 
Gefühlsstau sichtbar. Der Betroffene schafft es also nicht bestimmte Gefühle 
abfließen zu lassen, sondern im Gegenteil diese Gefühle haben sich in ihm 
festgesetzt und blockieren ihn in seinen Bewegungen also in seiner Lebendigkeit. Er 
ist vielleicht sogar nicht einmal mehr in der Lage sich vorwärts zu bewegen, um so 
heftig einschränkende negative Emotionen (zb Wut) handelt es sich da, welche der 
Betreffende unbewusst in sich trägt und festhält und auf gar keinen Fall loslassen 
möchte. Im Gegenteil, statt sich frei den Bewegungen des Lebens hinzugeben 
versucht er (unbewusst aus dieser negativen Emotion, zb Wut heraus) eine jede 
Bewegung zu kontrollieren und genau dadurch sammelt er all das Negative in dem 
entsprechenden Körperteil an, welches für diese Bewegung symbolisch steht, nämlich 
dem Gelenk. Und deswegen bildet sich hier der Gefühlsstau welcher in der 
Schwellung sichtbar wird. 
(Der Körper versucht übrigens die Heilung zu unterstützen indem er Uratkristalle in 
den Gelenken anlagert, damit hier mehr Lichtkraft, also mehr Transformationskraft zur 
Verfügung für die Tarnsformation der gestauten Gefühle steht. So müsste man zur 
Heilung eigentlich lediglich dieser Transformation zustimmen..) 

Je nach dem um welches Gelenk es sich handelt kann man weitere Rückschlüsse auf 
das ursächliche Thema ziehen. Insbesondere wenn die Gicht den großen Zeh erfasst 
hat, ist meist ein Lebensraum-Thema vorhanden, zb wie die Person ihren 
Lebensraum ausfüllt, einnimmt oder eben nicht einnimmt oder übergriffig agiert oder 
selbst übergriffig behandelt wird (oft beides). Es klappt sozusagen nicht mit dem 
Grenzen setzen - und da muss man natürlich schauen was da für Ursachen wirken. 
Warum ist man so unflexibel geworden, dass man sein eigenes Sein nicht mehr an 
den eigenen Raum anpassen kann, ihn nicht mehr ausfüllen, ja, schon bei kleinsten 
Veränderungen energetisch zusammenbricht. Gerade bei der Gicht kann man sehen 
wie negative Emotionen die man nicht loslässt auf Dauer unglaublich einschränkend 
wirken. Gefühle der Enttäuschung, Frustration, Ohnmachtsgefühle, bis hin zu Ängsten 
getadelt, verurteilt oder kritisiert zu werden oder vieles andere können Gründe sein, 
wegen denen ich mich lieber tot stelle (=sein Gelenk, also seine Beweglichkeit zu 
verlieren) als mich diesen Gefühlen zu stellen und freudevoll zu meinem Leben zu 
stehen. Welches dieser Gefühle schmerzt deine Seele im übertragenen Sinne so sehr 
dass sie dir die Gichtschmerzen zur Bewusstwerdung sendet ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=117
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
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Arbeitsfragen zum starten können sein: 

 Was für Erlebnisse (die man nicht loslässt) haben einem das Leben so sehr 
vermiest, dass man mit gar keiner Lebensfreude mehr vorwärts ins Neue laufen 
mag ? 

 Wo ist man emotional so unversöhnlich gegenüber etwas was man selbst als 
negativ, schlimm oder schlecht betrachtet ? 
 
Um die Gicht zu heilen muss man diese unversöhnliche Haltung aufgeben 
indem man in eine ganz und gar andere Sichtweise wechselt. Zum Beispiel 
anstatt Groll in eine vergebende Geisteshaltung wechseln. Dazu muss man 
natürlich zuerst einmal das Urereignis finden, weshalb man überhaupt diese 
unversöhnliche Haltung eingenommen hat, das wird fast immer etwas aus der 
Kindheit sein und nie irgendetwas mit dem Aktuellen zu tun haben, wo man 
gerade eine unversöhnliche Haltung einnimmt. Da muss man also schon tiefer 
gehen, ein bisschen an der Oberfläche kratzen wird da meistens nicht 
ausreichen damit die Gicht dauerhaft verschwindet. 

Erst wenn dieses Muster des starren Festhaltens aufgegeben wurde, kann das 
emotional Negative aus dem Leben verschwinden und dann kann auch auf der 
körperlichen Ebene über die Nieren das Loslassen der Harnsäure wieder 
funktionieren, weil die Materie folgt dem geistigen Denken des Menschen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 552 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=552
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Gicht&bereich=Books
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Knochenbrüche 

Die Knochen gehören zu den härtesten Materialien des menschlichen Körpers. 
Deswegen entsprechen sie den harten inneren Anteilen, den unnachgiebigen, 
unbiegsamen, unflexiblen Anteilen die wir in uns haben. Darum ist bei einem 
Knochenbruch immer die Hauptfrage die man sich stellen sollte: 

Wo denke oder bin ich zu unflexibel, zu unnachgiebig oder zu starr ? 

Ein Knochen ist ja schon ziemlich fest und starr, das heißt, wenn ein Knochen bricht, 
dann muss sich da eine enorme innere Spannung aufgebaut haben, weil von alleine 
kann kein Knochenbruch passieren. Da sind immer auf der geistig unsichtbaren 
Ebene enorme Spannungen die Ursache dafür, Spannungen die wie gesagt durch 
dein unnachgiebig oder erstarrt sein entstanden sind, und sich oftmals vielleicht sogar 
über Jahre hinweg aufgebaut haben. Diese Spannungen entladen sich dann im 
Moment des Knochenbruches, aber wir müssen natürlich trotzdem die Ursachen 
finden und angehen und in uns auflösen, weil ansonsten werden sich solche 
Spannungen erneut aufbauen. So kann man aus den Umständen wie es zur 
Knochenfraktur gekommen ist weitere Botschaften zur geistig psychischen Ursache 
herausfinden. Das dramatische Geschehen der Umstände um den Knochenbruch 
herum liefert immer weitere Botschaften, die man deuten kann. Siehe hierzu 
insbesondere auch die Artikel über Auto-Unfälle, über die 7 Unfallfragen oder auch den 
Artikel über Stürze, bei denen es ja auch oft zu Knochenbrüchen kommen kann. 

Wenn man dann das ursächliche Thema gefunden hat, so soll man natürlich weiter 
forschen, warum man da so starr oder unnachgiebig denkt und agiert. Oft ist es eine 
Wut oder gar Rachewünsche die einem den Blick da so sehr verengen, dass man in 
seinen Handlungen total starr und unflexibel wird. Wenn man ein innerliches Sauer-
Sein in sich trägt das wirkt noch über einen zweiten Mechanismus negativ auf die 
Knochen: 

Und zwar bewirkt ein innerliches Sauer-Sein ja indirekt dass wir in unserem 
Körpergewebe übersäuert werden. Wenn dies länger anhält muss sich der Körper 
Kalzium aus den Knochen holen um diese Übersäuerung ausgleichen zu können (weil 
zuviel Säure im Körper ist tödlich). Dadurch dass dann also immer mehr Kalzium aus 
den Knochen abgebaut wird, dadurch werden die Knochen immer schwächer, sprich 
sie brechen dann viel leichter als normalerweise. (Wer zb viel Milch trinkt unterstützt 
diesen Prozess nochmals weil der Körper ja zum Abbau der Milchsäure mehr Kalzium 
braucht als in der Milch enthalten ist, mehr dazu im Säure-Base Artikel.) 

So verursacht also eine Übersäuerung, ein Sauer-Sein, also zb etwas Nicht-
Vergebenes einerseits dass wir starrer und unnachgiebiger in unserer Geisteshaltung 
werden, aber auch gleichzeitig dass unsere Knochen leichter viel leichter 
durchbrechen können. Und die direkte körperliche Botschaft bei einer Fraktur wäre 
damit immer dass es einen (unterdrückten) Anteil in uns gibt, der aus unseren starren 
Denkmustern ausbrechen will ! 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 555   → Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=291
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=306
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=493
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=555
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Knochenbrüche&bereich=Books
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Kehle und Kehlkopf 

Die Kehle steht im Mittelpunkt des fünften Chakras welches für unser Sprachzentrum 
zuständig ist. Oft wird es auch Kehlkopfchakra oder Halschakra genannt. In ihm 
bilden wir aus dem Denken welches aus uns aufsteigt Worte. Dieses Chakra wandelt 
also das Symboldenken unserer unbewussten Schichten in Worte, so dass wir ins 
bewusste Wortdenken wechseln können und sogar diese Worte, also unsere 
Gedanken anderen mitteilen können. Dabei geschieht dieses Mitteilen über die Luft, 
das heißt, die Luft ist der Träger des gesprochenen Wortes. Deswegen ist der 
Kehlkopf auch im Mittelpunkt unseres Atemflusses. 

So ist die Hauptfunktion der Kehle und des Kehlkopfes dass unsere 
Gedankenschwingungen auf die Luft übertragen werden. 

Bei Problemen mit dem Kehlkopf oder gar Sprechstörungen ist also diese 
Übertragung auf die Luft gestört. Solche Störenergien sind meistens bei Ereignissen 
entstanden wo uns der Atem gestockt hat, weil ohne Atem kann auch unser Kehlkopf 
nicht mehr funktionieren. Wenn der Atem ausgesetzt hat, zb vor Entsetzen, von 
Schock oder auch vor Angst, und das betreffende Ereignis ist in uns unbefriedet im 
Kehlkopf stecken geblieben, dann wirkt sich das störend auf unseren Sprachfluss aus. 
Wir sprechen dann eher abgehackt als fließend oder die Stimme ist rau und unrein in 
ihrem Klang. Unsere Stimme ist also zunächst der Spiegel unseres energetischen 
Zustandes des Kehl- und Stimmbandbereiches in unserem Körper. Aber das was wir 
ausdrücken und die Energie dafür kommt ja auch aus unseren anderen Chakren, so 
ist unsere Stimme letztlich Ausdruck unseres gesamten Seins. Wenn du dich fein 
genug hineinfühlst kannst du darum aus der Stimme eines Menschen alle seine 
Regungen und den Zustand seines ganzen Seins erfassen. 

Wenn dem Mensch also etwas (Worte, Schreie, Emotionen, Themen, etwas was er 
ausdrücken möchte) in seiner Kehle stecken bleibt, was er nicht ausdrücken oder 
schlucken konnte, dann kann sich irgendwann auch eine Wut darüber (dass es ihm 
nicht gelingt oder gelang) bilden, die dann sogar in einer Kehlkopfentzündung 
Ausdruck findet. Die Hauptfrage um traumtische oder ursächliche Themen zu finden 
wäre dann immer: 

 Was (zb welche Emotion) ist in der Kehle stecken geblieben ? 

 Was habe ich nicht geschluckt oder ausgedrückt ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 556 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=556
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kehle&bereich=Books
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Wenn man zu dünn ist 

Wann ist man zu dünn ? Wann ist man untergewichtig ? Ich habe mir lange überlegt 
ob der Titel "zu dünn" korrekt ist, weil an sich ist es ja sehr gesund schlank zu sein. 
Deswegen nehmen wir schlanke Menschen ja auch als "Schön aussehend" wahr weil 
es zunächst fürs Unterbewusstsein eine gesunde Ausstrahlung suggeriert. ABER, es 
ist leider nicht alles Gold was glänzt. 
Es gibt in der Tat sehr viele Menschen die sind zwar schlank aber trotzdem überhaupt 
nicht gesund. Das heißt, es gibt viele äußerst negative Muster die in einem Mensch 
wirksam sein können und die ihn gleichzeitig schlank oder sogar dünn machen und 
trotzdem von negativer Natur sind, ihm also keine positive Energie zuführen. Da muss 
man sich aber dann sehr genau einfühlen um das wahrzunehmen. Was sind das für 
Muster ? Ich zähle hier einfach mal ein paar auf: 

 Raucher 
Das wäre das bekannteste Muster, ein Raucher mergelt durch seinen ständigen 
Zigarettenkonsum seinen Körper derart aus, dass Raucher fast immer 
schlanker sind als sie es ohne Rauchen wären. Beim Raucher erkennt man das 
auch am deutlichsten: Es handelt sich um Programme die dem Mensch so viel 
Energie rauben dass er energetisch verarmt, dass sein Körper ausgezehrt wird. 
Der Körper muss sich ständig von schädlichen Substanzen (Teer) in der Lunge 
befreien, das zehrt den Körper regelrecht aus - das ist natürlich keine gesunde 
Schlankheit die ein Raucher dadurch besitzt. 

 Unbewusste (oder auch bewusste) Ängste unter denen ein Mensch steht. 

Auch sie rauben dem Mensch Energie und zehren ihn dadurch aus. Auch 
solche Angstmenschen sind dann oft schlank oder dünn, allerdings nur wenn 
die Person sich keine "Schutzschicht" zulegt, also geistige Programme mit 
denen sie sich vor der Angst schützt, also zb Verdrängungsprogramme (die 
dann wiederum zum Gegenteil, zu Übergewicht führen). Solche, unter Angst 
stehenden Menschen sind oft gleichzeitig auch Raucher (siehe obigen Punkt). 
Dabei können diese Ängste auch ganz tief vergraben im Unterbewusstsein 
stecken, siehe auch nächster Punkt: 

 Es kann sich um fremdübernommene Ängste handeln, die zb 

familiensystemisch übernommen sind. Auch solche Ängste wirken auszehrend 
und "dünn machend". Man kann sie am besten mit Familienaufstellungen 
erkennen und auflösen. Oft sind es Menschen die Opferrollen für andere 
übernehmen. Also zb ein Kind spürt dass einem Elternteil eine Todessehnsucht 
innewohnt und dann übernimmt das Kind diese Todessehnsuchtsenergie 
(schon um sich selbst zu schützen, weil Kinder ohne Eltern sind sehr schlecht 
dran..) und lebt fortan in einer solchen Opferrolle in welcher man sich natürlich 
überhaupt nicht erlaubt das Leben in seiner ganzen Fülle zu genießen, siehe 
nächster Punkt: 

 Wenn man (unbewusste) Programme in sich trägt dass man sich nicht das 
volle Leben erlaubt, zb wegen: 
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 Unbewusste Glaubensprogramme man sei es nicht wert oder man hätte es 

nicht verdient - und diese entspringen oftmals wiederum Opferrollen, also dass 
man systemisch einen Vorfahren der ungerecht behandelt wurde ehren möchte 
indem man sich für ihn opfert, also man erklärt sich unbewusst mit ihm 
solidarisch und verweigert sich darum das Leben in seiner ganzen Fülle 
anzunehmen. Solche Muster sind häufig auch bei ausgemergelten dünnen 
Models zu finden. Sie stellen sich zwar als Fotomodel in den Mittelpunkt, 
erlauben sich aber nicht ihr eigenes Leben anzunehmen, sondern wollen 
unbewusst durch ihr im Mittelpunkt stehen eigentlich den entsprechenden 
Vorfahren mit dem sie systemisch verstrickt sind in den Mittelpunkt stellen. 
Der dünne Mensch gibt sozusagen körpersprachlich zu erkennen, dass er 
selber sich gar nicht erlaubt mehr zu sein außer einem dünnen Strich in der 
Landschaft. Wie gesagt, solche Muster können oft am besten mit 
Familienaufstellungen erlöst werden. 

 Dann gibt's natürlich auch noch viele Muster wo man zwiegespalten ist, wo 
es also innere Anteile gibt die das Leben in seiner Fülle annehmen würden und 
aber auch andere Anteile die dies ablehnen. Dazu gehört zum Beispiel Bulimie. 
Das Zwiegespaltene führt dann auch meist zu Depression, wobei gerade die 
Depression da ja auch wieder den Mangel an Lebensenergie (und damit auch 
Lebensfreude) spiegelt. 

Diese Liste ließe sich jetzt endlos weiterführen. Im Prinzip kann ein jedes 
energieraubende Denk- oder Gefühlsmuster dazu führen dass der Körper ausmergelt 
also "zu dünn" wird. Es zeigt dass da im Untergrund ein Muster wirksam ist welches 
abtrennend von der Lebensenergie wirkt. 
Eine Appetitlosigkeit auf Nahrung kann der Spiegel von solchen "Lebensenergie 
vermeiden Programmen" sein, muss es aber nicht zwangsläufig, weil jemand der das 
ihn umgebene Prana und Lebensenergie zu 100% aufnimmt hat genau so auch 
keinen Hunger mehr auf materielle Nahrung. (Aber derjenige erscheint dann auch 
nicht ausgemergelt, sondern im Gegenteil voller Kraft und Lebensfreude.) 

Es gilt also einfach individuell zu schauen, warum erlaube ich mir nicht in meiner 
prallen Lebensenergie zu sein ? Warum gestehe ich mir die volle Lebensfreude nicht 
zu ? Welche (meist tief unbewussten) Programme verhindern dies ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 559 
→ Büchersuche  
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Die Ferse 

Die Ferse ist der hintere Teil des Fußes. Generell steht die Ferse für das was wir 
gerade im Hier und Jetzt besitzen (was ja die Folge unserer Vergangenheit ist) und 
der vordere Teil vom Fuß für das wo wir uns hinbewegen, also das was wir in Zukunft 
besitzen werden. 
Mit unserer Ferse stehen wir am direktesten auf dem Boden. Hier übertragen wir 
unser Hauptgewicht auf den Boden. Daran sieht man schon dass es bei der Ferse um 
unsere schwergewichtigen psychischen Themen geht, zum Beispiel die direkt unsere 
innere Stabilität betreffen, ob wir stabil zu den Tatsachen unseres Lebens stehen, 
oder ob wir uns an fremde (falsche) Sicherheiten anlehnen, usw. Um psychische 
Ursachen bei Fersenproblemen zu finden kannst du dir darum Fragen stellen wie: 

 Wie sicher stehe ich in meinem Leben ? 

 Habe ich wirklich das Gefühl mein Leben zu kontrollieren ? 

 Fühle ich mich sicher, da wo ich (in meinem Leben) stehe ? 

 oder gibt es Unsicherheitsgefühle in meinem Leben ? (zb unsichere finanzielle 
Situation oder Unsicherheit im Bezug auf meine Zukunft oder Unsicherheit 
durch Abhängigkeiten oder gar Unsicherheit weil mir der "Boden unter meinen 
Füßen" weggezogen wurde, usw..) 

 Thema Unsicherheit: Von was fühle ich mich verfolgt ? Wer ist mir auf den 
Fersen ? 

bei Hornhaut unter der Ferse 

 Welche Unsicherheit und Angst führt dazu dass ich mich hinter einer harten 
Schale verrammle anstatt mit dem Leben mitzufließen. 

bei Schmerzen (auch Fersensporn) 

 Welche Unsicherheiten sind so groß dass sie mir sogar schon Schmerzen 
bereiten ? 

bei Fußgelenk/Sprunggelenkproblemen 

 Hier geht's immer um Entscheidungen die man umsetzen will. Eine 
Entscheidung zu fällen ist ja eine Sache, aber sie dann auch umzusetzen, das 
erfordert immer einen Richtungswechsel - und diesen Richtungswechsel 
müssen die Fußgelenke ausführen ! 
So lautet bei Fußgelenk- oder Sprunggelenkproblemen die Frage immer nach 
den Entscheidungen die umgesetzt werden, bzw nach inneren Anteilen die 
damit so ihre Probleme haben- 

Insbesondere bei Achillessehnenproblemen (auch Fersensporn) 

 Welches Thema hat mich aus meinem "sicheren Stand" geworfen ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=303
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 Gibt es in meinem Leben ein Thema welches mir die Stabilität raubt oder 
unsicher macht ? 

 Auf welchen falschen Sicherheiten besteht mein Leben ? (zb auch im Sinne 
davon dass man sich im Leben zu sehr an andere anlehnt und sich dadurch 
abhängig macht und dadurch nicht mehr alleine aufrecht und stabil im Leben 
stehen kann, usw..) 

Insbesondere bei Achillessehnenriss 

 Welcher Konflikt erzeugt in mir so heftige Spannungen dass sogar die 
Achillessehne (stärkste Sehne im menschlichen Körper) zerreißt ? 
(das können Konflikte zwischen sehr gegensätzliche Anteile sein, zb innere 
Anteile die trauern müssen und innere Freude-Anteile) 

 Welcher Konflikt in mir raubt mir meine Stabilität ? 

 Welcher Konflikt tobt so heftig in wir, dass er sogar meine Fähigkeit mich 
vorwärts im Leben zu bewegen beeinträchtigt ? 

Falls es keine Konflikte sind, dann frage dich, welche anderen schweren Lasten du in 
deinem Leben trägst. Welche Altlasten aus deiner Vergangenheit sind noch immer 
eine Last für dich ? Wie gesagt, auf deinen Fersen (und damit auch auf der 
Achillessehne) lastet dein Gewicht, also auch das Gewicht deiner psychischen 
Themen. Das können auch Altlasten sein in der Art dass du dir Verhaltensmuster in 
der Vergangenheit zugelegt hast, zb streng zu dir zu sein, sich nichts erlauben, sich 
alles gefallen zu lassen, sich von der eigenen Natur abzuschnüren usw, kurzum eben 
alles was aus vergangenen Belastungen an Verhaltensmustern noch übrig geblieben 
ist und für dich eine BeLastung darstellt, weil du es noch immer nicht abgegeben hast. 

Energetisch betrachtet geht's hier um ein Abgeben der entsprechenden Energien bis 
hinunter in den Boden, also sprich, bei Fersenproblemen, dass das betreffende 
Thema als Energiespeicherung in der Ferse stecken geblieben ist, oder bei einem 
Fersensporn speziell an der Körperstelle des Fersensporns am Übergang zur Sehne, 
also da wo sich der Kalk ansammelt (anstatt weiterzufließen). 

Was immer du also an Themen findest, bearbeite und befriede sie innerlich damit sie 
dich nicht mehr belasten und damit sie den Energiefluss über die Ferse weiter in den 
Boden oder nach vorne im Fuß, also in deine Zukunft nicht mehr blockieren. 

Links: 

 die Fersen Energieübung 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 562 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=275
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=562
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ferse&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Menstruationsbeschwerden 

Der Menstruationszyklus ist sozusagen die Vorphase vor einer Schwangerschaft. Ab 

dem Moment wo eine Frau schwanger ist, wächst das Baby in ihr. Das heißt ab dem 
Moment läuft sozusagen auf der geistigen Ebene das Programm dass etwas neues 
geboren werden wird. Man hat sich dann zumindest unbewusst entschieden ein Kind 
zu gebären. Die Menstruation betrifft nun aber diejenige Pase davor, also wo eine 
solche Entscheidung noch nicht gefallen ist und deshalb noch kein Wachstum eines 
Kindes begonnen hat. 

Um Menstruation besser zu verstehen betrachtet man am besten einmal das 
universelle Prinzip wie es eigentlich immer abläuft, wenn man etwas (völlig egal, was, 
ein Projekt, ein Ziel, einen Wunsch verwirklicht) in diese Welt hineingebären tut, und 
zwar: Wann immer wir etwas erschaffen, es gibt immer eine Phase in der wir 
sozusagen mit dem Projekt (oder Ziel oder Wunsch) schwanger sind. Also eine Phase 
in der wir in uns Gedanken machen ob wir das überhaupt machen sollen, wie wir es 
machen usw. Wir denken also darüber nach, und in dieser Phase kann es auch 
jederzeit sein, dass wir alles verwerfen. Und genau diese Phase entspricht 
symbolisch der Menstruation. Man schwankt zwischen ja und nein, man schwankt 
vielleicht auch sogar zwischen verschiedenen Plänen, ob man dieses oder jenes 
verwirklichen soll. Jedenfalls gibt es dann irgendwann einen Punkt an dem man sich 
definitiv entscheidet, JA, das ziehe ich jetzt durch und wo man dann auch einen 
ersten realen handfesten Schritt macht - ab diesem Punkt verlässt man sozusagen 
die Menstruationsphase und der Körper fängt an ein Baby wachsen zu lassen (wenn 
man es symbolisch auf die Körperebene überträgt). 

Das heißt, wenn du Probleme mit deiner Menstruation hast, dann wäre die 
Entsprechung dass du Probleme damit hast dich für ein Ziel zu entscheiden. 
Probleme dich zu entscheiden etwas zu erschaffen. (Mit "etwas erschaffen" ist nicht 
zwangsläufig gemeint ein Kind zu gebären, weil auf der geistigen Ebene ist jedes 
Projekt, jedes Ziel, alles Kreative was realisiert wird wie eine Geburt von etwas 
Neuem, also wie die Geburt von einem Kind im übertragenen Sinne.) Hier mal ein 
paar Beispiele was das sein kann: 

 Blockierungen kreativ zu sein, zb: 

Angst davor etwas zu erschaffen, zb weil man früher negative Erfahrungen 
gemacht hat. Solche negativen Erfahrungen können im Extremfall sogar der 
Verlust eines Kindes gewesen sein und man hat dann Angst diese Erfahrung 
wieder zu machen. 
 
Oder man hat in der Kindheit etwas bei anderen miterlebt wo Ängste zurück 
geblieben sind oder wo man sich vielleicht sogar entschieden hat selber nie so 
etwas erschaffen oder ein Kind gebären zu wollen, usw. Die Gemeinsamkeit 
solcher blockierenden Ängste wäre auf jeden Fall dass sie dich bereits in der 
Phase wo du auch nur darüber nachdenkst etwas erschaffen zu wollen, bereits 
so sehr blockieren dass Konflikte in dir aktiv werden. 
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 Glaubenssätze, zb dass man denkt 

- man dürfe nichts erschaffen 
- man dürfe nicht kreativ sein 
- man könne es nicht 
- es sei zu gefährlich 

 Dass man sich so sehr unter Druck fühlt etwas erschaffen zu müssen bis 

hin zu Glaubenssätzen dass man dem nicht gewachsen sei, usw.. 

Alle solche Themen die man unerlöst mit sich trägt können dann ja bereits in einer 
Phase wo man sich noch nicht einmal für ein Projekt entschieden hat zu großen 
inneren Konflikten werden und dann bei Frauen in Form von Menstruationsproblemen 
sichtbar werden. Ja, vielleicht erlaubt man sich dadurch noch nicht einmal darüber 
nachzudenken etwas zu erschaffen, ein Projekt durchzuziehen, etwas kreatives zu 
tun und dann wäre die Entsprechung dass man in sich Anteile hat die einem die 
Menstruation sozusagen gar nicht erlauben - und auch diese Anteile sind dann 
innerlich im Konflikt mit vielen anderen Anteilen, zb Anteile die eben etwas im eigenen 
Leben wachsen und gedeihen lassen wollen oder natürlich auch die biologischen 
Programme einer Frau welche die Menstruation ja vorsehen. Und natürlich führt ein 
jeder solcher Konflikt schnell mal auch zu gesundheitlichen Problemen, weil die Seele 
will damit ja darauf hinweisen dass es etwas gibt was nicht in Ordnung ist und aber in 
einen guten inneren Frieden überführt werden sollte. So gilt es also bei 
Menstruationsproblemen herauszufinden welche geistigen unerlösten Themen und 
Konflikte dem zugrunde liegen. Da die Menstruation ja zyklisch wiederkehrt werden 
solche Themen immer wieder getriggert, tauchen also immer wieder auf, eben so 
lange bis sie endgültig befriedet sind. 

Nun gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt in der Phase wenn man über 
etwas Neues nachdenkt, was man eventuell verwirklichen möchte, und zwar das 
Loslassen: 

Menstruation und das Loslassen 

Das ist ein universelles Naturgesetz dass wir immer etwas loslassen müssen, wenn wir 
etwas Neues wollen. Dies ist das tiefste und unumstößlichste Naturgesetze welches 
es überhaupt gibt. Es ist absolut unmöglich etwas Neues zu bekommen ohne etwas 
Altes dafür loszulassen. Besonders deutlich wird dies bei der Geburt eines Kindes, da 
muss die Frau so unglaublich viel von ihrem alten Leben aufgeben, und das ist aber 
auch bei allem anderen was man erschafft so, man muss immer etwas anderes 
opfern. Wenn wir also nun daran denken etwas neues zu erschaffen und aber in 
unserem Denken dem Loslassen des Alten keinen Platz geben, nix loslassen wollen, 
gleichzeitig uns am alten festklammern, dann fallen wir sofort aus den Fluss des 
Göttlichen. Dies ist darum eine weitere ganz häufige Ursache von 
Menstruationsbeschwerden, dass wir in unserem Geist an altem festhalten und uns 
dadurch gegen den natürlichen Fluss der Menstruation stellen. 
Das Mindeste was wir loslassen müssen sind diejenigen alten Pläne und Gedanken 
und Wünsche und Ziele für die wir uns nicht entschieden haben, weil wenn wir sie 
nicht loslassen dann füllen sie uns immer mehr, rauben uns Platz und Energie und 
blockieren uns für Neues. Wir haben dann irgendwann ganz viel Altes (alte Wünsche, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=572
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alte Pläne, alte Absichten, usw) für das wir uns ja nicht entschieden haben und wir 
haben keinen Raum mehr für Neues. So etwas nennt man in seiner Extremform dann 
Messietum. 

Die Entsprechung zu diesem sich gegen das Loslassen des Alten zu sträuben wäre 
ein inneres Sträuben gegen die Monatsblutung - und natürlich wird ein solcher innerer 
Konflikt wiederum zu Menstruationsbeschwerden oder gar Schmerzen führen, das ist 
logisch, weil die Seele will keine solche grundlegenden Konflikte und wird darum 
immer versuchen darauf aufmerksam zu machen, und wenn es nicht anders 
verstanden wird, dann halt mit Schmerzen oder Beschwerden. 

Eine weitere Ursache von Menstruationsbeschwerden können Energieblockaden in 
der Wirbelsäule sein, oft sogar schon ganz oben im Bereich des Nackens. Und zwar, 
dieses Loslassen findet ja ganz unten im Bereich des Wurzelchakras statt, wir geben 
hier sozusagen der Erde zurück, was wir an Wünschen, Plänen, Gedanken, Zielen 
eben doch nicht brauchen, also all jenes für das wir uns nicht entschieden haben, 
aber eben doch darüber nachgedacht hatten. Dieses Nachdenken hatte aber ja zu 
einem großen Teil im Kopf stattgefunden, das heißt das was losgelassen werden soll, 
muss vom Kopf ganz nach unten ins Wurzelchakra fließen - und das wird natürlich 
behindert wenn in der Wirbelsäule Energieblockaden herrschen. Also konkret 
bedeutet dies für dich: Wenn du Menstruationsbeschwerden hast dann schaue ob in 
deiner Wirbelsäule eine Energieblockade vorhanden ist und wenn ja, dann finde 
deren geistige Ursache und löse sie auf. Gerade bei Migräneproblemen im 

Zusammenhang mit der Menstruation ist es fast immer genau dieses Problem, dass 
man im Kopf Energien hat die nicht über die Wirbelsäule abfließen können und dies 
aber eigentlich tun sollten. Dann tut's im Kopf weh, damit man merkt da ist etwas was 
da nicht mehr sein sollte und über die Wirbelsäule nicht abfließen konnte. Oftmals ist 
die Energieblockade gleich in einem der oberen Wirbel im Nacken oder Halsbereich 
wo sich ja sowieso alles etwas verengt und weil man da vielleicht sogar noch weitere 
energetische Lasten auf den Schultern mit sich schleppt. Da muss man natürlich 
individuell schauen, weil jeder Mensch hat andere Probleme und dementsprechend 
einen anderen Zustand seines Energiesystems. 

Mein Frausein und meine Weiblichkeit 

Dies ist nun ein weiterer riesiger Themenkomplex aus dem sich Ursachen für 
Menstruationsbeschwerden ergeben können. Und zwar werden während dem 
Menstruationszyklus logischerweise immer wieder alle möglichen Themen aus dem 
Bereich Frausein, Weiblichkeit, Kinder gebären, Mutterschaft, weibliche Sexualität 
usw getriggert. Das ist normal. Aber wenn Frau nun mit einem solchen Thema einen 
Spannungskonflikt in sich trägt, dann wird dieser eben auch immer wieder durch den 
Menstruationszyklus angetriggert. Und je nach dem wie heftig ein solcher Konflikt 
dann ist, kann es schon sein dass dessen störende Energie dann die Menstruation 
durcheinander bringt und sich deswegen Menstruationsbeschwerden ergeben. Auch 
da gilt es also individuell zu schauen mit welchen solchen Themen ein so großer 
Unfriede herrscht. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, wenn eine Frau (unbewusst) 
Angst hat schwanger zu werden, und dann logischerweise jedesmal in dieser 
Zyklusphase ängstlich auf ihre Blutung wartet. Wenn ein solches Angstprogramm 
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jedes mal unbewusst abläuft ist das natürlich eine enorme Belastung, aber wie gesagt 
es können wesentlich kompliziertere Ursachen sein, im Prinzip alles was irgendwie 
mit der Weiblichkeit zusammenhängt, bis hin zu Beziehungsthemen mit Männern usw, 
welche hier zu Menstruationsproblemen führen. 

Menstruationsbeschwerden im Einzelnen: 

Prämenstruelles Syndrom PMS 

Hier geht es hauptsächlich um die schon weiter oben erwähnten Themen, 
Weiblichkeit, mütterliche Energie, mich darauf vorbereiten alle Projekte, Ziele, Pläne, 
Wünsche für die ich mich endgültig entschieden habe mit einer mütterlich 
fürsorglichen Energie zu umsorgen, so dass sich diese Pläne, die ja auch wie Kinder 
sein können, also so dass sie sich ganz und gar geborgen fühlen können. Bin ich als 
Frau bereit eine solche, im übertragenen Sinne, Mutterenergie in mir entwickeln zu 
lassen ? Erlaube ich mir mütterliche Liebe für meine Ideen, Pläne, Ziele, Absichten 
oder Wünsche zu entwickeln ? (oder habe ich damit Probleme, zb weil ich selber noch 
in einem ungelösten Konflikt zu meiner eigenen Mutter stehe oder zu meinem eigenen 
Frau sein, usw.) 

In dieser Phase komme ich deswegen eventuell ganz heftig in Konflikt mit den 
vorherrschenden Energien unserer Gesellschaft, wo ja eine Frau so oft ihren Mann zu 
stehen hat. Und vielleicht sind solche Muster auch in mir vorherrschend und wenn ich 
es dann aber in dieser Phase nicht schaffe diese "wie ein Mann sein müssen" Muster 
in mir abzustellen, auch dies kann die Ursache für das PMS sein. Es ist also immer 
eine Aufforderung in meine weibliche Urkraft zu gehen, bzw alles aufzulösen was 
mich daran hindert. 

Regelschmerzen (Dysmenorrhoe) 

Wie schon oben beschrieben sind die Ursachen äußerst vielfältig. Es kann alles sein 
wo ein Unfriede mit dem eigenen Frausein besteht oder aber auch mit der eigenen 
Sexualität. Oft sind es Schuldgefühle oder Wut die da vorherrschen. Das kann ein 
sexueller Missbrauch sein mit dem noch kein innerer Friede gefunden wurde oder 
auch vieles andere, zb eine Wut dass ich als Frau nicht genügend anerkannt werde, 
oder aber auch sogar Themen die ich fremdübernommen haben von Vorfahren. Aus 
unbewuster Solidarität mit dem Schicksal einer Vorfahrin erlaube ich mir dann keine 
schmerzfreie Regel, usw (in dem Fall könnte man zb mit einer Familienaufstellung 
weiter kommen) - auf jeden Fall spiegeln Regelschmerzen immer ein inneres Thema 
was in der Psyche so große Schmerzen macht dass sie real fühlbar werden und man 
sollte immer individuell schauen was es da zu befrieden gilt. Allgemeine Hauptfragen 
die man sich aber immer stellen kann sind: 

 Gibt es Anteile in mir die Probleme mit meiner Weiblichkeit haben oder sie gar 
ablehnen ? 

 Gibt es Anteile in mir die Probleme mit meiner Sexualität haben oder sie gar 
ablehnen ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
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Migräne 

Zu Migräne ist oben ja schon etwas geschrieben. Aus einer anderen Sicht steckt 
hinter Migräne das Muster: "Ich ziehe mich lieber in eine Ecke zurück als voll am 
Leben teilzunehmen" - Im übertragenen Sinne ziehe ich mich in meinen Kopf zurück 
(Kopfdenken) weil anderes fühlen zuviel Unerlöstes oder noch nicht Befriedetes in mir 
antriggert. Es ist also ein Versuch vor dem Negativen zu flüchten, weil ich keine Lust 
habe es zu bearbeiten, ja ich will mich ihm noch nicht einmal stellen, bzw es noch 
nicht einmal fühlen (genau darum verziehe ich mich ja in mein Kopfdenken). Die 
Seele will so eine Flucht natürlich nicht und erinnert dich mit dem Kopfschmerz dass 
du durch dieses Handlungsmuster nicht mehr im Fluss des Göttlichen bist, weil deine 
Seele hat ja die Pflicht dich zu erinnern dass du deinen ganzen Körper leben sollst, 
dein ganzes Leben einnehmen sollst, dein ganzes Sein zum erblühen bringen sollst. 
Finde also heraus vor welchen unbewussten Themen du flüchtest und erlöse sie in 
dir. Wenn die Migräne oft nach Auseinandersetzungen auftritt, dann finde die 
verdrängten (unbefriedeten) Themen die bei dieser Auseinandersetzung angetriggert 
wurden (die ja meist noch aus der Kindheit stammen). Es sind bei Migräne auf jeden 
Fall immer Themen die eine innere Spannung in dir erzeugt haben, durch die Migräne 
wird diese Spannung für dich regelrecht fühlbar. 

Wenn du mit allen solchen Themen in Harmonie und Frieden bist, dann bist du 
automatisch zu jedem Zeitpunkt deines Regelzyklus in deiner vollen Kraft und Freude 
! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 563 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=563
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Menstruation&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Asthma 

Obwohl der Einfluss des Nervensystems auf Asthmaanfälle bereits seit mehreren 
Jahrhunderten bekannt ist, so wird er doch von der Pharmafia verschwiegen. Dabei 
ist es offensichtlich dass bei Asthma der entscheidende Einfluss aus der Psyche des 
Betroffenen stammt. Um die psychische Asthmaursache zu finden frage dich was dir 
im übertragenen Sinne den Atem raubt. Meist handelt es sich dabei um etwas 
traumatisches aus der Kindheit. Um an dein ursächliches Thema zu kommen, stelle 
dir Fragen wie diese: 

 Ob es etwas oder jemandem in der Kindheit gab, der dir im übertragenen Sinne 
die Kehle zugeschnürt hat, also dir vielleicht sogar verboten hat etwas 
auszusprechen ? 

 Gab es einen (zumeist schockierenden) Vorfall wo dir der Atem gestockt ist ? 
Wo dir ein Thema oder Erlebnis wie den Atem genommen hat ? 
Wo dir etwas oder jemand den Atem genommen hat ? (und du dich vielleicht 
sogar wie am ersticken gefühlt hast ?) 

 Gab es ein Verbot über etwas zu reden ? 

Wobei, ein solches Redeverbot alleine reicht noch nicht aus um Asthma zu erzeugen. 
Es muss sich um ein verbotenes Thema handeln, welches im Asthmatiker im 
übertragenen Sinne wie ein schleimiges Gefühl erzeugt hat, was sich in ihm in seinen 
Atemwegen abgelagert hat (zunächst als schleimige Energieform), und welches er 
aber nicht loswerden konnte, weil es ja etwas war über das nicht geredet wurde oder 
auch gar nicht geredet werden durfte. 

Konkret kann das zum Beispiel etwas gewesen sein, was der Betroffene als Kind 
gesehen oder erlebt hatte und wo ihm von Erwachsenen (oder Älteren) verboten 
wurde es jemandem zu erzählen. Zb kann das Kind die Aufdeckung einer Lüge 
gesehen haben und wenn dem Kind dann aber verboten wurde darüber zu sprechen, 
dann kann dies eine ziemliche Belastung für das Kind gewesen sein. Eine Lüge ist 
immer eine sehr schleimige Energie, die dem Kind dann in seinen Atemwegen 
stecken bleibt, weil es sie ja nicht loswerden darf indem es diese Wahrheit ausspricht. 

Ein Asthmaanfall geschieht immer dann wenn durch äußere Umstände dieses 
verdrängte, schleimige und verbotene oder nicht aussprechbare Thema angetriggert 
wird. Der Körper ist dann auch als Erwachsener noch immer so programmiert, dass er 
nichts herauslassen möchte, es ist halt immer noch das tief sitzende Verbot aus der 
Kindheit aktiv (welches natürlich von der noch tieferen Angst befeuert wird vor 
Bestrafung oder vor den Konsequenzen wenn man es doch aussprechen würde). Es 
ist also immer auch eine übergroße Angstwolke vorhanden, die sozusagen dafür 
sorgt, dass auch ja nichts herauskommt. Man sieht daran auch wie massiv solche 
Programmierungen aus der Kindheit sein können, denn Asthmaanfälle können ja 
sogar tödlich enden. Und ja, natürlich hat eine solche massive Angstwolke auch noch 
viele andere Auswirkungen im Leben des betroffenen Asthmatikers, aber das sind 
Wirkungen, keine Ursachen ! So kann der Asthmatiker sich allerlei Muster zugelegt 
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haben um seine Angst dahinter zu verstecken oder um Verantwortung nicht 
anzunehmen oder er befindet sich in ständigem Konflikt mit Autoritätspersonen, usw. 

Die Heilung von Asthma 

Die Lösung ist einfach, man braucht lediglich das verdrängte Thema innerlich 
aufstöbern und es dann solange bearbeiten bis man mit allen Aspekten dieses 
Themas seinen Frieden gefunden hat. Weil sobald man im inneren Frieden bezüglich 
diesem Thema ruht, dann geschieht auch kein innerer Aufruhr, keine innere Panik 
(und damit auch kein Asthmaanfall) mehr wenn das Thema im Außen getriggert wird. 
Also das Thema innerlich befrieden, den Personen innerlich Vergeben, auch sich 
selber vergeben, dass man das überhaupt so ernst genommen hat, usw. 

Übrigens, auch wer gar nicht bewusst versucht an diesem Konfliktthema zu arbeiten, 
dessen Unterbewusstsein versucht natürlich trotzdem damit in einen Frieden zu 
kommen (zb nachts in Träumen usw). Bei etwa jedem dritten asthmabetroffenen Kind 
schafft es das Unterbewusstsein von ganz alleine den ursächlichen Asthmakonflikt 
aufzulösen. Dann verschwindet das Asthma von alleine (äußerlich betrachtet). 
Trotzdem sollte man natürlich dem eigenen Unterbewusstsein bei seiner 
Konfliktlösung behilflich sein und es unterstützen, weil du bist als Mensch mehr als 
nur deine bewussten Gedanken. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 566 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=285
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=566
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Asthma&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Die Ursache von Multiple Myelom 

Multiple Myelom (auch Morbus Kahler genannt) ist eine Krankheit bei der Knochen im 
Körper ganz weich werden. Die körpersprachliche Botschaft dieser Krankheit ist 
darum die, dass es etwas im Leben des Betreffenden gibt, was ganz hart und fest ist, 
wo er aber weicher werden soll. Es geht also darum ganz alte verfestigte (und auch 
verdrängte), aber ganz und gar fundamentale Lebensthemen aufzuarbeiten. Es gibt 
da immer ein oder mehrere Themen wo man eine ganz harte Denk- oder Sichtweise 
aufbrechen muss, wo man lernen muss tief innerlich viel weicher zu denken. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 567 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=567
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Myeleon&bereich=Books
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Kategorie: Gesundheit 

Die Ursache von Alzheimer 

Es gibt Menschen, die befinden sich ein Leben lang auf der Flucht vor den wahren 
Themen ihres Lebens. 
Wie schaut so eine Flucht aus ? 

Ganz einfach: Alle diese wahren und wirklich wichtigen Themen werden verdrängt in 
unbewusste Schichten. Anstatt sie zu bearbeiten, anstatt höhere Sichtweise 
einzunehmen, anstatt seinen Frieden mit ihnen zu finden, anstatt die Verantwortung 
dafür zu übernehmen, anstatt Dinge zu vergeben, werden sie einfach in das große 
Loch des eigenen Unterbewusstseins hineingeworfen. Im Grunde ist es eine 
Achtlosigkeit, ja, eine Missachtung des eigenen Lebens. Man behandelt das eigene 
Unterbewusstsein wie einen Müllbehälter. Man missachtet die Wichtigkeit des inneren 
Friedens, man ist es sich selber nicht wert sein Leben zu veredeln. 

Der Mensch lebt dann sein Leben so vor sich hin. Und weil es ja viele gibt, die das so 
tun, fällt es auch seinen Mitmenschen nicht besonders auf. Er oder sie erscheint wie 
ein normaler Mensch. Aber seine Arbeit, seine wahre Lebensaufgabe, die erfüllt er 
nicht. Diese bestünde ja darin seinen Müll gerade eben nicht in sich selber 
hineinzuverdrängen und dadurch immer mehr davon anzusammeln. Er handelt 
dadurch auf der geistigen Ebene wie ein Messie. Das geht am Anfang viele Jahre 
lang gut - aber eben nur so lange wie da noch Platz für immer mehr ist. Irgendwann 
im Alter ist dann aber alles voll - und dann endet dieses Verdrängungsmuster 
zwangsläufig. Es kann ja dann nicht mehr ausgelebt werden, weil es ist nun in ihm 
alles voll. 

Nun kann der Mensch natürlich zu jeder Zeit ein jedes solches Muster verändern, 
aber was, wenn er weiterhin in seiner Komfortzone verbleiben will ? 
Dazu hier nochmals ganz klar dargestellt: Wie schaut dieses Muster seiner 
Komfortzone aus, die er jahrzehntelang ausgelebt und eingeübt hatte ? 

 Ich transformiere nichts. 

 Ich weigere mich die Dinge aus einer höheren Sicht zu betrachten. 

 Ich vergebe nichts, weder mir noch anderen. 

 Alles was ich wahrnehme, erlebt habe oder sonst wie in meinem Leben erfahre 
werfe ich einfach in einen großen Bottich in meinem Unterbewusstsein und 
lasse es dort verfaulen. 

Und wenn nun also der Bottich voll ist - und der Betreffende noch immer in diesem 
Muster verbleibt (weil es ja zu seiner Komfortzone geworden ist), dann muss sein 
Unterbewusstsein dafür sorgen, dass seine Wahrnehmungen sich immer mehr 
einschränken. Durch diese Wahrnehmungseinschränkungen (=Alzheimer) wird 
effektiv verhindert dass weiteres in diesen Bottich hineingelangt, was ja nicht mehr 
geschehen kann, weil der ist ja voll. 

Darum nimmt der Alzheimerpatient nichts mehr oder nur noch ganz wenig von dem 
wahr, was um ihn herum stattfindet. Und dadurch hätte sein Unterbewusstsein dafür 
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aber plötzlich nun doch sehr viel Zeit und Energie zur Verfügung dieses alte 
Angesammelte in seinem "Bottich" zu bearbeiten. So würde man zunächst denken, 
dass dies ein sich selbst regulierender Prozess sei, und der Alzheimererkrankte dann 
dadurch automatisch seinen Speicher des Verdrängten wieder leerer machen könnte 
und er wieder aufnahmebereit für seine Umwelt werden würde. Aber dies geht aus 
zweierlei Gründen nicht: 

 Erstens müsste er hierfür seine Komfortzonenmuster verlassen. 

 Und zweitens, selbst wenn ihm dies gelingen würde, er hat es ja nie gelernt 
oder geübt Erlebtes zu transformieren, ja, vielleicht müsste er sogar das Muster 
der Vergebung erst erlernen. 

 Lernen kann er aber nichts mehr, weil seine Aufnahmefähigkeit für Neues ist ja 
bei nahezu Null angekommen. 
 
Das heißt, auch du als Außenstehender kannst ihn nichts mehr lehren und 
musst dich damit abfinden, dass Menschen immer genau das in ihrem Leben 
bekommen, was sie sich erschaffen haben ! 

Hörgeräte und Demenz 

Eine der ersten Formen dieser Wahrnehmungseinschränkung ist oftmals dass man 
schlechter hört. Auch dies ist bereits eine Botschaft, dass der Betreffende innerlich so 
angefüllt mit allem möglichen nicht Losgelassenem ist, dass seine Aufnahmefähigkeit 
rapide absinkt. Und wir sehen hier auch gleich wieder wie dümmlich die 
Behandlungsmethode ist, dem Betroffenen ein Hörgerät zu geben ! Was soll das denn 
helfen, wenn doch die Ursache ein innerer Müllberg ist und es eigentlich um ein 
entsorgen, ein Loslassen dieses innerlich Angesammelten geht. Ein Hörgerät führt 
logischerweise nur dazu dass der Betreffende noch mehr hört, dass er also noch 
mehr in sich aufnimmt und ansammelt. Durch das Hörgerät wächst der innere 
Müllberg nur noch schneller. Sein Problem ist ja nicht wirklich dass er schlecht hört, 
sondern sein Problem ist, dass er das Aufgenommene (also auch das Gehörte), nicht 
loslassen kann, weil er es innerlich nicht verarbeiten, vergeben, veredeln kann. So 
sollte also das schlechte Hören als körpersprachliche Alarmbotschaft verstanden 
werden, dass der Betroffene es endlich lernen muss das Aufgenommene zu 
bearbeiten und Loszulassen. 

Wer innerlich im Frieden ist und darum alles loslassen kann, was ihm begegnet, der 
wird auch bis ins hohe Alter seine Wahrnehmungsfähigkeit und seine Hörfähigkeit 
erhalten. Er wird dann nicht dement sondern einen hellen Geist sein eigen nennen. 
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Kategorie: Gesundheit 

Laktoseintoleranz oder Milchunverträglichkeit 

Laktoseintoleranz ist keine Krankheit oder auch keine Allergie, weil die Natur sieht es 
ja gar nicht vor, dass Menschen die ihre Babyphase hinter sich gelassen haben sich 
weiterhin von Milch ernähren. Man kann sich kaum eine unnatürlichere Ernährung 
vorstellen als wenn erwachsene Männer und Frauen am Euter eines Tieres saugend 
sich ernähren. Und doch hat sich genau dieser Brauch in den letzten paar tausend 
Jahren besonders in Europa eingebürgert mit der Einführung der Viehzucht. So hat 
sich im Laufe mehrerer Jahrtausende der menschliche Körper der meisten Europäer 
daran gewöhnt Milch von Tieren zu verdauen. Und wir haben heute sozusagen zwei 
Menschentypen: 

1. Die einen können Tiermilch verdauen, haben also zunächst kein Problem damit 
Milch oder Milchprodukte zu sich zu nehmen. 
Wenn diese Menschen sich aber viel von Milchprodukten ernähren, dann 
erleiden sie allerdings langfristig oftmals einen Kalziummangel (weil im Körper 
beim Verdauen/Abbau der Milch, bzw der Milchsäure im menschlichen Körper 
mehr Kalzium verbraucht wird, als in der Milch enthalten ist, siehe dazu auch 
die Milchlüge). 

2. Die anderen können keine Milch verdauen, haben also eine Laktoseintoleranz. 
Wenn sie sich nicht in einer psychischen Abhängigkeit von Milch befinden, 
dann brauchen sie nur auf Milchprodukte verzichten und sich stattdessen 
gesund ernähren und es wird ihnen gut gehen, weil das wäre an sich der 
natürliche Urzustand des menschlichen Körpers. 

Was ist in diesem Zusammenhang mit einer psychischen Abhängigkeit von 
Milch gemeint ? 

Milch ist für unser Unterbewusstsein natürlich ein direktes Symbol für unsere Mutter, 
das ist offensichtlich, und das ist auch eine heftig tiefe Programmierung weil sie noch 
direkt aus der Babyzeit stammt. Wenn nun aber ein Mensch seine Pubertät nicht 
erfolgreich durchlaufen hat und deswegen (unbewusst) noch immer glaubt, seine 
Mutter noch zu brauchen, dann kann es ganz leicht eine Projektion ergeben, dass er 
unbewusst versucht sich von Milch und Milchprodukten zu ernähren. Diese sind dann 
einfach nur ein Mutterersatz. Das kann sein, dass die Person in ihrer Kindheit nicht 
genug Mutterliebegefühl in sich aufgesogen hat, ja, vielleicht gibt es sogar unerlöste 
Problemthemen mit der Mutter die dieses verhindert haben, vieles kann dazu geführt 
haben, im Prinzip alles, was irgendwie verbunden ist mit Themen wie Mutterschaft, 
Weibliche Nährkraft, das weiblich Umsorgende, eben alles was indirekt mit 
Milchthemen verbunden ist. Dazu gehört auch das was den Kühen zugefügt wird, weil 
diese Leidenergie wird ja auch über die Milch übertragen. Das wären Themen wie: 
Eingesperrt sein, Gefangen sein, Gemolken werden, Ausgenutzt werden, 
Geschlachtet werden, usw. 
Und natürlich, was immer da im Einzelfall ist, diese Themen müssen gelöst werden 
um aus Laktoseintoleranzproblemen heraus zu kommen und frei von diesem Thema 
zu werden. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 570 
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Kategorie: Gesundheit 

Eisenmangel 

Warum assimilieren manche Menschen das Eisen aus der Nahrung schlechter als 
andere ? 
An sich ist in unserer Nahrung jede Menge Eisen enthalten, an Mangelernährung liegt 
es also bestimmt nicht. Wie bei allem, liegt auch ein Eisenmangel an unseren 
Gedanken. Wenn man schlecht über das denkt was einem begegnet, zb auch 
schlecht über die Taten von anderen, also andere vielleicht sogar unbewusst verurteilt 
und sich dann auch noch Ängste vor anderen in einem befinden, dann entsteht so ein 
Feld wo man sich sozusagen nicht das Gute oder Nützliche von anderen übernehmen 
kann. Im Gegenteil, anstatt das Nützliche anzunehmen, entsteht eine ablehnende 
Haltung und aus diesem ablehnenden Feld heraus denkt der Darmbereich des 
Körpers dann er darf das Eisen auch nicht aus der Nahrung aufnehmen, weil die 
Nahrung ist ja auch etwas was einem sozusagen im Körper begegnet und aber von 
außen stammt. Das Ablehnende wird dann sozusagen auf die Eisenatome 
übertragen. Eisen symbolisiert ja eine sehr fließende Energie und vieles was einem 
von anderen zufließt, das lehnt man aber ab. 
Der Eisengehalt im Blut steigt automatisch an, wenn man diese schlechten 
Gedanken, und Ängste auflöst. Der Eisengehalt ist nur ein Nebeneffekt solche 
Gedanken. Das heißt konkret, wer an Eisenmangel leidet der muss letztlich seine 
ablehnende Haltung gegenüber dem Leben aufgeben ! (und damit auch seine 

Ängste und Verurteilungen anderer und Verurteilungen von sich selber usw..) 

Wenn man auf ein Ziel zustrebt kann dies grundsätzlich immer aus zwei Motivationen 
heraus entstehen: 

1. Man will das Ziel erreichen, man brennt für das Ziel. 

2. Oder man flüchtet vor etwas anderem und will nur darum zum Ziel um vom 
anderen wegzukommen, also sprich der sogenannte Angstflüchter. Man bewegt 
sich vor Angst getrieben auf ein Ziel zu. Genau dieser Typ ist prädestiniert für 
Eisenmangel. Die Angstenergie in ihm (im Darm sitzend) lässt sozusagen sogar 
seine Darmwände vor dem Eisen aus der Nahrung flüchten. 

Da es sich also um Ängste im Darmbereich (gleich Anfang Dünndarm) handelt, sind 
diese sehr unbewusst und sehr verdrängt. Da ist also schon einiges an 
Bewusstseinsarbeit oder Energiearbeit notwendig um das aufzulösen. 

Die Eisen-Energie 
Um das besser zu verstehen was Eisenmangel bedeutet möchte ich hier nochmals 
die Eisenenergie darstellen: Eisen, bzw Metall ist im Fengshui sogar eine der fünf 
Grundkräfte aus denen alles aufgebaut ist. Alles was uns im Leben begegnet muss 
vorher von einer Energie manifestiert werden. Wenn du einmal den Film Matrix 
gesehen hast kannst es dir vielleicht am besten vorstellen. Diese Manifestierungen 
sind wie die Eisenenergie, das heißt was immer dir begegnet enthält immer dieses 
eisenartige, fest und eben doch von deinem Geist formbar. Es gibt sogar 
Kampfkünste welche speziell diese Energie trainieren, zb Eisenhemd Kung Fu. Und 
wenn du aber nun das ablehnst was du dir (unbewusst) mittels deiner geistigen Kräfte 
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und der Metallenergie in dein Leben hineinmanifestiert hast, dann glaubt dein 
Körperbewusstsein es dürfe selber auch keine Eisenatome im Darm aufnehmen. 
Darum ist es  so wichtig JA zu den Möglichkeiten zu sagen die sich in deinem Leben 
manifestieren. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 573 
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Kategorie: Gesundheit 

Blasenentzündung (Zystitis) 

Eine Harnblasenentzündung bedeutet dass im Blasenbereich (auch 2. Chakra) eine 
entzündliche Energie sitzt, also meistens eine Wut. Wobei in der Blase sammelt sich 
ja Urin an also etwas was eigentlich bereit wäre, losgelassen zu werden. Wir haben 
es hier also mit einer Art von Wut zu tun, die in uns (zumindest unbewusst) so einen 
gereizten, vielleicht schon frustrierten oder unzufriedenen Geisteszustand erzeugt, 
den wir nicht loslassen sondern stattdessen daran festhalten möchten. Das heißt wir 
haben in uns einen Konflikt von zwei Anteilen, der eine ist wegen der tief sitzenden 
Wut gereizt und unzufrieden und hält aber an dieser frustrierten Haltung fest, und 
einen gegensätzlichen inneren Anteil der diese Haltung loswerden möchte, der die 
Energie dieser Haltung deswegen sozusagen schon bis in die Blase geschoben hat, 
und genau in der Blase tobt nun dieser Konflikt, der eine Spannungsenergie erzeugt, 
ein Wut-Brennen wo eigentlich Entspannung und Loslassenergien vorherrschen 
sollten. 

Weil man es nicht schafft diese Wutenergie und damit die frustrierte (evt unbewusste) 
Haltung zu transformieren und sie auch nicht anderweitig loslässt (zb durch 
hinausschreien), und diese Wut auch nicht irgendwoanders im Körper verdrängt wird, 
bleibt oft nur noch der Weg nach unten über die Harnblase. In der Blase erkaltet sie 
dann (wegen der Wasserenergie) und kann dann bis hin zu einem Kälte- oder 
Hilflosigkeitsgefühl führen. Man fühlt sich gefesselt. Männer können in unserer 
Gesellschaft Wut noch eher ausagieren als Frauen, auch wegen ihrer Erziehung. 
Frauen ist es eher angezogen die Wut in sich zu belassen und so in gereizten 
Stimmungen zu verbleiben. So ist es auch kein Wunder dass Blasenentzündung viel 
häufiger bei Frauen und Kindern auftritt. 

Um eine Blasenentzündung zu heilen schaue also was für eine Wut sich da im 
Bereich der Blase breit gemacht hat und löse sie auf so dass sich auch im Bereich 
des zweiten Chakras wieder eine friedliche angenehme entspannte Energie 
ausbreiten kann. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 575 
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Kategorie: Gesundheit 

Das Lymphsystem 

Das Lymphsystem ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im 
menschlichen Körper. Darum ist es wie im Blutkreislaufsystem auch fürs 
Lymphsystem sehr wichtig dass wir uns in einem entrümpelten Zustand befinden, weil 
alles was in uns (in unserem Geist) an Unverarbeitetem so im Wege herumsteht, all 
das wird die Versorgungsfunktion in den Transportwegen des Lymphsystems 
behindern und muss sozusagen ständig umgangen werden. 

Weil das Lymphsystem auch viel mit dem Immunsystem zu tun hat, den weisen 
Blutkörperchen und mit unserer Abwehr von fremden negativen Einflüssen, deshalb 
wird unser lymphatisches Abwehrsystem durch solche Gedanken und Muster die 
eigentlich nur so im Wege herumstehen ohne eine gezielte Funktion in uns zu haben, 
besonders gestört (wie gesagt, siehe auch den Artikel über Blutkreislauf). 

Besonders Schuldprogramme, also wenn wir uns schuldig fühlen, bewirken in uns, 
dass wir uns nicht erlauben und gegen Angriffe zur Wehr zu setzen. Weil wir schuldig 
sind, glauben wir uns nicht verteidigen zu dürfen. Ein solches Schuldigfühlen bewirkt 
dass auch die Abwehrfunktion des Lymphsystems herunterfährt. Die Energie unserer 
Schuldgefühle verstopft sozusagen unsere Lymphen. Das kann bis hin zu 
Lymphdrüsenkrebs (Morbus Hodgkin) führen. Man fühlt sich selber so wertlos (weil 
man ja schuldig ist), und warum soll man sich da die Mühe machen sich zu wehren. 
Man glaubt man hat kein Recht dazu, auch kein Recht auf Freude, man lebt nach 
dem Willen anderer, trägt Masken um anderen zu gefallen usw, man ist da in einer 
heftigen Abwärtsspirale. 

Generell, wenn Lymphzellen oder Lymphknoten so riesengroß werden, daran sieht 
man, dass es innere, ebenso große Abwehrkonflikte gibt. Also es gibt innere 
Gefühlsmuster die es einem nicht erlauben sich immun zu fühlen (wie gesagt, zum 
Beispiel weil man glaubt es nicht wert zu sein weil man sich schuldig fühlt). 
Schuldgefühle (und aber auch andere schlechte Gefühle) sind auf jeden Fall giftige 
Gedanken (=Körpergifte) die das Lymphsystem eigentlich beseitigen will und immer 
wenn es davon zu viel zu tun gibt, dann schwellen Lymphknoten an. 
Der gesunde Naturzustand der Lymphe ist sozusagen das göttliche Gefühl der reinen 
weisen Unschuld. 

Hier noch eine Vergleichstabelle der wichtigsten Körpersysteme und ihre geistige 
Ausrichtung: 

Blutkreislauf Lymphsystem Nervensystem 

Lebenskraft und Lebensfreude 
Themen 

Gefühle und Emotionen 
gute Gefühle unterstützend 
schlechte Gefühle 
auflösend 

Gedankenenergien 
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Kategorie: Gesundheit 

Pityriasis versicolor 

Welche psychischen Ursachen führen zu Pityriasis versicolor ? Welche innere 
Haltung zieht die Kleienpilzflechte an ? 
Das markanteste an Pityriasis versicolor ist dass wir hier eine Pilzflechte haben 
welche die Haut vor Sonnenlicht abdecken oder gar schützen will. Weil die Haut ja ein 
Kontaktorgan ist, also symbolisch auch für unsere Beziehungen zu anderen 
Menschen steht, hat der Betroffene also im übertragenen Sinne ein Problem mit 
Menschen die "wie die Sonne" strahlen. Er will sich vor ihnen zurückziehen, 
verkriechen, ja sogar regelrecht schützen. 

Um also an die psychische Ursache von Pityriasis versicolor Erkrankungen zu 
kommen kann man daher als erstes nach traumatischen oder vom Betroffenen nicht 
gut verarbeiteten Situationen, Ereignissen, Erlebnissen suchen mit solchen 
Strahlemenschen, also Menschen die in ihrer Umgebung alle anderen überstrahlen, ja 
oft auch über alle anderen herrschen oder herrschen wollen. War zum Beispiel die 
Mutter oder der Vater ein solcher Mensch ? 

Man versucht sich sozusagen mit dieser Pilzflechte eine schützende Schicht wachsen 
zu lassen unter der man sich sicher fühlt. ABER: Das geht natürlich nicht lange gut, 
weil eine solche Schicht ist ja auch eine Einengung unter der man irgendwann leidet. 
Daher hat der Betroffene dann irgendwann auch Lebensthemen wo er sich eingeengt 
fühlt, wo er sich aus der engen Kruste seiner verhärteten Lebensmuster befreien 
müsste, wo er ausbrechen müsste. Der Pilz als Weichmacher bringt auch hier wiederum 
die Botschaft, da gibt es Verhärtetes (zb Wutanteile) in meinem 
zwischenmenschlichen Sein, die es aufzulösen gilt, weich zu machen. Wie der Name 
Versicolor schon sagt, geht es darum etwas in seine gegenteilige Farbe, also in seine 
gegenteilige Schwingung zu verwandelt, also aus einer harten Haltung in eine weiche 
Haltung zu kommen, aber auch umgekehrt gibt es eine Entwicklungsaufgabe für den 
Betroffenen, nämlich da wo er zu weich ist (und glaubt diese Schutzschicht zu 
brauchen), da soll er die Fähigkeit entwickeln aus sich selber heraus hart und fest und 
innerlich stabil zu verbleiben - und zwar ohne eine Schutzschicht zu brauchen, ohne 
sich zu verstecken, also das heißt auch in diesem Lebensbereich selber zum 
strahlenden König zu werden, der im Mittelpunkt steht anstatt sich bedeckt zu halten. 

Finde also alles in dir was dich blockiert und ängstlich sein lässt und löse es auf damit 
du dich nackt und schutzlos als strahlender Gottesmensch in den Mittelpunkt deiner 
Lebensbeziehungen stellen kannst. Es gibt einen Teil in dir den es schon lange "juckt" 
genau dies zu tun - also tu es ! 
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Kategorie: Gesundheit 

Aphthe 

Aphthen sind schmerzhafte Stellen im Mund beziehungsweise in der 
Mundschleimhaut. An diesen Stellen hat sich ein Thema/Erlebnis, also eine Energie 
festgesetzt von dem wir uns abgrenzen wollen. Diese Abgrenzung mach uns aber 
innerlich Probleme, die geröteten Ränder zeigen auf, dass hier sogar eine 
unbewusste Wut entstanden ist.  Und aber natürlich aus dem Schmerz den die 
Aphthe uns bereitet erhalten wir eine weitere wichtige geistige Information: Es gibt 
also im Betreffenden eine Verletzung die ihm Schmerzen bereitet und zwar immer 
beim Sprechen oder beim etwas Schlucken. Das wäre die Hauptbotschaft, es gibt 
eine Verletzung meiner weichen inneren Anteile (Mundschleimhaut), die ich nur 
schmerzhaft schlucken (=annehmen) kann oder über die zu reden es mich schmerzt. 
Vielleicht brennt mir der Schmerz dieses Themas/Ereignisses auch innerlich bereits 
so sehr dass ich mich noch nicht einmal mehr durch nicht darüber sprechen vor dem 
Thema schützen kann. (je nach dem, es gibt ja unterschiedliche Aphthen, wenn beim 
Sprechen keine Schmerzen auftreten, dann wäre dieser "darüber reden" Punkt 
unwesentlich.) 

Um dieses Thema zu finden, welches hier in deinem Mund brennt, betrachte 
schlechte Erfahrungen oder gar Niederträchtigkeiten bevor die Aphthen bei dir 
aufgetreten sind und wenn du etwas findest, dann suche nach, im übertragenen Sinne 
ähnlichen Ereignissen aus deiner Kindheit. Es gibt da dann also immer etwas 
Aktuelles, was das noch Unbefriedete aus einer Vergangenheit angetriggert hatte. 
Schließe mit beidem einen inneren Frieden, je nach dem was du findest bearbeite 
alles bis du in deiner inneren Kraft bei solchen Themen bist, damit spätere 
Triggererlebnisse die du in deiner Zukunft haben wirst dich nicht mehr schwächen 
können. Hier nochmal ein paar Stichworte die dir möglicherweise helfen solche 
Ereignisse aus der Kindheit zu finden: 

 erlebte Niederträchtigkeit 

 im Stillen gelitten haben 

 konnte mich nicht ausdrücken 

 konnte nicht reagieren 

 aus Unsicherheit stumm geworden sein 

 schlechtes Erlebnis wo ich mich nicht durchsetzen oder reagieren konnte 

 kann auch etwas Sexuelles gewesen sein (dann wären es die Tabus gewesen 
die mich ins nicht reagieren gebracht hatten) 
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Kategorie: Gesundheit 

Zöliakie 
An sich ist das ein einfacher Vorgang: Der 
Mensch isst zu viel Gluten wegen den 
hochgezüchteten Weizensorten und der 
zusätzlichen Anreicherung des Mehls mit 
Gluten in den Bäckereien - und das macht 
den Dünndarm kaputt, weil da dann 
irgendwann einfach zu viel Glutenkleber im 
Darm ist. 
Wer hingegen Gluten in vernünftigem 
Ausmaß essen würde der bekäme auch 
keine Zöliakie, weil dann der Darm gar nicht 
überfordert und kaputt gemacht wird. 

Die eigentliche Frage lautet also: 
Warum ist die Psyche des Menschen 
derart gestört dass er zu viel Gluten isst ? 

Dazu muss man die klebende Eigenschaft von Gluten betrachten: 
Weil ich mich wie an andere Menschen festgeklebt fühle bin ich in Resonanz mit dem 
Gluten-Kleber und ziehe es dadurch regelrecht in mein Leben. Durch das Festkleben 
an anderen Menschen (oder auch an Situationen) habe ich das Gefühl dass ich 
feststecke oder auch dass andere Menschen mir zu nahe rücken. 

Man befindet sich also im Spannungsfeld dass man sich von anderen Menschen 
erdrückt, verformt oder gar manipuliert fühlt und dass man andrerseits aber die 
Menschen liebt und ihnen darum doch nah sein möchte. Diese beiden inneren Anteile 
ergeben einen heftigen Konflikt den der Dünndarm aushalten muss, denn im 
Dünndarm muss entschieden werden zwischen annehmen und aufnehmen oder 
loslassen und Abstand erschaffen. 

Dieser Konflikt tobt im Dünndarm so heftig dass sogar die Darmwände entzündliche 
Reaktionen zeigen. Es entsteht also aufgrund des Konfliktes eine Wut, zum Beispiel 
eine Wut darüber dass beides nicht gleichzeitig geht, Nähe und Abstand, oder eine 
Wut darüber dass man es nicht schafft die Nähe zum anderen zu haben und trotzdem 
frei zu sein. Dieser Konflikt muss also gelöst werden. 

Meine persönliche Lösungsempfehlung wären Cuttings, weil erst nach einem Cutting 
entsteht die Freiheit über den Abstand selbst zu entscheiden. Und ja, grundsätzlich 
gilt natürlich: Es müssen klare Einstellungen und Entscheidungen fallen, damit keine 
solchen gegensätzliche Wünsche über Nähe und Freiheit, also Konflikte die Herrschaft 
über das Leben übernehmen. Und natürlich muss man auch Muster betrachten wo 
man manipulieren will, weil Manipulation erfordert immer Nähe - und die wiederum 
raubt einem die Freiheit - und wenn man sich darüber dann auch noch ärgert, dann 
hat man bereits die entzündete Dünndarmschleimhaut ! 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 583 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=583
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Zöliakie&bereich=Books


 
 

593 

Kategorie: Gesundheit 

Die Bedeutung der Finger 

Die Finger stehen für den Ausdruck meiner alltäglichen Handlungen, meines 
konkreten Tuns. Mit meinen Fingern setze ich die konkreten Details meiner Ziel, 
Pläne und Visionen um und sie symbolisieren darum den konkreten Ausdruck und 
Umsetzung meines Denkens und Fühlens. 

Eine Fingerverletzung zeigt mir, dass ich zum Beispiel zu überhastet zu voreilig oder 

verzettelt bin. Meine Energien sind nicht wirklich auf die Umsetzung meiner Ziele 
fokussiert, ich bin nicht wirklich bei der Sache. 

Bei einer Fingerquetschung kannst du dir direkt die Frage stellen wo in deinem 
Leben du dich erdrückt fühlst. 

Arthritische Finger zeigen mir dass eine Art schmerzhafte Selbstkritik in mit wütet, 

eine Missbilligung bis hin zu einem Mangel an Liebe zu mir selber. Statt Liebe 
herrscht Angst vor mein Leben zu formen und zu bewegen. Eine Vorstufe wären 
steife oder unbewegliche Finger, was bereist auf eine solche Selbstkritik hindeutet, 
zum Beispiel weil man sich selber vorwirft etwas nicht erledigen zu können. 
Notwendig ist da immer eine Selbstvergebung, man muss sich selber verzeihen dass 
man so kritisch gegenüber sich selbst ist oder war, aber auch anderen das oder 
diejenigen Ereignisse verzeihen, die zu meiner kritischen und oft sogar unbewusst 
wütenden inneren Haltung geführt haben. 

Es gibt noch eine einfache Regel, die sicherlich Ausnahmen hat, aber meistens doch 
recht treffend ist, und zwar: Desto mehr und öfter ein Mensch seine Finger in einer 
gekrümmten Haltung hält, desto mehr Wut trägt er in sich. Das körpersprachliche 
Extrem in diesem Fall wäre dass man seine Finger zu Fäusten ballt, jemand ballt aus 
Wut seine Hände zu Fäusten. Er zeigt damit körpersprachlich an dass er so viel Wut 
in sich hat, dass es bereits einen inneren Anteil in ihm gibt der am liebsten 
zuschlagen möchte. 

Man kann Fingerthemen noch weiter eingrenzen weil jeder Finger zusätzlich seine 
eigene Symbolik hat: Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleiner Finger. 

Auch die Zehen am Fuß haben eine Entsprechung zu den Fingern, beziehen sich aber 
thematisch mehr auf die Zukunft, also die Richtung in die ein Mensch sich im Leben 
bewegt, während die Finger mehr für der gerade jetzt aktuelle stehen. 
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Kleiner Finger 

Der kleine Finger ist der letzte und unbedeutendste aller Finger. Er symbolisiert in uns 
Anteile wo wir uns als kleines Teil einer großen Gruppe fühlen, zum Beispiel unsere 
Beziehung zur Familie als Ganzes, also wir als Teil einer Großfamilie. Oder wo wir 
uns als "fünftes" Rad am Wagen fühlen. Wenn wir den kleinen Finger oft abspreizen 
dann spiegelt dies einen Anteil in uns der sich abgespalten fühlt. In früheren 
Jahrhunderten waren das oft adelige Menschen die sich nicht als Teil des Volkes 
gesehen haben, sondern als etwas Besseres. Das Abspreizen des kleines Fingers 
symbolisieren solche innere Anteile die sich als getrennt von der großen Gruppe, 
Familie oder dem Volk sehen. Verletzungen am kleinen Finger zeigen dass man mit 
einer solchen Rolle nicht im inneren Frieden ist weil zb Überheblichkeit oder ein 
anderer Mangel an Harmonie vorherrscht. Ein Knochenbruch würde sogar auf einen 
großen inneren Konflikt hindeuten zwischen dem Betreffenden und dem großen 
Ganzen, von dem er nicht ein Teil sein will und es aber doch ist. 

Der kleine Finger steht aber auch noch für andere innerer Anteile die eher unsichtbar 
oder verborgen sind, zum Beispiel für die Fähigkeit das feinstoffliche Wahrzunehmen, 
Hellsehen, Hellhören, der eigenen Intuition zu folgen. Die vorderen Finger (Daumen, 
Zeigefinger usw) stehen sozusagen eher für das Grobe direkte Tun, während der 
kleine Finger für das Ausführen und Folgen der eigenen höheren Bestimmungen 
steht. Darum darf sich der kleine Finger sozusagen schon einmal nach außen von 
den anderen Fingern abwenden, damit der Mensch nicht einseitig dem Materialismus 
frönt, sondern sich auch höheren Zielen der Seele zuwenden kann. Eine Verletzung 
des kleinen Fingers kann darum auch auf eine gestörte Empfindsamkeit hinweisen. 
So kann zum Beispiel zu viel Angst oder Wut die im Menschen steckt verhindern dass 
er seinen feinen Wahrnehmungen und damit dem Weg seiner Seele folgen kann. 

Bei Problemen mit dem kleinen Finger gibt es noch eine weitere Variante die möglich 
ist, nämlich der kleine Finger kann symbolisch für ein Geheimnis stehen, welches 
einem sozusagen anhaftet und zu dem man aber nicht steht, von welchem man sich 
sozusagen abspalten will. 

Heilsatz für den kleinen Finger: 

Denke dir in deinen kleinen Finger hinein: 
Ich bin ein kleines Teilchen im unendlichen Universum. 
Mit meinem kleinen Finger rühre und bewege ich das gesamte Universum. 
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Der Ringfinger 

Der Ringfinger ist ein Finger der hauptsächlich die anderen Finger unterstützt. Es ist 
kein eigenständiger Finger, er lebt sozusagen in Beziehung mit den anderen Fingern. 
Es steht darum auch symbolisch für die Beziehungen die wir zu anderen Menschen 
haben. Also einerseits die gefühlsmäßig engen Verbindungen zu anderen Menschen, 
aber auch die Verbindungen zu Menschen die uns im Alltag immer wieder begegnen. 
Auch der Ehering (Gelübde zur engen Verbindung mit einem Menschen) wird an 
diesem Finger getragen, auch dies ist kein Zufall. Der Ringfinger symbolisiert 
sozusagen diejenigen inneren Anteile, die sich gerne mit anderen Menschen 
verbinden (oder verbinden würden). Das sind auch Anteile, die sich unter Menschen 
wohl fühlen. 

Wenn der Ringfinger verletzt ist, dann sollte man darum als erstes 
Beziehungsprobleme betrachten und lösen zu Partner/in, Kindern, Eltern usw. Hinter 
dem Ringfinger stehen oftmals Themen wie zum Beispiel: 

 Beziehungsprobleme 

 Verbundenheiten mir anderen (oder auch wie bin ich mit mir selbst verbunden 
?) 

 Die Ordnung in meinen Beziehungen, zb verstecke ich mich zu sehr ? oder 
trete ich zu sehr aus der Reihe ? also ob ich mich gut einordne in mein 
Beziehungsgeflecht. Ordne ich mich in Gruppen ein, oder muss ich immer aus 
der Reihe tanzen ? 

 Beziehungsverletzungen 

 Vertragsverletzungen / Gerechtigkeit zwischen mir und anderen 

 Kontrollsuchtthemen 

 Menschen so sein lassen wie sie sind 

 Bin ich nur ein Anhängsel anderer / Richte ich mich zu sehr nach dem was 
andere sagen oder denken ? 

 Bin ich nur der Diener anderer und vergesse mein eigenes Wohl ? 

Die geistige Übung für den Ringfinger 

Stelle dir vor (und fühle es) wie du über den Ringfinger mit Wellen der Harmonie mit 
allen deinen liebsten Mitmenschen verbunden bist. Fühle wie du mit allen 
Mitmenschen, mit allen Mitgeschöpfen über diesen Finger verbunden bist und wie ihr 
gemeinsam in harmonischen Wellen des Auf und Ab durchs Leben fließt. Fühle wie 
das gesamte Universum mitschwingt ! 
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Der Mittelfinger 

Sind die ersten beiden Finger (Daumen und Zeigefinger) mehr für das Ordnende und 
Grundlegende zuständig, so ist der Mittelfinger mehr für das Schöngeistige und 
Steuernde zuständig. Ihm obliegt es das Kreative ins aktuelle Tun miteinzubringen. 
Dem Mittelfinger ist darum alles was mit Kreativität zu tun hat zugeordnet. Wie bringst 
du das Kreative in deinen täglichen Handlungen mit ein ? Die Produktivität, die 
Fruchtbarkeit deiner Handlungen, bis hin zu deiner gelebten Sexualität, all dies 
spiegelt der Mittelfinger. Er ist der längste Finger und zeigt dadurch auch auf, dass ja 
das Schöngeistige über all deinen alltäglichen Handlungen schweben sollte ! 

Wenn ein Mensch seine Kreativität nicht im Alltag umsetzen kann, dann führt dies 
schnell zu einem unzufriedenen Leben, Kummer und Sorgen begleiten ihn dann und 
natürlich es gilt dann zu schauen, WARUM kann die Kreativität nicht eingesetzt 
werden ? Was für Glaubensmuster, Barrieren oder Blockaden verhindern oder 
verbieten ihm dies ? Warum hat der Mensch zu wenig Vertrauen seiner Kreativität 
freien Lauf zu lassen ? Welche Minderwertigkeitsgefühle verhindern seinen kreativen 
Ausdruck ? Sogar Stolz kann die Kreativität blockieren, vielleicht glaubt man seinem 
Status oder seiner Vorbildfunktion zuliebe auf etwas Kreatives verzichten zu müssen. 

Mangelnde Kreativität führt auch zu Wachstumsmangel, man bleibt dann vielleicht 
sogar mehr Kind als erwachsen und frei zu sein. Anstatt all der kreativen 
Möglichkeiten mit denen ein befreiter erwachsener Mensch sein Leben freud- und 
lustvoller gestalten kann, bildet sich dann irgendwann Unzufriedenheit und Wut die 
dann über diesen Finger fließt. 

Die geistige Übung für den Mittelfinger 

Stelle dir vor im übertragenen Sinne mit deinem Mittelfinger dein alltägliches Leben 
und Schaffen zu berühren, und stelle dir vor (und erlaube es dir zu fühlen) wie die 
göttliche Kraft der Kreativität durch diesen Finger in dein Leben fließt. 
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Der Zeigefinger 

Mit dem Zeigefinder können wir auf andere Menschen oder auf etwas anderes zeigen. 
Das heißt, wir sind hier beim Thema etwas anderes zu sehen, beziehungsweise sich 
selbst als abgetrennt von anderen oder anderem zu sehen. Der Mensch kommt ja als 
Kind aus der Einheit (mit der Mutter) und der Zeigefinger steht nun symbolisch dafür 
dass man nun andere als getrennt von sich selber sehen kann. 

Körpersprachlich kann man mit dem Zeigefinger zeigen wo es lang geht, und die 
ersten Menschen die einem kleinen Kind mit ihrem Zeigefinger im übertragenen Sinne 
den richtigen Weg zeigen, das sind nun mal die Eltern oder Autoritätspersonen. 
Darum wird ein Zeigefinger immer das Thema Autorität antriggern. Eine Hauptfrage 
bei Zeigefingerproblemen kann darum immer sein inwiefern der Mensch Probleme mit 
Autorität oder Autoritätspersonen hat. Werden vielleicht sogar alte Ängste vor den 
Eltern angetriggert ? oder gar Angst vor Verurteilung oder Bestrafung, vielleicht sogar 
Machtlosigkeit und Unsicherheiten die man früher verspürte wenn Eltern einem 
gezeigt hatten wo es lang geht, usw.. 

Probleme mit dem Zeigefinger können auch die Botschaft sein, dass man sich mehr 
sich selber zuwenden soll, nicht mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen, nicht 
mehr das Eigene auf andere zu projizieren. Oft versuchen wir uns ja nur von uns 
selber abzulenken wenn wir auf andere zeigen, und die Seele will aber dass du dich 
selbst veränderst anstatt immer nur den anderen zu betrachten und vielleicht sogar 
dem anderen nachzueifern. Solange man nur andere betrachtet kann man nicht in die 
eigene Kraft kommen. Solange man anderen die Schuld gibt bleibt man in der 
Opferrolle, man bleibt klein und unerwachsen. So geht es bei Zeigefingerproblemen 
oft auch darum die Verantwortung für das eigene Leben voll und ganz selbst zu 
übernehmen um in die volle Lebenskraft (=Daumen) zu kommen. Nicht umsonst 
arbeitet der Daumen und der Zeigefinger ganz oft eng zusammen. 
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Der Daumen 

Der Daumen ist der stärkste aller Finger. Mit ihm kann man am meisten Druck 
machen. Deswegen steht der Daumen oft im Zusammenhang mit Themen wo ich 
Druck mache oder unter Druck stehe, ja, wo vielleicht aus dem Druck sogar bereits 
Angst wurde, all dies kann sich im Daumen spiegeln. Das betrifft zum Beispiel auch 
Beurteilen oder sogar Verurteilen, weil auch dies erzeugt im übertragenen Sinne 
einen Druck. Der Daumen steht darum auch symbolisch dafür mit wieviel Energie 
man sich präsentiert, wenn man irgendwo auftaucht oder auch mit wieviel Energie 
man seine Meinung durchsetzt. Körpersprachlich zeigen wir sogar mit dem Daumen 
nach oben oder Daumen nach unten unsere Beurteilung der Lage an. 
Wenn man sich am Daumen verletzt, dann kann dies also auf eine solche 
Unausgeglichenheit deuten, wo man durch Druck, Angst oder Sorgen aus der 
eigenen "Daumenkraft" herausgefallen ist. 

Der Daumen ist auch der Hauptfinger wenn es darum geht gedankliche Dinge in die 
Tat umzusetzen. Gibt es vielleicht Themen wo mir die Hände gebunden sind, zb 
wegen irgendwelchen Doktrinen oder Direktiven oder Bestimmungen, all dies wären 
Probleme die zu Lasten des Daumens gehen können, weil der Daumen ist das letzte 
Glied unseres Körpers der vom Kopf über die Gedanken die Dinge in die Tat 
umzusetzen hat. Am schwersten diesbezüglich haben es kleine Kinder Taten 
umzusetzen, weil ihr Körper noch so klein und unbeholfen ist, darum lutschen sie 
dann oftmals am Daumen. Es ist ihr Versuch die gestaute Daumenenergie 
loszuwerden. 

Die vorwiegende Daumenstellung bei Erwachsenen zeigt an ob sie ihre Kraft frei und 
ungebremst nach außen fließen lassen (Daumen nach außen) oder ob sie eher 
introvertiert sind und ihren Daumen vielleicht sogar in ihrer Hand verstecken und sich 
in sich selbst verstecken. Die Haltung des Daumens verrät ob der Mensch seiner 
Umwelt sein Ego zeigt (=seinen Daumen zeigt) oder ob er sein Ego klein macht und 
versteckt. Wer seinen Daumen in der eigenen Hand versteckt, kann sein Leben 
sozusagen gar nicht in die eigene Hand nehmen, um sein Leben anzupacken, 
anzunehmen muss man den Daumen als wichtigsten Finger mit benutzen, man muss 
zulassen dass die Energie des eigenen Lebens auch in den eigenen Daumen 
hineinfließt und über diesen hinaus in alles was man erschafft. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 591 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=591
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Was+Finger+verraten&bereich=Books


 
 

599 

Kategorie: Gesundheit 

Fructoseintoleranz 
Fructose ist eine Zuckerart, die der menschliche Körper eigentlich im Dünndarm auf-
nehmen sollte. Bei Fructoseintoleranz geschieht dies nicht, der Körper weigert sich 
sozusagen diesen Zucker aufzunehmen und dies führt dann im Dickdarm oder sogar 
in der Leber zu Problemen. 
Körpersprachlich haben wir also folgende Botschaften: 

 Hauptbotschaft: 
Ich nehmen eine Form des Zuckers, also eine Form der Süße des Lebens 
nicht an. 

 Die Fructose, also dieses Süße des Lebens verursacht mir Blähungen, 
Durchfall, Übelkeit oder sogar Bauchschmerzen. Es gibt also ein "Süße des 
Lebens" - Thema welches mir heftig zusetzt, so heftig dass ich alles was dieses 
Thema antriggern kann aus meinem Leben weglassen muss. 

 Wenn auch die Leber betroffen ist, dann ist hierbei auch noch ein Wutthema 
involviert. 

Aus den Reaktionen des Körpers siehst du wie dein Unterbewusstsein dir "helfen" 
möchte: 

Blähungen = dein Körper möchte das Problem aufblähen, damit es größer und 
dadurch besser sichtbar wird und sich besser in Luft auflösen kann. 

Durchfall = dein Körper will es schnell loslassen, also dass du es endlich loslässt. 

Übelkeit, Bauchschmerzen = dein Körper will dir helfen durch den Schmerz dieses 

Themas hindurch zu gehen, also dass du endlich diesen Schmerz dieses Themas 
annimmst (anstatt weiterhin zu verdrängen). 
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So gilt es also in dich zu gehen und dieses Thema zu suchen um es dann für dich zu 
befrieden. Forsche also bei Fructoseintoleranz in dir nach Themen wo du diese süße 
Kraft des Lebens ablehnst, wo im übertragenen Sinne wie allergisch reagierst oder 
handelst wenn dir Dinge im Leben begegnen, die eigentlich eine süße und gute Kraft 
in deinem Leben sein könnten. 
Wo verzichtest du auf solche urig natürlich süßen Kräfte in deinem Leben ? Wo lehnst 
du eine solche Lebenskraft ab, anstatt dich in solche Erlebnisse hineinzuschmeißen 
und dich ihnen zu ergeben ? es sozusagen zuzulassen dass diese süße Kraft ganz 
langsam in dich einströmt, so langsam wie die Fructose eigentlich aus deinem 
Dünndarm in dich einsickern sollte. 

In einem Kommentar wurde Fastfood erwähnt und dass es doch verwunderlich sei, 
dass Fastfood bei ihm keine Probleme bereite. Nun, da wird das nochmals deutlich: 
Das Fastfood ist ja etwas Kraftloses. Mit dem Kraftlosen hat der Fructoseintolerante 
kein Problem, es ist das kraftvolle süße Leben, welches sein unerlöstes Thema 
antriggert welches er zu erlösen hat. 
Um dieses Thema zu finden kann man auch schauen ob es irgendwelche 
traumatischen Kindheitserlebnisse gab welche im Zusammenhang mit Obst oder 
Gemüse standen, es kann sich aber auch um ganz andere Themen handeln. Man 
muss hier einfach tief in sich einfühlen um dieses Thema zu finden wo man etwas so 
sehr ablehnt dass es schon allergisch ist. 
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Hexenschuss 

Die Ursache von einem Hexenschuss sind immer Spannungen im Rücken, meist im 
Lendenwirbelbereich, die sich so sehr verhärten dass sie direkt als Schmerzen fühlbar 
werden. Wir haben es hier aus geistiger Sicht also mit einem Spannungsthema zu 
tun. Der Betreffende hat ein Spannungsthema aus seiner Vergangenheit nicht 
ausreichend geklärt und so haftet es ihm hinten an (Hinten=Vergangenheit), wenn es 
akut ist macht es ihn sogar steifer und führt zu Bewegungseinschränkungen. So wäre 
eine erste Frage bei einem Hexenschuss: 

Welches Spannungsthema macht dir solche Schmerzen im übertragenen Sinne und 
macht dich sogar steif und geistig unbeweglich ? 
Oftmals ist sind es bei Hexenschüssen Themen der Auflehnung gegen andere oder 
gegen Situationen wo man sich machtlos fühlt. Man will sich nicht unterkriegen 
lassen, man hat dadurch eine so enorme Aversion sich (vor jemandem oder einer 
Situation oder einem Thema) zu verbeugen, dass oftmals gerade eine solche 
beugende Bewegung ausreicht um diese Hexenschuss-Verspannungsenergie aktiv 
werden zu lassen. Durch das körpersprachliche (ver)beugen wird das 
Spannungsthema angetriggert. 

Die Lösung: 

1. Finde also dieses Thema welches aktuell deinen Hexenschuss ausgelöst (also 
die Spannungen angetriggert) hat und befriede es. 

2. Finde das oder die Themen die hinter dem aktuellen Thema stehen, also zb 
aus der Kindheit, oder andere Rückenthemen und befriede sie ebenso. 

Sonstiges: 

Natürlich kann man auch mittels Chiropraktik über die Iliosakralgelenke sehr gut einen 
Hexenschuss auflösen, aber sind dadurch die zugrundeliegenden Themen erlöst ? 

Warum heißt es überhaupt Hexenschuss ? 

Solche Spannungsbereiche im unteren Rücken existieren natürlich immer schon vor 
dem Hexenschuss. Aber wenn eine schwarzmagische Hexe jemandem negative 
Energie zusenden will (=ihn verhexen), dann wählt man bevorzugt eine solche 
Spannungsstelle weil hier ist die Aura des Betroffenen sowieso besonders schwach, 
deswegen wird über diese Stelle der magische Angriff am einfachsten, dafür wird am 
wenigsten Energie gebraucht. Das war eine verbreitete Methode von 
schwarzmagischen Hexen im Mittelalter. Sie war so weit verbreitet dass sie sogar in 
die Sprache mit dem Wort Hexenschuss Einzug gehalten hat. Trotzdem soll man sich 
darüber bewusst sein, dass diese Hexen von damals mit einem solchen Hexenschuss 
auch nur das im Menschen aktivieren konnten, was als Grundspannung in ihm 
sowieso schon vorhanden war. Wer solche negative Spannungen im unteren Rücken 
in sich trägt zieht solche Hexenschüsse sozusagen an, aber der Hexenschuss ist 
nicht die Ursache. Es ist nur die Folge, die ja für den Mensch sehr gut ist, denn 
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anhand des Hexenschusses kann er erkennen, da ist etwas was ich ordnen und 
entspannen sollte. 
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Zyste 

Zysten sind Gebilde an Organen in denen sich Flüssigkeit sammelt. Da Wasser 
immer auch Gefühle symbolisiert wäre die erste Botschaft immer dass da Gefühle 
nicht fließen, sondern sich ansammeln. Was für Gefühle sind da in einer Zyste also 
blockiert ? Betrachte hierzu immer die Stelle beziehungsweise das Organ an dem sich 
die Zyste gebildet hat. 

In der Leber findet man zum Beispiel oft Wutspeicherungen und so könnte eine Frage 
bei Leberzysten sein: 
Welche Gefühle können wegen einer tief sitzenden Wut nicht fließen ? 
Wenn es "erblich" bedingt ist, dann geht es sogar auf eine Wut aus früheren Leben 
zurück, bzw eventuell auch auf eine systemisch fremdübernommene Wut. So eine 
Wut kann ja bestimmte Dinge oder gar Erfolge im Leben verhindern, und dadurch 
wächst die Wut dann sogar noch mehr an, man ist dann zusätzlich wütend dass 
nichts klappt, das ergibt dann eine Blockadespirale nach unten, einen Gefühlsstau der 
in der Flüssigkeitsansammlung in der Zyste sichtbar wird. 

Solche gestauten Gefühls-Energien können auch Entsprechungen sein für Projekte 
die man nicht zu Ende gebracht hat. Man hat sozusagen alles wichtige zu einem 
Projekt angesammelt aber man hat es nicht in die Realität umgesetzt, auch die 
Gefühle im Zusammenhang mit dem Projekt sind in einem selbst stecken geblieben. 
Auch in einem solchen Fall sollte man schauen, warum konnte man es denn nicht 
verwirklichen ? Was für Blockaden haben es verhindert ? Schließlich könnte der 
Mensch mit seinen Gedankenkräften alles vollbringen was er möchte. 

Oftmals ist es eine Weigerung etwas zu verzeihen was dann verhindert dass Energien 
und Gefühle frei fließen können. 

Und ja, solche gestauten Gefühle können auch ein Schutz sein, aber eben letztlich 
immer nur der Schutz davor sich den, in der Zyste eingeschlossenen Emotionen zu 
stellen. Das muss man aber tun, wenn man möchte dass sie frei werden. 
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Kategorie: Gesundheit 

Dellwarzen 

Bei einer Dellwarze wächst die Haut nach außen und bildet eine torusartige Erhebung 
mit Delle in der Mitte. Die Haut wächst also über ihre Grenzen und nimmt einen Raum 
in Anspruch der keinen Sinn ergibt. Gefüllt ist die Dellwarze auch mit nichts für den 
Körper nützlichem. Auf der psychischen Ebene liegt einer Dellwarze ein 
grenzüberschreitendes Denken oder Verhalten zugrunde. Man nimmt sich Dinge 
heraus die einem nicht zustehen und die auch nichts Gutes bewirken. Man will mehr 
sein als man ist. Man macht sich größer und stärker als man ist. Und Christiane 

Beerlandt bringt noch einen schönen Vergleich: Man möchte als der schöne Hahn 
gelten der Eier legen kann. Das heißt wir haben es hier mit einem Muster zu tun wo 

man überhaupt nicht sich selbst lebt, man ist nicht in seinem Herzen zentriert sondern 
zumindest teilweise sogar außer seiner Haut ! 
Um diese Muster zu heilen kann man schauen warum man das macht. Das kann sein: 

 weil man geliebt werden will 

 weil man anderen gefallen will 

 weil man sich selbst oder anderen etwas beweisen will 

 weil man glaubt man müsse jemand anderen ersetzen (der man selber ja gar 
nicht ist) 

Man definiert sich also immer über andere und kann darum auch gar nicht sich selber 
sein. Man ist von diesen anderen sozusagen infiziert und landet und lebt im Sog des 
Fremdbestimmten. Die Haut zeigt es, dass man sich viel zu sehr dem Außen 
zuwendet. Man sucht im Außen in intensiven zwischenmenschlichen Kontakten (zb 
auch in Streit), was man nur im Innen finden kann. Und diesen hohlen Kult des 
Äußerlichen, des nicht in sich selber sein, den muss man aber brechen und stoppen. 
Hierzu kann man unter Umständen auch eine Familienaufstellung benutzen, weil 
oftmals wird die Person systemisch mit einer anderen Person verstrickt sein. Sie wird 
aus ihrem Körper herausgezogen. Bei kleinen Kindern kann natürlich auch ein 
Elternteil diese familiensystemische Arbeit tun. 
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Kategorie: Gesundheit 

Neuropathie und Polyneuropathie 

Hier ist es immer das Nervensystem welches nicht mehr gut funktioniert, was uns 
natürlich sofort zur Frage führt, was beim Betroffenen sein Nervensystem aus dem 
Gleichgewicht gebracht hat. Was bewirkt dass die Nerven nicht mehr fühlen ? 
Und ja, die Antwort ist einfach: 
Es sind immer Ängste, die Angst etwas zu fühlen. So herrschen zb im Denken 
Gedanken vor wie: Das will ich nicht mehr fühlen (weil es einem Angst macht) und die 
Nerven führen dann natürlich aus, was wir mit unseren Gedankenkräften 
verursachen, das heißt irgendwann fühlen wir dann bestimmte Dinge tatsächlich nicht 
mehr. 
Angst bewirkt ja auch dass sich die Energien zurück ziehen, und dies betrifft natürlich 
besonders die Hände und die Füße (Polyneuropathie), weil diese am weitesten außen 
am Körper sind. 
Für die Heilung ist es also unerlässlich sich wieder gegenüber dem Fühlen des 

Lebens zu öffnen und all jene Ängste aufzuarbeiten und aufzulösen, die den Mensch 
so sehr in ein rationales Denken geführt haben, dass er sein Fühlen so sehr von sich 
geschoben hatte, dass es so sehr in Unordnung geraten ist. Bei einer 
Polyneuropathie hat der Mensch einen Teil seines Fühlens sozusagen sich selbst 
überlassen, wollte nichts mehr damit zu tun haben, und nun geht es darum diese 
Fühlbereiche wieder zurückzuerobern, wieder als zu sich selber gehörig anzunehmen. 
Das Kribbeln welches oftmals bei Neuropathie fühlbar wird ist ja körpersprachlich 
nichts weiter als ein Hilferuf des Körperteiles: Fühl mich und lieb mich endlich wieder, 
ich bin auch noch da ! Und so wäre eine Heilmethode dass man bewusst in den 
betroffenen Körperbereich Energie hineinatmet um ihm zu signalisieren, ja ich wende 
mich dir wieder zu. Dies kann man auf jeden Fall tun, auch wenn einem die zugrunde 
liegenden Ängste oder ursächlichen Angstereignisse, zb aus der Kindheit, noch nicht 
bewusst sind. Dieses Energieatmen hilft auch gleichzeitig aus dem rationalen Denken 
herauszukommen, weil das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt fast jeder 
neuropathischen Erkrankung, dass der Mensch viel zu sehr im rationalen Verstand 
gefangen ist und sein Fühlen (Yin) dadurch untergebuttert wurde. 

 
 
Links: siehe auch CIDP 
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Hausstaub Allergie 

Bei der Hausstauballergie gibt es einen Anteil im Menschen der sich klein, schmutzig 
und unbedeutend wie ein Hausstäubchen fühlt. Beziehungsweise ist es eigentlich 
noch viel schlimmer: Man fühlt sich noch viel unbedeutender als der Hausstaub und 
sogar noch unbedeutender als wie eine Milbe die im Hausstaub lebt. Die Wahrheit ist 
es gibt einen inneren Anteil der sich so unbedeutend sieht dass er sich noch nicht 
einmal mit dem Hausstaub oder der Hausstaubmilbe gleichsetzt, sondern mit dem Kot 
der Hausstaubmilbe. Noch weniger geht ja eigentlich nun wirklich nicht mehr ! 
Dieser innere Anteil ist natürlich meistens verdrängt, also nicht bewusst. Und der 
Betroffene hat keinen inneren Frieden mit diesem Anteil. Das heißt, er reagiert 
allergisch wann immer in seinem Unbewussten dieser Anteil irgendwie aktiviert oder 
getriggert wird. 
Um diesem Anteil auf die Spur zu kommen kannst du dir Fragen stellen wie: 

 Wo in meiner Kindheit (evt auch in früheren Leben) habe ich mich klein, 
unbedeutend und beschmutzt gefühlt ? 
(Beschmutzt evt im übertragenen Sinne, meine Würde beschmutzt, sozusagen 
wie Staub behandelt oder mich gefühlt) 

 Bin ich vielleicht sogar als kleines Kind gehänselt worden weil ich besonders 
klein war ? usw.. 

 Oder fühlte ich mich unbedeutend weil mein Vater mich wenig beachtet hat ? 
usw.. 

Befriede alle Ereignisse, jedes Detail und Umstände die du findest. 

Eine andere Heilmethode wäre dass man sich in seinem inneren Fühlen ganz klein 
und winzig macht, also so eine Art Meditation wo man sich als ganz und gar 
unbedeutend wahrnimmt, wo man sich selber als winzigen kleinen Punkt im 
Universum visualisiert und fühlt und mit dieser Vorstellung einen inneren Frieden 
findet. 
So kann man dann die Wahrheit erfühlen, dass gerade aus dem allerkleinsten das 
Allergrößte erwachsen wird, weil das Kleine das Allerkomprimierteste, das 
Allerkonzentrierteste darstellt und weil eben nur aus dem Allerkleinsten (Samen) das 
Allergrößte erwachsen kann. Das Allerkleinkonzentrierteste ist immer ein Kristall. Dies 
mit dem Verstand zu erkennen genügt aber nicht, man muss diese Wahrheit erfühlen 
! 
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Spinale Muskelatrophie (SMA) 

Eine spinale Muskelatrophie bedeutet aus spiritueller Sicht zunächst einfach nur dass 
es im Betroffenen einen mächtigen Anteil gibt der seine Muskeln nicht bewegen will 
oder kann. Da die spinale Muskelatrophie aus den Genen des Körpers ablesbar ist in 
den der Betroffene hineininkarniert ist, handelt es sich immer um eine Ursache aus 
einem früheren Leben, im Normalfall um einen schockhaften Unfall. Der Betroffene ist 
in diesem Leben noch nicht bereit sich aus der damaligen Schockstarre zu lösen, er 
will noch im schockhaften, im nicht beweglichen verharren. Und die Seele erlaubt ihm 
dies weil er braucht noch Zeit diesen Unfall von damals zu verarbeiten. Und dieses 
Verarbeiten findet zum allergrößten Teil im Unbewussten statt, es betrifft aber 
natürlich nicht nur den Unfall, sondern auch das was der Betroffene aus dem Unfall zu 
lernen hatte, weil ein Unfall geschieht ja nie zufällig, mit ihm ist immer eine 
Lernaufgabe verbunden. 
Oftmals besteht die Lernaufgabe auch in einem Stopp eines schädlichen Verhaltens 
aus dem früheren Leben. Dadurch dass der Betroffenen seinen Körper schlecht oder 
kaum bewegen kann, muss er eventuell zwangsläufig allerlei alte Verhaltensmuster 
stoppen. Sie sind ihm nun nicht mehr möglich. So bietet sich seinem Unbewussten 
optimale Voraussetzungen altes loszulassen und aber auch alles gut zu verarbeiten, 
weil er wird viel weniger abgelenkt als bei einem gesunden Mensch der durch sein 
Leben ja viel mehr Reizen ausgesetzt ist. Wie wichtig dies für die Seele ist sieht man 
auch daran dass viele SMA Betroffenen an ihrer Krankheit sterben, was ja nichts 
anderes bedeutet als dass die Seele sich gar nichts anderes als die Aufarbeitung des 
traumatischen Geschehens für dieses Leben vorgenommen hatte. 

Ob es möglich ist einen SMA Betroffenen mit geistheilerischen Methoden zu helfen 
oder gar vollständig zu heilen, das hängt natürlich in erster Linie von seinem Karma 
ab. Wenn die Schuld die er in einem früheren Leben auf sich geladen hat einfach zu 
groß ist, dann kann das unmöglich sein. Aber wie gesagt, das sich wenig bewegen 
können ist an sich bereits der heilungsunterstützende Prozess für die notwendige 
innere Heilung des Geistes. 

Ein mögliches schädliches Verhaltensmuster aus früheren Leben kann übrigens auch 
ein übermäßiges Kontrollieren anderer gewesen sein (Kontrollsucht/Narzissmus). 
Dadurch dass man andere kontrollieren will legt man ja seinen inneren Fokus auf 
Andere und so schwächt man gleichzeitig den Fokus auf sich selber. Man will 
sozusagen die Bewegungen der anderen kontrollieren, also sprich, man will die 
Muskeln der anderen kontrollieren und verliert dadurch den Fokus und die Kontrolle 
auf die eigenen Muskeln. So programmiert man sich dadurch dass man den Zugang, 
bzw die Kontrolle über die eigenen Muskeln schwächt, das heißt durch die Kraft 
seiner eigenen Gedanken schiebt man sich in ein Leben hinein in dem man selber nur 
noch sehr beschränkt die Kontrolle über die eigenen Muskeln hat. Und gleichzeitig 
muss man sich dann in diesem Leben so sehr mit den eigenen Muskeln 
auseinandersetzen, dass man gar keine Energie mehr hat sich um die Kontrolle 
Anderer zu kümmern. So kommt man zu sich selber zurück und kommt so wieder in 
das heilsame Muster sich um das Eigene kümmern zu müssen. Man zwingt sich 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=510
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durch eine SMA Inkarnation sozusagen zu sich selber zurück. Und das ist immer gut 
wenn ein Mensch wieder zu sich selber finden kann. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 622 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=622
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Spinale+Muskelatrophie&bereich=Books


 
 

609 

Psychologie 

Die Psyche ist die Basis unseres Geistes in der sich unser Ego entfaltet. 

  

  

Ego 
Es gibt unterschiedliche Definitionen, des Egos. Ego heißt 
eigentlich "Ich". Um sich selbst als "Ich" wahrnehmen zu können 
muss der Mensch zwischen Gott und sich eine Grenze legen, eine Trennung, eine 
Begrenzung. Ohne geistige Begrenzung seiner Fähigkeiten, zum Beispiel auch seiner 
Wahrnehmungsfähigkeiten kann der Mensch sich selbst nicht als "Ich" wahrnehmen. 
Im umfassendsten Sinne, sind mit Ego darum alle beschränkenden Glaubens- und 
Gedankenmuster des Menschen gemeint. Beispielsweise der beschränkende Glaube 
des Menschen, er sei getrennt von irgend etwas. Es ergibt sich darum: 
Der Mensch minus Ego ist gleich Gott. 
Der Mensch ohne Glaube, ein eigenständig, von der Welt getrenntes Wesen zu sein, 
ist gleich Gott, im Sinne von allumfassende Einheit. 

Mensch   -   Ego   =   Gott 

Würde der Mensch sein Ego ablegen, dann wäre er also ein Gott. (Das Ego umfasst 
hierbei aber auch alle unbewussten Trennungs-Glaubensmuster, die der Mensch in 
sich trägt. Das Ablegen des ihm bewussten sich-getrennt-fühlens-Glauben genügt 
also noch nicht.) 
Man kann die Formel auch umdrehen: 

Mensch   =   Gott   +   Ego 

Der Mensch ist also ein Gott, welcher sich ein begrenzendes Gedankenspiel (Ego) 
zugelegt hat (um Erfahrungen zu sammeln). 

  

Die Praktische Arbeit mit dem Ego 

Letztlich ist jegliche Arbeit zur Auflösung eigener Beschränkungen eine Arbeit mit 
dem Ego. Es berührt eigentlich jede Form der Geistheilung auch das eigene Ego. 
Die dicksten Formen des Egos sind Glaubensmuster in der Art, dass man denkt man 
sei der Beste, der Wichtigste, der Intelligenteste, der tollste Supertyp, usw. Das 
beschränkende an diesen Glaubensmustern ist dann, dass man dadurch ja 
automatisch glaubt, die anderen seien nicht so gut oder klug oder wichtig. Das heißt, 
diese Form des Egoismus beinhaltet automatisch den Glauben, dass man sich in 
schlechter Gesellschaft befindet. Man programmiert sich durch solche 
Glaubensmuster also eine schlechte Umgebung und die entsprechend schlechten 
Gefühle. Auch verhindert dieser Glaube, dass man Menschen findet, von denen man 

► Video abspielen  
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etwas lernen kann. Es erschafft also viele Nachteile.  
Dieses Muster ist auch in vielen Religionen am Wirken, wenn geglaubt wird, dass die 
eigene Religion die einzig wahre sei, und dass alle Andersgläubigen/Ungläubigen für 
ewig in der Hölle schmoren würden (Judentum, Christentum, Islam, etc..). Auch dann 
ist der Betreffende einer Ego Falle erlegen, er glaubt etwas besseres zu sein. Auch 
hier wieder das unbewusste Glaubensmuster dann in schlechter Gesellschaft zu sein, 
welches Wohlergehen und Freude verhindert. Im Grunde zieht dieser Glaube, gerade 
diejenigen Menschen selbst in die Hölle, die sie anderen zudenken. 
Wenn man so ein Egodenken entdeckt kann man es aber einfach umkehren, dann 
entfaltet es plötzlich eine gute Kraft für alle. Das geht so: 

Ego Denken   Umkehrung 

 Ich bin der/die Klügste  Wir sind die Klügsten 

 Ich bin der/die Schönste  Wir sind die Schönsten 

 Ich bin der/die Tollste  Wir sind die Tollsten 

 Ich bin der/die Wichtigste  Wir sind die Wichtigsten 

 Ich habe recht  Alle haben recht 

 

Bewerten - Urteilen - Verurteilen 

Eine weitere Form beschränkender Gedankenmuster sind Bewertungen. Durch das 
Bewerten fällt der Mensch aus seiner Gotteinheit heraus. Das was vorher Gott (engl. 
god) war, wird nun aufgeteilt in gut (engl. good) und böse. Durch die Bewertung aus 
dem Ego heraus, ist ein Teil von Gott abgefallen, eine Einschränkung ist entstanden. 
Durch die Bewertung ist der Mensch nicht mehr Gott. Er denkt nun nicht mehr in der 
Einheit, sondern ist in der Zweiheit zersplittert. 
Es gibt natürlich noch eine Vielzahl weiterer Formen beschränkender 
Gedankenmuster, die dem Ego entstammen.  

Ego und Übergewicht 

Wie jedes Gedanken- oder Glaubensmuster können solche Egomuster in den 
materiellen Körper hineinverdrängt werden. Insbesondere wenn noch unverarbeitete 
Erlebnisse und Erinnerungen mit abgespeichert sind, entstehen an diesen 
Körperstellen dann oftmals Fettpolster, also Übergewicht. Darum heißt es, je größer 
das Ego, desto übergewichtiger ist der Mensch. Jedoch, da Egoprogramme auch in 
Auraschichten gespeichert sein können, ist diese Regel nicht so allgemeingültig, wie 
es zunächst ausschaut. 

Je größer beziehungsweise im übertragenen Sinne desto dicker das Ego ist, desto 
begrenzender wird es versuchen auf den Mensch einzuwirken um noch mehr Macht 
über ihn zu erlangen. Hierzu gibt es einen extra Artikel. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 64 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=114
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=473
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ego&bereich=Books


 
 

611 

Kategorie: Psychologie 

Schuldgefühle 

Jeder Mensch hat so eine Art Grundschwingung, also Gefühle die immer in ihm 
präsent sind und an die er sich so sehr gewöhnt hat, dass er sie bewusst gar nicht 
mehr wahrnimmt. Gerade darum prägen solche Gefühle das Leben des Betreffenden 
am stärksten. 

Besonders negativ sind in diesem Zusammenhang 
Schuldgefühle. Auf der Bewusstseinliste nach David 
Hawkins liegen Schuldgefühle und Scham ganz 
unten, fast bei Null, weil Schuld und Scham drücken 
den Menschen nach unten und machen ihn winzig. 
Entsprechend wichtig ist deren Auflösung für unser 
Leben, denn dadurch hebt sich unser gesamtes 
Bewusstseinsfeld an und wir werden aufrecht. Schuld kann wie ein schwerer 
Rucksack sein, den der Mensch auf seinem Rücken trägt. Und auch wenn er sich 
schon längst nicht mehr an diese Schuld erinnert, sie verbleibt in seinem Rucksack 
als psychische Last die er tragen muss bis er sie ENT-sorgt. 
Schuldgefühle sind sogar eine der häufigsten Ursachen für finanzielle Schulden, denn 
weil man sich in irgend einer Form schuldig fühlt (und wenn auch nur unbewusst), 
erlaubt man sich keinen Wohlstand. Man zieht dadurch Geldschulden wie magisch 
an. 

Dabei können diese Schuldgefühle: 

A. aus diesem Leben stammen (also man hat früher etwas getan wofür man sich 
bewusst oder unbewusst noch immer schuldig fühlt) 

B. aus einem früheren Leben stammen (Schuldgefühle können auch im 
Spiritualkörper sitzen und gehen damit auf das nächste Leben über) 

C. von Vorfahren (Eltern, Großeltern, usw) übernommen sein (dies kann 
unbewusst geschehen, also auch, wenn der betreffende Vorfahre überhaupt nie 
über die Schuld die er im Leben auf sich geladen hat, gesprochen hat) 

D. von anderen Menschen unbewusst übernommen worden sein 

E. aus Solidarität von anderen Menschen übernommen, also man trägt eine 
fremde Schuld sozusagen für andere 

F. von anderen eingeredet bekommen haben (also zb auch von religiösen 
Organisationen als Glaubenssätze ins eigene Glaubenssystem übernommen) 

Meistens sind es viele verschiedene Ursachen, denn bis ein Mensch tatsächlich 
Schulden hat, muss er viel, sehr viel von seinem göttlich normalen Denken und 
Fühlen abweichen, denn der göttliche Grundzustand eines Menschen ist immer die 
Fülle. Aber natürlich gibt es auch noch viele andere Einflüsse auf das Thema 
Reichtum und Erfolg im Leben. Wie viele Einflussthemen und Glaubenspunkte da 
relevant sind kann man auch in dieser Liste erkennen. 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=342
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Falls du nicht alleine an ursächliche Schuldgefühle kommst, würde ich immer 
empfehlen jemand aus deiner Nähe zu suchen, der diese geistigen Prinzipien kennt, 
weil dies ist meist nichts was man so mal eben nebenher auf die Schnelle ändert. 
Sich wieder in den göttlichen Zustand der Fülle zu entwickeln kann ein lang 
andauernder Prozess sein in dem viele blockierenden Schichten die man sich 
angesammelt hat, aufzulösen sind. 

Links zu Übungen: 

 Schuldgefühle auflösen  

 Schuld auflösen  
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Kategorie: Psychologie 

Sich selber lieben 

Oft hört man Sätze wie "Du musst dich selber mehr lieben" oder "Lerne, dich selbst zu 
lieben", oder so ähnliches. Aber kaum jemand versteht, was wirklich damit gemeint 
ist. Und darum ist es auch so schwierig umzusetzen. Wie soll man sich selber lieben ? 
und das auch noch auf Kommando sozusagen. Lieben wir uns nicht sowieso immer ? 

Selbstliebe 

Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir aus vielen unterschiedlichen Anteilen 
bestehen, um zu verstehen, was mit "sich selber lieben" gemeint ist. Wir sind alle 
diese Anteile, und nicht nur diejenigen Anteile die wir gerne sehen. Es gibt viele 
Anteile von uns, die wir so sehr verabscheuen, dass wir sie sogar verdrängt haben, 
weil wir sie nicht mehr sehen und fühlen wollten.  

Es geht bei der Selbstliebe also einfach nur darum alle diese Aspekte zu lieben, aus 
denen wir bestehen, und, ganz wichtig, aus deren Spiegelungen sich unser Leben 
zusammensetzt. Denn, unser Leben ist ja gerade der perfekte Spiegel dessen, was in 
uns ist, also aller unserer inneren Aspekte die in uns gerade aktiv sind. Das heißt, und 
das ist ganz wichtig zu verstehen, sich selbst zu lieben, bedeutet gleichzeitig auch 
alles zu lieben, was sich uns im Außen zeigt. Indem wir etwas ablehnen würden, was 
uns im Außen begegnet, würden wir gleichzeitig den Aspekt unseres Seins 
verdammen, der dies als Spiegelung seiner Existenz erschaffen hat. 

Praktische Anwendung 

Gerade wenn uns also im Außen etwas begegnet, was uns schlechte Gefühle macht, 
so gebe da direkt (in diese schlechten Gefühle) deine Liebe hinein. Sei dir dabei 
bewusst, dass du (meist ein unbewusster Anteil von Dir) dies erschaffen hat, und 
dass es deiner Liebe schon deswegen würdig ist, weil es letztlich ursprünglich von Dir 
entstammte. Durch diesen Vorgang nimmst du dich selber an, und deine Gefühle, und 
du wirst auch jedes Mal feststellen, dass sich durch dein Gefühl der Liebe die 
schlechten Gefühle recht schnell auflösen. (siehe im Detail dazu die 2-Phasen-
Methode) 

Dies, und nicht weniger ist damit gemeint, wenn jemand zu dir sagt, dass du dich 
selber mehr lieben lernen sollst. Schon Jesus hat das wohl letztlich so gemeint, wenn 
er lehrte, dass man sich selber lieben solle, sowie seinen Nächsten. 

Vergangenheit 

Solange wir mit Dingen aus unserer Vergangenheit (Expartner, Eltern, Ereignisse, 
etc.) nicht im inneren Frieden sind, sondern noch negative Gefühle in uns tragen, 
solage sind wir auch noch nicht in der Selbstliebe. Unsere Vergangenheiten sind 
mächtige Anteile von uns. Und wenn wir diese Teile von uns selbst nicht lieben, dann 
lieben wir uns selbst auch nicht. Ohne Frieden mit all unserer Vergangenheit in uns zu 
haben, können wir uns selbst gar nicht lieben. Die Vergangenheit ist unsere Basis. 

http://www.spirituelle.info/orakel1.php?id=1
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=180
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=180
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=54
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Wir können sie zum Beispiel durch Vergebung bereinigen. Nur wenn Friede da ist, ist 
auch Selbstliebe da. Sonst nicht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 179 
→ Büchersuche  

http://www.vergebung-online.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=179
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Sich+selber+lieben&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Wie mit Menschen umgehen, die einen runter ziehen ? 

Menschen die uns Kraft und Energie kosten, Energievampire, Menschen die uns 
runter ziehen. Wie geht man mit solchen Menschen am besten um ? 
Oft wird ja der Rat gegeben, man solle sie meiden. Aber wegen den 
Resonanzgesetzen geht das oft nicht so einfach, denn sie spiegeln uns ja etwas von 
uns selbst und so ziehen wir sie geradezu wie magisch an. Meiden ist also in vielen 
Fällen nicht wirklich möglich und eventuell auch nicht die beste Lösung. Meiden wäre 
dann wie vor etwas davon laufen, was das Leben uns präsentiert, damit wir etwas 
daraus lernen können. 
Und in der Tat, Lernen ist bereits das richtige Stichwort: 
Wir sollten solche Menschen benutzen um zu üben ! 

Sicher hast du schon einmal jemand gesehen, der eine Qi Gong Übung gemacht hat. 
Das allergrundlegendste Prinzip ist es dabei den eigenen Körper mit Chi, mit 
Lebenskraft aufzuladen. Das Thema Lebenskraft ist ja genau das, worum es hier 
geht. Wenn uns jemand runter zieht heißt das nichts anderes, als dass wir in einem 
Zustand geringer Lebensenergie sind. Du kannst solche Menschen also wunderbar 
benutzen um zu üben, trotz der Gegenwart dieser Person, also trotzdem in einem 
hohen Energielevel zu verweilen. Der Glaube, dass man dies nicht üben müsse, kann 
sogar eine ziemlich heftige Überheblichkeit sein. Wenn du merkst dass du dies noch 
nicht kannst, dann musst du es natürlich üben, das ist logisch. Erkenne wie selbstlos 
es von der Person ist, dass sie sich dir zum kostenlosen Üben hingibt ! Und vor allem, 
nutze diese Chance. Packe eine jede solche Übungsmöglichkeit am Schopfe. Wie 
geht das konkret ? Natürlich machst du dann keine komischen Tai Chi oder Qi Gong 
Bewegungen. Benutze stattdessen die Kraft deiner Gedanken um dich mit Energie 
aufzuladen. Das heißt, wann immer dir eine solche Person begegnet, die dich seither 
herunter gezogen hat, gehe sofort mental in die innere Absicht, dass du nun in einem 
hohen Energielevel verweilen möchtest. Schalte innerlich sozusagen um in solche 
Geisteshaltungen, die dich energiereich machen. Das kann zum Beispiel sein: 

 Dass du innerlich Affirmationen denkst, die dich stark machen, zb: 
Ich bin Gott 
Ich bin Licht 
Ich bin Liebe 
Ich bin Freude usw. 
verbunden mit der Absicht in diesen Gedanken zu verweilen, egal was die 
Person sagt oder tut oder aussendet 

 Absichtlich tief atmen. (Durch das tiefe Atmen in deinen ganzen Körper bilden 
sich weniger Blockaden und weniger Blockierungen bedeuten zwangsläufig ein 
höheres Energieniveau.) 

 Bei allem was du sagt (und tust oder reagierst) zuerst 10 Sekunden warten. 
(Durch diesen einfachen Trick verhinderst du dass du aus deinem 
Reptiliengehirn heraus handelst, welches der niedrig-schwingendste Teil deines 
Bewusstseins ist. Bei dieser Gelegenheit ein Hinweis: Die meisten 
energiesaugenden Menschen werden von ihrem Reptiliengehirn gesteuert und 
über dieses Reptiliengehirn fremdmanipuliert via TV, Mainstream etc.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=390
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 Das Bewusstsein und die Wahrnehmungen erweitern: Das heißt dass du 

konkret das unsichtbare Geschehen beobachtest, während diese Person 
zugegen ist. 
Was ist mit deiner / ihrer Aura ? 
Welche Geistwesenheiten sind zugegen ? 
Wie sehen sie aus ? 
Was für Botschaften kommen von ihnen ? 
(Auch wenn du nicht hellsichtig bist, wirst du meist trotzdem Antworten erhalten, 
wenn du dir innerlich solche Fragen stellst.) 

 Dass du bewusst in einen energetischen Zustand gehst, wo du dich 
energievoll fühlst, wo du Energie in jeder Zelle deines Körpers spürst, wo du 
vor Energie gerade zu sprühst. Übe es, bewusst in diesem Zustand zu 
verweilen obwohl diese Person präsent ist. Und selbst wenn es dir zunächst nur 
wenige Sekunden lang gelingt, so lobe dich für diese Zeitspanne und nehme dir 
vor, sie beim nächsten Mal länger zu halten. 

 Verbleibe bewusst in einer inneren Haltung des Einheitsbewusstseins und 
übertrage diese (heilenden) Gedanken des Einheitsbewusstseins auf alles was 
dir begegnet, also auch auf die Person, sobald sie dir zu nahe kommt. 
Das dazugehörige Mindset lautet in etwa so: "Ich bin Einheitsbewusstsein und 
alles was in meinen persönlichen Bereich eindringt wird von diesem 
Einheitsbewusstsein erfasst und geheilt." 
Hierzu gehört der Glaube, dass Einheitsbewusstsein die höchste und stärkste 
Kraft im Universum ist und dass sie darum also auch das Bewusstsein der 
störenden Person erfassen und heilen wird. Strahle diesen Glauben über deine 
Aura und zum Beispiel auch gezielt über deine Hände aus, indem du die 
Energie aus deinen Händen fließen lässt. Das Einheitsbewusstsein ist übrigens 
tatsächlich die höchste Kraft im Universum, weil du im Einheitsbwewusstsein ja 
mit allen Kräften verbunden bist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 391 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=391
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=energievampire&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Das eigene Wertesystem  

Die Arbeit mit dem eigenen Wertesystem  

Oftmals begegne ich Menschen in der Esoterikszene, die viel mit Gedankenkräften 
schon versucht haben und auch meist erfolgreich waren, aber (ich bring jetzt mal das 
Beispiel) mit dem Millionengewinn im Lotto hats noch immer nicht geklappt, oder der 
Super Traummann/frau ist noch immer nicht aufgetaucht. Ganz oft sind solche Ziele 
dadurch blockiert, weil sie überhaupt nicht dem inneren Wertesystem des 
Betreffenden entsprechen. 
Kennen Sie überhaupt Ihr eigenes Wertesystem ? 
Sein Bewusstsein weiterzuentwickeln bedeutet auch, mal sein eigenes Wertesystem 
zu betrachten. Eine einfache, und doch geniale Methode, um viel zu erreichen in 
diesem Bereich möchte ich hier nun aufskizzieren. 

Schritt 1:  

Man schreibt alle seine inneren Werte auf kleine Zettelchen (am besten Post-it 
aufkleber). Also für jeden von den inneren Begriffen/Themen die einem wichtig sind 
einen Zettel. Das kann dann so Themen ergeben, wie zb: 
Wahrheit 
Gerechtigkeit 
Hilfsbereitschaft 
Partnerschaft 
Reichtum 
Freude  
Kommunikation/Gespräche 
etc etc.. (etwa mindesten 4 bis maximal 20 Themen auflisten) 

Schritt 2:  

Nun ordnet man diese Zettelchen, wie in einer Liste nach der Wichtigkeit, die diese 
Themen für einen Selbst haben. 
Mit Post-it Aufklebern können Sie auch an der Wand Ihre Liste platzieren. 

Schritt 3:  

Aus dieser Ordnung heraus kann man nun plötzlich viel erkennen über sich selbst. 

- zb im Bezug auf Geld an der Börse verdienen: Da hat jemand Reichtum ganz unten 
in der Liste stehen, und Gerechtigkeit ganz oben -> Der wird nie dauerhaft an der 
Börse erfolgreich sein, egal wie gut seine Fähigkeiten, oder seine Intuition ist, weil 
dies nicht seinem inneren Wertesystem entspricht. Genauso wird dieser nicht im Lotto 
eine Million erhalten, weil dies ja Ungerecht wäre. 

- oder jemand hat Reichtum ganz oben, Partnerschaft ganz unten -> Diesem wird also 
immer das Geld verdienen wichtiger sein als seine Partnerin, mit den entsprechenden 
Folgen etc.. 
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- oder jemand hat Wahrheit ganz oben, und Reichtum ganz unten - der wird zwar 
immer voraus wissen, wie die Börse sich entwickelt, aber er wird es nicht zu Geld 
machen können.. 

- oder jemand hat Wahrheit ganz oben, und Partnerschaft ganz unten - da wird die 
Partnerschaft schnell unter dem Streit um die einzig wahre Religion oder Sonstiges 
leiden. 

Also so in der Art kann man aus dieser Liste seines eigenen Wertesystemes viel 
erkennen. 

Wenn man dann einige Tage über diese Liste nachgedacht hat kann man zum 
nächsten Schritt weitergehen, der das Ganze nun systemisch betrachtet. 

Schritt 4:  
Nun werden die einzelnen Werte als vollwertige innere Anteile deines Seins 
betrachtet. Sie werden in diesem Schritt sozusagen personalisiert. Du bestehst aus 
vielen inneren Anteilen, und diese werden nun also wie lebendige Wesen behandelt, 
die unter anderem eine Blickrichtung haben. Man nimmt also nun die Zettelchen mit 
den Begriffen des eigenen Wertesystemes, und zeichnet Pfeile drauf, damit zusätzlich 
eine Blickrichtung angezeigt wird. (Alternativ kann man bei dieser Gelegenheit auch 
anstelle der Zettel Playmobil Figuren, oder natürlich wie in den Hellinger-
Familienaufstellungen echte Menschen als Stellvertreter wählen für die Werte.) 
Nun legt man diese Zettel auf dem Boden oder auf dem Schreibtisch aus, und zwar 
so wie vom eigenen Gefühl her die Werte zueinander stehen.  
(Nicht viel Nachdenken dabei - einfach nach Gefühl auslegen. 
Wer zu sehr im Kopf ist, und kein Gefühl beim Auslegen der Zettel findet, kann auch 
die Augen schließen, Zettel mischen und blind auslegen. Das Unterbewusstsein legt 
dann sozusagen die Zettel.) 

Schritt 5:  

Nun kann man auch aus diesem Bild heraus wieder viele Erkenntnisse bekommen.  
Natürlich ist es hierbei nun von Vorteil, wenn man Kenntnisse über die systemische 
Arbeit besitzt. Aber auch so können Sie, wenn sie die Zettel zb auf dem Boden 
ausgelegt haben sich auf den Platz eines jeden Zettels selbst stellen und in den 
entsprechenden Aspekt einfühlen etc. 
Welcher Wert sieht welchen anderen Wert überhaupt nicht ? 
Welche Werte bekriegen sich ?  
Welcher Wert steht anderen im Wege ? 
Welcher Wert steht völlig abseits ? 
Was spürt/fühlt man, wenn man sich an die Stelle des Wertes versetzt ?  
Hat man gar körperliche Empfindungen ? (genau in den eigenen Körper einspüren) 
Ist da ein Gefühl, da fehlt noch etwas/ein Wert ? 
Gibt es einen Wert, der missachtet wird ? 
etc..  

Schritt 6:  

Verändern sie die Positionen der Werte, bis Sie bei jedem Wert ein gutes Gefühl 
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haben.  
(Auch für diesen Prozess können Sie sich mehrere Tage Zeit lassen.) 

Links: 
- Literaturlink: Systemische Therapie nach Hellinger und andere 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 33 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=33
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wertesystem&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Selbstwertgefühl 

Das Ziel 

Das Ziel ist der Glaube an sich selbst. 

Weil du Gott bist. 

Das Ziel ist also der Glaube an Gott. 

 
Eine der entscheidensten Grundlagen für die Fähigkeit zum Positiven Denken ist ein 
gesundes Selbstwertgefühl. Aus diesem Gefühl heraus entsteht dann die Fähigkeit, 
die Welt positiv zu sehen. 
 
Wie kann man nun dieses Selbstwertgefühl stärken ? 

 
Die Antwort ist einfach: Indem man sich nicht ständig auf die Misserfolge 
fixiert, sondern sich all die Erfolge vergegenwärtigt, die man schon hatte. Erfolg 
produziert Erfolg produziert Erfolg produziert noch mehr Erfolg.. usw. 

 Eigene Erfolge der Vergangenheit sehen  

 Eigene Erfolge der Vergangenheit anerkennen  

 Eigene Erfolge der Vergangenheit wahrnehmen (Es gibt tatsächlich Menschen, 
die glauben, sie hätten noch nie Erfolg im Leben gehabt. Durch dieses Nicht-
Wahr-haben-wollen eigener Erfolge programmieren sie sich natürlich stetig auf 
weitere Misserfolge.) 
 
 
Hier ein paar Möglichkeiten, was Betroffene praktisch tun können:  

 Um sich an vergangene Erfolge zu erinnern, legen Sie sich hierzu eine Liste an, 
in die Sie in den nächsten Wochen mindestens 100 Ihrer Erfolge schreiben.  

 Führen Sie ein sogenanntes Erfolge-Tagebuch.  

 Gewöhnen Sie sich an, sich abends vor dem Einschlafen noch mal an alle 
Erfolge des Tages zu erinnern.  

 Stellen Sie sich abends vor den Spiegel und loben Sie sich für alle Erfolge des 
Tages.  

 Im Zeitalter des Internets kann man sich auch vornehmen, jeden Tag einen 
eigenen Erfolg auf Twitter oder Facebook zu posten.  

 In manchen Fällen kommt das mangelnde Selbstwertgefühl auch dadurch 
zustande, dass man im Familiensystem mit davon Ausgeschlossenen verstrickt 
ist, und sich darum wertlos fühlt. Dann helfen Familienaufstellungen sehr gut 
weiter.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
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 Wichtig ist auch, bewusst die Dankbarkeit für die Erfolge zu fühlen. (Das Gefühl 
der Dankbarkeit wirkt wie ein Vervielfältiger für den Erfolg!) 

Der nächste wichtige Punkt ist das Umdenken, dass man Misserfolge nicht mehr als 
Misserfolge sieht, sondern als wertvolle Lernerfahrungen auf dem Weg zum Ziel. Sie 
haben doch ein Ziel ? - oder etwa nicht ? Wenn Sie kein Ziel haben, dann brauchen 
Sie sich ja auch nicht wundern, wenn Sie keinen Erfolg haben. Ohne Ziel kann es ja 
logischerweise nur Misserfolge geben. 
Es geht also auch darum, auf das Ziel zu schauen. Alle Geheimlehren sagen es, dass 
man auf das Ziel schauen muss, um mit ihm in Resonanz zu kommen (zum Beispiel 
the Secret usw.). Viele Menschen sind nur darum erfolglos, weil sie kein Ziel haben. 
Das Ziel muss sich lohnen, damit man sich dafür einsetzt. 

Weitere relevante Themen zu Erfolg finden Sie in der Erfolgsfaktoren Liste. 
Für die tägliche Anwendung gibt es auch noch eine gute Übung um das 
Selbstbewusstsein weiter zu stärken. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 45 
→ Büchersuche  

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Erfolgreich_sein
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=153
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=45
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Selbstwert&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Komfortzone 

Die Komfortzone, manchmal auch Bequemlichkeitszone genannt, ist ein 
Lebensbereich, in dem man es sich sozusagen gemütlich gemacht hat. Hier kennt 
man alles, hier fühlt man sich wohl und sicher. Überraschungen sind selten.  

Die Komfortzone verlassen 

Eine Sichtweise, die in vielerlei Erfolgreich-werden Seminaren gelehrt wird ist ja, man 
müsse die sogenannte "Komfortzone" verlassen, um sich weiter zu entwickeln, um im 
Leben weiter zu kommen, um etwas zu erreichen. 

Jedoch - ist das wirklich positives Denken ? 
Wind nicht derjenigen, der wirklich Positiv Denkt, es so formulieren: 

Die Komfortzone erweitern 

Das hat eine ganz andere Schwingung. Es bedeutet, ich erweitere den Bereich, in 
dem ich mich wohl fühle, während die Denkweise, man müsse die Komfortzone 
verlassen, dem Unterbewusstsein impliziert, da müsse man sich unbequem fühlen, 
unsicher, unwohl fühlen, wenn man den alten gewohnten Bereich verlässt. 
Diese ganze Programmierung fällt weg, sobald man seine Aufmerksamkeit darauf 
richtet, seine Komfortzone zu erweitern ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 47 
→ Büchersuche  

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Bequemlichkeitszone
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=47
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mentaltraining&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Was ist das Lehrer-Prinzip ? 

Yin und Yang, diese beiden Prinzipen lösen sich in der Natur, im Leben ständig ab, 
fließen ineinander über. Yin ist das empfangende, weiblich aufnehmende Prinzip, 
Yang ist das männlich, aktiv handelnde Prinzip. In einer polaren Welt kann alles in 
diese beiden Prinzipen aufgeteilt werden. Im Bezug auf das Lehrer - Schüler Prinzip, 
würde das Lehrerprinzip Yang zugeordnet und der Schüler dem Yinprinzip. Der 
Lehrer gibt sein Wissen weiter (Aktivität), der Schüler nimmt dieses Wissen passiv 
auf.  Auch das Prüfen des aufgenommenen Wissens im Herz ist ein passiver 
Vorgang. 
Das Wissen oder auch jegliches Wesen, wird innen (Yin) geboren, und teilt sich dann 
im Außen (Yang) mit. Dies wiederholt sich ständig. Jeder Mensch ist also ständig mal 
Lehrer, und dann auch wieder mal Schüler, also Lernender, Wissen, Information 
aufnehmender im Wechsel auf vielerlei Ebenen. 

Die markanteste Yang-Beziehung im Leben eines Menschen ist die Beziehung zum 
eigenen Vater. Während die Mutter für ein Baby das nährende weibliche Prinzip 
darstellt, steht der Vater für das ordnende, struktur gebende Prinzip. Lehren ist immer 
ein strukturgebender Prozess. Eine Lehre ist immer ein, die Umwelt in einen 
strukturgebenden Zusammenhang stellen. Darum steht der Vater symbolisch auch für 
das lehrende Prinzip. Menschen, die zum Beispiel generell Lehrer/innen ablehnen, 
sind darum fast immer Menschen die mit ihrem inneren Yang-Aspekt im unreinen 
sind, was dann meist in einer problematischen Beziehung zum Vater sichtbar wird. 

Einen guten Lehrer oder Guru finden 

Ist der Yang Anteil eines Menschen stark gestört, so kann er auch keine guten Lehrer 
finden, beziehungsweise, er wird mit Lehrern oft irgendwelche Probleme haben. 
Dabei ist es dann natürlich egal, ob der Lehrer männlich oder weiblich ist. Ihm bleiben 
dann fast immer alle esoterischen Richtungen verschlossen, die auf einer Lehrer-
Schüler Beziehung basieren, wie beispielsweise Reiki. 

Der schnellste und beste Weg zu lernen ist immer von Vorbildern. Das Vorbild, also 
das innere Bild, was man von seinem Lehrer/in hat, wird dann bewusst oder 
unbewusst zum Lehrer. Wie ein Magnet zieht es einen selbst in diese Fähigkeiten 
hinein, die der Lehrer besitzt, und die man selber auch verwirklichen möchte. Man 
kann sich zwar viel esoterisches Wissen aus Büchern anlesen, ab ab einer 
bestimmten Entwicklungsstufe kann der Mensch so viel komprimiertes Wissen 
aufnehmen, dass Bücher nicht mehr ausreichen. Dann benötigt er Einweihungen, also 
direkte Energie-Informationsübertragungen. Dies funktioniert ohne Lehrer nicht. Das 
heißt, der Schüler muss eine Stufe erreicht haben, wo er sein inneres Lehrer Prinzip 
so weit geheilt hat, dass genügend Vertrauen entwickelt wurde, um sich einem Lehrer 
zu öffnen. 
Dies sind die Hintergründe, warum die Welt so voll ist mit Angst vor falschen Gurus 
und Sekten. In nicht-esoterischen Kreisen ist diese Angst auch deshalb so verbreitet, 
weil hier das Wissen fehlt, wie gute von schlechten Gurus unterschieden werden. 
(Guru heißt auf deutsch Lehrer.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=118
http://www.spirituelle.info/Seminare/kategorie.php?kat=1
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Woran erkennt man nun einen guten Lehrer ? 

Schlechter Lehrer / Guru Guter Lehrer / Guru 

seine Lehre führt den Schüler in die 
Abhängigkeit (bis hin zu Missbrauch) 

seine Lehre führt den Schüler in die 
Freiheit 

verlangt von den Schülern blinden 
Glauben (Beispiele: ev. und kath. Kirche, 
Papst, Schulunterricht) 

empfiehlt seinen Schülern, alle Lehren 
selbst zu prüfen, und nur das, für gut 
befundene zu übernehmen (Beispiele: 
Jesus, Dalai Lama, Sai Baba) 

verbreitet seine Lehre mit Zwang. 
(Auch hier wieder als markanteste 
Beispiele die evangelische und 
katholische Kirche, welche ihre Lehren 
sogar mittels dem Tod auf dem 
Scheiterhaufen durchgesetzt haben. Aber 
auch  Schullehrer, die subtilere Methoden 
einsetzen, wie beispielsweise eine 
Bestrafung der Schüler mit schlechten 
Noten, wenn diese die Lehre nicht 
annehmen/lernen, fallen in diese Rubrik.) 

Die Schüler guter Lehrer oder guter 
Gurus kommen freiwillig zum Unterricht, 
und lernen freiwillig aus eigenem Antrieb 
und aus eigener Entscheidung heraus. 

 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 16 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=16
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=sai+baba&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Wenn andere Menschen deine Grenzen nicht einhalten 

Nicht nur im Großen, wenn ganze Staaten die Grenzen anderer Staaten nicht 
einhalten bis hin zu Kriegen, sondern auch im kleinen zwischenmenschlichen Bereich 
kommt es immer wieder vor, dass Menschen die Grenzen anderer Menschen nicht 
einhalten. Darum soll dieses Thema hier aus einem spirituellen Blickwinkel betrachtet 
werden, aus dem Blickwinkel der Kraft 
der Gedanken. 

Grundsätzlich gilt, dass die Kräfte des 
Bewusstseins unermesslich sind, es 
gibt nichts was stärker ist. Wie wir aus 
der Quantenphysik wissen, besteht 
unsere Welt sowieso nur aus 
Bewusstsein und sonst nichts. Es gibt 
keine Atome oder Elektronen, das sind 
alles nur Anschauungsmodelle, die 
helfen sollen Zusammenhänge besser 
zu verstehen, aber es gibt sie nicht in echt. Längst weiß die Physik, dass es nur 
Energie gibt, und an Energie ist Immer eine Information gekoppelt, und es gilt: 
Energie + Information = Bewusstsein 

Es gibt also nichts außer Bewusstsein. 
Aber was hat dies nun mit unserem Thema Grenzen, die nicht eingehalten werden, zu 
tun ? 

Hierzu müssen wir uns klarmachen, dass eine Grenze eben auch immer nur aus 
Bewusstsein besteht. Selbst wenn eine Grenze eine dicke Betonmauer ist, so 
bestehen doch diese Atome dieser Mauer wiederum aus nichts als Bewusstsein. 
Das heißt konkret für unser Thema: Wenn wir eine undurchdringliche Betonmauer 
haben, so haben wir eigentlich ein undurchdringliches Bewusstsein im Bezug auf 
diese Betonmauergrenze. Wir glauben also mit jeder Faser dieser Betonmauer 
beziehungsweise mit jeder Faser unseres Bewusstseins an diese Begrenzung. 

Mit unsichtbaren Begrenzungen die wir um uns oder in unserem Leben erschaffen 
haben, ist das nun natürlich genau so, weil sie ja aus der selben Substanz wie die 
Betonmauer, nämlich auch aus Bewusstsein, erschaffen ist. Deine Grenzen sind also 
aus Bewusstsein aufgebaut. Sie sind also genau so stabil, wie dein Bewusstsein 
diesbezüglich. 

Wenn dein Bewusstsein bezüglich deinen Grenzen, die du anderen setzt, verworren 
oder unstetig ist, also zum Beispiel in der Art, mal denkst du so und dann wieder 
anders, dann sind es die entsprechenden Grenzen, die sich ja aus diesem deinigen 
Bewusstsein aufbauen, genau so. Daraus ergibt sich der folgende wichtige Merk- und 
Lehrsatz: 
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Wann immer und wo immer ein anderer Mensch deine Grenzen nicht respektiert 
hat, da war diese Grenze nicht stabil genug. 

Das heißt, wo immer jemand deine Grenze überschritten hat, da konnte dies nur 
deswegen geschehen, weil du mit deinem Bewusstsein diese Grenze nicht stabil 
genug aufgebaut hast. In der Praxis geschieht dies meist deshalb weil es in dir einen 
oder mehrere innere Anteile gibt, die diese Grenze eben doch nicht so haben wollten, 
die die Grenze anders haben wollten oder gar nicht. Das wiederum heißt konkret für 
dich: Wo immer jemand deine Grenzen verletzt / überschritten oder nicht geachtet 
hat, da gibt es in dir einen Teil, der diese Grenze gar nicht haben wollte und darum 
war diese Grenze so schwach, weil sie nicht von deinem gesamten Bewusstsein 
getragen wurde - und darum solltest du in einem solchen Fall von der Sichtweise 
Abstand nehmen, dass jemand deine Grenzen nicht eingehalten habe, denn wenn 
große Teile diese Grenze gar nicht wollten, dann war die Grenze für den anderen 
natürlich auch nur schwach wahrnehmbar oder gar nicht, zumindest hat sie nicht 
ausgereicht ihn aufzuhalten. Eine Grenze die nicht existiert kann auch nicht 
eingehalten werden. Dies gilt für echte Betonmauern genauso wie für unsichtbare 
Grenzen, die nur aus Bewusstsein bestehen. Und es gilt für alle Arten von 
Grenzverletzungen von Mobbing bis zu sexuellen Übergriffen oder Gewaltübergriffen, 
usw. 

Lass also die Sichtweise los, Opfer anderer zu sein. Dies ist schon deswegen eine 
ganz schwache Sichtweise, weil du ja am Verhalten anderer nichts ändern kannst. So 
zu denken bedeutet Opferbewusstsein zu haben. 

Du bist höchstens Opfer deiner eigenen inneren Uneinigkeit deiner inneren Anteile 
über deine Grenzen, wie und wo du sie anderen setzt. Denn eine Grenze die von 
allen deinen inneren Anteilen gemeinsam getragen wird, ist immer unüberwindlich für 
alles was im Außen existiert, denn es gibt nichts, was mächtiger ist als ein Gedanke. 
Wenn alle deine inneren Anteile die Grenze akzeptieren, dann können dir auch im 
Außen nur Menschen und Situationen begegnen, die diese Grenzen beachten. 

Fremdübernommene innere Grenzen 

Bei diesen inneren Anteilen, die zu schwache Grenzen kreieren, also oft so schwache 
Grenzen dass andere sie leicht übergehen können, handelt es sich oftmals um 
fremdübernommene Anteile, zum Beispiel um Denkmuster von Vorfahren die wir 
innerhalb der Familie übernommen haben und von denen wir glauben, sie wären 
unsere eigenen und die wir darum "verteidigen" als wären es unsere eigenen. Aber 
weil es halt doch nicht unsere Eigenen sind, haben wir dann zum Beispiel die 
Unterstützung unserer Seele nicht und natürlich, dies führt dann dazu, dass diese 
spezielle Grenze nicht sehr stabil ist. Sie ist dann zwar auch aus 
Bewusstseinskräften, aber eben sozusagen schwach und löchrig wie Schweizer 
Käse. Sie bricht vielleicht sogar bereits beim ersten Ansturm zusammen. Darum wann 
immer jemand deine Grenzen nicht eingehalten hat, schaue zuerst inwiefern du da 
überhaupt in deinem eigenen Ding drin bist, oder ob du fremdübernommenes 
auslebst. Dem Fremdübernommenen fehlt immer die Kraft der eigenen Seele und die 
Kraft des eigenen hohen Selbstes und es ist darum schwach. Es gibt dann oft sogar 
in dir unbewusste Anteile, die andere regelrecht darum anbetteln, dass sie dir diese 
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falschen Grenzen niederreißen, die andere sozusagen regelrecht um 
Grenzüberschreitungen oder Mobbing anbetteln und so weiter, weil deine Seele diese 
fremdübernommenen Grenzen als Begrenzungen deines wahren Selbstes empfindet 
und loswerden will. Ein großer Teil des sich weiter zu entwickelns, des sich weiter ins 
Göttliche hinein zu entfalten besteht immer darin, alte Begrenzungen loszuwerden. 
Wir sprechen hier also nicht über ein Nebenthema, sondern von einem Hauptthema 
des menschlichen Lebens. 

Eine Grenze hinter der du zu 100% mit allen deinen Anteilen, also mit deinem 
gesamten Sein stehst, wird niemals von jemand anderem verletzt werden 
können. 

 

"Nein sagen" lernen 

Oft wird dieses Thema aus einer ganz falschen Sichtweise heraus betrachtet, und 
zwar, wenn man glaubt, es würde genügen, wenn man Nein sagen lernt. Vielmehr 
muss man diejenigen inneren Aspekte, welche ja zu der Grenzüberschreitung des 
Anderen sagen, bearbeiten, verändern oder überhaupt erst einmal anerkennen, dass 
sie überhaupt existieren. Denn wir können tausend Jahre lang versuchen "Nein 
sagen" zu lernen, wenn es da einen ausreichend großen inneren Anteil gibt, der diese 
Grenze in dir selbst gar nicht anerkennt, dann wird die Grenze nicht halten, selbst 
wenn du Nein sagst. Das kommt einfach daher, weil Bewusstsein ist die stärkste Kraft 
in unserem Universum, und wenn: 

a. dieses Bewusstsein in dir zu 100% hinter einer Grenze steht, dann gibt es in dir 
schon mal gar keinen Anteil der überhaupt eine Resonanz erschafft zu 
jemandem, der diese Grenze in Frage stellt. Das heißt, es wird dir dann im 
Außen gar niemand begegnen können, der diese Grenze überhaupt in Frage 
stellt oder testet. 

b. wenn du allerdings zum Beispiel nur mit 85% deiner inneren Anteile hinter 
dieser Grenze stehst, und es also in dir 15% Anteile gibt, die etwas anderes 
wollen, dann wird auch im Außen jemand auftauchen, der diese Grenze infrage 
stellt und vielleicht sogar austestet. Trotzdem wirst du dann zum Beispiel durch 
Nein sagen, erfolgreich sein. Wenn du in einem solchen Fall aber nur Nein 
sagst, ohne innerlich anzuerkennen, dass es in dir auch einen oder mehrere 
andere Teile gibt, die etwas anderes wollen, dann unterdrückst / verdrängst du 
diese 15% deiner Anteile, was auf Dauer natürlich nicht gut ist. 

c. wenn innerlich weniger als 50% der relevanten Anteile diese Grenze 
unterstützen, dann ist die Grenze zu schwach und sie wird verletzt, eingerissen, 
übergangen oder gar überhaupt nicht beachtet von anderen Mitmenschen. Nein 
sagen nützt dann überhaupt nichts, denn nicht die Worte erschaffen die 
Grenze, sondern das Bewusstsein hinter den Worten ! 

Also um es zusammenzufassen, wenn dir in einer solchen Situation jemand rät so 
nach dem Motto: "Du musst halt lernen Nein zu sagen", dann ist das der ganz und gar 
falsche Weg, denn wenn die inneren Anteile unter 50% liegen, dann ist die 

https://youtu.be/PUGEIKsjNP8
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Bewusstseinskraft hinter dem Nein immer so schwach, dass das Nein im 
Nichts  verhallt. Stärke vielmehr die unsichtbare Grenzkraft indem du die 50% erhöhst 
oder sei ehrlich zu dir selber und gestehe dir ein, dass dies gar nicht deine wahre 
Grenze ist, wenn sie nur von so wenig inneren Anteilen von dir getragen wird. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 385 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=385
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Selbstbegrenzung&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Vaterliebe und Mutterliebe 

Die Liebe zwischen den Kindern und den Eltern ist ein wichtiges Thema, weil hier die 
ersten und oft auch tiefgreifendsten Projektionen im Leben eines Menschen 
entstehen. Als kleines Kind ist man immer auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Ein 
Baby erkennt sehr schnell, dass es ihm um so besser geht, desto mehr es von den 
Eltern geliebt wird. So entsteht in ihm recht schnell das Muster, dass Handlungen und 
Gedanken, die diese Liebe stören, unterlassen werden. Diesem Gedankenmuster 
wird eine hohe Priorität zugeordnet. Es bewirkt unter anderem, dass, wann immer das 
Kind beispielsweise Grund hat, auf einen oder beide Elternteile wütend zu sein, sofort 
im Unterbewusstsein ein Programm anspringt, welches versucht diese Wut 
umzuleiten, damit die Liebe zwischen Eltern und Kind nicht belastet wird. So entsteht 
erstmals Projektion, das Kind kann weiterhin seine Eltern als liebe Menschen sehen, 
und die, fürs Wohl des Babys so wichtige Beziehung zu den Eltern bleibt gefestigt. 
Jemand oder etwas anderes wird an Stelle der Eltern für schuldig erklärt. 

Dadurch entsteht im Lauf der Jahre ein verklärtes inneres Bild von den Eltern. Die 
eigenen Eltern sind die besten Eltern auf der Welt, die eigene Familie ist die Beste, 
das eigene Volk ist besser als alle anderen - all diese Sichtweisen entstammen 
solchen kindlichen Schutzprojektionen. Das Gute wird auf die eigenen 
Eltern/Familie/Volk projiziert, das Böse auf die Anderen. Solches Denken kann bis hin 
zu Kriegen führen. Wo immer Glaubenskriege geführt werden liegt der Ursprung in 
dem oben gezeigten Projektionsmuster aus frühkindlicher Prägung, selbst das 
Denken der Nazis im dritten Reich ging darauf zurück. 

Warum führt dieses Denken zwangsweise zu Enttäuschung ? 

Ganz einfach - weil es nicht der Realität entspricht. Es ist eine Selbstbelügung. 
Stellen Sie sich tausend Menschen vor, von denen jeder glaubt, seine Eltern seien die 
besten Eltern der Welt. Es kann nur bei einem stimmen, die anderen 999 unterliegen 
einem völlig falschen Glauben. Sie sehen die Welt nicht so, wie sie ist. 

Und früher oder später werden Ereignisse eintreten, welche den Menschen 
zurückschleudern in die Realität. Das heißt, der Mensch erlebt eine Ent-Täuschung. 
(Da es sich ja auch um ein Ego-Programm, also ein einschränkendes Muster handelt, 
wird die Seele immer versuchen einen Weg heraus zu finden, also eine ENT-
Täuschung herbeiführen.) 

Pubertät 

Im Idealfall erlebt das Kind diese Ent-Täuschungsphase mit dem Einsetzen der 
Pubertät. Hier ist der optimale Zeitpunkt, um dieses kleinkindliche Denkmuster 
loszulassen. Dies kann bewusst mittels einem Cutting geschehen. Natürlich geschieht 
dies auch oft unbewusst. Dieser Schutzglaube, die eigenen Eltern seien die Besten / 
Liebsten / Stärksten und Tollsten ist ja auch ganz tief sitzend. Wie schon oben 
erwähnt, dies ist eine der grundlegendsten Programmierungen, denen ein Baby sich 
unterzieht. Entsprechend wichtig ist der Ausstieg aus diesem Muster. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
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Gelingt es dem Kind in der Pubertät aus diesen alten Mustern rauszuschlüpfen, 
so hat dies natürlich Folgen. Seine Sichtweise der Eltern ist plötzlich eine völlig 
andere, und die alten Handlungsmuster, das Lieb-Kind spielen, werden 
abgestreift. Dies ist der Grund, warum den Eltern ihre Kinder in der Pubertät 
oftmals plötzlich als bockig oder aufmüpfig erscheinen. Das Kind ist aus dem 
Babymuster, die Eltern aus Eigennutz zu lieben, ausgestiegen. Es ist nun 
erwachsen, es kommt nun in die Phase, wo es frei entscheiden kann, ob und 
wie viel Liebe es seinen Eltern entgegenbringt. Wenn dem Kind der Ausstieg 
aus dem Muster gelingt, ist es frei davon, und droht dann auch als Erwachsener 
nicht mehr in ähnliche Muster einzuklinken. 

Nur wem der Ausstieg aus diesem frühkindlichen Muster gelungen ist, kann als freier 
erwachsener Mensch gelten. Nur dann kann er/sie frei entscheiden, wen er/sie liebt 
und wen nicht. Alle anderen bleiben gefangen, meist in Prüfungen mit denen sie ihr 
Erwachsensein künstlich beweisen wollen (unbewusst). Dies wird dann bis in die 
Traumebene hinein sichtbar, in Form von Prüfungsträumen. Beispiele für Erwachsene, 
die selbst in hohem Alter noch in solchen Mustern drin hängen gibt es zuhauf. Man 
denke nur an all die vielen Universitätsprofessoren, die sich wie kleine Kinder an die 
Aussagen anderer Professoren klammern, die hier symbolisch die Vaterrolle 
übernehmen. Andere unabhängige (freie, erwachsene) Wissenschaftler werden von 
ihnen ignoriert und als nicht zugehörig zu ihrem elitären Kreis betrachtet (genau so 
wie ein kleines Kind nur in den eigenen Eltern die Allerbesten sieht). An deutschen 
Universitäten gibt es zuhauf Professoren, die ihre Pubertät noch nicht erfolgreich 
hinter sich gebracht haben. Dies nur so als lehrreiches, für alle sichtbares, Beispiel, 
wie sich das auswirken kann. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 75 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/traumdeutung.php?id=16
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=75
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Pubertät&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Trauer - Das Gehimnis der Trauer 

Warum trauert der Mensch eigentlich manchmal um etwas oder jemanden ? 

Zunächst erscheint die Frage ja ziemlich lapidar. Es erscheint uns normal zu sein, 
dass man etwas oder jemandem hinter-her-trauert. Aber warum genau trauert man 
denn nun wirklich ? Man wird ja wohl kaum darum trauern, weil man dem anderen das 
Leben im Jenseits nicht gönnt ? Das wäre ein egoistisches Trauern, eines göttlichen 
Wesens unwürdig. 

Dies soll genauer untersucht werden. Dabei fällt auf, dass es immer optionale 
Möglichkeiten sind, die zuvor zur Verfügung gestanden hätten, aber nach dem Verlust 
des Gegenstandes oder der Person nicht mehr zugänglich sind. Man trauert 
sozusagen über verlorene Chancen und Möglichkeiten. Beispielsweise ist jemand 
gestorben und wir "trauern um ihn". Schaut man aber ehrlich hin, so sind es eigentlich 
die verlorenen Möglichkeiten, um die wir trauern, Wir können nun beispielsweise 
keine Zeit mehr mit ihm verbringen. Diese Möglichkeit ist nun passe. 
Nun wird auch klarer, was Trauer mit "sich etwas trauen" zu tun hat. Das mutigste 
was ein Mensch sich trauen kann, ist, dass man sich mit jemanden anders 
vollkommen EINS fühlt. (Mutig deswegen, weil das ja nur geht wenn man zumindest 
vorübergehend das eigene ICH vollkommen loslässt.) 
So ist es also immer etwas was der Trauernde sich nicht getraut hat, was der 
Trauernde sich zu Lebzeiten der Person nicht getraut hat zu tun, oder geglaubt hat 
etwas nicht tun zu können. Dann trauert er wirklich einer vertanen Chance nach die 
aus der eigenen Feigheit nie genutzt wurde. Man hat sich zu Lebzeiten der Person 
beispielsweise nicht getraut, ein so intensives Zusammensein zu erleben, dass es zu 
einer echten "Erfüllung" gekommen wäre. Dieser vertanen Chance trauert man nach. 

Man fühlt sich leer (=traurig) weil die erhoffte erFüllung nicht 
stattfand. 

Dies ist in unserer Kultur fast schon normal, dass man sich zu 
Lebszeiten dies nie erlaubt hat, zum Beispiel die totale Einheit und Verbunden sein 
oder EINS sein mit jemandem zu fühlen, ganz einfach weil das Weibliche (Fühlen ist 
weiblich, yin) in unserer Gesellschaft so gering geschätzt wird dass es dann eben 
tatsächlich auch so selten praktiziert wird. Und erst nach dem Tode der Person spürt 
man dann, dass man genau dies verpasst hat. Dem nicht Gefühlten trauert man dann 
hinterher (wobei man sich dann aufgrund der Geringschätzung der Gefühlsebene 
noch nicht einmal eingesteht dass man dem "sich mit der anderen Person nicht zu 
100% EINS gefühlt haben" hinter her trauert). 
Und natürlich es sind immer auch unsere Glaubenssätze, die verhindern, dass wir 
dieses EINS-Sein Gefühl fühlen können, denn wir glauben ja es müsste dazu alles 
perfekt sein, zb das ginge nur bei dem perfekten Kandle-Light Dinner, das ginge nur 
in der absolut perfekten Beziehung, da müsste dies und jenes sein, der Partner oder 
Partnerin müsste sich so und so verhalten, bis hin dass man zuerst die 
Traumhochzeit erleben müsse, usw, kurzum, weil man gefangen ist in den eigenen 
Glaubenssätzen schafft man es im Leben mit der Person nie dieses Gefühl zu 100% 

► Video abspielen  

https://youtu.be/ZLYrYaUgeH4
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zu fühlen, weil immer irgend etwas stört, und dann ist die Person tot oder weg und 
dann fängt das ganz große Trauern an, weil jetzt ist es zu spät.. (was auch schon 
wieder ein Aberglaube ist, siehe dieses Video). 

Wenn wir hingegen schon während unserer Beziehung uns erlaubt haben, das 
Zusammensein, das Einssein mit der anderen Person zu 100% zu fühlen (egal 
was immer gerade auch an störendem da war), dann wird hinterher (keine 
Beziehung dauert für immer) auch keine Trauer da sein, weil es ja dann nichts gibt, 
was man sich nicht erlaubt hat voll zu fühlen. Man braucht dann gar keinen vertanen 
Chance hinterher trauern. Stirbt ein Partner aus einer erfüllten Beziehung, die zu 
vollkommener Blüte und Reife gelangte, so gibt es keine Trauer am Ende, sondern 
stattdessen nur Friede. Allerdings gibt es solche Beziehungen nur sehr selten weil es 
nicht der oberflächlichen Kultur unserer Gesellschaft entspricht sich so tief innerlich 
verbindend zu fühlen. Und ja, das geht bis hin ins Thema der Sexualität, weil auch 
Sexualität wird in unserer Gesellschaft fast ausschließlich nur oberflächlich gelebt. 
Ohne eine tantrische Sexualität hat man kaum eine Chance dieses tiefe EINS sein 
länger als ein paar lächerliche Sekunden lang zu erleben. Darum ist es kein Wunder 
wenn erst nach dem Tod der Person erfühlt wird was man vermisst, also was man 
versäumt hat und man dann von der Trauer übermannt wird. 

Oftmals wird ja geglaubt, Trauer sei Egoismus, dass der Trauernde dem 
Verstorbenen sozusagen nicht gönnt im Jenseits zu leben und so weiter. Aber wie 
man sieht, hat Trauer mehr mit "sich etwas nicht getraut haben" zu tun, als man 
denkt. 
Wer sich traut, sich Eins zu fühlen, braucht hinterher wegen nix zu trauern. 

Bitte beachten Sie auch die Übung zur verdrängten Trauer im Übungsbereich. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 88 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/ZLYrYaUgeH4
http://www.tantra-ebook.de/
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=36
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=88
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Trauer&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Überheblichkeit und Voreingenommenheit 

Die Überheblichkeit und die Voreingenommenheit sind die beiden mächtigsten 
Wächter des mentalen Gefängnisses, in welches der Mensch seinen Geist gesperrt 
hat. Keine anderen Eigenschaften können den Mensch mehr und effektiver vom 
Erkennen der Wahrheit abhalten. Dies betrifft kleine alltägliche Wahrheiten genauso 
wie große Wahrheiten über das Geschehen auf dieser Welt, oftmals 
als Verschwörungstheorien abgetan, bis hin zum Erkennen des Großen Ganzen 
Göttlichen Seins. 
Jeder, der große Wahrheiten gefunden hat die dem Mainstream widersprechen kennt 
dies, dass viele Menschen ihm nicht folgen können, egal wie überzeugend und 
detailliert er sie darlegen kann. Betrachtet man nun diese Menschen genauer, so stellt 
man zwei Eigenschaften fest, die ihnen immer gemeinsam sind, es sind immer 
überhebliche und voreingenommene Personen. Dabei treten diese beiden 
Eigenschaften interessanterweise immer gemeinsam auf. Überheblichkeit geht 
anscheinend nicht ohne Voreingenommenheit, und umgekehrt. 

Die Überheblichkeit 

Sie verhindert, dass der Mensch sich in ein Objekt oder in ein Konzept einfühlen 
kann. Durch die Überheblichkeit schwebt er sozusagen oben drüber. Er kann nicht 
hinein, der fühlende Kontakt bleibt ihm verwehrt, ihm gelingt es nicht, es in seiner 
vollen Ganzheitlichkeit zu erfassen. So bleiben ihm zwangsläufig wichtige Aspekte 
des Themas verborgen, kurz, er erfährt die Wahrheit nicht. 
Um die Wahrheit zu erfassen müsste er sich auf gleiche Augenhöhe begeben. Er 
müsste von seinem Thron der Überheblichkeit herabsteigen um die Wahrheit der 
geerdeten Realität erleben zu können. 

Die Voreingenommenheit 

Die Voreingenommenheit ist ein innerer Filter, der alles ausblendet oder als unwichtig 
oder als unwertvoll klassifiziert, was nicht in das vorherrschende Denkschema passt. 
Dieser Prozess verhindert, dass, für die Wahrheit wichtige Details ins 
Bewusstsein aufsteigen können. So hat der voreingenommene Mensch kaum eine 
Chance die objektive Wahrheit bewusst zu erkennen. 
Sein Unterbewusstsein kennt die Wahrheit allerdings schon. Es hat ihm die Fakten ja 
aussortiert. Manchmal spürt der Mensch dies, dass er unbewusst eben doch die 
Wahrheit kennt, und auf der bewussten Ebene Opfer einer Lüge ist. Dies macht ihn 
dann innerlich oft wütend. Sicher haben Sie das schon einmal erlebt, dass Menschen 
wütend wurden, wenn Sie ihnen eine Wahrheit gesagt haben, die sie nur wegen ihrer 
Voreingenommenheit abgelehnt und verneint haben, obwohl die Fakten dafür 
sprachen. Das ist die Wut, die im Mensch dann hochsteigt, weil er sein inneres 
Gefängnis spürt in welches ihn seine Voreingenommenheit zwingt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 92 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=92
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Verschwörungen&bereich=Books
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Abnehmen 
Da Materie nur eine Erscheinungsform von Energie 
ist, stecken auch hinter übergewichtigen Anteilen des 
Menschen geistige Energien (Glaube, 
Gedankenmuster oder Emotionen usw.), die sich hier 
sichtbar manifestieren.  Dabei handelt es sich um 
Energien, die dem Mensch noch anhängen, also 
Gedanken oder emotionale Ereignisse, die er noch 
nicht losgelassen hat, die er innerlich noch nicht ausreichend bearbeitet hat, als dass 
er sie loslassen könnte. Oftmals Themen, mit denen er noch keinen Frieden gefunden 
hat, und dies vielleicht auch unbewusst noch gar nicht wollte, die er meist einfach 
beiseite geschoben hat, die er sich geweigert hat anzuschauen und innerlich zu 
verarbeiten, kurz, die dem Feuer der inneren Transformation noch nicht zugeführt 
wurden. 
Dieses Untransformierte, niedrig Schwingende, zieht dann auf der Körperebene 
ebenfalls Unverdautes (Fett) an. Es erzeugt die Resonanzen zu Nahrungsmittel, die 
der Mensch dann ebenfalls schlecht oder gar nicht verdaut, sich wie seine 
emotionalen Traumata ebenfalls in den Körper verschiebt und sich dann zu 
übergewichtigen Fettmassen ansammeln. Dieses Untransformierte kann sich auch 
direkt in Wasseransammlungen im Körper abspeichern.  

Abgespeicherte Übergewichtsthemen im Fett (oder Wasserablagerungen) 

Natürlich sind das im Detail bei jedem Übergewichtigen wieder andere Themen. 
Gerade die Lebensverläufe mit dem Unverarbeitetem sind so individuell und spiegeln 
die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Die häufigsten Muster sind: 

 Gier (=ein Muster bei dem man mehr aufnimmt als abgibt, was natürlich 
Übergewicht zuerst auf der geistigen Ebene, dann auf der Körperebene zur 
Folge hat.)  

 Neid (=man ist unzufrieden mit dem was man hat. Durch die Konzentration auf 

das Neidobjekt zieht man sich Fremdenergien an, die man selbst nicht 
verdauen kann.)  

 Abschottungsenergien: Aus Angst sammelt man sich allerlei Schutzenergien 

an, die sich dann in einer Fett-Schutz-Schicht manifestiert, oftmals als 
"Schutzpanzer" bezeichnet. Die eigentliche Ursache sind Ängste, zum 
Beispiel Angst verletzt zu werden oder bei Diabetes 2 die Angst Liebe zu fühlen, 
usw.  

 Machtspielchen (=wenn man sich durch diverse Macht- oder Egospielchen 

einmischt in das Leben anderer, übernimmt man deren Energien, die nicht die 
eigenen sind, und darum auch nicht verdaut/verarbeitet werden können, was 
meist zu Übergewicht führt.) Solche Spielchen gibt es in vielerlei Varianten, die 
zum Teil schwer zu erkennen sind. Solche Machtspielchen gehen einher mit: 
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 Grenzüberschreitungen oder wie Dr Hamer es so treffend als 
Revierkonflickte bezeichnet. Auch erlebtes Mobbing gehört in diesen Bereich 

und traumatische Ereignisse aus der Kindheit oder noch früher. 

 Traumatische unverarbeitete Erlebnisse, sowie deren Ursachen. Jedes 

dieser traumatischen Erlebnisse hat ja Ursachen, die der Mensch durch seinen 
Glauben und seine Gedanken gesetzt hat. Auch wenn diese Glaubensmuster 
fremdübernommen waren (siehe nächster Punkt), so hat der Mensch sie eben 
doch selbst gedacht.  

 "Fremde" Energien, also zum Beispiel fremdübernommene Glaubenssätze, 

die einem eigentlich gar nicht selbst gehören, die man aber eben so 
abgespeichert hat. Das können beispielsweise Glaubenssätze sein, die von den 
Eltern oder auch Geschwister, Gesellschaft oder gar von Religionen 
"eingeredet" wurden. (Gerade was von Religionen stammt, ist praktisch alles 
fremdübernommen.) Wohlgemerkt, das müssen nicht Glaubenssätze sein, die 
im Zusammenhang mit schlank oder dick sein, stehen. Das kann jeder 
beliebige Glaubenssatz sein, welcher, wenn er erstmal in den Körper hinein 
"verdrängt" wurde, dann nach Jahrzehnten irgendwann als überschüssiges Fett 
sichtbar wird. Es gibt ein praktisches Arbeitsblatt für die Arbeit mit solchen 
Glaubensmustern.  

 Zu den fremdübernommenen Energien gehören auch all diejenigen Fälle, wo 
jemand energetisch verstrickt in das Leben anderer Familienmitglieder ist. Er 
lebt und trägt dann unbewusst einen Teil des Lebens einer anderen Person. 
Fremdes zu tragen, kann sehr dick machen, zumal da meist tiefe unbewusste 
Egoglaubensprogramme am Wirken sind, in der Art: "Ich bin stärker als Du. Ich 
trag das  für Dich, weil du zu schwach bist, usw". Die Wahrheit sind solche 
Glaubenssätze natürlich nie, denn jeder Mensch hat die Fähigkeit sein 
Schicksal selbst zu tragen, denn er war ja auch in der Lage die Energien zu 
erzeugen, die sein Schicksal erschaffen haben. Die Familienaufstellungen nach 

Hellinger können solche Muster am besten aufzeigen und auflösen.  

 Auf der Ebene des EGO ist ein häufiger Grund, dass man sich durch das 
Übergewicht gegenüber anderen Menschen schwergewichtiger fühlt und von 
anderen für "voll" genommen wird, also eine Kompensierung von 
Minderwertigkeitsgefühlen. Dies geht dann oft mit einem überdicken Ego 
einher. Das sind aber natürlich nur oberflächliche Gründe, deren tiefere 
ursächlichen Glaubensmuster aufgespürt und aufgelöst werden sollten. Die 
therapeutische Startfrage kann lauten "Warum fühle ich mich minderwertig -, 
und wird nicht selten am Ende der Ursachenkette in einem traumatischen 
Erlebnis eines früheren Lebens landen. Der JETZT-Körper ist eben die Summe 
aller Leben, ganzheitlich betrachtet. 

 Mangelbewusstsein kann eine weitere geistige Ursache für Übergewicht sein. 
Weil der Betreffende irgendwann (evt auch in früheren Leben oder von 
Vorfahren als Programm übernommen) einmal zu wenig zu essen hatte, legt er 
sich nun mit seinem Übergewicht einen Vorrat an. 
Der Mechanismus auf der Körperebene läuft dabei oft so ab, dass das geistig 
mentale oder auch gefühlsmäßige Mangelbewusstsein schlechte 
Ernährungsgewohnheiten erzeugt, welche dann (wegen der minderwertigen 

http://www.betenlernen.de/Glaubensmuster-Arbeitsblatt.pdf
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Nahrungsmittel) zunächst einen Spurenelementemangel im Körper erzeugen. 
Damit nun der Spurenelementemangel beseitigt werden kann muss der Mensch 
mehr essen, was dann recht schnell zum Übergewicht führt, denn dieses zu viel 
an Nahrung kann gerade auch wiederum wegen dem Spurenelementemangel 
wiederum nicht sauber abgebaut werden. Man sieht hier sehr schön, wie das 
Mangelbewusstsein einen Teufelskreis erzeugt. (Spurenelemente nimmt man am 

besten durch Verwendung eines echten Steinsalzes zu sich.) 

Aber nicht immer muss man nun alles "verarbeiten", was da in den überschüssigen 
Pfunden gespeichert ist. Manchmal hat das Unterbewusstsein schon ganz viel 
erledigt, meist in Träumen. Unser Unterbewusstsein verarbeitet viele unserer 
psychischen Probleme in Träumen, nachts im Schlaf. Darum kann Schlafmangel oder 
schlechte Schlafangewohnheiten zu Übergewicht führen, weil die psychischen 
Probleme dann statt im Schlaf bearbeitet, in den Körper als übergewichtige Fettposter 
abgespeichert werden. Grad, wenn man das Übergewicht schon seit Jahren mit sich 
herumschleppt, hatte das Unterbewusstsein ja auch viel Zeit, zumindest alles gut 
vorzubereiten. Und es genügt vielleicht, dass Sie einen klaren geistigen Abnehmen 
Impuls setzen. Vielleicht muss sozusagen nur noch der Stöpsel gezogen werde, und 
alles läuft von alleine ab, so wie das Leben nach ein paar Tränen wieder in neuem 
Glanz erscheint, oder die Natur nach einem Regen wieder neu erblüht. Das kann man 
ja leicht ausprobieren ob diese Methode des Abnehmens ausreicht, oder ob mehr 
geistige Arbeit notwendig ist. Darum hier die einfache Abnehmvisualisierung: 

Abnehmen Impuls setzen durch Visualisation 

1. Gehen Sie in tiefe Entspannung. Tief, tief, tiefer (Die Entspannungsmethode, 
welche Sie anwenden ist dabei letztlich ziemlich egal.) Wenn Sie völlig 
entspannt sind weiter zum nächsten Schritt:  

2. Nehmen Sie nun das Zielbild, sich selbst als schlank zu sehen, in Ihr Herz. 
Visualisieren Sie hierzu Bilder aus allen wichtigen Bereichen Ihres Lebens, also 
beispielsweise: 
- Sie selbst schlank am Arbeitsplatz 
- Sie selbst schlank Zuhause 
- Sie selbst schlank beim Autofahren 
- Sie selbst schlank mit Freund/in zusammen 
- Sie selbst schlank mit Familie (bei Familientreffen etc..) 
- Sie selbst schlank beim Einkaufen 
- Sie selbst schlank bei Freizeit/Hobby 
- etc.. 
Nehmen Sie all diese Bilder jeweils für kurze Zeit in Ihr Herz und laden Sie 
diese Bilder mit ganz viel Energie auf, dadurch, dass Sie diese Bilder ganz klar 
und kraftvoll visualisieren. Eine Sekunde ganz klar bringt mehr als das Bild eine 
Minute lang schwächlich visualisiert. Immerhin benutzen Sie hier die Kraft ihrer 
Gedanken, also benutzen Sie diese KRAFT auch wirklich !  

3. Dabei denken (oder sprechen) Sie sich noch zusätzlich Affirmationssätze in 
diese Bilder hinein, wie beispielsweise: "Ich bin schlank." 

http://www.leichte.info/artikel.php?id=39
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Diese Abnehmvisualisierungsmethode jeden Tag mindestens einmal durchlaufen. 
Weitere mentale Abnehmhilfe gibt es in einem empfehlenswerten Buch von Pierre 
Franckh: Wünsch dich schlank. Und eine weitere gute ergänzende Möglichkeit ist das 
begleitende Hören von unterschwellig programmierten Meditationsreisen oder Hypnose 

MP3s zum Schlankwerden. 

Wenn Abnehmvisualisationen, wie die obige nicht zum Ziel führen, dann ist jedenfalls 
klar, dass es noch ums Auflösen oder Transformieren abgelagerter problematischer 
Themen geht. Denn jegliche Abnehmmethode kann dauerhaft nur dann erfolgreich 
sein, wenn parallel dazu diese geistigen Auflösungsprozesse stattfinden oder bereits 
stattgefunden haben. Dies bedeutet nun aber nicht dass zwangsläufig all die hunderte 
von Abnehmmethoden nicht funktionieren. Es kann durchaus bei sehr vielen dieser 
Methoden zu Prozessen kommen, die unbewusst die Auflösung der entsprechenden 
geistigen Themen anstoßen, also ohne dass es dem Anwender bewusst wird. (Die 
meiste geistige Arbeit erledigt der Mensch ja ohnehin im Schlaf, beziehungsweise 
genauer gesagt in Träumen.) 
So ist ja umgekehrt durch das Essen von zuviel Zucker, Schokolade, Fett usw. auch 
der Prozess der Problem-Ablagerung im Körper, also des Übergewichts, unterstützt 
worden. Und natürlich gibt es auch Nahrungsmittel wie meinetwegen Zitronensaft, die 
das Problem energetisch wieder aus dem Körper herauslösen helfen. Danach ist es 
aber eben noch nicht automatisch aufgelöst, sondern meist nur in die Aura 
hineinverschoben, wenn die innere Loslassbereitschaft fehlt. 
Darum, in der Praxis, wenn man eine Garantie haben will, dass es funktioniert, dann 
muss man auf der geistigen Ebene diese Auflösungsprozesse unterstützen, 
anstoßen, dran arbeiten. Anders hat man keine Garantie, dass eine Abnehmmethode 
dauerhaft funktioniert. 

Den Körper mit Licht aufladen 

Indirekt wird durch die Arbeit an den eignen psychischen Schwachstellen der Körper 
lichtvoller (weil die dunklen Anteile verschwinden). Man kann aber stattdessen auch 
umgekehrt vorgehen, indem man einfach Licht in die übergewichtigen Körperstellen 
hineinvisualisiert (täglich machen). Auch dadurch löst sich das zugrundeliegende 
Thema mehr und mehr ab vom Körper und kann dann leichter bearbeitet werden, bzw 
transformiert sich vielleicht sogar von selbst, ohne bewusstes eigenes Zutun. 

Körpersprachliche Botschaft 

Die körpersprachliche Botschaft ist dass unser Körper mehr Raum einnimmt, als gut 
für uns ist. Daraus ergibt sich sofort die psychologische Frage: Wo nehmen wir im 
Leben einen Raum ein, der nicht gut für uns ist, der uns träge macht, usw. Dies ist 
nicht immer leicht zu beantworten, weil es auch unbewusst sein kann. 

Um dieser körpersprachlichen Botschaft, dass der Körper einen Raum einnimmt oder 
einnehmen will, zu folgen und sie auf eine höhere Ebene zu transformieren, kann man 
Energieübungen machen, wie im Qigong. Wenn du also zum Beispiel dein 
Übergewicht im Bauchbereich hast, so übe es mit der Energie aus deinem 
Bauchchakra, direkt vor deinem Bauch diese Energie aufzubauen, also lasse eine 
Energielichtkugel entstehen, genährt aus deinem Bauchchakra. Also leite die Energie 
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aus deinem Bauch in diese Energiekugel. Diese Übung sollte schon über viele 
Wochen hinweg erfolgen, ein oder zweimal praktiziert, wird sie nicht viel bewegen. Sie 
wird heilsame Prozesse auslösen, so dass dein Körper irgendwann dich nicht mehr 
auf diesen Bereich deiner Aura aufmerksam machen muss. Schließlich wächst ein 
übergewichtiger Bauch letztlich regelrecht hinein in deiner Aura vor deinem Bauch, 
will dich also auf diesen Aurabereich aufmerksam machen. Darum folge ihm und 
lenke deine Aufmerksamkeit (=Energie) in diesen Bereich. 

Eine andere körpersprachliche Botschaft ist, dass du dir zuviel "angesammelt" hast: 

Abnehmen ist Loslassen 

Das Übergewicht, dieses Zuviel an Last, was wir uns zugelegt und angesammelt 
haben gilt es (auch im übertragenen Sinne) spätestens ab dem Moment loszulassen, 
wo wir uns durch diese Last eingeschränkt fühlen. Das Übergewicht raubt uns unsere 
Beweglichkeit. um hier symbolische Impulse ans Unterbewusstsein zu senden, gilt es 
in der eigenen Wohnung und auch im übertragenen Sinne im eigenen Leben, 
auszumisten. Alles raus, was nicht mehr gebraucht wird. Praktiziere 

Entrümpelungsfengshui ! 

Zielgewicht festlegen 

Wenn man sich ein Zielgewicht festlegt, so ergibt dies natürlich auch eine starke 
Abnehmen-Botschaft ans eigene Unterbewusstsein. Es gibt allerdings auch Gründe, 
die dagegen sprechen, weil es geht ja nicht nur ums Abnehmen. Die Gesundheit 
sollte an erster Stelle stehen, und welches das gesündeste Gewicht für den Körper 
ist, weiß die Körperintelligenz selbst vielleicht viel besser. Man würde also 
diesbezüglich einen Störimpuls senden, wenn man ein starres Zielgewicht 
programmiert. 

Model Diät 

Auf der materiellen Körperebene sind überflüssige Fettpolster nichts weiter als 
unverdaute Nahrung. Diese Fettpolster sind mit den entsprechend unverarbeiteten 
(=unverdauten) geistigen Themen, Erlebnissen oder gar Traumas verbunden, 
weshalb in jede Abnehmdiät diese geistige Arbeit integriert sein sollte. Auf der 
Körperebene besteht eine der effektivsten Unterstützungen darin viele Enzyme 
zuzuführen, die dabei helfen das Unverdaute zu verdauen. Die bekannteste 
Enzymdiät in dieser Richtung ist die sogenannte Modeldiät. Supermodels sind ja 
Menschen, die diese Loslassfähigkeit perfekt verwirklicht haben, denn ohne diese 
Fähigkeit so schnell loszulassen könnten sie nicht so viele Reisen von Fotoshooting 
zu Fotoshooting bewältigen. Im übertragenen Sinne verdienen sie ihr Geld durch ihr 
bloßes Sein. Das ist schon sehr ähnlich, wie das Leben eines indischen Gurus, der 
auch nur durch sein Sein wirkt und andere inspiriert.  So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass Supermodels zu den höchstbezahlten Menschen der Welt 
gehören. Unbewusst streben wir alle, so zu sein, und entsprechend wird dies dann 
auch honoriert. 
Im Jetzt kann nur der SEIN, der allen Ballast abgelegt hat, darum sei hier das 3-Tage-
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Kernstück der Modeldiät skizziert, die wie gesagt durch ihren Enzymreichtum dem 
Körper helfen soll, das Unverdaute zu verdauen: 

1.Tag: 
700 g Ananas über den Tag verteilt essen, danach 2 Stunden Pause, dann 200 g 
Bananen 
2.Tag: 

10 Kiwis und 200 g  Trauben über den Tag verteilt essen 
3.Tag: 

300 g Ananas, 300 g Trauben und 5 Kiwis über den Tag verteilt essen 

(nachträgliche Anmerkung: ich hab diesen Abschnitt bereits vor einigen Jahrenin den 
Artikel eingefügt, als man in Deutschland noch Kiwis kaufen konnte. Heute bekommt 
man nur noch steinharte, völlig unreif geerntete Kiwis, mit denen das natürlich nicht 
mehr funktioniert, selbst wenn man sie künstlich nachreift.) 

Gesunde Ernährung 

Eine gesunde Ernährung muss nicht nur aus gesunden guten Gedanken bestehen, 
mit denen wir unser Sein füttern, auch Nahrungsmittel enthalten Bewusstsein. (Ganz 
einfach weil alles Bewusstsein ist, und es außer Bewusstsein nichts gibt.) So 
entscheiden wir also auch über die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, mit 
welchen Formen des Bewusstseins wir uns und unseren Körper füllen. Hierzu eine 
unvollständige Liste, die einfach anregen soll, ein Ernährungsbewusstsein zu 
schaffen. 

Gesundheitsbewusstsein: 

 Beeren (ungezuckert)  

 Obst  

 Gemüse  

 dunkle Getreideprodukte (Vollkorn)  

 Nüsse  

 Olivenöl und Leinsamenöl in dunklen Flaschen (die nützlichen Fettsäuren 
gehen bei Licht kaputt)  

Nahrungsmittel mit Krankheitsbewusstsein: 

 Zucker (erschafft Ungleichgewicht im Körper)  

 Limo und Cola (besteht fast nur aus Maissirup, Zucker)  

 Fleisch von gemästeten künstlich gefangen gehaltenen Tieren (macht dich fett, 
träge und depressiv. Mit Fleisch von Tieren oder Fischen aus umzäunter 
Haltung würden wir unser Bewusstsein mit zusätzlichen Begrenzungen 
auffüllen, also Krankheit oder Übergewicht erzeugen.) Aber auch Wildfleisch 
oder Wildgeflügel oder wild lebende Fische enthalten die Energie des 
Tötungsschocks und wirken darum karmisch negativ auf uns ein.  
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 Nahrungsmittel aus denen die wertvollsten informationstragenden Anteile 
entfernt wurden, oder auch Nahrungsmittel die auf toten (totgespritzten) Feldern 
gewachsen sind. Das in diesen Lebensmitteln enthaltene Informationsdefizit 
macht auch den Menschen wie tot. (Das Informationsdefizit entsteht dadurch, 
dass diese Pflanzen zu wenig Erfahrungen in ihrem Leben machen konnten): 
- alle hellen Getreideprodukte (Weißbrot, Nudeln, heller Reis etc.) 
- Pommes 
- Kartoffelchips 
- Kuchen und Donuts 
- Billigöle wie viele Sonnenblumenöle oder das Frittierfett in Imbissbuden 
- Fertigprodukte mit raffiniertem Salz weglassen (Nur Kristallsalz verwenden) 
- Weizen, Zucker, Fabriknahrung weglassen  

 Milch, Milchprodukte (Erzeugen das Bewusstsein der Abhängigkeit von Mama, 
Kleinkindbewusstsein. 
Bei Milchprodukten kommt die geistige Übernahme von brutalen 
Opferprogrammen hinzu, weil es in Deutschland praktisch keine Kuh gibt die 
auch nur einen einzigen Vorfahren besitzt, der auf natürliche Art und Weise 
gestorben wäre. Praktisch alle Ahnen dieser Kühe, Eltern, Großeltern, Ur-Ur-
Urgroßeltern sind bestialisch ermordet worden, und das noch bevor sie die 
Hälfte ihres Lebens vollendet hatten.) 

 Nahrungsmittel, die totgezüchtet wurden. Dies betrifft zum Beispiel viele 
Getreide und fast alle Weizenprodukte, weil Weizengetreide ursprünglich etwa 
5% Gluten enthielt, aber in den letzten 100 Jahre wurde dieser Glutenanteil bei 
vielen Getreidesorten auf das zehnfache gesteigert, wobei die ursprüngliche 
Ausgeglichenheit verloren ging. 

Sport 

Auch durch Sport kann indirekt der geistige Transformationsprozess angestoßen 
werden, der zur Auflösung der Ursachen führt. Beim Sport oder Jogging ist es die 
Hitze in den Muskeln, die auch auf der geistigen Ebene die Transformation 
(=Verbrennung) anregt. Dabei wirkt Sport durchaus vielschichtig, ja fast ganzheitlich, 
weil alle Organe in Schwingung kommen und Schlacken in den Muskeln verbrannt 
werden. Der traumatische Schmerz wird in den Sport hineinverlagert (=sich schinden). 
So verbrennen dann auch negative Energien, beziehungsweise fließen ab. Durch das 
Schwitzen ist viel flüssiges Salz auf der Haut, welches bewirkt dass angestaute el. 
Spannungen in den Meridianen abfließen können, was Meridianblockaden 
verschwinden lässt. Dass negative Energien (=Spannungen) verschwunden sind 
merkt der Sportler an seiner Körperentspannung, die er nach dem Sport fühlt. 
Zusätzlich wird beim Sport Bewegungsmangel ausgeglichen. Wer beispielsweise 
beruflich den ganzen Tag am Computer sitzt, oder sonstwie unter Bewegungsmangel 
leidet, kann ihn durch Sport ausgleichen. Was Rudolf Steiner vor hundet Jahren über 
Sport gesagt hat, gilt heute nicht mehr. Er hat in einer Zeit gelebt, in der noch kaum 
jemand ein Auto hatte. Damals hatte noch jeder ausreichend Bewegung. Heute ist 
das nicht mehr so. 
In manchen Esoterikkreisen wird gelehrt, es würde ausreichen sich nur vorzustellen, 
man würde Sport treiben, um abzunehmen. Vor solchen Gedanken möchte ich hier 
warnen, weil wir oft nicht in der Lage sind uns alles vorzustellen, was den Körper 
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betrifft, und dadurch eine große Unordnung im Körper verursachen können. Der 
Körper braucht eben die Überhitzung, um die Schlacken zu verbrennen (genau so wie 
der Körper bei manchen Krankheiten das Fieber braucht). Ansonsten wäre der 
Schaden größer als der Nutzen. Wenn wir unseren Körper nicht mehr benutzen, dann 
ist dies eben auch eine Botschaft ans Unterbewusstsein: Ich brauche meinen Körper 
nicht mehr. Und das ist dann natürlich schon die Programmierung, dass der Körper in 
einer Kiste zwei Meter unter der Erde landet. 

Sie sehen also, es gibt viele Wege das Abnehmen zu unterstützen, aber eine 
einhundertprozentige Garantie des Abnehmerfolges gibt es nur wenn die geistige 
Ebene miteinbezogen wird, denn die Ursachen für Übergewicht liegen immer auf der 
geistig seelischen Ebene des Menschen. Wer ganzheitlich, also dauerhaft und 
gesund, abnehmen möchte sollte alle 3 Ebenen in sein Abnehmprogramm 
miteinbeziehen: Sport, Ernährungsumstellung und auf der geistigen Ebene Ursachen 
auflösen. 

Rauchen 

Wer Zigaretten raucht führt seinem Körper solch enorme Mengen an Schadstoffen zu, 
dass der nahezu alle anderen Heilungsprozesse stoppen muss, weil so viel Energie 
benötigt wird, um diese Schadstoffe wieder auszuleiten. Dabei mergelt der Körper aus 
und stirbt nach einigen Jahrzehnten verfrüht ab (Pro Zigarette etwa 8 Minuten). Dabei 
verliert der Körper zwar auch Übergewicht, jedoch, weil die geistigen Ursachen nicht 
beseitigt werden, kommt dieses Übergewicht wieder zurück, sobald der Raucher 
aufhört zu rauchen. 

andere Süchte 

Da wär beispielsweise die Koffeinsucht. Koffein erzwingt zwar eine höhere 
Nierenaktivität und führt deswegen zunächst zu einem Abnehmeffekt. Jedoch wegen 
dem langfristigen Spurenelementemangel wird der Mensch zum Zu-viel-Esser und er 
wird dick und übergewichtig. Wer glaubt, morgens unbedingt einen Kaffee zu 
brauchen, der kann Kaffeetrinken durch hundert andere gesunde Arten zum 
Munterwerden ersetzten, zum Beispiel morgens einen Drink oder Smoothie aus 
frischen Äpfeln und Ingwerwurzeln oder durch Matcha. 

Essen als Kontaktersatz 

Wir leben zwar in einer Gesellschaft, die übersättigt ist an Kontakten und 
Kontaktmöglichkeiten. Noch nie gab es so viele Kontakte, per Handy, SMS, Email, 
Skype, Whatsup und tausende anderer Anwendungen. Jedoch die allermeisten 
Kontakte unserer schnelllebigen Zeit erfassen nicht wirklich unsere Seele. Sie sind zu 
oberflächlich und lassen uns emotional hungrig zurück. Dieses Essen als Kontakt- 
und Liebesersatz geht nahtlos ins Diabetes Thema über. So legen sich viele 
Übergewichtige diese zusätzliche Fettschicht (=Schutzschicht) nur deswegen zu, 
damit sie keine tiefgehenden echte zwischenmenschlichen Kontakte mehr zu 
befürchten haben. Durch die Fettschicht kann ihnen ja dann niemand mehr nahe 
kommen, also ihrem wahren Inneren nahekommen, im übertragenen Sinne kann 
niemand mehr ihren inneren Organen nahekommen, ihren Innereien, ihrem innersten 

http://www.abnehmen-mit-seele.de/index.php?id=3
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=206
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Wesen. Der oder die Übergewichtige muss also ihre psychischen Ängste vor 
menschlicher Nähe und tiefem emotionalem sich berühren lassen, auflösen. 

Innere Harmonie 

Übergewichtige Menschen wirken oft sehr ruhig und ausgeglichen. Jedoch lassen sie 
sich von diesem Anschein nicht  täuschen. Dies kommt lediglich daher, weil sie ihre 
zu bearbeitenden Lebensthemen in die Fettschichten hinein verdrängt und temporär 
beiseite gelegt haben. Diese ruhige Ausstrahlung ist nie von Dauer, sie ist nicht echt. 
Spätestens wenn die Seele sich weiterentwickeln möchte und dies beispielsweise mit 
einer Krankheit erzwingt, verschwindet diese vordergründige Harmonie aus der Aura. 
(Auch die Schulmedizin bestätigt dies durch eine Unmenge an Krankheiten, welche 
durch Übergewicht begünstigt werden.) 

Wahre innere Harmonie kommt eben niemals aus der Verdrängung (ins Fett), 
sondern einzig aus der Auflösung von Spannungen. 

Arbeitsblatt Abnehmen 

Hier ein paar Fragen, um mit der Abnehmarbeit durchzustarten: 

1. Inwiefern ernähre ich mich falsch ?  

2. Inwiefern lebe ich falsch ?  

3. Wie entsteht der Bewegungsmangel ?  

4. Welche psychischen Ängste / Probleme / Themen muss ich auflösen ? 
Betrachte hierzu besonders auch deine gesundheitlichen Probleme, denn hinter 
jeder Krankheit steckt eine wichtige Botschaft deiner Seele. Diese Botschaften 
zu beachten ist wichtiger als Abnehmen.  

 

Neue Glaubenssätze - mentale Programme von natürlich schlanken Menschen: 

 Ich hören auf zu essen, wenn ich satt bin. 

 Wenn ich satt bin, lege ich es auf den Teller zurück. 

 Wenn ich satt bin lasse ich den Rest auf dem Teller zurück. 

 Es ist in Ordnung nicht alles zu essen oder zu nehmen. 

 Betrifft das Gewissen: Aufessen, um die Gastgeber nicht zu beleidigen, oder 
weil bereits dafür bezahlt wurde, gibt es nicht. (Ich lasse mich nicht von 
"schlechtem Gewissen" leiten - im Gegenteil: Wenn ich auf mein eigenes 
Satt-sein-Gefühl höre, habe ich ein gutes Gewissen, egal, was andere 
denken !) 

 Für die Gastgeber (Koch, Köchin, etc.) ist es in Ordnung wenn ich etwas zurück 
lasse. 
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 Mein Gewissen fühlt sich gut dabei an, wenn ich Essensreste übrig lasse / 
zurück lasse (weil ich dabei auf mein Satt-sein-Gefühl, also auf mich selbst 
gehört habe). 

 Ich nehme mir die Freiheit, kritisch zu sein und nur das zu essen, was mir 
schmeckt. Alles andere bleibt auf dem Teller. 

 Ich nehme mir Zeit und genieße es langsam (und wenig) zu essen. 

 Ich beachte den Punkt, an dem man ich satt bin und höre dann auf. 

 Wenn ich frustriert bin erlaube ich mir diese Frustration so lange zu 
fühlen, bis sie aufgelöst ist. (und erst dann esse ich) -> ist wichtig, weil dieses 

Muster verhindert Frustessen und essen als Ersatzbefriedigung ! 

 Ich esse nur wenn ich hungrig bin. (Diese Regel halte ich kompromislos ein.) 

 Ich bewege mich und erledige alles was getan werden muss. 

 Bewegung hat Vorrang vor Ernährung - Dies ist eine wichtige innere 

Geisteshaltung. Sie beinhaltet, dass wir erkennen, dass wir uns ernähren um 
uns bewegen zu können, also um aktiv gutes in der Welt zu bewirken. Wir 
leben nicht um uns totzufressen, sondern wir leben um etwas Gutes zu 
bewirken. Programmiere dir in deinem inneren Wertesystem darum dem 
aktiven Tun eine höhere Priorität zu, als deiner Ernährung. Der Glaube, man 

würde hier leben um sich zu ernähren ist primitiv. 

Auch Hypnose CDs zum Abnehmen können manchmal hilfreich sein um solche neuen 
Glaubensmuster besser einzuüben. 

Links: 

 Abnehmkurs: Seelische Ursachen - hier wird das Abnehmen aus vielen 

verschiedenen psychischen Sichtweisen behandelt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 114 
→ Büchersuche  

http://www.abnehmen-mit-seele.de/index.php?id=5
http://www.abnehmen-mit-seele.de/
http://www.abnehmen-mit-seele.de/Abnehmen-liste.php
http://www.abnehmen-mit-seele.de/Abnehmen-liste.php
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=114
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=geistig+Abnehmen&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Das Abgelehntsein Gefühl 

In Gefühlen steckt sehr viel Energie, weshalb Gefühle einen großen Einfluss auf 
unsere Realität, also auf unser Leben haben. Insbesondere verdrängte Gefühle 
wirken aus dem Unbewussten heraus fast ständig auf unsere Schöpfungsprozesse 
ein, mittels derer wir unsere Realität erschaffen. 
Haben wir nun in unser Unterbewusstsein ein Gefühl der Ablehnung verdrängt, 
vielleicht aus der frühen Kindheit stammend, so kann dieses verdrängte Gefühl, durch 
sein unbewusstes Wirken mit einfließen in was immer wir uns kreieren. Wir werden 
dann bei Bewerbungen abgelehnt oder beim Flirten abgelehnt oder vielleicht sogar 
vom Glück abgelehnt beim Lottospielen und so weiter, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen, wie diese Kräfte auf unser Schicksal einwirken können. Dies alles nur weil 
dieser unbewusste verdrängte Gefühlsanteil seinen Gedankenkrafteinfluss hinzufügt. 
(Verdrängte Gedanken sind trotzdem immer noch Gedanken mit einer Wirkung.) So 
wird also ein verdrängtes Abgelehntsein Gefühl immer wieder in unserem Leben 
diese Ablehnung aufs Neue manifestieren, einfach dadurch dass es unterschwellig 
mitwirkt, wann immer wir unsere Realität kreieren. 

Indirekt ist praktisch bei jeder Art von Erfolglosigkeit dieses Muster, Abgelehnt-sein-
vom-Erfolg, vorhanden. Dabei kann das verdrängte Gefühl des abgelehnt worden 
seins eine so starke Wirkung entfalten, dass wir uns unbewusst quasi mit voller 
Absicht Misserfolge erschaffen. Unser Unterbewusstsein ist dann so programmiert, 
dass es glaubt wir wollten dieses Gefühl des Abgelehnt seins wieder und wieder 
erleben. 
Sobald wir darum in uns solche verdrängten Gefühle entdecken, sollten wir deshalb 
anfangen das verdrängte Gefühl aufzulösen, um unser (unbewusstes) Denken 
umzuprogrammieren. 

Woher stammen die ersten Gefühle abgelehnt zu sein ? 

Lassen wir mal evetuelle frühere Leben außer Acht, so gibt es in der frühen 
Babyphase fast jeden Menschens Erlebnisse, in denen man sich als Baby abgelehnt 
gefühlt hat. Es geht dabei gar nicht darum ob man sich zu recht oder zu unrecht 
abgelehnt gefühlt hat, es zählt einzig das Gefühl, und ob es noch heute im 
Speicherbewusstsein des Menschen vorhanden ist. Mütter von Babys haben oft viel 
zu tun. Das heißt es kommt immer wieder mal zu der Situation, dass die Mutter ihr 
Baby zurück in die Wiege oder das Bettchen legen muss, obwohl das Baby gerne 
noch mehr Nähe hätte. Solche Situationen sind unvermeidbar, sie tauchen immer 
wieder im Alltag auf, zumindest hier in unserer westlichen Kultur. Bei Naturvölkern 
mag das anders sein, weil dort die Mütter ihr Baby oft ständig bei sich tragen. Bei uns 
ist das anders, da werden die Babys schon in den ersten Wochen in so eine Art 
Krankenhaus Einzelzellen gelegt, sozusagen Einzelhaft fürs Baby. Das heißt im 
Prinzip hat jedes Baby solche oder ähnliche Situationen erlebt. Da ein Baby dies 
natürlich nicht immer versteht, kommt es in vielen Fällen dazu, dass das Baby sich 
abgelehnt fühlt. Und genau dies ist dann eine der Hauptquellen, wo das 
Abgelehntsein Gefühl als verdrängtes Grundmuster sich erstmals ausprägt im Leben 
eines Menschen. 
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Als resonatorisch wirksames Muster zieht es dann alle späteren Abgelehnt sein 
Erlebnisse nach sich. Praktisch jeder Mensch trägt solche Wirkmechanismen in sich, 
aber natürlich in unterschiedlicher Ausformung, der eine mehr, der andere fast nicht. 
Spüren Sie einfach mal in sich, wie stark Sie selbst solchen Mustern unterliegen. 
Wenn Sie gar nichts finden, kann es sein, dass Sie tatsächlich schon alles bewusst 
oder unbewusst aufgelöst haben, was Sie jemals erlebt haben in dieser Richtung oder 
das Gegenteil, es könnte auch sein, dass vieles so tief verdrängt wurde, dass sie 
noch keinen Zugang dazu erhalten haben. 

Gefühle des Abgelehntseins auflösen 

Sie können mit einem Partner auch eine Übung machen, um mit voller Absicht wieder 
an solche verdrängten Abgelehntsein Gefühle zu kommen. Hierzu spielt die andere 
Person symbolisch die Rolle der annehmenden und ablehnenden Person. Zuerst 
nimmt sie dich an indem sie dich umarmt (zum Beispiel eine Minute lang). Dann 
vollzieht sie symbolisch die Ablehnung indem sie dich wegschiebt, dich sozusagen 
ablegt, vielleicht sogar wegschickt (oder wenn ihr die Übung liegend macht, dich 
wegdreht) und sich etwas anderem zuwendet. Nach wieder einer Minute holt sie dich 
wieder zu sich und umarmt dich. Du selbst bist dabei nicht aktiv, fühlst nur in Dich 
hinein. Dies wiederholt man dann 10 oder 20 mal. So kannst du bewusst das Gefühl 
der Ablehnung erleben, und kannst innerlich fühlen, was es mit dir macht, und was da 
alles noch in Dir steckt diesbezüglich. 

Desto bewusster dir die Dinge werden, desto besser kannst du sie auflösen. Wende 
einfach die Methoden an, die du auch sonst benutzt, um deinen Geist zu heilen, 
Meditation darüber, oder was auch immer. 
Wenn du an Erinnerungen kommst, vielleicht sogar ähnliche, wie oben beschriebene 
Babysituationen, vergebe nicht nur der anderen Person. Ein wichtiger Teil ist auch 
sich selbst zu vergeben, denn du selbst hättest die Situation ja jeweils auch anders 
interpretieren können. Denn es ist ja trotz allem immer noch dein eigener Geist, der 
das Abgelehntsein Gefühl erzeugt hat. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 192 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=192
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ablehnung&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Putzsucht 

Sucht ist immer Suche 

und wird nie enden bevor der Süchtige nicht eine bessere Transformierung seiner 
Sucht (also der Form, wie er die Suche auslebt) gefunden hat. 

Konkret: Putzsucht ist die Suche nach Reinheit im Außen. Solche Menschen sind 
(nach meinen Beobachtungen) etwas besetzt von dunklen Energien (ohne selbst 
negativ zu sein), Energien, die sie unbewusst durch das Putzen abschütteln wollen. 
Sie nehmen diese Energien schon ein bisschen wahr (unbewusst), als eigentlich nicht 
zu ihnen gehörig, es ist ihnen aber noch nicht voll bewusst, was da wirklich in der 
eigenen Aura rumhängt. 
Sie sind also immer am Anfang eines Prozesses, der Bewusstwerdung, dass da 
irgendwas ist, was sich an das eigene Leben mitangehängt hat, aber eigentlich nicht 
dahingehört. Solches kann ein langer Prozess sein, der gar über mehrere 
Generationen dauern kann, da Teile der Energien oft an Kinder oder Enkelkinder 
weitergehen, und dann von diesen in abgeschwächter Form weiter bearbeitet 
werden... 
Insofern ist Putzsucht eigentlich ein ganz normaler LebensProzess, so wie vieles 
andere auch. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 50 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=50
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Putzsucht&bereich=Books
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Die Welt ist unser Spiegel 

Um uns selbst zu erkennen benötigen wir einen 
Spiegel. Dieser Spiegel ist die äußere Welt. An sich 
ist Gott oder das Urquantenfeld formlos. Erst durch 
die Bewegung in uns, also in unserem Bewusstsein, 
erschaffen wir die äußere Form, also den Abdruck in 
diesem Quantenfeld, welches uns (scheinbar) 
umgibt. 

Wir bringen praktisch betrachtet durch unsere 
Gedankenschwingungen das Urquantenfeld (=Gott) 
aus dem Ruhezustand ins Schwingen. Unser 
Gedanke bewirkt so etwas wie ein Wirbel in dem 
zuvor völlig ruhigen Feld. 
Das ruhige Feld können wir mit unseren 
Sinnesorganen nicht wahrnehmen - Die Wirbel 
schon ! 

Und so geschieht es, dass wir etwas wahrnehmen, was wir dann "Die Welt" nennen. 

  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 121 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=121
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Helfen 

Alles was uns im Außen begegnet sind illusionäre Bilder, die uns unser Geist auf der 
Projektionsfläche der materiellen Welt erscheinen lässt. Wie Bilder auf einem 
elektronischen Display sind diese erschaffenen Illusionen von einer durch und durch 
flüchtigen Natur. 

Nun stellt sich hier natürlich die Frage: Wenn alles Illusion ist, warum soll man dann 
überhaupt jemandem anderen bei irgendetwas helfen ? Warum etwas für andere tun 
? Macht man sich dabei nicht einfach zum Idioten der eigenen vorgegaukelten 
Illusionen ? Immerhin wird das ja von praktisch allen Religionen und Weisheitslehren 
empfohlen und als großen Tugend dargestellt, wenn man anderen Menschen hilft, 
oder sogar "uneigennützig" handelt. Zu allen Zeiten in wohl allen Kulturen galten 
uneigennützig handelnde Menschen als Vorbilder, ja, manchmal sogar als Helden. 
Und im Buddhismus werden sogar Gelübde abgelegt, zum Besten aller Wesen (also 
all der Illusionen) zu handeln (siehe Boddhisatva Gelübde). 

Wie passt dies alles mit der illusionären Natur unserer Welt zusammen ? 

Um dies zu verstehen muss man diese selbsterschaffenen Illusionen aus denen sich 
unsere Welt zusammensetzt genauer betrachten. Sie sind aus uns selbst heraus 
projiziert. Wir sind sozusagen unser eigenen Filmprojektor, und entsprechend 
begegnen uns in unserer Welt nur die Abbilder unserer eigenen inneren Anteile. Jede 
Person, die uns im Außen begegnet spiegelt uns also einen inneren Aspekt wieder. 
Wenn wir nun einer Person aus unserer Umgebung helfen, so spiegelt uns dies nichts 
weiter als dass wir diesem Aspekt in uns selber geholfen haben. Bevor wir jemandem 
aus unserer Umgebung helfen, müssen wir dies ja automatisch zuerst auf der 
geistigen Ebene, also in uns selbst vollziehen. Damit ist gemeint, dass wir ja zuerst 
den Gedanken haben, zu helfen. Erst danach erleben wir im Außen, die Spiegelung 
des Gedankens, also den konkreten Vorgang des Helfens. 
Eigentlich geht es also darum, unseren inneren Aspekten zu helfen, unser inneres 
Sein weiter zu entfalten, also durch das Helfen unsere innere Welt zu verbessern. 
Wenn wir also jemandem helfen, so ist dies zwar Illusion, aber in unserer inneren 
Welt ist es real. In unserer Innenwelt ergeben sich reale Änderungen dadurch. Unsere 
inneren Anteile werden dadurch glücklicher. 
So hat also Helfen zwangsläufig zur Folge, dass es uns gut geht weil wir 
dadurch unsere innere Welt verbessern. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 150 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=150
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=helfen&bereich=Books
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Unschuldig beschuldigt 

Immer wieder mal kommt es vor, dass Menschen unschuldig angeklagt werden. Von 
großen Gerichtsverfahren bis hin zu einfachem Mobbing finden Menschen sich 
manchmal plötzlich in der Rolle des unschuldigen Opfers wieder. Der Mensch kann 
sich dann natürlich in der Rolle des Opfers suhlen, solange es ihm Spass macht, hier 
soll nun aber betrachtet werden, was er tun kann, wenn er aus der Opferrolle 
ausbrechen will.  
Aus spirituelles Sicht sollte man immer, wenn man für etwas angeklagt wird, was man 
nicht getan hat, schauen, ob es im übertragenen Sinne, also zum Beispiel wenn man 
frühere Leben mit einbezieht, nicht doch eine Schuld gibt. 

Im Normalfalle ist da dann immer etwas. Weil alles was im Leben geschieht hat 
Ursachen. Es ist auch theoretisch nicht möglich, dass man im Außen in irgendeiner 
Weise beschuldigt wird, ohne dass man zuvor im Innen einen solchen Aspekt 
entwickelt hätte, der uns selber anklagt. Dies kommt daher, weil die äußere Welt der 
Spiegel unserer Innenleben ist. Wenn es aber in unserer Innenwelt einen Aspekt gibt 
der uns etwas beschuldigt, dann muss es dafür eine Ursache geben. In unserer 
Innenwelt beschuldigen wir uns nicht ohne Grund. Man kann sich das so vorstellen, 
dass, wann immer wir etwas "Böses" getan haben, es einen inneren Aspekt oder gar 
eine unhörbare Stimme gibt, die uns ständig, auch über mehrere Leben hinweg, 
anklagt: "Du bist schuldig dieses oder jenes getan zu haben!". Dieser innere 
Anklage-Aspekt, Gewissen genannt, erschafft dann im Außen die Anklage, 
deren wir uns nur unschuldig fühlen, weil wir deren Ursache nicht mehr 
verstehen, weil wir sie verdrängt haben. Auch der unbewusste Teil unseres 
Gewissens ist eben ein wichtiger Teil unseres Bewusstseins und erschafft 
unsere Realität mit. 
Deshalb sind wir, wenn wir im Außen angeklagt werden nie wirklich unschuldig. Und 
dies ist dann unsere Aufgabe, herauszufinden was unsere wahre Schuld ist, wenn wir 
im Außen vermeintlich unschuldig angeklagt werden. 

Wie soll man vorgehen, wenn man unschuldig angeklagt wird ? 

Das Lösungsgeheimnis heißt: Anerkennen was ist. 
Man geht dazu diese Stufen durch: 

1. Zunächst mal nüchtern und ehrlich schauen, ob nicht doch eine Schuld in 
diesem Leben vorliegt.  

2. Schauen, ob die Anklage in irgend einer Weise im "übertragenen Sinne" 
gerechtfertigt ist. Dabei immer beachten, dass dein eigenes inneres 
unbewusstes Gewissen diese Anklage erschaffen hat. Was steckt also auf 
dieser Ebene dahinter ? Was ist die Botschaft der Anschuldigung ?  

3. Schaue, was zwischen Dir und deinem Ankläger in früheren Leben war. Ganz 
oft versucht dein Gegner hier nur eine Schuld einzutreiben, die du ihm aus 
früheren Leben noch schuldest. Mit diesem Wissen ergibt die Anklage dann 
plötzlich einen Sinn.  



 
 

650 

Besonders wenn es um Kleinigkeiten geht, die zunächst völlig lächerlich 
erscheinen - gerade da stecken oftmals aus früheren Leben noch große Dinger 
dahinter. Dies sieht man dann oft an den starken Emotionen, die dabei present 
sind. 

Hat man nun mehr Klarheit erreicht, so ist der Auflösungsweg eigentlich klar: 

1. Bedingungslos anerkennen  

2. um Vergebung bitten (insbesondere auf geistiger Ebene)  

3. Vergeben 

Wer nicht so handelt und sich also letztlich beispielsweise überheblich über die 
Vergangenheit seiner früheren Leben stellt, verwickelt sich meist nur noch tiefer in 
irgendwelche verfahrenen Rechtsstreite, und hat praktisch kaum eine Chance, da 
vernünftig raus zukommen, weil die Seele will das Thema oder die Schuld nicht 
leugnen sondern anerkennen und bearbeiten. 

Im Sinne des Yin-Yang Gesetzes sind Opfer und Täter immer eins, das heißt der 
Täter ist im Geist des Opfers enthalten (zum Beispiel weil das Opfer in früheren 
Leben ein Täter war) und umgekehrt ist auch das Opfer im Geist des Täters 
enthalten. Solange der Mensch einen Teil von sich ablehnt oder gar leugnet, kann er 
nicht in seine volle Kraft und Göttlichkeit kommen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 164 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=164
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Unschuldig&bereich=Books
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Vergewaltigung heilen 
Jeder Mensch ist ein Gott und ein Gott kann schon per Definition 
kein Opfer sein. Endgültig aussteigen kann ein Mensch aus der 
Opferrolle aber nur, wenn er dies anerkennt, dass er gar nicht das Opfer ist, es nie 
war und auch nie sein wird. Hierzu muss er aber erkennen, wie er sich seine 
Opferrolle überhaupt erschaffen hat. Erst wenn er erkannt hat, wie entweder sein 
aktives Tun, sein Fühlen oder sein Denken, das Geschehene erschaffen hat, kann er 
zurückfließen in sein göttliches Sein. Solange ihm dies nicht gelingt bleibt er in der 
Opferrolle beziehungsweise im Glauben, sein Schicksal hinge von anderen Personen, 
beziehungsweise deren Handlungen ab (=Abhängigkeitsprogramm). 

Vereinfachend wird oft gelehrt: 
Wer vergewaltigt wurde, hat in diesem oder einem früheren Leben selbst 
vergewaltigt. 
Dies ist so zwar grundsätzlich richtig, weil alles was der Mensch aussendet, kommt 
irgendwann wieder zu ihm zurück. Jedoch macht der menschliche Geist keinen 
Unterschied zwischen "echter Vergewaltigung" und einer Vergewaltigung, die "nur" im 
Geiste stattfindet. So kann es sein, dass eine Vergewaltigung dadurch verursacht 
wurde, dass die Person in ihrem eigenen Geiste Anteile ihrer Selbst im übertragenen 
Sinne vergewaltigte. 

Darum braucht jemand, der vergewaltigt wurde in seiner Heilarbeit nicht immer zurück 
gehen in frühere Leben. Oft  genügt es bereits, zu schauen (und dann natürlich zu 
vergeben) inwiefern die Person in diesem Leben, eigene Anteile so stark unterdrückt 
hat, dass es quasi einer Vergewaltigung gleichkam. Jeder Mensch besteht aus vielen 
inneren Anteilen und sein Schicksal im Außen ist immer der Spiegel dieser inneren 
Anteile. 
Falls es sich bei der Vergewaltigung um sexuelle Vergewaltigung handelt, sollte man 
also zunächst diejenigen inneren Anteile betrachten, die mit Sexualität, also mit 
Berührung im Zusammenhang stehen (Sexualität ist die intensivste Form der 
Berührung). 

 Da gibt es diejenigen inneren Anteile, die Berührung erleben wollen, die 
Berührung spüren und fühlen wollen. Jeder Mensch hat eine Vielzahl 

solcher Anteile in sich.  

 Dem gegenüber stehen berührungs- und sexualitätsfeindliche innere 
Anteile. 

Diese können entstanden sein durch:  

o schlechte Erfahrungen und Erinnerungen aus der Vergangenheit  

o unbewusst von Eltern oder Vorfahren übernommen 
(Eventuell sogar auch durch wie in der Hellinger Lehre beschriebene 
Verstrickungen mit Vorfahren, das heißt, man erschafft sich 
Vergewaltigung aus unbewusster Solidarität mit einem Vorfahren, der 
oder die auch vergewaltigt wurde.) 

► Video abspielen  

https://youtu.be/jJBlWf50RcE


 
 

652 

o In früheren Zeiten waren Schwangerschaften für Frauen oft 
lebensgefährlich, weil so viele Frauen im "Kindsbett" gestorben sind. 
Auch solche Todesangstprogramme können von früheren Generationen 
übernommen sein und entsprechend berührungsfeindliche innere Anteile 
bilden.  

o weitere innerlich wirksame Anteile können durch übernommene Tabus 
von der Gesellschaft oder gar durch übernommene Glaubenssätze oder 
Verboten aus Religionen entstanden sein. 

Solche und noch andere Anteile können denjenigen inneren Anteil, der 
Berührung erleben will so stark unterdrücken, dass er sich wie vergewaltigt 
fühlt. Wirken solche gegensätzliche Anteile im Verborgenen können sich 
enorme Spannungen aufbauen, die dann auf der Gedankenkraftebene die 
Ursache sein können für in echt erlebte Vergewaltigungen, in denen sich dann 
plötzlich alles entlädt. 

Man beachte, wie durch eine Vergewaltigung das Vergewaltigungsopfer oft viele 
seiner inneren Anteile plötzlich sozusagen unter einen Hut bringen konnte, ohne sie in 
irgendeiner Form transformieren zu müssen. Es konnte intensive Berührung erlebt 
werden, wenngleich gewaltsam. Und gleichzeitig muss man sich (insbesondere vor 
sich selbst) nicht rechtfertigen, dass man die eigenen berührungsfeindlichen Aspekte 
übergangen hat, denn man war ja "Opfer". Man konnte ja nichts dafür.. 
Die Opferrolle zu spielen (auch als sexuelles Opfer), ist ja in unserer Gesellschaft 
nicht verpönt. Im Gegenteil, Opfer zu sein, wird von den beiden großen christlichen 
Kirchen sogar als vorbildlich und erstrebenswert dargestellt. Wer einer Religion 
angehört, die das Bildnis eines nackten gefesselten Mannes anbetet, darf sich nicht 
wundern, wenn er oder sie selbst auch auf die eine oder andere Art Gewalt erlebt. 
Das Unterbewusstsein führt immer nur aus, was gewünscht wird. Der Mensch ist ein 
Gott, denn er ist für seine Gedanken (auch die unbewussten), selbst verantwortlich. 
Da ist niemand anderes, der sein Schicksal für ihn "erdenkt". Auch eine 
Vergewaltigung kann nicht geschehen, ohne dass die betreffende Person dies zuvor 
auf der geistigen Ebene durch die eigenen Gedankenkräfte verursacht hätte. Alles, 
was der Mensch der ein Gott ist, erlebt, ist immer durch eigene bewusste und 
unbewusste Gedanken verursacht. 

Erst wenn neben dem Bewusstsein, das Opfer gewesen zu sein, auch das 
Bewusstsein, der Täter, also auf der geistigen Ebene der Verursacher der Opferrolle 
in der man drin war, gewesen zu sein, entstanden ist, erst dann ist Yin und Yang im 
Einklang. Ohne diese innere Opfer-Täter Gleichstellung ist eine Heilung auf der 
psychischen Ebene nicht existent. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 202 
→ Büchersuche  
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Selbstbewusstsein 

SELBST-Bewusstsein ist, wenn wir uns bewusst sind, wer oder was wir selbst 
sind, nämlich göttliche Einheiten, ausgestattet mit absoluter göttlicher Macht. 
Es gibt nichts und niemand der mehr Göttlichkeit oder Macht über dein Leben 
hätte, als DU selbst. Du bist der absolute Gott über dein Leben. 

Du bist Gott, weil du mit der Kraft deiner Gedanken alles erreichen kannst was du 
willst. Wenn wir nun nicht selbstbewusst oder nicht genügend selbstbewusst sind, 
dann hat dies also immer damit zu tun, dass wir uns dieser Göttlichkeit nicht bewusst 
sind, die wir selbst sind. Dies kommt immer dadurch zustande, dass wir (zumindest 
teilweise) glauben, jemand anderer zu sein ! 
Dies hat dann zur Folge, dass wir denken oder handeln oder fühlen, als seien wir 
nicht uns selbst. Wir fühlen dann zum Beispiel Angst. (Wer Angst hat, hat immer 
vergessen, dass er selbst ein unsterblicher Gott ist, dem fehlt immer dieses Selbst-
Bewusst-Sein, Gott zu sein.) 
Dieser Glaube, jemand anderer zu sein (zum Beispiel: die Rolle die man im Leben 
gerade spielt) prägt sich in unterschiedlichen Formen aus: 

1. Schwächere Varianten sind, wenn wir Glaubensmuster und Glaubenssätze von 
anderen (Eltern, Vorfahren, usw.) übernommen haben. 
Da wir in Wirklichkeit selbst Götter sind, sollte jeglicher Glaube aus dem 
göttlichen Kern unseres Selbstes heraus kommen. (Achtung, nicht aus dem 
Ego, welches begrenzende Glaubensmuster produziert.) Für einen Gott / eine 
Göttin gibt es einfach keinen einzigen Grund, einen Glauben von jemand 
anderem zu übernehmen.  

2. Auch wenn wir Gefühle von jemand anderem übernehmen, leben wir im 
übertragenen Sinne, die Gefühle, also das Leben  der anderen Person, anstatt 
unser eigenes Leben.  Auch dies geschieht sehr oft. Beobachten Sie einfach 
mal sich selbst, wie oft Sie Gefühle von anderen Personen oder Gruppen 
übernehmen.  

3. Eine noch heftigere Variante sind Verstrickungen mit zumeist Vorfahren. Dabei 
lebt man dann, meist unbewusst, stellvertretend für die andere Person deren 
Leben indem man sich beispielsweise deren Schuld aufbürdet. Bert Hellinger 
hat diese Formen der Verstrickungen in seinen Büchern sehr gut beschrieben.  

4. Die allerheftigste Variante sind so genannte Besetzungen. Dabei lässt man sich 
von Geistwesen, meist Verstorbenen, "besetzen" und folgt je nach 
Besetzungsgrad deren Anweisungen und lebt quasi deren Leben, statt das 
eigene. 

Diese 4 Varianten sind die verbreitetsten Ursachen von mangelndem 
Selbstbewusstsein. Um sie aufzulösen ist oft viel innere Arbeit und Weiterentwicklung 
nötig. Es reicht nicht aus, sich einfach nur Affirmationen rein zu ziehen, a la "Ich bin 
selbstbewusst, mein Selbstvertrauen ist grenzenlos, und so weiter". Weil diese 
zunächst nichts an den wahren Ursachen ändern wirken sie meist nur zeitlich 
begrenzt. Wobei, das sei hier auch angemerkt, solche Affirmationen immer noch 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
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besser sind, als überhaupt nichts zu tun. 
Besser als gar keine Änderung zu wagen ist es auch mit dem Körper direkt zu 
arbeiten. Der Körper ist der direkteste Ausdruck unseres Bewusstseins. So können 
wir mit der Sprache des Körpers (siehe Körpersprache) unserem Bewusstsein 
zurückmelden, was wir erreichen möchten. Wir nehmen also eine selbstbewusste 
Körperhaltung ein: 

 Mit beiden Beinen/Füßen fest auf dem Boden stehen. (Wie eine deutsche 
Eiche.) nicht herumzappeln  

 Aufrecht stehen / aufrechter Gang  

 Schultern zurück (nicht nach vorne eingesackte Haltung) damit Herz- und 
Halschakra geöffnet sind  

 Kopf aufrecht geneigt, Blick nicht auf Boden, sondern klar und fest, selbstsicher 
gerade aus oder anderen in die Augen sehen, Blicken nicht ausweichen usw.. 

 tief und ruhig atmen 

Diese Tipps mit der selbstbewussten Körperhaltung kann man jederzeit sofort 
umsetzten, jedoch sie werden merken, solange die wahren Ursachen nicht aufgelöst 
sind, wird man immer wieder allzu leicht aus dieser selbstsicheren Körperhaltung 
hinausfallen, weil man vergisst sie einzunehmen. 

Wahres Selbstbewusstsein 

Dauerhaftes Selbstbewusstsein kommt erst wenn wir unsere eigene Persönlichkeit und 
Göttlichkeit gefunden haben. Und dies merken wir daran, dass uns alles im Leben 
gelingt, was das Göttliche in uns erreichen möchte. Gelingen kann uns dies aber nur 
dann, wenn wir uneingeschränkt unser eigenes Leben leben. Hierzu müssen wir 
jeglichen unbewussten Glauben, jemand anderer zu sein aufgeben und alle fremden 
Handlungs-, Glaubens- und Denkmuster loslassen. 

Links: 

 Selbstbewusstsein: Eine Übung um selbstbewusst zu werden  

 Orakelkarte Selbstbewusstheit 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 221 
→ Büchersuche  
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http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=153
http://www.spirituelle.info/orakel1.php?id=6
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Selbstmord 

Selbstmord und Depressionen sind nach wie vor zwei Themen vor denen unsere 
Gesellschaft ziemlich machtlos steht. Im Nachfolgenden soll das Thema Selbstmord 
aus spiritueller Sicht betrachtet werden, um aufzuzeigen, dass es noch andere 
Sichtweisen, als die gängig verbreiteten gibt. 

Grundsätzlich weiß die Seele des Menschen natürlich, dass sie unsterblich ist, dass 
sie also auch nach einem Selbstmord noch immer da sein wird. Die Frage, die darum 
zu allererst auftaucht ist, woher bei potentiell selbstmordgefährdeten Menschen dieser 
Drang zum Selbstmord überhaupt kommt. Es scheint ja zunächst, dass dies tief aus 
der Seele kommen würde. Jedoch diese Betrachtung ist zu undifferenziert. Aus der 
Seele kommt lediglich der Drang, das Problem zu lösen, an dem der Betreffende 
festhängt. Der Glaube, dass es keine andere akzeptable Lösung gäbe, kommt immer 
aus tief und fest sitzenden Egoprogrammen, denen der Mensch wie ausgeliefert 
scheint, weil er sie nicht kontrollieren kann. Nur wenn er Techniken und das Wissen 
hätte, um diese zu ändern, könnte er sich  aus seinen Selbstmordgedanken befreien. 
Da dieses Wissen jedoch als esoterisch gilt und darum an normalen Schulen nicht 
gelehrt wird, verfügen die Wenigsten darüber. Sie sind dann relativ hilflos ihren 
Überflutungen depressiver Gedanken ausgeliefert. 

An sich ist das ja ein normaler Vorgang, dass der Mensch versucht, diejenigen 
inneren Anteile zu beseitigen, die ihm Probleme verursachen. Wir kennen dies alle, 
wenn wir zum Beispiel irgendwelche Ängste überwinden müssen, um etwas zu 
erreichen. Trotzdem ist dies den wenigsten Menschen bewusst, was dabei geschieht. 
Das Wissen, dass der Mensch aus verschiedenen Aspekten besteht, und vor allem, 
dass und wie er diese nach belieben ändern kann, ist in unserer Gesellschaft nicht 
sehr weit verbreitet, weil es als esoterisch gilt, wie schon oben angedeutet. So kommt 
es dann immer wieder dazu, dass Menschen keinen anderen Ausweg mehr sehen, 
als sich selbst umzubringen, wenn es doch genügen würde, denjenigen Egoanteil 
innerlich sterben zu lassen, der die Probleme verursacht. 
Jedenfalls ist der Selbstmord darum im übertragenen Sinne eigentlich ein Versuch 
diesen inneren Teil, also diese Egoprogramme aus denen er nicht herauskommt, zu 
töten. Eigentlich will der Mensch nur diesen Teil, der ihm diese Probleme verursacht, 
loswerden. Zum Selbstmord kommt es nur, weil er keinen anderen Weg kennt, um 
diesen Anteil seiner selbst, der ihn ja in diese Verzweiflung gebracht hat in der er 
gerade steckt, aufzulösen. 

Wie wir in unserer Gesellschaft auf diese Lösung programmiert werden, wird deutlich, 
wenn wir bedenken, dass alles was uns im Außen begegnet Spiegelungen von 
Aspekten unseres Selbstes sind. Dies gilt auch für Filme. Jeder Schauspieler ist die 
Spiegelung eines Aspektes unseres eigenen Seins. Zumindest nehmen wir auf einer 
tiefen unbewussten Ebene die Schauspieler entsprechend unseren eigenen inneren 
Aspekten wahr. Und nun kommt die große Quizfrage: Was ist die häufigste und 
markanteste Handlung in den allermeisten Filmen unserer Zeit ? Ja - richtig geraten, 
jemand wird erschossen, ermordet oder sonst wie getötet. So wird also in unserer 
Gesellschaft auf subtile Art und Weise mittels Film und Literatur dem Mensch wieder 
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und wieder tiefenpsychologisch vermittelt, töten der eigenen inneren Aspekte (wie 
angedeutet stehen die Schauspieler in Filmen symbolisch für innere Aspekte) sei die 
"normale" Vorgehensweise um Probleme zu lösen. So wird es regelrecht eingeimpft, 
und man darf sich dann nicht wundern, wenn sich dann immer wieder Menschen 
umbringen, weil sie keine andere Lösung kennengelernt haben. 

Selbstmord ist keine Lösung 

Betrachtet man nun konkret den problemverursachenden Aspekt des Menschen, 
dann wird schnell klar, dass Selbstmord natürlich nicht differenziert genug ist, um ihn 
grundlegend zu ändern. Durch Selbstmord wird jener Aspekt, der für die konkreten 
Probleme des Menschen verantwortlich ist, nicht wirklich verändert, aufgelöst oder 
transformiert. Das heißt, dieser Aspekt ist spätestens im nächsten Leben der Person 
wieder vorhanden. Darum kommt der Mensch dann ziemlich zwangsläufig wieder in 
dieselbe oder eine ähnliche Situation. 
Ganzheitlich betrachtet ist Selbstmord also ziemlich sinnlos. Es bringt der Person 
nichts. Es ist nur, wie das Ausknipsen des Lichtes, aber sobald das Licht wieder 
angeht (im nächsten Leben) ist alles wieder wie zuvor, allerdings mit der zusätzlichen 
karmischen Last des Selbstmordes, also der Zerstörungsschuld am eigenen Körper. 
Dabei folgt dieses nächste Leben übrigens meist recht schnell, weil die Seele keine 
Zeit benötigt, um neue Lernziele oder Lernaufgaben zu entwickeln. Es wurde ja der 
letzte Entwicklungsschritt noch nicht abgeschlossen. 

Häufige Ursachen für Selbstmord 

Alle selbstmordverursachenden Glaubensmuster sind immer Egoprogramme die 
begrenzenden Glaubensmustern entspringen. Weil der Mensch glaubt diesen 
Egomustern entsprechen zu müssen, macht er die entsprechenden Wünsche, die 
dann wegen Widersprüchen zu anderen Wünschen, seine Handlungsfähigkeit 
blockieren, was ihn dann in Depressionen treibt. Solche Egoprogramme sitzen 
manchmal auch so tief, weil sie schon über mehrere Leben hinweg praktiziert wurden. 
Das heißt, die Person hat dann über mehrere Leben hinweg, immer wieder an dem 
entsprechenden Punkt angekommen, Selbstmord begangen. Wie schon oben 
bemerkt, kommt der Mensch immer wieder an denselben Entwicklungspunkt, solange 
bis das Muster aufgelöst ist, und die Seele in ihrer Entwicklung weiterschreiten kann. 
Hier die häufigsten: 

 Zum Beispiel bei Selbstmord aus Liebeskummer ist das begrenzende Muster 
ganz oft der Glaube, dass man nur eine Person lieben dürfe, und das 
womöglich ein Leben lang. Solche tiefsitzenden (unbewussten) Liebesverbote 
von der Gesellschaft oder der Kirche wirken enorm einschränkend und je nach 
Einstellung der Person kann das Ego sie nicht überschreiten oder glaubt 
zumindest sich an sie halten zu müssen (alles unbewusst).  

 Weil man alles Geld/Besitz verloren hat. Auch hier sind Ursachen 
gesellschaftliche Zwänge, das Glaubensmuster dahinter, man könne ohne Geld 
nicht glücklich sein. Das ist natürlich ein Abhängigkeitsglaube, nur Geld mache 
glücklich.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
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 Versagensängste oder Verletzter Stolz (eines der heftigsten Egomuster, das es 
überhaupt gibt.)  

 Überheblichkeit auf systemischer Ebene (Zum Beispiel wenn jemand energetisch 
die Schuld eines anderen trägt, weil er sich innerlich sagt, er sei stärker als der 
andere, so wird ihn diese Überheblichkeit in eine depressive Stimmung 
versetzten, weil er unbewusst immer mehr erkennt, dass er diese fremde 
Schuld nicht auflösen kann, also nicht mit ihr fertig wird.) 

Heilung selbstmordgefährdeter Personen 

Die Heilung besteht in der Auflösung der verursachenden Egoprogramme. Es gilt also 
die begrenzenden Egoprogramme zu finden und diese Glaubensmuster aufzulösen. 
Das kann natürlich heftig viel innere Arbeit sein. Einen anderen Weg zu innerem 
Frieden gibt es aber nicht. Wie kann das konkret aussehen ? Da gibt es viele 
Möglichkeiten. Praktisch jede Methode mit der am eigenen Geist gearbeitet wird ist 
gut, von Reiki über Familienaufstellungsarbeit bis hin zu Vergebungs- und anderen 
Bewusstseinsarbeiten sind angesagt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 233 
→ Büchersuche  
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Nahrungsmittel, die wir nicht mögen 

Wie kommt es eigentlich, dass manche Menschen bestimmte Nahrungsmittel 
nicht mögen, während sie für andere der pure Genuss sind ? 

Am Körper kann es ja nicht liegen, denn unsere Körper sind mehr oder weniger alle 
gleich aufgebaut. Wir haben alle dieselben Geschmacksnerven. Es ist also schon von 
daher einfach zu sehen, dass es an der Psyche liegen muss. 

Ob wir etwas mögen, hängt einfach nur davon ab, was für Erlebnisse wir damit 
verbinden, ob unsere Psyche gute oder schlechte Erinnerungen damit verknüpft 
hat (unbewusst). Meist betrifft es die eigene Kindheit. Möglich sind zwar auch frühere 
Leben oder übernommene Erinnerungen von anderen, jedoch das ist selten, was den 
Geschmack betrifft. Meist sind es Ereignisse während dem Essen aus der Kindheit. 
Dies ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt wie viel Kampf das in vielen Familien 
ist, wenn Kinder am Esstisch sitzen. Da gibt es weiß Gott oftmals so viel Streit und 
Stress, dass man sich wundert, dass die Psyche von Kindern das überhaupt 
mitmacht. Wegen dem Zwangsprogramm für Kinder, ihre Eltern lieben zu müssen, wird 
das Negative dann nahezu automatisch auf die Nahrung projiziert. Und dies kann 
dann später sogar zu Allergien führen oder eben dazu dass man das entsprechende 
Nahrungsmittel irgendwann nicht mehr mag. 

Sie können das wirklich für jedes Nahrungsmittel, welches sie nicht mögen, eruieren. 
Entweder es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem Nahrungsmittel, oder es gibt 
eine indirekte Verbindung über Assoziationen zu einem oder mehreren negativen 
Erlebnissen in der Kindheit. 
Sobald sie innerlich ihren Frieden mit dem oder den betreffenden 
Ereignissen gefunden haben (zum Beispiel durch Vergebungsarbeit), verschwindet 
ihre Aversion gegen das Nahrungsmittel. Plötzlich lieben sie es dann oft sogar. 

Man kann darum in fast allen Fällen sagen: Wenn jemand etwas nicht mag, 
dann gibt es etwas in seiner Kindheit, was noch bearbeitet werden muss. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 240 
→ Büchersuche  
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Verdrängte Gefühle der Dankbarkeit 

Wir wissen, wie negativ im Körper und auf unsere geistige Verfassung verdrängte 
Gefühle wirken. Jedoch meist wird dabei nur an verdrängte negative Gefühle, wie 
zum Beispiel Ängste, Wut, Eifersucht und andere gedacht. 
Was oft außer Acht gelassen wird, man kann auch positive Gefühle, wie zum Beispiel 
Dankbarkeit verdrängen ! Das sind dann oft Selbstbestrafungsmuster, man erlaubt 
sich nicht das Gute im eigenen Leben zu fühlen, anstatt den inneren Dank zu fühlen, 
Danke, Dankbarkeit innerlich zuzulassen, hasten wir weiter und wenden uns etwas 
anderem zu, um uns dem inneren Dankegefühl nicht widmen zu müssen. 
Dabei berauben wir uns einer großen positiven Kraft in unserem Leben, wenn wir uns 
nicht erlauben Dankbarkeit zu fühlen. Besonders in all jenen Momenten, wo 
Dankbarkeit angebracht ist. Zum Beispiel, wenn wir etwas bekommen haben 
oder kaufen konnten oder wenn wir ein Projekt erfolgreich beendet oder ein Ziel 
erreicht haben. Wenn wir uns dann das Gefühl der Dankbarkeit nicht erlauben, ist das 
letztlich eine Art Selbstbestrafungsprogramm. Wir gönnen uns nicht, uns dankbar zu 
fühlen. 

Dankbarkeit ist dem ersten Chakra zugeordnet. Über das Gefühl der Dankbarkeit 
gelangen wir in eine der tiefsten Verbindungen zur Urkraft unseres Lebens. 
Verdrängte Dankbarkeitsgefühle blockiert uns mehr und mehr von diesen Energien 
des ersten Chakras. Wir verlieren Anbindungen an die materielle Welt, selbst unsere 
Stimme wird hoch und schrill. All dies können wir uns vermeiden wenn wir uns die 
Dankbarkeit erlauben uns zulassen. Eine gute Möglichkeit ist es auch, sich die 
Zauberfrage zu stellen: 

Lebensprobleme, verdrängte Dankbarkeit und die Zauberfrage 

Manchmal stecken wir in problematischen Situationen fest, die uns Kopfschmerzen 
machen und mit denen wir unseren inneren Frieden nicht gefunden haben. Ich denke, 
jede(r) kennt solche Situationen mit denen wir hadern. Wenn wir spirituell sind, wissen 
wir vielleicht sogar, dass wir sie erschaffen haben, aber glücklich macht uns das auch 
noch nicht. 
Oftmals sind auch in solchen Situationen die eigentlichen Ursachen für unser "Sich 
schlecht fühlen" einfach nur verdrängte Dankbarkeitsgefühle. Um sie zu finden gibt 
es eine Zauberfrage: 
Wofür bin ich dankbar in dieser Situation ? 
oder 
Wofür bin ich dankbar bei dieser Sache ? 

Probieren Sie es aus - Sie werden überrascht sein, wie schnell sich das Problem 
verändert ! 
  

Übung: 

Setze dich hin, entspanne dich, und durchforste mal in Gedanken die letzten Tage 
deines Lebens, ob es da Momente gab, wo du dir das Gefühl der Dankbarkeit nicht 
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erlaubt hast, zu fühlen. 
Suche alle Situationen, wo du Dankbarkeit verdrängt hast und fühle einfach diese 
Dankbarkeit nachträglich. Durch das nachträgliche Fühlen der Dankbarkeit wird das 
verdrängte Gefühl wieder befreit. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 248 
→ Büchersuche  
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Streiten 

Hier soll das Thema Streit unter einem spirituellen Blickwinkel betrachtet werden. Ob 
es sich dabei um einen Streit unter Lebenspartnern oder mit fremden Personen oder 
gar um einen juristischen Streit handelt ist dabei egal. Die Mechanismen sind immer 
dieselben. 

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass sie in einen Streit verwickelt waren ? 
Dass Sie mit jemandem gestritten haben, wer Recht habe, oder ähnliches ? Haben 
Sie dabei auch gefühlt, wie es Sie emotional "gepackt" hat ? Wie die Emotionen, zum 
Beispiel Wutemotionen von unten hoch kamen, bis sie über die Sprache in einem 
Wortgefecht ihren Ausdruck fanden ? Dann ist soviel Energie im Spiel, dass wir nicht 
mehr ruhig sprechen können, stattdessen wird dann jedes Wort "geschrieen". 
Manchmal werden Menschen dann von ihrer emotionalen Energie so sehr überflutet, 
dass sie sogar mit körperlicher Gewalt gegen den anderen vorgehen. Sie haben sich 
dann nicht mehr im Griff, tun dumme Sachen, die sie hinterher bereuen. 

Leid 

Durch die viele negative Energie, zum Beispiel Wut oder Trauer, die  in uns bei einem 
Streit hochkommt, gelangen wir schnell in einen Zustand des Leidens, wenn wir mit 
diesen Emotionen nicht gut umgehen können. 
Die primitive, aber weit verbreitete Methode, sich von diesem Leid zu befreien, ist 
indem wir einfach den anderen BeLEIDigen. Wenn Sie dies schon mal praktiziert 
haben, werden Sie sich erinnern, danach fühlt man sich erst mal leichter und besser, 
denn nun hat man der anderen Person das Leid sozusagen übertragen. Man selber 
leidet erstmal weniger. Allerdings ist durch diese Methode das Leid nicht aufgelöst 
worden, es ist nur verschoben worden. Und aufgrund des Gesetzes, dass alles zu uns 
zurück kommt, was wir aussenden, wird das Leid zu uns zurückkehren. Wer 
Streiterfahrungen hat (und wer hat die nicht ?), wird wissen, wie die Erfüllung dieses 
Gesetzes meist geschieht: Der andere beleidigt uns ebenfalls. Batsch. Das Leid ist 
wieder bei uns zurück. 

Wenn wir Glück haben erkennen wir dann irgendwann dass mit gegenseitigen 
Beleidigungen und Schuldzuweisungen nichts erreicht wird. Nur das Erkennen der 
eigentlichen Botschaft hinter dem Streit und Vergebung hilft uns, das Leid in uns 
endgültig zu transformieren und aufzulösen. 

Über die Peinlichkeit, in Streite verwickelt zu sein 

Wenn wir streiten haben wir normalerweise vergessen, dass wir die Schöpfer unserer 
Realität sind. Wir sind uns dann nicht bewusst, dass unsere Außenwelt nur der 
Spiegel unseres Innen ist. Wir sind dann im Opferbewusstsein, wir glauben, der 
andere sei an unseren Emotionen schuld, die in uns aufsteigen. 
Dies ist natürlich falsch. Wir haben eine jede Emotion in uns, selbst erschaffen und 
selbst zugelassen, dass sie uns erfasst hat. Wir sind der Schöpfergott nicht nur 
unserer Gedanken, sondern auch unserer Emotionen. Es gibt da nichts, an was der 
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andere schuld sein könnte, außer wir betrachten den anderen als Spiegelbild unserer 
Selbst, was ja die Realität ist. Aber dann erkennen wir erst recht, wie lächerlich es ist, 
auf das Spiegelbild "einzuschlagen". 
Wir müssen also erkennen, wie peinlich es ist, in einen Streit verwickelt zu sein, denn 
er spiegelt einen Teil unseres Innenleben. 
Oft ist es uns (unserem Ego) ja peinlich, einen Streit zu verlieren. Wir versuchen alles, 
um aus einem Streit als Sieger hervorzugehen. Dabei sollte es uns als Sieger eines 
Streites genau so peinlich sein, denn auch der Sieger eines Streites hat ihn innerlich 
erschaffen. Egal, ob Sieger oder Verlierer eines Streites, der Streit ist immer Ausdruck 
eigener innerer streitenden Anteile - und für diese sollten wir uns schämen, denn 
diese verhindern unseren Frieden mit uns selbst und mit anderen. 
Darum, wie gesagt, sollte es uns aus spiritueller Sicht zunächst einfach nur peinlich 
sein, überhaupt in einen Streit verwickelt zu sein. Er zeigt allen anderen, was in dir 
vorgeht. 

Abschließend noch eine praktische Empfehlung aus dem Buddhismus. Hier wird 
gelehrt: 
Wenn du schon einen Streit nicht umgehen kannst, so stehe über den 
Emotionen. Lass dich nicht von den Emotionen des Streites packen, sondern 
handle aus dem Bewusstsein heraus, dass alles Geschehen, also in dem Fall 
der Streit, nur Illusionen sind, die dir dein momentanes inneres Spiel spiegeln. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 255 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Psychologie 

Mit dem Rauchen aufhören 

Zunächst eine energetische Betrachtung des Rauchens 

Rauchen raubt dem Körper sehr viel Energie, weil der Körper ständig beschäftigt ist, 
die aufgenommenen Schadstoffe die im Rauch enthalten sind, zum Beispiel 
Teerverbindungen, auszuleiten, aus dem Körper wieder rauszuarbeiten. Oftmals 
gelingt ihm dies nicht, weil der Raucher bereits die nächste Zigarette raucht, obwohl 
der Körper noch nicht die Rückstände der letzten Zigarette abbauen konnte, und so 
bilden sich Phänomene wie die allseits bekannte Raucherlunge (Bilder kann man mit 
Google recherchieren). Dies entzieht dem Körper sehr viel Energie, die dann natürlich 
für andere Prozesse fehlt. Dadurch, dass die Lunge wegen den Ablagerungen immer 
schlechter funktioniert wird der Energiemangel nochmals verstärkt (bis hin zu 
Lungenkrebs). Dies wird irgendwann auch optisch sichtbar. So haben Raucher oft 
einen ausgemergelten (schlanken dünnen) Körper und oft auch die entsprechenden 
Gesichtszüge. Aufgrund seines Energiemangels muss ein Raucher immer öfter Pause 
machen (eine sogenannte Raucherpause). Bekommt er diese Pause nicht, so wird er 
zittrig und unruhig. Diese Unruhe ist ein weiteres typisches Zeichen von 
Energiemangel und Ängsten. 

Wenn ein Raucher nun einfach aufhört zu rauchen, so nimmt er oft vom Gewicht her, 
sehr schnell zu, denn die negativen Energien (zum Beispiel Stress), welche der 
Körper zuvor in der Lunge in den Teerablagerungen abgespeichert hatte, werden nun 
in den überschüssigen Pfunden als Fettablagerungen gespeichert, beziehungsweise 
hineinverdrängt. Daran sieht man, dass aufhören zu Rauchen alleine zumindest aus 
einer ganzheitlichen Sicht nicht ausreicht. Stattdessen sollte der Raucher sich den 
psychischen Ursachen zuwenden, welche diesen Stress in ihm erzeugen, also jenen 
Stress, wegen dem er dann wirklich raucht. Dabei ist der äußere Stress immer nur ein 
Abbild eines inneren Stress-Konfliktes, den der Raucher in sich trägt, also zum 
Beispiel: 

 Ängste 

 Unerlöstes  

 Ungelöstes  

 Unverarbeitetes  

 Unvergebenes  

 Ungeglücktes 

Also eben Dinge aus seiner Vergangenheit mit denen er noch Frieden finden muss. 
Das Nikotin fungiert hierbei als perfektes Fluchmittel, weil es biologisch betrachtet 
bestimmte Nervenzellen wie taub macht, so dass man tatsächlich die wahren 
psychischen Themen nicht mehr wahrnimmt, die es zu lösen gäbe, vor denen man 
also mit der Zigarette (oder anderen Drogen) flüchtet. 
Das zweite Psychische was gelöst werden muss sind die inneren Verknüpfungen die 
man mit der Zigarette gemacht hat, also solche Glaubenssätze verändern wie zb: 

http://flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Rauchen
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=479


 
 

664 

- Ich brauche Zigarette zum entspannen 
- Ich brauche Zigarette in Pause 
- Ich kann mit Zigarette leichter Kontake zu Mitmenschen herstellen/führen/leben. 
- Ich kann Kaffee nur mit Zigarette trinken 
- Ich kann nur mit Zigarette Auto fahren 
- Ich kann nur mit Zigarette auf Partys gehen 
- Ich brauche Zigaretten auf Klo 
- usw.. Im Leben eines Rauchers haben sich da viele, viele Glaubens- und 
Handlungsmuster eingeschlichen. 

Man beachte, dass in indianischen Kulturen das Rauchen hauptsächlich zum Frieden 
machen eingesetzt wurde (Stichwort Friedenspfeife). Heute ist das Rauchen weltweit 
zu einer reinen Sucht verkommen, aus der der Süchtige aber interessanterweise 
gerade nur dadurch wirklich Befreiung erlangen, wenn er sich wieder dem 
Friedensthema zuwendet, also in sich diesen Frieden mit seinen, weiter oben 
aufgezählten (meist unbewussten) Themen, findet. 
Wenn Rauchen eine Sucht ist, was Sucht der Raucher dann eigentlich ? Auch hier ist 
es immer der innene Frieden der gesucht wird. An dieser Stelle soll nochmals das 
Rauchen aus energetischer Sicht betrachtet werden: Beim Rauchen wird dem Körper 
ja über die Lunge heiße Luftenergie zugeführt. Es handelt sich also nicht nur um 
Luftenergie, sondern sogar um sehr aktive Luftenergie. Mit ihr kann temporär 
kurzzeitig schwere unerlöste Drama-Energie, ausgeglichen werden unter deren 
Einfluß der Raucher steht. Darum fühlt der Raucher sich kurzfristig nach dem rauchen 
einer Zigarette leichter und besser. Aber dies ist nicht von Dauer, genau so wenig wie 
ein warmer Luftzug eine Fels auflösen kann, so sind auch die inneren Probleme des 
Rauchers weiterhin vorhanden. Und so greift er zur nächsten Zigarette und die Sucht 
ist da.  

Dass es ohne innere Arbeit nicht geht, das wird auch deutlich, wenn man mit 
Affirmationen arbeiten will. Man merkt recht schnell, dass es keine positiv formulierte 
Affirmation zum Rauchen aufhören gibt, denn, Sätze wie: "Ich höre mit dem Rauchen 
auf" oder "Ich rauche nicht mehr" oder "Ich lebe jetzt ohne Zigaretten" oder "Ich bin 
jetzt rauchfrei" oder "Ich bin von meiner Nikotinsucht befreit", sind allesamt negativ 
formuliert oder enthalten Worte wie Rauchen und Zigaretten, also genau jenes, was 
man nicht mehr will. So bleibt also auch demjenigen, der mit Affirmationen arbeiten 
will kein anderer Weg, als in der eigenen Psyche nach den wahren Ursachen zu 
suchen, und dann hierfür Auflösungsaffirmationen zu formulieren.  

Die ganzheitliche Methode um mit dem Rauchen aufzuhören wäre also Bewusst 
werden, warum man raucht. Zum Beispiel auch: Welcher Groll steckt dahinter, und so 
weiter. Und dann die gefundenen innerlichen Ursachen auflösen. Nun ist das natürlich 
oft nicht so einfach, weil es sich meist um viele unbewusste Themen handelt, darum 
hier einen energetischen Trick, den jeder Raucher/Raucherin sofort anwenden kann. 
Dieser Trick ist einfach, und man kann mit ihm sofort den energetischen Teufelskreis 
des Rauchens durchbrechen. Und zwar indem man sofort anfängt jede Zigarette zu 
segnen, bevor man sie raucht. (Nicht die ganze Packung auf einmal, sondern jede 
Zigarette kurz bevor sie geraucht wird.) Durch das Segnen entsteht soviel positive 
Energie, dass der Energiemangelkreis durchbrochen wird, und so wird später 
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irgendwann der Nikotinausstieg leichter fallen. Parallel dazu natürlich die psychisch 
ursächlichen Themen bearbeiten und irgendwann wird man feststellen, dass man 
ganz automatisch nicht mehr raucht. Das Aufhören mit dem Rauchen geschieht dann 
wie von alleine, ganz einfach, weil die Ursachen verschwunden sind. Zusätzlich 
können Sie ihr Nichtraucher-werden durch subliminal hypnotische Musik unterstützen. 

Neuere Untersuchungen bestätigen übrigens mittlerweile, dass es ohne die psychische Komponenten nicht geht. 
(Wer beispielsweise einfach nur Nikotinpflaster verwendet, hat anscheinend fast 0% Chancen mit dem Rauchen 
aufzuhören.)  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 260 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Psychologie 

Minderwertigkeitskomplexe und Überheblichkeit 

Das Yin-Yang Prinzip wirkt auf so vielen Ebenen, aber eine der wichtigsten ist die 
Ausgeglichenheit zwischen unserem Innen und unserer Außenwelt, also dem, was wir 
kreiert haben, unsere Umgebung, unser Umfeld, auch die Menschen um uns, und so 
weiter. All dies hat unser Geist erschaffen (Yang). In der Esoterik wird es gerne so 
ausgedrückt: Deine Umgebung, dein Leben ist der Spiegel deines Innen. Das Yin-
Yang Prinzip auf dieses Spiegelbild angewendet würde bedeuten, dass wir mit ihm in 
Ausgleich sein sollten. Unser Spiegelbild sollte sozusagen nicht kleiner und auch nicht 
größer als wir selbst sein oder anders gesagt: Wir sollten in Harmonie mit unserem 
Spiegelbild sein. 

Stark vereinfacht dargestellt gibt es nun zwei innere Geisteshaltungen, die uns aus 
diesem Gleichgewicht mit unserer Umgebung hinauskatapultieren: 

 Überheblichkeit 
Überheblichkeit bedeutet nichts weiter, als dass wir in unseren Gedanken 
glauben, wir seien sozusagen größer als unser Spiegelbild. Wir glauben dann, 
wir seien mehr wert als die Menschen in unserer Umgebung. Wir denken und 
handeln dann überheblich, betrachten andere nur als Diener und Sklaven, 
glauben wir seien die Krone der Schöpfung, stellen uns über die Natur, geben 
uns Religionen und Lebenseinstellungen hin, die Tiere und Pflanzen als 
minderwertig betrachten, und so weiter. 
Auf der energetischen Ebene saugen wir Energie aus unserer Umgebung. Wir 
beuten unsere Umgebung/Umwelt aus. Die Energie fließt aus unserem 
Spiegelbild zu uns. Das heißt unser Spiegel, unsere Umgebung verarmt, blutet 
aus, bricht zusammen. Das wiederum bewirkt, dass wir uns symbolisch immer 
tiefer beugen müssen um mit ihr überhaupt noch in Kontakt kommen zu 
müssen. (Dieses, im übertragenen Sinne tiefe Beugen führt übrigens zu den 
typischen Rückenproblemen, welche überhebliche Menschen immer 
bekommen, wenn die Überheblichkeit über viele Jahre andauert.) 
Bei der Überheblichkeit weigern wir uns quasi unsere Realität zu kreieren, 
unsere Umgebung wachsen zu lassen.  

 Minderwertigkeitskomplexe 

Minderwertigkeitsgefühle bedeuten, dass wir glauben, wir seien weniger wert 
als andere Menschen. Wir machen uns dann kleiner als unser erschaffenes 
Spiegelbild, all die anderen Menschen. Wir betrachten unsere Umwelt, unsere 
Umgebung als übermächtig, wir erleben uns schnell als Opfer und glauben wir 
seien unserer Umwelt oder unseren Mitmenschen ausgeliefert. Wir haben 
vergessen, dass wir nicht nur der Erleber (Yin), sondern auch der Schöpfer 
(Yang) unserer Umwelt sind. 
Weil wir die anderen als wertvoller halten als uns selbst liegt unser innerer 
Fokus bei Ihnen. Energetisch betrachtet fließt also mehr Energie von uns weg, 
als zu uns zurück. Dadurch werden wir selbst immer energieärmer, wir bluten 
dadurch quasi aus. Es ist also ein sehr selbstzerstörerisches Muster (im 
Gegensatz zur Umweltzerstörung bei der Überheblichkeit). 
Bei Minderwertigkeit weigern wir uns quasi uns Selbst weiter zu entwickeln, uns 
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selbst wachsen zu lassen. Wir stellen die anderen über uns selbst. 
Aber, genau so wie bei der Überheblichkeit ist auch beim 
Minderwertigkeitskomplex bereits das Gegenteil enthalten: Zum Beispiel, 
dadurch dass man sich selbst minder schätzt, dadurch schätzt man ja auch den 
göttlichen Anteil von sich selber gering. Und wenn man Gott gering schätzt, 
dann ist das eben auch schon wieder Überheblichkeit, man stellt sich über Gott, 
man stellt sich über den eigenen göttlichen Kern, den man missachtet. 

In der Praxis tauchen diese beiden Haltungen also eigentlich immer gleichzeitig auf, 
wenngleich eine der beiden dann meist so verdeckt ist, dass sie kaum auffällt weil sie 
unterdrückt ist. Dass sie immer gleichzeitig auftreten, ist natürlich auch schon wieder 
die Folge des Yin-Yang Gesetzes, welches eben immer für Ausgleich sorgt. Dies 
sollte man bei der inneren Bewusstseinsarbeit beachten. Konkret zeigt sich dies 
beispielsweise darin, dass jemand der überheblich ist, immer irgendwo einen inneren 
Anteil hat, wo er sich minderwertig, unwert oder in irgend einer Form unrein fühlt, usw. 

Startfragen für die innere Arbeit an Dir selbst: 

- Wo fühle ich mich überheblich ? 
- Wo denke ich überheblich ? 
- Wo handle ich überheblich ? 
- Wo handle ich zerstörerisch ? 

- Wo fühle ich mich minderwertig ? 
- Wo denke ich minderwertig über mich ? 
- Wo werde ich minderwertig behandelt ? 
- Wo bin ich in der Opferrolle ? 
- Wo handle ich Selbstzerstörerisch ? 

Am besten, diese Fragen auf ein Arbeitsblatt kopieren, und los geht's.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 267 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Psychologie 

Inspiration 

Kennen Sie das auch ? - manchmal sind wir in solchen Phasen, wo wir uns träge und 
vielleicht fast schlapp fühlen, obwohl wir eigentlich gar keine schwere körperliche 
Arbeit getan hatten. 

In solchen Fällen ist wird dann besonders deutlich, dass es unser Geist ist, welcher 
verursacht, ob uns die Arbeit leicht von der Hand geht oder nicht. Um auf Touren zu 
kommen, müssen wir also unseren Geist anregen, unseren Geist IN unserem Körper 
zum schwingen bringen, damit dadurch dann unser Körper mit neuem Schwung die 
Arbeit wie von selbst erledigt. Dies ist der Sinn dessen, was man InSpiration nennt. 

Was sind die verbreitetsten Formen der Inspiration ? 

 Kaffee trinken 

Kaffee trinken ist eine der stumpfsinnigsten Methoden um den eigenen Geist 
anzuregen. Stumpfsinnig deswegen, weil keine echte Bewusstseinsentwicklung 
stattfindet. Das Koffein erzwingt höhere Nierenaktivität und damit werden über 
die entsprechenden Meridiane Loslassprozesse aktiviert. Dadurch kommt der 
Geist dann schon indirekt ziemlich auf Trab, denn das Loslassen schafft leeren 
Raum in den der Geist dann eintreten kann. Jedoch Loslassen alleine genügt 
nicht. Wenn keine Transformierung stattfindet, so kommt das losgelassene 
Psychische immer wieder zurück. Der Seele macht das natürlich auf Dauer 
nicht mit, weshalb es dann zu den bekannten Krankheiten kommt, die aus 
stetigem Kaffeegenuss resultieren.  

 Radio oder TV 

Der inspirative Nutzen ist zwar vorhanden, wird aber von den Nachteilen 
überschattet, wie zum Beispiel der sublimalen Beeinflussung durch gelogene 
Nachrichten und anderer Fremdprogrammierungen.  

 Musik hören  

 Bücher lesen  

 Treffen anderer Menschen, Gedankenaustausch  

 Entspannung durch Aufenthalt in der Natur oder natürlich auch Entspannung 
durch Meditation und anderes. Die Inspiration dabei findet dadurch statt, dass 
wir uns dann innerlich öffnen und sich deswegen der Schwerpunkt unseres 
Geistes wieder mehr in uns hinein verschieben kann.  

 Berührung, Kuscheln, Küssen usw. 
Hierbei werden unsere Sinne angeregt, welche dann auch wieder unseren 
geistigen Fokus mehr in uns selbst hinein verlagern.  

 Wasser trinken 

Wasser ist der Informationsträger schlechthin. Im Wasser befinden sich 
gigantische Informationsmengen abgespeichert. So führen wir unserem Geist 
auf jeden Fall neue Informationen zu. Am besten natürlich hochwertiges 
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Quellwasser verwenden, denn die Art der Information ist natürlich 
entscheidend. 

Bei all diesen Formen der Inspiration ist es aber wichtig, dass wir ganzheitlich 
handeln. Das heißt, dass Yin und Yang im Einklang bleiben, das heißt, dass Inspiration 
und aktive Umsetzung unserer Pläne eine Einheit bilden, denn: 

Wenn wir uns nur inspirieren, ohne unsere Ideen, Ziele und Pläne aktiv 
umzusetzen, werden wir es zu nichts bringen. 

Und umgekehrt gilt genau so: 

Wenn wir immer nur mechanisch unsere Arbeit verrichten, ohne uns inspirieren 
zu lassen, so werden unsere Ergebnisse kalt und tot sein. 

Arbeitsaufgabe: 

Erstellen Sie ein persönliches Arbeitsblatt zur Bewusstwerdung bezüglich ihrer 
persönlichen Inspirationssituationen, also wo sie im Gleichgewicht ist, und wo nicht. 
Sie können mit folgenden Fragen beginnen. 

Lebensbereiche A - zu wenig Inspiration 
Wo handle ich nur mechanisch ? 
Wo fehlt wir Inspiration ? 

Lebensbereiche B - zu viel Inspiration 

Wo inspiriere ich mich ständig nur, ohne dass ich es umsetzte ? 
Wo träume ich nur ? 
Wo ist mir Inspiration vielleicht sogar zu einer Sucht geworden ? Beziehungsweise, 
wo suche ich (Inspiration), anstatt zu finden (aktiv Umsetzungslösungen). Also: Wo 
bin ich zu sehr auf Suche programmiert, anstatt auf das Tun. 

OK - das klingt jetzt vielleicht alles etwas sehr theoretisch. Darum ein Beispiel für eine 
konkretere Fragestellung für den Lebensbereich Partnerschaft: Bin ich zu sehr darauf 
ausgerichtet (unbewusst), die Traumfrau oder den Traummann zu suchen, anstatt 
einfach den nächst besten zum Traummann / Traumfrau zu machen ? Oder ist es in 
diesem Lebensbereich umgekehrt bei mir ? Oder bin ich diesbezüglich im Yin-Yang 
Gleichgewicht ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 277 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Psychologie 

Was unterscheidet selbstbewusste Menschen von 
unsicheren Menschen ? 

Wie schon in einem anderen Beitrag geschrieben ist Selbstbewusstsein, das 

Bewusstsein, dass man selbst ein Gott ist, nämlich der Schöpfergott der eigenen 
Realität. Wem dieses Bewusstsein fehlt, der glaubt dass andere Menschen oder 
Umstände entscheidenden Einfluss auf sein Leben hätten. 

Daraus ergibt sich der entscheidende Verhaltensunterschied: Der unsichere Mensch 
mit wenig Selbstbewusstsein schaut immer auf die anderen Menschen, was oder wie 
sie es tun weil er glaubt, sie seien mehr Gott als er selbst. Er versucht also sein 
Verhalten an ihren Reaktionen fest zu machen. Er beobachtet die Menschen, ob sein 
Verhalten in Ordnung ist. Er bewertet also sein eigenes Verhalten, danach wie andere 
sich verhalten. Dadurch muss er ständig die Reaktionen von anderen abwarten und 
dadurch wirkt er dann auch unsicher. 

Wenn er beispielsweise etwas kaufen will, dann durchforstet er erst jahrelang das 
Internet nach Erfahrungsberichten und Produkttests. Dann studiert er, was Doktoren 
und Wissenschaftler dazu sagen. Und wenn er sich dann entscheiden könnte, dann 
ist das Produkt veraltet und es geht derselbe Kreislauf der Unsicherheit von vorne los. 

Der Unsichere Mensch sucht also ständig im Außen nach externen Referenzrahmen, 
meist andere Personen, an denen er sich dann in seinem Tun orientiert. Ein solcher 
externer Referenzrahmen kann auch ein religiöses Regelwerk, wie die Bibel sein, 
oder was auch weit verbreitet in unserer Gesellschaft ist, eine blinde 
Wissenschaftsgläubigkeit. 

Der selbstbewusste Mensch hingegen beobachtet auch seine Umwelt, aber er 
bewertet nicht sein eigenes Verhalten nach ihren Reaktionen, sondern er bewertet 
das Verhalten der anderen aus seiner eigenen inneren Reaktionen, seinen Gefühlen 
und seinem inneren Wissen, was aus ihm selbst heraus kommt. Er bewertet also das 
Außen nach dem Maßstab, den er in seinem Innen findet. Seine Entscheidungen 
kommen aus ihm selbst. 

In der Werbebranche kennt man natürlich dieses Prinzip auch und weil es in unserer 
Gesellschaft um ein vielfaches mehr unsichere als selbstbewusste Menschen gibt, 
wird die Werbung dann oft auf die Zielgruppe der Unsicheren ausgerichtet. Dann 
heißt es zum Beispiel in der Zahnpasta Werbung: "23 Zahnärzte empfehlen diese 
Zahncreme." Hier wird nun der Unterschied im Denken der beiden Typen deutlich: 

Der Unsichere fällt auf diese Werbeaussage herein, weil er hier die Zahnärzte als 
seine externe Referenzgruppe nehmen kann. Für den Selbstbewussten hat die 
Meinung der Zahnärzte keine Bedeutung, denn er hat ja den Zugang zu seinem 
Inneren. Er ist nicht auf äußere Meinungen angewiesen. Er weiß dass er selbst der 
Gott ist, dessen inneres Gefühl ihm die Wahrheit sagt. Und er bewertet dann aus sich 
selbst heraus diese 23 Zahnärzte und wundert sich, dann höchstens, dass es so viele 
Zahnärzte gibt, die so völlig falsch liegen mit ihrer Empfehlung. 
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Zusammenfassung Selbstbewusstsein 

Nur wer den Zugang zu seiner eigenen Göttlichkeit besitzt, also das Selbst-Gottsein-
Bewusstsein hat, nur derjenige kann Selbstbewusst sein. Alle anderen sind unsicher 
(=uns-ich-er). Sie schauen dann ständig ängstlich auf andere (uns-er), wie sie sich 
verhalten und versuchen deren Verhalten zu kopieren. So kommen Modetrends 
zustande und dass gesunde Menschen mit zwei Stöcken durch den Wald stapfen mit 
engem Geist ohne nach links und rechts zu schauen, einfach nur weil man ihnen eine 
externe Referenzgruppe angeboten hatte, welche es vormachten weil es angeblich 
Vorteile mit sich brächte. Der Selbstsichere würde nach innen schauen und könnte so 
leicht die gesundheitlichen Nachteile des Walkings erkennen. An diesem Beispiel 
sieht man sehr gut, wie schnell der Unsichere sich in der Abhängigkeit anderer 
Menschen wieder findet, sich verliert und Opfer deren Meinungen wird. 
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Die Lebenskrafträuber loswerden 

Wir alle haben Anteile in uns, die egoistisch, gierig und auf Eigennutz bedacht sind 
und die uns darum ständig Energie und Lebenskraft rauben. Und, zumindest tief in 
uns wissen wir, dass diese Anteile am besten, zumindest im übertragenen Sinne, auf 
dem Friedhof aufgehoben wären. Und um genau diese (heilsame) Visualisierung geht 
es nun im Folgenden. 

Dabei müssen wir uns zunächst darüber klar werden, welche Personengruppe uns 
diese, unsere eigenen inneren Anteile im Außen, in unseren täglichen Leben spiegelt. 
So wie unsere innere Gier uns innerlich zerfrisst, so sind dies auch im Außen 
Personen, die uns "zerfressen", also ausbeuten oder besser gesagt, von unserer 
Energie leben. Die größte Energieausbeutung denen Menschen heute ausgesetzt 
sind, läuft über unser Geldsystem. Von jedem Euro, den wir rechtmäßig verdienen 
wird uns über dunkle Kanäle etwa 80% weggenommen, Steuern, Abgaben, 
Gebühren, Geldentwertung, usw. Niemand kann sich dem entziehen. Selbst wer 
schwarz arbeitet zahlt spätestens dann, wenn er sein Geld wieder ausgibt schon 
gleich mal etwa 20% Mehrwertsteuer und so weiter. Oder zum Beispiel schon alleine 
die ständige Erhöhung der Geldmenge stellt eine jährliche Geldentwertung 
(=Gelddiebstahl) von etwa 10% dar, dem sich niemand entziehen kann. So kommt 
man schnell auf etwa 80% allen verdienten Geldes, welches uns weggenommen wird 
und in undurchsichtigen Kanälen versickert. Dass wir diese Personen nicht kennen, 
bei denen der größte Batzen dieses Geldes landet, zeigt, wie unbewusst wir auch im 
Bezug auf diese inneren Anteile sind, welche uns hier gespiegelt werden. Wir kennen 
lediglich diejenigen Personen, welche dabei behilflich sind, dass uns dieses Geld 
weggenommen wird durch das System der Wirtschaftspolitik, also in erster Linie 
Politiker. Bis zur Ebene der Politik sind uns diese Spiegel innerer Anteile schon 
ziemlich bewusst, denn wir sehen sie praktisch täglich in TV Nachrichten und 
Zeitungen und anderen Nachrichtenkanälen. Dabei könnten wir, wenn wir 
aufmerksam zuhören, durchaus die Lügen dieser Politiker erkennen. Denn unser 
Unterbewusstsein erschafft uns ja diese Politiker im Außen, damit wir unsere inneren 
Anteile, mit denen wir uns belügen, erkennen können (Es gibt nichts was mehr 
Energie raubt, als Lügen.) 

Wir müssen also innerlich zur Wahrheit zurückfinden, nichts als unsere ureigenste 
Wahrheit zu leben lernen. Dann wird diese, uns gespiegelte, Welt aus Lügen, Politik 
und Mafia verschwinden. 
Wie können wir diesen inneren Prozess unterstützen ? 

Gerade weil diese innere Arbeit so immens wichtig ist, gibt es so viele Methoden, die 
uns in dieser Zeit zur Verfügung stehen. Von Meditation bis hin zu allen möglichen 
Formen der Lichtarbeit und Selbsterfahrungsangeboten - all dies kann uns helfen, uns 
selbst zu finden. 
Dabei ist die Selbstfindung das Wichtigste, denn was ist die größte Lüge, die es im 
Leben geben kann ? 
Die größte Lüge ist die Selbstbelügung. Also, wenn wir glauben unser eigenes Leben 
zu leben, aber in Wirklichkeit das Leben anderer leben, zum Beispiel in 
fremdübernommenen Mustern drin hängen, oft von Vorfahren übernommen, und 



 
 

673 

unbewusst dann deren unerlöste Ängste, Wünsche oder Sehnsüchte oder gar deren 
Wut ausleben. (Zur Erinnerung nochmal, bei den Politikern, die uns gespiegelt werden 
ist es ja genauso: Auch sie glauben ja zu regieren, sind aber in Wahrheit nur die 
Marionetten von etwas anderem.) So ist es auch bei fremdübernommenen Mustern. 
Wir glauben zwar es sei unser Leben, aber in Wirklichkeit sind wir dann von 
Fremdanteilen bestimmt und kontrolliert. Anhand des Geldsystems können wir sogar 
erkennen zu wie viel Prozent diese Fremdanteile in unserer Gesellschaft verbreitet 
sind: Es sind etwa die oben genannten 80%. 

Wie schon erwähnt, es gibt viele Formen, wie wir an diesem wichtigen Thema 
unseres Seins arbeiten können. Trotzdem soll dieser Artikel nicht enden, ohne eine 
neue Form, oder zumindest noch wenig bekannte Möglichkeit vorzustellen: 

Die Friedhofmethode 

Unser Ziel ist ja die Transformation jener inneren Anteile. Davon ausgehend können 
wir uns die Frage stellen, was wäre denn nun ein gutes Symbol für Transformation, 
um unserem Unterbewusstsein mitzuteilen, dass dies unser Ziel ist ? Eine sehr 
mächtige Form der Transformation ist der Tod und so kommen wir auf das Symbol 
des Friedhofs. 

Bei dieser Methode stellen wir uns also vor, dass diejenigen Anteile von uns, die uns 
belügen und ausbeuten auf dem Friedhof begraben liegen. Wir visualisieren hierzu 
dass sich alle Personen, die uns im Außen diese Ausbeutung symbolisieren (zum 
Beispiel Politiker) friedlich begraben auf dem Friedhof ruhen. Spüre und fühle, wie 
sich dies anfühlt, wenn die Welt im Außen und deine innere Welt von diesen Anteilen 
befreit ist. Stell dir auch die Begräbniszeremonie, Trauerreden und so weiter, vor. 

Die Friedhofmethode ist übrigens ganzheitlicher als man zunächst vielleicht vermuten 
würde, denn diese Machtelite-Politiker der heutigen Welt haben sich durch ihr Tun 
und Mitwirken an globalen Verbrechen am Tode von so vielen Menschen mitschuldig 
gemacht, dass sie dringend Vergebung benötigen, um in ihr eigenes Gleichgewicht 
zurück kommen zu können. (Dies betrifft nicht nur Kriegstote oder Auftragsmorde, so 
wie Obama beispielsweise Osama ermorden ließ, sondern zum Beispiel auch die 
vielen Millionen von Krebstoten, die durch Umweltgifte und eine kommerzialisierte 
Medizin politisch in Kauf genommen werden, usw, usw.) Diese Vergebung kann ein 
Politiker nur erhalten, wenn er sich zu den Opfern begibt, also zu den Toten, also 
symbolisch zum Friedhof. Darum ist diese Friedhof-Visualisierung auch für Politiker 
eine so große gute Chance um ihre innere Balance wieder zu finden. Vergebung wirkt 
ja über das Jenseits auch in deren nächste Leben hinein. Dass diese Politiker ihre 
Vergebung nur erhalten können, wenn sie bei den Opfern sind, wird besonders 
deutlich bei Hellinger, wenn er systemisch lehrt, dass die Täter sich zu den Opfern 
legen müssen. Sie müssen sich also quasi einfühlen in die Opfer, ihre Rolle 
übernehmen. Dies ist ein natürlicher Prozess, denn aufgrund des Karmagesetzes 
landet der Täter ja sowieso irgendwann in der Opferrolle. Auch bei Schizophrenie, wo 
ja oft Täter und Opferidentifizierung innerhalb einer Person stattfindet, wird dieser 
natürliche Zustand, dass Täter und Opfer eng beisammen sind, sichtbar. Auch das 
Opfer kann seinen Blick erst dann vom Täter lassen, wenn es vergeben hat. Der 
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göttliche Heilungs(Vergebungs)Prozess benötigt also dieses Zusammensein von 
Opfer und Täter. 

Ganzheitlich ist diese Friedhofsmethode auch darum, weil wir nicht gegen etwas 

demonstrieren und unsere Kraft verplempern indem wir gegen etwas sind. Sondern wir 
schreiten dadurch ein, indem wir für etwas sind. 
Und für was sind wir ? 
Wir sind für Frieden. 
Und Frieden ist nur möglich wenn es keine Schuldigen gibt, also wenn vergeben 
wurde. Ohne Vergebung ist definitiv kein (dauerhafter) Friede möglich. Nur wenn 
Täter und Opfer (Yang und Yin) im Ausgleich sind, ist es echter Friede. Und genau 
dies unterstützen wir durch unsere Visualisierung, dass sie zusammenkommen. 

Weil Parteien hierarchisch, statt demokratisch, strukturiert sind, die kleinen Politiker 
unten ausführen, was die Oberen in den Parteizentralen bestimmen, also deswegen 
sind regionale Politiker genauso Handlanger und Mitschuldige am Treiben der 
Großen. Auch die Kleinen tragen diese Schuld mit und sollten von den Opfern ihre 
Mitschuld vergeben bekommen. Man sollte diese kleinen, unbedeutend 
erscheinenden Helfer nicht unterschätzen, denn ohne sie wären die Großen machtlos, 
auch wenn diese kleinen Politiker meist nicht durchschauen, bei was für 
Schweinereien sie eigentlich mithelfen. Auf der Ebene des unbewussten Gewissens, 
existiert trotzdem ihre Mitschuld. Auch eine solche Mitschuld erzeugt eine Bindung 
zwischen Mittätern und Opfern, welche nur durch Vergebung gelöst werden kann. 
Man beachte, dass selbst ein Cutting nur dauerhaft nach einer Vergebung 
funktioniert. Durch die Friedhofsvisualisierung erschaffen wir keine Bindung, die 
Bindung ist schon vorher vorhanden. Wir praktizieren hierbei also keine 
Bindungsmagie, sondern unterstützen lediglich die Auflösung bereits vorhandener 
Täter-Opfer Bindungen um unser Umfeld aus Schuldstrukturen in eine neue 
göttlichere Ordnung zu überführen. 
Wir setzen also Impulse für eine bessere neue Zeit. 
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Ungerechtigkeiten 

Wenn wir Ungerechtigkeit bei Anderen sehen. 

Oftmals regen wir uns über Ungerechtigkeiten auf. Wir jammern, wir klagen, wir 
protestieren weil wir tief in uns eine Ungerechtigkeit fühlen. Wir alle haben Anteile in 
uns, die sich immer dann aktiv melden, wenn wir im Außen ein Ungleichgewicht 
bemerken. Insbesondere, wenn jemand ungerecht behandelt wird, schlagen wir uns 
wegen diesen inneren, auf Ausgleich bedachten Anteilen, nahezu automatisch auf die 
Seite des Opfers. Wir helfen denen, die Hilfe brauchen, nicht denen, die keine Hilfe 
benötigen. Dadurch dass wir uns dem Opfer zuwenden, wird dessen Position gestärkt 
und dadurch ist dann der Ausgleich leichter. 
Allerdings - wir können nicht immer allen Opfern helfen. Es muss also noch eine 
bessere Lösung geben, die hilft, die göttliche Ausgeglichenheit beziehungsweise 
Harmonie wieder herzustellen. 
Hierzu betrachten wir genauer die ursächliche Situation des Ungleichgewichts. Da 
gibt grundsätzlich zwei Beteiligte: Täter und Opfer (das können jeweils auch Gruppen 
sein, was aber für die symbolische Betrachtung egal ist). 
Zunächst muss man sich klar machen, dass jenes Ungleichgewicht (physikalisch 
ausgedrückt: die Spannung) bereits vor der Tat vorhanden war. Ohne dieses 
Spannungsungleichgewicht wäre es überhaupt nicht zur Tat gekommen. Spirituell 
betrachtet würde man sagen: Das Karma des Opfers hat die Tat angezogen. 
Die Tat war insofern bereits ein Entladevorgang der zuvor bereits vorhandenen 
Spannung. Auch nach einem Blitzeinschlag ist noch immer ein Spannungsunterschied 
vorhanden, wenngleich nicht mehr so groß wie zuvor. Darum besteht ein Gewitter 
auch nur selten aus einem einzigen Blitz. An dieser Stelle komme ich nun auf das 
eingangs erwähnte Ungerechtigkeitsgefühl zurück. Wir nehmen diese Dinge ja meist 
erst nach der Tat wahr. Erst nach der Tat wird für uns Täter und Opfer sichtbar. Unser 
Gefühl (Gerechtigkeitsempfinden) sagt uns dann, dass noch immer ein 
Ungleichgewicht vorhanden ist. Und dies ist auch wahr, zumindest aus unserer 
subjektiven Sicht. (Unsere Sichtweise ist immer subjektiv, es gibt nur subjektive 
Sichtweisen.) 

Wie können wir also nun dieses Ungleichgewicht, welches wir als Ungerechtigkeit 
fühlen, am besten heilen ? 

Täter und Opfer beieinander visualisieren 

Ausgehend von dem Gedanken, dass sich ja Täter und Opfer sowieso bereits als 
Akteure im Entladeprozess zur Verfügung gestellt haben, können wir diese beiden 
auch für die Heilarbeit auf innerer Ebene nutzen. Wir stellen uns einfach vor, dass sie 
in Harmonie und auf demselben Potential sind. Das Opfer kann dabei oftmals in einer 
liegenden Position vorgestellt werden, insbesondere natürlich, wenn es tot ist. In 
derselben liegenden Position stellen wir uns also den Täter, neben dem Opfer liegend 
vor und visualisieren, dass der vollständige Ausgleich stattfindet. Da sich beide auf 
gleicher Höhe befinden, gelingt dies leichter. Diese Vorstellung können wir immer 
visualisieren. Was die wahren Hintergründe, das Karma und all das Unbekannte 
brauchen wir hierzu gar nicht zu wissen. Wir unterstützen durch diese Vorstellung 
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einfach den in sich logischen weiteren Ablauf der Tat, nämlich noch mehr Ausgleich. 
Wir stellen uns also einfach innerlich vor, dass Täter und Opfer auf dem gleichen 
Niveau liegen (=symbolisch sich im gleichen Spannungsniveau befinden). So ist in 
unserer Vorstellung der Ausgleich hergestellt - das heißt wir haben in unserer 
Vorstellung den Frieden zwischen beiden erschaffen. 

Mit dieser Vorstellung können wir alles heilen, was immer uns als Ungerechtigkeit 
erscheint, ohne dass nicht enden wollende Proteste und innere 
Ungerechtigkeitsempfindungen unser Leben beherrschen. So erschaffen wir also 
einerseits echte fundierte Heilungsimpulse für andere und wir kommen aus diesem 
inneren mentalen David-gegen-Goliath Kampfdenken heraus, welches ja soweiso 
kein wahres Abbild der Realität ist, denn ein jedes Opfer hat ja durch die Kraft seines 
Seins, eben auch erschaffen, was ihm begegnet. Es gibt keine böse Regierung ohne 
Menschen, die sie sich zumindest durch ihre Inkarnation in diesen Staat erschaffen 
haben und diese Erfahrung angezogen haben. Es gibt keine bösen Walfänger ohne 
Wale, die sich fangen lassen. Und es gibt keine mobbenden Menschen ohne ein 
Mobbingopfer, welches aus dieser Erfahrung etwas lernen oder sich weiterentwickeln 
möchte. Und es gibt auch keine böse Pharmaindustrie ohne Menschen die sich in der 
Rolle des medikamentenabhängigen Opfers suhlen möchten. 

Wenn wir uns diese beiden Rollen nebeneinander vorstellen, können wir erkennen, 
dass die Täterrolle und die Opferrolle beide gleichermaßen schwach sind. Keine der 
beiden Rollen ist in der göttlichen Einheit verankert. Darum sollten wir keine der 
beiden Rollen anstreben oder unterstützen. Es genügt, wenn wir die enthaltenen 
Spannungen herausnehmen. Dann werden sie automatisch ihre magische 
Anziehungskraft auf uns verlieren und wir können unseren Blick über sie hinaus auf 
das Göttliche werfen. 
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Prüfung 

Was ist eine Prüfung ? 

Eine Prüfung ist ein "sich beweisen". 

Wir wissen, dass hinter allem, was unser Leben bestimmt, Wünsche von uns selbst 
stecken, denn so kreieren wir ja unsere Realität. Trotzdem müssen viele Menschen 
immer wieder Prüfungen ablegen, Abitursprüfungen, Führerschein, Studium, usw. - 
obwohl sich  kaum einer dieser Prüflinge dies bewusst so "gewünscht" hat. 
Beispielsweise wird sich kaum ein Student gewünscht haben, jahrelang wie Freiwild 
bei einer Treibjagd von einer Prüfung zur nächsten Prüfung gehetzt zu werden. Das 
ist ja auch ein durch und durch unnatürlicher Prozess. Wie wurde so ein 
Prüfungsstress denn aber nun auf der geistigen Ebene erschaffen ? Es ist 
offensichtlich, dass es einer unbewussten Realitätskreierung entstammen muss, die 
sehr weit zurück geht, denn solche Prüfungen entstehen nicht mal so eben kurz über 
Nacht. 
Eine Prüfung ist ein sich beweisen müssen, schauen wir uns darum genauer an: 

Wem will der Mensch sich eigentlich beweisen ? 

Dieser (unbewusste tiefe) Wunsch sich zu beweisen kann man immer auf die Familie 
zurück projizieren. Das heißt, hinter jeder Prüfung steckt der unbewusste Versuch 
sich vor dem Vater zu beweisen. Wenn der Vater es anerkannt hat, das genügt, weil 
dann gilt das für alle - zumindest denkt so das eigene Unterbewusstsein auf einer 
tiefen vereinfachten Ebene über Prüfungen. Das Urkind-Bewusstsein in jedem 
Mensch kennt keinen anderen Grund, warum man sich beweisen müsse, warum man 
eine Prüfung bestehen müsse. Wenn du diese eine EINZIGE Prüfung bestanden hast, 
und also dann dich selbst als Erwachsen betrachtest, dann gibt es keinen, absolut 
keinen anderen Grund mehr, warum du dich von irgend jemandem prüfen lassen 
müßtest, denn ab dem Moment des wahren Erwachsen-Seins bist du absolut 
ebenbürtig zu allen anderen. Da ist dann niemand mehr, der über dir steht, der dich 
prüfen könnte. Ein Gott kann nicht von anderen Göttern geprüft werden. 

Darum, tiefenpsychologisch betrachtet, solange du in deinem Leben noch 
Prüfungen machen musst, dann siehst du an diesem Umstand, dass es in dir 
noch eine Instanz gibt, die dich noch als nicht ganz erwachsen betrachtet. 

Jede Prüfung kann auf diese eine, einzige Prüfung durch den Vater reduziert werden, 
beziehungsweise auf das ersehnte OK vom Vater, als erwachsen zu gelten. Dieses 
innere Sehnen ist die Kraft, die uns Prüfungssituationen als Realitäten in unser Leben 
zieht. 
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Persönlichkeitsentwicklung 

Der Begriff Persönlichkeit ist eigentlich derart von der Psychologie vereinnahmt, dass 
ich mich fast gescheut habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung überhaupt eine 
spirituelle Sichtweise darzustellen. Schon seit Jahrhunderten hauen sich die 
Gelehrten ihre Persönlichkeitsdefinitionen gegenseitig um die Ohren. 
Hinzu kommt dann noch die staatliche Definition, zumindest in Deutschland gilt ja seit 
einiger Zeit, dass es gar keine Personen mehr gibt. Aus jeder Person wurde Personal. 
Statt Personenausweis gibt es nur noch Personal-Ausweise. Alles nur noch 
Bedienstete (Personal) einer übergroßen Firma ohne offizielle Persönlichkeit. 

Was ist Persönlichkeitsentwicklung aus spiritueller Sicht ? 

Die Definition ist eigentlich ganz einfach: Desto mehr ein Mensch seine fremd-
übernommenen Denkprogramme und Handlungsmuster ablegt, desto mehr wird er zu 
der Person, die er eigentlich ist. Je mehr er das ablegt, was er von anderen trägt und 
was er für andere trägt, desto mehr entwickelt sich seine ureigenste Persönlichkeit. 
Alles, was nicht er selbst ist, all dies verdeckt seine wahre Persönlichkeit. 
Persönlichkeitsentwicklung ist darum Bewusstseinsentwicklung, denn wenn wir das 
Fremde ablegen, dann können wir (und andere) uns selbst erkennen. Und ab diesem 
Moment sind wir dann aber nicht mehr in der Psychologie, sondern im Spirituellen. 
Denn, wenn der Mensch alles ablegt, was nicht er selbst ist, also sich all dem fremd-
übernommenen entledigt, dann bleibt nur das Göttliche übrig, welches seine wahre 
Bestimmung ist zu leben. 

Manche Persönlichkeitsaspekte entwickeln sich fast von alleine 

Nun gibt es einige Bereiche die wir in unserer Gesellschaft nahezu automatisch 
entwickeln. Das wäre zum Beispiel die Zuverlässigkeit. Die meisten Menschen 
brauchen an diesem Punkt nicht arbeiten, denn im Zusammenleben mit anderen 
Menschen machen wir automatisch die Erfahrung dass es uns und anderen besser 
geht, wenn wir zuverlässig sind. Darum entwickeln wir Zuverlässigkeit meist von 
alleine, weil wir einfach dafür belohnt werden, beziehungsweise bei Unzuverlässigkeit 
oft sogar dafür bestraft werden. 
Das gleiche gilt auch für die Umgänglichkeit und unser soziales Verhalten. 
Auch die emotionale Stabilität vergrößert sich automatisch mit dem Alter, weil wir 
einfach mehr erlebt haben und uns sozusagen kaum noch was umhaut. Wer älter ist, 
hat einfach mehr erlebt und wird dadurch gelassener. 
Auch das Introvertiert sein nimmt automatisch mit dem Alter zu, weil wir zumindest 
unbewusst immer mehr erkennen, dass es unsere innere Welt ist, die über unser 
Glücklichsein und unser Empfinden und unser Befinden entscheidet. 
Es gibt aber auch göttliche Eigenschaften, wie zum Beispiel die Offenheit für 
Erfahrungen, die bei den meisten Menschen im Alter abnehmen. Interessanterweise 
sind da aber hauptsächlich diejenigen betroffen, die das Gefühl haben ihr eigenes 
Schicksal nicht in der Hand zu haben. Sie werden im Alter immer weniger 
aufgeschlossen gegenüber Neuem. Dies zeigen zumindest neuere Studien aus der 
Psychologie. Daraus ergibt sich dass Persönlichkeitsentwicklung aus spiritueller 
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Sicht ein Erkennen der eigenen Göttlichkeit ist. Desto mehr ein Mensch sich als 

der Schöpfergott seines Lebens wahrnimmt, desto offener ist er für Neues - und das 
ist wichtig zu verstehen: Im Grunde ist alles, was uns begegnet immer neu ! Auch 
wenn wir glauben etwas bereits zu kennen, das ist nur ein Glaube, der uns träge für 
die Lebendigkeit des jetzigen Momentes macht. 
Wer erkennt, dass er/sie alles im Leben, was geschah selbst erschaffen hat, also 
seine eigene Schöpfergöttlichkeit annimmt, der erkennt damit dass er in allem 
erfolgreich war, so wie ein Gott in allem erfolgreich ist, was er tut. Wie gesagt, aus 
spiritueller Sicht geht die Entwicklung einer Persönlichkeit immer in diese Richtung. 

Links zu professionellen Persönlichkeitsentwicklung Angeboten: 

 Living Master Club 

 eigene Motivation steigern 

 Motivationskurs + Zielmanager Software 

 Glückstraining 

 Selbstbewusstsein stärken 

 Online-Kurs: Veränderung - Was willst du wirklich ? 

 Geld- und andere Sorgen einfach ent-sorgen 

 Selbstliebe entwickeln 

 Raus aus der Tretmühle 

 Reich mit Geld Affirmationen 

 Flirten lernen Workshop 

 Punktgenau Fit - Mentaltraining 

 Navigation zum Glück 

 Eigene Grenzen sprengen 

 Frühaufsteher werden 

 10 Top Erfolgsbücher in Videotrainings zusammengefasst 
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Kategorie: Psychologie 

Die Kraft der Ahnen 

Was ist das für eine Kraft die wir von unseren Vorfahren mitbekommen haben 
oder die uns sozusagen von unseren Vorfahren zuströmt ? 

Diese Kraft besteht konkret aus der Summe aller Programme, aller Glaubensmuster, 
aller Denkmuster, aller Gefühlsmuster, die unsere Vorfahren an uns weitergereicht 
haben, und zwar über diese direkte Vorfahren Kette, über die Eltern und die Eltern 
haben es von den Großeltern und die Großeltern haben es wiederum von ihren 
Eltern. Es ist also etwas geistiges, auf dem wir aufbauen können und dies auch 
automatisch tun. Wobei, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das 
bedeutet nicht dass jeder in dieser Vorfahrenkette diese potentiellen Muster ausgelebt 
hat, im Gegenteil, viele Muster existieren unausgelebt oder verdrängt. Es sind 
sozusagen Felder, die aus Erfahrungen, Wissen, Gefühlsmuster und ähnlichem 
bestehen, die in jeder Generation immer mehr angereichert und weitergegeben 
werden, und das eben auch, wenn Teile davon nicht ausgelebt wurden. Wie wir heute 
wissen geht es ja nicht um die Gene, sondern um die Informationsfelder, die an den 
Genen haften und von uns jederzeit veränderbar sind (und dies auch so sein muss, 
denn sonst könnten wir uns noch nicht einmal an gesellschaftliche Veränderungen 
anpassen. Die Gene sind ja nur die Antennen mit denen wir anziehen können, was 
wir wollen. Es gibt also sozusagen Software (Informationsfelder Muster), die wir von 
unseren Vorfahren zur Verfügung gestellt bekamen und die wir uns nicht selbst 
erarbeiten mussten. Diese gesamten Energien bezeichnet man als die Kraft der 
Ahnen. Das sind also Muster im morphogenetischen Feld die brauchen wir nicht 
selber aufbauen. Das heißt, sie stehen uns einfach so zur Verfügung, wir sind 
automatisch darin eingeklinkt, das ist ein Vorgang der bereits im Mutterleib geschieht, 
weil sich unsere Körperzellen, die ja auch nichts als Energeispeicher (=auch 
Informationsspeicher) sind, während der Bildung durch das Bewusstseinsfeld der 
Eltern wandert, das heißt bereits in dieser Zeit wird die Verbindung zu den Mustern 
unserer Vorfahren aus den morphogenetischen Feldern gelegt, und wir bekommen 
die Prägung und Muster und unserer Vorfahren mit. Das heißt das ist eine Kraft die 
automatisch jedermann zur Verfügung steht, es geht gar nicht anders. Ob wir wollen 
oder nicht, uns stehen alle Erfahrungen (gelernte Muster, Wissen, bis hin zu 
Gefühlsmuster, usw) unserer Vorfahren aus dem morphogenetischen Feld zur 
Verfügung und zwar insofern als wir einen leichteren Zugang als andere dazu haben. 
Im Grunde ist dieser erleichterte Zugang, genau das was man die Kraft der Ahnen 
nennt. 

Das heißt aber auch dass wir leichterer in solche Muster rutschen können, was auch 
negative Folgen haben kann, und zwar immer dann wenn alte Muster oder alte 
Erfahrungen oder altes Wissen nicht mehr in die neue Zeit passt. Denn unsere 
Gesellschaft und unsere Umwelt entwickelt sich weiter und vieles von dem was früher 
gut für unsere Vorfahren war, ist heute für uns nicht mehr passend. Unsere Leben ist 
nicht dasselbe wie das unserer Eltern oder unserer Großeltern oder Urgroßeltern, wir 
leben heute in einer ganz anderen Zivilisation, in einer ganz anderen Umgebung, wir 
brauchen zum Teil ganz andere Muster. 
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Das heißt wir haben also einerseits diesen leichten Zugang zu den Mustern, die uns 
von den Vorfahren zur Verfügung stehen ohne dass wir an denen etwas ändern 
müssen, und wir haben aber andererseits auch den Bedarf gewisse Muster zu ändern 
und unserem Leben anzupassen. Und natürlich immer wenn wir etwas ändern wollen 
das braucht mehr Energie als wenn wir es belassen, so wie es ist. 
Das heißt, wann immer wir etwas verändern wollen von dem Übernommen, dann 
müssen wir da einen Aufwand reinstecken, eine Energie, eine innere Arbeit muss 
dazu getan werden, eine innere Entscheidung muss gefällt werden, sonst ändert es 
sich nicht. Das heißt ab dem Moment wo wir etwas ändern müssen von den alten 
Mustern wird es unbequem, dann können wir uns nicht mehr so gemütlich ausruhen 
auf der Kraft der Vorfahren, sondern dann müssen wir aktiv etwas ändern. 

Und ja wir leben gerade heute in einer Zeit die sich extrem von der unserer Vorfahren 
unterscheidet, das heißt es gibt viel, sehr viel was wir ändern müssen. Das heißt, 
jeder Mensch ist aufgefordert viel an dem zu ändern was er von den Vorfahren 
unbewusst übernommen hat, denn sonst wird es ihm nicht gut gehen und er wird kein 
gutes Leben haben, weil viele von den übernommenen Mustern passen nicht mehr in 
die heutige Zeit. Es gibt einen Unterschied zwischen der Alten Welt und der neuen 
Welt, wir müssen Dinge ändern die in der Alten Welt noch gut funktioniert haben, aber 
nicht mehr zur neuen Welt passen. 

Das ist also das Grundthema mit der Kraft die uns von unseren Vorfahren zuströmt. 
Wobei noch wichtig zu verstehen ist dass wir nur dann solche alten Muster gut ändern 
können, wenn wir keine Störgefüge in der Verbindung zu diesen alten Mustern haben, 
also wenn wir keine Störgefühle in uns haben bezüglich unserer Vorfahren, also auf 
deutsch wir können nur ändern, was wir angenommen haben. Nur wenn wir unsere 
Vorfahren innerlich angenommen haben (so wie sie waren) fließt uns diese Kraft so 
zu, dass wir sie nicht nur nutzen, sondern auch leicht verändern können. Ändern 
können wir nur zu was wir eine gute Verbindung haben. Dies gilt nicht nur für die 
materielle Ebene, wo wir nur Verändern können, was wir zum Beispiel mit den 
Händen berühren, sondern auch auf der geistigen Ebene gilt dieses Prinzip. Um 
unsere Geisteskräfte für eine Veränderung einzusetzen, brauchen wir eine gute 
geistige Verbindung zu dem betreffenden Punkt. Wenn wir uns also in irgendeiner 
Form noch gegen unsere Vorfahren sträuben, das kostet uns nicht nur Energie, es 
blockiert auch den Energiefluss, wenn wir ein Muster ändern wollen, was über diese 
Vorfahrenlinie wirkt. In der Praxis kennen Sie das sicher, dass Menschen, die mit 
ihren Eltern im Unfrieden sind, oftmals irgendwann genau dieselben Muster leben 
(müssen), weil sie es nicht schaffen aus diesen Mustern auszusteigen. 

Es geht also darum, die Kräfte unserer Ahnen anzunehmen, und sie im eigenen 
Leben zu nutzen oder zu ändern, wenn sie nicht mehr passen. Und es ist normal, 
dass Dinge sich ändern, denn das Leben entwickelt sich immer weiter. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 403 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=403
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kraft+der+Ahnen&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Über die Macht 
oder 

Wie Mütter beim Einkaufen ihre Macht zurück holen 
können 

Zunächst Grundsätzliches über Macht: 
Wann immer eine Gruppe von den Schwächeren, den Unerfahreneren oder gar den 
Dümmeren oder Unfähigsten angeführt werden, hat dies ungünstige Folgen für alle. 
Wann immer in einem Umfeld Führung, Anführung, Leitung oder Anleitung notwendig 
ist, sollte dies vom jeweils geeignetsten, also dem Stärksten, Erfahrendsten oder 
Fähigsten erfolgen. Das ist Logisch. Beispiele hierfür gibt es zuhauf. 

Und noch etwas zum Nachdenken in diesem Zusammenhang: 
Wenn eine Gruppe von jemand Ungeeignetem geleitet wurde und es geht schief - wer 
ist dann schuldig ? 

1. Antwort: Der ungeeignete Leiter/in der Gruppe ? 

2. Antwort: Die Gruppenmitglieder weil sie sich von dem Falschen haben anleiten 
lassen ? 

3. Antwort: Die Person, welche am geeignetsten gewesen wäre um die Gruppe zu 
führen, weil sie nicht dafür gesorgt hat, dass sie die Gruppe anführt ? 

Denke über diese Antworten nach und du wirst erkennen, dass zum Beispiel auch die 
jeweils geeignetste Person eine gewisse Verantwortung darüber hat, sich erkennen 
zu geben und ihren geeignetsten Platz, also die Führung der Gruppe einzunehmen. 

Und darum ist es auch so wichtig dass sich die Mitglieder einer Gruppe interner 
relevanten Rangfolgen bewusst sind, und diese anwenden und sich danach richten. 
Dies gilt nicht nur im Großen, für ganze Staaten, Firmen, Organisationen, nein, zum 
Beispie auch im kleinen Rahmen einer Familie ist die Einhaltung dieses 
Naturgesetzes von entscheidender Bedeutung: 

Wenn in einer Familie die kleinsten Kinder das sagen haben, wo es lang geht, dann 
führt dies niemals in eine gute Entwicklung. Aber leider liegt in unserer Gesellschaft 
beim Thema Macht, Regierung und Herrschen einiges im Argen (das ist ein 
Sternzeichen Löwe Thema, siehe den Sternezeichen Löwe Artikel), und so ist es kein 
Wunder dass sich dies auch im kleinen Rahmen der Familienstrukturen manifestiert. 

Ich möchte dieses Thema hier an einem alltäglichen Beispiel aufzeigen, eine Mutter 
mit ihrem kleinen Kind im Supermarkt, um ein bisschen mehr Bewusstheit über 
solches Geschehen zu erzeugen. Denn nur wenn wir uns bewusst sind, was wirklich 
abläuft, können wir entsprechend steuernd eingreifen und die Dinge zum Guten 
wenden. Wir haben in diesem Beispiel also eine Kleingruppe bestehend aus 2 
Personen, eine Mutter und ein Kind. Die Mutter hat mehr Erfahrung, mehr Stärke, ist 
größer und hat mehr Überblick und sollte darum also unbedingt die 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=437
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Führungsmachtrolle einnehmen, ansonsten wäre die natürliche Ordnung nicht 
gegeben, also wäre es ein Verhalten gegen die Natur. 

Zunächst aber noch eine Vorbemerkung, und zwar, man sollte im nachfolgenden 
Beispiel nicht denken, dass es schlecht wäre dass das Kind testet ob es die Macht an 
sich reißen kann. Im Gegenteil, die alleroberste Aufgabe des Kindes ist es ja zu 
lernen - und da gehört es natürlich dazu, dass es lernt die Führung der geeignetsten 
Person zu überlassen. Solange es dies noch nicht gelernt hat wird es zwangsläufig 
Situationen erzeugen in der die Mutter gefordert ist, die Macht sich nicht entreißen zu 
lassen oder die Macht wieder zurück zu holen. Das Kind kann dann von der Mutter 
lernen, wie sie es macht und wird dann später im Leben fähig sein, mit Macht 
umzugehen, weil es von der Mutter gelernt hat. Wenn aber die Mutter es selbst falsch 
macht und dann gar das Kind die Macht (und die Führung) von der Mutter wegnimmt, 
wie soll denn das Kind das dann später im Leben selbst können, wenn es dies nicht 
gezeigt und vorgelebt bekommen hat. Im Gegenteil, es gewöhnt sich an die falsche 
Ordnung, und wo das hinführt, da brauchen wir uns nur das merkeln und schäubeln in 
unserer Regierung anzuschauen. Vom Körper her zwar schon erwachsen, aber ihre 
Ergebnisse zeigen dass sie in ihren Fähigkeiten noch unterentwickelt wie kleine 
Kinder sind und darum es nicht in Ordnung ist, ihnen die Führung zu übergeben. 

Also, was hat das kleine Kind in unserem Beispiel im Supermarkt gemacht ? 

Es hat eine Packung Tortellini genommen und in den Einkaufswagen gelegt ! 

Ohne die Mutter zu fragen. 

Ohne die Erlaubnis zu haben. 

Es hat also die Macht der ersten Führungsperson an sich gerissen. 

Dieses Geschehen hört sich zunächst harmlos an, und mancher mag denken, was 
solls ? Aber die Auswirkungen sind dramatisch. Denn, die nun erzeugte falsche 
Ordnung wird sich in andere Bereiche hinein fortsetzen. Zunächst noch in kleinem 
Rahmen der Familie, dass das Kind auch in anderen alltäglichen Situationen die 
falsche Ordnung erzwingt und damit Misserfolg bis hin zu unnötigen Unfällen erzeugt. 
Und natürlich, auch später wenn das Kind erwachsen wird, wird es diese falsche 
Ordnung erzwingen wollen, zum Beispiel indem es eine falsche, also schlechte 
Regierung wählt und damit der Untergang ganzer Staaten verursachen wird. Ja, all 
das können die dramatischen Folgen sein, nur weil das Kind die Macht über den 
Einkaufswagen an sich gerissen hat. Können Sie erkennen, wie dramatisch diese 
Situation im Supermarkt also wirklich ist ? Wenn die Mutter nun falsch reagiert wird 
sie den Untergang der ganzen Welt verursachen, zumindest aber das spätere 
erfolglose Leben des Kindes, weil es nicht gelernt hat, sich in die bestmögliche 
Ordnung, also in die Natur einzufügen. 

Woran erkennt man überhaupt wer die Macht hat ? 

Die Macht hat immer derjenige, der die Situation, insbesondere die Gefühle bestimmt. 
Wenn die Mutter also nun einfach NEIN sagt, dann belässt sie dadurch die Macht 
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beim Kind, weil sie ist dann in der reagierenden, statt in der regierenden Rolle. Dies 
ist eine wichtige Wahrheit der sozialen Dynamik: Nur Nein sagen genügt nicht um die 
Macht wieder zurück zu holen - im Gegenteil, damit wird meist sogar noch die 
Unterlegenheit weiter gefestigt. Der Neinsager ist derjenige der sich wehrt, er ist nicht 
derjenige der die Befehle gibt, also der die Macht hat. 

Wie könnte sich die Mutter also korrekt verhalten um die Macht wirklich zurück 
zu bekommen ? 

Jetzt ist der Moment der Macht - sie muss also sofort handeln. Sie muss in die Rolle 
gehen wo sie die Impulse gibt, also Gefühlsimpulse oder gar Befehlsimpulse. Sie 
muss also in die Gefühle-führende Rolle gehen. Also aus der gefühlsmäßigen 
reaktiven Rolle in die führende Rolle, denn nur die führende Person hat die Macht. 
Konkret könnte das zum Beispiel sein: 

 dass sie den Befehl gibt: "Leg das zurück". 

 oder "Du hast nicht Bitte gesagt, leg das sofort zurück." 

 Loben ist auch eine gute Methode um die Macht zu halten: Wenn das Kind 
etwas gut gemacht hat, loben. Durch Loben stellt man sich höher, also in eine 
Machtposition. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen: "das ist gut (oder 
lieb) von dir, dass du mithilfst beim Einkaufen, aber das brauchen wir jetzt nicht. 
Bitte leg es wieder zurück." 

 Oder Sie sagt: Nimm noch eine Packung. Auch dadurch wird das Kind dann 
sofort wieder in die ReAktion gepresst, denn jetzt muss ja das Kind noch eine 
Packung nehmen. Jetzt hat also die Mutter die Macht wieder, denn das Kind ist 
in der reAgierenden Rolle. 

Und dabei aber eben nicht das Gefühl der Kindes aufnehmend, sondern sich gerade 
nicht vom Gefühl des Kindes beeinflussen lassen, also aus einer unabhängigen 
Gefühlsebene heraus zu handeln. Immer derjenige, der die Gefühle bestimmt hat die 
Macht, weil Gefühle eine so starke Energie sind. Wenn du die Gefühle eines anderen 
Menschen bestimmst, hast du Macht über diesen Mensch. Wenn also ein Kind die 
Macht an sich versucht zu reisen, dann dadurch, dass es die Mutter dazu bringt auf 
die Aktionen des Kindes gefühlsmäßig zu reagieren. Dies genügt bereits und das Kind 
hat die Macht. Darum knängeln Kinder so lange bis Eltern ausrasten. Oder Kinder 
schreien so lange bis sie in der anderen Person deren Gefühlslage beeinflusst haben. 
Das ist nichts weiter als ein Test wie stark die andere Person ist, also ob sie 
energetisch so stark ist, dass sie nicht aus ihrem Ursprungsgefühl herausgerissen 
werden kann, also ob sie die Führungsrolle inne hat und ob sie diese Führungsrolle 
überhaupt verdient hat. Nur ein Mensch der so sehr in sich ruht, dass ihn nichts aus 
der Ruhe beziehungsweise aus seinem Konzept oder aus seinem Plan bringt, hat die 
Führerrolle, die Herrscherposition verdient. 

Falsche Lehren: 

Oft wird von "Psychologen" gelehrt, man müsse auf Augenhöhe mit dem Kind reden. 
Dabei wird dann oft vergessen, dass es dafür aber eine Voraussetzung gibt: Damit du 
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auf Augenhöhe mit einem Mensch oder einem Kind reden kannst musst du in der 
Machtposition sein. Du musst dazu also bereits diese Machtrolle eingenommen 
haben. Es ist nicht möglich durch ein Gespräch auf Augenhöhe diese Machtposition 
wieder zu erlangen, weil wenn du nicht in der Führerrolle bist, kannst du dieses 
Gespräch auf Augenhöhe gar nicht beginnen. Um das besser zu verstehen 

betrachte das Beispiel eines Obdachlosen und eines Multi-Milliardärs: Der Milliardär 
kann den Obdachlosen jederzeit aufsuchen, umgekehrt der Obdachlose wird nur zum 
Milliardär vorgelassen, wenn dieser es erlaubt. Der Obdachlose kann es nicht 
erzwingen. Genau so ist es auch beim Gespräch auf Augenhöhe: Wer nicht in der 
Machtposition ist, kann ein solches Gespräch auch nicht erzwingen. Eltern müssen 
also für ein solches Gespräch bereits in der Machtrolle sein, wenn sie ein Gespräch 
auf Augenhöhe führen wollen. Es gibt also eine Vorsaussetzung um ein solches 
Gespräch führen zu können. 

Wenn du aber selbst nicht in deiner natürlichen Macht bist - wie soll dann dein Kind 
von dir (als Vorbild) lernen, beziehungsweise dein Verhalten lebt ja im Kind weiter und 
wenn es dann einmal selbst erwachsen ist, fehlen ihm hier diese Fähigkeiten weil die 
Mutter (oder Vater) diese auch schon nicht hatte. 

Die Macht zurück holen - körpersprachlich 

Wichtige Methoden, die man natürlich auch beherrschen muss, sind, es dem Kind 
zeigen dass man stärker ist, es dem Kind zeigen dass man lauter schreien kann, es 
dem Kind zeigen, dass man größer ist. Gerade diese körpersprachliche Botschaft, 
das sich Größer-machen, ist natürlich eine Fähigkeit die auch nicht durch innere 
Verbote blockiert sein sollte (viele Menschen machen sich ja ständig kleiner als sie 
sind, zb durch gebückte Haltung usw..). Wenn man als Mutter solche Blockaden in 
sich trägt, wie zum Beispiel sich mittels der Hände und Arme größer erscheinen zu 
lassen, dann sollte man die natürlich auflösen. Jedes Kind versteht die Körpersprache 
und kann durch sie am besten lernen ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 416 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=416
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Macht&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Achtsamkeit in Verbindung mit dem Wort Ja - Nein 

Wer nicht Nein sagen kann hat keine Achtsamkeit und kann nicht unterscheiden. Meist 
geht die Achtsamkeit darum verloren, weil wir nicht auf unser Gefühl hören, ja, weil 
wir unsere Gefühle regelrecht missachten. Der Verstand ist nicht in der Lage 
ganzheitlich zu erfassen, was wirklich gut für uns ist, das geht nur mit der fühlenden 
Ebene, weil die fühlende Ebene näher an unseren unbewussten Schichten liegt, und 
wir erst über die fühlende Ebene den Zugang zu dem großen Pool unserer 
unbewussten Gedankenkräften erhalten. 

Wenn wir also vor einer Ja - Nein Entscheidung stehen, dann müssen wir ins Fühlen 
gehen, um wirklich erfassen zu können, was würde ein Ja für uns bedeuten, was ein 
Nein. Zum Beispiel erfühlen, wie viel Zeit geht uns durch ein Ja verloren, die uns dann 
für andere wichtige Sachen fehlt, die uns zum Beispiel für uns selbst fehlt. Denn, das 
dürfen wir nie vergessen, wir selbst sind das Wichtigste, weil du bist ja der Mittelpunkt 
deines Lebens. 

Nehmen wir zum Beispiel das Thema Geburtstage oder andere Feste feiern. 
Angenommen, du bist eingeladen von jemandem zu dessen Geburtstag und es geht 
dieser Person gut, sie hat ein gutes Leben und sie hat eine gute Partnerschaft. Dann 
ist es für diese Person in der Tat naheliegend und auch völlig in Ordnung ihr Leben zu 
feiern. Du stehst also nun vor der Entscheidung zu dieser Einladung Ja oder Nein zu 
sagen. Und da sind wir bereits an dem Punkt wo viele sich selber vergessen. Wo sie 
sich also nicht mehr einfühlen, was bräuchte ich selber eigentlich ? Angenommen du 
selbst hast auch ein gutes Leben und eine gute Partnerschaft, und es ist auch sonst 
alles in Ordnung, dann spricht ja auch nichts dagegen Ja zu sagen. Aber wenn es 
nicht so ist, dann wäre ein Ja bereits ein Verdrängen dessen, was du zuerst in deinem 
Leben in Ordnung bringen solltest. Vielleicht wäre es für dich wichtiger diese Zeit 
damit zu verbringen einen guten Partner/in zu finden, oder etwas anderes in Ordnung 
zu bringen, anstatt belangloses Geburtstagsgequatsche zu erzeugen. Mit einem 
solchen Ja entstehen dann auch bereits die Lügen, man gaukelt dann den anderen 
vor es sei alles in Ordnung, also nicht nur sich selbst auch den anderen macht man 
etwas vor. Es ist ja kein Geheimnis, mit der Verdrängung entstehen immer auch die 
Lügengebilde. 

Was ist wichtiger - die Feier der Anderen oder dein eigenes Leben ? 

Wenn dir etwas im Leben fehlt, du selbst zum Beispiel gar keine Partnerschaft hast 
natürlich wäre es viel wichtiger das zuerst zu fixen. Natürlich tut es mehr weh, wenn 
man das fühlt, was im eigenen Leben nicht in Ordnung ist, als wenn man einfach Ja 
sagt. In solchen Situationen einfach Ja zu sagen ist unglaublich feige. Man stellt sich 
nicht dem was eigentlich im eigenen Leben zu fühlen gäbe. Feiern tut man erst wenn 
alles gut ist, ansonsten sendet man dem eigenen Unterbewusstsein falsche Signale 
und man wird langfristig betrachtet immer erfolgloser in seinem Leben, weil das 
eigene Unterbewusstsein dann denkt, es ist ok wenn die Dinge des eigenen Lebens 
nicht in Ordnung sind. Also auf eine Feier geht darum man nur, wenn es etwas zu 
feiern gibt, und zwar für Dich ! Zum (für dich) falschen Zeitpunkt ein fremdes Leben zu 

https://youtu.be/PUGEIKsjNP8
https://youtu.be/wbhbg4-04zQ
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feiern ist nicht gut, weil es dich aus deinem eigenen Leben rauszieht. Deine Aufgabe 
ist es nicht fremde Leben zu leben, deine Lebensaufgabe besteht darin dein eigenes 
Leben zu leben. 

Dies war jetzt ein Beispiel anhand von dieser Geburtstagsfeierei, die in den letzten 
Jahrzehnten dermaßen überhand genommen hat, weil wir heute mit Fahrzeugen viel 
beweglicher sind als noch vor 30 Jahren und darum glauben wir müssten viel mehr 
Geburtstage wahrnehmen und mitfeiern. Das sind unglaubliche Zeit- und 
Energiefresser geworden, gerade deswegen weil so viele Menschen nicht Nein sagen 
können. Aber es gibt auch viele andere Bereiche wo wir uns unsere Zeit und Energie 
stehlen lassen, weil wir uns nicht einfühlen, was das wirklich für uns bedeutet und 
darum dann nicht Nein sagen. 
Und noch andere Aspekte des Nein-Sagens wäre das Thema Grenzüberschreitungen, 

worüber es einen extra Artikel gibt. 

Wann immer wir eine Grenze, also ein Nein im Zusammenhang mit 
Grenzüberschreitungen setzen müssen, zeigt dies, dass wir selbst auf der selben 
Schwingungsebene existieren, weil eine Grenze ergibt nur auf derselben Ebene einen 
Sinn. Wenn du dich beispielsweise mit einem Zaun abgrenzen tust, dann hat der 
Zaun im Bezug auf die verbale Ebene keine Wirkung, weil das eine andere Ebene ist. 
Das gesprochene Wort geht durch den Zaun hindurch. Das heißt, wann immer wir 
eine Grenze setzen, ist das wovor wir uns abgrenzen wollen eigentlich auch in uns 
selbst enthalten, denn wir sind auf derselben Ebene präsent. Wären wir auf einer 
höheren Ebene, würde es uns gar nicht tangieren. Ich möchte das nochmals anders 
darstellen: Solange du Nein sagt (und damit eine Grenze setzt) bist du innerlich auf 
das fokusiert, von dem du dich abgrenzen möchtest, also innerlich in einer 
verweigernden, dich verschließenden Haltung. Wenn du dich stattdessen aber (auch 
im Sinne des positiven Denkens) auf das fokusierst, was du haben möchtest, bist du im 
göttlichen JA. Du bist dann im Fluss des Lebens, der dich genau dorthin bringt wo 
oder was du erreichen möchtest. 

 Youtubevideo zum Artikel 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 444 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=385
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=385
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
https://youtu.be/PUGEIKsjNP8
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=444
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Nein&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Wie du dich nie mehr von negativen Menschen runter 
ziehen lässt 

Oder: Wie du deine Power zurück holst 

Grundsätzlich gilt, dass wann immer dich jemand "herunter 
ziehen" kann, dann bist du immer in inneren Haltung, dass du dich ziehen lässt. Du 
bist dann nicht der regierende, sondern der reagierende. Du folgst dem anderen (in 
den Abgrund), anstatt einen guten Weg zu gehen, also einen Weg der dich nicht 
runter sondern nach oben in einen höheren Energiezustand führt. 

Wovon hängt das ab, wenn du gut oder schlecht drauf bist ? 

Viele glauben, es hinge davon ab, was in ihrem Leben passiert. Aber ist das wahr ? 

Nein. 

Es hängt vielmehr davon ab, wie du auf die Dinge reagierst, die sich in deinem Leben 
ereignen. Also welche inneren Haltungen nimmst du ein, als Reaktion auf das was in 
deinem Leben geschieht ? 

Denn du bist ja derjenige, der das entscheidet, wie du innerlich reagierst. Ob du zum 
Beispiel einen Nutzen daraus ziehst - oder ob du dich als Opfer der Umstände oder 
als Opfer der schlechten Launen anderer siehst, also glaubst, nichts machen zu 
können, usw. Wenn du zum Beispiel glaubst, du könntest nichts machen, dann wirst 
du auch niemals einen Nutzen aus einer solchen Situation ziehen können. Dies ist ja 
übrigens sogar eines der grundlegendsten Denkmuster von sehr erfolgreichen 
Menschen, dass sie ihren Fokus immer darauf legen, wie sie eine Situation nutzen 
können. Und natürlich, sobald dir etwas nützlich ist, dann ist es schon überhaupt nicht 
mehr negativ. Das heißt, das wichtigste was man verstehen muss ist: 

Es ist egal, was in deinem Leben passiert, viel wichtiger ist, wie du darauf reagierst 
(also welches Mindset du in dir wirken lässt). Weil von deiner (inneren) Reaktion 
hängt es ab ob du in die Opferrolle reingehst oder nicht. 

Nicht der andere bestimmt wie du dich fühlst, sondern du selbst bestimmst dies, und 
zwar dadurch wie du reagierst. Natürlich ist es der bequemste Weg dem anderen zu 
folgen, aber es ist deine Entscheidung ob du ihm folgst, dich von ihm leiten lässt oder 
ob du für dich eine andere Richtung bestimmst, also damit auch ein positiveres Gefühl 
ansteuerst. 

Sobald zwei Menschen zusammentreffen ergibt sich immer eine Ordnung zwischen 
den beiden, eine Rangfolge, das heißt, derjenige, der sich als der Niedrigere sieht 
oder der die "Rolle" des Niedrigeren spielt, folgt dem anderen. "Folgen" ist hier 
wahrhaft wörtlich zu nehmen. Der andere kann dich nämlich nur "Herunterziehen", 
weil du ihm (hinterher-)folgst. Das Folgen betrifft hier direkt die emotionale Ebene. Der 
andere ist schlecht drauf und du folgst ihm mit deinen Gefühlen. 

► Video abspielen  

https://youtu.be/Z9pX6c9CtIg
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Und die Frage ist nun aber natürlich: Warum folgst du ihm eigentlich ? 

Und die Antwort ist einfach: Weil du ihn für folgenswert hältst. 

Du glaubst also aus irgendeinem Grund, er sei es wert, dass du ihm folgst. 

Das heißt, du glaubst er sei mehr Wert als Du selbst. 

Das heißt, du glaubst er sei in der Rangfolge über dir. 

Stimmt das aber wirklich ? 

Nein, zumindest in der emotionalen Rangfolge ist derjenige der schlechter drauf ist als 
du keineswegs über dir. Im Gegenteil, er ist unter dir, das heißt du wärst von der 
göttlichen Ordnung her eigentlich sogar verpflichtet die Führerrolle zu übernehmen, 
beziehungsweise zumindest anzubieten, was natürlich bedeutet, dass du aus dem 
Muster ihm (emotional) zu Folgen, ausbrechen musst. 

Ein solches Folgen hat übrigens hypnotischen Charakter. Der einzige Unterschied zur 
Hypnose besteht darin, dass man den Vorgang da nicht "Folgen" nennt, sondern 
"Rapport". 

Mach dir dies also bewusst, dass du, wann immer du dich hast herunterziehen lassen, 
dass du dann immer in einem hypnotischen Tran warst und jemandem entgegen der 
göttlichen Ordnung emotional gefolgt bist. Und dass es einem dann schlecht geht, 
wenn man die göttliche Ordnung missachtet, das ist ja kein Wunder, im Gegenteil, 
das ist sogar gut, weil es ist das Feedback des Universums. 

Zu diesem Artikel gibt es auch ein ergänzendes Video. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 449 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/Z9pX6c9CtIg
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=449
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=negative+Menschen&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Der Zwang, andere Menschen zufrieden stellen zu 
müssen - und wie du rauskommst 

Für jemand der niedriges Selbstbewusstsein hat, ist der 
Glauben, er "müsse" andere Menschen zufrieden stellen ein 
bequemer Weg, denn zu diesem Glauben gehört dann automatisch der Glaube, man 
sei selber unverzichtbar, der andere könne ohne einen selbst nicht zufrieden sein. 
Beziehungsweise die Zufriedenheit des Anderen hinge von einem selbst ab. So glaubt 
man, man könne dadurch sein niedriges Selbstbewusstsein kompensieren. Aber 
solche Glaubenssätze sind natürlich unwahr und sie entfernen die Person darum vom 
Göttlichen. 

An sich ist es völlig natürlich, dass man anderen hilft. Gemeinsam kann man viele 
Ziele leichter, schneller und besser erreichen. Das ist also ein göttliches Prinzip, dass 
man sich zusammen verbindet und dadurch Großes erschaffen kann, was ansonsten 
nicht möglich wäre. Sogar die Ameisen machen dies so. Und auch die gesamte Welt 
ist so aufgebaut, dass aus vielen Einzelteilen sich immer etwas größeres Ganze 
ergibt. 

Nun muss man aber verstehen, dass es da immer als eigentliches Ziel um das Ganze 
geht, also du UND die andere Person ! Es geht hier nicht um die andere Person 
OHNE dich ! Denn, das große Ganze kann nur dann in sich harmonisch und gut 
(=göttlich) sein, wenn die Einzelteile (also Du und die anderen) im Ausgleich sind, 
also wenn die einzelnen Teile sich in einem ausgeglichenen Zustand befinden, also 
sich in gleichwertigen Verbindungen befinden. Und so ist es auch mit dem großen 
Frieden, auch er kann nur sein, wenn jedes einzelne Teil, wenn jeder Mensch im 
Frieden ist. Mit zu niedrigem Selbstbewusstsein kannst du aber gar nicht in deinem 
eigenen inneren Frieden sein, weil ohne Selbstbewusstsein kannst du dir selber gar 
nicht bewusst sein. Das wäre also das Erste, was es zu beachten gilt: 

Für den großen Frieden musst DU und die andere Person in Frieden sein. 

Und da wären wir nun bereits bei den Verantwortlichkeiten, weil natürlich, bei solch 
großen, dem Einzelnen übergeordneten Zielen gibt es immer Verantwortlichkeiten. 
Wer ist verantwortlich, dass du im Frieden bist ? 

Du selbst. (Wer auch sonst ? Dein innerer Friede gehört ja direkt zu deinem Leben, 
da kann gar niemand Fremdes zuständig sein, weil das ja ein fundamentaler Teil 
deines eigenen Lebens ausmacht.) 

Wer ist verantwortlich, dass die andere Person(en) im Frieden ist ? 

Die andere Person selbst. (Es ginge ja auch gar nicht anders, weil nur sie selbst kann 
ja in letzter Instanz in sich das notwendige Gefühl des inneren Friedens erzeugen.) 

Das heißt, wann immer du glaubst eine andere Person zufrieden zu stellen, dann ist 
das immer eine Illusion, weil es ja einzig und alleine nur in der Macht der anderen 
Person selbst steht, ob die Person sich entscheidet, in sich das Gefühl des inneren 

► Video abspielen  

https://youtu.be/jRCCb9fJ5gM
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Friedens zu erzeugen. Du kannst dieses Gefühl nicht in ihr erzwingen. Egal, wie heftig 
du auch immer versuchst, die andere Person zu manipulieren, du hast diese Macht 
nicht über ihre Gefühle zu entscheiden. Das heißt, wann immer du glaubst, du 
könntest jemand anderes zufrieden stellen, das ist immer eine Illusion, also eine 
Selbstbelügung. Du kannst oberflächlich am anderen rütteln, aber ob ein Mensch 
wirklich innerlich zufrieden ist, das hängt ja gar nicht von dir ab, sondern von ganz 
und gar anderen Dingen. 

Von was hängt es ab, ob ein Mensch zufrieden ist ? 

Ob ein Mensch in einem wahren inneren Frieden ist, das hängt einzig davon ab, ob er 
mit all den Ereignissen aus seiner Vergangenheit einen Frieden gefunden hat oder 
nicht. 

Das heißt, selbst wenn du etwas getan hast, was ihn zufrieden gestellt hat, dann kann 
dies immer nur oberflächlich gewesen sein, weil der wahre Frieden eines Menschen 
kann nur aus dem "sich in Frieden mit der eigenen Vergangenheit" her rühren. 

Wenn du unter einem Zwang leidest, andere Menschen zufrieden stellen zu müssen, 
dann mache dir also bewusst, dass dies etwas ist, was du gar nicht erfüllen kannst. 

1. Finde deinen Frieden damit dass du dies gar nicht kannst (Überheblichen 
Glauben, du seiest diesbezüglich allmächtig aufgeben). 

2. Finde deinen Frieden damit, wenn oder dass andere Menschen keinen inneren 
Frieden in sich haben. Du bist nur für deinen eigenen inneren Frieden 
verantwortlich. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 453 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=453
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Dieses Denkmuster musst du aufgeben um glücklich zu 
sein 

Der Mensch kann sich füllen mit esoterisches Wissen bis 
obenhin, bis es über ihn hinausquillt - aber es gibt ein 
Denkmuster, welches für immer verhindern wird, dass ihm das Wissen etwas nützt 
wenn er ein Problem oder etwas hat was Unzufriedenheit in ihm erzeugt. Und das ist 
ein Muster welches viele Menschen tief in sich sitzen haben. Es ist ein Muster 
welches auftritt wenn dem Mensch etwas nicht passt, wenn er mit etwas unzufrieden 
ist. 
Was ist das für ein Denkmuster in solchen unzufriedenen Situationen, welches 
übrigens nebenbei erwähnt sogar so weit verbreitet ist, dass man ihm an quasi jeder 
Ecke begegnet ? 
Dieses Muster ist der Glaube, dass andere Menschen etwas ändern müssten, 
wenn man mit etwas unzufrieden ist. Es ist ein inneres Glaubens- oder 

Denkmuster, dass sich Probleme dadurch lösen ließen, wenn andere beteiligten 
Personen sich verändern, anders denken oder anders handeln würden. Es ist also ein 
Muster wo man glaubt, andere müssten etwas tun oder verändern, damit es einem 
selbst besser geht. Es ist also ein Muster wo man sich selber in eine Abhängigkeit 
von Tun anderer begibt. Wo man zum Beispiel sein eigenes Wohlbefinden von 
Handlungen anderer abhängig macht. Wo man also denkt etwas sei von anderen 
abhängig was mich selber direkt betrifft. Und logischerweise, wenn man so denkt, 
wird es auch so sein. Die Kraft der eigenen Gedanken bewirkt dann dass es auch 
genau so ist. Entweder man legt den Fokus auf das was man ändern kann (=in die 
eigene Kraft gehen) oder mal legt den Fokus auf den anderen, was er ändern soll 
(=aus der eigenen Kraft gehen). Wir begeben uns dadurch in ein direktes inneres 
Abhängigkeitsprogramm, wir machen uns zum Opfer anderer, je nach dem wie sie 
handeln, so ist der Ausgang für uns. Wir haben uns dann durch ein solches 
Denkmuster direkt in ein Opferbewusstsein hineinkatapultiert. Und dass viele so 
denken ist natürlich auch keine intelligente Ausrede, das verhilft uns höchstens zu 
dem angenehm wärmlich duftenden Erlebnis uns gemeinsam mit vielen anderen im 
Schlamme des Opferbewusstseins suhlen zu dürfen. 

Es kommt aber noch schlimmer, durch diese Art zu denken, dass wir glauben, unser 
Wohlgefühl sei von anderen abhängig, kommen wir automatisch zu dem Schluss wir 
müssten andere manipulieren, damit sie so handeln wie von uns gewünscht. So 
landen wir nahezu zwangsläufig in Manipulationsprogrammen (die dann natürlich 
irgendwann auf uns zurück fallen) bis hin zu erbärmlichen Egospielchen die uns dann 
schwingungsmäßig letztlich irgendwann in Abwärtsspiralen bis in den Grund der Hölle 
hinabziehen. 
Darum ist es unabdingbar, dass man solche Denkmuster stoppt, wo immer man sie 
bei sich entdeckt, und durch gegenteiliges Denken ersetzt, durch Denkmuster die dich 
in deine göttliche ALLmacht führen. Dieses Denken kann man wie folgt 
zusammenfassen: 

► Video abspielen  

https://youtu.be/LubiJhlhHZA
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Wann immer mir etwas im Außen begegnet, was mir nicht gefällt, mir nicht passt oder 
mir unwohl ist, muss ich selbst etwas verändern. 
Und da gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. entweder ich kann es direkt im Außen verändern (durch eine aktive 

Handlung) 

2. oder ich verändere es direkt in mir (durch eine Veränderung meiner inneren 

Einstellung) 

Mindestens eine dieser beiden Möglichkeiten habe ich immer, das heißt ich kann 
dadurch NIE in ein Abhängigkeitsprogramm von Anderen kommen. Ich verbleibe also 
in meiner göttlichen Macht, weil ich IMMER die Veränderung sofort bewirken kann. 
Selbst wenn ich gerade den Glauben drauf habe, ich könnte etwas nicht verändern, 
so kann ich doch zumindest sofort immer entscheiden, dass ich mich (trotz der 
Situation) wohl fühle. So verbleibe ich also immer in meiner göttlichen Kraft und 
Macht. Wann immer ich glaube, ich müsste abwarten bis andere etwas verändern, ist 
dies also ein Aberglaube, eine Unwahrheit, weil ich kann zu jedem Moment immer 
sofort entscheiden, dass ich mich wohl und gut und göttlich fühle. 

Es kommt aber noch etwas zweites dazu, nämlich: Wann immer mir etwas schlechtes 
im Außen begegnet, so muss es in mir eine Resonanz zu diesem geben, weil 
ansonsten hätte es sich gar nicht in mein Leben einhaken können. Schon daher wäre 
es ja schlau, nach innen zu schauen und zu ergründen, was es ist, was mir das 
Schlechte im Außen angezogen hat, was es ist was da in mir an altem angetriggert 
wird um dies dann im mir zu verändern. Erst wenn ich es in mir verändert und 
befriedet habe, kann ich sicher sein, dass es mir im Außen nicht mehr begegnet. 
Durch die Manipulation anderer Menschen erreiche ich dies nicht, da kann es mir 
jederzeit wieder geschehen. Selbst wenn deine Manipulation des anderen erfolgreich 
wäre und die Person ihr dich störendes Verhalten aufgibt, so würde kurz darauf schon 
wieder aufs neue eine Person auftauchen, die deinen inneren Frieden stört, ganz 
einfach deswegen weil dein Muster ja weiterhin so lautet, dass dein inneres Sein von 
anderen abhängig ist. 

Darum gilt also zusammenfassend folgender Grundsatz der dich wirklich frei macht: 

Wenn mich etwas stört, muss ich etwas ändern. 

Immer derjenige, der sich gestört fühlt, muss etwas ändern (nicht derjenige den es 
nicht stört, selbst wenn derjenige der Verursacher ist). Diese Art des Denkens macht 
dich immer frei ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 461 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=244
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=244
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=461
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=innerer+Frieden&bereich=Books


 
 

694 

Kategorie: Psychologie 

Schüchternheit 

Schüchtern ist jemand der sich verscheuchen lässt. Das heißt, ein schüchternen 
Mensch lebt das Muster dass er oder sie sich in irgendeiner Form verscheuchen lässt, 
anstatt ihre Position zu vertreten, für sich selber offen und ehrlich einzutreten, sich 
offen zu zeigen, insbesondere sich in seiner ganzen Größe zu zeigen. Ein 
schüchterner Mensch macht sich energetisch kleiner als er ist, körpersprachlich 
macht er sich oft sogar dadurch kleiner dass er einen Teil oder seinen ganzen Körper 
hinter etwas verbirgt. Dadurch ist dann sein Körper etwas versteckt, wirkt also kleiner. 
Energetisch betrachtet nimmt man seine Energie zurück, man gibt seine Energie nicht 
mitten hinein ins Geschehen, zum Beispiel in eine Diskussion, sondern man geht mit 
seiner Energie ängstlich um, man hält sie zurück, damit ja niemand einen 
(energetisch) fassen kann. Man bleibt lieber fluchtbereit, am besten unsichtbar, weil 
da kann einem am wenigsten passieren. 

Schüchternheit ist also grundsätzlich ein ängstliches Verhalten. Man lässt sich nicht 
auf eine offene Konfrontation oder gar einen Kampf ein sondern geht diesem aus dem 
Weg, man lässt sich also lieber verscheuchen als dass man einen Platz oder eine 
Meinung behauptet und verteidigt. 

Nun gibt es natürlich Situationen in denen ein solches Verhalten gerechtfertigt ist und 
sinnvoll. Angst ist ja per se nichts negatives. In einer feindlichen Umgebung ist es 
sinnvoll sich scheu und fluchtbereit zu verhalten. Wenn es aber gerade keine Gründe 
gibt schüchtern zu sein, und man ist trotzdem schüchtern, dann verpasst man ja quasi 
sein eigenes Leben weil man nicht zur eigenen Göttlichkeit steht, sondern dann ja nur 
so tut als sei man schwächer und kleiner obwohl es gar nicht den Tatsachen 
entspricht. Dann weigert man sich zu sich selber zu stehen, dann weigert man sich 
den eigenen göttlichen Platz in der Mitte des eigenen Lebens einzunehmen. 
Dies führt dann zu Fragen wie diesen: 

 Warum verhält man sich noch immer so ängstlich wie als Kind obwohl man 
schon längst erwachsen ist ? 

 Welches Kindheitsmuster muss da noch abgelegt werden ? 

 Welche Kindheitsängste sind da noch immer wirksam ? 

Überhaupt geht es dann natürlich um das Thema Angst und also der Auflösung von 
Ängsten die noch immer in einem wirksam sind. Wenn ein schüchterner Mensch an 
einem solchen Punkt seiner Entwicklung angekommen ist wo ihn seine 
Schüchternheit mehr behindert als nützt, dann wird ihn seine Seele versuchen immer 
öfters in Situationen zu schicken, wo er seine Schüchternheit, also seine Ängste 
überwinden muss, um weiter zu kommen. Daran sieht man schon dass es um die 
Auflösung von Ängsten geht die einen behindern. 
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Kontaktängste 

Kontaktängste, bis hin zu der sogenannten Ansprechangst beim Flirten, sind ja mehr 
oder weniger ziemlich weit verbreitet. Über die Entstehung dieser Angst vor Fremden 
gibt es eine interessante Theorie, die ich hier weitergeben möchte: 
Und zwar nimmt ein Baby bis zum Alter von etwa 4 Monaten hauptsächlich das 
göttliche Licht eines Menschen wahr, und verhält sich deswegen meist lächelnd 
gegenüber allen Menschen. Aber dann entsteht die Fähigkeit mit den Augen die 
materielle (für uns normale) Ansicht eines Menschen wahrzunehmen mitsamt der 
energetisch dunkleren Anteile, plötzlich sieht das Kind uns Menschen in unserer 
wahren "Scheußlichkeit". Ab jetzt hat das Kind einen Grund sich scheu zu verhalten 
(das sogenannte Fremdeln). Ab jetzt muss es Menschen abschätzen, ob es besser ist 
scheu zu sein, also Schüchternheit zu zeigen oder nicht. Zuvor hatte es diese 
Wahrnehmung nicht, auch nicht bei nahen Familienangehörigen. Und im Gegensatz 
zur Lehre aus der Schulpsychologie endet dieser Schüchternheitsimpuls meiner 
Meinung nach nie. Er wird lediglich in zunehmendem Alter immer mehr und besser 
kaschiert, unterdrückt und weggeschoben, beziehungsweise wir lernen damit besser 
umzugehen. Aber grundsätzlich erleben wir IMMER in exakt dem Moment wo wir 
einen neuen Menschen kennenlernen einen Mikromoment wo wir ihn (natürlich fast 
immer unbewusst) in seiner ganzen wahren Form sehen mitsamt seinen dunklen 
Energien. Und diese Form ist immer mehr oder weniger scheußlich. Wichtig: Ich 
meine hier scheußlich nicht in einer wertenden Form sondern scheußlich ist hier so zu 
verstehen, dass es grundsätzlich in diesem Moment darum geht ob man die Flucht 
ergreifen soll (also sich scheu verhalten) oder nicht. Natürlich hat fast jeder Mensch 
scheußliche Anteile, aber in diesem allerersten Mikromoment geht es darum zu 
entscheiden ob diese scheußlichen Anteile so groß sind, dass es besser für uns ist, 
zu flüchten, sprich schüchtern zu handeln, scheu und fluchbereit. Diesen 
Mikromoment gibt es auch im Tierreich, wo es dann sogar oft ums Überleben geht. 
Aber auch bei uns Menschen ist dieser Moment unglaublich wichtig. Und 
wohlgemerkt, ich spreche hier nicht von dem was man den ersten Eindruck nennt. Es 
geht hier um einen Moment der noch davor stattfindet. Dieser Moment ist uns fast 
immer ganz und gar unbewusst und deswegen können wir ihn auch so unglaublich 
schwer steuern. Gerade damit wir schnell reagieren können (scheues 
Fluchtverhalten) ist das sogar notwendig dass es im unbewussten abläuft. 

Um nun also auf das Thema Schüchternheit zurück zu kommen, wenn jemand sehr 
schüchtern in seinen zwischenmenschlichen Kontakten ist, dann hat dies im Prinzip 
damit zu tun, dass er oder sie sich ein Muster zugelegt hat, als Reaktion auf diesen 
besagten allerersten Mikromoment einfach immer scheu zu reagieren. So nach dem 
Motto, auf Nummer sicher gehen. Und die Frage die sich daraus ergibt wäre natürlich 
bei welcher Gelegenheit oder Umständen in der Kindheit ist dieses Muster entstanden 
? (bis hin dass es natürlich auch bereits aus früheren Leben mitgebracht worden sein 
kann.) Wo ist man so sehr vereinnahmt worden, dass einem Flucht und scheues 
Verhalten als sicherer erschien ? 
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Eine passende Heilübung 

Gehe in eine solche Situation zurück und erlaube dir diesen Zustand der totalen 
Vereinnahmung ganz und gar zu fühlen, also wo du dich selber ganz und gar umhüllt, 
vereinnahmt und erstickt gefühlt hast und erschaffe nun fühlend aus der damaligen 
Situation heraus mithilfe deiner göttlichen Atemkraft eine Lichtenergieverbindung nach 
unten ins unendliche reichend und eine ebensolche Lichtverbindung nach oben, also 
durch dein Wurzelchakra nach unten und durch dein Scheitelchakra nach oben. Fühle 
und genieße diese neue energetische Situation. Energetisch betrachtet macht dich 
diese energetische Anbindung nach oben und nach unten unverscheuchbar ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 505 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=505
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schüchternheit&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Was ist ein Narzisst ? 

Ich benutze den Begriff Narzissmus nicht sehr gerne weil diese Bezeichnung so 
furchtbar oberflächlich ist. Es ist zwar richtig dass ein Narzisst jemand ist, der nur sich 
selber sieht. Aber dies ist halt leider eine völlig oberflächliche Psychologie, weil 
natürlich sollte man in die Tiefe gehen und schauen, WARUM sieht der denn nur sich 
selber ? Warum fehlt ihm Einfühlungsvermögen ? Warum kann er andere nicht 
fühlend wahrnehmen ? 

Und die Ursache ist, weil er eine dicke, seine fühlende Wahrnehmung blockierende 
Schicht um sich hat. Das ist eine Schicht (oder auch mehrere) die sich über seinem 
Körper in seiner Aura befindet. Sie blockiert Energien des 2.Chakras, stört also seine 
Fähigkeit fühlend Energien aufzunehmen, also sprich er kann wegen dieser Schicht 
nur noch sehr schlecht seine Umwelt und seine Mitmenschen fühlend wahrnehmen. 
Diese Schicht schränkt ihn also in seiner Wahrnehmung ein, er wird dadurch 
energetisch abgetrennt von seinen Mitmenschen, er kann sie kaum fühlend erleben. 
Diese Schicht bringt ihm aber natürlich auch Vorteile: So dienst sie ihm als 
Schutzschicht vor gefühlsmäßigen Attacken und vielem anderen, bis hin als 
energetischer Schutz vor negativem was auf ihn zurück fällt, also zum Beispiel Lügen 
oder sogar vor den Folgen von Verbrechen die er selber begangen hat. Solange alle 
diese Gefühle die damit zusammenhängen nicht zu ihm durchdringen braucht er sich 
auch nicht mit ihnen auseinandersetzen (das funktioniert natürlich nicht unendlich 
lange, aber wenn es zur Gewohnheit, also zur Komfortzone des eigenen Handelns 
wurde, dann kann das über viele Leben hinweg aufrecht erhalten werden). 

Meist hat diese "Schutzschicht" des Narzissten eine Art eingebaute Funktionalität, 
dass alles was auf diese Schicht eintrifft, auf eine mentale oder verbale Ebene 
gebracht wird und dadurch dieses Fühlen-müssen vermieden werden kann. Allerdings 
schafft der Narzisst dieses auf die mentale oder verbale Ebene bringen nicht immer 
und dann sammelt sich im Laufe der Zeit immer mehr in dieser Schicht an, was sich 
dann irgendwann sogar in Real als Müll in seiner Umgebung manifestiert. Dann ist 
aus dem Narzisst gleichzeitig auch noch ein Messie geworden. 

Der Messie zeichnet sich ja dadurch aus, dass seine Umgebung immer mehr erstarrt, 
das heißt es sammeln sich immer mehr Gegenstände um ihn herum an, und diese 
Gegenstände bewegen sich nicht mehr (fließen nicht mehr weiter wo sie vielleicht 
besser aufgehoben wären) und auch er selber kann sich immer weniger bewegen, 
also auch ihn selber direkt betreffend geht das Bewegliche, das Fließende immer 
mehr zurück. Und da sind wir dann wieder beim zweiten Chakra, denn dieses 
Energiezentrum des Menschen ist zuständig dafür dass sich in seinem Leben alles im 
Fluss des Lebens befindet. 

Aus was für Glaubensmustern ist also nun eine solche beschriebene Schicht 
gebildet ? 

Natürlich sind das immer viele verschiedene Glaubenssätze und Muster aus denen 
sich diese Schicht des Narzissten zusammensetzt, aber es sind auf jeden Fall immer 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
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Hauptmuster dabei, welche das zweite Chakra, also das Fühlen einschränken. Das 
können Fühlverbote sein oder zb einfach auch Entscheidungen aus der frühen 
Kindheit, dass es besser ist nicht zu fühlen, sondern zb durch Reden davon 
abzulenken. Darum ist es immer eine gute Idee damit anzufangen in der Kindheit zu 
schauen, wo und warum hat der Betreffende in seiner Kindheit ein solches Nicht-
Fühlen Muster entwickelt. Was in seiner Kindheit war so furchtbar (subjektiv für das 
Kind/Baby) dass es für ihn vielleicht sogar sicherer war es nicht zu fühlen ? Gab es 
über die Gefühlsebene Manipulationen ? usw.. Trotzdem muss man sich aber 
bewusst darüber sein, dass die allermeisten Muster schon in die eigene Kindheit aus 
früheren Leben mitgebracht wurden. 
Oft ist die Wirkung aus früheren Leben sogar so stark, dass diese blockierende 
Schicht nahtlos aus eine embryonalen Schicht hervorging, die eigentlich so im Alter 
von 18 Monaten abgelegt werden sollte. Das heißt der Mensch hatte dann überhaupt 
nie seine Eltern als menschliche Wesen wahrnehmen können, das heißt wegen 
seinem Karma hat er Eltern bekommen die energetisch so schwach waren, dass sie 
ihm gar nicht als Lebewesen erkennbar waren. 

Ein weiterer großer Anteil dieser Schicht, durch welche der Narzisst nicht mehr in der 
Lage ist seine Umgebung hindurch zu fühlen, sind Lügen. Eine Lüge erschafft immer 
eine Fremdidentität, also etwas fremdes, Unwahres, was sich über das eigene Sein 
legt. So verfestigt sich diese Schicht immer weiter, wird immer undurchdringbarer, 
weil eine Lüge zieht ja die nächste nach sich. Umgangssprachlich heißt es, man muss 
mit seiner Lüge leben. Und das ist tatsächlich so, auch diese Lügen erschaffen so ein 
Dickicht aus welchem der Betreffende dann irgend wann gar nicht mehr heraus 
kommt. Im Bezug aufs zweite Chakra wirken Lügen auch den Lebensfluss mindernd, 
weil eine Lüge verlängert die Reaktionszeiten, weil man muss immer extra überlegen 
ob alles mit den früher erzählten Lügen übereinstimmt. 
Was ist die größte Lüge des Narzissten ? Dass er glaubt er sei der einzigste Gott. 
Wegen seiner verdichteten Schicht kann er ja andere Menschen gar nicht mehr 
(korrekt) wahrnehmen, so kommt er zwangsläufig zum Glauben, er sei der Einzigste. 
Da sein Fühlen (2.Chakra) blockiert ist, kann er die Wahrheit auch nicht mehr 
erfühlen, die Wahrheit kann gar nicht mehr zu ihm durch kommen. 

Wegen dem Zustand seines zweiten Chakras kann er natürlich auch keine gute 
Sexualität mehr leben. Also um es zusammen zu fassen, der Narzisst ist jemand der 
voll die Folgen seines Tuns erleben muss. Dass er mit einer solchen Schicht die ihm 
seine fühlenden Fähigkeiten total einschränkt leben muss ist sein Karma. Gleichzeitig 
hilft ihm diese Schicht wieder zu sich zu kommen, weil sie führt ihn zwangsläufig in 
eine Vereinsamung. Diese Schicht kann sich auch in real manifestieren in Form von 
Übergewicht, darüber hier mehr. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 510 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/VCYfuTkguGI
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=510
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Narzissmus&bereich=Books


 
 

699 

Kategorie: Psychologie 

Was tun, wenn du in der Vergangenheit etwas gestohlen 
hast ? 

Im Alter wird man ja meistens weiser und vernünftiger, und gerade wenn man an sich 
selber arbeitet, zum Beispiel an seinen Schuldprogrammen, und also forscht wann 
und wie sind sie entstanden sind - dann passiert es nicht selten, dass man sich 
plötzlich wieder an Dinge aus Kinder- oder Jugendtagen erinnert, wo man sich 
schuldig gemacht hat, zum Beispiel indem man etwas gestohlen hat. Und solche 
Diebstähle hinterlassen natürlich einen Eindruck in dir und zwar insbesondere in 
deinem Gewissen. Und ja, auch diejenigen, welche angeblich kein Gewissen haben, 
auch diese haben ein Gewissen, denen ist es nur nicht bewusst. Aber ein Gewissen 
hat jeder. Und das Gewissen kann der Einzelne auch nicht umprogrammieren, weil es 
auf einem gesellschaftlichen Konsens basiert. Das Gewissen ist ein von der 
Gesellschaft aufgeladenes morphogenetische übermächtiges Feld, ihm kann sich 
kaum jemand entziehen. Dieses Gewissen bewirkt dass man sich nach einem 
Diebstahl zumindest unbewusst schuldig fühlt. Und diese Schuldgefühle drücken 
einen immer wieder nach unten, so dass man nicht über eine bestimmte Schwelle 
oder Größe hinaus kommt. Ja, das kann sogar konkret regelrecht verhindern, dass 
man reich werden kann oder über eine bestimmte Reichtumsschwelle hinweg kommt. 

Darum ist der erste Schritt um einen früher begangenen Diebstahl aufzulösen, dass 

du dich einfühlst, was dieser Diebstahl energetisch unbewusst mit dir gemacht hat. 
Nämlich er hat dich durch die (wie gesagt meist unbewussten Schuldgefühle) kleiner 
gemacht, dich etwas nach unten gedrückt, dich energetisch verkleinert, sozusagen 
gestaucht, dich in deinen eigenen unbewussten Augen unedel gemacht, unwürdig 
groß und aufrecht sein zu dürfen. Die Schuldgefühle wirken da wie eine Last die einen 
verkleinern, auch wenn sie dir nicht bewusst waren. Nehme dies als erstes wahr, also 
fühle dich in diese Dinge ein. Und schaue genau hin, was es in deinem Leben bewirkt 
hat. Vielleicht hat der Druck sogar bewirkt dass du nie über eine bestimmte 
Geldsummenschwelle hinaus wachsen konntest. Das ist nicht selten dass Menschen 
solche Geldbegrenzungen haben, sobald sie eine bestimmte Summe X haben, geht 
es nicht mehr weiter oder sie verlieren es wieder. Das ist einfach nur ein Programm 
des eigenen Gewissens, welches einen nicht größer sein lässt, weil man sich schuldig 
fühlt. Man zwingt sich dann selber energetisch klein zu bleiben. Dies kann natürlich 
auf vielerlei Wegen geschehen, das Beispiel mit der Geldbegrenzung zeigt das nur 
besonders deutlich wie es funktioniert. Solche Schuldmuster können problemlos auch 
über viele Leben hinweg praktiziert werden. Auf jeden Fall wird es dem Betroffenen 
irgendwann lästig, wenn er da nicht rauskommt, weil Schuld löst sich nicht von alleine 
auf, und dann entsteht in ihm eine Wut darüber dass er nicht raus kommt. Und diese 
Wut zieht dann natürlich noch andere Wut an, usw.. 

Gehe da also ganz tief rein und versuche zu erfühlen, was dieser Diebstahl über die 
Schuldgefühle in deinem Leben bewirkt hat. Versuche wie gesagt insbesondere zu 
fühlen wie es dich energetisch etwas kleiner gemacht hat. Es ist wichtig dass du dir 
dies erlaubst zu fühlen und es dir eingestehst, dass deine unbewussten 
Schuldgefühle eine Wirkung auf dein Leben hatten, weil exakt dafür musst du dir nun 
selber vergeben. Denke und spreche eventuelle auch laut aus im Bezug auf alles was 



 
 

700 

du gefunden hast: 
Ich vergeben mir selbst dass ich … verursacht habe. 
(Das war dann der Selbstvergebungsteil.) 

Der zweite Teil (den man übrigens auch problemlos als erstes tun kann) besteht nun 

darin, dass du in deiner inneren Vorstellung um Entschuldigung beziehungsweise 
Vergebung von der bestohlenen Person bittest. Hierzu stellst du dir die andere 
Person(en) bildlich vor dir vor und gehst in deiner inneren Vorstellung und in deinem 
inneren Fühlen in eine unterwürfige Haltung (nämlich in genau jene Haltung in welche 
dich deine Schuldgefühle, siehe erster Teil, ja auch versucht haben zu bringen) und 
bittest also um Entschuldigung. Auf der göttlichen Ebene wird die andere Person dir 
übrigens immer vergeben, weil sie hatte den Diebstahl ja selber auch auf einer 
Schöpferebene verursacht, auch sie hatte verursacht dass sie dies erlebt. Darum, 
wenn du in deiner Vorstellung das Gefühl hast, dass die andere Person dir nicht 
vergibt, dann übergebe deine ganze innere Vorstellung deiner Bitte um Vergebung an 
die göttliche Ebene indem du ganz viel Gotteslicht hineinfließen lässt. 

Das sind die beiden wichtigsten Schritte. Es gäbe noch einen dritten Schritt, der darin 
bestünde, dass man sich bewusst für ein ehrliches Handeln und eine höhere Ethik 
entscheidet. Aber sobald man verstanden hat, wie diese Schuld auf das eigene Leben 
eingewirkt hatte, ergibt sich dies normalerweise von alleine. Darum war ja diese 
Erfahrung so wertvoll, weil man es erlebt hat wie eine solche Diebstahlschuld die man 
auf sich geladen hat, im eigenen Leben sich ausgewirkt hat. Wenn einem dies 
bewusst wurde, hat man keinen Bock mehr so was noch mal zu erleben. Darum ist 
auch der erste Schritt so wichtig mit dem Hinschauen was solche Schuldgefühle im 
eigenen Leben bewirkt haben oder zumindest unterstützt haben, weil natürlich gibt es 
auch immer vieles andere was auch gleichzeitig in dein Leben hineingewirkt hat. 

Durch das Erkennen wächst dein Bewusstsein und du entwickelst dich weiter. 

Deswegen betrachtet auch genau, warum du überhaupt gestohlen hattest. Was waren 
die unbewussten Motive ? Was für Glaubensmuster hatten dahinter gesteckt ? Meist 
offensichtlich der Glaube, es wäre nicht anders gegangen. Öffne dich für andere 
Wege und Lösungen. Du hast damals nur deswegen keinen anderen Weg gesehen, 
weil dein Denken zu beengt war. Wenn du mit deinem heutigen Bewusstsein eine 
ehrlichere Lösung für die damalige Situation findest wächst du automatisch über das 
Alte hinaus. 

Sonstiges: 
Diebstahl hat natürlich viele Facetten. So kann es zum Beispiel sein, jemand hat 
bereits in früheren Leben Diebstähle begangen, und ist darum wegen der 
entsprechenden Schuldresonanzen dann in ein Familiensystem hineininkarniert 
worden, wo er jemand systemisch vertritt der selber mal gestohlen hatte. Dann trägt 
er zu der eigenen Schuld aus seinem früheren Leben auch noch eine 
fremdübernommene Schuld. Die fremdübernommene Schuld kann er natürlich nicht 
selbst auflösen, weil es ist ja nicht seine Eigene. Er kann diese Schuld nur auflösen 
wenn er sie symbolisch zurück gibt an den Vorfahren und wenn dieser Vorfahre in 
Zukunft als zum Familiensystem angehörend anerkannt wird. 
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Kategorie: Psychologie 

Asperger Syndrom und Autismus 
Was ist das Wesentliche im Verhalten eines Autisten ? 
Es ist ein Überfordert sein. Das ist ganz einfach zu sehen. Alle 
seine Verhaltensweisen sind letztlich nur Versuche mit diesem Überfordert-sein 
umzugehen. Um Autismus zu verstehen müssen wir darum betrachten woher dieses 
Überfordert sein überhaupt her stammt. Und da gibt es hauptsächlich zwei mögliche 
Ursachen, die aber meist beide vorhanden sind oder waren: 

A. Das eine sind konkrete Erlebnisse wo der Betreffende ganz und gar 
überfordert war. (Diese können auch aus der vorgeburtlichen Zeit oder 
früheren Leben stammen.) 
Aus solchen Erlebnissen sitzt diese Energie (oder Gefühl) des überfordert sein 
noch immer tief in ihm und beherrscht sein Denken - und hat ihn dann 
irgendwann zu der Entscheidung kommen lassen, einfach alles zu kontrollieren 
wollen damit sich ein solches Erlebnis oder Geschehen nicht wiederholen kann. 

B. Alltägliches Überfordert sein 

Durch Projektionen zb der Eltern, welche ihre eigenen Wünsche und Ziele auf 
das Kind projizieren, und dadurch auch die Verantwortung dafür an das Kind 
abwälzen entsteht im Kind ein energetischer Stress, der überfordert. 
Später dann auch dadurch dass Eltern oder Bezugspersonen dem Kind 
Entscheidungen abverlangen, welche die Eltern eigentlich selber fällen 
müssten. Auch dabei wird eine Verantwortung der Eltern auf das Kind 
fremdverlagert. Ich nenn mal ein Beispiel wo das auch für fremde Personen 
immer leicht sichtbar wird, und zwar im Supermarkt am Einkaufsregal immer 
dann wenn das Kind gefragt wird was eingekauft werden soll. An sich wäre es 
die Aufgabe und die Pflicht der Eltern sich zu informieren welche 
Nahrungsmittel gesund und gut für das Kind sind. Das Supermarktbeispiel ist 
hierzu hervorragend geeignet um dies sichtbar zu machen. Unglaublich viele 
Produkte in einem durchschnittlichen deutschen Supermarkt sind schädlich und 
ungesund für Kinder. Wenn hier Eltern nicht ihrer Verantwortung nachkommen, 
sondern diese einfach auf das Kind abwälzen, so ist das Kind immer 
überfordert, weil das Kind kann das in gar keinster Weise wissen, was es hier 
zu beachten gilt. Dabei wird das Muster der Übertragung von Verantwortung an 
ein unreifes Kind besonders gut sichtbar, aber stattfinden tut dies dann natürlich 
auch auf vielerlei andere verdecktere Weisen, wie gesagt bereits dadurch dass 
unbewusste Gedankenmuster vorhanden sind derart dass zum Beispiel 
eigenes Nichterreichtes auf das Kind abgewälzt wird. Die Mutter und/oder Vater 
stiehlt sich dadurch aus der Verantwortung für die eigenen Ziele, das Kind ist 
aber mit der energetischen Last der Verantwortung überfordert. Das ist zu viel 
unsichtbarer Stress, und wenn es sich dann zurückzieht in sich und in sich 
sozusagen eine "kontrollierte sichere Welt" erschafft, dann kommt es zum 
Autismus. In dieser von ihm selbst kontrollierten Welt braucht es dann 
vermeintlich auch keine Angst mehr vor dem Überfordert-sein Gefühl haben. 

► Video abspielen  

https://youtu.be/4E-1oCPUayY
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Der Kontrollwahn 

Alles zu kontrollieren war also die Folgeentscheidung aus diesem 
Gefühlsmischmatsch von Überfordert sein Gefühlen und der Angst davor. Das Kind 
erlebt in seinem Überfordert sein dass die einzige Lösung zu sein scheint, wenn es 
die Kontrolle (und damit auch die von den Eltern abgegebenen Verantwortungen) 
übernimmt. 

 
 

Von der Angst getrieben, alles kontrollieren zu müssen, entwickeln sich natürlich auch 
allerhand Fähigkeiten im Autist. Unter anderem die Fähigkeit sich Dinge exakt zu 
merken, sie sich mit einem Blick einzuprägen, denn dies ist die Voraussetzung um 
überhaupt kontrollieren zu können. Um etwas zu kontrollieren muss man es 
vergleichen können mit einem Zustand, an den man sich erinnern muss. Darum ist die 
Erinnerungsfähigkeit bei Autisten sehr hoch, während die Fähigkeit zum kreativen 
Handeln (=zweites Chakra) gegen null geht, weil hierfür bräuchte man Vertrauen, was 
das Gegenteil vom Kontrollwahn wäre. 

Kann Autismus geheilt werden ? 

Man kann Autismus nicht heilen wenn hier nicht diese ganzheitliche Einheit erkannt 
wird zwischen den umgebenden Personen und dem Autist. Wenn um jeden Autist 
herum tausend Personen leben, die ihre Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht 
annehmen, dann baut sich dadurch ein enormes morphogenetisches 
gesellschaftliches Feld auf. Und dann kommt da ein Autist inkarniert (wir können ihn 
auch gerne Narzisst nennen) und strahlt diese Botschaft aus "Ich rette alle, alles 
kontrollierend übernehme ich alle diese Verantwortungen die niemand will, die da von 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=510
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den tausenden nicht angenommen so blind im Raum umherfliegen. ICH schaffe 
Ordnung. All dies mache ich damit ihr mich lieb habt, usw.." 

Dies ist ein natürlicher Vorgang, dass immer jemand solches inkarniert (=angezogen 
wird), wenn ein solches Problem (Verantwortungen schwirren unangenommen, brach, 
chaotisch herum) herrscht. Weil der Autist für die umgebenden Menschen die 
(zunächst scheinbar) bequeme Lösung ist, werden sie ihn auch gar nicht mehr aus 
dieser Rolle entlassen. Die Energien die den Autist darin gefangen halten sind da 
übermächtig, nicht zuletzt auch deswegen weil er dem ganzen ja selbst auch 
zugestimmt hat, was meist wiederum mit einer narzisstischen Vergangenheit in früheren 
Leben zu tun hat, wo er glaubt etwas gutmachen zu müssen, und dies aber wegen 
der noch immer vorhandenen Panzerungen und Blockierungen des zweiten Chakras 
aus den früheren narzisstischen Leben dann auch gar nicht anders tun kann. 

Wollte man also nun Autismus heilen, so würde dies bedeuten, dem Autist dabei zu 
helfen aus seiner Rolle auszusteigen. Dies kann aber nur gelingen wenn man die 
tausend um ihn herum dazu bringt, ihre abgegebenen Verantwortungen über ihr 
eigenes Leben wieder anzunehmen. Erst dieses Stoppen der 
Verantwortungsprojektionen bringt die notwendige Entlastung, damit der Autist sich 
dann befreien kann, weil er merkt, seine Rolle (all die fremden Verantwortungen in 
sich hineinzusaugen) wird nun nicht mehr gebraucht, beziehungsweise ist nun gar 
nicht mehr möglich. Eine Gesellschaft in der es Konsens ist, dass man die 
Verantwortung für das eigene Leben abgibt (viele geben ja sogar ihre Stimme an 
Urnen ab..), erzeugt automatisch allerlei komische und krankhafte Verhaltensweisen, 
Narzissmus und Autismus sind nur einige davon. 

Dass es mehr darum geht dass die umgebenden Personen eine Veränderung bei sich 
unternehmen, das sieht man auch daran, dass der Autist meist eine größere 
Belastung für seine ihn umgebenden Personen darstellt als für ihn selber. Auch da 
werden wieder die rücksichtslosen Muster aus seiner narzisstischen Vergangenheit 
sichtbar.. 

Ich möchte das Thema Autismus zum Abschluss nochmals ganzheitlicher und 
übergeordneter darstellen: 
In unserer Gesellschaft fehlt es an allen Ecken und Enden an der göttlichen Ordnung. 
Fast alles ist aus dieser göttlichen Ordnung herausgefallen, ein ernormes 
Ungleichgewicht herrscht diesbezüglich vor. Ein Autist oder Asperger Betroffener 
spiegelt nun all diesen Menschen, genau das was sie in sich haben, nämlich eine 
Ordnung die nicht im Fluss des Göttlichen ist. Eine Ordnung wo das göttlich 
Fließende fehlt. 

Es ist ja nicht die Ordnung, die schlecht ist. 

Schlecht ist lediglich das fehlende Fließen, das blockierte des zweiten Chakras, das 
fehlende oder unterdrückte Gefühl, das kreative bewegliche, das sich anpassen 
können, kurzum das unterdrückte Weibliche, was ja auch das prägendste unserer 
Gesellschaft ist, nämlich die Unterdrückung des Weiblichen. Das autistische Kind hat 
dies (energetisch betrachtet) schon früh erlebt, dass wann immer sein 2.Chakra aktiv 
war, dann wurde ihm mithilfe von Projektionen diese Energien geklaut, ganz krass 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=510
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ausgedrückt: Eltern stehlen ihm seine Schöpferkraft. Verursacht hat er dies durch 
eigene frühere Leben, wo er selbst auf Kosten der weiblichen Energie von anderen 
gelebt hat (zb als Narzisst). 

Wer nun am Autisten herumdoktert, der doktert nur am Symptom herum - eine 
wichtige Ursache die es zu lösen gilt wäre die Unterdrückung des Weiblichen in seiner 
Umgebung, ja in unserer Gesellschaft, beziehungsweise hier konkret die Projektionen 
zur Fremdauslebung der eigentlich eigenen kreativen Lebensaufgaben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 518 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=518
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Autismus&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Die Bedeutung der Zehen 

Allgemein kann man sagen, so wie die Finger an der Hand für die Einzelheiten des 
Alltags stehen, so stehen die Zehen für die Einzelheiten deiner Zukunft, also zum 
Beispiel wie du über deine Zukunft denkst usw. Die Zehen deiner Füße stehen immer 
nach vorne, also in deine Zukunft weisend, deine Finger hingegen kannst du flexibel 
einsetzen. So gibt es zwar zu dem Zeh eine Entsprechung im Bezug auf den 
jeweiligen Finger, aber der Zeh ist immer im Bezug auf Zukunftsangelegenheiten zu 
deuten. 

Nehmen wir gleich mal ein praktisches Beispiel: Jemand hat Fußnagelpilz an einem 
Zeh. Bei Pilzerkrankungen geht es ja meist um eine Wut und so wäre ein Pilzproblem 
an einer Zehe ein Hinweis auf den speziellen Aspekt der Wut welcher etwas mit der 
Zukunft zu tun hat, der Einfluss der Wut auf die Zukunft, zb wenn man es wegen der 
inneren Wut nicht schafft eine gute Beziehung anzuziehen. Man hat sich vielleicht 
einen Schutzpanzer zugelegt (entspricht Zehennagel) und ist nun unbewusst wütend 
weil man wegen dem Schutzpanzer keine guten Kontakte zu Mitmenschen haben 
kann und so gibt es einen Teil im Mensch der den Schutzpanzer (Zehennagel) 
auflösen möchte (=Pilzbefall des Nagels). 

Hier also nun eine kleine Liste was für Themen den einzelnen Zehen zugeordnet 
werden können: 

 Der große Zeh steht wie der Daumen für das Ego das ureigenste Sein, unsere 

Persönlichkeit. Das spezielle am großen Zeh ist aber dass er im Gegensatz 
zum Daumen dann für Themen steht wo oder wie das Ego oder du als 
Persönlichkeit diesen eigenen Raum einnimmst. Beim Vorwärtslaufen ist es ja 
der große Zeh, welcher als erster den neuen Raum in Beschlag nimmt, ihm 
seinen Stempel aufdrückt. 
So kann man dann weiteres leicht selber finden. Wenn zum Beispiel jemand mit 
den Sehnen zum Großen Zeh ein Problem hat so ist es ein Thema welches 
seiner Persönlichkeit den Halt raubt (weil die Sehnen ja dem Zeh Halt geben 
sollen). 

 Der zweite Zeh symbolisiert die Richtung die man im Leben verfolgt. 

 Der dritte Zeh steht für die Kreativität mit der du deine Richtung/Ziele verfolgst 

(auch das Vergnügen, Sexualität). 

 Die vierte Zehe symbolisiert sozusagen bereits das Beiwerk unserer Zukunft, 
zb unsere Beziehungen und Zuneigungen zu unseren größten inneren Anteilen, 
welche ja im Außen meist durch unsere nächsten Menschen (Partner/Eltern..) 
sichtbar sind. 

 Der kleine Zeh ist ja ein Zeh der nicht mehr so groß wie die anderen sind. Er 
steht für diejenigen Anteile in uns die nicht so sehr auf der materiellen Ebene 
präsent sind, so steht er zb für unsere Beziehung zu unseren bereits 
vergeistigteren Anteilen, also zum Beispiel das Hören auf unsere innere 
Stimme usw. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=586
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=338
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=591
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Die Zehen sind sozusagen wie kleine Strahler die Details deines Lebensweges 
beleuchten. Eine gute Affirmation für die eigenen Zehen wäre zum Beispiel: 
"Ich habe schöne Zehen und schöne Zehennägel und meine Zehen beleuchten den 
Weg meiner Füße." 
Eine gute Heilübung für Zehen ist es regelmäßig Energie in den betreffenden Zeh 
hinunterzuatmen und diese Energie dann vom Zeh nach vorne hinauszusenden. 

Es gibt übrigens ein Kartenset zu den Füßen, wo man sich all jene Karten 
heraussuchen kann, die zu den eigenen Fuß- und Zehenformen passen - so kann 
man viel über sich bezüglich der eigenen Füße herausfinden, siehe hier. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 521 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=303
http://www.leichte.info/buch.php?info=3868261311
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=521
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Zehen&bereich=Books
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Warzen und Dornwarzen 

Eine Warze ist zunächst wie eine Hautverdickung ein Symbol für eine Barriere, die ich 
in mir, in meinem Denken habe, mit der ich mich von meiner Umwelt abgrenze. Sie 
dient immer auch als Schutz, verhindert aber natürlich auch einen feinfühligen 
Austausch mit meiner Umwelt, mit meinen Mitmenschen. Man hat sich sozusagen 
eine dicke Haut zugelegt (bezüglich einem Thema). Anderseits gibt es bei Warzen im 
Gegensatz zu einer normalen Hautverdickung immer auch große innere Anteile die im 
Unfrieden mit dieser innerlich aufgebauten Barriere sind. So tobt quasi in der Warze 
selbst eine Art Wutkampf. Ich erschaffe eine Barriere und lehne diese dann ab. So 
lehne ich mich auch selbst ab, weil ich bin ja derjenige, der die Barriere erschaffen 
hat. Solche Barrieren um die es hier geht können bestehen aus: 

 Angstprogrammen 

 Kummer 

 Ablehnungsprogrammen 

 Schamprogrammen 

 Ekelprogramme (Ich denke über etwas, dass es etwas Ekeliges sei - und diese 
Denkweise spiegelt mir die Warze - und meine Aufgabe besteht darin das 
Göttliche in dem zu erkennen was ich noch als ekelig empfinde.) 

So kann man sich fragen, was lehne ich an mir selber ab ? und welche Barrieren 
habe ich deswegen in mir errichtet ? 
Hinter solchen Barrieren findet dann natürlich ein Rückzug statt, und dann entsteht 
auch noch Berührungsmangel. Die Warze symbolisiert also auch die Themen wo man 
nicht mehr berührt werden kann, zu dick ist die Barriere. So empfiehlt es sich immer 
ganz genau zu schauen, an welcher Körperstelle die Warze ist, bzw was diese 
Körperstelle symbolisiert. Je nach dem wo die Warzen sind, kann man sich Fragen 
stellen, zb 

 bei Warzen an den Händen innen: Schäme ich mich für das Zeigen meiner 
Hände, bzw für Handgesten ? wie ich mich durch Handgesten ausdrücke ? 

 oder für die Arbeit meiner Hände ? (oder gibt es Ablehnung oder gar Ängste in 
diesem Zusammenhang ? oder verurteile ich vielleicht sogar meine Hände, weil 
andere mit ihren Händen geschickter/besser/fähiger sind ?) 

 Oder zb auf dem Handrücken: Was lehne ich so sehr ab, dass es im 
übertragenen Sinne sogar bereits "unschön" auch für andere ist ? 

 Oder an den Füßen: Was lehne ich bezüglich den Wurzeln meines Lebens ab ? 
(zb meine Heimat ?, meine Herkunftsfamilie ? usw..) 
Den Füßen sind natürlich auch Zukunftsthemen zugeordnet weil wir mit den 
Füßen in unsere Zukunft laufen. Was für Ängste sind diesbezüglich in mir so 
sehr vorherrschend, dass ich da solche Barrieren erschaffe ? (das sind dann 
meist Angstbarrieren) 
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Auch Glaubenssätze dass man nicht gut genug, nicht fähig genug oder nicht schön 
genug usw sei, können solche Barrieren darstellen die man in sich trägt und in 
Warzen sichtbar werden. Wie gehe ich mit Frustrationen um ? (Lasse ich zu, dass sie 
sich ansammeln und so symbolisch zu einer Hautbarriere werden ?) 

Wann immer eine Warze Schmerzen bereitet ist diese innere Barriere um welche es 
geht bereits so groß und mächtig in meinem Leben dass es mich auf der psychischen 
Ebene regelrecht schmerzt - und meine Seele will mich dann über den Schmerz aus 
der Warze zwingen, dieses Thema endlich zu erlösen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 524 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=524
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Befrieden 
Innere Anteile zu befrieden - was bedeutet das ? 

Jeder Mensch besteht aus einer Vielzahl von inneren Anteilen 
aus denen sich seine Persönlichkeit als Ganzes zusammensetzt. Und jeder dieser 
Anteile ist natürlich in einem unterschiedlich starken Aktivitätszustand. Anteile können 
sehr ruhig und friedlich in uns existieren, Anteile können aber auch ganz und gar 
erregt sein, also in uns regelrecht kochen vor Energie, bis hin dass sie kurz vor einer 
Explosion stehen, dass also ihr Erregungsgrad aufs äußerste aktiv ist. 
Beide Zustände sind gut. Es ist nicht so, dass es allgemein besser ist wenn ein 
innerer Anteil von uns ruhig oder erregt ist, sondern dies hängt immer im Einzelfall ab, 
und zwar exakt davon was wir gerade erreichen wollen. 

Wenn wir einen inneren Anteil dafür brauchen um ein Ziel zu erreichen dann wollen 
wir natürlich dass dieser Anteil aktiv ist (auch dass er nicht von anderen Anteilen 
blockiert oder unterdrückt wird, usw). Wenn dieser Anteil aber nicht aktiv wird, ruhig, 
starr, unerregt bleibt, obwohl wir ihn benötigen, dann müssen wir schauen was ihn 
blockiert und all dies auflösen, eventuell sogar innere Verbote ihn zu benutzen 
auflösen, usw. Wege finden ihn zu stärken, eventuell ihn sogar regelrecht trainieren, 
üben, lernen. Und dies alles solange bis es uns in dem gewünschtem Ausmaß zur 
Verfügung steht. 
Nun gibt es aber auch den umgekehrten Fall, nämlich dass innere Anteile aktiv sind, 
die wir gerade gar nicht gebrauchen können, ja die uns oft sogar unser Ziel 
verwehren, die oft ihre eigenen Ziele haben und uns in die Quere kommen, die unsere 
Ziel sogar torpedieren. 
Wann immer Anteile sich nicht in unsere Ziele ein- oder unterordnen, sind diese 
Anteile nicht mit uns oder unseren Zielen im Frieden. Im Gegenteil, sie rebellieren 
gegen uns, sie arbeiten gegen uns, sie führen vielleicht sogar einen Krieg gegen uns 
oder gegen Teile von uns, und das ist natürlich nicht gewollt, denn es schwächt uns 
und blockiert unsere Fähigkeit zu schöpfen, also unser Gottsein. 
Oft sind das: 

 Anteile die Rache wollen 

 Anteile die (dann meist im falschen Moment) Anerkennung wollen 

 Anteile die wütend sind 

 Anteile die unzufrieden sind 

 Anteile die eifersüchtig sind 

 Anteile die herrschsüchtig sind, stolz sind, kontrollsüchtig, ängstlich usw, die 
Liste ist unendlich.. 

Kurzum alle aktiven Anteile die wir gerade nicht gebrauchen können und unsere Ziele 
stören, oder Anteile die gerade passiv sind, obwohl sie eigentlich gebraucht würden, 
die müssen wir in einen friedlichen, für uns freundlichen Zustand führen, also 
verändern. Diesen Vorgang nennt man Befriedung. Wir müssen diese Anteile 
befrieden, also etwas tun, oder umdenken oder umentscheiden, damit dieser Anteil in 

► Video abspielen  

https://youtu.be/8QxqLV9EDV8
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seine Ruhe, in seinen friedlichen Zustand wechselt. Ein Anteil welcher erregt ist, also 
in einer höheren Energie schwingt, erzeugt dadurch einen massiven Einfluss auf das 
was in unserem Leben geschieht. Dies hat mit den Resonanzgesetzen zu tun, weil 
natürlich zieht nur ein schwingender Anteil, also ein aktiver Anteil etwas in unser 
Leben, und wenn dies was der Anteil in unser Leben zieht nicht unseren Zielen 
entspricht, dann ist das natürlich nicht gewollt. Darum ist es fundamental dass man 
solche Anteile ruhigstellt, damit sie keinen Einfluss auf unser Ziel haben. Und dies 
nennt man dann befrieden, denn sie kämpfen ja gegen uns, gegen unsere Ziele. 

Etwas zu befrieden bedeutet also eine innere Arbeit die man so lange tut bis dieser 
Anteil in einen friedlichen, also ruhigen Zustand gelangt ist. Oft ist hierfür eine 
Vergebungsarbeit notwendig, manchmal aber auch etwas anderes. Vielleicht müssen 
wir diesen Anteil sogar ausleben, damit er befriedigt wird. Es ist da nie so, dass es nur 
einen einzigen Weg gäbe, darum ist es immer am besten wenn man innerlich diesen 
Anteil direkt nach der besten Lösung fragt: 
Was brauchst du damit du friedlich wirst ? 
damit du friedlich auf mich oder mein Leben wirkst ? 

Die häufigsten Lösungen sind: 

 Anerkennung 

Manchmal genügt dies bereits dass man anerkennt dass es diesen Anteil 
überhaupt gibt (er wurde ja vorher zumeist verdrängt, also missachtet).  
Es kann aber auch sein, dass eine spezielle Anerkennungsarbeit notwendig ist 
(wie zb in Familienaufstellungen) 

 Vergebung 
Viele wütenden oder rachsüchtigen Anteile erfordern eine Vergebungsarbeit 
damit sie in einen friedlichen Zustand wechseln. 

 Ausleben 

Auch das Ausleben ist eine Form der Anerkennung dieses Anteils. Dies 
erfordert dann oft eine innere Arbeit damit wir uns aus entsprechenden 
Blockaden oder gar Verboten herauslösen können 

 Umentscheidungen 

Auch dies kann notwendig sein, dass wir neue Entscheidungen treffen müssen. 
Dies ist oft der Fall wenn wir zuvor im Leben den falschen Zielen hinterher 
gelaufen sind. 

 Sichtweise verändern 

Auch dies gehört zum sich Umentscheiden, nämlich dass man sich entscheidet 
eine neue (friedlichere) Sichtweise dazu einzunehmen. 
In einer polaren Welt hat alles auch eine gute Seite, und um Ganz oder Heil zu 
werden müssen wir diese gute Seite auch anerkennen. So hat sich selbst durch 
das Schlimmste zb immer unser schlechtes Karma verringert und bereits dies 
ist ja etwas Positives, für welches wir dankbar sein sollten. Wenn man 
jahrzehntelang sich nur auf die negativen Aspekte fokussiert hat, so braucht es, 
um in Einklang zu kommen, auch eine Fokussierung auf das Gute, und wie 
gesagt, in einer polaren Welt hat alles immer auch eine gute Seite. 

http://www.vergebung-online.de/
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 Spannungen herausnehmen 

Inneren Konflikten liegen immer Spannungen zugrunde. Wir können diese 
Spannungen aber auch einfach direkt löschen wie dies zum Beispiel beim CQM 
praktiziert wird. 

Anteile in uns stammen immer aus der Vergangenheit, sie können sich ja nur in der 
Vergangenheit gebildet haben. Es gibt also immer einen Zeitpunkt X zu dem sie 
entstanden sind. Sie sind in unserer Erinnerungsspeicherung immer an eine oder 
mehrere Situationen, Ereignisse oder Entscheidungen gebunden und ebenfalls damit 
verbunden ist auch immer eine emotionale Speicherung. Das ist immer so, weil es 
gibt keinen Gedanken, keine Information und auch keine Speicherung ohne 
Emotionsanteil. Eine solche Emotion kann nun aber entweder positiv stärkend oder 
negativ schwächend auf uns wirken. 

Und genau darum geht's beim Befrieden unserer Vergangenheit, bei dieser Arbeit an 
uns selbst - nämlich all jene Speicherungen in uns, welche schwächend auf uns 
wirken, so umzuwandeln, dass sie statt schwächend zu einer stärkenden Kraft 
werden, oder zumindest neutral werden. Dazu brauchst du die Kraft deiner 
Gedanken. 

Das ist die ganze Aufgabe des Menschen was er zu tun hat, solange er auf einer 
Zeitlinie lebt. Es gibt in diesem Spiel des Menschen nichts anderes. Und ja, erst wenn 
dies gemeistert ist kommt man auf das nächste Level - Ausnahmen gibt es keine. 
Kinder spielen ja gerne Computerspiele, aber wenn man erwachsen ist, sollte man 
sich diesem einen einzig wahren Spiel zuwenden, in welchem du Wirklich mitten drin 
bist ! Alle anderen Spiele sind im Vergleich dazu völlig primitiv und kindisch und 
läppisch. Desto mehr innere Anteile des Menschen in einem unfriedlichen Zustand 
sind, desto schwächer ist der Mensch in seiner Gesamtheit. Je mehr Frieden im 
Mensch herrscht, um so näher ist dieser Mensch seiner eigenen Göttlichkeit. 
Darum ist es auch egal wie du mehr Frieden bezüglich einem Thema in dir erreichst, 
hauptsache du arbeitest überhaupt an der Veredelung deines Geistes. Benutze 
diejenige Methode, Meditationsform oder Heilarbeit die du kennst, die du gelernt hast 
und die dir am passendsten erscheint. Es gibt viele Wege, aber das Ziel der innere 
Frieden ist immer das selbe. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 526 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=innere+Arbeit&bereich=Books
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Warum liebt der Mensch Tiere ? 

Ganz einfach: 

Weil er spürst dass ein Tier sich selber liebt. 

Und weil er spürt, dass dies etwas ist, was ihm in sich selbst fehlt. 

Der Mensch liebt sich selber oft nicht - darum zieht es ihn zu Tieren wie zb Pferden, 
Hunden, Katzen... 
Seine Seele führt ihn dort hin, damit er sieht was es für ihn zu entwickeln gilt. 

Aber seine Entwicklungsaufgabe ist nicht das Pferd, den Hund, die Katze zu lieben. 

Seine Aufgabe ist es sich selber zu lieben,  
und dafür muss der Mensch aber in sich, 
in seinen eigenen Körper gehen, 
mit seinem Bewusstsein, 
mit seinem Fühlen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 536 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=536
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tiere&bereich=Books
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Das Klimaproblem 

Ich gehe im Nachfolgenden auf die aktuelle Diskussion über den sogenannten 
"menschengemachten" Klimawandel ein. Was steckt dahinter, was ist damit 

gemeint. Das Klima hat sich schon immer gewandelt, das ist normal dass es sich 
verwandelt. Schon immer gab es wärmere und kältere Klimaperioden, von den Fakten 
her lässt sich keine Panik ableiten, außer man beruft sich auf ominöse Wetterdaten zb 
eines Michael Mann (dem es misslungen ist sich gerichtlich gegen diesen Vorwurf der 
Fälschung zu wehren). 
Was ist also mit dem menschengemachten Klimawandelproblem wirklich gemeint, 
wenn es sowieso nicht real ist ? - und das ist ganz einfach, wie die Bezeichnung 
Menschengemacht schon andeutet, es geht in Wirklichkeit um das 
zwischenmenschliche Klima. Das gibt es als wirkliches Problem weil wir heute viel 
mehr Kommunikation als früher haben und sich deswegen automatisch diese neue 
zwischenmenschliche Kälte als Thema viel mehr in den Vordergrund schiebt. 
Allerdings ist das gängige Muster, immer den anderen die Schuld zu geben, nicht 
durchführbar, unter anderem schon deswegen nicht weil man dieses wahre Problem 
(die zwischenmenschliche Kälte) ja verdrängt. Man traut sich nicht sie als Thema 
anzusprechen, weil da wäre es ja dann plötzlich ganz und gar offensichtlich, dass ein 
jeder für die zwischenmenschliche Kälte in seinen Kontakten selber schuld ist. Es wird 
darum gar nicht als das Hauptproblem unserer Gesellschaft erkannt ! 

Und so geschieht also das was immer geschieht: Menschen die sich zu schwach 
fühlen ihre Probleme zu thematisieren oder gar zu lösen, projizieren ihre 
Probleme nach außen. Genau dies ist bei der ganzen Klimawandeldiskussion der 

Fall. Man (in dem Fall die Medien) sucht sich jemand Schwaches, zum Beispiel ein 
kleines autistisches Kind welches sich nicht wehren kann und lädt ihm das ganze 
Projizierte auf. Das ist übrigens genau das selbe Muster wie wenn man ein 
Jesuskindlein anbetet, welches dann die Welt retten soll.. 

Das eigentliche wahre Problem hingegen ist das furchtbare zwischenmenschliche 
menschliche Klima, welches vielerorts herrscht. Aber natürlich, ein Mensch, welcher 
die Herzenswärme nicht in sich selbst entwickelt hat, kann diese Herzenswärme dann 
auch nicht in seinem Umfeld einsetzen um das Klima, zum Beispiel das Arbeitsklima 
in seinem Umfeld zu verändern. Und weil er es also nicht kann, und weil er sich 
deswegen hilflos fühlt, flüchtet er sich dann in Projektionen. Das böse Wetter, das 
böse Klima, das böse CO2 die böse Sonne, das alles sind letztlich kleinkindlich 

projektive Denkweisen, des eigenen Unguten in sich selber was man dann nach 
außen projiziert. 
Es ist ja kein Geheimnis wie Projektion funktioniert. 
Man will dass andere die eigenen Probleme lösen, man glaubt wenn alle anderen tot 
sind (=nicht mehr atmen=kein CO2 mehr ausstoßen), dann würde man sich mit den 
ganzen eigenen toten Anteilen endlich wohl fühlen. 

Dass es tatsächlich so ist, wird am deutlichsten wenn man die lautesten 
Klimaaktivisten und deren Fans betrachtet. Aus Statistiken ist bekannt dass genau 
jene Zielgruppe viel mehr fliegt und viel mehr reist als die anderen. Wer in sich den 
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Frieden nicht gefunden hat, der reist und fliegt natürlich dauernd durch die Welt auf 
der Suche nach sich selbst. Wer solcherart dauernd projiziert der findet nie was er 
sucht, weil der Friede ja nur im Innen gefunden werden kann. So sind gerade 
diejenigen die beim Klima andere anprangern selber die allergrößten 
Klimaverschwender. Sie belügen andere und sich selber, es sind Klimalügner, so wird 
sogar Michael Mann, einem "Klimaforscher" vorgeworfen, er habe Fakedaten benutzt. 
Will man etwa mit Lügen das Klima retten ? 
Die Wahrheit ist natürlich umgekehrt: Nichts vergiftet das Klima mehr als eine Lüge. 
Wir können daraus sogar lernen, dass dieses schlechte zwischenmenschliche Klima 
welches in so vielen Konzernen und Firmen und Behörden herrscht, gerade durch 
Lügen erzeugt wird ! Etwas wichtiges zu verschweigen ist schließlich auch eine Lüge. 

Die Klimaverschwendung 

Gerade hier in Deutschland haben wir ein Klima, welches Natur 
und Pflanzen wachsen lassen würde, wenn man sie nur lassen 
würde. Aber nein, man schneidet ein jedes Grashälmchen auf ein Minimum. Man legt 
sogar Steingärten an, wo Pflanzen wachsen würden. Man kastriert Bäume und 
Hecken. Man lässt auf Grünflächen ein jedes Blümchen abmähen. Und gerade solche 
Kurzrasen- und Steingärtenbesitzer die ja Klimaverschwender sind, glauben dann 
anderen weismachen zu müssen wie man ein Klima rettet und wo es lang geht.. 
Gerade wegen dieser inneren Haltung, haben sie ja in ihrer Umgebung ein so 
schlechtes menschliches Klima ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 538 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=538
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Klimawandel&bereich=Books
https://youtu.be/RmVqR7bvrcY
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Die Ursache von Stottern 

Energetisch betrachtet sind beim Stottern das zweite Chakra (das Fließende) und das 
fünfte Chakra (Sprachzentrum) betroffen. 
Körpersprachlich zeigt das Stottern an, dass im Mensch ein so heftiger innerer 
Konflikt tobt, dass immer wieder sein Redefluss unterbrochen ist, ja er sogar 
kurzzeitig in Wiederholungsschleifen gefangen ist. Er ist da immer wieder inneren 
Redestoppbefehlen ausgesetzt. 

Was können das für Konflikte sein ? 

 Wenn man lügt 

Dann gibt es immer einen inneren Anteil der die Wahrheit sagen möchte 
(diesen Anteil gibt es schon deswegen immer, weil wir sind alle zur Wahrheit 
erzogen worden!) und einen anderen inneren Anteil der lügen möchte - dies 
führt zu einem heftigen inneren Konflikt und dadurch indirekt zu dem Stottern. 
Man spricht die Lüge aus und gleichzeitig wird aber der andere Anteil (der da ja 
unterdrückt werden soll) übermächtig und gewinnt die Oberhand und stoppt den 
Redefluß. 
Es kann auch umgekehrt sein, man ist gerade dabei die Wahrheit 
auszusprechen (bzw der Gedanke die Wahrheit auszusprechen genügt bereits) 
und der andere innere Anteil der die Wahrheit verheimlichen möchte wird 
übermächtig und stoppt den Redefluss. 

 Wenn man etwas geheim halten möchte 

Auch hierbei haben wir wieder genau denselben Mechanismus. Der eine innere 
Anteil möchte etwas aussprechen und darüber reden, oft zum Beispiel auch 
deswegen weil das Thema ihn belastet und er es eigentlich sozusagen 
"loswerden" möchte - und ein anderer innerer Anteil möchte es geheim halten 
(auch hierfür kann es wieder viele Gründe geben, bis hin dass es vielleicht von 
jemandem verboten wurde, es weiterzuerzählen oder man hat vielleicht sogar 
jemandem versprochen nicht darüber zu reden, ist also eine Verpflichtung 
eingegangen. Vielleicht ist es auch etwas was dem eigenen Ansehen schaden 
würde usw, die Gründe können hierfür vielfältig sein ! 
 
Jedenfalls haben wir auch hier unter Unständen ziemlich heftige innere 
Konflikte weil diese beiden inneren Anteile so gegensätzlich sind und quasi 
nicht unter einen Hut gebracht werden können. Und dies sich dann 
körpersprachlich im Stottern ausdrückt. 

Das sind die beiden direkten Hauptgründe fürs Stottern. Wichtig ist noch zu 
verstehen, dass bei jedem dieser Konflikte jeweils sehr große Emotionen vorhanden 
sind. Es geht da ja jeweils schon um sehr heftige Dinge, zb um Verbrechen oder man 
hat etwas Verbotenes getan oder um etwas was geheim gehalten werden soll (wenn 
es etwas "Belangloses" wäre, dann bräuchte es ja nicht geheim gehalten werden, 
dann könnte man ja problemlos darüber reden). 
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Der Stotterer 

Bei Menschen die ganz oft stottern, also die man wirklich als Stotterer bezeichnet, ist 
nun aber noch etwas zusätzliches geschehen. Und zwar hatten sie zunächst einen 
(oder mehrere) solcher Konflikte (oftmals schon in der frühen Kindheit) und dann ist 
aber im Laufe der Zeit etwas geschehen, und zwar ist dieser Konflikt immer mehr 
verdrängt worden ins Unterbewusstsein ! 

Wir haben also tief vergraben im Unbewussten einen oder mehrere solche Konflikte 
die also dem Betreffenden gar nicht mehr bewusst sind. Die aber wie gesagt 
emotional enorm aufgeladen sind - und dadurch ganz leicht angetriggert werden 

können. Durch was sie jeweils antriggerbar sind, das ist natürlich unterschiedlich, je 
nach dem was für Umstände und Erinnerungen mit dem entsprechenden 
Konfliktthema mitabgespeichert sind. Farben, Gesten, Situationen, ja selbst das 
Geschlecht eines Menschen oder dessen Haarfarbe kann bereits als Trigger 
ausreichen. 

Was passiert also wenn so ein Trigger nun diesen alten verdrängten Konflikt 
auslöst ? 

Ganz einfach: Das Konfliktthema selbst ist ja weiterhin verdrängt, wird dem 
Betreffenden also nicht bewusst, ABER: die Wirkung des inneren Konfliktes, also die 
Redeflussunterbrechung, also diese Stoppbefehle des inneren Anteiles der das 
angetriggerte Thema auf gar keinen Fall ausprechen möchte, also dieser 
Redestoppbefehl wird auf jeden Fall ausgelöst - und dessen Wirkung ist eben dann 
das Stottern. Der Stotterer ist also das Opfer seiner unbewussten Redestoppbefehle, 
beziehungsweise das Opfer derjenigen inneren Anteile welche das verdrängte Thema 
nicht aussprechen dürfen oder wollen. 

Die Heilung des stottern besteht also einfach darin, dass man dieses verdrängte 
Konfliktthema sucht und auflöst. Allerdings kann es wegen dem Resonanzgesetz 
sein, dass der Betreffende im Laufe der Jahrzehnte mehrere solche Konflikte 
angesammelt hat und dann muss man eben einen nach dem anderen finden und 
bearbeiten. Und ja, es kann durchaus auch sein, dass auch aus früheren Leben noch 
solche Konflikte wirksam sind, dass man also allerlei Gelübde und 
Geheimhaltungsschwüre aus früheren Leben auflösen muss, weil die meisten 
Geheimhaltungseide sind nicht so formuliert dass sie mit dem Tode enden, besonders 
wenn es sich um rituelle Eide zb innerhalb von Logen handelte. 

Solche Stotter-Konflikte die aus der frühen Kindheit stammen stehen oft im 
Zusammenhang mit sexuellen Erlebnissen. Gerade weil über der Sexualität so große 
Tabus liegen können sich hier leicht solche inneren Konflikte bilden mit Anteilen die 
es verbieten darüber zu sprechen. Darum wäre meine Empfehlung bei der Suche 
nach Stotterer-Ursachen als erstes nach solchen verdrängten sexuellen Erlebnissen 
aus der Kindheit zu suchen wo man vielleicht sogar auch nur geglaubt hat nicht 
darüber reden zu dürfen. Kinder spüren die Tabuisierung der Erwachsenen und 
nehmen dies in sich auf. Man sollte diesbezüglich auch auf aus heutiger Sicht 
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Kleinigkeiten achten, weil gerade durch die Tabuisierung kann auch aus einer Mücke 
ein Elefant werden. Und dann aber eben auch schauen: 

 wo hat man etwas Verbotenes getan ? 

 wo hat man etwas Schlechtes getan, für das man sich eventuell sogar schämte 
? 

 wo hat man beschlossen etwas geheim zu halten ? 

 wo hat man anderen versprochen über etwas nicht zu reden ? 

Finde also alle Redebeschränkungen denen du unterliegst und löse sie auf und du 
wirst diese Redestopps die ja aus deinem Unbewussten kommen, nicht mehr erleben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 565 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=565
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Stottern&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Wie schaffe ich es IN meinen Körper zu kommen ? 

Viele Menschen sind nicht wirklich in sich. Viele ruhen nicht wirklich in sich, sind mit 
ihren Gedanken, ihrem Sein mehr in der Zukunft oder in der Vergangenheit als im 
Jetzt. Warum sind wir also nicht immer voll und ganz in unserem Körper, der ja immer 
das Jetzt spiegelt ? 

Dazu müssen wir uns klarmachen dass unser Körper ja die Summe all unserer 
Vergangenheiten ist. Der Körper ist ein Speicher unserer Erfahrungen - und daraus 
ergibt sich auch schon die Antwort: Nämlich weil wir Angst haben. Wir haben Angst 
uns mit Erfahrungen zu verbinden die in unserem Körper gespeichert sind. So bleiben 
wir lieber außerhalb unseres Körpers oder wir weigern uns bestimmte Bereiche 
unseres Körpers in Besitz zu nehmen, weil wir Angst vor dem haben, was da 
gespeichert ist. So verbleiben wir vielleicht zb lieber im Kopf um uns vergangenen 
Erfahrungen, zum Beispiel Gefühlen nicht stellen zu müssen, die im Bauch oder 
Unterkörper lagern. Wir nennen das Verdrängung wenn wir an solche Themen nicht 
mehr ran wollen. Wir erschaffen uns vielleicht sogar noch eine direkte 
Energieblockade im Rücken, damit auch gewiss keine Energieverbindung zum Kopf 
mehr hergestellt wird, usw, die Varianten dieser Spielchen sind unendlich. 

Und durch die Angst wächst diese schlechte Erfahrung in unserer Vorstellung, wenn 
sie ursprünglich sinnbildlich nur einen Meter groß war so wird sie irgendwann zwei 
Meter, drei Meter, vier Meter, ein fünf Meter großes Monster sein. Indem wir diese 
Monstererfahrungen wachsen lassen (durch Angst genährt) bestätigen wir uns selbst 
in unserem Tun, denn wir brauchen gute Gründe vor uns selbst, nicht in unserem 
Körper zu sein, denn es bringt uns viele Nachteile mit sich (gesundheitliche, 
finanzielle, beziehungsmäßige usw..) 

Wie schafft man es also in den eigenen Körper zurück zu kommen ? 

Ganz einfach, indem man die Ängste auflöst ! 
Indem man die schlechten Erfahrungen befriedet, so dass sich die inneren Konflikte 
auflösen und man keine Angst mehr vor diesen Konflikten haben braucht. 
Es geht also darum verdrängte Angstthemen zu finden und um Angstauflösung, weil 
es sind nur Ängste die verhindern dass wir in unseren Körper gehen. 

An sich wäre es die Aufgabe des Menschen seinen Körper in Besitz zu nehmen. Ich 
erlaube mir darum an dieser Stelle mal wieder eine der vielen falschen Lehren aus 
dem Christentum zu korrigieren, und zwar geht es um diese falsche Übersetzung 
einer Anweisung an Menschen: 
"Und machet euch die Erde untertan." 
Korrekt übersetzt war damit ursprünglich gemeint, man solle sich seinen Körper (der 
ja aus Materie, also aus Erde besteht) zu 100% in Besitz nehmen !  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 582 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=582
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Über das Muster: Ein liebes Mädchen zu 
sein 

Ich glaube jeder weiß was mit dem Muster "ein liebes Mädchen sein" gemeint ist, aber 
kaum jemandem ist bewusst wie unglaublich tiefgreifend diese Programmierung auf 
das Leben einwirkt. Praktisch bei jeder Entscheidung im Leben wirkt sie im 
Hintergrund mit, weil diese Programmierung ein liebes artiges und braves Mädchen 
zu sein bereits in der frühesten Kindheit gesetzt wurde und weil sie auch durch so 
effektive Methoden im Bewusstsein verankert wurde wie zum Beispiel: 

  

 durch Lob 

 durch Belohnung 

 durch Geschenke 

 durch Versprechen 

 durch Süßigkeiten, Schokolade, etc.. 

 durch Aktivitäten die erlaubt oder geschenkt wurden 

Und im Negativen bei Nichteinhaltung dieses Musters durch 

 Tadel/Kritik 

 Beschimpfung 

 Gewalthandlungen 

 Liebesentzug 

 Bestrafungen 

► Video abspielen  

 

https://youtu.be/b6f6b5uBe0c
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Was bewirkt nun also eine solche Programmierung ein liebes Mädchen sein zu 
müssen ? 

Sie bewirkt dass im Kind ein innerer Anteil entsteht, der alle Handlungen und 
Gedanken darauf hin prüft ob sie dem Willen der Mutter oder der Eltern entsprechen. 
Je nach dem wie groß dieser innere Anteil ist wird er also dann vieles verhindern was 
das Mädchen ansonsten tun würde. Dieser Anteil kann negatives verhindern aber 
auch positives, weil dieser Anteil untersucht ja nicht was gut für des Kind ist, sondern 
lediglich was gut für die Beziehung zur Mutter ist, also damit man weiterhin das brave 
Mädchen sein kann. 

Dieser Anteil kann also schon in der Kindheit dazu führen dass das Kind Potentiale, 
die es eigentlich in sich trägt, nicht ausleben kann. An sich ist das Muster ja durchaus 
sehr vorteilhaft für das Familienleben, weil es erleichtert den Eltern enorm die 
Erziehung der Kinder wenn sich die Kinder dem Willen der Eltern beugen. Was aber 
wenn der Wille der Eltern gar nicht auf das Wohl der Kinder ausgerichtet ist sondern 
viel zu sehr dem eigenen Ego entspringt oder (was in der heutigen Zeit praktisch fast 
immer der Fall ist), wenn die Eltern gar nicht wissen können was gut für das Kind ist, 
weil sich die Zeiten und Umstände so sehr gegenüber der Zeit ihrer eigenen Kindheit 
verändert hat, dass die Eltern selbst gar keine Anhaltspunkte mehr haben. Und genau 
dies ist in der heutigen Zeit definitiv der Fall. Durch die vielen Veränderungen im 
Leben der heutigen Zeit passt ganz vieles was Eltern früher gelernt haben überhaupt 
nicht mehr in die heutige Zeit. Das heißt wenn Eltern heute versuchen ihren Willen 
durchzusetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass dies nicht zum Besten des 
Kindes geschieht ziemlich groß. Dies spüren viele Kinder dass sie deswegen schon 
gar nicht in dieses Muster "ein liebes Kind sein" oder "ein liebes Mädchen sein" 
eintauschen dürfen. Es wäre ganz oft zu ihrem Nachteil ! 

In der Praxis ist es natürlich so dass man nicht sagen kann jemand ist in diesem 
Muster drin oder nicht, man ist nur entweder mehr oder weniger in diesem Muster 
drin. Gar nicht das geht kaum weil die Tricks der Eltern sind vielfältig und selbst das 
ungefügigste Kind muss Kompromisse eingehen weil Eltern sitzen immer am längeren 
Hebel. ABER: Sobald das Kind erwachsen ist, muss es dieses Muster des "liebes 
Kind sein" aufgeben, weil es bleibt ansonsten auch als Erwachsener ganz leicht von 
anderen Menschen manipulierbar. 
Und diese leichte Anfälligkeit für Manipulierbarkeit betrifft alle Bereiche, da gibt's keine 
Grenzen. So ist zum Beispiel der Hauptgrund warum Menschen so leicht durch den 
Mainstream manipulierbar sind, dass diese Medien einfach nur dieses Muster 
antriggern müssen, und schon glauben diese (angeblich) Erwachsenen, diesen 
Medien genauso alle Lügen wie sie ihren eigenen Eltern deren Lügen geglaubt 
haben. Und da sind nicht nur die Lügen über den Nikolaus, den Weihnachtsmann und 
den Osterhasen gemeint, bei vielen Kindern türmen sich da riesige Berge an 
Lügengeschichten an die ihnen im Laufe ihrer Kindheit erzählt werden. Man denke 
nur an den ganzen Prinzessinnenwahn, wievielen kleinen Mädchen eingeredet wird 
sie seien eine Prinzessin und aus denen diesen Mädchen sich dann später mühsam 
befreien müssen, weil auch das war eine Lüge die da ins kleinkindliche Wesen 
eingepflanzt wurde. Wenn man ein liebes Kind sein will, dann muss man das glauben 
und darf es nicht hinterfragen, und wenn man nicht aussteigt aus dem liebes Kind 
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sein Muster dann überträgt sich dieses Muster automatisch auch auf andere 
Lügenerzähler. 
Dadurch dass das Kind gezwungen wird die "Ein liebes Kind" - Rolle zu spielen, 
verliert es das Gefühl für die eigene Wahrheit. Es lernt die Dinge so zu sehen 
wie es gut für die Eltern ist, es lernt die eigene Wahrheit zu verleugnen, es lernt 
Ja zu sagen wo ein Nein die Wahrheit wäre. Es taucht ein in ein 
Lügenprogramm, aus dem es im Idealfall in der Pubertät aussteigt. Dies ist ein 
Grund warum jeder Mensch immer ein sogenanntes Cutting von den Eltern machen 
muss. Ohne ein solches Cutting kann ein Mensch nicht ein selbstständig freier 
erwachsener Mensch werden. Wenn das Muster des liebes Kind Seins aber sehr 
stark ausgeprägt ist, dann muss man eine gezielte innere Ablösungsarbeit von 
diesem Muster tun, weil natürlich ergibt das überhaupt gar keinen Sinn mehr sich als 
erwachsener Mensch nach dem Willen der eigenen Mutter oder des Vaters zu 
verhalten, zumindest in unserer westlichen freien Gesellschaft nicht mehr. Das würde 
uns in unserem Leben viel zu sehr beeinschränken und verhindert meist sogar dass 
wir unsere Potentiale frei ausleben und verhindert dass wir unsere 
Lebensbestimmung finden und leben können. 

Darum ist es wichtig sich aus diesem Muster zu befreien, schaffe dazu zunächst in 
einem ersten Schritt mehr Bewusstsein über dieses Muster in deinem Leben, mehr 
Details findest du in dieser Übung. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 585 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=276
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=585
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=ein+liebes+Mädchen+sein+Psychologie&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Die Freundschaften der neuen Zeit 

Wenn der Mensch sich weiter und höher entwickelt, dann werden sich auch die 
Freundschaften verändern weil ein Mensch der in einer höheren Schwingung lebt hat 
auch höhere Anforderungen an 
eine Freundschaft. 

Betrachten wir hierzu das 
Prinzip der Freiheit. Innerhalb 
einer Freundschaft fühlen wir 
uns oftmals verpflichtet dieses 
oder jenes zu tun. Solche 
Verpflichtungen, die ja 
Glaubensmuster sind weil wir 
glauben ja dieses oder jenes 
wegen der Freundschaft tun zu 
müssen, also solche 
Verpflichtungen schränken unsere Freiheit ein. Eine Höherentwicklung in der 
geistigen Entwicklung bedeutet aber immer dass Einschränkungen sich auflösen. Die 
höhere Schwingung kommt ja gerade dadurch zustande, dass Einschränkungen 
wegfallen, dass wir uns gerade nicht mehr begrenzenden Schwingungen unterwerfen. 
Das heißt, der markanteste Unterschied zu den Freundschaften der alten Zeit ist, 
dass wir uns auch innerhalb von Freundschaften immer weniger an solche geglaubten 
Verpflichtungen halten oder orientieren. Wir machen unsere Entscheidungen immer 
weniger davon abhängig was wir glauben jemandem aus Freundschaft schuldig zu 
sein. Weil ein freier Mensch ist nicht mehr dem Konzept von Schuld unterworfen. 
(Nebenbei bemerkt, dies ist übrigens auch der Grund warum Schuldgeldsysteme wie 
der Euro oder Dollar vergehen werden und zb durch Bitcoin und andere schuldfreie 
Kryptowährungen ersetzt werden. Oder zb im religiösen Bereich werden Religionen wie 
das Christentum, die auf Schuld und Sühne basieren verschwinden.) Schuldmuster 
sind so niedrig schwingend, die müssen immer aufgelöst sein um in einer höheren 
Schwingung zu leben. Solange jemand noch (bewusste oder unbewusste) 
Schuldgefühle in sich trägt wird er sich immer durch den inneren Bewusstseinsanteil 
der sich Gewissen nennt, Leid erzeugen. Durch das Leiden versucht ja das Gewissen 
dem Betreffenden zu helfen seine Schuldgefühle loszuwerden. Weil es dem 
Betreffenden dann so schlecht geht (wie zb seinen ehemaligen Opfern) braucht er 
sich dann nicht mehr schuldig fühlen, er sühnt ja durch sein Leiden. Und hier wären 
wir bei einem weiteren häufigen Muster alter Freundschaften: Man leidet sozusagen 
mit. Und auch dies wird in der neuen Zeit aufhören, weil ein solches "Mitleid" ist ja 
auch wiederum nichts anderes als dass man einen Teil der Schuld (oder 
Schuldgefühle) des Freundes auf sich nimmt. Weil dieses Mitleiden ja (durch die 
Übernahme eines Schuldanteiles) zu einer niedrigeren Schwingung führt, wird dies in 
der neuen Zeit niemand mehr tun. Das ist der große Unterschied. Würde man es 
weiterhin tun, dann wäre im Prinzip alles wie früher, man ließe sich ganz leicht 
runterziehen mit dem Ergebnis dass kaum jemand in einer höheren Schwingung wäre 
und dass wir gar keine neue Zeit hätten. 

 

http://www.leichte.info/artikel.php?id=75
http://www.leichte.info/artikel.php?id=28
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=4
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Mitleiden und Mitfühlen 

  Alte Zeit Neue Zeit  

Mitleiden JA NEIN 

Mitfühlen NEIN  JA 

Mitleiden ist die Übernahme eines Teils der Schuld am Leid des Freundes oder der 
Freundin. Geteiltes Leid ist halbes Leid war der Leitspruch der alten Zeit. Das 
Problem dabei ist aber dass Leid an sich nicht aufgelöst werden kann, sondern nur 
die Ursache des Leides. Und diese geistige Ursache eines Leides kann aber nur 
derjenige auflösen, also verändern, der diese geistige Ursache gesetzt hat. Das heißt, 
derjenige der ein geteiltes Leid eines anderen trägt, kann diesen Teil des Leides den 
er trägt selber gar nicht auflösen, weil es ja gar nicht seine Gedanken oder Gefühle 
waren, die dieses Leid verursacht haben. Du kannst nicht erzwingen dass jemand 
anderes seine Gedanken oder Gefühle verändert, darum kannst du ein 
fremdübernommenes Leid oder eine fremdübernommene Schuld nicht auflösen - und 
darum wird das markanteste aus energetischer Sicht in zwischenmenschlichen 
freundschaftlichen Kontakten darin bestehen dass man kein Leid und keine Schuld 
eines anderen mehr übernimmt. 

In der alten Zeit wurde Mitfühlen immer mit Mitleiden verwechselt. Man hatte 

Mitfühlen immer nur bis zu dem Punkt praktiziert wo man das Leid des anderen 
gefühlt hat, und oft nicht einmal bis zu diesem Punkt. Dabei kann wahres Fühlen 
natürlich niemals auf das wahrnehmen des Leides der anderen Person begrenzt sein 
weil an diesem Leid ja immer untrennbar die Ursache und das Ziel, also auch der 
Sinn des Leidens mit dran hängt. Wer sich nicht so tief einfühlt, dass er auch diese 
Ursachen erspürt warum oder wie der andere sich dieses Leiden erschaffen hat, also 
zb warum er dieses Leiden glaubt zu brauchen um sich weiterzuentwickeln, der hat 
sich letztlich überhaupt nicht eingefühlt, der hat nicht mitgefühlt, sondern 
lediglich mitgelitten. 

In der neuen Zeit belässt man also das Leid bei den Freunden, weil Leid wird immer 
nur erzeugt um etwas dadurch zu entwickeln, und wenn man jemanden dieses Leid 
wegnimmt, dann geht man nicht nur selber in eine niedrigere Schwingung, sondern 
man nimmt auch dem anderen die Option aus diesem Leid welches man ihm 
abnimmt, etwas zu lernen. 
Das ist also der ganz große Unterschied, in Freundschaften der neuen Zeit wird man 
dem anderen nicht mehr helfen sein Leid zu tagen, sondern man wird ihm helfen die 
Ursache seines Leides zu erkennen und aufzulösen. 

Damit erkennen wir auch bereits die Voraussetzung für eine solche Freundschaft der 
neuen Zeit, nämlich wir müssen lernen uns so tief in den anderen einzufühlen, dass 
wir tatsächlich erfühlen was die Gründe für sein Leiden oder sein so sein sind. Wir 
müssen also lernen auch das Positive zu fühlen, denn wenn das Leiden nicht einen 
positiven Sinn für den anderen hätte, dann hätte sich dessen Seele das Leiden ja gar 
nicht kreiert. Das negative eines Freundes zu fühlen, da sind die meisten gut geübt, 
aber dieses positive Ziel welches seine Seele dadurch entwickeln möchte, dies zu 
erfühlen, das können die wenigsten. Ganz oft liefen Treffen mit Freunden in der alten 
Zeit sogar so ab, dass man sich gemeinsam in einen Drogenrausch geflüchtet hat 
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(Alkohol, Nikotin, Koffein) um dadurch ersatzweise zu versuchen doch noch in ein 
positives Gefühl zu kommen, im extrem zum Beispiel sogar saufen bis zum Umfallen. 
Wie gesagt weil man es nur beherrscht das Negative des anderen, also dessen 
Leiden zu fühlen und nicht darüber hinaus kommt, weil diese Fähigkeit das Positive 
an dessen Leiden wahrzunehmen noch nicht entwickelt ist. Hätte man diese 
Fähigkeiten bereits in sich entwickelt dann bräuchte man keine Drogen wie Alkohol 
mehr um gemeinsam mit anderen gut drauf zu sein. Denken sie nur daran wie oft es 
selbstverständlich ist, dass man alkoholische Getränke gemeinsam geniest. Das sind 
alles Muster der alten Zeit. Um in diese neuen Muster der Freundschaften der neuen 
Zeit zu kommen gehört also zb: 

 dass man das Leid der Freunde bei ihnen belässt 

 dass man seine Schuld(en) bei ihm belässt 

 dass man ihm erlaubt zu leiden und 

 dass man ihn nicht dafür verurteilt 

 dass man sich freut auch wenn er leidet weil man sich so tief einfühlt bis man 
erkennt dass es gut für ihn ist weil er es für seine geistige, seelische oder 
ethische Höherentwicklung braucht 

 dass man sich erlaubt gut drauf zu sein, auch wenn Freunde leiden, usw.. 

Sie sehen dazu gehören große Veränderungen im eigenen Denken denen wir alle in 
der nächsten Zeit unterworfen sind. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 595 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=595
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Freundschaften&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Inkontinenz / Bettnässen 

Dass dem Bettnässen psychische Gründe zugrunde liegen ist bereits ziemlich weit 
anerkannt. Jedoch auch bei älteren Menschen mit Inkontinenz liegen die Gründe 
letztlich ganz ähnlich. Ich werde das Thema Inkontinenz darum hier nun etwas 
vertiefen. 

Zunächst haben wir ja die markante körpersprachliche Botschaft dass der Betreffende 
die Kontrolle über sein Wasser lassen verloren hat. Wasser symbolisiert ja Gefühle 
und so wäre es die Botschaft dass man die Kontrolle über Gefühle verloren hat. Und 
zwar speziell um Gefühle die man nicht mehr bräuchte (Urin = Wasser welches der 
Körper nicht mehr braucht). Das Unterbewusstsein will sich also von Gefühlen 
trennen, die dir nicht mehr gut tun. Und weil man diese Gefühle nicht freiwillig loslässt, 
kommt es zum erzwungenen Abfließen dieser Gefühle (und zwar ein Abfließen der 
Gefühle im Körper nach unten). Es geht also um einen Gefühlsenergiestrom von oben 
nach unten den man kontrollierend vermeiden möchte, der aber sein muss um in 
Ausgleich zu kommen. Daraus ergeben sich für den Inkontinenzler folgende erste 
Fragen die man sich stellen kann: 

Welche gefühlsmäßigen Belastungen oder Störgefühle oder welches unangenehmes 
Gefühl (durch andere verursacht) versuche ich kontrollierend von mir abzublocken 
oder fernzuhalten, anstatt es einfach anzunehmen und durch mich nach unten in die 
Erde fließen zu lassen ? Und welche Angst steckt da jeweils dahinter ? Das heißt 
welche negativen Erlebnisse aus der Kindheit werden da jeweils angetriggert ? Durch 
diese Fragen kannst du Themen finden die es einerseits zu befrieden gilt und 
andrerseits zu üben gilt diese Gefühle durch dich von oben nach unten bis ins 
Wurzelchakra oder noch tiefer bis unter die Füße fließen zu lassen, damit dir diese 
Gefühle nicht mehr als Belastung, zum Beispiel nicht mehr als Last auf den Schultern 
ruhen können. 

Etwas Loslassen (oder abfließen lassen) bedeutet auch dass man die Kontrolle 
darüber loslässt. Du hast also bei Inkontinenz immer auch einen inneren Aspekt 

unterdrückt der eine Kontrolle loslassen möchte oder der einen Weg finden möchte 
der eine Kontrolle von Gefühlen unnötig macht. 

Das eigene Revier 

Nun gibt es tiefenpsychologisch noch einen zweiten wichtigen Punkt, weil Wasser zu 
lassen ist ja auch der unbewusste Versuch das eigene Revier zu markieren. Dabei 
sind unsere Reviere natürlich viel komplexerer Natur als bei Tieren, aber trotzdem 
haben wir das natürliche Bedürfnis nach festen Grenzen die andere nicht 
überschreiten. Gibt es solche Grenzen die von anderen überschritten werden und wo 
du also die Kontrolle über diese Grenzen verloren hast ? Dann wäre die Inkontinenz 
oder das Bettnässen der Spiegel über diesen Kontrollverlust, aber auch gleichzeitig 
der tiefenpsychologisch unbewusste Versuch das eigene Revier zu markieren und zu 
stabilisieren ! 
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Finde also dieses Thema wo deine Grenzen überschritten werden, wo du die 
Kontrolle über deine Grenzen verlierst und wo auch eine zumindest unbewusste 
Angst beteiligt ist. Frage dich wo du jemals dich ohne Kontrolle gefühlt hast, ja, 
vielleicht auch von anderen deine Grenzen verletzt wurden, jemand in dein Revier 
eingedrungen ist. Gerade bei Kindern kann das oftmals eine Verletzung der Grenzen 
von der Art sein, dass Eltern dem Kind vorschreiben wie es etwas zu tun hat. Jeder 
Mensch, auch ein Kind hat seinen eigenen Rhythmus und so kann selbst ein solches 
Vorschreiben oder ein Zwang etwas so auszuführen wie es die andere Person 
möchte bereits eine heftige Überschreitung der Grenzen sein gegen die sich ein Kind 
vielleicht nicht wehren kann. Nicht nur für Kinder gilt dann: Wenn man keine Methode 
kennt sich gegen solche (wie gesagt oft auch psychischen) Grenzverletzungen zu 
wehren, dann ist sozusagen das Wasserlassen im Sinne von sein Revier markieren 
oft der letzte verzweifelte unbewusste Lösungsversuch. 

Auf der geistigen Ebene gibt es da aber natürlich viel bessere Lösungsmöglichkeiten 
weil es ist ja viel effektiver sein Revier direkt auf der geistigen Ebene zu markieren. 
Dies geht einfach indem du dir zum Beispiel einen Lichtschutz um dich herum 
visualisierst - dadurch wird dein Bereich/Revier auf der geistigen Ebene markiert. 
Visualisiere dir also über einen längeren Zeitraum täglich einen Lichtschutz (zb Licht-

Ei) um dich herum, so dass sich diese Energie immer mehr aufbaut. Das Markieren 
mit Duftstoffen (Urin) spricht eine relativ unbewusste Ebene des Menschen an, weil 
Gerüche direkter ins Unbewusste gehen, aber die geistige Lichtebene ist noch mal 
eine viel tiefere Ebene, darum ist sie noch viel effektiver ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 611 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=158
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=158
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=611
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Inkontinenz+Bettnässen&bereich=Books
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Kategorie: Psychologie 

Da wo die Lüge in unserer Kultur beginnt 

Es ist wie eine Art Übereinstimmung in unserer Kultur dass man sich nicht so zeigt 
und sich nicht so zeigen darf wie man wirklich ist - es ist eine Art von 
Übereinstimmung dass wir uns gegenseitig belügen in dem wir uns mit Kleidung und 
Statussymbolen behängen und unser wahres Sein verdecken - es ist eine 
Übereinstimmung dass wir uns hinter Masken verbergen ! Dabei ist es immer die 
Lüge, die das Verstecken Spiel antreibt. An sich müssten sich nur Bankräuber und 
Verbrecher hinter Masken verstecken. Aber in einer Gesellschaft wo die Lüge regiert, 
zum Beispiel die Lüge über unser wahres Sein, da müssen es dann alle. Dadurch 
wird das Prägendste unserer Gesellschaft sichtbar, so sichtbar, dass es nicht mehr zu 
übersehen ist. Dabei ist es an sich gar nichts neues. So ist zum Beispiel schon lange 
bekannt dass die Pornografie im Internet ein ganzes Drittel des gesamten 
Datenverkehrs ausmacht. Auch dies spiegelt uns nichts weiter als den (in weiten 
Teilen der Menschheit) unterdrückten Wunsch die nackte Wahrheit sehen und zeigen 
zu dürfen. Und ja - auch dies ist nichts neues, wo immer etwas unterdrückt wird, wird 
es einen Weg finden sich auszudrücken.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 618 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=618
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Psychologie+Lügen&bereich=Books
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Ängste 

Ängste sind eine der größten Einschränkungen denen der Mensch sich unterzieht. 

  

  

Ängste auflösen 

Angst ist ein Gefühl welches dem Mensch Energie raubt. Der Energieverlust durch 
Angst kann sogar so groß sein, dass er anfängt zu zittern, weil sein Energiesystem 
sich auf die notwendigsten Funktionen reduziert. Körperlich betrachtet, macht Angst 
die Gefäße eng, verursacht die Produktion von Adrenalin (Stresshormon), fährt die 
Verdauungsfunktionen herunter, erhöht den Herzschlag, usw. Angst bringt also den 
Körper ordentlich durcheinander. Dies spürt man auch, man fühlt sich nicht gut, wenn 
man Angst hat. Dieser Energieverlust führt, wenn er stetig stattfindet zu Krankheiten, 
weil dann andere Körperfunktionen und Energiezentren des Körpers nicht mehr 
ausreichend mit Energie versorgt werden können. Gerade auch verborgene Ängste, 
die im Unbewussten auf niedriger Flamme ständig im Hintergrund laufen, sind die 
Ursache für viele Krankheiten. (mehr dazu bei Louise Hay) 

Energetisch betrachtet, fließt die Energie dort hin, wovor man Angst hat. Auch wenn 
man die Angst verdrängt, benötigt man zusätzliche Energie, um die Verdrängung 
aufrecht zu erhalten. 
Dies erhöht dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich manifestiert, wovor 
man Angst hat. Es ist also oft auch eine Art, sich selbst erfüllender Mechanismus. 
Weil man Angst hat, trifft es ein. Dabei ist es egal, ob die Angst bewusst oder 
unbewusst ist.  
Nachfolgend nun ein paar einfache, aber höchst effiziente Methoden der 
Angstauflösung, welche jedermann anwenden kann. Oft sind Ängste tief verdrängt in 
unbewusste Schichten. Will man mit solchen Ängsten arbeiten, dann muss zunächst 
der "Kontakt" zu ihnen wieder hergestellt werden. Dies kann dadurch geschehen, 
dass sie einem wieder bewusst werden, oder aber man bekommt den energetischen 
Kontakt indem man sie wieder spürt. Auch verdrängte Ängste sind ja Gefühle, die 
man fühlen kann, wenn man es zulässt. 

Sich vornehmen die Angst aufzulösen 

Damit dein eigenes Unterbewusstsein dich überhaupt auf den richtigen Weg führen 
kann wie deine spezielle Angst aufgelöst werden kann, muss dein Unterbewusstsein 
dein Ziel kennen (anders kann es gar nicht funktionieren). Das heißt als erstes musst 
du dafür sorgen, dass dein Unterbewusstsein dein Ziel kennt, nämlich dass du deine 
Angst auflösen oder verwandeln möchtest, zum Beispiel in Mut. Vertrauen oder auch 
Mut ist ja eine sehr gegenteilige Energie- oder Gefühlsform von Angst. Um mit deinem 
Unterbewusstsein zu kommunizieren musst du natürlich die entsprechenden 
Wunscherfüllungsregeln des positiven Denkens beachten, weil sonst kann es dich ja 
nicht verstehen. Das heißt du musst sagen was du willst (mehr Vertrauen, 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Seelisch+geistige+Krankheit+Louise+Hay&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=147
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
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Selbstbewusstsein, Mut etc.) und nicht das was du nicht mehr willst (die Angst). 
Um dies also genauer zu definieren, was du wirklich willst: 

1. Erstelle dir eine Tabelle mit 3 Spalten. 

2. In die erste Spalte notiere alle Situationen wo du Angst auflösen möchtest. 

3. Und notiere dir nun in der zweiten Spalte wie du diese jeweilige Situationen 
stattdessen erleben möchtest. 

4. In der dritten Spalte notiere dir zu jeder notierten Situation einen Ziel-Satz. 
(also entsprechend den Regeln des positiven Denkens und den 10 

Wunscherfüllungsregeln - zum Beispiel das Wort Angst darf hier auf gar keinen 
Fall auftauchen, weil das ist ja gerade das was du NICHT als Ziel hast, 
stattdessen formuliere hier genau das was du willst, zb sich mutig fühlen, 
Vertrauen oder Selbstbewusstsein fühlen, sich stark fühlen, gelassen sein, 
entspannt, usw..). 

5. Wenn du mit dieser Arbeit fertig bist notierst du dir auf deinem Wünsche-Ziele 

Arbeitsblatt alle deine gefundenen Zielesätze. 

6. Und mit diesen arbeitest du nun indem du sie dir zum Beispiel jeden Abend 
kurz vor dem Einschlafen durchliest. Durch dieses tägliche Lesen oder 
Sprechen programmierst du dein Unterbewusstsein, dass es dich auf einen 
Weg führt der dir diese Ziele erfüllt. 

 
Im Nachfolgenden nun einige gute und zum Teil sehr einfache Methoden, wie man 
konkret mit Angst umgehen kann: 

Die Angst umdrehen 

Wenn man (Ur)Angst umdreht entsteht (Ur)Licht. (Angst ist genau so wie Licht einfach 
eine Energieform.) Die Vorgehensweise um die Angst umzudrehen geht so: 

1. Ein paar Mal tief aus und einatmen. Stell Dir vor, die betreffende Angst wäre vor 
deinem Bauch.  

2. Atme nun tief ein, und stell Dir vor, die Angst würde dabei in deinen Bauchraum 
einfließen. Sobald du sie in deinem Bauchbereich (Solarplexus oder 3.Chakra) 
fühlen kannst, gehe weiter zum nächsten Schritt.  

3. Nimm sie nun etwas höher in dein Herz (Herzchakra) hinauf, und "dreh sie 
dabei um". Stell dir vor, dass sie sich dabei in Licht umwandelt, welches nun 
aus deinem Herz ausstrahlt. 

Im Prinzip kann man diese Methode auf 2 Schritte reduzieren: 
A) die Angst annehmen 
B) die Angst transformieren (=umdrehen) 

Dabei gibt es viele Methoden, die so in der Art ablaufen. Teil A, das Annehmen der 
Angst und Teil B, das Transformieren, kann auf vielerlei Wegen erfolgen, 
beispielsweise: 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=443
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=335
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=335


 
 

730 

 Die Angst "einatmen". Die Transformation (Teil B) erreicht man dadurch, dass 
man die Angst durch ein Chakra ausatmet. Dies kann, wie im obigen Beispiel 
das Herzchakra sein, oder das Scheitelchakra, das Wurzelchakra oder die 
beiden Fußchakren.  

 Voll "reingehen" in das Gefühl der Angst (also das Gegenteil von "sich gegen 
die Angst sträuben"). Auf dem Höhepunkt mache Dir bewusst, dass du es 
selber bist, der dieses Angstgefühl erzeugt, und treffe die Entscheidung, 
beziehungsweise fordere die aufgewendete Energie zurück. Spüre dann, wie 
die Energie zurück in deinen Körper fließt. Sie macht dich dann wieder stark, 
und die Angst kollabiert, weil du ihr ja die Energie entzogen hast. Mann steigert 
sich also absichtlich voll in die Angst hinein um sie zu spüren, um dadurch die 
enthaltene Energie zurückzuholen (siehe auch diesen Prozess).  

 Die Angst innerlich anschauen. Die Transformation geschieht dann dadurch, 
dass man es sich einfach solange anschaut, bis man keine Angst mehr davor 
hat. (Kann sein, es dauert 5 Minuten, kann aber auch ne Stunde oder Tage 
dauern, ABER es funktioniert immer, und ist im Prinzip super einfach !)  

 Sich absichtlich das Schlimmste ausmalen, was passieren könnte (Und dies 
dann als Möglichkeit nüchtern anerkennen). Die Transformation geschieht dann 
dadurch, dass man Liebe in diese schlimmsten Bilder einfließen lässt. (Durch 
die Energie der Liebe ändern sich diese Bilder dann immer zum Guten. Wer es 
nicht glaubt - ausprobieren !) 

Der Königsweg ist natürlich das Verstehen. 

Hierzu betrachtet man innerlich die Angst, um zu verstehen, was dahinter steckt. Also 
man stellt sich die Frage 
Warum ist diese Situation überhaupt auf mich zugekommen ? 
Es gibt ja keine Zufälle im Leben, alles gehorcht Gesetzmäßigkeiten, darum muss es 
exakte Ursachen haben. 
Also: Wie habe ich es verursacht ? 
Durch welche Gedanken ? 
Durch welche Gefühle ? 
Durch welche Handlungen ? 
Inwiefern habe ich selber Menschen oder Wesenheiten in eine energetisch 
ähnliche Situation gebracht, in der ich nun selber bin ? (Ist laut dem Gesetz der 

Anziehung immer der Fall !) 

Was ist die Botschaft, der tiefere Sinn ? 
Und natürlich: 
Vor was habe ich wirklich Angst ? 
Was ist die Angst hinter der Angst ? 
im Normalfall beinhalten die Antworten auf diese Fragen bereits die Transformation, 
weil dadurch eine andere Sichtweise des Problems entstand. Ansonsten werden sich 
geistige Wege offenbaren, wie man innerlich die Angst weiter bearbeiten kann. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41


 
 

731 

Sich von der Angst trennen 

Hierbei visualisiert man sich selbst in einem Kreis und die Angst in einem externen 
Kreis. Mehr Details finden Sie in der Beschreibung der Phyllis Krystal Methode. Obwohl 
dies eigentlich eine Trennungsmethode ist, enthält sie auch den Aspekt des 
Annehmens der Angst, weil man sich ja innerlich auch der Angst zuwendet, während 
man sie im anderen Kreis visualisiert und betrachtet. 

Sich von der Angst reinigen 

Dabei stellt man sich vor und versucht es regelrecht zu fühlen, dass man unter einer 
Lichtdusche steht. Dieses Licht fließt wie das Wasser unter der Dusche außen am 
Körper entlang und schwemmt alles Dunkle aus der Aura mit weg. Zusätzlich 
visualisiert man, wie dieses Licht über das Scheitelchakra von oben einfließt in den 
Körper. Dabei breitet sich das Licht immer weiter nach unten im Körper aus, und 
drückt die Angst beziehungsweise das Angstgefühl sozusagen aus dem Körper 
heraus, zum Beispiel nach unten durch die Füße in die Erde. Hierzu kann man sich 
einen Powerduschstrahl vorstellen, der oben am Kopf angesetzt wird, und so den 
ganzen Körper mit Licht erfüllt. 

Einen Angst-Auflösen-Knopf installieren 

Du kannst einen unsichtbaren Angst-Auflösen-Knopf auf deinem Oberschenken 
installieren (das heißt, durch die Kraft deiner Gedanken erschaffen) und diesen dann 
immer drücken sobald dir eine Angst bewusst wird oder sobald du eine Angst spürst. 
Mit der Kraft deiner Gedanken bestimmst du dass zb dieser Knopf immer dann wenn 
du ihn drückst, die Angst auflösen soll, zb wie mit Wasser wegspülen soll, oder mit 
Lichtwasser wegduschen oder was immer du am besten findest. Deiner Fantasie sind 
da keine Grenzen gesetzt. 

Vorgehensweise bei diffusen Ängsten 

Beispielsweise in Träumen treten oft Ängste zutage, die nicht klar definierbar sind. 
Zum Beispiel, wenn man im Traum vor etwas oder jemand wegrennt. Eine Möglichkeit 
der Traumbearbeitung ist es dann, sich vorzustellen, dass man stehen bleibt, sich 
umdreht und den Verfolger genauer unter die Lupe nimmt. 
Aber auch im realen Leben gibt es solche schwammigen Ängste, deren Ursache oft 
nicht sicht- oder fassbar ist. Beispielsweise Kinder, die nachts Angst vor Geistern oder 
dem bösen schwarzen Mann haben, oder auch andere Ängste deren Ursache man 
(noch) nicht kennt, die sprichwörtliche Angst vor dem Unbekannten, oder auch eine 
einfache Angst im Aufzug zu fahren, usw. Da kann man gut eine Methode aus dem 
spirituellen NLP anwenden, indem man dem Unsichtbaren eine Form gibt. Dies 
erreicht man durch ein paar ganz einfache Fragen, die man sich oder dem Kind stellt: 
Wenn das, was ich hier wahrnehme eine Form hätte, welche wäre das ? 
Wenn das, was ich hier wahrnehme eine Farbe hätte, welche wäre das ? etc..  
Wenn das, was ich hier wahrnehme Worte sprechen könnte, welche wären das ? 
...  
Auf diese Weise fragt man über alle Sinne weiter, bis man dann schließlich 
meinetwegen ein großes braunes zotteliges Wesen mit violetten Augen und einer 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=30
http://www.spirituelle.info/index.php?id=55
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Pinoccio-Nase vor sich hat, mit dem man dann weiter kommunizieren kann, 
beispielsweise: 
Wenn du einen Namen hättest, welcher wäre das ?  usw. 
So findet man heraus, wie es heißt, warum es hier ist und was es möchte etc..  
Nun ist die Angst weg, weil sie nun greifbar ist.  

Sich aus der Angststarre lösen 

Hier noch eine weitere praktische Methode für sehr akute Angstsituationen: 
Und zwar, Angst geht ja prinzipiell immer mit einer gewissen Tendenz zur Erstarrung 
oder Lähmung einher. Man spricht von "Gelähmt sein vor Angst". Auch bei weniger 
großen Ängsten gibt es, wenn auch nicht immer körperlich, so doch im Geiste so eine 
Erstarrung der Gedanken. Angst lähmt auch die Gedanken. Diesbezüglich gibt es 
einen Trick, und zwar, indem man absichtlich eine Bewegung ausführt. Man bewegt 
sich dadurch sozusagen aus der Angststarre heraus. Man kommt ins aktive Handeln, 
und die Angst verfliegt. Als positiven Nebeneffekt wird durch die Körperbewegung 
auch noch das erzeugte Adrenalin abgebaut. 
Dies kann nun im Prinzip jede beliebige Bewegung sein, Hauptsache die (auch 
innerliche) Bewegungsstarre wird überwunden. Selbst wenn man sich eine Zigarette 
anzündet löst man sich aus dieser Starre. (Gerade Raucher können sich so sehr 
unauffällig aus Angstphasen herausretten. Durch die Handbewegung beim Rauchen, 
wenn die Hand vors Gesicht geführt wird, kann er/sie sogar symbolisch sein Gesicht 
schützen, usw.) 
Will man sich die Angst nicht anmerken lassen, so kann man diese Bewegung einfach 
mit den Fußzehen machen. Sofern man einen Schuh trägt, sieht das dann definitiv 
niemand, und man hat dazu noch den Vorteil dass die eigene Energie in den Füßen 
zentriert wird (=Erdung). 

Atmen 

Ähnlich wie die vorige Methode basiert auch diese Methode darauf, die körperliche 
Lähmung oder Anspannung loszulassen. Und zwar macht Angst die Atmung flacher, 
manchmal schneller und ganz oft hören wir bei Angst sogar ganz auf zu atmen. 
Dieser Effekt, dass man bei Angst aufhört zu atmen, kann sogar im Schlaf stattfinden, 
wenn das Unterbewusstsein zum Beispiel gerade dabei ist, Ängste in Träumen zu 
verarbeiten (Schlafapnoe). 
Diese Methode besteht nun einfach darin zu atmen. Tief einatmen, tief 
ausatmen. Mehr braucht man nicht zu tun außer stetig tief zu atmen. Aber der Effekt 

ist gewaltig. Du bist gleich viel entspannter, deine Körperhaltung verbessert sich, ja, 
selbst deine Stimme klingt besser. Und du bist energiegeladener, hast eine total 
andere Ausstrahlung als zuvor - einfach ausprobieren. 
Wenn es sich um Ängste handelt die speziell im Bereich des Brustraumes sitzen, 
dann kann man diese Angst-Aulösen Atmung praktizieren. 

Sich selber fühlen 

Dies ist eine weitere Methode, um Angst aufzulösen. Es ist die einfachste und 
gleichzeitig auch die in sich stimmigste. Angst ist immer ein Indikator dafür, dass wir 
vergessen haben, wer wir wirklich sind, nämlich wir sind die Schöpfergötter unseres 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=147
http://www.spirituelle.info/traumdeutung.php?id=239
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=277
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eigenen Seins. Lass Dich nicht von den Lügen mancher Religionen verunsichern, die 
uns einreden wollen, es gäbe einen Gott im Außen, meinetwegen im Himmel 
wohnend. Jeder Mensch ist selbst der Gott, an den zu glauben dich heil macht. Angst 
entsteht nur, weil wir uns nicht bewusst sind, dass wir selbst der Gott sind, der 
erstens, erschaffen hat, was gerade ist, und zweitens jederzeit alles ändern kann. 
Was müssen wir tun, um wieder in dieses Bewusstsein zu kommen ? 
Wir müssen nur uns selber wieder fühlen. Mehr brauchen wir gar nicht tun, denn 
mit dem "sich selber fühlen" kommen wir automatisch mit der Kraft in uns wieder in 
Kontakt. Diese Kraft in uns ist unsere Gotteskraft. Jeder hat sie, wir müssen nur in 
uns hineinfühlen. Sobald wir sie fühlen, erinnern wir uns (zumindest unbewusst) 
wieder, dass wir Gott sind und unsere Angst bröckelt ab, wie verkrusteter Dreck unter 
dem unsere Göttlichkeit strahlt. Fühle die Kraft in Dir ! 
(Dein Körper versucht dich ja durch die Angst regelrecht dahin zu führen, wo du dich 
wieder selber fühlen kannst. So kannst du in einem akuten Angstfall beginnen deine 
Angst bewusst zu fühlen, zb es zu lieben, dass du überhaupt etwas fühlst, weil wenn 
du Angst fühlst dann hast du immerhin den Beweis dass du überhaupt noch lebst, und 
lasse zu dass dieses Fühlen dich einfach immer mehr in deine Kraft hinein schiebt..) 

Über Ursachen bewusst werden 

Lege hierzu zunächst ein Arbeitsblatt an: 

1. mit den aktuellen Ängsten 

2. und dann dazu alles notieren was dir aus der Kindheit an Erlebnissen einfällt, 
welche die Grundlage dieser Ängste sein könnten, also wo du zb etwas 
ähnliches erlebt hast oder eine ähnliche Angst gespürt hast 

3. und dann dieses gefundene aus der Kindheit bearbeiten, das heißt in deinem 
Geist so umdenken und "umfühlen", dass da keine negativen Emotionen wie zb 
Ängste mehr damit verbunden sind - also mit dem Ziel damit dein inneres Kind 
(welches ja auch du selber bist), keine Angst mehr gegenüber dem in der 
Kindheit erlebten hat. 

Manchmal kann es bei Punkt 2 sein, dass man weiter zurück gehen muss bis in ein 
früheren Leben um ursächliche Erlebnisse zu finden, aber auch in diesen Fällen gibt 
es meistens in der Kindheit Ereignisse bei denen sich das Thema bereits manifestiert 
hatte, welche erlöst werden sollten. 

Links 

 In einem extra Artikel habe ich die Bedeutungslos-Methode beschrieben. 

 Und noch eine weitere ganzheitliche Methode finden Sie im Artikel über das 
Geheimnis der Auflösung von Nervosität. 

 Eine weitere Möglichkeit ist es die Angst über die dahinterliegenden Glaubenssätze 

aufzulösen. 

 Neu ist mein Video über das allerschlimmste, was einem Mensch passieren kann. 

 In einem extra Artikel gehe ich speziell auf Panikattacken ein und hier auf die 
Angst verlassen zu werden. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=das+innere+Kind
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=170
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=296
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=92
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=92
https://youtu.be/v-AvkCRF1Ow
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=503
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=504
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Wer tief in einer spirituellen Sichtweise verankert ist, weiß, dass es nichts gibt vor 
dem man Angst haben braucht, weil man unsterblich ist und weil noch nicht einmal 
der Tod etwas ist wovor man Angst haben bräuchte. 
Dann kann man Angst leicht loslassen und kann sie einfach ersetzen, zum Beispiel 
durch Abenteuerlust. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 68 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=68
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Angst&bereich=Books
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Kategorie: Ängste 

Was ist Angst ? 

Wenn der Mensch Angst hat macht er sich unwillkürlich kleiner und enger. Er versucht 
sich unsichtbarer zu machen. De Facto kommt das Wort Angst sogar aus demselben 
Wortstamm wie "eng". So wussten demnach schon unsere Vorfahren, dass Angst eng 
macht. 
Angst macht das Bewusstsein zu. 
Angst macht das Herz zu. 
Angst macht Gefäße zu. 
Angst macht die Blutbahnen so eng, dass es bei Angst vor Veränderungen 
sogar zu Schlaganfällen  kommen kann. 
Angst macht auch die Chakren zu und vermindert so den Energiefluss im Körper. 
Angst erschafft eine Art unsichtbares vibrierendes Energiefeld zwischen sich und dem 
Angreifer. 

Angst die sehr lange bestehen bleibt und dann verdrängt wird, also gar nicht mehr 
bewusst ist, führt letztlich meist zu Krankheiten, also körperlichen Auswirkungen 
(mehr über diese dritte Phase der Angst, die Lähmungsphase hier). Diese 
Krankheiten sollen den Menschen dann wiederum zwingen sich mit der Angst 
auseinanderzusetzen, um sie aufzulösen. Dafüt gibt es viele Übungen und Methoden. 

Wenn der Mensch ursprünglich ein, in sich ruhender Gott war, so ist die Angst das 
Spiel mithilfe dessen er sich klein macht um die Erfahrungen des Nicht-Gott-sein zu 
machen, also all der Erfahrungen des sich klein und hilflos Fühlens, des ohnmächtig 
seins und so weiter. Ohne die Angst könnte der Mensch kaum eines der vielfältigen 
Egospielchens spielen, die auf diesem Planeten so weit verbreitet sind. 
Die Angst ist das wichtigste Werkzeug um all diese Erfahrungen zu machen. Wer 
keine Lust mehr auf diese Erfahrungen hat, kann die Angst jederzeit auflösen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 109 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=147
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=147
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=37
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=68
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=109
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Angst&bereich=Books
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Kategorie: Ängste 

Angstkreisläufe 

Weil wir Angst haben, unternehmen wir nichts, verharren in Untätigkeit. 

Weil wir nichts unternehmen ändert sich nichts. 
Weil sich nichts ändert, bringen wir es zu nichts. 
Weil wir es zu nichts bringen, haben wir kein Selbstvertrauen. 
Und weil wir kein Selbstvertrauen haben, haben wir Angst. 

So oder so ähnlich laufen Angstkreisläufe, wie es sie zu tausenden gibt. Die Ängste 
um die es dabei geht sind vielfältig. Angst die Kontrolle aufzugeben, Angst sich zu 
zeigen, Angst vor Gesichtsverlust, Angst einsam zu sein, Angst aufzufallen, Angst zu 
versagen, Angst vor Nähe, Angst loszulassen, um nur ein paar zu nennen. Es gibt 
fast nichts, vor dem der Mensch nicht Angst haben kann. 

Wegen solchen Ängsten fahren wir mit angezogener Handbremse durch unser 
gesamtes Leben IMMER IM KREIS. Wir benutzen unsere Potentiale nicht, fahren 
sozusagen einen Porsche immer nur mit Tempo 30. 

Dabei bedarf es letztlich nur einer einzigen Entscheidung, um aus dem 
Negativkreislauf auszusteigen. Wir müssen uns der Angst stellen, sie betrachten und 
überwinden oder auflösen oder uns von ihr trennen. 

Wo sind deine Angstkreisläufe ? 
Erstelle ein Arbeitsblatt und notiere sie. 
Beginne JETZT mit der Arbeit. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 4 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=109
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=68
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=4
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Schwierige Emotionen handhaben 

Eine einfache mentale Methode um mit schwiegen Emotionen, beispielsweise auch 
Ängsten, umzugehen besteht darin, dass man sich von der Anhaftung des eigenen 
Geistes an der Emotion löst. 

Worin besteht nun aber die Anhaftung des Geistes oder unseres Verstandes an der 
Emotion ? 
Hierbei gibt es eine Gemeinsamkeit bei praktisch allen schwierigen Emotionen, egal 
ob es sich um Ängste, Gier, Neid, Hass, Wut, Trauer oder was auch immer handelt, 
und zwar, dass wir glauben, "es sei wichtig". Immer glauben wir, es sei 
bedeutungsvoll, es sei wichtig, vielleicht sogar es sei alles-entscheidend. Nun, das 
mag zwar auf einer Ebene, sogar richtig sein, ABER: Es gibt noch andere Ebenen 
unseres Seins, auf denen dies niemals stimmt. Beispielsweise auf der göttlichen 
Ebene deines Seins, bist du niemals von irgend etwas abhängig. Also, um es kurz zu 
machen, es gibt immer Ebenen, auf denen das Thema deiner Emotionen 
bedeutungslos ist. Du weißt das auch aus Erfahrung, denn jede Emotion geht 
vorüber. Selbst so depressive Phasen, wo du tagelang beispielsweise aus 
Liebeskummer geheult hast, waren irgendwann plötzlich weg. Emotionen sind nie 
dauerhaft. Sie sind flüchtig, fließen ab, wie das Wasser eines Baches. 
Wir können diese Wahrheit über Emotionen nutzen, um unseren Geist mit dieser 
Wahrheit zu programmieren, dass Emotionen keine dauerhafte Wahrheit für uns sind: 

Die Bedeutungslos-Methode 

Dies geht ganz einfach. Wann immer du einer Emotion, wie beispielsweise Angst 
verfällst, sage Dir innerlich einfach den Satz: 

Das ist bedeutungslos 

oder 
Das ist bedeutungslos für mich 

Wann immer du etwas wahrnimmst, was Dir Angst einflößt, sage dir innerlich, dass es 
bedeutungslos ist. Es hat keine Bedeutung für Dich. Durch diese innere Haltung löst 
du dich aus der Angst und kannst angstfrei handeln und agieren. Weil dein Geist ja 
selbst die Verbindung von Angst und der Sache, die dir begegnet, erschaffen hat, 
kannst du diese Verbindung auch selbst wieder lösen, indem du deinem Geist sagst, 
dass es bedeutungslos ist. Probiere es aus - Viel Erfolg dabei ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 170 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=170
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Formen der Angst 

Angst ist ein Gefühl, also eine Energieform oder besser gesagt ein energetisches 
Gebilde, welches natürlich sehr komplex und umfangreich sein kann. Es kann viele 
Körperbereiche und Auraschichten des Menschen durchdringen. Wie wir in Träumen 
sehen, in denen wir mit Ängsten konfrontiert werden, können diese Energiegebilde 
von unserem Unterbewusstsein wie externe, von uns getrennte Wesenheiten 
wahrgenommen werden. Trotzdem haben wir selbst, beziehungsweise unser Geist 
sie erschaffen, und so sind auch nur wir selbst verantwortlich was mit diesen 
energetischen Angstgebilden weiter geschieht. Wir können sie mit der Kraft unseres 
Geistes wieder auflösen, oder füttern und pflegen, bis sie die Größe von Monstern 
erreicht haben und uns zu Opfern von Panikattacken, Psychosen oder was auch 
immer machen. 

Es gibt viele Formen Angst aufzulösen. Allen gemeinsam ist, dass diese Angstgebilde 
mit lichtvollen Gedanken soweit angereichert werden, dass sie mehr und mehr 
verglühen, sozusagen verbrennen und dadurch aufgelöst sind. Diesen Vorgang nennt 
man Transformation. Er kann zu jeder Zeit und in jeder der nachfolgend 
beschriebenen Phasen der Angstverdrängung durchgeführt werden. Es ist also nie zu 
spät um Ängste aufzulösen. 

Die 3 Formen oder Phasen der Angst, wenn sie verdrängt wird: 

Angst, die nicht bewusst oder unbewusst bearbeitet, also transformiert wird, 
durchläuft einen Verdrängungsweg, der immer die folgenden Stationen beinhaltet. 
Dabei kann die Geschwindigkeit völlig unterschiedlich sein. Die Phase der Lähmung 
kann innerhalb einer Mikrosekunde erreicht sein, oder auch erst nach Jahrzehnten 
oder gar nach mehreren Leben. Solange die Angst nicht transformiert wird durchläuft 
der Mensch in jedem Fall die folgenden Phasen: 

Verdrängungsmechanismen ( 1. Angstphase ) 

Egal, warum eine Angst nicht sofort aufgelöst wird, vielleicht haben wir gerade 
wichtigeres zu tun, oder wir fühlen uns zu schwach uns der Angst zu stellen, oder wir 
sind einfach zu bequem, in all diesen Fällen wird die Angst zunächst verdrängt. Das 
heißt, sie wird in einen Teil unseres Bewusstseins verschoben, dem wir weniger 
Priorität einräumen, das heißt, dieser Bereich ist weniger mit Energie durchflutet, er ist 
also dunkler. Die Angst beziehungsweise das energetische Angstgebilde kühlt 
dadurch selbst auch ab, wird von der Schwingung niedriger, ja, kann sogar ziemlich 
zur Erstarrung kommen. 
Wichtig zu verstehen ist, dass es bereits in dieser Phase auf der geistigen Ebene zu 
einer Trennung, ja zu einer Art Trennungslinie zwischen Uns selbst und dem 
Angstgebilde kommt. (Diese Trennungslinie zwischen uns und der Angst wächst in 
Phase 2 zu einer Art Wall heran, hinter dem wir sozusagen Schutz suchen.) 
Wir versuchen die Angst aus unserem Sein hinauszudrängen, was natürlich nicht 
gelingen kann, da wir ja resonanztechnisch wie ein Magnet auf dieses Angstgebilde 
wirken, weil es die Folge unserer selbst erschaffenen Kreationen ist. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=109
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=68


 
 

739 

Praktisch versucht der Betreffende in dieser Phase alles zu vermieden, was ihn an die 
Angst erinnert: 

 die Person versucht Situationen zu vermeiden, die sie wieder mit ähnlichen 
Ängsten konfrontieren könnten  

 die Person versucht nicht mehr darüber zu reden  

 die Person versucht nicht mehr daran zu denken  

 wenn die Person etwas esoterisch drauf ist, dann benutzt sie vielleicht sogar 
die Ausrede, nur noch "positv Denken" zu wollen, als Hilfsmittel, die 
Verdrängung weiter aufrecht zu erhalten 

Also kurzum alles, was man gemeinhin Verdrängung nennt. 
Jedoch - es gelingt niemals perfekt, und zwar weil die Seele will natürlich nicht auf 
ewig einen solchen Angst-Energie-Klotz mit sich herum schleppen. Die Seele wird 
also immer die Verdrängungsmechanismen torpedieren. Falls der Weg der 
Transformation und Auflösung noch immer vermieden wird muss darum die 
Verdrängung immer wieder erneuert oder stabilisiert werden. Dadurch wird diese 
Trennungslinie die uns von der Angst trennt immer mehr zum Wall, weil er immer 
mehr mit Gedankenkraftenergie aufgeladen wird, und wir gehen unmerklich in Phase 
2 über: 

Schutzmechanismen ( 2. Angstphase ) 

Durch die Prozesse in Phase 1 manifestiert sich durch die Wirkungen unserer 
Gedanken ein immer größer und fester werdender Trennungswall zwischen uns und 
dem Angstgebilde. Wir benutzen diesen Wall nun um uns noch weiter vor der Angst 
und allem was dazugehört abzugrenzen. Wir verbarrikadieren uns sozusagen hinter 
diesem Schutzwall. 
Dieser zunächst nur auf der geistigen Ebene vorhandene Schutzwall manifestiert sich 
dann aber auch im realen Leben auf die eine oder andere Weise, zum Beispiel in 
Form von: 

 übertriebene Vorsicht  

 man versteckt sich hinter Schlössern, Mauern, Zäunen, Überwachungskameras  

 übertriebene Kontrollsucht  

 wir verbarrikadieren uns / unsere Wohnung mit allerlei Dingen hintern denen wir 
uns unbewusst sicher fühlen - eine Extremform ist als Messietum bekannt  

 wir verbarrikadieren uns innerlich indem wir unser Leben auf bestimmte Rollen 
oder bestimmte Verhaltensweisen begrenzen (viele Psychosen gehören in 
diese Kategorie)  

 Übergewicht ist eine weitere häufige Form in dieser Angstphase, wir legen uns 
einen "Schutzpanzer" zu  

 wenn wir esoterisch drauf sind, behängen wir uns mit Schutzsteinen oder 
Schutzamuletten oder ähnlichem 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
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Dauerhaft kann keine dieser Maßnahmen Schutz vor der Angst bieten, weil das 
Gefühl der Angst durchdringt letztlich alle Schutzmauern. Allerdings können sie uns 
aber helfen, Zeit zu gewinnen um überhaupt in Ruhe die Angst auflösen zu können. 
Wird der Weg der Transformation und Auflösung dann weiterhin vermieden so führt 
das Anwachsen der Schutzmechanismen zu immer mehr Blockierungen im Leben. 
Die Einschränkungen werden immer mehr, am besten am Bild des Messies sichtbar, 
der sich in der eigenen Wohnung kaum noch bewegen kann. Die 
Handlungsspielräume werden immer geringer, und so geht es unmerklich nahtlos in 
die nächste Phase, die Lähmungsphase über. 

Lähmungsmechanismen ( 3. Angstphase ) 

Das ist das Endstadium, Gelähmt sein vor Angst. Dabei kann diese Lähmung sich 
auch als Krankheit zeigen. Eine Krankheit ist ja auch immer eine Art Lähmung oder 
Erstarrung, also ein Einschränkung. Auch Unfälle können diese Phase einleiten, 
jemand kann sich nur noch im Rollstuhl bewegen, ist vielleicht sogar im Gips und so 
weiter. Jedenfalls muss man sich in dieser Phase nun immer mehr der Angst stellen, 
weil man sich immer weniger bewegen kann. 
Durch die Lähmung oder Einschränkung erzwingt der Körper dass man sich mit dem 
Angstgebilde auseinandersetzt. Auch wenn dies meist unbewusst geschieht so ist es 
doch eine Art erzwungene Transformation die nun stattfindet. 
Durch eine Lähmung kann der Mensch gar nicht mehr anders, als im erstarrten 
Zustand der Angst ins Auge zu sehen. Er ist zu anderen Handlungen und anderen 
Gedanken nicht mehr fähig. 
Wenn der Mensch in dieser Phase angekommen ist, dann hat die 
Auseinandersetzung mit der Angst aller oberste Priorität und er hat die Chance 
innerlich zum Anfang der Angst zurück zu kehren, um sie aufzulösen. 
Der Kreis hat sich geschlossen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 147 
→ Büchersuche  
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Höhenangst auflösen 

Zunächst einmal sollte man grundlegend beachten, dass eine gewisse Angst vor 
großen Höhen durchaus natürlich ist, denn ein Absturz kann ja immerhin tödlich 
enden. Besonders für Menschen, die es nicht gewohnt sind, sich in großen Höhen 
aufzuhalten und deswegen entsprechend unsicher sind, ist es eigentlich normal, dass 
Gefühle der Angst aufkommen können. Dies ist dann im Grunde ein natürlicher 
Schutz der auch als Höhenschwindel bezeichnet wird. 
Sehr sensible Menschen können in großen Höhen vor einem Abgrund oft eine 
Sogenergie fühlen, einen Energiestrom der alles in die Tiefe saugen will. (Solche 
Energieströme können übrigens auch umgekehrt sein, aus der Tiefe nach oben 
aufsteigend.) 

Werden beim Aufenthalt in Höhe (oder 
eventuell schon beim bloßen Gedanken 
daran) panikartige Gefühle ausgelöst, 
wie zum Beispiel Atemnot, Herzklopfen, 
Herzrasen, Schwindelgefühl, Schwitzen, 
Engegefühl im Brustbereich und 
Brustschmerzen dann ist der Betroffene 
von Höhenangst beziehungsweise von 
Akrophobie befallen. Das im folgenden 
Geschriebene bezieht sich nur auf 
Höhenangst die verbunden mit solchen 
Paniksymptomen auftritt. 

Trigger 

Der markanteste Auslöser ist die Höhe, 
also die gefühlte oder visuelle 
Entfernung zum Boden. Welche 
zusätzlichen Trigger beim Betroffenen 
wirken kann unterschiedlich sein, genau 
so unterschiedlich wie die 
zugrundeliegenden traumatischen 
Erlebnisse es sind. 
Solche Panikanfälle, wie sie von Akrophobie betroffene Personen erleben, haben 
natürlich Ursachen. Sie werden ausgelöst durch getriggerte Erinnerungen die von der 
Höhe und den anderen Triggerfaktoren aktiviert werden. Es ist normal, dass der 
Mensch sich zumindest unbewusst unter ähnlichen Umständen an ähnliche frühere 
Erlebnisse erinnert. Das ist der Hauptmechanismus nach welchem unser Bewusstsein 
funktioniert. Hat nun ein Mensch in einem früheren Leben ein dramatisches Erlebnis 
gehabt in Zusammenhang mit großer Höhe, so werden ähnliche Umstände, also das 
Wiedererleben großer Höhe (evt in Verbindung mit ähnlichen Triggerumständen), 
genau dieses frühere dramatische Geschehen, also die Erinnerung daran, aktivieren. 
In seltenen Fällen kann die Höhenangst auch auf ein Ereignis in diesem Leben zum 
Beispiel in der Kindheit zurück gehen. Dies ist aber eher selten, denn die wirklich 
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dramatischen Stürze aus großer Höhe enden meist tödlich. Darum liegt die Ursache 
von Akrophobie fast immer in früheren Leben. 
Dabei ist der Sturz an sich ja bereits dramatisch, aber es kommt bei einem solchen 
Hinunterfallen noch etwas dazu: Durch die hohe Fallgeschwindigkeit verschieben sich 
die äußeren Auraschichten etwas nach oben. Sie kommen sozusagen nicht mit bei 
dem hohen Falltempo. Wie sich dieser interessante Effekt anfühlt kann man beim 
Fallschirmspringen erleben. Bei einem Sturz jedoch bewirkt dies, dass es dem 
Betroffenen dadurch noch schwerer fällt das Geschehen zu verarbeiten, ganz einfach 
weil seine Auraschichten durcheinander sind, und ihm nach dem Sturz sowieso oft 
nur wenige Minuten blieben, bis es endgültig verstarb. Also wenig Zeit um zu 
realisieren, was geschehen ist und um es zu verarbeiten. Darum gelingt es den 
wenigsten mit einem solchen tödlichen Sturz ihren Frieden zu finden, und praktisch 
jeder der so etwas erlebt hat, muss dies in einem späteren Leben verarbeiten. 

Höhenangst heilen und auflösen 

Das Heilungsprinzip ist klar. Im Idealfall kommt der Betroffene an die Erinnerung aus 
dem früheren Leben (eventuell mithilfe von Rückführungen) und findet seinen inneren 
Frieden mit dem damaligen Geschehen. 
Die Ursachen eines tödlichen Sturzes sind natürlich unterschiedlich, von Selbstmord, 
Unfall bis hin zu absichtlicher Tötung durch andere gibt es hier viele Varianten. Genau 
so unterschiedlich ist das Erleben des jeweiligen Sturzfalles. Hier sollte jeder 
traumatische Aspekt im Detail geheilt werden, insbesondere jene Details die im Jetzt 
Leben als Trigger wirken. Und natürlich auch: 

 Eventuellen Schuldigen vergeben 

 Sich selbst vergeben 

 Die Vorteile die man selbst davon hatte anerkennen, usw. Warum wollte man 
selbst oder die eigene Seele diese Erfahrung machen ? 

 Entwickeln einer positiven Haltung gegenüber dem traumatischen Geschehen. 
Es war der Weg, den Du (deine Seele) gewählt hat und es ist wichtig dazu zu 
stehen, bis hin zu: 

 Entwickeln einer inneren Haltung der Dankbarkeit für die gemachte 
Extremerfahrung. (Dies beinhaltet natürlich das Loslassen von Wertungen, 
Bewertungen und Verurteilungen, usw.) 

Die Alternative zur Arbeit mit der Erinnerung an das ursprüngliche Trauma-Ereignis, 
ist es in das Gefühl der Höhenangst zu gehen. Also man geht nachträglich in eines 
der erlebten Höhenangstgefühle zurück, und lässt dieses Gefühl zu. Dafür gibt es 
viele Methoden. Das heißt, man nimmt dieses Gefühl in seiner ganzen Tiefe an, so 
wie zum Beispiel bei diesem Gefühle Heilen Prozess beschrieben. Auch wer es nicht 
schafft, das Gefühl zu 100% anzunehmen, so verhilft dies trotzdem, um leichter ans 
Urtrauma zu kommen, denn über das Gefühl kommen wir besser zurück und 
zumindest unser Unterbewusstsein kann dann besser einen Weg zur Befriedung des 
Traumas finden. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=331
http://www.spirituelle.info/Gefuehlsheilungsprozess.pdf
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Die Heilungsübung für Höhenangst 

Ein großer Aspekt von der Akrophobie ist ja die Angst vor dem Fallen. Nun ist aber 
die innere Entsprechung von einem äußeren Fallen, das innere Fallen der Energien 
im eigenen Körper. Man lässt bei dieser Übung die eigene Energie sozusagen durch 
den eigenen Körper nach unten fallen. Man wendet die eigene Aufmerksamkeit dem 
inneren Energiefluss von oben nach unten zu (=Yang Energiefluss). Das ist der 
Energiefluss, der den Mensch nach unten erdet, mit der Erde verbindet. Jemand der 
gut geerdet ist, kann auch in großer Höhe sicher stehen. Er leidet dann auch nicht 
unter übermäßigem Höhenschwindel. Atme also Energie von oben durch deinen 
Körper nach unten, und zwar bis in deine Füße hinunter, ja eventuell sogar 
noch tiefer in den Boden hinein. Stell dir hierzu vor, du seist unter deinen Füßen mit 

Wurzeln wie ein Baum mit der Erde verbunden, verwurzelt. Lass dir diesen 
Atemenergiefluss zu einer Gewohnheit werden. 

Anmerkungen zur Übung: 

1. Diese Energieatemübung wird die Ursache deiner Höhenangst nicht auflösen. 
Aber du wirst durch diese Übung erkennen, wo du in deinem Körper die 
Hauptblockade hast. Das ist diejenige Stelle oder Körperbereich wo es dir am 
schwersten fällt, die Energie hindurch nach unten zu bringen. Das ist im 
Normalfall der Ort, wo sich die Speicherung deiner Höhenangst festgesetzt hat. 
Das betrifft auch meist die umliegende Aura. 

2. Der zweite Nutzen dieser Übung ist, dass du sie in kritischen Situationen 
anwenden kannst und dadurch besser mit der Akrophobie umgehen kannst. 

3. Der dritte Nutzen ist energetischer Natur. Wer von Akrophobie betroffen ist, 
kann aufgrund der Bockade in seinem Energiesystem an der Stelle, wo seine 
Phobiespeicherungen sitzen (kann Herzbereich, Bauchbereich, Unterleib, 
Beine, Knie, Füße etc. sein) oft nur schwer die Energie von oben nach ganz 
unten bringen. Durch diese Übung verbessert er diese Fähigkeiten und gelangt 
so zu einem ausgeglichenerem Energiesystem. 

4. Der vierte Nutzen dieser Übung betrifft all jene, bei denen die Ursache der 
Akrophobie auf einen Sturz aus großer Höhe in früheren Leben zurück ging, 
und zwar in speziell solchen Fällen, wenn die bereits weiter oben 
angesprochene Auraverschiebung während dem freien Fall noch nicht geheilt 
ist. Diese Atemübung ist eine gute Vorbereitung um entsprechend dem inneren 
Energiestrom auch eventuell äußere Auraschichten, die noch nach oben 
verschoben sind, nach unten in ihre optimale Lage zurückfließen zu lassen. 
(Das Äußere, auch deine Aura, richtet sich nach deinem Innen aus.) 

5. Der fünfte Nutzen dieser Übung ist psychologischer Natur. Dazu muss die 
Höhenangst etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Und zwar ist 
ein Aspekt der Höhenangst (in der Regel) gar nicht so sehr die Angst vor der 
Höhe, sondern die Angst nicht ohne Schaden zu nehmen in die Tiefe zu 
kommen. Die Angst ist ja vor dem Herunterfallen, also vor den Verletzungen 
beim Aufprall am Boden. Auf der psychologischen Ebene wäre dies die Angst 
nicht mehr gefahrlos auf dem Boden, auf der Erde, in die Realität zurück zu 
finden. Solange man sich in der Höhe befindet, also psychologisch sich sehr 
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groß gemacht hat, zum Beispiel das eigene Ego richtig groß hat wachsen 
lassen, solange man sich also im übertragenen Sinne in der Höhe befindet 
kann eine Verletzung ja nicht stattfinden. Psychologisch: solange jemand sein 
Ego dick und groß halten kann, solange fühlt er sich sicher. Erst wenn das Ego 
platzt, also die Seifenblase der Illusion verschwindet, an der er sich zuvor in 
großer Höhe festgehalten hat, dann verliert er den bisherigen Halt. Dies 
bedeutet aber nicht, dass der Höhenangstler/Höhenangstlerin ein größeres Ego 
als andere Menschen hätte, sondern lediglich dass hier eine größere (zumeist 
unbewusste) Angst vorhanden ist, dass dieses Ego plötzlich zerstört wird. 
Dadurch dass in obiger Energieatemübung das eigene Energiesystem (also 
auch das Ego) bis auf das Niveau der Füße herunterreduziert wird, ergibt sich 
gleichzeitig eine energetische Einübung für das Verkleinern, beziehungsweise 
Herunterfahren des Egos, denn Egospeicherungen befinden sich meistens auf 
der Höhe des Bauches oder noch höher. Wer aber die Energien im Körper bis 
in die Füße fallen lässt, oder bis in die Füße hinunteratmet, der gibt dann den 
Egospeicherungen zum Beispiel auf Bauchebene keine Nahrung mehr, das 
heißt das Ego ist zumindest für diesen Zeitraum vorübergehend tot. Wir üben so 
indirekt den Tod des Egos ein und machen dabei die Erfahrung, dass wir den 
Vorgang sogar kontrollieren können. 

6. Diese Atemübung ist auch gut geeignet wenn man Fall- oder Sturzträume hat. 

 

Nachtrag: 

Noch ein Wort zur mehr oder weniger quasi offiziellen Meinung der Schulpsychologie 
zur Akrophobie. "Studierte" Psychologen haben im Normalfalle trotz ihres 
mehrjährigen Studiums nichts von früheren Leben und deren Auswirkungen auf das 
Jetzt Leben gelehrt bekommen. Man könnte grad denken die Universitätsprofessoren 
seien auch heute noch von katholischen Päpsten kontrolliert, die ja bekanntlich etwa 
um 300 und 700 n.Ch. die Wissensverbreitung über die Reinkarnation verboten und 
aus der christlichen Lehre entfernt haben. 
Um nun ja nicht die Reinkarnationslehre doch noch anerkennen zu müssen, wird 
behauptet Untersuchungen hätten gezeigt, dass Menschen, die sehr früh in ihrem 
Leben ein Unfall wie einen Sturz erlebt haben, also dass solche Menschen weniger 
wahrscheinlich unter Akrophobie leiden würden. Dabei ist eine solche Argumentation 
nicht stichhaltig, weil es bei den Ursachen der Akrophobie natürlich primär um solche 
Stürze geht, die nicht gut ausgegangen sind, also Stürze, welche nicht überlebt 
wurden. Und genau diese Stürze sind in den besagten Untersuchungen auf welche 
sie sich berufen gar nicht berücksichtigt worden ! Warum sollte bei einem Sturz der 
überlebt wird eine Akrophobie als Folge entstehen ? Natürlich ist das Gegenteil der 
Fall. Jemand der einen Sturz überlebt hat, wird natürlich eher weniger Angst haben, 
gerade weil er ja die Erfahrung gemacht hat, dass es für ihn gut geendet hat. Für viele 
studierte Psychologen ist die Lehre, dass die Akrophobie nicht auf frühere 
traumatische Erlebnisse zurück geht wie eine heilige Kuh an deren Euter sie sich 
panisch klammern, um ja nicht die Existenz von früheren Leben zugeben zu müssen. 
Denn kaum bei einer anderen Phobie wird es so deutlich dass die Ursachen fast 
immer in früheren Leben liegen müssen, weil sie meist bereits als Kind vorhanden ist 
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oder später im Leben durch unbewusste Erinnerungstrigger aktiv wird. Ich will da jetzt 
nicht weiter drauf eingehen, aber wenn Sie sich zu dem Thema etwas informiert 
haben, so werden sie bereits festgestellt haben, dass extrem viele Psychologen 
diesem Glauben anhängen, dass die Akrophobie nicht auf früherem traumatischen 
Geschehen beruhe obwohl dafür keine Beweise vorliegen. Üblicherweise werden 
dann Therapieformen angewendet, wo der Betroffene in allerlei Varianten langsam an 
den Aufenthalt und den Umgang mit Höhe gewöhnt wird, also sich ständig steigernde 
Konfrontationstherapien. Funktionieren tut das darum, weil es ja über die Trigger 
indirekt auch eine Form von Konfrontation mit dem ursprünglichen Trauma aus dem 
früheren Leben ist. Da es aber sehr indirekt ist, geschieht der größte Teil der 
Aufarbeitung im Unbewussten, nachts im Schlaf und in Träumen. Darum sind diese 
Konfrontationstherapien sehr zeitaufwendig und dauern normalerweise mehrere 
Monate, bis die Höhenangst verschwindet. 

Natürlich gibt es auch das Gegenteil, also Menschen die aus früheren Leben bereits 
die Fähigkeit mitbringen, sich in großen Höhen sicher zu bewegen. Vielleicht haben 
Sie schon einmal von dem Hochseilartist Philippe Petit gehört, der 1974 auf einen 
Stahlseil zwischen den beiden World Trade Center Türmen in 400 Meter Höhe lief. Es 
gibt einen ausgezeichneten biografischen Film darüber, aus dem man sehr gut erahnen 
kann, dass dieser Hochseilartist seine Fähigkeit so unbefangen in solch großer Höhe 
zu agieren, eigentlich nur aus einem früheren Leben haben kann. 

Wie bei allen Informationen gilt auch für diesen Artikel, dass er keinen notwendigen 
Arzt-, Psychologen- oder Heilpraktikerbesuch ersetzen soll. Und wie bei allen Artikeln 
können Sie auch für diesen Artikel spenden.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 358 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Ängste 

Bei Parkinson sterben die Glückszellen 

Die Parkinsonsche Krankheit zeichnet sich besonders durch Schütteln, Zittern und 
Starre aus. Das sind alles körpersprachlich betrachtet Botschaften der Angst, die das 
Körperbewusstsein hier im Verlauf der "Krankheit" immer deutlicher zum Ausdruck 
bringt. So hat der Parkinson Patient also eine so große Menge an (unbewusster) 
Angst in sich, dass er vor Angst zittert, dass ihn seine Angst bereits schüttelt und dass 
er aber auch aus Angst immer mehr erstarrt, also zum Beispiel indem seine Gelenke 
immer unbeweglicher werden bis hin zu Lähmungseffekten. Körpersprachlich wäre 
das die sogenannte Angststarre, man erstarrt aus Angst, man wird unbeweglich. Man 
strebt vom äußerlichen Erscheinungsbild zurück in die 
embryonale Schutzhaltung. 

Der Weg der Heilung ist natürlich klar: Er muss sich seinen 
Lebensängsten stellen, sie angehen, sie auflösen. Lebensängste sind es deswegen, 
weil Parkinson entsteht nicht über Nacht. Das sind immer Ängste die der Betreffende 
unbewusst schon seit Jahrzehnten mit sich schleppt und verdrängt, und natürlich 
irgendwann im Alter sagt die Seele dann: Jetzt ist genug, jetzt kümmere dich endlich 
um deine Psyche und schaue endlich nach innen, und darum erschwert sie seine 
Handlungen in der äußeren Welt, damit er gezwungen ist nach innen zu gehen. 

Angst und Freude passt natürlich auch nicht zusammen, darum ist es kein Wunder 
dass die Medizin herausgefunden hat, dass bei Parkinsonpatienten sogar diejenigen 
Nervenzellen absterben, die Dopamin (das Glückshormon) produzieren. So ist also 
beim Parkinsonmensch diese unsichtbare unbewusste Angst bereits so groß und so 
mächtig, dass sie ihm Glück und wahre Freude (die aus dem zweiten Chakra kommt) 
immer mehr wegnimmt und blockiert. Kontrollwahn und Kontrollsucht (aus dieser 
Angst geboren) tötet immer Freude ab, und beim Parkinsonmensch ist es schon so 
weit, dass sogar die dopamin(freude)erzeugenden Nervenzellen absterben.. 

Nun ist es natürlich kein leichter Weg aus dieser Angst herauszukommen, und zwar 
deswegen weil der Betreffende ja diesen Umgang mit der Angst als Muster jahrzehnte 
lang eingeübt, eingelebt, sich selber eingepresst hat. Dieser Umgang, also die Angst 
zu verdrängen, sind ihm zur Komfortzone geworden. Allgemeine Heilsätze 
beziehungsweise heilende neue Denkmuster nach Louise Hay wären: 

 Ich entspanne mich 

 Ich bin in Sicherheit 

 Das Leben ist für mich 

 Ich vertraue in den Prozessen des Lebens 

Aber dies sind nur allgemein unterstützende Affirmationen - man sollte nicht denken 
sie würden genügen um die zugrundeliegenden unverarbeiteten Angsterlebnisse und 
Ereignisse aus der Vergangenheit zu befrieden ! Oft haben ältere Menschen sich 
selbst bereits aufgegeben, aber auch das ist keine Lösung, weil solche tief 
eingefräßten Muster sitzen dann teilweise auch im Spiritualkörper und werden ins 

► Video abspielen  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
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nächste Leben mitgenommen. 
Um das Parkinsongeschehen besser zu verstehen hier die einzelnen Symptome mit 
ihrer körpersprachlichen geistigen Botschaft in der zweiten Spalte: 

Jahre vor Parkinson Ausbruch 

Verstopfung Wegen dem Dauer-Stress der als Nebeneffekt 
der unbewussten Angst auftritt, fährt der 
Körper unwichtigere Funktionen wie 
Verdauung und Geruchssinn herunter 

Störung des Geruchssinns 

Stimmungsschwankungen, leichte 
Reizbarkeit, leichte Depressionen 

Dass jemand der ständig unter unbewussten 
Ängsten steht, Stimmungsschwankungen hat 
und reizbarer ist, das ist logisch. 

das Typischste, die Störung des 
Traumschlafs durch atypische starke 
Bewegungen während REM-
Schlafphasen, bis hin zu Schreien 
oder Umsichschlagen 

Auch dies ist Ausdruck großer Ängste, die im 
Unterbewusstsein vorhanden sind und im 
Schlaf/Entspannung nach oben drängen und 
sich bemerkbar machen 

Parkinson Hauptstadium 

niedriger Dopaminspiegel Angst und das Glückshormon Dopamin passen 
logischerweise nicht zusammen. Darum ist 
auch der niedrige Dopaminspiegel eine 
logische Folge des Parkinsongeschehens. (Wird 

künstlich durch dopaminergene Medikation ein höherer 
Dopaminspiegel erzwungen, dann wird die Angst und 
Panik sichtbarer, sie kann dann schlechter verdrängt 
werden.) 

Muskelzittern (Tremor) in Ruhe, 
rhythmisches Zittern der Extremitäten 

das ist das sogenannte Angstzittern 
Da die Angst ja ins Unbewusste verdrängt ist, 
macht sie sich dann auch besonders in 
Ruhephasen bemerkbar 

Schrift wird etwas kleiner bei Angst wird alles enger, nicht nur die Schrift, 
auch die Gefäße usw.. 

unrunde Bewegung bei längerem 
Laufen (etwas nachziehen) 

Wer unter Angst steht läuft nicht mehr 
"normal".. 

Muskelstarre (Rigor) körpersprachlich bezeichnet man das als 
Angststarre, jemand erstarrt aus Angst 

verlangsamte Bewegungen bis hin zu 
Bewegungslosigkeit 

Angst hat einen lähmenden Einfluss, der sich 
auch in der Verlangsamung der Bewegungen 
ausdrückt 

Haltungsinstabilität (posturale 
Instabilität) 

Aufrechte Körperhaltung ist unter Angsteinfluss 
nur begrenzt möglich, da zieht es den 
Menschen automatisch in mehr geschützte 
Körperhaltungen 

→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 459   → Büchersuche  
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Kategorie: Ängste 

Panikattacken 

Wenn du Panikattacken hast, dann gibt es Anteile in dir die Angst haben. 

Und weil du diese Anteile unterdrückst, verdrängst, missachtest, es nicht zulässt sie 
zu fühlen, dadurch werden sie dann immer mächtiger und mächtiger und müssen sich 
dann immer ab einem gewissen Punkt in einer Panikattacke entladen. 
Das kann man sich so vorstellen, durch einen jeden Verdrängungsvorgang wird 
energetisch betrachtet eine weitere Minischicht über dieses verdrängte 
Urangstereignis gelegt. Dadurch wird das Spannungspotential jedesmal immer etwas 
größer und größer. Das ist ja der Grund warum Verdrängung nie dauerhaft 
funktioniert (nicht nur was Ängste betrifft), weil irgendwann ist dann die damit 
verbundene emotionale Spannung so groß, dass es nicht mehr im Unbewussten 
verbleiben kann und dann immer wieder durchbricht und dann also diese Ängste 
bewusst fühlbar, und man dann aber auch von ihnen überwältigt wird, weil sie ja dann 
bereits so übermächtig heftig mit emotionalen Spannungen aufgeladen sind, dass im 
Mensch quasi sozusagen die Sicherungen durchbrennen. 

Würdest du dich nicht weigern diese Angst schon lange vor der Panikattacke zu 
fühlen, also jedes Mal wenn sie im Kleinen getriggert wird, bereits das würde 
ausreichen, weil sich durch das Fühlen, was ja gleichzeitig auch ein Annehmen ist, 
die Spannungsenergie aus dem Anteil entlädt und darum nicht weiter aufbauen kann. 
Dieses Fühlen muss also von der Art sein, dass man sich idealerweise erlaubt diese 
Angstenergie im ganzen Körper zu fühlen, so dass diese Energie auch mit allen 
Chakren in Berührung kommt und dadurch automatisch dieser Prozess der 
Transformation einsetzt (Nach der Transformation des Angstgefühls steht sie dir dann 
als positive Kraft zur Verfügung, ich habe dies hier am Beispiel von Wutgefühlen 

beschrieben). 

Damit wäre der natürliche Umgang mit Angst auch schon beschrieben, weil natürlich 
ist es ja sogar der Sinn der Angst, dass man sie fühlt. Und natürlich entstehen 
Probleme im Leben des Betreffenden wenn er sich weigert sich diesem natürlichen 
Vorgang des Umgangs mit Angst hinzugeben, wenn die Angst also nicht gefühlt, 
sondern verdrängt wird, sozusagen so oft verdrängt wird bis sich so riesige Mengen 
an Angst angesammelt/aufgebaut haben, dass sie sich zwangsläufig wie ein Gewitter 
entladen müssen, Panikanfall genannt. Wenn von Angststörung die Rede ist, dann ist 
also eigentlich dieser Vorgang gemeint, der normale fühlende Umgang mit Angst ist 
gestört. Dieser Vorgang findet nicht mehr freiwillig statt, sondern erst wenn sich so 
viel Angst aufgestaut hat, dass der Betreffende handlungsunfähig vor sich hin 
schlottert. 
Die Heilung besteht nun natürlich darin, aufzulösen was da blockiert, das kann ja 
vielerlei sein, bis hin zu Verboten die Angst zu fühlen, usw. (Fühlen ist ja weiblich, Yin 
und so sind wir hier sogar ganz nahe auch beim Thema Unterdrückung der 
Weiblichkeit, dem ja viele Menschen in unserer Gesellschaft frönen.) 

Das Problem ist also nicht die Angst, sondern deren Missachtung und daraus ergibt 
sich bereits der nächste Heilungsimpuls dem es zu folgen gilt, nämlich diese 
Angstanteile zu finden, sie zu erkennen, sie anzuerkennen. Dazu weiter unten gleich 
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mehr. Zuvor möchte ich noch ein weiteres Thema ansprechen: Wir haben also 
Angstanteile in uns, das ist normal. Es wird immer wieder vorkommen, dass sich 
Angstanteile in uns bilden, dies gehört zur Natur unseres Seins. Aber es wäre auch 
normal, dass wir Anteile in uns haben, die ruhig und besonnen sind, auf die wir 
gerade in solchen Paniksituationen zurück greifen können sollten. Ein solcher Anteil 
wäre zum Beispiel der innere Bär oder auch der innere schützende Vateraspekt. 
Gerade jener Aspekt ist aber in unserer Zeit bei vielen Menschen unentwickelt weil so 
viele Menschen der heutigen Generation ohne Vater aufgewachsen sind, und sehr 
viele alleinerziehenden Mütter diesen Aspekt ihren Kindern energetisch nicht zur 
Verfügung stellen konnten. So ist also zur Panikattacken Heilung die erste 
Hauptfrage, die man stellen sollte: 
Wie sieht es eigentlich mit den Beziehung zum Vater aus ? 
Wie schaut dieses Bild des inneren Vaters aus ? Was gilt es da zu heilen ? 
Weil wo immer ein Angstanteil zu groß wird, das ist immer auch ein Hinweis darauf, 
dass der Anteil des schützenden Vaters zu klein oder beschädigt ist und Heilung 
bedarf. 

Hier also jetzt ein paar Fragen mit deren Hilfe du solche inneren Angstanteile 
aufspüren kannst: 

 Durch was werden diese Angstanteile in mir getriggert ? 
Was löste diese Panikattaken jeweils aus ? 
Finde gemeinsame Nenner, und überlegen bei welchem Ereignis aus deiner 
Kindheit (oder evt aus früheren Leben) diese Trigger auch aufgetaucht sind, 
also sprich, an was sie dich erinnern ? 

 Vor was hast du alles Angst ? 

 Wo und wann sind alle diese Ängste jeweils entstanden ? 

Durch diese Fragen findest du solche Angstanteile in dir, vielleicht nicht alle, aber das 
ist ja auch nicht schlimm, hauptsache es gelingt dir immer mehr dieser Anteile zu 
befrieden, damit diese Anteile nicht mehr ständig vor Angst schlottern und zittern 
(irgendwann so stark dass du sogar in deiner Gesamtheit mitzitterst). 

Solche Angstanteile in dir aufzulösen ist vermutlich das wichtigste in deinem Leben. 
Diese Arbeit ist es wirklich wert getan zu werden, weil nichts blockiert einen 
Menschen mehr als Angst. Natürlich braucht man da eine gewisse innere Ruhe um so 
etwas heftiges wie Ängste anzuschauen, die bereits in Panikattacken ausarten. 
Insofern ist es oftmals gut wenn du ein Meditationssystem erlernst. Durch Meditation 
erfährst du dann auch um was es wirklich im Leben geht, nämlich nicht darum 
Fremdes zu leben, zb für andere zu arbeiten, sondern stattdessen das eigene Leben 
zu erleben - und dazu gehört es auch die eigenen Ängste zu fühlen. 

Wer sein Leben nicht erfühlt, und dazu gehört auch dass man zu einhundert Prozent 
fühlend durch die eigenen Ängste hindurch geht und sich ihnen stellt und jedes 
Zipfelchen dieser Angst fühlend geniest, der hat sein Leben umsonst gelebt. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 503 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Ängste 

Die Angst verlassen zu werden 

Angst verlassen zu werden bewirkt meist dass man am Partner/in klebt wie eine 
Klette, dann logischerweise irgendwann für den Partner lästig wird und dann 
irgendwann verlassen wird. So ist das eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus 
wobei die Angst sich selber erfüllt. 
Der Betreffende hat das Thema "Verlassen werden" mit dem er in Unfrieden ist (sonst 
wäre die Angst ja gar nicht da), und deswegen hilft ihm dieser Mechanismus dieses 
Thema des Verlassenwerdens dann real zu erleben, das heißt er ist dann gezwungen 
sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, was ja seine Seele will, weil nur so 
kann der Mensch mit diesem Thema seinen inneren Frieden finden. Dabei erlebt er 
auch zuvor bereits in der Beziehung Spannungen die nur wegen seiner Angst alleine 
gelassen zu werden, auftreten. Auch diese Spannungen innerhalb der Beziehungen 
sind natürlich bereits die Botschaft: Löse deine Verlustängste auf, weil sonst bist du 
nicht fähig eine gute harmonisch hoch schwingende Partnerschaft zu leben. Im 
Gegenteil, die Angst verlassen zu werden ist der beste Nährboden für weitere 
negative Gefühle, zum Beispiel Eifersucht. 

Woher kommt diese Verlustangst ? 

Ganz einfach, weil man in der Vergangenheit etwas Traumatisches erlebt hat mit dem 
man noch immer keinen inneren Frieden gefunden hat. Darum reißt nun bei allem 
was dieses damalige Erlebnis triggert, also erinnert, diese alte Wunde wieder auf und 
die Angst dass es wieder wie damals wird ist dann aktiv und übernimmt die Führung. 
Weil dieser alte Angstanteil so im Unfrieden ist, also sich sozusagen so sehr aufregt, 
wird er dann jedesmal zum alles beherrschenden inneren Anteil, der alle anderen 
Anteile zur Seite schiebt und glaubt nun bestimmen zu müssen. Der Betreffende ist 
dann also plötzlich fast ausschließlich nur noch von diesem alten Angstanteil 
gesteuert, der glaubt eine Wiederholung des damaligen (traumatischen) 
Verlassenwerdens verhindern zu müssen. 
Weitere Ängste die da mitschwingen können sind, dass man fürchtet keinen neuen 
Partner/in mehr finden zu können, Mangel an Selbstwert, sich nicht zutrauen jemand 
neues zu finden, Kontaktängste wegen mangelnden sozialen Fähigkeiten, usw. 

Was für unverarbeitete Ereignisse können das sein, die es zu befrieden gilt ? 

 Meist ist es der Verlust eines Elternteils in der Kindheit. Wenn man Vater oder 
Mutter in der Kindheit verliert, das kann schon ein heftiger Einschnitt für das 
Kind sein. Darum sollte dies immer die erste Frage sein, bei solchen 
Verlassensängsten. (Dabei muss dieser Verlust nicht irgendwie durch einen 
dramatischen Unfall erfolgt sein, es genügt auch ein von Vater oder Mutter 
verlassen werden durch eine friedliche Trennung, weil es kommt hier einzig 
darauf an wie das Kind das wahrnimmt und verarbeitet und unbewusst darüber 
denkt.) 

 Ein solcher Verlust eines Elternteils auf das Kind kann auch dadurch verstärkt 
sein, wenn Vater oder Mutter selbst mit dieser Trennung im Unfrieden sind und 
so das Kind noch zusätzliche unverarbeitete Gefühle der Eltern übernimmt und 
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dadurch im eigenen Leben trägt. Das wären dann übernommene Fremdängste 
vor dem Verlassen werden. 

 Es können natürlich auch Verlassenworden-sein Ereignisse sein von anderen 
wichtigen Bezugspersonen, gerade in der frühen Kindheit kann alles einen 
großen Eindruck im Geist eines Kindes hinterlassen. 

 Auch wenn man zb nur für ein paar Stunden alleine gelassen wurde, und man 
hat in dieser Zeit etwas traumatisches erlebt wo praktisch die Hilfe von Mutter 
oder Vater gefehlt hat, kann so ein Ereignis gewesen sein. 

 Oft auch Krankenhaus Aufenthalte oder andere Ereignisse, wo das Kind 
plötzlich alleine getrennt von der Bezugsperson und auch noch in einer fremden 
Umgebung war. 

Alle solchen Ereignisse sollte man durchgehen und tief in sich rein spüren ob da noch 
ein Unfrieden, eine Angst, eine Wut, etwas Unvergebenes diesbezüglich ruht und 
dann natürlich alles bearbeiten so lange bis man einen inneren Frieden damit 
gefunden hat und das betreffende Ereignis wenn es angetriggert wird, nicht mehr 
schwächend (zb Angstauslösend), sondern im Gegenteil stärkend wirkt. 
Weil ein jedes Erlebnis welches man hatte wird auf dich stärkend wirken, sobald du 
mit ihm im Frieden bist, und es auch als wertvolle Erfahrung anerkannt hast. 

So wie eine Pflanze durch Sonnenlicht wächst, wachsen wir durch unsere 
Erfahrungen hin zu einem göttlichen Wesen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 504 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Ängste 

Hypochondrie 

Hypochondrie taucht in vielerlei Varianten auf, aber der Kern, eine übermäßige Angst 
ist immer derselbe. Die Frage, die hier zur Lösung führt lautet darum: 

Wo her stammt diese Angst ? 

Sie kann natürlich einerseits aus einem früheren Leben stammen, wo man genau das 
erlebt hat, also zb genau jene Krankheit hatte, vor der man in diesem Leben so viel 
Angst hat, sie zu haben. Man trägt quasi noch die Erinnerung in sich und glaubt und 
fühlt so als hätte man diese Krankheit noch. Allerdings ist dieser Fall eher selten, weil 
wenn man eine Krankheit wirklich einmal hatte, dann hat man sie ja normalerweise 
"durchlebt" und dadurch sich sozusagen zumindest ein bisschen mit ihr bereits 
angefreundet, ja, es ist dann eventuell sogar schon zur Komfortzone geworden, sie zu 
haben. Dadurch kommt es in solchen Fällen dann eher dazu dass man sich fühlt als 
hätte man sie noch, aber es steht dann die Angst sie zu bekommen nicht so sehr im 
Vordergrund. Auf jeden Fall, falls es also aus einem früheren Leben kommt, dann 
bedeutet es, dass man sich noch nicht ausreichend mit ihr auseinandergesetzt hat, 
also ihre Botschaft noch nicht angenommen, das was man aus ihr zu lernen hatte, 
noch nicht gelernt, ins eigene Sein integriert hat. Das heißt, um diese Art der 
Hypochondrie zu heilen, beachte einfach die geistige Botschaft der entsprechenden 
Krankheit und heile und befriede in dir alle betreffenden Themen. 

Der zweite und wie ich denke viel häufigere Fall der Hypochondrie entsteht durch 
Fremdübernahme von heftig angstbesetzten Lebensthemen, beispielsweise eines 
Elternteils. Und gerade weil es fremdübernommene Ängste sind, passen die auch gar 
nicht zu seinem Körper. Er bekommt ja von seinem Körper die Botschaft: 

Das wovor du Angst hast, das passt gar nicht zu mir, das gehört gar nicht zu 
meinem Körper ! 

Der Betreffende ist also infiziert von einer fremden Angst. 
Interessanterweise wussten die Ärzte das früher noch, dass da dann medizinisch 
betrachtet immer die Milz geschwächt ist. So wurde die Hypochondrie früher als 
Milzsucht bezeichnet. Die Milz ist für die Abwehr von Infektionen zuständig, auf der 
geistigen Ebene eben auch für die Abwehr vor Infizierung durch fremde Ängste. 
So kann man also die Eingangsfrage präzisieren: 

Von welchem Vorfahren habe ich Ängste übernommen ? 

Es handelt sich dabei natürlich immer um Ängste im Zusammenhang mit Erlebnissen 
die der Vorfahre/in hatte und die nicht ausreichend bearbeitet wurden. Und die 
Heilung besteht natürlich darin, dass man diese Ängste symbolisch zurück gibt, und 
ein Cutting von der betreffenden Person macht. 

Hinzu kommt aber zusätzlich noch, dass die hypochondrische Person immer eine 
gewisse Überheblichkeit in sich trägt, weil ohne diese überhebliche Lebenshaltung 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
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wäre sie gar nicht auf die Idee gekommen eine fremde Angst die ihr nicht gehört zu 
tragen. Das ist ja gegen ein kosmisches Gesetz. Da steckt also immer so ein 
überhebliches Muster dabei, so in der Art: "Ich kann das besser als du tragen, ich bin 
stärker als du, usw.." Der Hypochondrier muss also lernen, sich tief zu verbeugen, vor 
anderen Menschen, vor dem Leben, vor sich selbst. 
Indem er sich die fremde Angst aufbürdet kommt er ja auch aus der Überheblichkeit 
heraus, aber eben nicht ganzheitlich und darum klappt es auch nie wirklich, er spielt 
quasi den Kranken vor, um seine Überheblichkeit zu verbergen, das ist sein 
seitheriges Muster. Dieses Muster zum Umgang mit Überheblichkeit akzeptiert die 
Gesellschaft. Aber zur Lösung führt es nicht. 

Er muss lernen das Göttliche in sich anzuerkennen, weil erst dann kann er den 
Glauben ablegen seine hypochondrischen und überheblichen Muster weiterhin zu 
brauchen. Dann kann er durch eine symbolische Verneigung (zb auch innerhalb einer 
Familienaufstellung) seinen Heilungsprozess anstoßen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 513 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=513
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hypochondrie&bereich=Books
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Kategorie: Ängste 

Nachtschweiß 

Wenn man nachts schweißgebadet aufwacht, was ist da die seelische Ursache ? 
Um Nachtschweiß besser verstehen zu können, zunächst ein paar Vorbemerkungen: 
Schweiß besteht hauptsächlich aus Wasser, ist also primär ein Symbol für Emotionen 
und Gefühle. Die Haut ist ein Kontaktorgan, das heißt hier geht es meist um 
zwischenmenschliche Themen. 

Wenn also nun unser Körper nachts, also wenn wir in einem höchst unbewussten 
Zustand sind, Schweiß durch unsere Haut nach außen befördert, dann wäre dies 
körpersprachlich die Botschaft, dass wir es in unseren zwischenmenschlichen 
Kontakten nicht genügend schaffen Emotionen und Gefühle rüber zu bringen, 
sozusagen durch unsere Haut nach außen. Unbewusst hätten wir gerne mehr 
emotionalen und gefühlsmäßigen Austausch, aber weil wir uns das nicht erlauben, 
zeigt uns unser Körper dass wir nicht genug Emotionen nach außen abgeben. 
So frage dich also bei Nachtschweißausbrüchen als erstes: 

 Wo könnte ich emotional mehr aus mir heraus gehen ? 

 Was könnte ich zb tun um mal wieder aus vollem Halse lachen ? 

 Vielleicht wäre sogar diese "emotionales Sprechen Übung" für dich gut ? 

Ängste 

Natürlich gibt es immer einen Grund, warum man emotional zu wenig aus sich heraus 
geht, und zwar weil man unter einer Angst oder sogar vielen Ängsten steht, vielleicht 
sind sogar Verbote aktiv, dass man glaubt man dürfe gewisse Emotionen gar nicht 
ausdrücken. Ein Schweißausbruch ist körpersprachlich jedenfalls fast immer ein 
Anzeichen für Ängste und Nervosität die in einem stecken. Durch die Angst wird man 
eng und es entsteht ein inneres Zusammenziehen (auch der Energien) so dass sich 
innerlich eine Hitze bildet die der Körper dann durch einen Schweißausbruch 
ausleiten muss. Das ist also ein physiologisch normaler Vorgang. Übrigens gesellt 
sich zu solchen Ängsten dann gerne noch eine Wut hinzu, und zwar darüber dass 
man wegen der Ängste vieles im zwischenmenschlichen Bereich nicht erreicht hat, 
was man gerne erlebt hätte. Und eine solche Wut erzeugt ja auch noch mal zusätzlich 
eine innere Hitze. Darum kann da der Körper ganz schön in Fahrt kommen wenn sich 
unser Unterbewusstsein dann solchen Angstthemen zuwendet und diese auf 
unbewussten Ebenen zu lösen versucht. Man badet dann nachts im Nachtschweiß 
der eigentlich ein Angstschweiß ist aber auch einer inneren Wuthitze entstammt. Wer 
sehr oft Nachtscheiß hat, der sieht daran dass sein Unterbewusstsein an solchen 
Themen arbeitet, aber nur langsam oder vielleicht gar nicht weiterkommt. 
Die Lösung ist natürlich klar: Versuche auf der bewussten Ebene dein 
Unterbewusstsein bei der Auflösung dieser Ängste zu helfen. Zum Beispiel indem du 
dich bewusst im Alltag diesen Ängsten stellst oder indem du herausfindest wie und wo 
sie entstanden sind und sie befriedest. Schon alleine die Tatsache dass dein 
Unterbewusstsein dich aufweckt wenn du schweißgebadet bist ist ja bereits ein 
Hinweis darauf dass es deine bewusste Hilfe sucht bei dieser Arbeit. Trotzdem 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=224
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können diese Themen (also die Ängste) aus sehr tief vergrabenen Ereignissen 
stammen, nicht selten aus früheren Leben. 

Medizinisch betrachtet kann Nachtschweiß natürlich zusätzlich auch eine 
Entgiftungsreaktion über die Haut sein, bis hin zu allerlei Krankheitsnebeneffekten, 
weil natürlich liegen solche Angstthemen vielen Krankheiten zugrunde. Und ja, wenn 
es einfach zu heiß ist, das kann auch die Ursache von einem Schweißausbruch sein, 
aber darum geht es hier natürlich nicht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 548 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=548
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Nachtschweiß&bereich=Books
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Kategorie: Ängste 

Menschen die in Angstfeldern drinhängen 

Angst basiert immer auf dem gelogenen Glauben man sei sterblich und ohne göttliche 
Macht und Kraft. Wann immer wir Angst haben sind wir immer aus unserer 
Göttlichkeit herausgefallen. Wir haben dann immer vergessen, dass wir diese 
Angstsituation selbst erschaffen haben und dass wir mit genau denselben göttlichen 
Kräften auch eine Lösung aus dieser Situation erschaffen könnten. 

Wenn man tief sitzende verdrängte Ängste in sich trägt dann hängt man automatisch 
auch mehr oder weniger in allerlei anderen Angstfeldern drin, weil einfach die 
Resonanz eine Bindung erzeugt. Solchen Angstfeldern kann man sich dann stellen 
oder auch nicht. Wenn man sich ihnen aber nicht stellt, dann kann man ihnen auch 
nicht entkommen, weil entkommen kannst du einem Angstfeld nur, wenn du deine 
Einstellung dazu veränderst und dies wiederum geht nur wenn du dich mit dem 
Angstfeldthema auseinandersetzt. Gerade weil aber dieses Thema Angst macht 
meiden viele, sehr viele Menschen diese Auseinandersetzung. Es ist in unserer 
Gesellschaft Normalität dass man Angstthemen vermeidet und es ist dadurch auch 
zur Komfortzone der allermeisten Menschen geworden in dieser Vermeidungshaltung 
zu verharren. Das heißt, der Mensch hängt energetisch voll drin in seinem Angstfeld, 
weigert sich aber sich damit auseinanderzusetzen und diese Verweigerungshaltung 
ist gleichzeitig seine Komfortzone geworden, weil er es schon so lange so tut und es 
sich schon gar nicht mehr anders vorstellen kann. Er fühlt sich aufgrund der 
Vertrautheit wohl in seinem Angstfeld zu leben. Ein Extrembeispiel wären 
Slumbewohner die sich an eine Umgebung die aus Angst vor Bandenkriminalität 
geprägt ist so sehr gewöhnt haben, dass es ihre Komfortzone geworden ist. Das ist 
übrigens bei fast jedem Mensch der (dauerhaft) arm ist so, dass er sich an die 
Angstfelder die ihn umgeben regelrecht klammert und sie auf gar keinen Fall 
loslassen würde, selbst wenn man ihm Millionen dafür böte, wie gesagt ganz einfach 
weil das Angstfeld zur Komfortzone geworden ist. 

In Deutschland haben wir ganz andere Angstfelder als in einem Slum, aber das 
Prinzip ist trotzdem immer dasselbe. Hier sind es unter anderem Angstfelder die 
jahrhundertelang aufgebaut wurden, und zwar die Angst nicht mehr zur Gemeinschaft 
dazu zu gehören, also ausgestoßen zu sein. Hier in Mitteleuropa war das über viele 
Jahrhunderte hinweg im Zusammenhang mit der christlichen Kirche. Wer hier auch 
nur in den Verdacht geriet anders zu denken, der wurde nicht nur aus der 
Gemeinschaft verbannt, sondern sogar in ganz vielen Fällen umgebracht. So gab es 
in jener Zeit etwa 500000 Hexenmorde. Und wenn man bedenkt, wie wenig 
Menschen damals überhaupt gelebt hatten so ist dies ein irre hoher Prozentsatz der 
da getötet wurde. Solche Angstfelder prägen sich natürlich tief ins morphogenetische 
Feld hinein und wie man unschwer erkennen kann ist dieses Angstfeld auch heute 
noch voll präsent und aktiv. 
Gerade in Deutschland können wir dies auch heute tagtäglich erleben, dass 
Menschen sich nicht trauen die von oben verordneten und mithilfe der heutigen 
Mainstream Medien verbreiteten Meinungen zu hinterfragen. Weil bereits das 
Hinterfragen aktiviert bei vielen dieses übermächtige Angstfeld nicht mehr dazu zu 
gehören. Dabei ist es völlig egal wie schwachsinnig diese verbreiteten Geschichten 
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sind, da wird alles geglaubt, Hauptsache man muss sich nicht mit dem Angstfeld und 
damit indirekt mit der eigenen Angst welche die Resonanz zum Angstfeld erzeugt, 
auseinandersetzen. Selbst wenn die Geschichten noch so idiotisch sind, zum Beispiel 
dass Aluminiumflugzeugchen durch Stahlträger hindurchfliegen könnten oder dass 
Terroristen eine ernstzunehmende Gefahr darstellen würden, die Wirkung dieses 
Angstfeldes ist übermächtig. Sie verhindert das sachlich nüchtern logische 
Denkvermögen dieser Personen. (Wieviel Deutsche sind im letzten Jahr durch 
Verkehrsunfälle gestorben ? Wie viele durch Alkohol ? und wie viele durch Terroristen 
? Diese Menschen haben keine Chancen mehr logisch zu denken, sie lassen sich von 
ihren Ängsten wie mit Ringen durch die Nase führen und melken und manipulieren.) 

So bewirkt also dieses Angstfeld in Deutschland, dass bei ganz vielen Menschen so 
eine Art innere Klappe fällt sobald jemand etwas sagt, was nicht dem Mainstream 
entspricht. Sie sind dann sofort gefangen in ihrem eigenen Angstkäfig. Sie können 
dann nicht mehr klar denken, im Gegenteil ihr logisches Denkvermögen bricht sofort 
zusammen, sie wehren alles ab, sie blocken alles ab, sie können nicht mehr hinhören. 
Durch ihre (unbewusste) Angstüberflutung werden sie automatisch in eine so enge 
innere Geisteshaltung versetzt, dass sie teilweise auch in real die Worte der anderen 
Person tatsächlich nicht mehr hören. So stark ist dieser Angst-Schutzmechanismus 
wirksam ! Sie nehmen eine Geisteshaltung ein, als würden sie ihre Arme verschränkt 
vor ihrem Körper halten, sich zusammenkauern, sie sind nicht mehr offen für die 
andere Person, verschließen sich vor der Wahrheit der anderen Person. Lassen die 
andere Person ihre Worte nicht mehr aussprechen, nehmen ihr das Recht auf freie 
Rede, nehmen ihr das Recht auf freie Meinungsäußerung, ja, sprechen ihr sogar das 
Recht ab selber zu denken. 

Kurzum, sie glauben, dass sich alle anderen ihren Ängsten unterordnen müssten. Sie 
glauben sie hätten das Recht aufgrund ihrer Ängste andere manipulieren zu dürfen, 
sie glauben sie hätten das Recht aufgrund ihrer Ängste andere dazu zwingen zu 
dürfen an dieselben Lügen zu glauben, die sie selber auch glauben. Bleiben wir grad 
mal am Beispiel mit den Aluminiumflugzeugen, die glauben tatsächlich bloß weil sie 
Angst vor der Wahrheit haben, dürften sie andere dazu zwingen zu glauben, dass 
Aluflugzeuge durch Stahlträger hindurchfliegen könnten... Und das ist ja nur ein 
Beispiel, aber ich nehme es gerne, weil es gerade dazu mittlerweile über 30000 
Physiker, Ingenieure, Architekten und andere Wissenschaftler gibt die in gemeinsam 
veröffentlichten Publikationen und Manifesten offen sagen dass es nicht geht, dass 
ein Flugzeug welches eben zum größten Teil aus Leichtmetall besteht nicht durch 
solche Stahlträger hindurch fliegen kann aus denen Wolkenkratzer gebaut sind. 
Dieses Beispiel zeigt das sehr deutlich wie hier absolut jegliches logisches Denken 
durch das Angstfeld mit dem diese Person verbunden ist, ausgeschaltet wird. Sie ist 
aus Angst heraus nicht mehr in der Lage zu denken und muss darum die krassesten 
Schwachsinnigkeiten blind glauben nur weil sie dem Mainstream entsprechen, sie ist 
blind vor Angst. Das Angstfeld hat sie in den reinen Schutz-Instinkt-Modus geschaltet, 
und aus diesem Modus heraus manipulieren sie dann alle anderen. Sie bestimmen 
über welche Themen andere zu reden haben, bzw über welche Themen andere nicht 
reden dürfen. Andere dürfen die eigene Meinung nicht mehr aussprechen, wenn diese 
Meinung in ihnen auch nur im entferntesten ihre Ängste oder die Angstfelder 
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antriggern, deren Opfer sie selber sind. Ihre Manipulationsmethoden bestehen meist 
aus: 

 nicht ausreden lassen / die andere Person mitten im Sprechen abwürgen 

 nicht zuhören / sich abwenden (=Manipulationsmethode durch 

Nichtbeachtung) 

 ins Wort fallen (die Angst vor dem was der andere sagt ist so übermächtig, 

dass man dem anderen auf Teufel komm raus das Wort nehmen muss!) 

 den anderen nicht zu Wort kommen lassen (Gerade diese Methode des 

Dauerlaberns beherrschen solchen Angstfeldopfermenschen oft ziemlich 
perfekt, und zwar weil sie diese Methode ständig praktizieren. Wenn man die 
andere Person nicht zu Wort kommen lässt, dann kann sie auch nichts 
aussprechen, was eine Angst triggern könnte. - Darum sind solche Menschen 
die andere kaum zu Wort kommen lassen, fast immer solche Angstmenschen 
die in Wirklichkeit die Hosen voll haben vor Angst, die mit Angst randvoll sind, 
aber diese Angst oft sogar sehr gut kaschieren können durch ihr Dauergelabere 
und darum von anderen Menschen zunächst gar nicht als angstgetriebene 
Menschen erkannt werden. 
Zu dem Muster gehört auch dass selbst wenn die andere Person dann mal 
etwas sagen darf, dann findet dies meist im Rahmen einer Frage statt, damit 
durch die Frage das Thema des Gespräches noch immer unter ihrer Kontrolle 
ist.) 

 Alles kontrollieren wollen (Weil man ja unbedingt bestimmte Angstthemen 

vermeiden möchte wird man automatisch zum Kontrollfreak) 

 Kein Vertrauen haben (Gottvertrauen ins Leben fehlt - auch dies ist ein 

selbsterfüllender Prozess, weil natürlich erschafft sich der Betreffende durch 
seine Angstfelder auch immer wieder und wieder aufs Neue genau solche 
Ereignisse die ihm seine Ängste bestätigen und so dienen sie ihm dann auch 
als Beweis und Rechtfertigung dass seine ängstliche Lebenseinstellung völlig 
zu Recht besteht. Wie gesagt, er ist ja nicht mehr in der Lage logisch zu 
denken, weil ansonsten würde er ja leicht erkennen, dass immer nur ihm diese 
Ereignisse zustoßen, welche ihm seine Angst rechtfertigen. Immer nur Pech zu 
haben ist ja schließlich mathematisch statistisch genau so unwahrscheinlich wie 
immer nur zu gewinnen. Aufgrund seiner eingeschränkten logischen 
Denkfähigkeiten ist die Person aber gar nicht in der Lage dies zu erkennen, 
dass es immer nur sie trifft und darum etwas mit ihr selbst zu tun haben muss.) 

 Ausgrenzung 

 Den anderen abwerten, wenn er seine Meinung kundtut - das geht bis hin 

dazu dass man andere als Idioten darstellt oder als Aluhutträger oder als Nazi 
(also wiederum eine Form der Ausgrenzung dadurch dass man der anderen 
Person unterstellt, sie würde einer Randgruppe angehören und dass diese 
Randgruppe minderwertig sei.) 

 Dem anderen ein Redeverbot über bestimmte Themen erteilen. Das ist 
natürlich eine sehr direkte, den anderen manipulierende und kontrollierende 
Variante. Sie wird aber trotzdem oftmals angewendet, in der Esoterikszene 
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gerne mit der Begründung über Negatives dürfe man nicht reden, weil das 
würde sonst Negatives anziehen. Was ja natürlich die schwachsinnigste aller 
möglichen Begründungen ist, weil diese Person hängt ja selber mittendrin im 
negativsten Feld was man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich einem 
Todesangstfeld. Da wird das Muster welches diese Person lebt besonders 
deutlich: Weil ich mitten drin in der Scheiße stecke darf man nicht darüber 
reden. 

Und die Frage lautet nun natürlich: 

Wie kann so jemand sich wieder aus einem solchen Angstfeld befreien ? 

Die Antwort ist recht einfach und logisch: Die Person muss diejenigen Ängste in ihr 
selbst auflösen, welche sie in Resonanz zu diesem übermächtigen Angstfeld gebracht 
haben. 
Dies kann sie zwar durch bewusste Arbeit tun, aber aufgrund ihrer Ängste und 
Komfortzonenmustern tut sie ja alles um gerade der Bearbeitung dieser Themen 
auszuweichen. Das heißt freiwillig wird das eher nie stattfinden. Aber trotzdem wird 
sie irgendwann automatisch vom Leben dazu gezwungen, und das passiert einfach 
aufgrund der Resonanzgesetze: Nämlich durch ihre Angst erzeugt sie in ihrem Leben 
haargenau diejenigen Situationen die sie selber braucht um sich eben doch mit ihren 
Ängsten auseinanderzusetzen. Das Leben ist selbstheilend. Man braucht solchen 
Menschen also keine Heilungsangeboten machen, im Gegenteil durch deine Hilfe und 
deine positive (angstfreie) Energie verhinderst du sogar noch dass sich deren 
Angstfelder und damit deren Lernaufgaben manifestieren können ! 

Wir sind ja immer gut erzogen und wollen anderen helfen - aber die schnellste Hilfe ist 
da tatsächlich dass du sie ihrer Lernaufgabe überlässt und dich deinem eigenen 
positiven angstfreien Leben zuwendest. Man soll sich da nichts vormachen über die 
Ursachen. Menschen stecken in solchen Angstfeldern drin weil sie diese in früheren 
Leben selbst erschaffen haben. Darum müssen sie in diesem Leben selbst Opfer 
solcher Felder sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 558 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=558
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ängste&bereich=Books
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Kategorie: Ängste 

Wie man am besten mit der Corona Angst anderer 
Menschen umgeht 

Wie man sehr gut mit der eigenen Angst umgehen kann, das habe ich ja bereits in 
diesem Video beschrieben. Aber wie geht man mit den Ängsten anderer Menschen um 
? Menschen die voll von Angst sind, die sich nicht einmal mehr trauen anderen die 
Hände zu geben und sich vom Mainstream in Panik versetzen lassen und so weiter. 
Und davon gibt es ja ganz viele zur Zeit. All dies ist Ausdruck eigener Ängste die in 
diesen Menschen drin stecken und nun auf Corona projiziert werden. Das ist wichtig 
zu verstehen dass diese Menschen diese Ängste schon seit langem in sich getragen 
haben, sie werden durch das Coronageschehen nun lediglich überdeutlich sichtbar, 
was vorher jahrelang verdeckt gehalten wurde wird nun bei diesen Menschen 
sichtbar. Wie geht man also jetzt mit solchen Menschen beziehungsweise mit deren 
Angstenergien um ? 

Und die Antwort ist ganz einfach: Halte dich fern von diesen Menschen, weil das ist 
die beste und einfachste Möglichkeit dass du ihre Ängste nicht übernimmst, und lasse 
sie sich stattdessen in ihren eigenen Ängsten suhlen, weil sie brauchen das um 
wieder ganz zu werden ! Auch die Regierung sagt dir ja ganz genau das selbe: Halte 
dich fern von diesen Menschen ! Und das ist tatsächlich so. Wenn du dich fernhältst 
können sie nämlich ihre Ängste nicht auf dich abwälzen. Dieses Ängste-Übernehmen 
ist ein unsichtbarer energetischer Vorgang, den die meisten überhaupt nicht 
bemerken, weil sie kein Gespür für 
Energien entwickelt haben. 

Diese Menschen haben in diesem 
Zeitgeschehen von ihrer Seele die 
Lernaufgabe bekommen dass sie 
lernen und üben sollen ihre Angst-
energien nicht mehr auf andere ab-
zuwälzen, nicht mehr unsichtbar ihre 
Ängste an andere weiter zu geben, 
sondern im Gegenteil sich endlich 
selbst mit ihren ganzen angesam-
melten Angstenergien auseinander-
zusetzen. Und darum ist es ein 
Liebesdienst von dir wenn du dich 
fernhältst und ihnen nicht mehr 
erlaubst ihre Ängste einfach bei dir 
abzuladen. 
Und jetzt das allerwichtigste in diesem Zusammenhang: 

Es bedeutet nämlich dass du mit diesen Menschen auch nicht mehr telefonieren oder 
über Social Media wie zb whatsapp kommunizieren solltest, weil zum Beispiel auch 
über ein Telefongespräch gehen ganz leicht solche Angstenergien auf dich über, 
welche eigentlich diese Angstmenschen selbst bearbeiten müssten und zum Üben 
dringend brauchen. Darum lautet das Schlagwort dieser Krise "Social Distancing". 

 

https://youtu.be/aQowaqNXWq0
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Man soll auf eine soziale Distanz gehen damit jeder sich mit sich selber (also zb mit 
seinen Ängsten) beschäftigen kann und dabei nicht von anderen gestört wird. Es 
beinhaltet also auch die sozialen Medien ! (Die Botschaft lautet nämlich wenn man es 
genau betrachtet Social Distancing - und nicht räumliches Distancing.) 

Das ist nicht irgend eine Krise - das ist ein Aufstieg ganz vieler Menschen in eine 
höhere Dimension. Und um nach oben zu kommen, muss aber jeder selber durch 
dieses Feld seiner eigenen angesammelten Angstenergien hindurch gehen. 
Das kann kein anderer für dich tun. 
Da muss jeder selbst hindurch. 
Darum darf man jetzt seine Ängste nicht an andere abwälzen. 
Und darum darfst du von anderen deren Ängste nicht aufnehmen, weil dann kann der 
andere nicht durch seine Ängste hindurch gehen. 

Verstehst du warum jetzt aus einer höheren Sicht diese Social Distancing Regeln 
gelten ? 
Sie geben jedem Mensch die Möglichkeit auf eine höhere Stufe aufzusteigen ! 
Weil wer einmal durch eine Angst hindurch gegangen ist, der wird für immer darüber 
stehen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 604 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=604
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Corona&bereich=Books
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Kategorie: Ängste 

Corona Mund Masken 
Wenn wir Angst haben verstecken 
wir uns gerne, unter anderem eben 
auch hinter Masken. So sind also 
auch die Masken ein Angst-
Symbol ! Sie untersteichen das 

nochmal, dass das eigentliche 
Thema dieses Coronageschehens 
einfach nur Angst ist. Wir haben uns 
in unserer Kultur einen ganz und 
gar falschen Umgang mit Ängsten 
angewöhnt (zb Zigaretten rauchen, 
Alkoholismus oder andere 
Fluchtmechanismen) - darum 
wurde es nun schlichtweg 
unumgänglich, dass diese viele 
verdrängte Angst sich anders bemerkbar macht. Sie wird nun durch das Tragen von 
Masken sichtbar. Dabei soll die Maske die Angststarre und das inhaltsleere 
verdecken. Die Wahrheit ist natürlich dass diese Menschen sowieso schon seit 
Jahren diese angst- und freudelosen Mundwinkelbildungen hatten. Am Mund ist ja der 
Grad der Freude körpersprachlich am leichtesten abzulesen, jeder kennt das von den 
Smileys. So ist also der Mundschutz ein letzter verzweifelter Versuch dieser 
Menschen ihre riesige Angst doch noch zu verbergen weil die Angstenergie jetzt so 
groß wurde dass sie diese körpersprachlich nicht mehr verbergen können. Sicher 
habt ihr das auch wahrgenommen wie leicht es zur Zeit ist bei völlig fremden 
Menschen die ihr noch nie gesehen habt deren Angstgrad wahrzunehmen. Es geht in 
diesem Zeitgeschehen nur um die Auseinandersetzung mit der Angst. Noch nie war 
es so einfach bei Menschen deren Angstgrad wahrzunehmen, also all die 
Angstenergien die sie sich jahrelang angesammelt haben. 

Dass man die Angst vertuschen will wird auch durch die Argumentation deutlich dass 
man damit andere schützen würde. Natürlich ist diese angebliche Sorge um andere 
auch nur ein vorgeschobener Trick um sich vor der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Angst zu drücken. Weil das einzigste was andere oder auch dich selbst vor 
einem eventuellen "Virus" schützen kann ist das eigene Immunsystem - und dieses 
wiederum wird ja durch vorhandene Ängste geschwächt. (Angst fährt das 
Verdauungssystem und das Immunsystem herunter.) Darum habe ich schon vor ein 
paar Wochen diese angstauflösende Atmung propagiert. Das bringt mehr als tausend 
Masken ! 

Grundsätzlich gilt dass jemand mit einer freudelosen Grundhaltung im Leben auch ein 
schwaches Immunsystem hat. Diese freudelose Haltung kann man aber 
körpersprachlich im Gesicht hauptsächlich an den Mundwinkeln und der mundnahen 
Partien ablesen. So wäre also das Tragen einer Maske in diesem Bereich der 
unbewusste Versuch diese innere trübe Geisteshaltung zu vertuschen. Und das ergibt 
dann auch einen Sinn, weil tatsächlich ist es ja so dass Menschen die schlecht drauf 
sind, dadurch andere anstecken können, so dass diese dann selber auch schlecht 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=604
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drauf sind. Da brauchst du ganz viel innere Stärke, dass du dich von solchen 
Menschen nicht runterziehen lässt. Du siehst, man landet bei diesem Thema ständig 
bei dem Thema dass wir in uns ruhen sollen und eben nicht mehr uns von anderen 
emotional beeinflussen lassen sollen. Vielleicht denkst du dass diese vielen Masken 
Menschen dich erst recht herunterziehen würden, aber die Wahrheit ist, dass wenn 
sie dir statt der Masken ihren wahren Gesichtsausdruck zeigen würden, das wär 
genau so herunterziehend. Weil, kein Systemling kann in diesen Zeiten mehr sein 
wahres Gesicht verbergen, weil es geht zur Zeit aus einer höheren Sicht nur um Angst. 
Die Masken werden gebraucht um sich dahinter zu verstecken, um die eigenen 
Lebenslügen dahinter verstecken zu können. Die (unbewusste) Angst ist ja die, dass 
andere diese Lügen erkennen. Eine der verbreitetsten Lebenslügen besteht darin 
dass man glaubt dieses ständige noch mehr zusammenzuraffen, noch mehr zu 
kaufen würde einen glücklicher machen. Das ist der höhere Grund warum beim 
Shopping vielerorts eine Maskenpflicht eingeführt wurde. 

Und ja, natürlich gibt es noch viele weitere Symboliken die durch solche Mundmasken 
ausgedrückt werden, zum Beispiel die Angst frei seine Meinung auszudrücken bis hin 
zum Spiegel dass man glaubt man hätte eh nichts zu sagen. All dies kann eine 
Mundmaske spiegeln, beziehungsweise man sieht in letzter Zeit ja immer häufiger 
Masken die nicht mehr wie Mundschutzmasken aussehen sondern eher wie (zum Teil 
schön gestylte) Maulkörbe. Bei diesen Menschen steht dann symbolisch der Aspekt 
im Vordergrund dass man durch die Maske innere Anteile die "einen Maulkorb tragen" 
ausdrückt. Also man hat Blockaden in sich die eigene Meinung auszudrücken oder 
vielleicht sogar Blockierungen sich überhaupt eine eigene Meinung zu bilden. Wir 
haben ja zwar offiziell noch immer Meinungsfreiheit, aber die nützt ja denen gar nichts 
die sich gar keine eigene Meinung bilden. Damit sich eine eigene Meinung bilden 
kann muss man immer unterschiedliche andere Meinungen kennen und dann darüber 
Nachdenken, so entsteht dann eine eigene Meinung. In weiten Kreisen unserer 
Gesellschaft ist es üblich dass man sich gar nicht unterschiedliche Meinungen anhört, 
sondern man kennt nur die Meinung des Mainstream und so kann sich bei diesen 
Menschen dann auch gar keine eigene Meinung bilden. Sie belügen sich dann selber 
wenn sie glauben die fremdübernommene Meinung (vom Mainstream) sei ihre eigene 
Meinung. Die Wahrheit ist dass sie eben gar keine eigene Meinung haben und das 
bedeutet, sie haben auch nichts zu sagen - und dieses nichts zu sagen haben wird 
dann durch das Tragen der Maulkorbmaske sichtbar. Die aktuelle astrologische 

Zeitqualität jedoch fordert von einem jeden sein Leben endlich ernst zu nehmen und 
dazu gehört definitiv eigene statt fremde Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Dies 
fordert der Saturn (von dem neuen Saturn-Pluto Zyklus), er fordert, dass wir uns auf 
das Wesentliche begrenzen, dass wir also all das unnütze Geschwätz, was wir uns 
angewöhnt haben, sein lassen. Die Maske soll also auch helfen, dass man nur noch 
das spricht was wirklich wichtig ist, weil mit unserem vielen unnötigen Geschwätz 
manipulieren wir völlig unnötig andere, und wie gesagt, das Unnötige, das verbietet 
dieser Saturn. Wir sollen lernen wieder das Wesentliche im Leben zu erkennen und 
das besteht nicht in sinnlosem Blabla mit anderen Menschen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 606 
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Loslassen 

Wie wichtig das Loslassen ist, das sieht man daran dass das ganze Leben auf ein 
riesiges Loslassevent, nämlich den Tod zusteuert. 

  

  

Einen Wunsch loslassen 

Oft wird gelehrt, man müsse einen Wunsch loslassen, damit er sich erfüllen kann. 
Hierzu muss zunächst mal grundsätzlich angemerkt werden, dass dies so nicht richtig 
ist. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Der Wunsch darf nicht losgelassen werden, 
sondern er MUSS (!) im Unterbewusstsein der Person weiterwirken, solange bis er 

sich erfüllt. Das was da dann immer als Loslassen des Wunsches bezeichnet wird ist 
also in Wirklichkeit der Vorgang, dass der Wunsch von unserem Unterbewusstsein 
adoptiert wird, dass er in unser Unterbewusstsein einsickert, und auch sehr wichtig, 
dass er von unserem Unterbewusstsein verstanden wird, usw. 

Er ist dann in einer tieferen unbewussten Ebene am wirken (im Idealfall bereits in 
unserer Schöpfergottebene) und hat unser bewusstes Verstandesdenken verlassen, 
weshalb es uns nur so vorkommt, als hätten wir den Wunsch losgelassen. Wir reden 
dann zwar davon, wir hätten den Wunsch losgelassen, aber wie gesagt, das 
Gegenteil ist der Fall. Er wirkt in unserem Unterbewusstsein so lange bis er sich erfüllt 
hat. Erst dann wird er uns wieder bewusst, ja, manchmal auch nicht. Sehr oft 
geschehen Dinge in unserem Leben, wo wir uns nicht mehr erinnern, wie und wann 
wir sie uns gewünscht haben. 

Dieses Loslassen geschieht immer automatisch, wenn man den Wunsch mit 
genügend Energie aufgeladen hat, denn dann sinkt er ganz automatisch hinab in die 
tieferen Ebenen, wo diese Energie benutzt werden kann um Wege zur Manifestierung 
des Wunsches zu finden oder zu erschaffen. 
Möglichkeiten, wie man den Wunsch mit Energie auflädt gibt es viele. Darum gibt es 
ja auch so viele Wunscherfüllungsmethoden (bis hin zu Religionen, die ihre 
Berechtigung ja auch nur aus der Wunscherfüllung ziehen, welche mithilfe ihres 
Gottesglauben erfolgt). Wenn man zum Beispiel ganz intensiv an den Wunsch (also 
an den Zustand dessen Erfüllung) gedacht hat, dann kehrt ganz automatisch der 
losgelassene Zustand des Wunsches ein. Das ist wie im Sport: Wenn man einen 
Muskel intensiv benutzt (angespannt) hat, dann kommt die um so tiefere Entspannung 
ganz von alleine. So ist es auch bei der Wunscherfüllung. Wenn dir also ein Wunsch 
nicht aus dem Kopf geht, dann kannst du sicher sein, dass du ihn noch nicht 
mit genügend Energie aufgeladen hast. Du hast dann noch nicht dein ganzes Sein 
(welche zum Beispiel auch deine ganze Körperenergie beinhaltet) benutzt um ihn 
(also den erfüllten Zustand des Wunsches) zu fühlen, zu genießen, dich darüber zu 
freuen usw. 
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Wenn es dir also nicht gelingt einen Wunsch loszulassen, dann zeigt dir dies, dass 
der Wunsch deine Kopf- oder Verstandesebene noch nicht verlassen hat. Er benötigt 
noch Energie, also Aufmerksamkeit von dir, bevor er seinen Manifestierungsweg nach 
unten durch die Tiefen deines Unterbewusstseins in die Realität deines Lebens 
antreten kann. 

 

Mehr zur Wunscherfüllung habe ich auch hier geschrieben: Die 10 wichtigsten Regeln 

zur Wunscherfüllung. 
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Kategorie: Loslassen 

Die Zukunft-Vergangenheit Atmung 

Bei dieser Atmung lernen wir energetisch die Zukunft annehmen und die 
Vergangenheit loslassen. Zunächst will ich aber erst einmal die Grundlagen dieser 
Atmung darstellen. 

Zukunft und Vergangenheit 

Symbolisch betrachtet kann man sagen, alles was vor uns liegt, sich vor uns befindet, 
ist unsere Zukunft. Was sozusagen vor uns ist, hat die Tendenz auf uns 
zuzukommen, oder aber wir selber bewegen uns darauf hin zu. Fast immer laufen wir 
vorwärts. Wir bewegen uns in die Richtung unseres Zieles hin. Darum hat generell 
alles, was vor uns ist, also auch das unsichtbar Energetische, etwas mit unserer 
Zukunft zu tun, der wir uns stellen müssen, die auf uns zu kommt, und gegen die wir 
uns sträuben oder sie annehmen können. 
Dabei macht natürlich das "Sträuben", das Ablehnen, das dagegen ankämpfen die 
Probleme. Wenn wir einfach alles was uns begegnet annehmen und dabei gleichzeitig 
auch noch in einer liebevollen inneren Haltung verweilen könnten, da wären wir doch 
schon die Könige über unser Leben. Nichts könnte uns aus unserem Glücklichsein 
herausreißen. 
Umgekehrt symbolisiert alles was hinter uns ist, unsere Vergangenheit. Wir schreiten 
im Leben voran und lassen den Weg hinter uns, den wir bereits beschritten haben. Er 
ist unsere Vergangenheit. Was wir angenommen und erfolgreich wieder losgelassen 
haben, befindet sich auf unserem Lebensweg hinter uns. Wir lassen eigentlich ständig 
unsere Vergangenheiten hinter uns. Auch hierbei gilt wieder: Desto besser es uns 
gelingt unsere Vergangenheit loszulassen, desto glücklicher können wir unser Leben 
im jeweiligen Jetzt-Augenblick leben. 

Die Atem-Anleitung 

Es geht bei der Zukunft-Vergangenheit Atmung also nicht so sehr um das Einatmen 
von Atemluft, sondern um das einatmen oder besser gesagt aufnehmen der Energie, 
die sich vor uns befindet. Wir atmen also bei jedem Atemzug die Energie vor unserem 
Körper ein und atmen diese Energie über unseren Rücken wieder aus. Hierzu 
benutzen wir unsere Chakren. Wir machen uns zunutze, dass unsere vorderen 5 
Hauptchakren auch jeweils nach hinten in den Rücken hinein einen Energietrichter 
haben. Oft wird bei diesen Chakren (Sexualchakra, Bauchchakra, Herzchakra, 
Halschakra und Stirnchakra) in der Literatur nur das vordere Energierad dargestellt, 
jedoch sie haben alle auch eine direkte Verbindung und Öffnung in die Wirbelsäule 
hinein und darüber hinaus nach hinten. Beim Einatmen nehmen wir also über alle 
diese 5 Chakren gleichzeitig die davor liegende Energie auf, um dann beim 
Ausatmen die Energie über das jeweilige Chakra nach hinten sozusagen 
auszuatmen. 

Natürlich erfordert das Übung - aber wir atmen ja sowieso immer ständig. Also es gibt 
nichts, was uns hindern könnte dies ausgiebig zu üben. Dieses Training auf der 
energetischen Atemebene wird uns helfen ins Jetzt zu kommen, wie wir es vorher 
vielleicht noch gar nie waren. Dass sich dies ungewöhnlich anfühlen kann ist natürlich 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
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normal. 
Da wir bei der Zukunft-Vergangenheit Atmung auf einer tiefen Energieebene das 
Annehmen und Loslassen einüben, kann uns das Ego mit seinen beschränkenden 
Kampfspielchen (=nicht annehmen) und gierigen oder ängstlichen Nicht-
Loslassmustern, nicht dazwischenfunken. So können wir Annehmen und Loslassen 
einüben, welches uns unser Ego normalerweise verhindern würde. 

Noch eine praktische Anmerkung: Zum Einüben kann man natürlich auch erst mal nur 
mit einzelnen Chakren anfangen zum üben. Wer es mit einem einzelnen Chakra 
beherrscht hat ja auch schon mal einen großen Schritt gemeistert. Ein Meister ist der, 
welcher bewusst die Energien seines Lebens bewegt. Meister oder Meisterin zu sein, 
bedeutet, dass man die Meisterschaft über die eigenen Lebensenergien erlangt hat. 
Eine weitere gute Atemübung ist die Geldatmung. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 312 
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Kategorie: Loslassen 

Loslassen 

Wer loslassen freiwillig lernt und praktiziert, der wird vom Leben nicht zu 
Loslassübungen gezwungen. 

Der Mensch durchläuft ständig Loslassprozesse, es geht gar nicht anders. Man 
könnte sogar das ganze Leben als eine Loslassübung betrachten, die einzig der 
Vorbereitung auf den ultimative Loslassevent eines jeden Lebens dient, dem Tod. 
Desto besser ein Mensch im Tod das Loslassen des Vorherigen gelingt, desto besser 
gelingt ihm der Übergang und desto höher und reiner ist die Bewusstseinsdimension 
in welcher er nach seinem Tode landet, denn ein jedes Nichtlosgelassenes ist eine 
Bindung an niedrig schwingende Welten. Diese Bindungen verhindern ein 
Höherkommen nach dem Tode. 

Jedoch nicht nur für das Leben nach dem Tode ist die Fähigkeit Loszulassen 
essentiell, auch jeder Erfolg, jede Erreichung eines Zieles ist ohne die 
Loslassfähigkeit unmöglich. Darum heißt es: 

Lass los um Neues zu empfangen ! 

Denn, wann immer wir ein neues Ziel oder einen neuen Wunsch haben, müssen wir 
zuerst alte Ziele oder Wünsche, die dem Neuen entgegen stehen loslassen. Ohne 
dieses Loslassen bleibt das neue Ziel blockiert. Wer nicht loslässt ist erfolglos. Nicht 
Loslassen können und sich am Alten festklammern ist Ausdruck eines tiefsitzenden 
Mangelbewusstseins. Darum ist die Fähigkeit loszulassen einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren überhaupt ! 

Loslassübungen 

Wenn aber nun das Loslassen so wichtig ist, dann ist es ja naheliegend es bewusst 
zu üben. Aber keine Sorge ich werde Ihnen nun keine von den Sekten empfehlen, 
deren Anhänger alles Hab und Gut loslassen sollen :-) Hier ein paar alltäglichere und 
einfachere Loslassübungen: 

 Wohnung entrümpeln: Dies ist eine wunderbare Loslassübung und man 
erschafft sich dadurch sogar noch besseres Wohnungsfengshui. Am 
allerwenigsten losgelassen sind all diejenigen Gegenstände, die sichtbar 
herumstehen oder auch sichtbar an Wänden herumhängen. Nur, was wirklich 
benötigt und sinnvoll ist, sollte sichtbar sein. Auch beispielsweise Bilder sollten 
nur aufgehängt sein, wenn sie gezielt eine sinnvolle Wirkung ergeben.  

 Kleiderschrank entrümpeln: Man kann da eine einfache Regel anwenden, alles 
was man länger als 1 (oder 2) Jahre nicht getragen hatte, raus..  

 Bücherregal entrümpeln: Gerade in Büchern ist sehr viel Geistesenergie 
enthalten. Wenn Sie feinfühlig sind, werden Sie spüren, um wieviel freier es 
sich anfühlt, selbst wenn sie nur wenige Bücher aussortiert haben.  

 Küchenschränke, Badezimmer oder Auto usw. entrümpeln.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=250
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 Computer entrümpeln, alte Mails löschen  

 Etwas verschenken: Dies kann bis hin zu solchen Extremvarianten gehen, wo 
man 29 Tage lang jeden Tag jemandem ein Geschenk macht (siehe 
www.29gifts.org )  

 Säe einen Samen (auch im übertragenen Sinne gemeint): Wenn man der Erde 
einen Samen übergibt, auch dies ist ein Loslassen.  

 usw. - Überlege Dir doch eine eigene persönliche Loslassübung ! 

Die höheren Instanzen des Menschen, zum Beispiel sein höheres Selbst, wissen um 
die Wichtigkeit der Loslassfähigkeit. Wer schlecht im Loslassen ist, wird darum immer 
(!!!) vom Leben, also vom eigenen göttlichen Kern zu Loslassübungen gezwungen. 
Das können kleine Verluste im Leben sein, nahestehende Menschen, bis hin zu 
großen Unfällen, die ja auch immer ein Loslassen des alten Lebens erzwingen. Oft 
erzwingt das Leben auch Loslassübungen in Form von erzwungenen 
Wohnungsumzügen. Menschen, die oft umziehen sind Menschen, die loslassen üben 
müssen. Idealerweise nutzt man einen solchen Umzug um bewusst altes Gerümpel 
loszulassen. Wer diese höhere Botschaft von Umzügen ignoriert muss oft kurze Zeit 
später schon wieder umziehen und sein Haus oder Wohnung loslassen. 
Er kann dies nur umgehen wenn er freiwillig und bewusst das Loslassen übt und 
praktiziert. Dies ist eine alte esoterische Weisheit, deren Richtigkeit in der Praxis 
ständig beobachtet werden kann. 

Dem Losgelassenen eine gute Energie mitgeben 

Da alles was man aussendet zu einem zurück kommt, ist es natürlich wichtig was für 
Energien man dem Losgelassenen mitgibt. Wenn wir das Losgelassene segnen und 
ihm viel Glück auf seinem weiteren Weg wünschen, dann wird auch nur Gutes zu uns 
zurück kehren. Alles, auch Dinge bestehen aus reinem (gefrorenem) Bewusstsein, 
und sind lebendig. Auch was auf einer Müllhalde landet macht eine (vielleicht 
jahrtausende dauernde) Transformation durch, lebt also weiter. 
Eine richtig gute Möglichkeit, um einen guten Weg für die Dinge zu finden, die wir 
loslassen ist Ebay. Auf Ebay kann man fast alles versteigern, und das Gute ist, selbst 
wenn es für einen Euro weggeht, wir haben dann jemand gefunden, der es wirklich 
brauchen kann und liebt, denn sonst hätte er es ja nicht ersteigert. So haben wir für 
die Dinge, die wir loslassen eine gute Zukunft gefunden. 

Die echte Loslassarbeit 

Wenn wir dann mit dem Loslassen materieller Dinge gut geübt haben, können wir uns 
an die echte Arbeit heranwagen. Die Materie ist ja nur zum Üben da - in Wirklichkeit 
gehts um die geistige Ebene, auf der wir unsere Weiterentwicklung vorantreiben 
sollten. Dies wären zum Beispiel: 

 Das Loslassen der schweren Teile unserer Vergangenheit. Insbesondere 
daraus resultierende:  

 Ängste  

 Kontrollsüchte  
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 Ego- und Kampfspiele  

 Stress  

 Schuldgefühle  

 Selbstmitleid (und Glaube ungerecht behandelt worden zu sein, sowie Glaube 
enttäuscht worden zu sein, etc.)  

 Minderwertigkeitsgefühle  

 Mangelbewusstein / Armutsbewusstsein 

 Opferbewusstsein  

 schlechte Gewohnheiten  

 Aufschieberitis, Erwartungen, Eitelkeit, Unehrlichkeit, negative Selbstbilder, 
Genusssucht, Ziellosigkeit, Zügellosigkeit und vieles mehr..  

 Egowille aufgeben und stattdessen den eigenen Gotteswillen leben 

Wirkliches Loslassen ist nur in bedingungsloser Liebe möglich. Wer zum Beispiel in 
Groll loslässt, hat nicht wirklich losgelassen, weil durch den Groll weiterhin eine 
Bindung bestehen bleibt. 
Durch echtes Loslassen in bedingungsloser Liebe, die ja auch Vergebung beinhaltet, 
ist hingegen jede problematische Situation in ihr Gegenteil wandelbar. Aus Problemen 
werden dann Chancen, aus Fehlschlägen werden Erfolge, aus Krankheit wird 
Gesundheit, aus Übergewicht wird Schlankheit, aus Ego wird Gott, und so weiter. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 101 
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Kategorie: Loslassen 

Feng Shui Tipp Loslassen 

Warum kommen manchmal trotz aller Affirmationen und positivem 
Denken und all unserer Anstrengungen nicht die gewünschten Resultate 
? 

Den besseren Job, mehr Geld auf dem Konto, eine glückliche Beziehung 
oder was wir uns sonst wünschen ?  

Aus der Sicht des Feng Shui haben sich fast immer in den Wohnbereichen die dem 
Thema entsprechen (Baguabereiche) genau die Gegenstände angesammelt, die im 
Sichtbar-Materiellen die blockierenden Energien symbolisieren. 
Der Feng Shui Rat ist klar: Einfach die entsprechenden Gegenstände loslassen, um 
so unserem Unterbewußtsein ein deutliches Signal zu geben. 
Doch meist ist gerade solches Loslassen gar nicht so einfach, hat sich doch der Teil 
unseres Bewußtseins, welcher am entsprechenden Lebensproblem festklebt schon 
längst verstandesmäßig höchst wirksame Argumente paratgelegt, wie zum Beispiel: 

 dieses alte (nutzlose) Porzellanservice ist ja sooo wertvoll ! 

 dieser (kaputte) Videorecorder/Fernseher/Computer hat einmal 1000 EURO 
gekostet ! 

 ich habe ja versucht den Gegenstand zu verkaufen... 

 das ist ein Geschenk von Tante Elfriede gewesen. 

 diese (seit Jahren nicht mehr benutzten) Kleider muß ich aufheben, weil 
vielleicht werd ich ja mal wieder schlank / kommen sie mal wieder in Mode, und 
und und... 

Sogesehen ist das nützlichste Feng Shui Werkzeug die Kenntnis der Adresse eines 
guten Entrümpelungsunternehmens. Doch oft sind monatelange geistige Prozesse 
nötig bevor solche Gegenstände dann wirklich weggehen (das heißt: ihren Weg 
gehen) können. Loslassen bedeutet auch jemanden oder einen Gegenstand seinen 
Weg gehen lassen. Am allerwenigsten haben wir diejenigen (unnützen) Gegentände 
in unserer Wohnung, die sichtbar sind, die also nicht einmal hinter den Türen eines 
Schrankes lagern. Sie symbolisieren die Dinge, Personen oder Themen mit denen wir 
noch etwas abschließend bearbeiten, vergeben oder loslassen müssen, um in unsere 
innere Göttlichkeit zurückfließen zu können.  

Frage: Warum ist es eigentlich notwendig solche blockierenden Gegenstände 
loszulassen, ich habe doch noc Platz (im Kleiderschrank/Bühne/Keller/Küche/unterm 
Bett etc.) ? 

Antwort: Selbstverständlich hast du genügend Platz, doch du entscheidest mit was 

du den Raum um dich auffüllst. 
Mit der blockierenden Dichte materieller Güter, oder der reinen geistigen Klarheit 
freien Raumes. Du hast die Wahl... 
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Willst Du dir etwas neues in dein Leben kreieren (ob neuer Freund/Freundin, neuer 
Job oder was auch immer) so kann dies nur funktionieren, wenn du es in dein Leben 
hineinläßt, ihm also einen Platz in deinem Leben einräumst. Also darum das alte 
Gerümpel rausschaffen, damit Platz für Neues entsteht. Bärbel Mohrs Bücher sind 
voll von Beispielen wie leicht manifestieren gehen kann. Das Zauberwort heißt 
loslassen. 

Downshifting 

In Extremform ausgelebt nennt man diesen Lifestyle  Downshifting. Downshifting heißt 
alles unnötige, unnütze aus der Wohnung entfernen, sich auf das Wesentliche 
konzentrieren. Es ist das Prinzip aller erfolgreichen Menschen. Wer Loslassen in der 
eigenen Wohnung übt, wird es auch in anderen Bereichen des menschlichen Lebens 
anwenden können. Die Fähigkeit Loszulassen macht sehr erfolgreich, und so ist es kein 
Wunder dass Downshifting hauptsächlich von Managern angewendet wird.  

Messies 

Das Gegenteil: Mesies, sind Menschen die in der gesamten Wohnung, oder 
Teilbereichen soviel Unordnung haben, daß diese Wohnbereiche zum Teil sogar so 
blockiert sind, daß man Sie nicht mehr betreten kann weil auch auf dem Boden alles 
voll ist. 
Diese Menschen erleben genau diese Blockaden auch im praktischen Leben in Form 
von allen möglichen Hindernissen, unvorhergesehenen Schwierigkeiten die plötzlich 
auftauchen, oder zB dem täglichen Feierabendstau etc...  
Dies ist das Gegenteil der im Downshiftig erwähnten erfolgreichen Menschen. 

Da diese Krust und Krempel Mentalität in Deutschland weit verbreitet ist, hat der 
Mensch es schwer zur inneren Ruhe zu kommen, weil in seiner Umgebung in seiner 
Wohnung überall Dinge herumstehen. Egal wohin sein Blick fällt, immer ist er 
Impulsen ausgesetzt, Erinnerungen, die seinen Geist nicht zur Ruhe kommen lassen. 
Diese geistige Ruhelosigkeit führt natürlich zu Erschöpfung, die sich dann 
beispielsweise in Zwangsruhephasen wie Grippeerkrankungen entlädt. Der Mensch 
braucht Ruhephasen um zu sich selber zu finden, und wenn er sie sich nicht gönnt, 
dann foprdert sich die Seele diese Ruhe auch durch Krankheit ein. 
Stattdessen sollte beispielsweise bei jedem aufgehängten Bild in der Wohnung ein 
gezielter Zweck dahinter stehen, beispielsweise eine gewollte innere geistige 
Umprogrammierung.  

Grundregeln 

In Feng Shui Lehrbüchern finden sich meist folgende beiden Grundregeln: 

 Gib alle Kleiderstücke her, die du länger als 1 Jahr lang nicht getragen hast. 
  

 Ein-Drittel leerer Platz Regel: Im Bücherregal soll mindestens 30% Platz sein für 
neue Bücher (um die Offenheit gegenüber neuem Gedankengut/Wissen zu 
symbolisieren) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
http://www.bilder-fotos-poster.de/Bilder-in-Wohnung.htm
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=173
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Die Gretchenfrage für Gegenstände aller Art lautet: 
Brauche ich diesen Gegenstand noch ? 

Ist die Antwort JA - Dann behalte Ihn ! 

Ist die Antwort NEIN - Dann trenne dich von Ihm. 

Ist die Antwort Vielleicht - Dann trenne dich auch von Ihm :-). 

denn es könnte sein daß du diesen Gegenstand nie mehr benützt. Du würdest sonst 
riskieren, daß dieser Gegenstand Dich völlig unnötig für den gesamten Rest deines 
Lebens blockiert. 
...und auch umgekehrt betrachtet würdest Du dem Gegenstand Möglichkeiten wie zb 
seine Transformation oder Erfahrungen auf seinem weiteren Lebensweg vorenthalten. 

Würdest Du etwa 20 Jahre auf dem Dachboden eingesperrt sein wollen, ohne je das 
Tageslicht zu sehen ? 
Jedes Ding enthält Leben, jedes Ding hat Bewußtsein. Ja - jedes Ding ist geradezu zu 
Materie gewordenes Bewußtsein. Es gibt in diesem Universum nichts Unlebendiges - 
es gibt nur Menschen die das Leben, das Bewußtsein, das Göttliche in Allem nicht 
erkennen. 

  

Durch das Aufräumen und Loslassen der Vergangenheit 
entsteht Raum in dem Liebe erscheinen kann.  

 

Zusammenfassung 

An sich geht Loslassen mithilfe der Kraft der Gedanken, also eine klare, 
bewusste Entscheidung treffen. 

Aber gerade bei größeren Loslass-Themen ist eine rituelle Handlung die ideale 
Unterstützung damit unser Unterbewusstsein versteht, dass wir ein Thema auch 
wirklich loslassen und aus unserem Leben (=aus der eigenen Wohnung) entfernen 
möchten. Um genau diese Unterstützung unserer unbewussten Anteile geht es im 
Fengshui. Und es ist ja auch eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang, dass man Dinge 
aussortiert und loslässt, die man nicht mehr möchte.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 362 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fengshui
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=362
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Loslassen&bereich=Books
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Kategorie: Loslassen 

Nicht-Loslassen-Können, Armut und Krankheiten 

Nicht Loslassen können hat oft Armut und Krankheiten zur Folge. 

Zum Thema Loslassen gibt es ja bereits mehrere Artikel (siehe hier und hier). Was 
passiert eigentlich wenn man nicht loslässt ? 
Dabei ergeben sich zwei Hauptpunkte, einerseits die Bindung an das 
Nichtlosgelassene mit den entsprechenden blockierenden Folgen und andrerseits 
entstehen Mangelbewusstsein und Armut als Folge des Nichtloslassens. Diese 
beiden Punkte sollen nun im nachfolgenden näher betrachtet werden: 

Bindung an das Nichtlosgelassene 

Zu allem, was wir erleben oder besitzen bauen wir Bindungen auf verschiedenen 
Ebenen auf. Dies sind zum Beispiel emotionale Bindungen, aber auch unsichtbare 
Lichtenergieverbindungen und andere. Wir benötigen diese Verbindungen um 
überhaupt unser Sein im Bezug auf unsere Umwelt wahrnehmen zu können. Sie sind 
also von existenzieller Bedeutung für uns. Sie bilden das Netz welches uns in 
unserem Universum hält und über welches wir kommunizieren, auch telepathisch und 
so weiter. 
Nun ist das Universum aber nichts statisch Festes, sondern im Gegenteil in einem 
ständigen Wandel immer in Bewegung. Es gibt da nichts, was sich nicht stetig 
bewegen würde. Genau so der Mensch. Wenn er sich nicht weiterentwickelt, sich 
nicht mehr weiter entfaltet, wenn er stillsteht, dann fällt er aus dem Fluss des 
Universums heraus. Man sagt er sei dann nicht mehr "im Fluss des Lebens". 
Wie kommt solch ein Stillstand zustande ? 

Dies geschieht immer dann, wenn die alten Bindungen nicht losgelassen werden. 
Immer dann können wir nicht mehr weiter fließen, weil wir über diese Bindungen an 
das Alte, noch nicht Losgelassene, gekettet sind. Wir sind dann die Gefangenen 
unserer eigenen Vergangenheit. Im übertragenen Sinne kann man sich das 
vorstellen, wie wenn wir uns mit beiden Händen an der Vergangenheit festhalten (zum 
Beispiel durch Wut oder Rachegedanken, die wir nicht loslassen). Wir können dann 
nicht im Fluss des Lebens im Hier und Jetzt mitschwimmen. Die Gegenwart jedoch 
fließt stetig voran. Sie wartet nicht auf uns. 

Das Zauberwort zum mitfließen heißt Loslassen. Dafür ist oft Vergebung notwendig. 
Eine gute Methode des bewussten Loslassens ist ein Cutting.  

Mangelbewusstsein 

Auch die Armut als Folge des Mangelbewusstseins können wir uns wieder mit dem 
Bild der Hände verdeutlichen. Wer etwas in den Händen hält, was er nicht loslässt, 
der kann etwas anderes, was er braucht oder will, nicht mit seinen Händen greifen, 
ganz einfach, weil seine Hände bereits voll sind. Er kann dann nichts mehr 
annehmen, egal was immer ihm das Leben anbietet, er kann es nicht hochheben, er 
kann es nicht anfassen, annehmen, an sich nehmen. Das heißt, selbst wenn er vor 
dem fettesten Trog steht, es nützt ihm nichts. Er kann es ansehen, riechen, aber 
bekommen wird er nichts. Er verhungert (Mangel) vor dem reichlich gedeckten Tisch. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=362
http://www.vergebung-online.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
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Jemand will ihm eine Million Euros schenken - er kann sie nicht nehmen, weil seine 
Hände bereits voll sind. Solche Erlebnisse geschehen ihm dann ständig und dies 
hinterlässt natürlich Spuren in seinem Bewusstsein. Er erlebt zwangsläufig immer 
wieder wie das Leben mit seiner Fülle an ihm vorüberzieht ohne dass er zugreifen 
könnte, egal wie heftig er es auch versucht. Dadurch entwickelt sich tief in ihm ein 
Mangelbewusstsein, ganz einfach weil er sich immer wieder als abgetrennt von den 
Möglichkeiten der Fülle erlebt. 
Durch genau dieses dadurch immer weiter anwachsende  Mangelbewusstsein 
erschafft er sich dann im Außen Armut in seinem Leben. Sie können das immer 
wieder beobachten, dass Menschen, die nicht loslassen deutlich ärmer sind als 
andere Menschen. Das nicht Losgelassene wird oft in Form von allerlei Gerümpel, 
Kruscht und anderen nutzlosen Dingen in der Wohnung der Betroffenen sichtbar. Bei 
"erwachsenen" Menschen findet man dann noch die Spielzeugeisenbahn oder 
Puppen aus der Kinderzeit im Keller oder auf der Bühne. Schon am räumlichen 
Platzverbrauch wird sichtbar, dass hier etwas Neues nicht kommen kann. Was immer 
das Leben an neuer Fülle bringen will, es kann nur vorbeifließen. 

Typische Loslass-Krankheiten 

Unser Körperbewusstsein unterstützt uns ja in unserer seelischen Weiterentwicklung. 
Dies gilt natürlich in besonderem Maße auch für die Entwicklung der Fähigkeit 
Loszulassen. Wann immer wir hier in allzu großen Entwicklungsrückstand kommen 
erhalten wir über unseren Körper die entsprechenden Botschaften. Dabei sind zuerst 
zu nennen alle Erkrankungen im Zusammenhang mit Ausscheidungen aus dem 
Körper. Hier eine unvollständige Liste: 

 After (Abszess, Blutungen, Fistel, Hämorrhoiden, Jucken, Schmerz..)  

 Blasenprobleme  

 diverse Dick- und Enddarmprobleme, Kolitis, spinale Meningitis  

 diverse Hautprobleme, Fisteln  

 Flüssigkeitsansammlungen, Ödeme, Schwellungen  

 Gallensteine  

 Krebs  

 Krämpfe und Wundstarrkrampf  

 Leberentzündung  

 Mundgeruch (das nicht losgelassene fault schon)  

 Nierenentzündung, Nierensteine  

 mittlerer Rückenbereich, Th7  

 allerlei Schmerzen, Dauerschmerzen  

 Schnarchen beim Ausatmen (lässt die Luft nicht los) 

Nähere Details, siehe das Büchlein "Heile deinen Körper" von Louise Hay. 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
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Loslassen zu können = Wohlstandsbewusstsein 

Dahinter verbergen sich dann solche Glaubensmuster, wie zum Beispiel: "Es kommt 
immer besseres nach" oder "Es kommt immer mehr nach". Einen dieser 
Mechanismen, die beim Loslassen wirksam werden ist, dass dadurch ein Vakuum 
entsteht, welches dann noch mehr ansaugt. Dieser Wirkmechanismus ist schon seit 
uralten Zeiten bekannt: Man bringt ein Opfer/Opferritual dar und erhält viel mehr 
zurück. 
Man erschafft also einen Platz oder einen Raum, wo das neue sich dann 
hineinmaterialisieren kann. 

Wünsche loslassen 

Das Loslassen von Wünschen ist darum so wichtig, weil desto weniger Wünsche wir 
haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Wünschen, die wir haben, 
widersprechen. Und da sich Wünsche, die sich widersprechen, immer als 

Manifestierungsblockaden in unserem Leben auswirken, erfüllen sich unsere 
Wünsche einfacher, besser und schneller, desto weniger Wünsche wir haben. (Dies 
ist einer der grundlegendsten und wichtigsten Mechanismen des Lebens.) Solche 
Blockaden durchziehen unser gesamtes Sein, also betreffen zum Beispiel auch 
unsere Gesundheit oder unseren feinstofflichen Energiekörper. Desto weniger 
Wünsche wir haben, desto besser geht es uns darum. Wenn wir schon viele Wünsche 
haben, so dürfen sie sich nicht widersprechen, müssen also miteinander harmonieren 
und eine ganzheitliche Einheit bilden. Weil dies oft schwierig ist, ist unsere Fähigkeit 
Wünsche loszulassen eine der fundamentalsten Fähigkeiten, die über unser 
Wohlergehen entscheidet. 
Dies ist der Grund, warum so viele große Lehrer und Gurus ihre Schüler zum Lernen 
und Üben des Loslassens anleiten. Es gibt nichts Wichtigeres. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 250 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/orakel1.php?id=74
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=250
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Loslassen&bereich=Books
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Kategorie: Loslassen 

Loslassen - die spirituelle Ebene des körperlichen 
Loslassens 

Im Austausch mit seiner Umwelt kann auf der körperlichen 
Ebene des Menschen alles in Yin und Yang, in Geben und 
Nehmen unterteilt werden. Wenn man nun bedenkt, dass so viele Menschen in 
Deutschland übergewichtig sind, dann ist es offensichtlich das Geben, das Loslassen, 
also die Ausscheidungen mit denen in unserer Gesellschaft die meisten Probleme 
bestehen. Im Nachfolgenden sollen darum die wichtigsten Varianten des körperlichen 
Loslassens betrachtet werden. In dieser Liste finden Sie die spirituelle Bedeutung der 
verschiedenen Wege, wie unser Körper etwas loslässt und abgibt. In der dritten 
Spalte finden Sie jeweils eine zugehörige heilende geistige Übung, die Sie besonders 
dann praktizieren können, wenn Sie mit dem entsprechenden Thema körperliche 
Probleme haben und sich Heilimpulse geben möchten. 
 
 

  Bedeutung Heilübung 

Kot 
 
fest 

Loslassen schwerer Dinge und 
Themen 
Das tägliche Loslassen des 
Kotes soll und auffordern, 
jeden Tag in eine Form der 
inneren Einkehr zu gehen, wo 
wir uns von allem Schweren 
aus unserem Leben entleeren. 
Dass wir eine tägliche Phase 
der inneren Leere/Entleerung 
zulassen. Und auch dass wir 
dies brauchen, damit unser 
Körper und unser Leben gut 
funktioniert. 
siehe auch: Das Grobe 
Loslassen 

Stelle dir eine weise strahlende 
konzentrierte Lichtkugel vor, wie sie durch 
deinen Mund in deinen Körper schwebt 
und dann den Rachenraum, Speiseröhre, 
senkrecht nach unten durch deinen 
Körper wandert. Lass sie senkrecht nach 
unten durch deine ganze Körpermitte 
wandern bis sie in deinem Wurzelchakra 
angekommen ist. Und lass sie dann in 
deinem Pobereich wieder aus deinem 
Körper hinaus zur Erde. 
Wenn du in deiner Vorstellung (oder 
deinem Gefühl) merkst, dass sie auf 
ihrem Weg durch deinen Körper an einer 
Stelle "Schwierigkeiten" hat, weiter zu 
kommen, dann wende dich dieser 
Körperstelle besonders zu (mit lichtvollen 
Gedanken und Energien). 

Urin 
 
flüssig 

Das Loslassen des Leichten. 
Wenn wir im Fluss des Lebens 
sind, dann fließt uns alles zu 
was wir brauchen und es fließt 
alles ab, was wir nicht mehr 
benötigen. Es herrscht ein 
gesunder Durchfluss in 
unserem Körper und in 
unserem Leben. 

Spüre in deinen Körper hinein ob es eine 
(oder mehrere) Stellen gibt wo sich etwas 
Leichtes ansammelt, also etwas was sich 
noch nicht schwer anfühlt, aber doch 
mehr als Nichts ist. Dann gib Licht, 
lichtvolle Gedanken oder Lichtenergie in 
diese Stelle und leite, bewege, schiebe 
diese Energie in dein Wurzelchakra. Und 
dann lass sie aus deinem 
Wurzelchakrabereich nach unten in die 
Erde fließen, als lichtvolles Geschenk von 
dir an die Erde, denn es ist mit deinen 
göttlichen Lichtenergien aufgeladen. 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=226
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=226
https://youtu.be/kL4DMc-q35s
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Schweiß und 
andere 
Ausdünstungen 
über die Haut 
 
ätherisch-flüssig 

Loslassen von Spannungen 
und Energien, die wir nicht 
mehr brauchen in die Aura 
hinein. Hier werden 
Anspannungen (und auf der 
körperlichen Ebene die 
entsprechenden Körpergifte) 
über die Haut aus dem Körper 
geleitet. 

Lass in deiner Vorstellung und mit deinem 
Fühlen, alles was du in dir fühlst, über 
deine Haut nach außen in deine Aura 
hinausgleiten. So dass du nichts mehr in 
dir hast, nichts mehr in dir fühlst, so dass 
du nur noch deine Aura um dich fühlst. 
Lass sozusagen alles, was du in dir 
verdichtet hast, sich ausbreiten, aus dir 
hinaus in die Welt. 

Atem 

 
ätherisch 

Mit dem Ausatmen lassen wir 
Energien nach vorne los, also 
symbolisch nach vorne in 
unser Leben, nach vorne in 
unsere Zukunft.Wir entlassen 
also mit dem Ausatmen die 
Energien (Odem) aus unseren 
Jetzt in unsere Zukunft hinein.  

Nimm bewusst die hohe Energie deiner 
Atemluft in dir wahr und lass sie beim 
Ausatmen sozusagen in die 
Vorstellungsbilder/Wunschbilder deiner 
Zukunft hineinfließen. Durch den Odem 
wird dadurch deinem Wunsch- oder 
Zukunftsbild Leben eingehaucht. 
Nimm beim Einatmen bewusst viel 
Energie über deinen Atem auf und in 
deiner Lunge kommt diese Atemluft ja 
noch zusätzlich in Berührung mit den 
Energien aus deinen 7 Chakren - so 
kannst du in jedem Atemzug eine noch 
höhere Odemenergie in dein Ausatmen 
hinein erzeugen, sozusagen eine 
Aufwärtsspirale in deinem Leben 
erschaffen. 

Tränen 

 
salzig-flüssig 

Mit Tränen (und auch der 
normalen Augenflüssigkeit, die 
wir verlieren) lassen wir 
Gefühlsenergien los, die in uns 
aufgestiegen sind. 
Wir nehmen dadurch unsere 
Umgebung sehr stark geprägt 
durch diese Energien wahr. 

Augenentspannung 
Werde ganz locker im Bereich deiner 
Augen. Gib so viel Entspannung in deine 
Augen, in deine Augenhöhle und in deine 
Augenmuskulatur (es gibt 6 
Augenmuskeln pro Auge) bis du spürst, 
dass sich diese Lockerheit und 
Bewertungslosigkeit sogar über deine 
Augen ausstrahlt 

Rotz aus Nase 

 
schleimig 

Wenn wir mehr wollen als uns 
zufließt und wir das was 
eigentlich von uns abfließen 
will, was eigentlich losgelassen 
werden will, in uns 
ansammeln, dann entsteht 
dieses Schleimige in unserer 
Nase. 

Nasenentspannung 
Werde ganz locker im Bereich deiner 
Nase. Sende mehrere Minuten lang ganz 
bewusst eine Energie der Entspannung 
und Ruhe und Lockerheit in den Bereich 
deiner Nase. Lasse alle Spannungen die 
sich in deinem Nasenbereich 
angesammelt haben los. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
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Menstruation 
(Frauen) 

Menstruationsblut ist 
energetisch betrachtet enorm 
hochschwingend. Es 
symbolisiert die Abgabe und 
Übertragung der Wünsche in 
die Materiewelt hinein, damit 
sie sich besser manifestieren 
können. 

Da die Frau Yin (also 
aufnehmend) ist, durchläuft sie 
diesen regelmäßigen Prozess, 
wo sie die aufgenommenen 
Wünsche, Absichten, 
Yangenergien an das noch 
größere Weibliche (Erde) zur 
Manifestierung weitergibt, um 
selbst wieder leer für Neues zu 
sein im stetigen Kreislauf des 
Kreierens. 
(Aus spiritueller Sicht findet 
eine Befruchtung immer statt, 
und zwar mit den Wünschen 
und Absichten, die im Zyklus 
vorherrschten, und diese 
befruchtete 
Schöpferkraftenergie ist im 
Menstruationsblut enthalten.)  

Wenn du deine Tage hast, lass nochmals 
alle Wünsche, Absichten und Einflüsse in 
deinem Bewusstsein vorüberzeihen, 
denen du in diesem Zyklus ausgesetzt 
warst - und lasse all dies dann in deiner 
Vorstellung durch deinen Körper nach 
unten in die Erde abfließen. Gehe mit 
deinem Bewusstsein in den Bereich 
deiner Schöpferorgane, Eierstöcke und 
Gebärmutter und lasse in deiner 
Vorstellung alles was du da innerlich 
fühlst oder wahrnimmst, abfließen nach 
unten bis in die Erde hinein, so dass im 
Bereich deiner Gebärmutter nur reine 
weiße Lichtleere verbleibt. 
 
Leitgedanken: Ich habe es in mir 
gesegnet und lasse es los. 
 
(Dadurch wirst du leer und frei für den 
nächsten Zyklus deines Lebens, denn du 
hast es nun zur Manifestierung an das 
Größere, Mutter Erde weitergegeben.) 

Sperma 

(Männer) 

Sperma wird von Männern 
meist verschwendet, ist also 
meist ein Symbol für die 
Verschwendung von Energie, 
die stattdessen transformiert 
und im eigenen Leben 
verwendet werden könnte. 

Übe es den Orgasmus in deinem ganzen 
Sein zu haben, anstatt ihn begrenzt durch 
Samenverlust zu verschwenden, siehe 
Thema Tantra. 

http://www.tantra-ebook.de/
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Haare Haare, die ausfallen 
symbolisieren Dinge die von 
uns gehen weil sie 
Vergangenheit sind oder weil 
wir sie nicht gut genug in 
unserem Leben verwurzelt 
haben. Oftmals gibt es innere 
Anteile die gegenseitig im 
Konflikt sind und dadurch 
diese Verwurzelung 
verhindern. Das ist dann wie 
eine Pflanze an der ständig 
gezogen wird, wie soll sie feste 
Wurzeln wachsen lassen 
können ? 
mehr dazu hier: Haare die 
ausfallen 

Lass alles Gegensätzliche in deinen 
Gedanken und deinem Leben sich zu 
einer inneren liebenden Einheit 
verschmelzen. So dass dein wahres 
liebendes Sein als Kern deines Wesens 
sichtbar wird. 
 
Konkrete Übung bei Haarausfall: Finde 
ein Thema bei dem du dir sozusagen die 
Haare raufen könntest (es aber nicht tust 
weil du es ja verdrängst) und befriede es, 
damit dieses unsichtbare Ziehen an den 
eigenen Haaren aufhört. 

 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 413 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=273
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=273
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=413
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Loslassen 

Das Alte loslassen (Beispiel Ortswechsel) 

Damit wir etwas Neues starten können müssen wir immer etwas Altes loslassen. Dies 
ist ein universelles Gesetz. Weil ohne dass wir das Alte loslassen ist schlichtweg 
überhaupt kein Platz vorhanden für etwas Neues. Dabei betrifft dies nicht nur die 
Realität der Materie, auch in unserem Denken ist es genau so. Für ein neues Denken 
müssen wir immer alte Denkweisen aufgeben. Das Loslassen des Alten, es zu opfern, 
ist also immer notwendig. Und dabei gibt es aber ein Problem für unseren Geist, 
nämlich weil unser Geist ja aus so vielen unterschiedlichen Anteilen besteht, kann es 
immer mal vorkommen dass es innere Anteile gibt die es gar nicht mitbekommen 
haben, dass wir uns schon längst etwas Neuerem zugewendet haben, dass wir etwas 
Altes schon längst nicht mehr benötigen oder wollen. 

Was kann man also tun um allen oder zumindest so vielen wie möglichen inneren 
Anteilen mitzuteilen, dass sich etwas verändert hat, dass man sich von etwas altem 
zu etwas neuem hinbewegt hat ? 

Eine Möglichkeit hierzu sind Rituale ! 
Durch ein Ritual (zb ein Opferritual) kann man wunderbar auch unbewusstere Anteile 
erreichen. Eine andere gute Möglichkeit sind Visualisierungen, zum Beispiel ein 
Cutting um auch tieferen unbewussten Schichten mitzuteilen, dass man sich jetzt von 
etwas gelöst hat. 
Dies kann (und sollte man sogar) bei allem Größeren im eigenen Leben machen. Weil 
wie gesagt, das ist ja ein universelles Muster, eine Veränderung läuft immer gleich ab, 
immer muss etwas Altes losgelassen werden damit etwas Neues kommen kann. 

Ein Beispiel wo dies besonders deutlich sichtbar wird sind Wohnortwechsel. Wenn 
man umzieht und kein symbolisches Cutting oder Verabschiedungsritual vom alten 
Wohnort macht, dann sieht man das oftmals in Träumen, dass es dann fast immer 
noch innere Anteile gibt, die noch sozusagen im Glauben an den alten Wohnort weiter 
leben. Man träumt dann oft, dass man noch am alten Wohnort lebt. Wie soll denn 
aber dein Unterbewusstsein dich optimal bei deinen Zielen unterstützen, wenn Anteile 
von ihm noch nicht einmal deinen Wohnortwechsel mitbekommen haben ? Darum 
sollte man sich grundsätzlich bei Umzügen vom alten Wohnort ablösen (zb durch ein 
Ritual oder durch ein Cutting). 
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Kategorie: Loslassen 

Die Heiligkeit des Loslassens 

Das Gesetz der Resonanz 

Das Resonanzgesetz kennt jeder, denn dadurch dass wir an ein Ziel denken, bringen 
wir uns in Resonanz mit dem Ziel und ziehen es dadurch in unser Leben. Es ist unter 
so vielen unterschiedlichen Namen bekannt, Gesetz der Anziehung, Law of Attraction, 
Karmagesetz oder in der Physik als drittes Newtonsches Gesetz benannt. Es besagt, 
dass man das anzieht was man aussendet, weil durch das erzeugen (aussenden) 
einer Kraft eine Gegenkraft in der gleichen Größe entsteht, mit der wir dann das 
Anziehen was wir ausgesendet haben. Komplizierter in der Praxis zu verstehen ist 
dieses Gesetz deswegen weil diese Kräfte um die es hierbei geht ja nicht sichtbar 
sind. Wir können nur die Wirkungen erfahren. Und doch tritt diese Wirkung oft nicht 
sofort ein, ja, manchmal dauert es sogar mehrere Leben bis wir das von uns 
ursprünglich Erwünschte oder Verursachte wirklich real erleben und das betrifft 
positive Dinge genauso wie auch Negatives, weil das Resonanzgesetz macht da 
natürlich sowieso gar keinen Unterschied, denn ob etwas positiv oder negative ist, 
dass ist es ja ohnehin nur in unserer inneren Welt, deren Gott wir selber sind. 

Aus der Tatsache dass sich das Resonanzgesetz, das Gesetz der Anziehung so oft 
nicht sofort erfüllt kann man schon sehen, dass es da noch ein anderes Gesetz geben 
muss, welches diesem Gesetz sogar übergeordnet ist, welches es also zumindest 
temporär aufheben kann. 
Was ist das für ein Gesetz welches sogar noch mächtiger als das Anziehungsgesetz 
ist ? 
Und wie kommt es dass dieses Gesetz so unbekannt ist, dass kaum jemand darüber 
spricht ? 
Und die Antwort ist dass dieses Gesetz eigentlich so selbstverständlich ist, dass wir 
es schon gar nicht mehr als erwähnenswert oder gar als lehrenswert erachten. Es ist: 

Das Gesetz des Loslassens 

Wann immer wir etwas erhalten wollen, müssen wir zuerst etwas loslassen um einen 
leeren Raum zu erschaffen damit es überhaupt zu uns kommen kann. Wo kein Platz 
ist, da kann nichts hin kommen. Das ist lapidar. Und das ist das Gesetz des 
Loslassens. Nichts kann zu uns kommen ohne dass wir etwas anderes dafür 
loslassen. 
Wir können zu keinem Ziel aufbrechen ohne den aktuellen Ort loszulassen. Immer 
müssen wir etwas aufgeben. Nichts können wir erreichen ohne dass wir etwas Altes 
loslassen. Immer müssen wir das aufgeben, was unserem Ziel entgegensteht. Immer 
müssen wir alle gegensätzlichen Wünsche und Ziele loslassen (und solche gibt es 
immer). 

Wie gesagt, normalerweise wäre dieses Gesetz eine Selbstverständlichkeit, aber in 
unserer gierigen Kultur in der so oft einseitig dem Wachstumsprinzip des immer mehr 
Ansammelns gehuldigt wird, da ist das Gesetz des Loslassens immer mehr in 
Vergessenheit geraten. Man glaubt, man könne es übergehen, und wundert sich 
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dann, wenn es seinen Tribut fordert. Und den fordert es immer, weil es ist das oberste 
Naturgesetz in unserer polaren materiellen Welt. 
Wir können dieses Gesetz nicht umgehen, wir müssen es miteinbeziehen in unsere 
Handlungen wenn wir dauerhaft erfolgreich sein wollen. Insbesondere natürlich auch 
in unsere magischen Handlungen weil das Gesetz der Anziehung kann das Gesetz 
des Loslassens nicht übergehen. Wenn wir etwas noch so sehr versuchen 
anzuziehen, aber gleichzeitig nicht durch Loslassen den leeren Raum dafür schaffen, 
dann wird es sich nicht erfüllen ! 

In unserer Kultur ist das Wissen darüber in weiten Kreisen verloren gegangen, schaut 
man jedoch alte Religionen an, so fällt sofort auf, dass die jeweils prägendsten und 
herausstechendsten Elemente immer Opferrituale waren ! Das ist kein Zufall ! 
Das ist nichts weiter als eine Anwendung des Gesetzes des Loslassens. Man übt das 
Loslassen ein ! Man praktiziert das Loslassen in einer rituellen Form ! Und wir 
brauchen noch nicht einmal in die Vergangenheit zu schauen, bleiben wir doch in der 
Gegenwart und schauen wie die aktuelle Regierungselite dieser Welt agiert. Das 
markanteste was sie in ihren Satanslogen praktizieren sind allerhand Opferrituale, 
und das aber nicht nur im Geheimen, so war zum Beispiel 911 nichts weiter als ein 
öffentliches Mega-Opferritual. Sie haben ihr World Trade Center geopfert, das war 
einfach nur ein Ritual. Weil sie das Gesetz des Loslassens kennen und anwenden 
sind sie so erfolgreich. Das ist eine völlig andere Art zu denken die dem Normalbürger 
ganz und gar fremd ist. Nehmen wir noch ein ganz aktuelles Beispiel, den Euro: Wir 
sehen ja wie die EZB den Euro kaputt macht - aber ist dies auch die Sichtweise der 
Geldelite ? Nein, aus der Sicht derer die da wirklich regieren ist es wiederum einfach 
nur ein Opfer. Sie opfern den Euro um noch höhere Ziele zu erreichen. Ich weiß, das 
ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu sehr vereinfacht, aber im Wesentlichen und 
aus einer ganz tiefen Ebene betrachtet ist dies der entscheidende Unterschied 
zwischen denen die diese Welt regieren und denen die hier regiert werden, dass die 
einen das Gesetz des Loslassens konsequent anwenden und die anderen 
dieses Gesetz noch nicht einmal kennen. Man sieht dies nicht nur an den 

Opferritualen, die sie praktizieren, man sieht dies auch an den Symbolen welche sie 
für heilig halten und zwar unter anderem sind es Totenschädel die angebetet werden. 
Ein Totenschädel ist natürlich ein Symbol für den Tod. Und der Tod wiederum ist das 
ultimative Loslassereignis. Und auch hier sieht man wieder den Unterschied: Die 
einen integrieren dieses Loslassereignis in ihr Denken sogar durch ihre Ritualarbeit 
mit Totenschädel und ähnlichem - und die anderen versuchen das Thema Tod zu 
verdrängen, ja bezahlen sogar hohe Summen an Bestatter und Kirche um nur so 
wenig wie möglich mit diesem Thema in Berührung kommen zu müssen. 

Weil also nichts erreicht werden kann ohne das Prinzip des Loslassens anzuwenden 
ist dieses Gesetz das wichtigste aller Naturgesetze. Ein Mensch der das Prinzip des 
Loslassens nicht ständig zu seinem Lebensbegleiter macht, der ist vom mächtigsten 
Naturgesetz und damit von seiner vollen Lebenskraft getrennt. Er kann nicht über sein 
Leben herrschen, sondern wird automatisch zum Sklaven. 

Werde dir also der Heiligkeit des Loslassens bewusst ! 
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Zum tieferen Einstieg gibt es viele Bücher über das Loslassprinzip oder allgemeiner 
über das Loslassen. Das allergrundlegenste ist aber dass wir Loslassen aus einem 
völlig anderen Blickwinkel betrachten lernen sollten. In unserer Gesellschaft gilt das 
Loslassen als Verlust - und die neue Sichtweise nennt das nun nicht mehr Verlust 
(=negatives Denken) sondern es wird zum Opfer. Man opfert also etwas und durch 
eben diese neue Sichtweise wechselt man so ganz nebenbei auch noch ins positive 
Denken ! Weil es ist jetzt plötzlich positiv besetzt. Man hat nicht verloren, sondern 
man hat etwas geopfert und sich dadurch leer und frei für das Ziel gemacht. Man ist 
also voll auf seinem Weg - und es gibt nichts Positiveres als auf seinem Weg zu sein ! 

Und noch eine praktische Ergänzung: Neben dem Umdenken und dem sich leer 
machen für die Ziele die man hat durch Opferrituale gibt es noch eine allerhöchste 
Form des Loslassens. Und das sind Meditationsformen* auf Leere, Meditationsformen 
wo man sich leer und frei macht. Die bekannteste ist sicherlich die Zenmeditation, übe 
das doch einfach mal indem du in die totale innere Ruhe gehst, und dann schaust du 
was für Gedanken innerlich da sind und vielleicht findest du einen negativen 
Gedanken, den du dann einfach mal zur Übung opfern tust. Lass ihn einfach in der 
tiefen Meditation innerlich sich ins Nichts auflösen und spüre dem nach, wie sich das 
anfühlt einen Gedanken auf diese Art und Weise zu opfern. 

In unserer Kultur lernen wir in Schulen und überall wie man Dinge aufbaut, Dinge 
erschafft, Dinge ansammelt, aber in Yin Yang Einklang können wir erst sein wenn wir 
ebenso auch die Fähigkeit des Loslassens, des Auflösens, des sich frei machens in 
uns entwickeln. In unserer Gesellschaft können solche Dinge nur in enorm negativ 
besetzten Varianten geübt und eintrainiert werden: Verlierer sein, Zerstörung, Kriege, 
Tod und Trennung. So müssen wir uns hier aus diesem Denken herauslösen und in 
uns eine Haltung der Heiligkeit des Loslassens erblühen lassen. 

 
*Im erweiterten Sinne gehören auch meditative Arbeiten wie zb Cuttings dazu, weil 
auch dabei machen wir uns leer von alten Bindungen. 
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Kategorie: Loslassen 

Wie geht Loslassen ? 

Zunächst mal, warum oder wann muss man überhaupt loslassen ? 
Und das ist ganz einfach, nämlich immer dann wenn wir gegensätzliche Wünsche oder 

Ziele haben. Also Dinge die sich widersprechen. Immer dann müssen wir eine der 
beiden Optionen loslassen, weil sie sich ja ansonsten gegenseitig im Wege wären 
oder sich gar blockieren würden. 
Der Weg bei solchen Mustern wenn man Gegensätzliches in sich trägt ist immer der 
selbe. Er besteht aus diesen 3 Schritten: 

1. mit jeweils beiden Optionen in Frieden kommen 

Das heißt, man muss einen inneren Frieden haben, wenn man Option A loslässt und 
sich für Option B entscheidet und man muss einen inneren Frieden haben wenn man 
an den umgekehrten Fall denkt, dass man Option B loslässt und sich für Option A 
entscheidet. 
Dieser Schritt ist aus drei Gründen fundamental wichtig: 
Erstens, etwas womit man keinen inneren Frieden hat, kann man sowieso nicht 

loslassen, weil es dann ja noch eine energetische Bindung gibt die ständig durch 
deinen Unfrieden neu genährt wird, also ständig neu entsteht, selbst wenn du die 
Verbindung getrennt hast. 
Zweitens, weil du dich nicht für etwas entscheiden solltest mit dem du nicht im 

Frieden bist, was ja sowieso logisch ist. 
Und drittens, wenn du dich gegen etwas entscheidest weil du keinen Frieden mit 
dieser Option hast, also weil du zum Beispiel Angst davor hast, dann wäre deine 
Entscheidung eine Flucht. Du wärst dann ein Fluchtentscheider. Du wärst dann ja 
weiterhin innerlich auf diejenige Option ausgerichtet vor der du flüchtest, du würdest 
nicht auf dein Ziel zulaufen, sondern du würdest vor dem Nichtziel davon laufen, die 
saubere Ausrichtung auf das Ziel fehlt dann. 

2. dann eine der beiden Optionen loslassen 

Dieser Schritt ist also das eigentliche Loslassen, wo wir eine äußere und/oder innere 
Handlung des Loslassens ausführen. Eine innere Handlung des Loslassens kann zum 
Beispiel ein Cutting oder eine Ablösung sein. 

3. und sich für die andere Option entscheiden 

Dieses Entscheiden findet innerlich statt indem man dies klar denkt was man will. 
Dazu gehört auch dass man sich sein Ziel klar innerlich definiert und visualisiert, 
genau so wie man es haben will. Und zu diesem Entscheiden gehört dann auch, dass 
man in Real alles tut, was notwendig ist um dieses Ziel zu erreichen. 

 
Weil die breite Masse der Menschen aber immer nur gierig alles ansammeln gelernt 
hat, haben aber die meisten mit Punkt 2 dem Loslassen Probleme. Dann wird es 
immer eine langwierige Angelegenheit in der sie sich verbrauchen und zerreiben. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=102
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Viele lassen Punkt 1 auch weg - und dann wird es sowieso nichts, weil ohne Frieden 
ist weder Punkt 2 noch Punkt 3 möglich. 
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Christentum 

Christentum und religiöse Themen aus esoterischer Sicht betrachtet. 

  

  

Liebe deinen Nächsten, so wie Dich selbst. 

Was ist nun mit "Nächsten" gemeint ? 

Der Mensch erschafft sich von seiner Umwelt, seiner Umgebung ein inneres Abbild in 
seinen Gedanken. Zuvor durchlaufen seine Sinneswahrnehmungen viele Filter. Diese 
geistigen und mentale Wahrnehmungsfilter passen das äußere Gesehene, immer an 
die bereits gemachten Erfahrungen an, zum Teil so stark, dass die reale 
Wahrnehmung völlig "verbogen" im Innen ankommt. Also, um es kurz zu machen, 
dieses innere Abbild ist nie die exakte Realität, und es existiert nur als Illusion im 
Geiste des Menschen. Dies ist ein unaufhörlicher Prozess. Der Geist kann nicht 
gestoppt werden. Stetig kommen neue Eindrücke rein, die dann sozusagen in 
Realtime verarbeitet werden, unaufhörlich, Sekunde für Sekunde, Stunde um Stunde, 
Tag für Tag.. 
Dabei gibt es eigentlich kein JETZT, was jetzt ist, ist schon Vergangenheit, ist schon 
geschehen. Da hier alles in Realtime abläuft, sind die Einflussnahmemöglichkeiten 
bereits vergangen. ABER: Die Zukunft, die nächsten Wahrnehmungen, also 
diejenigen die noch kommen, da ist noch alles offen. Da kann der Geist noch 
zwischen den beiden grundlegenden Richtungen entscheiden, wie er mit ihnen 
umgehen will, ob er sich dagegen sträuben, oder die Erfahrung liebevoll annehmen 
wird. Diese beiden Richtungen stehen ihm grundsätzlich immer offen. (Die Wahl, ob 
er die Wahrnehmung / Erfahrung überhaupt macht, hat er an dieser Stelle nicht. Sie 
wurde bereits früher durch seine Handlungen, Gefühle und Gedanken verursacht, im 
Buddhismus Karma genannt.) 

Der Mensch hat also zu jedem Zeitpunkt die Wahl, ob er die nächste Wahrnehmung, 
die nächste Erfahrung, den nächsten Gedankenimpuls, der in seinen Geist eintritt, 
liebevoll annimmt, oder sich dagegen sträubt und eine innerlich ablehnende Haltung 
einnimmt. Warum lehrte nun Jesus das liebevolle Annehmen ? Ganz einfach, weil nur 
so eine innerlich stärkende Kraft entsteht. Nur so wird der Mensch erfüllt von positiver 
Energie. Eine innerlich ablehnenden Haltung hingegen führt immer zu Energieverlust, 
zu Kampf, zu Unruhe, bis hin  zu Krankheiten. 
Dies ist es, was Jesus gemeint hat, wenn er davon sprach, seinen "Nächsten" zu 
lieben. Manche glauben ja, er habe dabei nur Menschen gemeint. Jedoch im inneren 
illusorischen Abbild, welches der Mensch von seiner Umgebung im Geiste erschafft, 
wird ein Mensch genauso zum Objekt, wie ein Stein, eine Pflanze oder ein Tier. Da 
gibt es keine Unterschiede. 
Es geht also einfach nur darum, seinen nächsten Gedanken zu lieben. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
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Liebe Dich selbst 

Dieser Teil seiner Lehre ist klar. Ich denke, da braucht nichts dazu gesagt 
werden. Wer glücklich sein will, kann dies nur durch die Liebe all dessen werden, was 
man selber ist. Auch bezüglich dem eigenen SEIN, hat der Mensch in jedem 
Augenblick die Wahl, ob er es liebt, oder nicht. 

so wie 

Er hätte ja auch lehren können: "Liebe deinen Nächsten und Dich selbst." Nein, er 
sagte: "so wie dich selbst" ! 

Darin ist eine Forderung nach Gleichheit enthalten, nach Ausgleich. Man solle das 
Äußere genau so viel lieben, wie das Innere. 

Liebt ein Mensch sich selber mehr als Andere, führt dies schnell zu Egoismus. 
Umgekehrt, liebt er die Anderen mehr als sich selbst, so kommt er schnell ab von 
seinem Seelenentwicklungsweg. Er kann dann sein eigenes Leben nicht mehr leben, 
er wird zum Zombie, welcher nur existieren kann, wenn er ein Helfersyndrom auslebt 
oder gar an fremden Wesenheiten oder Dingen anhaftet. Typische Krankheiten sind 
dann Depressionen und Burnout. 

Die Formulierung "so wie" beinhaltet also den Yin-Yang Ausgleich zwischen 
Innen (sich selber lieben) und Außen (die Umgebung lieben, beziehungsweise die 

Sinneswahrnehmungen der Umgebung lieben, denn die reale ungefilterte Umgebung 
kann der Mensch ja nicht wahrnehmen). 
  

Die Bibel (zb Mk 12,29 ff) ist auch hier wieder sinnverfälscht. Jesus lehrte 
es sinngemäß in folgendem Kontext: 
Du bist der einzige Schöpfergott in deinem Universum. Darum liebe deinen 
nächsten (Gedanken), genau so wie Dich selbst. 
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Kategorie: Christentum 

Reinkarnation und Kirchengeschichte 

Der Fachwelt ist sehr wohl bekannt, dass die Reinkarnationslehre im Urchristentum 
enthalten war. Erst im 4. und 6. Jahrhundert wurde im Christentum die Lehre von der 
Wiedergeburt verboten. Es sind also sogar die genauen Zeitpunkte bekannt, seit 
denen all diejenigen mit Acht und Bann und Todesstrafe verfolgt wurden, welche 
weiterhin das Wissen um die Wiedergeburt verbreiteten. Auch in den heutigen 
Bibelversionen sind noch viele Stellen enthalten, die nur mit dem Wissen um die 
Reinkarnationslehre einen Sinn ergeben, jedoch die Verbote die Bibel entsprechend 
zu interpretieren wirken noch immer seit dem 6.Jahrhundert. So gibt es sogar eine 
Stelle wo die Jünger Jesus über seine frühere Leben befragt hatten. Also selbst die 
heutig völlig verfälschte Bibel beweist noch immer, dass die Reinkarnationslehre ein 
Teil des Urchristentums gewesen war. Umgekehrt gibt es keine einzige Stelle in der 
Bibel welche aussagt, dass es keine Wiedergeburt gäbe. Hätte das Urchristentum 
nicht an Wiedergeburt geglaubt, dann wäre dies sicherlich in die Bibel miteingeflossen 
um sich abzugrenzen, denn der Glaube an die Reinkarnation war in damaliger Zeit 
üblich. Außerdem wäre es dann gar nicht notwendig gewesen, diese Lehre unter 
Todesstrafe zu stellen (siehe zb die Hintergründe über den römischen Kaiser Justinian). 
Warum sollte man Gesetze erlassen, wenn die Lehre sowieso von niemandem gelehrt 
worden wäre. Diese Gesetze selbst beweisen also, dass der Gedanke der 
Wiedergeburt im echten ursprünglichen Christentum gelehrt wurde und verbreitet war.  

Auch sonst ist die Geschichte der katholischen Kirche ist eine reine 
Aneinanderreihung von Krieg, Mord und Verfolgung Andersgläubiger. Dies beginnt 
schon damit, dass der römische Kaiser Konstantin I in einer entscheidenden Schlacht 
(312 n.Ch.) den Sieg und damit die Macht im römischen Reich durch die Hilfe des 
Christengottes erreichte. Zumindest seiner eigenen Meinung nach verdankte er 
diesen Sieg dem Gott der Christen. In der Folge hatte dieser römische Kaiser dann 
die entscheidenden Impulse gesetzt, um das Christentum zu einer straff organisierten 
Kirche mit Einheitsbreiglauben umzufunktionieren (siehe erstes Konzil von Nicäa im 
Jahre 325), um so seine Macht zu stabilisieren. Zur offiziellen römisch katholischen 
Staatskirche wurde das Christentum aber erst um 380. Diese römisch katholische 
Kirche hatte dann 1600 Jahre lang zum Teil unter Todesandrohung bestimmt, was 
ihre Mitglieder zu glauben hätten, und was nicht.  
Es gibt heute etwa 1,2 Milliarden katholische Christen. Fast alle diese angeblichen 
Christen sind nur darum Christen, weil ihre eigenen Eltern schon Christen waren. Nur 
ganz wenige sind freiwillig konvertiert. Die meisten wurden bereits als unmündige 
Kinder zwangsgetauft. Geht man nun in den Familien zu den Ahnen zurück, und 
schaut, wieso die ersten christlichen Vorfahren zum Christentum gewechselt hatten, 
dann findet man praktisch überall dasselbe Bild. Diese Urahnen sind nur zum 
Christentum konvertiert, weil sie vor die Wahl gestellt wurden, umgebracht zu werden, 
oder sich taufen zu lassen. 
Der Rest ist bekannt, Kriege, Kreuzzüge, Menschenverbrennungen, usw. 

http://www.theologe.de/theologe2.htm#8
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Spätfolgen katholischer Schreckensherrschaft 

Viele Menschen tragen auch heute noch diese 1600 Jahre Schreckensherrschaft in 
sich, und leben auch heute noch in der Angst, es könne sie ihr Leben kosten, wenn 
sie auch nur daran denken würden, dass die katholische Lehre gelogen und die Bibel 
verfälscht sein könnte. Das ist der Grund, warum es auch heute noch so viele 
Menschen gibt, die stur glauben, in der Bibel würde die Wahrheit über Gott stehen (zb 
viele Zeugen Jehovas). Es ist einfach nur ein übernommenes Todesangstprogramm, 
welches verhindert, dass sie sich erlauben etwas anderes zu denken als das was in 
der Bibel steht. Oftmals begegnet man solchen Menschen, die regelrecht Angst vor 
der Esoterik haben, sowie ganz große Ängste, sich esoterisches Gedankengut auch 
nur anzuhören. Das sind meist Menschen, die noch immer unter diesem 
Todesangstprogramm der katholischen Kirche stehen. Solche Programme wirken ja 
aus früheren Leben, solange, bis sie aufgelöst sind. In früheren Leben war es absolut 
lebensgefährlich, sich esoterischem Denken zuzuwenden, denn unter 
der katholischen Schreckensherrschaft landete man verdammt schnell auf dem 
Scheiterhaufen. 
Dabei sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand, dass Menschen, die 
morden, plündern und foltern, auch sonst nicht die Wahrheit verkünden, und sich 
natürlich auch an der urchristlichen Lehre vergriffen haben.  

Die Reinkarnationslehre wurde aus dem Christentum entfernt 

Dass im frühen Christentum die Reinkarnationslehre noch ihren Platz hatte, wird auch 
in Texten von Origenes von Alexandria (185-254) deutlich. Er schrieb zum Beispiel in 
"De principiis" folgende Worte:  

..., so hat man die Ursache in einem Leben zu suchen, das dem jetzigen Leben 
voranging. Jeder von uns eilt der Vollkommenheit durch eine Aufeinanderfolge von 
Lebensläufen zu. Wir sind gebunden, stets neue und stets bessere Lebensläufe zu 
führen, sei es auf Erden, sei es in anderen Welten. Unsere Hingabe an Gott, die uns 
von allem Übel reinigt, bedeutet das Ende unserer Wiedergeburt.  

Diese Worte sind eindeutig und lassen keinen Spielraum offen. Auch in der heutigen 
Fassung der Bibel sind noch Stellen vorhanden, die dies zeigen. Mehr dazu können 
Sie bei Kurt Eggenstein lesen. 
Natürlich hatte Jesus nicht bei jeder Gelegenheit die Lehre der Wiedergeburt 
verkündet, zu primitiv war die breite Masse der Bevölkerung. Seine Jünger jedoch 
wussten nachweislich Bescheid, dies ist selbst in heutigen Bibelversionen noch 
nachlesbar. Wie soll man einem Pöbel, der Menschentötungen durch Steinigung als 
normal empfindet, eine höhere Lehre präsentieren ? 
Es ergibt keinen Sinn solchen Menschen, denen die Basis der Liebe und der 
Ehrfurcht vor dem Leben anderer Lebewesen fehlt, große Weisheiten zu präsentieren. 
Denn solche Lehren sind immer auch kopflastig, und wer es nicht schafft diese dann 
ins Herz zu integrieren würde umfallen wie ein entwurzelter Baum. 
Und so lässt sich auch ein Hauptteil seiner damaligen Lehre zusammenfassen in 
einem einzigen einfachen Satz: 

http://www.j-lorber.de/ke/3/r-reinka.htm
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Liebe deinen Nächsten, sowie dich selbst 

Für jeden Lehrer ist es ganz normal erst mal zu schauen: In welcher Klasse sind 
meine Schüler eigentlich? Und er wird den Erstklässlern anderes unterrichten als den 
Abiturienten. - So auch Jesus. Für die Erstklässler musste er noch materiell 
erscheinen, damit sie ihn sehen, anfassen konnten. Diesen Menschen musste er 
erstmal beweisen, dass es überhaupt ein Leben nach dem Tode gibt. 
Wer seine Lehre "Liebe dich selbst, sowie deinen nächsten Gedanken" praktiziert, 
erhält automatisch durch die damit verbundenen Änderungen innerhalb der eigenen 
Aura und dem Chakrensystem immer mehr Zugang zur geistigen Welt, zu 
außersinnlichen Wahrnehmungen und zu geistigen Lehrern. Für diese braucht Jesus 
nicht mehr in materiell sichtbarer Gestalt zu erscheinen. Es genügen Durchgaben aus 
dem "Jenseits". Und derer gab es in den letzten Jahrhunderten genug. Große Werke, 
wie beispielsweise die Neuoffenbarung (durch Jakob Lorber) und viele weitere 
gechannelte Werke unter Beteiligung von Jesus-Sananda etc.. haben diesen 
Planeten erreicht. Alle diese Werke lehren die Reinkarnation... 

Die Entfernung der Reinkarnationslehre aus dem Christentum war aber nicht das 
größte Ding, was sich die katholische Kirche in ihrer christlichen Kirchengeschichte 
geleistet hat. Es gab aber noch viele andere Lügen, zum Beispiel: 

 Die Beichte und damit verbunden, die Abzocke mit Ablassbriefen und das 
Abhängigmachen der Menschen von der Kirche. (Es wurde sogar zur Sünde 
erklärt, nicht zur Beichte zu gehen !)  

 Die falsche Lehre vom Fegefeuer und von der Hölle. (Man konnte sich auch 

vom Fegefeuer freikaufen durch Ablässe, usw.)  

 Die Lehre vom strafenden Gott. (Nicht Gott ist verantwortlich für deine Taten, 

sondern du selbst und entsprechend musst auch du selbst mit den Folgen 
deiner Taten leben, auch in deine nächsten Leben hineinreichend. Der 
strafende Gott ist die zwingende Lüge, die sich aus dem Verbieten der 
eigentlich urchristlichen Wiederbegurtslehre ergab. Erst dadurch wurde das, 
was man als Christengott bezeichnen könnte, mächtig und mann konnte Geld 
für den Einlass in den Himmel verlangen, was mit der Widergeburtslehre nicht 
möglich war.)  

 Die Lüge, vom Gott im Außen. (Die urchristliche Lehre, wie sie auch Jesus 

lehrte, besagte, dass der Mensch selbst Gott ist.)  
Gott wohnt nicht im Himmel - Gott wohnt im Menschen. Wann immer in der 

Bibel von Himmel die Rede ist, handelt es sich um eine verfälschte 
Übersetzung. Was als Himmel übersetzt ist, müsste korrekt übersetzt der Geist 
des Menschen lauten, sozusagen der innere geistige Himmel, den der Mensch 
sich mit seinen Gedanken erschafft. 

 
Die evangelische Kirche 

Die evangelischen Christen sind nun in einer denkbar schlechten Lage, denn die 
Katholiken haben immerhin noch die Chance, dass ein zukünftiger Papst ihnen 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=54
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irgendwann die Lehre der Reinkarnation wieder erlaubt. Genau so wie diese Lehre 
von früheren Päpsten verboten wurde, könnte sie schließlich innerhalb der 
katholischen Kirche jederzeit wieder eingeführt werden. Die evangelischen Christen 
haben es hier wesentlich schwieriger - ihnen kann kein Papst die Lehre der 
Reinkarnation wieder einführen, weil sie ja nur die Glaubensentscheidungen der 
Päpste vor Martin Luther übernommen haben. An die Entscheidungen jetziger Päpste 
fühlen sie sich nicht gebunden. Die allerwenigsten evangelischen Christen sind sich 
darüber bewusst, dass sie an Reinkarnation nur darum nicht glauben, weil es ihnen 
katholische Päpste verboten haben. Dabei gibt es selbst in der aktuell von 
evangelischen Christen benutzten Bibel trotz heftiger Zensur noch mehrere Stellen, 
die klar aufzeigen, dass Jesus die Wiedergeburt gelehrt hatte. Warum hätte er sie 
auch nicht lehren sollen ? Die Wiedergeburt ist heute auch längst wissenschaftlich 
bewiesen. Alle großen Weltreligionen, die nicht durch manipulierende Kräfte verfälscht 
wurden, lehren sie. Darum hatte Jesus ja auch keine Probleme nach seiner 
Kreuzigung noch mehrere Jahrzehnte in Indien zu lehren, also in einem Land mit ganz 
anderem Glaubenshintergrund. Die Wahrheit ist immer religionsunabhängig. 

Literatur über die Reinkarnationslehre 

 Kehret zurück, ihr  Menschenkinder von Till Mohr 

 Reinkarnation im  Neuen Testament von J.Pryse 

 Reinkarnation von  J.E.Sigdell. 

 Prof Ian Stevenson. 

 Link zum Youtubevideo 

 Ian Stevenson 

 Geschichte 

 Islam 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 25 
→ Büchersuche  
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http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=25
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kirche&bereich=Books


 
 

793 

Kategorie: Christentum 

Buchrezension des Buches: Der Jesuswahn von Heinz-Werner Kubitza 

Buchtitel:  Der Jesuswahn 

Diese Buch liefert einen leicht lesbaren Überblick über den aktuellen Stand der 
Bibelforschung. 

In der Bibel finden sich einfach zu viele Widersprüche, als dass man so tun kann als 
sei alles eitel Sonnenschein. Diese Widersprüche verschwinden auch nicht dadurch, 
dass man auf andere Bibelübersetzungen ausweicht. Sie treten überall auf, und 
wollen so dem religiös verblendeten christlich Gläubigen ständig anzeigen, dass da 
doch was nicht stimmen kann. Sind diese Widersprüche in der Bibel nicht eindeutig 
Signale, dass man da mal genauer hinschauen solle, was und vor allem wie sie 
entstanden sind ? 
Nun haben die mächtigen Päpste in den 1500 Jahren diktatorischer Kirchenherrschaft 
vieles verschwinden lassen, zum Teil in geheimen Vatikanbibliotheken, zum Teil ganz 
vernichtet, was historische Rückblicke erlaubt hätte, aber trotzdem, die 
Bibelforschung tappt nicht völlig im Dunkeln. Der Autor des Buches Der Jesuswahn, 
Heinz-Werner Kubitza, schafft es den aktuellen Stand der Forschung für den Leser in 
einer leicht und angenehm lesbaren Form darzustellen. So kann der Leser sich ein 
Bild davon machen, was Jesus ursprünglich gelehrt hatte, und was seine Nachfolger 
hinzu erfunden und hinzugedichtet haben. Ich möchte hier 5 Punkte besonders 
hervorheben, die von der Bibelforschung zutage gefördert wurden: 

Jesus - der alleinige Sohn Gottes 

Die Mehrheit der Bibelforscher ist sich einig, dass Jesus das so überhaupt nie gelehrt 
hat. Im Gegenteil, auch seine Jünger sahen ihn eher in der Tradition eines jüdischen 
Rabbis und haben ihn zum Teil auch so angeredet. Alle Aussagen in der Bibel, wo 
ihm gottähnliche Titel zugesprochen werden sind nachträgliche Erfindungen. Auch 
seine Geburtsgeschichte wurde nachträglich umgeschrieben und glorifiziert. Die 
Forscher können klar aufzeigen, desto mehr Zeit vergangen war, desto mehr 
Glorifizierung. Ursprünglich war Jesus nicht mehr Sohn Gottes als jeder andere 
Mensch auch. Erst die späteren Schriften haben ihn zum alleinigen Sohn Gottes 
gemacht. 

Die vollbrachten Wunder 

Hier kann die Bibelforschung aufzeigen, dass diese Wunder immer "größer" und 
mehr wurden, desto mehr Zeit, seit dem Tod Jesus vergangen war. Im ältesten 
Evangelium passen die Wunder noch in den Verlauf eines einzigen Jahres. Später 
waren es bereits so viele Wunder, dass Jesus 3 Jahre lang hätte wirken müssen, 
damit zeitlich überhaupt alle Wunder untergebracht werden könnten. Sie 
wurden immer weiter aufgebauscht, desto mehr Zeit verging. Die Wunder, die Jesus 
vollbracht hat, waren mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ursprünglich genau von 
derart, wie sie auch ein fähiger Geistheiler unserer Zeit vollbringt. Mir, als Esoteriker 
war dies eigentlich schon immer klar, finde es aber äußerst interessant, dass die 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3828824358/ref=nosim/esota
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moderne Bibelforschung nun in weiten Teilen zu demselben Ergebnis kommt. Diese 
Entzauberung oder Reduzierung des Jesus auf Geistheilerniveau setzt sich im 
nächsten Punkt noch weiter fort: 

Die Ankündigung des in Bälde kommenden Gottesreiches 

Diese Botschaft vom nahenden Reich Gottes wird von vielen Forschern 
übereinstimmend als ursprünglicher Hauptteil seiner Lehre angesehen. Zu dumm nur, 
dass gerade sie sich nicht erfüllt hat. Immerhin sollten ja einige der Anwesenden das 
Kommen des Gottesreiches noch erleben, laut der Aussage von Jesus.  
Jesus, der angebliche Sohn Gottes, oder zumindest der Sohn des Christengottes, lag 
mit dieser Lehre aber so dermaßen daneben, mehr daneben geht ja schon gar nicht 
mehr. Da muss man als Christ schon verdammt fest die Augen zukneifen, um das 
nicht zu sehen - oder ? 
Besonders interessant find ich, dass gerade in der heutigen Zeit auch wieder viele 
Geistheiler und sonstwie esoterisch denkende Personen eigentlich genau dasselbe 
prophezeien. Man nennt das heute zwar nicht "Reich Gottes", wie Jesus damals, 
sondern man spricht von der Schwingungserhöhung, die den gesamten Planeten 
erfasst, und ähnlichem. Aber gemeint ist letztlich dasselbe, durch die 
Schwingungserhöhung, schüttelt die Erde das Negative sozusagen ab, und nur das 
Gute kann bleiben. Viele meinen dass dies 2012 geschieht, oder 2012 seinen 
Höhepunkt erreicht. Man darf gespannt sein, wieviele Geistheiler hier heute wieder 
falsch liegen werden, so wie Jesus vor 2000 Jahren falsch lag. 
(Die Wahrheit ist wohl eher, dass eine Schwingungserhöhung immer und ständig 
stattfindet, denn das Leben, das Bewusstsein entfaltet sich stetig immer weiter. Es ist 
ein normaler Prozess, dass wir uns unserer Göttlichkeit immer weiter annähern. Das 
ist eine unendliche Entwicklung. Da gibt es keine Deadline.) 

Der Tod von Jesus am Kreuz 

Auch hier kann die Forschung aufzeigen, dass alle Vorhersagen und Ankündigungen 
seines Kreuztodes nur nachträgliche Erfindungen sind. Jesus und seine Jünger hatten 
nicht vorhergesehen, dass er gekreuzigt würde. Er hatte sein Handeln, das Umwerfen 
der Händler-Tische im Tempel und die damit verbundene Störung der 
Geschäftseinnahmen der Tempeloberen, ganz einfach nur falsch eingeschätzt. Diese 
Fehleinschätzung hat ihm die Kreuzigung eingebracht (die er übrigens, nebenbei 

erwähnt, offensichtlich überlebt hatte). 

Auferstehung 

Seine Auferstehung, und das find ich nun das allerinteressanteste Ergebnis der 
Bibelforschung, gab es überhaupt nicht. Auch sie ist komplett erfunden. Die 
Erscheinungen von denen berichtet wird, waren offensichtlich allesamt nur 
Traumvisionen. (Anmerkung: Dass eine Seele sich nach dem Tode von den ihr 
Nahestehenden verabschiedet ist ein völlig normaler Vorgang auf der Astralebene. 
In manchen Fällen können sich Hinterbliebene an diesen Vorgang, wie an einen 
Traum, erinnern. Esoterikforen sind voll von solchen Berichten, von Menschen bei 
denen Verstorbene sich im Traum verabschiedet haben. Gerade, weil diese 
Erfahrungen so oft in den ersten 3 Tagen nach dem Tod eintreten, geht man ja in 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=84
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=86
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=86


 
 

795 

nahezu allen Religionen und in der Esoterikszene davon aus, dass die Seele im 
Normalfalle am dritten Tag endgültig ins Jenseits wechselt. Was manche Anhänger 
von Jesus da in Traumvisionen erlebt haben, ist also etwas völlig normales, wie es 
auch heute ständig auftritt. Es würde höchstens beweisen, dass jeder normale 
Mensch genau so wie Jesus "aufersteht". 
Jesus hatte seine Kreuzigung überlebt und ist direkt danach Richtung Kashmir/Indien 
geflüchtet. Zuvor hatte er sich noch auf geistigem Weg, also telepathisch, von seinen 
Anhängern verabschiedet. Dadurch haben diese "Auferstehungsvisionen" 
empfangen.) 

 

Zusammenfassung 

Die größte Befreiung, die ein Mensch erlangen kann, ist die Befreiung aus den 
Fesseln seines eigenen Aberglaubens. Darum ist dieses Buch für Christen von 
unschätzbarem Wert. Wer bereit ist, sich aus christlichen Wahnvorstellungen zu 
lösen, hier der Amazonlink zum Buch: Der Jesuswahn 

 

Nachtrag in 2019: 
In neuerer Zeit merken es auch immer mehr Christen selbst, wie heftig die Lehren von 
Jesus verfälscht wurden. So spricht zum Beispiel Franz Alt von 50% falsch 
übersetzten Worten ! Ich möchte sein Buch (Was Jesus wirklich gesagt hat) nicht 
unbedingt empfehlen, aber ein Lichtblick ist es schon dass auch immer mehr Christen 
selber erkennen wie unglaublich viele gelogene Lehren die Kirchen zweitausend 
Jahre lang Jesus untergeschoben und verbreitet haben ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 83 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Christentum 

Die 15 schlimmsten Lügen des Christentums 
Das verlogene Christliche ist ja noch immer vielen Menschen nicht bewusst. Sie 
glauben noch immer an kleinkindliche Märchengeschichten die ihnen in Kindheit und 
Schule eingetrichtert wurden, die aber leicht als Lügen entlarvt werden können. 
Darum hier eine Aufstellung der 15 schlimmsten Lügen aus dem Christentum: 

1. Gott ist männlich (Herr) 

Dies ist eine Lüge, weil Gott existiert gar nicht auf einer polaren Ebene. Gott kann 
also weder männlich noch weiblich sein. Da wird ein heftig falsches Gottesbild 
verbreitet. Männlich waren höchstens jene Außerirdischen, die den Menschen 
gentechnisch erschaffen hatten. Männlich waren vielleicht auch jene Dämonen 
des alten Testamentes, welche im Christentum mit Gott verwechselt werden. 

2. Die Lüge, dass Jesus in Bethlehem geboren sei. 

Jesus wurde in Nazareth geboren und zwar völlig unspektakulär. Dies kann als 
Gesichert gelten, denn wenn seine Geburt wirklich so spektakulär gewesen 
wäre, dann wäre dies mit absoluter Sicherheit bereits in den ersten (ältesten) 
Evangelien erwähnt worden. Dass diese Geschichten um seine Geburt nur in 
den jüngeren Evangelien (60-80 nach Christus) erwähnt werden zeigt eigentlich 
eindeutig, dass sie erst nachträglich erfunden wurden, bzw eigentlich sogar nur 
aus dem Mitras Kult geklaut sind. 

3. Die Lüge, dass Jesus zu Weihnachten geboren sei. 

Dies und vieles andere geben schon seit längerem selbst katholische 

Bibelforscher zu, dass man schlichtweg nicht weiß, wann Jesus geboren ist.  

4. Die Lügen über die 3 Weisen aus dem Morgenland. 

Hätte es diese 3 Personen in echt gegeben, dann hätten die sich auch später 
um Jesus gekümmert, um seine Schulbildung usw. Eine solche Tradition gibt es 
auch heute noch in manchen buddhistischen Richtungen, dass man nämlich die 
Wiedergeburt von großen erleuchteten Lehrern sucht, sobald diese als Baby in 
ein neues Leben hineininkarniert werden. So wurde zum Beispiel auch der 
Dalai Lama gefunden. Damit man nun den Glauben verbreiten konnte, dass 
auch Jesus ein solcher wichtiger Erleuchteter gewesen sei, hat man das frei 
erfunden, dass auch er von solchen weisen Männern gesucht geworden sei. 
Jedoch die gab es nicht, weil ansonsten hätten sie sich um ihn gekümmert, weil 
zu was hätten sie ihn denn sonst überhaupt suchen sollen ? Das ist also auch 
eine weitere erfundene Geschichte. 

5. Lügen über den Vater von Jesus beziehungsweise der Jungfrauengeburt. 

(Wie man heute weiß, taucht der Jungfrauengeburt-Mythos ebenso wie die 
anderen Elemente bereits im Mitraskult auf und wurde erst Jahrzehnte nach 
dem Wirken Jesus ins Christentum übernommen.) 

6. Die Lüge, dass Jesus der einzige Sohn Gottes sei. (Beziehungsweise die 

Falschübersetzung von Jesuszitaten. Den Anhängern der christlichen Religion 
wird bewusst verschwiegen, dass auch andere Übersetzungsvarianten möglich 
wären. Ein solches Verschweigen von Fakten ist indirekt auch wie eine 
Belügung.) 
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7. Die Lüge über Jesus als alleinigen "Erlöser" und dass niemand zu Gott 

käme, denn durch Jesus. 

8. Die Lüge dass Jesus am Kreuz gestorben sei. 
Jesus starb nicht am Kreuz, dafür gibt es keinen einzigen Beweis, noch nicht 
einmal Indizien, im Gegenteil, alle Indizien zeigen, dass er nachdem er ein paar 
Stunden am Kreuz hing abgenommen und später wieder genesen und wieder 
aufgestanden ist. Er starb erst sehr viel später in Indien. 
Die Forschung ist sich einig dass er abgenommen wurde weil am nächsten Tag 
ein Feiertag war an welchem niemand hängen durfte. So kann er also nur 
wenige Stunden am Kreuz gehangen sein. Und dazu muss man wissen dass 
diese Kreuzigungen von den Römern je gerade deswegen eingeführt wurden, 
weil die Verurteilten am Kreuz normalerweise erst nach drei Tagen verstarben, 
man wollte ja dass diese drei Tage lang litten und jammerten, damit sich eine 
abschrekende Wirkung auf die Bevölkerung der von den Römern eroberten 
Gebiete ergab. Wäre der Tod bei Kreuzigungen bereits nach wenigen Stunden 
eingetreten, dann hätten die Römer diese Methode gar nicht benutzt, weil sie 
wurde ja wegen der abschrekenden Wirkung eingeführt, wenn da jemand 3 
Tage lang am Kreuz unter Schmerzen für alle von weitem sichtbar herumhängt 
dann ist das was anderes als wenn jemand einfach so umgebracht und 
verscharrt wird. 

9. Die Lüge über seine Auferstehung. 

10. Die Lüge über die Beichte 

Da Gott nicht auf einer dualen oder polaren Ebene existiert kann er eine Sünde 
weder erkennen, noch vergeben. Vergebung ist etwas, was nur auf der Ebene 
des Gewissens ablaufen kann, also nur da, wo Bewertungen wie Gut und Böse 
existieren. 

11. Die Lügen über das Fegefeuer und der Hölle. 

12. Die Lüge vom strafenden Gott. 

Strafe existiert nur auf polaren Ebenen, also gerade da, wo Gott nicht ist. 

13. Die Lüge, vom Gott im Außen. 

Gott ist nichts, was vom Mensch getrennt ist, Gott wohnt nicht im Himmel - Gott 
wohnt im Menschen. Wann immer in der Bibel von Himmel die Rede ist, handelt 
es sich um eine verfälschte Übersetzung. Was als Himmel übersetzt ist, müsste 
korrekt übersetzt der Geist des Menschen lauten, sozusagen der innere 
geistige Himmel, den der Mensch sich mit seinen Gedanken erschafft. Gott 
existiert im "Gedankenhimmel" des Menschen, das wäre eine korrekte 
Übersetzung. 

14. Die Belügung der Gläubigen bezüglich dem Leben nach dem Tode 

und der Verheimlichung der Reinkarnation.  

15. Die Belügung schon der kleinsten Kinder, dass die Geschenke vom 
Weihnachtsmann kommen, anstatt aus dem Göttlichen, welches jeder 

Mensch in sich trägt. Jesus hat das eindeutig gelehrt, dass einem jeden 
Mensch nach seinem Glauben geschieht, dass er also diejenigen "Geschenke" 
erhält, die seinem Glauben, seinen Glaubensmustern, seinen Glaubenssätzen 
entsprechen. Dass also die Geschenke von innen und nicht von außen 
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kommen. Durch diesen Weihnachtsmannglauben wird in den Kirchen aber 
schon den kleinesten Kindern suggeriert, sie seien vom Weihnachtsmann 

abhängig. Dabei ist dieser Nonsens noch nicht einmal in der Bibel erwähnt, an 
keiner Stelle. Welche Kraft dahinter steckt wird im Amerikanischen am 
deutlichsten. Dort wird direkt die Bezeichnung Santa Claus verwendet. Dazu 
muss man wissen, dass es unter Satanisten egal ist, in welcher Reihenfolge 
man die Buchstaben von Satan verwendet. SATAN = SANTA.  Claus wird im 
englischen wie "claws", zu deutsch "Klauen" ausgesprochen - die Krallen 
Satans ! So wird schon den kleinsten Kindern satanischer Glaube 
(Abhängigkeit vom Weihnachtsmann) eingepflanzt, damit sie dann später brav 
in der Kirche Mitglied bleiben, weil ja nur die Kirche sie retten kann - ein 
grausiges Gemisch an Glaubenssätzen. Menschen brauchen oft viele viele 
Leben um aus diesem Glaubensmist auszusteigen. 

Diese und noch viele andere Lügen des Christentums sind über die Jahrhunderte 
extrem aufgeladen worden mit Millionen von ermordeten Andersgläubigen (oft als 
Hexen oder Ketzer bezeichnet). Durch diese rituellen Blutmorde wurde eine Voodoo-
ähnliche Energie erzeugt, welche die Mitglieder christlichen Glaubens in ihrem Bann 
hält. Das ist letztlich eine typische Voodooverhexung, auch wenn es in der 
katholischen Kirche nie so genannt wurde. Auch dass man das Bild eines 
gekreuzigten Mannes anbetet geht in dieselbe Richtung. Das ist schwarze Magie, 
auch wenn es den Menschen nicht bewusst ist. Gerade weil dies den katholischen 
und evangelischen Christen nicht bewusst ist, haben sie es so schwer sich daraus zu 
befreien.  
Aufgrund dieser extrem aufgeladenen dunklen Energie ist es aber eben enorm wichtig 
sich aus ihr und von ihr zu lösen. Die meisten Menschen stecken noch so tief drin in 
dieser Energie, dass sie sie gar nicht wahrnehmen oder fühlen können. Am 
schlimmsten ist dies zur Weihnachtszeit, darum hier weiter zum Ausstieg aus dem 

Weihnachtswahn. 
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Kategorie: Christentum 

Das Reich Gottes 

Jesus lehrte in aramäischer Sprache. Danach musste seine Lehre durchs Griechische 
und durchs Lateinische hindurch, bis es in der deutschen Sprache angekommen war. 
Da kann man sich denken, wie sinnverdreht da vieles heute verstanden wird. 
Zumindest einig scheint sich die Bibelforschung, dass dieses, in Bälde kommende 
Gottesreich, die Hauptlehre Jesus war. Dass die Wunder, die ihm zugeschrieben 
werden, im Laufe der Historie immer weiter aufgebläht wurden, ist ein weiteres 
Ergebnis moderner Bibelforschung. Man kann heute davon ausgehen, dass Jesus ein 
fähiger Geistheiler war, und logischerweise auch wie ein Geistheiler gedacht hat. Und 
dann logischerweise auch aus dieser Sichtweise eines Geistheilers heraus gelehrt 
hat. 

Das heißt er hat, wann immer er von einem Reich Gottes gesprochen hat, sicherlich 
niemals ein, äußerlich existierendes oder sich im Außen manifestierendes Reich oder 
eine Staatsform gemeint. Er hat ein Gottesreich gemeint, welches sich im Geist des 
Menschen bildet. Jeder Mensch lebt in einer inneren Welt, die sich aus seinen 
Gefühlen, Gedanken, Denk- und Glaubensmustern ergibt. Dieser innere Gedanken-
Himmel (und Gefühlshimmel) kann entweder wie ein heiles inneres "Gottesreich" sein, 
oder eben wie eine innere Hölle. Spätestens, wenn der Mensch stirbt, muss er sich mit 
seinen inneren "Höllengedanken" auseinandersetzen (weil Verdrängung in den 
materiellen Körper dann nicht mehr möglich ist). Jesus hat also mit dem Reich Gottes 
eine Art Erleuchtungszustand des Menschen gemeint, den er zwangsläufig im Laufe 
seiner Höher- und inneren Weiterentwicklung erfährt. In Mk 9,1 war er beispielsweise 
anscheinend der Meinung, dass einige der Anwesenden diesen Erleuchtungszustand 
noch in diesem Leben verwirklichen würden. 

Im folgenden sollen zwei Bibelstellen mit diesem Hintergrundverständnis  näher 
erläutert werden: 

..sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie 
zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen.  (Mt 6,20) 

Es gibt nur einen Ort, der hier (und an vielen anderen Stellen der Bibel) mit Himmel 
gemeint sein kann, nämlich die eigene Gedankenwelt, der eigene Geist. Es gibt 
definitiv keinen anderen Ort der gemeint sein kann, an dem seine Zuhörer zur 
damaligen Zeit hätten irgendwelche Schätze sicher ansammeln können. Er fordert 
seine Zuhörer auf, Schätze im Himmel, also lichtvolle Gedanken im eigenen 
Geist anzusammeln. Heute würde man das Positives Denken oder Lichtarbeit nennen, 
was er da empfiehlt. Wir haben heute eine andere Sprache. Auch heute fordern fast 
alle Geistheiler eigene Initiative und Bewusstseinserweiterungsarbeit. Durch warten 
auf Godot hat noch niemand einen inneren Gotteszustand erreicht. 

Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir 
trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um 
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sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere 
dazugegeben.  (Mt 6,31-33) 

Auch heutige Geistheiler oder indische Gurus lehren genau dasselbe: Zuerst muss 
man schauen, dass die eigene Gedankenwelt von Positivem und Gutem 
durchdrungen ist (=Reich Gottes), dann folgt alles andere, wie von alleine. 
Gerechtigkeit ist hier schlecht übersetzt. Es ist damit die innere Ausrichtung auf das 
Göttliche (auf die innere Gotteswelt) gemeint. 

Wenn Jesus heute leben würde, dann würde er alle heutigen Methoden, von den 
Hellinger Familienaufstellungen, Bewusstseinsseminare, bis hin zu Reiki empfehlen, 
weil sie alle helfen, diese innere Ausrichtung auf das eigene innere Gottsein zu 
finden. 
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Kategorie: Christentum 

Jesus ist wieder aufgestanden 

Dass die Auferstehungsgeschichte, wie sie von den Kirchen gelehrt wird, eine 
Erfindung ist, darin ist sich die Bibelforschung weitgehend einig. Alle Erscheinungen, 
von denen ursprünglich berichtet wurde, waren Traumvisionen. Die Auferstehung und 
die Himmelfahrt wurde erfunden, weil die urchristliche Religion sonst nicht interessant 
genug gewesen wäre, als dass sie sich gegen ihre Konkurrenz hätte durchsetzen 
können. Gleichzeitig war die Auferstehungsgeschichte auch eine Notlüge, damit der 
gekreuzigte Jesus und seine hinterbliebenen Anhänger nicht als die totalen Looser 
erschienen und man konnte dadurch auch erklären wieso der Leichnam von Jesus 
verschwunden war. Immerhin hätte es ja eine Leiche und ein Grab geben müssen, 
wenn er bei der Kreuzigung tatsächlich verstorben wäre.  
Dabei ist die Auferstehungsgeschichte, die Jesus angedichtet wurde, in Wirklichkeit 
den Mythen, des älteren Mitraskultes entnommen (genau so wie die 
Geburtslegenden, mehr hier). 

Bleibt nur noch die Frage zu klären, warum die Grabkammer, in welcher Jesus nach 
der Kreuzigung abgelegt wurde, leer war. Betrachtet man nüchtern die Fakten, die 
übrigbleiben, wenn alles Hinzuerfundene herausgenommen wird, dann kann man 
folgendes sicher sagen: 

1. Dass er nach seinem Tode mit wertvollen Salben "gesalbt" wurde, und zwar 
nicht in der Art, wie ein Toter nach jüdischem Ritus damals gesalbt wurde. Dies 
spricht dafür, dass er noch lebend war, und heimlich gesundgepflegt wurde.  

2. Dass mindestens 3 Frauen zu ihm wollten, und diese sich fragten wohin er 
umgebettet wurde, als sie feststellten, dass er nicht mehr in der Grabkammer 
war.  
Wenn er tatsächlich tot gewesen wäre, dann wäre sein neuer Grabesort 
sicherlich bekannt geworden. Warum hätte man seine Grabstätte verheimlichen 
sollen ? So spricht auch dies dafür, dass er die Kreuzigung überlebt hat und es 
eben kein Grab gab, weil er überhaupt nicht verstorben ist.  

3. Dass die erwähnten 3 Frauen aus Angst geschwiegen haben. 
Dies spricht dafür, dass man Angst hatte, dass Jesus weiter verfolgt werde, 
wenn sein Überleben bekannt würde. 

Auch die Traumvisionen seiner Jünger könnten genau so erfolgt sein, wenn er statt 
gestorben, überlebt und sich entschieden hätte, das Land zu verlassen. Jeder Guru 
würde sich in so einem Falle auf geistigem Wege von seinen Anhängern 
verabschieden. Sie hätten dann genau so diese Traumvisionen gehabt.  

Es gibt keine harten Fakten, die gegen sein Überleben der Kreuzigung 
sprechen. So gibt es keine Überlieferung, die von tödlichen Verletzungen berichtet, 
welche ihm zugefügt wurden (im Gegesatz zu den beiden Mitgereuzigten). 
Normalerweise tritt der Tod bei der Art von Kreuzigung, welche an ihm praktiziert 
wurde erst nach 3 Tagen ein. Jesus jedoch hing da noch nicht einmal einen halben 
Tag (wegen dem Fest am nächsten Tag wurde er ja bereits nach einigen Stunden 
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wieder abgenommen). Hingegen gibt  es viele Fakten die dafür sprechen, dass er 
diese Kreuzigung überlebt hatte. So soll er nach Indien gegangen, und dort erst viele 
Jahre später gestorben sein. Selbst in Tibet war er offensichtlich noch einige Zeit, was 
ja auch kein Wunder ist, denn Tibet war schon damals voll von spirituellen Meistern 
und Lehrern. 

In muslimischen Ländern, in denen Jesus als einer von vielen Propheten gilt, war 
seine Geschichte ja nie unter der Zensurkontrolle christlicher Kirchen. Darum ist dort 
noch bekannt, dass er diese Kreuzigung überlebt hat und auch seine echte Grabstätte 
ist überliefert. Dieses Grab in Indien/Kaschmir existiert noch heute, und könnte, wenn 
man es denn wollte, untersucht werden. Hier ein Bericht dazu: - Bitte hier weiter zum 
Video. 

 
 
 

mehr Infos auch in diesem Video hier 
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Kategorie: Christentum 

Jesus Geburt 

Wir kennen heute alle die Verherrlichung Jesus Geburt durch das 
Weihnachtsfest und anderer Gebräuche. Jedoch - was geschah bei seiner 
Geburt tatsächlich ? 

Bibelforscher aller Konfessionen sind sich überraschend einig, dass überhaupt nichts 
ungewöhnliches bei der Geburt Jesus geschah. Und es war auch keine 
Jungfrauengeburt. Auch darüber sind sich die Bibelforscher einig. Dies wurde alles 
erst nachträglich erfunden, weil man die neu geschaffene Religion interessanter 
machen und gegenüber anderen konkurrierenden Religionen als überlegen darstellen 
wollte, und dies ist ja auch erfolgreich gelungen. Im Prinzip alles einfache 
Werbetricks, wie sie auch heute noch in der Werbebranche angewendet werden, 
wenn für ein Produkt eine Entstehungsmystik erfunden wird, um es dem Anwender 
mystischer erscheinen zu lassen. Man denke nur an den künstlich erzeugten 
Countdown mit den 4 Adventskerzen und was da sonst noch alles zu Weihnachten 
zelebriert wird. Die Bibelforschung kann heute genau nachvollziehen, ab wann die 
Geburt Jesus mit mystischen Geschichten "aufgefrischt" wurde. 

Im ältesten Evangelium (Markusevangelium) steht noch überhaupt nichts 
wundersames über die Geburt von Jesus. Das kommt ganz einfach daher, weil diese 
Geschichten damals noch nicht erfunden waren. Erst in den späteren Urgemeinden 
wurde das ganze urchristliche System auf eine verherrlichende Basis gestellt, damit 
man sich von anderen Lehrern (es gab damals viele wie Jesus) deutlich unterschied, 
und sich ihnen überlegen präsentieren konnte. Diese Urgemeinden mussten sich ja 
irgendwie rechtfertigen warum nun ausgerechnet dieser Jesus mehr sein sollte als 
viele andere Prediger und Heiler, die es auch zu damaliger Zeit, wie auch heute, 
schon immer gab. So hatte man in alten Prophezeiungen nach Ankündigungen für 
das Erscheinen von Jesus gesucht und gesucht und gesucht - aber nichts gefunden. 
Es gibt keine Prophezeiung, worin Jesus in irgendeiner Form angekündigt gewesen 
wäre. 

Da hat man dann angefangen die Wahrheit zurechtzubiegen. Sie nahmen Micha 5,1 
als prophetische Ankündigung. Diese hatte zwar auch hinten und vorne nicht gepasst, 
aber egal, hauptsache überhaupt eine. In Micha 5,1 wird Bethlehem erwähnt, also hat 
man kurzerhand Jesus Geburt nach Bethlehem verlegt. Nun gab es aber ein Problem, 
das Wissen, dass Jesus ein Nazarether war, war in der damaligen Zeit (80-90 n.Ch.) 
noch weit verbreitet. Darum musste zusätzlich noch eine Volkszählung erfunden 
werden, damit man mit einem logisch erscheinenden Grund erklären konnte, warum 
Jesus nicht im kleinen unbedeutenden Nazareth, sondern in Bethlehem geboren sein 
sollte. 
Die Historiker sind sich einig, dass im fraglichen Zeitraum, in dem Jesus geboren sein 
könnte, überhaupt keine Volkszählung stattfand. Alle ernstzunehmenden 
Bibelforscher, auch die katholischen und evangelischen, gehen darum davon aus, 
dass diese Geburtslegenden um Jesus Geburt allesamt erfunden wurden. 
Jesus wurde also nicht in Bethlehem geboren, 
er wurde nicht im Stall geboren, 
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es war keine Jungfrauengeburt, 
es kamen keine 3 heiligen Könige  
und auch sonst ist alles erlogen, was da jahrhundertelang von den Kirchen 
verbreitet wurde. Auch das Datum, Weihnachten stimmt nicht. Die Wahrheit ist 

schlicht und ergreifend, weder das Geburtsdatum, noch irgend etwas Sonstiges ist 
über seine Geburt bekannt. 

Gestohlene Mythen 

Dabei wurden diese Mythen (Jungfrauengeburt, Heiligen drei Könige, usw.) noch nicht 
einmal erfunden. Sie wurden einfach nur dem sehr viel älteren Mithraskult 
entnommen, sozusagen aus einer anderen Religion geklaut. Der Mithraskult war eine 
Geheimbundreligion mit wenigen Mitgliedern, weshalb das in der damaligen Zeit 
kaum jemand aufgefallen ist, dass deren Mythen eins zu eins ins Christentum 
hineinkopiert wurden. Internet mit Suchfunktion gabs damals ja noch nicht, sonst 
wären den Menschen schon damals die fremdkopierten Inhalte des Christentums 
aufgefallen. 

Der gesunde Menschenverstand 

Im übrigen, auch wer kein Bibelforscher ist, kann alleine schon mit dem gesunden 
Menschenverstand zu dem Schluss kommen, dass diese Geburtslegenden um Jesus 
erfunden und erlogen sind, denn, wäre man wirklich schon zu seiner Geburt auf ihn 
aufmerksam geworden, dann wäre er in seinen frühen Lebensjahren beobachtet 
worden. Nur ein Verblendeter kann doch dem Glauben anhängen, dass da drei 
Könige oder Gelehrte von weit her zu seiner Geburt anreisten, und sich dann 
nie weiter um ihn gekümmert haben, nichts mehr von seinem weiteren Leben wissen 
wollten. Hätte es diese "heiligen Könige" wirklich gegeben, dann wüßten wir, wer sie 
wirklich waren, und sie und andere hätten seine weitere Entwicklung, seine Jugend 
und sein Leben beobachtet. Geschichten wären überliefert über seine Jugend und 
über sein Leben bevor er mit etwa 30 Jahren plötzlich im Rampenlicht der 
Öffentlichkeit aufgetaucht ist. 
Wären solche Geschichten bekannt gewesen, dann hätten die Evangelien mit 
einhundertprozentiger Sicherheit darüber berichtet. Schon alleine das 
Nichtvorhandensein solcher Überlieferungen zeigt, dass diese Geburtslegenden um 
Jesus falsch und gelogen sind. 

 
Quellen und weitere Informationen: Der Jesuswahn 
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Kategorie: Christentum 

Das Vater Unser 

Alle Gebete, die wir sprechen hinterlassen aufgrund der Kraft der Gedanken und dem 
positiven Denken eine Wirkung. Gerade weil sich alle echten Gebete erfüllen ist es 
wichtig genau hinzuschauen, um was es in einem Gebet eigentlich geht. Hier soll 
nun das VATER UNSER Gebet untersucht werden.  

Der falsche Gott 

Das erste was am Vater Unser auffällt ist, dass Gott mit Herr angeredet wird. Wir 
sollten uns darüber im Klaren sein, dass der wahre Gott nicht männlich oder weiblich 
ist. Männlich ist lediglich derjenige Gott, der von den Katholiken und den 
evangelischen Christen angebetet wird. Dieser Männer-Gott wird in der Bibel 
ausführlich beschrieben. Es ist ein Gott, der auch nicht davor zurückschreckt von 
seinen Anhängern Krieg, Mord und Totschlag zu verlangen. Selbst Brudermord und 
die Ermordung eigener Kinder hat dieser Gott verlangt. Die Vergewaltigung von 
tausenden von Frauen, die er befohlen hat, erscheint da fast schon nebensächlich. Es 
gibt in der Bibel mehr als eintausend (1000 !!!) Stellen, wo dieser "Herrengott", der mit 
dem Vater Unser angebetet wird, bis ins Detail beschrieben ist.  

Jeder, der Gott mit Herr anredet, kommt automatisch in die Resonanz mit diesem 
Herren-Gott. Ich glaube, es wird niemand bestreiten, dass dies nicht der echte, der 
wahre Gott ist. Ich brauch da nicht mehr dazu schreiben. 

Fremdbestimmung 

Das "Dein Wille geschehe" führt die betenden Menschen aus ihrer Schöpferkraft. Es 
ist eine Programmierung, die natürlich den Herrschenden sehr genehm ist, wenn die 
Untertanen ständig beten "Dein Wille geschehe". Wer logisch denken kann erkennt 
schnell, dass mit diesem Satz etwas nicht stimmt. Warum hätte Gott dem Menschen 
den freien Willen geben sollen, wenn dieser dann doch nicht geschehen sollte. Das 
wär ja Unsinn gewesen. Korrekt könnte der Satz beispielsweise lauten: "Mein 
göttlicher Wille geschehe", und zwar aus dem Bewusstsein heraus, dass der Betende 
selbst Gott ist, dass er den eigenen göttlichen Anteil anbetet. 

Überheblichkeit 

Der nächste Hammer in diesem Gebetssatz ist aber die unglaubliche Überheblichkeit, 
die in ihm steckt (zumindest aus der Sicht eines gläubigen Christen). Man billigt 
sozusagen Gott zu, dass sein Wille geschehe. Damit stellt man sich über Gott. Mehr 
Überheblichkeit geht nicht (außer, man würde wiederum sich selbst als den Gott 
sehen, den man hier anbetet, so wie es ja ursprünglich gemeint war). 
Der nächste Überheblichkeitsteil ist die Stelle, wo vom Vater gefordert wird, er solle 
vergeben (Zitat: "Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern.") Auch hierbei stellt man sich über Gott (anstatt mit ihm zu 
verschmelzen). Wer sich in all diese Formulierungen einfühlt erkennt recht schnell, 
dass es sich ganz offensichtlich um totale Verfälschungen einen ursprünglich 
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anderslautenden Lehre handelt. Wenn wir anderen vergeben, so kommt aufgrund der 
Resonnanzgesetze (Karmagesetz) automatisch Vergebung auch auf uns zu. Diese 
Forderung nach Vergebung ist also auch noch unnötig wie ein Kropf. 

Himmel 

"der du bist im Himmel" - was ist damit gemeint ? Dass es einen Gott gibt, der in der 
Erdatmosphäre lebt ? Vielleicht ein Außerirdischer in einem UFO ? 
Nein, damit war natürlich ursprünglich wieder gemeint, dass der Mensch selbst der 
Gott ist, der sich durch seine eigenen Gedanken, seine eigene Welt, sozusagen seine 
Gedankenwelt, erschafft. Mit Himmel ist dieser Himmel der eigenen Gedanken 
gemeint, der selbst erschaffene ureigenste Gedankenhimmel. Nur in diesem 
Gedankenhimmel kann der göttliche Teil des Menschen, der Gott, der der Mensch ist, 
weil er in ihm ist, wohnen. Jesus nannte diesen inneren Gedankenhimmel das Reich 

Gottes. 
Die Formulierung mit "Himmel" ist also letztlich unnötig irreführend und auf jeden Fall 
falsch übersetzt. Man könnte es wesentlich besser ausdrücken, beispielsweise mit 
"der du bist in mir". 

Zusammenfassung 

Dieses Gebet ist offensichtlich alles andere als empfehlenswert. Es führt den 
Betenden direkt in des Teufels Küche weil ein archaischer männlich orientierter 
Kriegsgott angerufen wird. Da darf man sich nicht wundern, wie es in unserer Welt zu 
geht. Es geschieht eben immer um was die Menschen beten. Weil dieses häufige 
Gebet so einseitig männlich orientiert ist, leben wir in einer Welt die ebenso einseitig 
aufs Männliche ausgerichtet ist. Wer dieses Gebet häufig und intensiv genug betet 
darf sich nicht wundern, wenn er als Folge dessen in einer Männerwelt landet in der 
Frauen genau so ausgeklammert sind, wie das Weibliche in diesem Gebet, also im 
Extremfall sogar schwul wird.  

Oftmals wird behauptet, Jesus hätte das Vater Unser gelehrt. Wenn dem so wäre, 
dann ist es in der heutigen Form durch all die Übersetzungen mittlerweile völlig 
verfälscht. Es könnte aber auch später hinzugefügt worden sein, weil man in den 
Urgemeinden ein Gebet gebraucht hatte. Es wurde dann Jesus in den Mund gelegt, 
wie so vieles andere auch. Da dieses Gebet so viele urjüdische Elemente beinhaltet, 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ursprünglich aus vorchristlicher Zeit stammt 
und erst später in die Evangelien übernommen wurde. Im ältesten Evangelium 
(Markus) fehlt das Vater Unser noch. Hätte Jesus es gelehrt, so gäbe es sicherlich 
bereits im Markus Evangelium Hinweise auf dieses Gebet. 

Eine noch ausführlichere Besprechung des Vater Unser Gebets findet sich im Beten 

Lernen Ebook. 
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Kategorie: Christentum 

Bibelstellen zur Kraft der Gedanken 

Gedanken von denen der Mensch tief innerlich überzeugt ist nennt man Glaube. Hier 
sind ein paar Bibelstellen, die aufzeigen dass Jesus die Kraft solch tief sitzender 
Gedanken gelehrt hat. 

So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge: 
Hebe dich von hinnen dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts 
unmöglich sein. (Matthäus 17:20) 

Das Senfkorn steht hier symbolisch für die besonders konzentrierte Lebenskraft, die 
im Senfkorn steckt. Wer also seinen Glauben (dass der Berg sich bewegt), so fest 
konzentriert, wie die Energie in einem Senfkorn, der wird es schaffen, dass er 
tatsächlich verschwindet. Was man noch wissen sollte zu diesem Bibelzitat: Es ist 
eigentlich falsch übersetzt. Ursprünglich war mit "Berg" einfach nur ein großes 
Hindernis oder eine große Schwierigkeit gemeint.  

  

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. (Markus 9:23) 

Viele Kirchenvertreter haben mit dieser Aussage von Jesus Probleme, weil sie in der 
Praxis sehen, dass es bei ihnen nicht funktioniert. 
Das liegt aber natürlich nur daran, weil in den beiden großen Kirchen die Lehre Jesus 
falsch weitergegeben wird. Diese Kirchen lehren, Jesus habe den Glauben an die 
Existenz Gottes gemeint. Dies ist falsch. Jesus meint den Glauben an die Erfüllung 
des Wunsches oder des Gebetes wenn er von Glauben spricht. Nur darum gehts 
beim Glauben. Man muss sozusagen ganz fest dran glauben, dass es sich erfüllt. Ob 
der Betreffende an den Christengott, oder an den islamischen Gott oder an Engel 
oder an wen auch immer glaubt, ist dabei völlig egal. 
Dies ist, nebenbei bemerkt, auch der Grund, warum es so viele verschiedene 
Religionen gibt. Wenn sich Wünsche nur erfüllen würden, wenn man an den 
Christengott glaubt, dann gäbe es keine andere Religion. In der Praxis können wir 
sehen, dass sich auch Gebete von Anhängern anderer Religionen erfüllen. Das heißt, 
wer die Augen aufmacht, kann ganz schnell solche Lügen evangelischer und 
katholischer Pfarrer erkennen, die nur dazu dienen sollen, andere Religionen schlecht 
zu machen. 

  

Dein Glaube hat dich geheilt. (Matthäus 9:22) 
Nicht Jesus oder Gott, sondern ihr eigener Glaube (dass Heilung möglich ist und 
geschieht) hat sie geheilt. 

  

Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubet, werdet ihr's empfangen. 
(Matthäus 21:22) 
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Es hängt also nicht von einem Gott, Jesus, der heiligen Jungfrau oder sonstwem 
ab, sondern vom eigenen Glauben an die Erfüllung, ob es geschieht. 

  

Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird 
euch aufgetan. (Matthäus 7:7) 

Man erhält also das, um was man bittet. 
Bei unbewussten Gedanken oder unbewusste Bitten läuft es natürlich auch so ab. 

  

Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr darum bittet. (Matthäus 6:8) 

Er meint damit, dass der Gedanke die göttliche Ebene bereits erreicht hat, noch bevor 
er als Wort oder Gebet ausgesprochen wurde. 

  

Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. (Lukas 18:27 + 10:27) 

Wenn wir mit unserem inneren Gottanteil verschmolzen sind, ist alles möglich. 

  

Das Reich Gottes ist mitten unter euch. (Lukas 17:21) 
Es gibt keinen Gott im Außen. Gott (oder physikalisch das Urquantenfeld genannt) ist 
überall. 

  

weitere Gedankenkraft Bibelstellen sind hier zu finden: 
http://www.huna.org/html/hgospel_german_gg.html 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 119 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=121
http://www.huna.org/html/hgospel_german_gg.html
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=119
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bibel&bereich=Books
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Kategorie: Christentum 

Wer hat Gott erschaffen ? 

Wie sieht Gott aus ? 
Wie kann man mit Gott sprechen ? 

Viele Menschen rätseln über Fragen wie diese ein Leben lang, ohne jemals eine 
Antwort zu finden. Sie grübeln und grübeln, und vergessen dabei, dass eine Antwort 
immer nur so gut sein kann, wie die Frage selbst. In einer Frage ist die Antwort 
sozusagen immer bereits enthalten. Wenn die Frage falsch gestellt ist, dann wird 
auch die Antwort immer falsch sein. 
Um dies am Beispiel zu verdeutlichen füge ich den drei obigen Fragen noch zwei 
weitere Fragen hinzu: 

1. Wer hat Gott erschaffen ? 
2. Wie sieht Gott aus ? 
3. Wie kann man mit Gott sprechen ? 
4. Welche Farbe hat die Mütze auf dem Kopf Gottes ? 
5. Welche Farbe hat der Rücksitz von Ihrem Kugelschreiber ? 

Alle diese Fragen haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind falsch gestellt, weil sie jeweils 
von falschen Vorannahmen aus gehen. Darum kann keine dieser Fragen beantwortet 
werden. 
Am einfachsten ist dies bei der letzten Frage zu sehen, welche Farbe der Rücksitz 
Ihres Kugelschreibers habe. Die Frage geht von der falschen Annahme aus, Ihr 
Kugelschreiber habe einen Rücksitz. Dies ist natürlich völliger Nonsens. Diese Frage 
kann darum nie beantwortet werden. So ist es auch bei den anderen Fragen. Die 
vierte Frage geht gleich von zwei falschen Annahmen aus, erstens Gott habe einen 
Kopf, und zweitens, auf diesem Kopf befinde sich eine Mütze. Beide Vorannahmen 
sind falsch, weshalb auch diese Frage unbeantwortbar ist. 
Kommen wir nun zu den restlichen Fragen: 

Wer hat Gott erschaffen ? 

Diese Frage ist falsch gestellt, weil sie von der falschen Annahme ausgeht, dass auf 
der Ebene Gottes Zeit existieren würde. Diese Zeitannahme, es gäbe einen Zeitpunkt 
ab dem Gott existiere oder erschaffen wurde, einen Zeitraum davor und einen 
Zeitraum danach, ist aber nach den Erkenntnissen der Quantenforschung falsch. Die 
Quantenphysik lehrt das Gegenteil: Zeit ist etwas, was sich erst aus dem 
Urquantenfeld (also aus Gott) heraus formt (so wie alles andere auch).  
Wenn aber die Vorannahme dieser Frage falsch ist, darf man sich auch nicht 
wundern, wenn nie jemand eine richtige Antwort auf sie findet. 

Wie sieht Gott aus ? 

Die Vorannahme hier ist, dass Gott auf der Ebene der Formen existieren würde. 
Wenn Gott aber das formlose Urquantenfeld ist, so ist auch diese Frage falsch gestellt 
und kann darum nicht beantwortet werden.  
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Wie kann man mit Gott sprechen ? 

Diese Frage impliziert Dualität. Um ein Gespräch zu führen benötigt es eines "ICH" 
und eines "DU". Dies ist nur möglich auf einer Ebene wo zumindest Dualität herrscht, 
wo man also etwas oder jemanden als von sich selbst getrenntes DU wahrnehmen 
kann. Mit Gott kann man nicht sprechen, weil Gott auf einer nichtdualen Ebene 
existiert. Da ist alles EINS. Da ist kein Gespräch möglich. 
Alle Menschen die jemals mit Gott gesprochen haben sind also Täuschungen 
unterlegen. Sie haben stattdessen in Wirklichkeit mit hochentwickelten Geistwesen, 
Engeln oder auch Außerirdischen kommuniziert, die sie lediglich für Gott gehalten 
haben. Wer einen Weg sucht, um mit Gott zu sprechen jagt zwangsläufig einem 
Phantom hinterher. Auch diese Frage ist also falsch gestellt. 
  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 132 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=132
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Gott&bereich=Books
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Kategorie: Christentum 

Ausstieg aus dem Weihnachtswahn 

Das Christliche ist ja das ganze Jahr präsent, aber zu Weihnachten können viele 
Menschen diese jahrtausende alte Lügenenergie dann nicht mehr deckeln und es 
kommt zu den explosiven Familiendramen. Um dies zu vermeiden finden Sie darum 
weiter unten ein kleines Miniritual um die Weihnachtszeit gut vorzubereiten. 
Vorzugsweise in der Weihnachtszeit geschehen die meisten Familiendramen. Die 
naheliegenden Gründe dafür sind: 

1. Dass in dieser Zeit viele Familien zusammenkommen und während der 
Feiertage dadurch lange verdrängte innerfamiliäre Konflikte plötzlich nicht mehr 
verdrängt werden können, sondern stattdessen unaufhaltsam ihren Lauf 
nehmen. Dies verhindern immer mehr Menschen dadurch, dass sie 
Weihnachten einfach gar nicht mehr feiern. 

2. Der zweite schwergewichtige Grund ist, dass in der Weihnachtszeit 
unwillkürlich unerlöste Kindheitserinnerungen und Erfahrungen angetriggert 
werden. Dem kann sich niemand entziehen, denn das weihnachtliche 
Getümmel ist heute allgegenwärtig. Da hilft nur die eigene innere Arbeit an 
dem, was da ist. 

3. Gerade in der winterlichen Jahreszeit sollten wir nach innen gehen mit unseren 
Gedanken. Wir sollten uns zum Beispiel auf all jenes innerlich fokussieren und 
konzentrieren was wir im nächsten Jahr erleben, erschaffen und erfahren 
möchten, sprich wir sollten uns innerlich auf unsere Wünsche ausrichten. Das 
satanisch christliche hingegen bewirkt  genau das Gegenteil, wir lenken 
unseren Fokus auf äußerliche Geschenke. Das ist ganz und gar falsch weil es 
nicht dem winterlichen Zeitgeschehen entspricht. 

4. Der vierte Grund für das weihnachtliche Drama ist, dass zu dieser Zeit die 
christliche Energie von Lug und Trug ihren jährlichen Höhepunkt erreicht. Darum 
nachfolgend ein einfaches Ritual um Weihnachten gut vorzubereiten: 

Miniritual um Weihnachten optimal vorzubereiten 

Suche etwas aus deiner Wohnung mit einem Bezug zum Christentum (am besten aus 
Holz) und verbrenne es dann symbolisch mit dem Gedanken: 

Ich lasse alle Lug- und Trugenergien aus dem Christentum los. 

Ich lösche alle Lug- und Trugenergien des Christentums aus meinem Leben 
heraus. 

Spreche diese Sätze mit fester heilger Stimme mehrmals aus. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 367 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=340
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=340
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=367
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Weihnachtswahn&bereich=Books
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Kategorie: Christentum 

Das Tier mit der Zahl 666 

Zitat aus der Bibel: "Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl 
des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig." (Offenbarung 13,18) 

Natürlich ist auch diese, wie viele andere Übersetzungen in der Bibel nicht korrekt, 
weshalb das Rätselraten um diese Passage schon weit über tausend Jahre andauert. 
Was mit "Tier" übersetzt wurde, müsste richtig als energetisches Gebilde bezeichnet 
werden, welches so komplex und aus so umfangreichen Bindungen besteht, dass es 
auf der astralen Ebene wie ein lebendiger Organismus erscheint. 

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass selbst eine einfache Bindung durch 
einen Schwur zwischen zwei Personen so lange bestehen bleibt, bis er aufgelöst ist. 
Eine solche Bindung ist also auch nach dem Tode auf der astralen Ebene real 
vorhanden. (Nur Schwüre, die zeitlich begrenzt sind, wie der Ehe-Treueschwur enden 
mit dem Tod.) Stellen Sie sich nun ein Gebilde vor, bestehend aus richtig vielen 
Seelen, die sich im Laufe ihrer Inkarnationen irgendwann mal direkt oder indirekt 
gegenseitige Hilfe oder ähnliches geschworen haben, ohne dass diese Schwüre 
dabei einer zeitlichen Begrenzung unterlagen. Von einer solchen Struktur ist hier die 
Rede wenn von dem Tier mit der Zahl 666 gesprochen wird. Dieses Gebilde existiert 
bereits seit vielen tausend Jahren und hat sich in all der Zeit immer in Form von 
allerlei Bündnissen, meist Geheimorden manifestiert. Durch die Resonanzgesetze 
finden die beteiligten Seelen immer wieder automatisch zusammen wenn sie auf der 
materiellen Ebene inkarniert sind und organisieren sich in der heutigen Zeit in 
Geheimbünden, wie beispielsweise die Freimaurer, Bilderberger, Bohemian Club, 
Skull & Bones. So können sie ihre Bindungsprogramme, denen sie aus früheren 
Leben unterliegen am besten ausleben. Durch ihre Bindungen an Gelübde sind sie in 
ihrer freien Entscheidung eingeschränkt. Da diese Gelübde innerhalb ritueller 
Zeremonien entstanden sind, wirken sie nochmals stärker als normal. Diese 
Bindungen unter den Mitgliedern sind gegenseitig so stark, dass es auf der astralen 
Ebene wie ein einzelnes energetisches Gebilde erscheint, eben sozusagen wie ein 
"Tier". 

Auf der einen Seite haben diese festen Bindungen natürlich den Vorteil, dass sehr viel 
Stabilität vorhanden ist (was oft durch Reichtum und materiellen Besitz sichtbar wird). 
Der Nachteil für die Mitglieder ist aber, wie schon oben erwähnt die Einschränkung 
der Freiheit. Wer beispielsweise "aufsteigen" will, also sich spirituell auf eine höhere 
Ebene weiterentwickeln will, wird durch die Bindungen quasi immer wieder 
zurückgezogen. Er kann, etwas pathetisch ausgedrückt, dadurch sozusagen nicht zu 
Gott gelangen. Dies ist der Grund, warum in Offenbarung 14,11 gesagt wird dass 
derjenige, welcher das Zeichen (Mal) des Tieres annimmt, also durch ein Ritual 
Mitglied eines solchen Bundes wird, keine Ruhe mehr von seinen Qualen erleben 
kann. Damit ist genau dieses gemeint, dass er durch seine eingegangenen 
Bindungen nicht mehr die Fähigkeit besitzt, sein Leben zu transformieren, also zum 
Göttlichen aufzusteigen. Er ist in der Sprache der Kirche sozusagen der Hölle seiner 

Qualen ausgeliefert, die aus seinen untransformierten Anteilen resultieren. (Aufgrund 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=137
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=137
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der festen Bindungen könnte eine Transformation nur geschehen, wenn alle 
Mitglieder gleichzeitig den Transformationsschub erfahren, also wenn das "Tier" als 
Ganzes aufsteigt, oder zumindest die Mehrheit, so dass die anderen dann 
"mitgerissen" werden.) 
Jeder der schon eine größere Transformation in seinem Leben durchlief weiß, dass 
man danach viele alten Freude verliert, weil man aus den Resonanzen zu ihnen 
herausgewachsen ist, und sich ein neuer Freundeskreis bildet. Wer aber nun durch 
rituelle Bindungen gebunden ist an eine ganze Gruppe von Personen, der kann einen 
solchen göttlichen Transformationsprozess nur noch sehr bedingt durchlaufen. Dies 
ist das große Übel, welches man durch eine solche Mitgliedschaft in sein Leben zieht. 
Oftmals wird argumentiert, das sei doch eine edle Sache, wenn man sich 
gegenseitige Hilfe schwört. Jedoch, das ist natürlich Nonsens, weil eine edle Sache 
ist Hilfe nur dann, wenn sie freiwillig geschieht, also ohne vorherigen rituellen Schwur. 

Im Mittelalter gab es eine Redewendung, die sich ursprünglich auf Mitglieder solcher 
Geheimbünde bezog, wenn man von jemandem sagte, er habe seine Seele dem 
Teufel verkauft. Auch darin spiegelt sich wieder die verlorene Transformationskraft 
aufgrund der eingegangenen rituellen Bindungen. Man ist dann den eigenen 
inneren "teuflischen Anteilen" ausgeliefert, wenngleich sich ganz praktisch betrachtet, 
diese Redewendung auch auf den Baphomet bezieht, der in vielen dieser 
Geheimbünde eine mehr oder weniger zentrale Rolle spielt, und der eigentlich grad so 
ausschaut, wie man sich einen Teufel vorstellt.  

Was hat dies nun alles mit der Zahl 666 zu tun ? 

Die Zahl 666 ist einfach eine Grundschwingung auf der dieses energetische Gebilde 
(das Tier) schwingt, wenn es in Manifestierung auf der materiellen Ebene zum 
Ausdruck kommt. Dies kommt unter anderem daher, weil diese Zahl bei vielen der 
verwendeten Bindungsrituale in der ein oder anderen Form vorhanden ist. Hinzu 
kommt dass die 666 auch als Erkennungszahl benutzt wird. So kann man auf 
Youtube viele Beispiele finden, wie die 666 in Firmenlogos versteckt enthalten ist. Als 
Signalzahl in Zeitungen ist die 666 allerdings zu auffällig, weshalb hier oftmals 
Ersatzzahlen, wie die 18 oder 23 verwendet werden in Kombination mit noch allerlei 
andere Signalen. 
18 kann Ersatz für 666 sein, weil: 18 = 6+6+6 
23 kann Ersatz für 666 sein, weil: 2 / 3 = 0.666   und   2 * 3 = 6 
Weitere Verwendungen rückwärts (81, 32) Vielfache, usw, usw.. 

Dass mit der Zahl ein spezieller Mensch gemeint sei, ist eine falsche Deutung. Mit 
"denn es ist eines Menschen Zahl" war gemeint, dass die Zahl auf der 
"Menschenebene", nicht in der astralen Welt auftaucht. Mit "Tier" ist wie gesagt ein 
ganzes astrales energetisches Gebilde, eine Art lebender Organismus, im 
übertragenen Sinne eben ein Tier gemeint, welches schon seit mehreren tausend 
Jahren existiert, und auf dieser Grundschwingung schwingt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 136 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buch.php?info=9783929170962
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=136
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Logen&bereich=Books
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Kategorie: Christentum 

Die Bibel - Heilige Schrift oder ein Werk mit Fehlern ? 

Wer hat eigentlich die Bibel geschrieben ? 
 
Man stolpert ja immer wieder über so eine Art Hardcorechristen, die glauben, 
die Bibel sei quasi vom lieben Gott persönlich geschrieben worden. Die 
sogenannte heilige Schrift sei unfehlbar, weil bei ihrer Entstehung der heilige 
Geist gewirkt habe. 

Wie wir allerdings aus der Kirchengeschichte wissen, hat das Wirken des heiligen 
Geistes (oder zumindest, das, was in den Kirchen dafür gehalten wird), nicht 
verhindert dass Mord und Totschlag, bis hin zu ganzen Kriegen von den Kirchen 
geführt wurden, Diebstahl, Lug und Trug in tausenden von Fällen. Daran sieht man, 
dass das angebliche Wirken des heiligen Geistes keineswegs ein Argument für die 
Unfehlbarkeit der Bibel, sondern sogar im Gegenteil, ein deutliches Indiz dafür ist, 
dass auch die Bibel von Lügen, Intrigen und Unwahrheiten durchzogen sein muss. 
De Fakto ist es so, dass der sogenannte heilige Geist immer und überal wirkt. Nur 
unterscheidet er nicht zwischen Lüge und Wahrheit, weil es auf der Gottesebene 
überhaupt nur Wahrheit gibt. Der heilige Geist kann also eine Lüge gar nicht 
erkennen, und darum natürlich auch nicht aus der Bibel fernhalten. Der echte Gott 
sagt sozusagen zu allem Ja. Nur wir Menschen können Lügen erkennen, und es ist 
sogar unsere göttliche Pflicht uns von den Lügen der Bibel, also hauptsächliche den 
Lügen der Kirchen zu trennen, weil wir sonst in unserer spirituellen Weiterentwicklung 
blockiert sind. 

Sollten die Worte Jesus überhaupt in der Bibel veröffentlicht werden ? 

Warum wurden beispielsweise die 4 Evangelien erst 40-80 Jahre nach Jesus 
aufgeschrieben, von Personen, die selbst nie auch nur ein einziges Wort aus dem 
Munde Jesus gehört hatten ? 
Wäre es im göttlichen Sinne gewesen, die Worte Jesus als heilige Schrift der 
Nachwelt zu erhalten, dann hätte Jesus selbst dafür gesorgt, dass live mitgeschrieben 
worden wäre. Man sieht daran, dass weder Jesus noch "Gott" jemals eine heilige 
Schrift daraus machen wollten. 
Das ist wichtig zu verstehen, dass die Bibel (Evangelien) nie im Sinne Gottes 
war.  
Die vier Evangelien dienten also von Anfang an völlig anderen Zwecken ! 
Sie entsprachen nie dem Willen des Gottes von dem Jesus lehrte, noch 
entsprachen sie dem Willen Jesus selbst.  
(Neueinsteigern ins Thema sei dieses hier erwähnte Buch empfohlen) 

Für jede Wahrheit gibt es immer einen Gültigkeitsbereich. Und Jesus wusste dies 
natürlich. Darum wäre er nie auf die Idee gekommen, für Menschen einer völlig 
anderen Kultur in einer völlig anderen Zeit seine Lehren zu überliefern. Jesus heute 
würde völlig anders reden. Er würde heute Lehren vermitteln, die völlig konträr wären, 
zu dem was die Kirchen lehren. Darum kann man sagen, dass die evangelische und 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=83
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die katholische Kirche heute die allerletzten wären, die Jesus wieder erkennen 
würden, wenn er zurück käme. 

Ursachen, warum Menschen noch immer die Bibel als heilige Schrift betrachten 

Wie kommt es aber nun, dass trotz dieser logischen Fakten noch immer so viele 
Christen verzweifelt am Glauben der unfehlbaren heiligen Schrift festhalten ? 
Der Grund ist das von Vorfahren übernommene Todesangstprogramm vor der 
Schreckensherrschaft der Kirchen, die 1600 Jahre lang unzählige Menschen 
ermorden ließen, die es wagten die Unfehlbarkeit in Frage zu stellen. (Mehr darüber 
hier im Unterkapitel: Spätfolgen katholischer Schreckensherrschaft) Mehr als tausend 
Jahre lang haben die Kirchen ein Klima von Angst und Schrecken geschaffen. 
Aufgrund dieser unbewussten Angstprogrammierungen, die vielen Menschen aus 
früheren Leben noch tief innesitzt, können sie nicht mehr ihrem rational logischen 
Verstand folgen. Sie können die Wahrheit über die Bibel nicht mehr erkennen. Dieses 
Angstprogramm sitzt so tief in ihnen, dass sie wegen der Angst nicht anders glauben 
können, als dass die Bibel unfehlbar sei. Fast alle Menschen, die an die Unfehlbarkeit 
der Bibel glauben, sind eigentlich Opfer dieser noch immer tief sitzenden 
Angstprogramme. Weil diese emotionalen Angstprogramme den Verstand 
ausschalten kann man mit solchen Menschen auch nicht mehr logisch argumentieren. 
Obwohl wir heute eine andere Situation haben, glauben sie unbewusst noch immer, 
dass sie umgebracht würden, wenn sie die Bibel nicht als unfehlbar betrachten 
würden. Sie sehen unbewusst ihre einzige Chance auf Errettung vor dieser Angst 
umgebracht zu werden in dem Glauben, dass die Bibel unfehlbar sei und wollen dann 
auch andere von diesem Glauben überzeugen (besonders drastisch sichtbar bei 
vielen Zeugen Jehovas). 

Sonderfall Priester 

Eine weitere wichtige Ursache warum auch heute noch viele Menschen nicht 
ablassen können vom Glauben an die Unfehlbarkeit der Bibel sind Schwüre und 
Gelübde aus früheren Leben. Gerade Priester legten während der Priesterweihe ja 
Gehorsamsversprechen ab, den Anweisungen ihrer Bischöfe und dem Papst Folge zu 
leisten. Da diese Priestergelübde nicht zeitlich beschränkt sind, ist ein solcher 
ehemaliger Priester beispielsweise auch noch an die fundamentale Anweisungen des 
Papstes über die Unfehlbarkeit der Bibel gebunden, selbst wenn er im jetzigen Leben 
ein ganz anderes Amt begleitet. Das Unterbewusstsein weiß das und nimmt gerade 
solche Gelübde sehr ernst. Wir sehen das selbst in der evangelischen Kirche, dass 
noch immer die Bibel verwendet wird, welche ja von katholischen Päpsten und 
Bischöfen zusammengestellt und zensiert wurde. So folgen selbst die evangelischen 
Priester indirekt noch heute den Anweisungen längst vergangener Päpste und erfüllen 
deren Willen, alleine durch die Übernahme deren zensierter Bibeltexte. 

Überhaupt sind es hauptsächlich diese Gehorsamsschwüre innerhalb der Kirchen, die 
aus den Kirchen solche energetischen Bollwerke machen, die selbst die schwierigsten 
Zeiten überstehen. Alle üblen Sekten basieren auf solchen Gehorsamsgelübden 
gegenüber den Oberen. Und niemand kommt da wirklich raus, der nicht solche 
Gelübde aufgelöst hat. Ein einfacher Kirchenaustritt genügt da nicht. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=25
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=227
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An sich ist die Bibel also ein Werk, geschaffen zum Zwecke des kirchlichen 
Machterhaltes und der Machtausübung. Es ist wichtig zu verstehen, dass bei 
Menschen, die dies nicht so sehen können, immer tiefe Ursachen dafür 
vorliegen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 139 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Christentum 

Die Hölle 

Zwar nimmt die Lehre von der Hölle einen sehr zentralen Platz im Christentum ein, 
jedoch die Vorstellungen davon sind äußerst diffus. Sie reichen von einer Art 
Sadomaso Studio bis hin zu ewiger Verdammnis in heißen Feuer schmorender 
Knechtschaft. Man verbindet mit der Hölle auf jeden Fall etwas so Furchtbares, das 
man überall sein möchte, nur nicht dort. Um die Gefahr in der Hölle zu landen, zu 
bannen, war man sogar bereit hohe Geldsummen an die Kirche zu bezahlen. Später 
in der Zeit der Reformation wurde die Existenz der Hölle dann gar völlig verdrängt 
oder ausgeblendet. Hauptsache, man musste sich nicht mit dem auseinandersetzen, 
was die Hölle wirklich symbolisierte. 

Die Hölle - ein innerer Prozess 

Bewusstseinserweiterung bedeutet dass man all jene Dinge ins Bewusstsein wieder 
integriert, die man verdrängt hat. Das Verdrängte will ja ohnehin wieder ins 
Bewusstsein aufsteigen. Wenn man diesen Prozess aber bewusst unterstützt kann 
man das, was in der Kirche als die Qualen der Hölle bezeichnet wird stark verkürzen. 
Dies soll hier nun näher erläutert werden. 
Interessanterweise wird das deutsche Wort "hell" (lichtvoll) im englischen für die Hölle 
(engl. hell) benutzt. Und in der Tat, in der altertümlichen Vorstellung soll in der Hölle ja 
ein mächtiges Feuer brennen, da ist es also sehr hell. 

"Hell", im Sinne von leuchtstark und "heil", entstammen demselben Wortstamm und 
meinen dasselbe. Wo unser Bewusstsein erhellt ist, da sind wir heil. So wie Licht 
immer das Dunkle beseitigt, so löst Licht, also lichtvolle Gedanken wie zum Beispiel 

Vergebung, immer das dunkle oder negative im Menschen auf. Darum brennt im 
übertragenen Sinne in der Hölle ein kräftiges Feuer, welches das negativ Dunkle des 
Menschen transformiert, und den darin verborgenen Schmerz ans Licht bringt, also im 
Bewusstsein wieder spürbar werden lässt. 
Die Hölle (Hell) ist also symbolisch der Zustand, wenn die verdrängten 
Schmerzen, Gefühle oder Erlebnisse mit Licht (lichtvolle Gedanken) durchflutet 
und erwärmt werden, damit diese aufsteigen können in einen höheren 
Seinszustand. Auf diesem Transformationsweg nach oben müssen sie das 

Bewusstsein des Menschen passieren, und in genau diesem Moment des Passierens 
werden sie wieder bewusst. Auch wenn dieser Moment nur eine Mikrosekunde dauert 
(manchmal dauert er sehr viel länger), so erlebt, fühlt und spürt der Mensch hier 
nochmals das Verdrängte mit der vollen Orginalpower. Das ist der Moment wo er 
nochmals durch diese, seine eigene Hölle hindurchgeht, bevor es dann für immer 
nach oben transformiert ist, sozusagen mithilfe dem Lichtfeuer verbrannt ist. Es ist 
dann auf einer anderen Ebene, sozusagen jenseits von Gut und Böse, wo es den 
Menschen nicht mehr belastet, weil er seinen inneren Frieden damit gefunden hat. 

Wird dieser Prozess nicht komplett durchlaufen, so verbleibt der Mensch in der 
erHELLungsphase, also in der "Hölle", und zwar genau solange, bis der Prozess 
gelingt. Denn, das Verdrängte wird immer wieder versuchen nach oben zu kommen, 
es wird immer wieder versuchen aus dem Keller des eigenen Unterbewusstseins zu 

http://www.vergebung-online.de/
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entrinnen, und an der Kellertüre rütteln, so lange, bis es angenommen und genügend 
erhellt ist, um nach oben aufzusteigen. 
Diese Prozesse laufen immer so, egal ob jemand meditiert, Bewusstseinsarbeit macht 
oder nicht. Wer wenig mit dem eigenen Bewusstsein arbeitet, erlebt diese Prozesse 
hauptsächlich im Schlaf während Träumen. Manchmal wachen wir davon sogar 
schweißgebadet auf, wenn unser Bewusstsein an einem dieser ErHELLungs- also 
Höllenprozesse arbeitet. 

Dieses, und nichts anderes ist im Christentum gemeint, wenn von der Hölle 
gesprochen wird. Sie ist also nichts negatives, im Gegenteil, sie ist ein innerer 
Prozess der den Menschen aus seinen dunkelsten Gedanken, Schmerzen, Gefühlen 
und Erlebnissen errettet. Andernfalls würde er sozusagen auf ewig in seinen 
verdrängten Gefühlen und Schmerzen schmoren. 

Wichtig zu verstehen ist, dass dieser Prozess durch Gedanken, Gefühle und 
Handlungen unterstützt oder blockiert werden kann. Der Mensch entscheidet dadurch 
selbst, wie lange er für diese Prozesse benötigt, oder im übertragenen Sinne, wie 
lange er in der jeweiligen Hölle verbleibt. 
Der Mensch selbst ist also dieser Gott, der entscheidet ob er in der Hölle schmort. 

Was ist der Teufel in dem Zusammenhang ? 

Mit dem Teufel ist derjenige Aspekt des Menschen gemeint, der bewirkt, dass der 
Mensch immer wieder in Situationen kommt, in denen er sich seinem Verdrängten 
stellen muss. Dieser Aspekt sorgt also dafür, dass dem Mensch immer wieder im 
Außen gespiegelt wird, was er an Verdrängtem in sich trägt. Und in jeder dieser 
Situationen hat der Mensch immer die Wahl sich wieder "verführen" zu lassen, indem 
er handelt wie zuvor oder den Transformationsprozess zu vollenden (beispielsweise 
durch das Handlungsmuster der Vergebung usw.). 
Der Teufel ist also der "Verführer", oder genauer derjenige der die Situationen 
erschafft, in denen der Mensch verführt wird, wieder das alte Handlungsmuster der 
Verdrängung oder generell der Nicht-Transformatuion zu leben (beispielsweise Hass, 
Wut, Neid, Gier, Bosheit, usw.). 
Wie erschafft dieser Aspekt von uns (der Teufel) diese Situationen im Außen ? 

Ganz einfach, er schickt einfach Licht(Feuer) in unser Verdrängtes. Dadurch wird es 
erHellt (siehe den oben beschriebenen ErHellungsprozess), und wenn es dann 
genügend hell leuchtet, manifestiert es sich automatisch in unserer realen Welt als 
real fühl- und erlebbare Spiegelung unseres Inneren. 
Der Teufel ist also vielleicht sogar unser wichtigster innerer Helferaspekt auf dem 
Weg zur Göttlichkeit zurück. Er ist ein Engel, der sich bis in unsere tiefsten Schichten 
hat Hinunterfallen lassen. (Das ist damit gemeint, wenn gesagt wird, dass Satan ein 
gefallener Engel sei.) Er ist also ein ganz Lieber, der in uns das Dunke anzündet, 
damit es verbrennen kann, also sich transformiert. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 137 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=137
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hölle+Christentum&bereich=Books
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Kategorie: Christentum 

Was geschieht nach dem Tod ? 

Mit dem Tod verlieren wir unseren Körper. Das ist als wechseln wir in eine andere 

Dimension, zumindest kommt es uns so vor. Allerdings steht uns alles, was wir dort an 
Optionen besitzen eigentlich jetzt schon zur Verfügung. Wir haben nur Mühe dies 
wahrzunehmen, weil unser Bewusstsein während dem Leben sehr stark von unserem 
Körper in Beschlag genommen wird. Ein großer Teil unseres Bewusstseins ist mit der 
Steuerung unzähliger Körperfunktionen beschäftigt. Wir sind an diese unbewusst 
ablaufenden Bewusstseinsprozesse so sehr gewöhnt, dass wir meistens es nicht 
einmal schaffen mit unserem Bewusstsein den Körper zu verlassen. Im Traum gelingt 
uns dies schon eher, dass wir AKEs (Außerkörperliche Erfahrungen) machen können. 
Nach dem Tod ist es genau so wie während einer AKE, nur dass uns dann diese 
Bewusstseinsschnur aus Licht, oft auch als Silberschnur bezeichnet, nicht mehr in 
den Körper zurückzieht. Trotzdem sind wir auch nach dem Tod denselben Gedanken- 
und Glaubensmustern unterlegen, die wir schon während unserer Lebenszeit hatten. 
Wir haben ja nur den Körper verloren, nicht unseren Geist. 

Unsere geistigen Sehnsüchte und Verlangen bleibt uns erhalten, und steuert 
insbesondere worauf hin wir uns im Jenseits bewegen. Da dort keine zähe Materie 
bremst, werden dort Gedanken etwa sieben mal schneller Wirklichkeit als in der 
materiellen Welt. Wenn wir uns also beispielsweise wegen etwas schuldig fühlen, so 
ziehen uns diese Gedanken automatisch in eine entsprechende Situation meist mit 
Inkarnationsmöglichkeit, also wir landen dann in einer Inkarnation, wo wir diese 
entsprechenden Schuldgefühle gegenüber dem Opfer plötzlich als unser eigenes 
Leben vorfinden. So sind wir dann also aufgrund  unserer Schuldgefühle in ein Leben 
inkarniert, in dem wir selbst das Opfer sind, und entsprechendes erleben. Dies nur so 
als Beispiel, wie diese siebenfache Verschnellerung der Gedankenmaterialisation 
wirkt. 

Das wichtigste nach dem Tod 

Nachteile: 

 Körper weg 

 Möglichkeiten mit Körper zu fühlen weg 

 Möglichkeiten mit Körper zu agieren weg 

 Geld weg 

Vorteile: 

 Gedanken und Sehnsüchte werden 7x schneller Wirklichkeit  

 Bindung an körperliche Begrenzungen entfallen. Nutzen kann sie allerdings nur, 
wer diese Begrenzungen nicht zusätzlich in seinem Geist trägt. Man muss also 
in seinem Geist den Körper und seine Gelüste losgelassen haben. Die optimale 
Vorbereitung hierfür ist Meditation oder wenn wir es gewohnt sind bewusst mit 
unserem Geist zu arbeiten. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=314
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=314
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Betrachten wir nun aber noch genauer, was konkret im Moment des Todes geschieht, 
wenn die sogenannte Silberschnur reißt, die uns an unseren materiellen Körper 
bindet:   

Was geschieht im Moment des Todes ? 

Im Moment des Todes verlassen wir unseren Körper. Das heißt konkret: Unsere 
Seelen und Geistanteile, die sich innerhalb unseres Körpers befanden, müssen 
unsere niedrigeren Körper verlassen oder besser gesagt, durchstoßen, um nach 
außen zu gelangen. Diese niedrigeren Körper, die sie durchstoßen müssen sind 
insbesondere der materielle Körper und der Emotionalkörper. Der Spiritualkörper 
hingegen muss nicht durchwandert werden, denn ihn nehmen wir mit ins Jenseits und 
auch in unser nächstes Leben hinein mit. 
Der erste Körper der verlassen wird, ist also der materielle Körper. Im Idealfall 
verlassen wir ihn durch die Fontanelle, eine winzig kleine Körperöffnung in der 
Schädeldecke, weil hier die Energien am höchsten sind und uns darum den besten 
Start ins Jenseits gewähren. Jedoch kann durch schlechten Lebenswandel diese 
Öffnung verschlossen sein und wir müssen andere Öffnungen des Körpers benutzen 
um nach Außen zu gelangen. Generell kann man sagen, dass es immer gelingt, 
diesen Körper zu verlassen, weil er sich ja nach einiger Zeit auch von selbst auflöst. 
Danach müssen wir durch den Ätherkörper und vor allem durch den Emotionalkörper. 
Wer es nicht schafft, den Emotionalkörper zu durchwandern, der bleibt in ihm 
gefangen. Solche Fälle kennen wir als Spukgeister oder erdgebundene Seelen. Das 
sind Menschen, die es auch im Tode nicht schaffen ihre unverarbeiteten Emotionen, 
welche im Emotionalkörper gespeichert sind, loszulassen. Dadurch können sie nicht 
in höher schwingende Welten aufsteigen und verbleiben mitsamt ihrem 
Emotionalkörper meist in der Nähe ihrer letzten Wohnstätte. Erst wenn sie es 
schaffen ihren Emotionskörper abzustreifen können sie ins Jenseits weitergehen, das 
kann viele Jahre dauern. 
Im Normalfall allerdings dauert es nur etwa 3 Tage, bis der Mensch sich aus diesen 
niedrigeren Körpern befreit hat. Bevor er sich dann endgültig jenseitigen 
Welten/Seinszuständen zuwendet, verabschiedet er sich noch von den Menschen, die 
ihm in dem zuvorigen Leben viel bedeutet haben. Wenn wir aufmerksam sind können 
wir diese Verabschiedung (meist in Träumen) wahrnehmen. 

Das Leben zieht an uns noch einmal vorbei 

Oft wird ja von Menschen mit Nahtoderfahrungen berichtet, wenn der Mensch stürbe, 
ziehe alles Erlebte noch mal an ihm vorüber. Dies ist allerdings nur zum Teil richtig, 
denn de facto zieht nur dasjenige an ihm vorüber, was er noch in seinen niedriger 
schwingenden Körpern abgespeichert hatte, also das Unverarbeitete. Und zwar 
gerade deswegen, weil er mit seinem Seelen- und Geistbewusstsein durch diese 
niedrigeren Körper, insbesondere den Emotionalkörper, hindurch muss, kommt es 
ihm so vor, als ziehen all diese Erlebnisse an ihm vorüber. In Wahrheit bewegt er sich 
jedoch selbst an all diesen Speicherungen vorbei. Er lässt sie hinter sich. 
Im Emotionalkörper sind ja all die unverarbeiteten Emotionen vorhanden, also alle 
Emotioonen, die wir verdrängt haben, also alle Emotionen, die wir uns zu fühlen 
geweigert haben. Wenn wir nun sterben, so müssen wir auch unseren 
Emotionalkörper verlassen. Das heißt, wir müssen durch unseren Emotionalkörper 
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hindurch. Und genau ganz exakt in diesem Moment, wo wir (unser 
Bewusstsein/Geist) durch unseren Emotionalkörper hindurch geht, genau in diesem 
Moment kommen wir zwangsläufig noch einmal in Kontakt mit unseren verdrängten 
Gefühlen. Das erscheint uns dann, als ziehe unser Leben noch einmal an uns vorbei. 
Das ist aber nicht wahr, es ziehen lediglich diejenigen Ereignisse an uns vorbei, bei 
denen wir Gefühle verdrängt hatten ! 
Wir fühlen dann also das, was wir verdrängt hatten - und das kann schon ganz schön 
heftig sein. Eventuell sogar so heftig, dass eine Seele nicht weiter kommt, also 
zunächst erdgebunden bleibt. Sie bleibt dann sozusagen in Teilen ihres 
Emotionalkörpers hängen und hat noch etwas zu erledigen um einen inneren Frieden 
zu finden. Der Emotionskörper kann eben auch ganz schön schwer sein, 
möglicherweise sogar so schwer, dass er mit Präzisionswaagen messbar ist, es gibt 
ja sogar Forscher, die dies bereits versucht haben. Desto weniger wir also verdrängen, 
desto weniger emotional Unverdautes wir in unserem Emotionalkörper haben, desto 
leichter und durchlässiger wird er und desto leichter wird uns unser Sterben fallen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 172 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=50
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=172
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Christentum 

Der Ausstieg aus dem Weihnachtswahnsinn 

Warum es aus spiritueller Sicht so wichtig ist, aus dem christlichen 
Weihnachtswahnsinn auszusteigen 

Betrachtet man den planetaren Zyklus unseres Planeten, der Erde, so beginnt jeweils 
zum Zeitpunkt der Wintersonnwende (um den 21.Dezember) das neue Jahr. Zyklen 
beginnen immer am Nullpunkt. Die Erde befindet sich in diesen Tagen in einer Art 
Winterschlaf. Die Nächte erreichen die längste Dunkelzeit und alles zieht sich in sich 
selbst zurück. Auch der Mensch sollte sich diesen Naturrhythmen anpassen, denn er 
ist ein Teil der Erde. Lehnt er sich dagegen auf, so verliert er die gute Verbindung zu 
Mutter Erde, ja es kann ihm sogar passieren, dass er von der Erde "abgeschüttelt" 
wird. 
Traditionell wurden darum in dieser Zeit immer die 12 Raunächte praktiziert, um in eine 
Phase der Stille und der inneren Einkehr zu gelangen. Dies entspricht dem, zu was 
uns die langen dunklen Nächte dieser Zeit inspirieren wollen, damit wir die Samen 
unseres neuen Jahreszyklus optimal in uns erzeugen und zurechtdenken können. 
Immer am Beginn eines Zyklus gilt es den Samen zu legen. Dies ist ein Vorgang der 
nur in uns geschehen kann, nicht im Außen. 
Der Weihnachtskonsumterror ist das genaue Gegenteil von diesem Vorgang. Statt 
unseren Fokus in uns zu halten, werden wir animiert von Kauf- und 
Werbebotschaften, die uns unser Glück im Außen vermuten lassen. Statt in  uns zu 
gehen, besuchen wir große Familienfeiern, von denen schon alleine die Vorbereitung, 
uns mehr Stress verursacht, als wir das gesamte Jahr über haben. Das ist nicht gut, 
und darum sollten wir aus dieser Form des Weihnachtswahnsinns aussteigen. 

Ein weiterer wichtiger Grund, warum man aus dem christlichen Weihnachten 
aussteigen sollte wird deutlich, wenn man sich näher anschaut, was Weihnachten 
heute symbolisiert: 
Die Geburt Jesus 
Es wird auch heute noch vielerorts geglaubt, dass Jesus am heiligen Abend geboren 
sei. Jedoch sind sich Kirchenforscher aller Couleur einig, dass dies eine Lüge ist. 
Jesus wurde nicht zu Weihnachten geboren. 
Das heißt de Facto, dass wir durch das Feiern des Weihnachtsfestes, einer der ganz 
großen Lügen der katholischen und evangelischen Kirche huldigen. Wir 
programmieren damit also unser Unterbewusstsein darauf, nicht unserer eigenen 
inneren Wahrheit sondern den Lügen fremder Organisationen zu vertrauen. Dies hat 
natürlich fatale Folgen, denn es verhindert, dass wir uns selbst finden und unsere 
eigene Göttlichkeit erkennen und leben können. 
Auch wenn man es so betrachtet, dass man sagt, mit der Geburt Christi sei 
symbolisch die Geburt des neuen Lichtes gemeint, bleibt es eine Lüge, weil das neue 
Licht ja jeweils zur Wintersonnwende zündet, da ja bereits ab der Wintersonnwende 
die Tage wieder länger werden. Die geweihte Nacht war in vorchristlicher Zeit eben 
die Nacht der Wintersonnwende entsprechend dem natürlichen Zyklus unseres 
Planeten. Erst die katholischen Päpste und Kaiser haben diese Verschiebung und 
Lügen eingeführt, die dann von der evangelischen Kirche auch übernommen wurde. 

http://www.spirituelle.info/Rauhnaechte-Rechner.php
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Um sich von all diesen Negativeinflüssen zu trennen, kann man beispielsweise 
folgende Sofortmassnahmen ergreifen: 

 keine Weihnachten mehr feiern  

 keinen Weihnachtsbaum töten (kaufen und aufstellen)  

 in der Weihnachtszeit Menschen meiden, die sich noch am 
Weihnachtswahnsinn beteiligen, und stattdessen in die innere Ruhe der 
Rauhnächte gehen.  

 keine Weihnachtsgeschenke mehr annehmen oder verteilen  

 Zeitlinie ändern (visualisiere, wie du auf eine andere Zeitlinie wechselst, auf der 
die Weihnachtspunkte und der religiöse Christenwahn gelöscht sind, oder 
lösche diese Punkte direkt auf deiner Zeitlinie)  

 An den Adventsonntagen immer gleich alle 4 Kerzen anzünden. (Die 4 Kerzen 
stehen für die 4 Elemente und Himmelsrichtungen. Anstatt uns auf ein oder 
zwei Elemente zu begrenzen laden wir dadurch immer gleich alle 4 Elemente 
zu uns ein. Als wichtigen Nebeneffekt steigen wir auf diese Weise aus dem 
künstlich erzeugten Weihnachtscountdown aus.)  

 Kirchenaustritt vornehmen (muß auf dem Standesamt erledigt werden.) Dabei 
kauft man sich durch das Zahlen einer Kirchenaustrittsgebühr, die je nach 
Gemeinde unterschiedlich hoch ist, sozusagen frei. Man ist hinterher ein von 
der Kirche und ihrer (Be)Steuerung befreiter Mensch. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 181 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=24
http://www.spirituelle.info/Rauhnaechte-Rechner.php
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=181
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Christentum+Lügen&bereich=Books
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Kategorie: Christentum 

Die Schöpfungsmethode vom lieben Gott 

oder wie Gott sich seine Wünsche erfüllt 

Wer Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche ist, glaubt ja, dass 
Gott den Menschen nach seinem eigenen Abbild erschaffen hat, und dass also 
der Mensch dann logischerweise all das auch kann, was Gott kann. Wer mit der 
Kraft der Gedanken und positivem Denken experimentiert hat weiß das ohnehin 
schon, dass der Mensch genauso göttliches Potential hat, wie ein Gott. 
Interessant in diesem Zusammenhang ist ja nun aber die Frage: Welche 
Methode benutzt denn eigentlich der liebe Gott, um sich Dinge zu erschaffen, 
um sich seine Wünsche zu erfüllen ? 
Glücklicherweise befindet sich eine recht genaue Beschreibung wie Gott den 
Menschen erschaffen hat in der Bibel in Form der 7-tägigen 
Schöpfungsgeschichte, und so ist sicher auch die Annahme erlaubt, dass er 
dieselbe Methode auch bei anderen Gelegenheiten anwendet. 
Darum hier also nun eine Zusammenfassung dieser 7 Schritte, die Sie übrigens 
in dem Buch von Catherine Ponder, einer Pfarrerin aus den USA ausführlicher 
erläutert lesen können, allerdings in etwas anderer Version. 

1. ES WERDE LICHT 

In diesem ersten Schritt bringen Sie also Licht in die entsprechende Situation 
oder Ihren Wunsch, den Sie verwirklichen möchten. 
Dieses geistige Licht ist sozusagen der Zündfunke für spätere Ideen zur 
Umsetzung ihres Wunsches. Dieses Licht ist die Grundlage, der Same, aus der 
sich ihre intuitive göttliche Führung hin zur Erfüllung ihres Wunsches ergibt. 
Praktische Möglichkeiten zur Umsetzung dieses Schrittes: 
- Meditieren mit lichtvollen Gedanken auf das Thema 
- das Thema/den Wunsch unter göttliche Führung stellen 
- Beten 
- dem Wunsch/Thema Reiki geben etc..  
Wenn Sie spüren, dass diese Phase fertig ist (UND ES WARD LICHT) kann es 
weiter gehen (vorher nicht!).  

2. ES WERDE EINE FESTE INMITTEN DER WASSER 

Wasser steht hier für ihre Gefühle. In dieser Phase geht es also darum ein 
fests, gutes, sicheres Gefühl zu entwickeln, bezüglich der Verwirklichung ihres 
Wunsches. 
Das heißt, innerhalb ihrer Gefühlswelt ein starkes Gefühl zu entwickeln, dass 
sich ihr Ziel verwirklichen wird. Dieser Punkt taucht in vielen Methoden des 
Positiven Denkens auf. 
Praktische Möglichkeiten zur Umsetzung dieses Schrittes:  
- Man versucht zB genau zu erfühlen wie es sich anfühlen wird, wenn der 
Wunsch in Erfüllung gegangen ist, bzw das Resultat sich manifestiert hat. 
Als Ergebnis dieses Schrittes, werden und sollen Sie, wann immer Sie nun an 
ihr Ziel denken, automatisch dieses sichere Gefühl erleben, dass es so 
kommen wird. Hier geht es also also um die Beobachtung ihrer Gefühle, wann 
immer Sie zufällig an das Thema denken. Welches Gefühl kommt als erstes 
hoch ? Hier ist die Ehrlichkeit im Bezug auf die eigenen Gefühle gefordert, und 

http://www.leichte.info/buecher.php?kategorie=498608
http://www.leichte.info/buch.php?info=354874219X
http://www.leichte.info/buecher.php?kategorie=189638
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aktives Tun (Und Gott machte die Feste..), die Arbeit mit den eigenen 
Gefühlen.  

3. ES SAMMLE SICH DAS WASSER UNTER DEM HIMMEL AN EINEM ORT, 
DASS MAN DAS TROCKENE SEHE 

In dieser Phase sammeln Sie Ihre Ideen, und visualisieren ihr Ziel. Diesmal 
ohne Gefühle miteinzubeziehen, nüchtern, trocken. 
Benennen Sie den Sinn ihres Zieles/Wunsches.  

4. ES WERDEN LICHTER AN DER FESTE DES HIMMEL, DIE DA SCHEIDEN 
TAG UND NACHT 

Mit ihrem göttlichen Willen und göttlichen Verständnis (ihre Lichter an der 
Himmelsfeste) unterscheiden sie nun die guten Ideen von den schlechten. 
Handeln Sie in dieser Phase nicht überstürzt nach ihrem menschlichen Willen 
(Ego). Warten Sie bis sich der göttliche Wille und das göttliche Verständnis 
einstellt.  

5. ES ERREGE SICH DAS WASSER MIT WEBENDEN UND LEBENDIGEN 
TIEREN, UND GEVÖGEL FLIEGE UNTER DER FESTE DES HIMMELS 

Mit "ES ERREGE SICH" ist gemeint, dass man nun Energie in die Ideen 
einfließen lassen soll, so dass diese "lebendig" werden. 
Dies kann auch beinhalten, aktiv zu werden, und Ideen in die Tat umzusetzen.  

6. DIE ERDE BRINGE HERVOR LEBENDIGE TIERE 

Machen Sie in dieser Phase klare Intentionen bezüglich dem Gewinn bzw der 
Erträge ihres Zieles oder Wunsches. Was soll ihr Wunsch "hervorbringen" ? 
LASSET UNS MENSCHEN MACHEN, EIN BILD, DAS UNS GLEICH SEI, DIE 
DA HERRSCHEN 

Damit ist gemeint: Schaffen Sie nun einen (geistigen) Mechanismus, der ihr 
Erschaffenes kontrolliert und beherrscht. Und zwar soll dieser Mechanismus 
oder besser gesagt diese geistige Programmierung ihre Vorstellungen 
wiederspiegeln. Er soll also wirksam werden sobald etwas "aus dem Ruder 
läuft". 
UND SIEHE DA, ES WAR SEHR GUT 

Wenn Sie fertig sind wird sich automatisch die klassische Erfolgshaltung 
einstellen, zu sehen, dass alles sehr gut ist.  

7. UND GOTT HATTE AM SIEBENTEN TAG SEIN WERK VOLLENDET 

Dieser Schritt beginnt also, wenn Sie alles getan haben, wenn es nix mehr zu 
tun gibt. 
UND ER RUHTE AM SIEBENTEN TAG 

Das heißt, dass Sie nun in dieser Phase wieder in ihren ruhigen, meditativen 
Geisteszustand versinken, alles loslassen dürfen. 
UND GOTT SEGNETE DEN TAG UND HEILIGTE IHN 
Verschmelzen Sie nun also wieder mit dem Göttlichen, mit der Quelle, in jenen 
Geisteszustand hinein, in dem man keine Wünsche hat ! 
Das ist sehr wichtig, die Wunschlosigkeit zuzulassen und zu fühlen, denn 
ansonsten wärenm wir schnell von Gier erfüllt, noch mehr haben zu wollen. 
Diese Phase der Passivität und Entspannung ist genau so wichtig, wie das 
andere. Ansonsten würden wir Yin, das Weibliche nicht ausreichend schätzen ! 
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Ansonsten ist wichtig, immer wieder die geistige Erfolgshaltung einzunehmen, aus der 
man das Gute sieht. An vielen Stellen der Schöpfungsgeschichte tauchen Sätze auf, 
wie: ..UND GOTT SAH, DAß ES GUT WAR. Damit ist gemeint, innerlich im Herzen 
das gute Ziel zu sehen oder besser gesagt, zu visualisieren, dass alles gut ist. Gott 
sah, dass es gut war, heißt, dass man als der Gott der man selbst ist, sich innerlich 
das Ziel ansieht, wie es gut ist, also wie man es haben möchte, wie es am besten ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 12 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=12
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schöpfung&bereich=Books


 
 

827 

Kategorie: Christentum 

Die Trinität 
und ihre praktische Bedeutung für uns 

Das Thema der Trinität ist den meisten von uns aus der christlichen Religion bekannt. 
Vater, Sohn und der heilige Geist. Jedoch, schon auf den ersten Blick können wir 
erkennen, dass bei dieser Definition aus dem Katholizismus die Ganzheitlichkeit fehlt. 
Sie stammt aus einer Männergesellschaft die das Weibliche ausklammert. Wo bleibt 
neben dem Vater und dem Sohn die Mutter und die Tochter ? Wo die Ganzheitlichkeit 
fehlt führt die Entwicklung immer zu Krankheit, Siechtum, Homosexualität und anderen 
Unausgeglichenheiten. 

Die wahre Trinität besteht aus einem harmonischen Verhältnis der folgenden 
drei Prinzipien: 

 denken (Geist)  

 fühlen (weiblich)  

 handeln (männlich) 

Das heißt für uns praktisch betrachtet, wann immer wir im Leben etwas 
erreichen wollen, müssen wir darauf achten dass Denken, Fühlen und Handeln 
im Einklang sind. Lassen wir eines dieser Prinzipien weg, so werden wir unser 
Ziel nicht erreichen. 

Wenn wir uns also ein Ziel ausdenken, so müssen wir gleichzeitig das Prinzip des 
Fühlens anwenden: 

1. Wir müssen uns in die jetzige Situation einfühlen, um überhaupt zu erkennen, 
was wirklich gebraucht wird. Ohne dieses Einfühlen werden wir nicht erreichen 
was wir wollen, weil wir das Ziel falsch definieren.  

2. Wir müssen uns in unser Ziel einfühlen. Ohne dieses Einfühlen wird das Ziel 
nicht mit genügend Energie aufgeladen, und schon deswegen wird es sich nicht 
manifestieren. 

Genau so ist es mit dem Handeln. Sich ein Ziel ausdenken und fühlen genügt alleine 
noch nicht. Wir müssen auch die entsprechend notwendigen Handlungen ausführen. 
Darum sollte man unbedingt bereits bei der Festlegung des eigenen Zieles sich die 
Frage stellen: 

 Ist die Kraft und die Freude in mir vorhanden, um alle Handlungen anzutreiben 
und auszuführen, die notwendig sind, dieses Ziel zu erreichen ?  

 Bin ich wirklich bereit alles für dieses Ziel zu tun, was getan werden muss ?  

 Bin ich  bereit dafür alles zu geben ? Oder wie viel bin ich bereit dafür zu 
geben, auch im Sinne von Opfern ? (Denn, um etwas zu erreichen müssen wir 
oft anderes aufgeben und loslassen.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=144
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=156
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Und beim Opfern sind wir nun wieder im Kreis der Trinität beim Denken 
angekommen, denn es sind neben Angewohnheiten oftmals auch Denkmuster, die wir 
opfern müssen um ein neues Ziel zu erreichen. Unsere Vorfahren wussten dies noch 
wie wichtig das Opfern (also auch das Loslassen alter Denkmuster) ist, um unser 
Denken auf neue Ziele auszurichten. Sie haben darum allerhand Opferrituale 
praktiziert. Wie man mit Opferritualen alte Denkmuster los wird ist aber ein extra 
Thema. Dieser Artikel sollte nur etwas Licht in das Wesen der Trinität bringen: 
Erfolg im Leben ist nur möglich, wenn das Denken, das Fühlen und das 
Handeln im Einklang sind. 

Das Prinzip der Trinität verbindet den Mensch mit Himmel und Erde. Das Handeln 
bringt ihn in Kontakt mit der materiellen Welt, das Denken mit der Geistebene und das 
Fühlen mit sich selbst. 

Eine Anmerkung noch: Das Denken-Prinzip aus der Trinität ist eigentlich nicht das 
was wir oft als Denken bezeichnen. Es ist kein Egodenken, es ist ein Denken aus 
dem reinen Geist heraus. Es ist dieses Denken, welches aus dem 7.Chakra entsteht. 

Denken - Geist - Scheitelchakra - Verbindung nach oben / Himmel 
Fühlen - weiblich - Sakralchakra - Verbindung ins Selbst 
handeln - männlich - Wurzelchakra - Verbindung ins Materielle / Erde 

Weil das Prinzip der Trinität alles durchdringt, kann man es zu praktisch jedem 
Thema, Problem oder Lebensaufgabe anwenden. Wähle ein beliebiges Thema aus 
deinem Leben aus und prüfe, ob du hier die Trinität harmonisch auslebst: Schaue 
hierzu einfach nach innen und lass dir anhand eines Dreieckes zeigen ob Denken, 
Fühlen und Handeln bezüglich deinem Thema in Einklang sind. Jedes der 3 
Prinzipien steht dann für eine Seite deines inneren Dreiecks. Betrachte also einfach 
mal wie gleichseitig oder ungleich sich dir dein inneres Dreieck präsentiert, und ziehe 
daraus dann deine Schlüsse. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 189 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Christentum 

Gentechnik 

Auch der Mensch selbst wurde gentechnisch erschaffen. 

Bei all den Protesten gegen die Gentechnik wird oft vergessen, dass auch der 
Mensch selbst durch Gentechnik erschaffen wurde. Jahrelang, und auch noch heute, 
gab es viele Proteste gegen die Gentechnik. Der Mensch würde Gott spielen, der 
Mensch könne das nicht kontrollieren, Gentechnik sei unethisch, usw. Nun muss man 
da aber mal zurückblicken, wie wurde denn beispielsweise der menschliche Körper 
erschaffen ? 
Wissenschaftliche Forschung gibt es zu dem Thema nicht, lediglich ein paar Theorien, 
die aber nahezu alle im Laufe der Zeit widerlegt wurden. Beispielsweise die 
Evolutionstheorie, dass eine Höherentwicklung durch zufällige Genmutationen 
verursacht werde. Die Funde der Archäologen haben diese Theorie schon lange 
widerlegt. Zu groß und umfangreich sind die genetischen Unterschiede zwischen den 
Funden, als dass dies auf zufälligen Genmutationen basieren könnte. Nur noch 
Dummköpfe glauben an die herkömmliche Evolutionstheorie. Die meisten 
Wissenschaftler flüchten sich derzeit in den Glauben, dass lebende Sporen quasi von 
alleine durch das Weltall auf die Erde gekommen seien, was natürlich auch Nonsens 
ist. Aber ansonsten müßten sie ja anerkennen, dass es erstens Ausserirdische gibt, 
und zweitens dass religiöse Überlieferungen auf Wahrheiten basieren. - Beides sind 
aber Tabus in der wissenschaftlichen Welt, und wer sie bricht wird ja bekanntlich 
ausgestoßen. 

Das Paradies (Garten Eden) war einfach nur ein Gentechniklabor mit 
umzäuntem Garten 

Bleiben noch die Aussagen der Religionen, die von einem oder mehreren "Göttern" 
sprechen, die den Menschen in seiner heutigen Form erschaffen haben. Götter, also 
Menschen oder Wesen mit Fähigkeiten, die über das normal-menschliche 
hinausgingen, zumindest über das, was zu damaligen Zeiten als normal galt. In der 
heutigen Zeit ist es ja schon fast normal, dass Pflanzen und Tiere, Bakterien und 
Viren gentechnisch erschaffen werden. 
In alten Schriften, die teilweise sogar in die Bibel übernommen wurden, ist die Rede 
von einem Garten EDEN, in dem der Mensch erschaffen wurde. Ein Garten war auch 
schon damals ein "umzäunter Bereich". Heute würde man den Garten EDEN als 
umzäunten Sicherheitsbereich eines Gentechniklabors mit Freifläche bezeichnen. 
Das kann alles in den alten Schriften nachgelesen werden. Dieses Gentechniklabor 
EDEN ist in den alten Schriften bis in kleinste Details mit einfachem Wortschatz 
beschrieben. 

Kein Gentechniker wird bei der Erschaffung eines neuen Wesens bei Null anfangen, 
sondern man wird natürlich immer von bereits bestehenden Spezies ausgehen, und 
diese dann verbessern, beziehungsweise anpassen an die neue Umgebung. Von 
jenen "Göttern" ist bekannt, dass sie Außerirdische waren (siehe Forschungen von 
Däniken). Die Überlieferungen sprechen davon, dass diese Außerirdischen als 
Ausgangsmaterial ihre eigenen Gene genommen haben (Gott schuf den Menschen 
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nach seinem Ebenbild). Ihre gentechnische Aufgabe bestand also primär auch darin, 
eine Anpassung an die Verhältnisse der Erde zu erreichen. Die Augen für die 
Helligkeit auf der Erde optimieren, die Länge des Darmes und den Verdauungszyklus 
im Bezug zur Dauer der Tageszyklen der Erde zu optimieren, usw. Beim Darm 
beispielsweise war es eine Kürzung, die genetisch einprogrammiert wurde, der 
sogenannte Blinddarm. Jeder Mediziner kennt diesen Teil des menschlichen Körpers, 
welcher relativ viele Probleme verursacht, und dessen Existenz, nebenbei bemerkt, 
auch schon wieder eine Widerlegung der Evolutionstheorie ist. 
Diesem genetisch verändertem Menschen, als ADAM benannt, wurden nun natürlich 
ein paar Verhaltensregeln gelehrt, damit im Sicherheitsbereich des Genlabors alles 
reibungslos funktionieren konnte. Eine davon war, dass er alleine auf die 
Anweisungen seines genetischen Schöpfers hören solle (Du sollst keine anderen 
Götter neben mir haben). Der neugeschaffene Mensch sollte sich also nicht von all 
dem anderen Personal oder gar der Putzfrau, welche auch noch im Genlabor tätig 
war, beeinflussen lassen. Dies war sicher eine sehr vernünftige Anweisung, die auch 
jeder heutige Genforscher geben würde, um Probleme zu vermeiden. Einer dieser 
Gentechniker war für das Projekt "ADAM" zuständig, und nur auf diesen sollte er 
hören.  
Wie man sich ja denken kann, haben diese außerirdischen Gentechniker nicht nur an 
den Genen des Menschen "gedreht". Sicherlich wurden auch Pflanzen und Bäume 
genetisch der Erde angepasst. Alles andere zu glauben, wäre extrem naiv. So wuchs 
eines jener genetisch veränderten Bäumchen in dem Bereich des Gartens zu dem 
auch Adam und Eva Zugang hatten. Da die Früchte dieses Bäumchens natürlich für 
gentechnische Untersuchungen und vor allem für die Vermehrung gebraucht wurden, 
gab es eine weitere wichtige Anweisung, die lautete, dass es verboten sei von den 
Früchten/Äpfeln dieses Bäumchens zu essen. Auch von diesem Verbot ist ausführlich 
in alten Schriften zu lesen. 
Nachdem Adam und Eva, die beiden genetisch erschaffenen neue Menschen, sich 
nicht mehr an das Verbot hielten, wurde ihnen logischerweise der Zugang zum Garten 
nicht mehr gestattet. Was hätten die Leiter des Genlabors auch sonst tun können ? 
Das Projekt mit dem genetisch veränderten Apfelbäumchen war eben auch ein 
wichtiges Projekt für die Außerirdischen. Vermutlich war es ihnen so wichtig, dass sie 
sogar die Anzahl der Äpfel gezählt hatten, welche das Bäumchen trug, ansonsten 
hätten sie möglicherweise gar nicht erkennen können, dass Adam und Eva sich 
überhaupt einen Apfel genommen hatten. Manche Forscher sind übrigens der 
Meinung, dass es sich um einen Granatapfelbaum gehandelt habe. 

Man soll nun aber nicht dem Glauben verfallen, dass jene genetische Manipulation, 
die zur Erschaffung von Adam und Eva führte etwas Besonderes war - nein - im 
Gegenteil - Genmanipulation ist für viele außerirdische Rassen etwas völlig normales, 
alltägliches. Man wird wohl davon ausgehen können, dass es interstellare Konzerne 
gibt, deren Haupttätigkeit die genetische Anpassung von Lebewesen an die jeweiligen 
planetaren Verhältnisse ist. Selbst die Menschheit auf ihrer jetzigen Entwicklungsstufe 
beherrscht diese Technik bereits (siehe Literaturblock am Rand). Außerirdische 
haben diesen Planeten schon zu allen Zeiten besucht, und es gibt keinen einzigen 
Beweis, dass hier überhaupt irgend etwas Lebendiges existiert, welches nicht 
ursprünglich durch Gentechnik erschaffen wurde.. 
 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=163
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Damit aber keine Missverständnisse entstehen, wenn oben von der genetischen 
Erschaffung des Menschen die Rede ist, dann ist damit sein materieller Körper 
gemeint. Es geht also um den Körper, in welchen dann Geistwesen inkarnieren 
können. Diese Geistwesen, die wir eigentlich sind, wurden bei diesem Prozess nicht 
erschaffen. Als Geistwesen existiert jeder Mensch schon seit vielen Millionen von 
Jahren.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 36 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Christentum 

Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf 

Dies ist ein Bibelzitat, Psalm 127,2. Wie bei vielem anderen auch, wissen die großen 
Kirchen heute nicht mehr, wie es ursprünglich gemeint war. Es taucht in der Bibel auf 
im Zusammenhang mit Sorgen, die man sich nicht machen solle, eben weil Gott 
seinen Freunden "es" im Schlaf geben würde. 

Was ist mit "es" gemeint ? 

Da im Kontext von Sorgen, die Rede ist, über deren Lösung man nicht unnötig 
grübeln solle, geht es hier eindeutig um die Lösung, welche man im Schlaf erhält. 
(Diese Methode ist übrigens bereits im Einstein Artikel dargestellt.) 

Was ist in diesem Zusammenhang mit "Den Seinen" gemeint ? 

Damit sind diejenigen gemeint, die sich mit ihrem inneren göttlichen Anteil verbinden. 
Um die Lösung zu erhalten, muss man also in die innere Harmonie und Entspannung, 
in die innere Göttlichkeit gehen, und in diesen eigenen göttlichen Anteil vertrauen. 
Wer dieses Gottvertrauen hat, der erhält die Lösung im Schlaf. 

Was ist in diesem Zusammenhang mit "Schlaf" gemeint ? 

Zunächst ist damit der ganz normale Schlaf gemeint, wie ihn jeder kennt. Jedoch 
müssen wir uns klar darüber sein, dass mit Schlaf auch ein Zustand tiefer meditativer 
Entspannung gemeint war und was im "Schlaf" wirklich geschieht. Das Bewusstsein 
und der Geist des Menschen ist weiterhin aktiv. Lediglich sein normales 
Tagesbewusstsein ist eingeschränkt und entspannt. Dafür gibt es andere 
Bewusstseinsanteile, wie zum Beispiel seinen Astralkörper, der nun sehr leicht auf 
"Reisen" gehen kann. So kann der Mensch im Schlaf mittels seines Astralkörpers 
Orte, ja sogar Astralschulen, besuchen, die sich außerhalb unseres Planetensystems 
auf fremden Galaxien befinden. Solche Reisen funktionieren allerdings besser, desto 
mehr ein Mensch in seiner eigenen Göttlichkeit ruht. Wer im Gegensatz dazu von 
vielen Ängsten beherrscht wird, kann nur sehr kurze Astralreisen unternehmen, 
beziehungsweise hat nur wenig Kontrolle über seine Astralreisen. 

Erst wenn man diese Mechanismen begreift, kann man das Bibelzitat "Den Seinen 
gibt's der Herr im Schlaf" verstehen, denn diese Astralebenen fungieren gleichzeitig 
auch wie Blaupausen für unsere Wirklichkeit. Sie sind eng verbunden mit dem was 
Sheldrake als morphogenetische Felder bezeichnet. Unser Geist kann hier also nicht 
nur Lösungen erhalten, sozusagen eingegeben bekommen, er kann auch Lösungen 
aktiv erschaffen, die sich dann erst später auf der materiellen Ebene manifestieren 
werden.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 200 
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Kategorie: Christentum 

Mitgefühl 

Warum ist Mitgefühl eigentlich so wichtig ? 

Praktisch in allen Religionen, vom Christentum bis zum Buddhismus, wird betont, wie 
wichtig es sei, Mitgefühl zu entwickeln. Warum aber ist Mitgefühl überhaupt so wichtig 
? 
Hierzu ein kleines Beispiel. Sicher ist es Ihnen schon einmal passiert, dass sie sich 
über jemanden geärgert haben und sie erst hinterher verstanden haben, warum der 
Betreffende sich so verhalten hat. Ist Ihnen dabei aufgefallen, dass der Ärger weg war 
ab dem Moment, wo sie verstanden haben, warum der andere so gehandelt hatte ?  
Zum Beispiel hat sie vielleicht am Morgen jemand im Büro mürrisch angeschaut, und 
sie fanden das gelinde gesagt unhöflich. Später beim Mittagstratsch haben sie dann 
erfahren, dass der selbige in der Nacht einen heftigen Ehestreit hatte. Und sofort 
haben Sie eine völlig andere Einstellung zu dem Vorfall vom Morgen. Sie sind nun 
nicht mehr ärgerlich dass er sie mürrisch begrüßt hatte, im Gegenteil, sie sind nun 
verständnisvoll. Warum ist das so ? - Weil Sie sich nun in ihn einfühlen können. 

Durch die Fähigkeit des Einfühlens (=Mitgefühl) ist die Welt uns nicht mehr fremd. Wir 
können sie plötzlich verstehen. Und durch das Verstehen fühlen wir uns nicht mehr 
getrennt, sondern im Gegenteil, sogar als Teil dieser Welt. 

Durch Mitgefühl erlangen wir die göttliche Kontrolle über diese Welt, denn was wir 
fühlen können wir verändern. So wie die Quantenphysik lehrt, dass jeder Zuschauer 
das Geschehen beeinflusst, so hinterlassen wir durch unser Gefühl eine Wirkung. Wir 
nehmen durch unser Mit-Gefühl an der Welt teil. 
Wo immer wir mitfühlen oder uns einfühlen, wächst unser Verständnis dessen, was 
da ist. Verstehen aber ist ein göttliches Prinzip, welches uns hilft eine höhere Sicht 
der Dinge einzunehmen. So gelangen wir durch das Mitgefühl mehr in unsere 
göttliche Kraft. 

Mitleid 

Manchmal allerdings wollen wir trotz Mitgefühl die Dinge nicht verstehen. Dies 
geschieht hauptsächlich dann, wenn wir aufgrund eigener Resonanzen, die Dinge 
gefühlsmäßig nicht ändern wollen, weil zuviel eigenes Unerlöstes berührt wird. In 
einem solchen Fall wird aus dem Mitgefühl dann Mitleid. Wir leiden dann lieber mit, 
anstatt es durch unser Gefühl zu verändern oder gar aufzulösen. 

Fühlen ist Bewegung, Gefühle fließen, Gefühle sind Energie in Bewegung. 
Leiden ist Stillstand. Leid ist, wenn Gefühle verdrängt und blockiert sind, wenn sie 
nicht mehr fließen dürfen. 

Wie kann man Mitgefühl entwickeln oder trainieren ? 

Man muss es nicht lernen, man muss es nur zulassen, weil es ist ein natürlicher 
Prozess. Du brauchst dich eigentlich nur auf etwas zu konzentrieren, und du 
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entwickelst automatisch ein Gefühl dahin. Probiere es einfach aus. Gehe in die Natur 
und betrachte einen Baum. Werde dabei innerlich ganz ruhig und du wirst spüren, wie 
du immer mehr mit diesem Baum "mitfühlst". Vielleicht fühlst du dich plötzlich sogar 
selbst wie der Baum. 
Weil ein Baum ein sehr energiereiches Lebewesen ist, geht es mit einem Baum sehr 
leicht, darum übe es zuerst mit Bäumen. Aber mit etwas Übung kannst du es auch mit 
kleineren Pflanzen oder Steinen schaffen und mit Gegenständen, die noch lebloser 
sind. 
Bei Menschern geht das "Einfühlen" eigentlich am einfachsten. Aber trotzdem haben 
wir  da die größten Ängste, weil wir in anderen Menschen am heftigsten unser 
eigenes Unerlöstes, wie in einem Spiegel wahrnehmen können. Diese Angst ist es, 
die uns hindert, diese unschätzbare Fähigkeit der Einfühlung anzuwenden. 

Wenn wir wollten, könnten wir uns in alles einfühlen, auch in vergangene und 
zukünftige Ereignisse. Es gibt keine Grenzen für unseren Geist. 
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Kategorie: Christentum 

Die Quelle des Lichtes 

Ich sah eine Quelle gleißend weißen Lichtes, das tosend sich ergoss aus dem 
Schlund der Erde. 

Es gluckste und zischte, und dann wurde ES empor gespült. 

Es war der Schöpfer. 

Er trat aus dem Licht und war alt anzusehen, und runzlig die Haut, seine Haare 
weiß, auch der Bart. Er stöhnte über seine alten Knochen und ächzte: "Immer 
muß ich erscheinen, so wie die Menschen in Ihren Vorstellungen sich mich 
erdenken ... wünschte mir, sie würden ersehnen einen jungen dynamischen 
Gott ...... könnte dann kommen mit Muskeln und braungebrannt" und nach einer 
Weile des Träumens: "dann dürfte ich surfen den ganzen Tag auf dem Licht des 
Wassers, oder als Kind die Schönheit der Blumen genießen." 

Er humpelte wieder zurück zur Quelle. 

Schon am Rande wankend drehte er sich nochmals um und sprach mit einem 
verschmitzten Grinsen im Gesicht: "Ja, ja, die Menschen sie glauben, dass sie 
mit den Jahren älter werden, und im Alter am Stock, auf Krücken oder gar im 
Rollstuhl dem Tod entgegenstreben müssten" Vor lauter Lachen schwankte er 
jetzt schon stark am Rande der Quelle "Und dann glauben sie noch am Ende 
würden sie sterben. Und wenn sie dann gestorben sind , dann merken sie erst 
dass sie immer noch leben!". Er bog sich vor Lachen und freute sich, dass es 
IHM gelungen war ein Wesen von solcher Dummheit zu erschaffen. Er sprang 
zurück in den lichten Quell. Sein Lachen wurde leiser und klang immer mehr 
wie das Lachen eines kleinen Kindes. 

Das Licht verschwand. 

Die Quelle auch. 

Danach nur Stille, denn der Schöpfer war da gewesen. 

Eine heilige Stille. 

Er hatte einen Wunsch geäußert. 

Die Stille würde ihn gebären. 

So wie immer. 
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Kategorie: Christentum 

Und Gott sah, dass es gut war. 

Dieser Satz ("Und er sah, dass es gut war") kommt mehrmals in der Bibel  vor (siehe 
1.Moses 1). Wie bei vielem anderen in der Bibel ist durch die Übersetzungen 
nacheinander in 4 Sprachen (zuerst ins Griechische, dann ins Lateinische, dann ins 
Althochdeutsche) der ursprüngliche Sinn verlorengegangen, und man versteht heute 
nicht mehr, wie es eigentlich gemeint war. Um die ursprüngliche Aussage wieder 
verstehen zu können, soll die nachfolgende Darstellung dienen. 

Alles, was sich im Außen, in unserer sichtbaren Welt manifestiert, formt sich zuerst 
auf einer geistigen Ebene aus. Darum können wir ja mit der Kraft unserer Gedanken 
unsere Umwelt, also die Realität, in der wir leben, verändern. Dies alles, weil wir mit 
unseren Gedanken, mit unserer Visualisierungskraft, diese geistige Ebene umformen 
können. 
Genau genommen können wir mit unseren geistigen Kräften diese Ebene nicht nur 
umformen, nein, wir erschaffen eigentlich alles, was überhaupt auf dieser Ebene 
existiert, mit unseren Geisteskräften. Dabei müssen wir nicht jedes Mal die Welt neu 
"erfinden". Wir können so eine Art Kopierfunktionen benutzen, um uns aus dem Pool 
der morphogenetischen Felder, die auf der Erde herrschen, alles zu holen, was wir 
möchten. So denken wir an einen Computer, und schon haben wir die (unsichtbare) 
Verbindung zu den morphogenetischen Feldern die einen Computer und seine 
Funktionen und die Erfahrungen mit ihm, ausmachen. Wir brauchen ihn also nicht 
extra neu erfinden. 

Wollen wir nun bewusst etwas ändern in unserem Leben, so besteht der erste Schritt 
darin, uns innerlich genau das vorzustellen, was oder wie wir es haben wollen. 
Wir setzen also unsere Geisteskräfte ein, um uns aus diesem riesigen Pool aller 
Möglichkeiten, genau das herauszuschöpfen, was wir haben wollen. Durch die 
bildhafte Visualisierung in unserem Inneren bringen wir uns in die notwendige 
Resonanz zu den entsprechenden morphogenetischen Feldern. Dadurch bilden wir 
selbst so eine Art Kristallisationspunkte, in denen sich unsere Resonanzen dann in 
unsere Realität hineinmanifestieren können. 
Nun wissen die wenigsten Menschen schon von Anfang an, genau, was sie wollen. 
So ist es auch ein innerer Wachstumsprozess wenn wir innerlich unser Ziel 
visualisieren. Wir stellen uns die Dinge vor, und denken mal in diese und mal in jene 
Richtung, bis wir vor unserem geistigen Auge immer klarer sehen, wie wir es wirklich 
wollen, also wie es wirklich gut ist. 
Man könnte also zusammenfassen: Wir denken solange an oder über unser Ziel 
nach, bis wir die Lösung so gefunden haben, dass wir damit wirklich zufrieden sind. 
Das ist dann der Punkt, wenn wir innerlich unser Ziel so visualisieren können, dass es 
wirklich gut ist. 
Und genau dies ist in der Bibel damit gemeint, wenn die Rede davon ist, dass Gott 
(der Schöpfergott, der du selbst bist) sah, dass es gut war. Es geht darum, dieses 
innere Bild solange zu bearbeiten und zu visualisieren, bis man innerlich sieht, dass 
es nun richtig gut ist. Solange also beispielsweise beim Denken an dein Zielbild noch 
störende Bilder auf-flashen oder Störgedanken aufkommen, ist dies noch nicht der 
Fall. 
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Arbeite also an deinen Zielen immer solange, bis auch du sagen kannst: 
Und ich sah (innerlich), dass es gut war. 
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→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=217
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bibeldeutung&bereich=Books


 
 

838 

Kategorie: Christentum 

Sekten 

Oft wird das Wort Sekten abfällig verwendet für Gruppierungen von Menschen, die 
sich zusammengeschlossen haben und dem gleichen Glauben anhängen.  

Sekten seien gefährlich, heißt es. Sie würden ihre Mitglieder ausbeuten. Und wer 
einmal drin sei, der käme nicht mehr raus, er würde unter Zwang oder Repressalien 
zum Verbleib in der Sekte gezwungen. 
Dabei ist den wenigsten aber wirklich bewusst, was eine Sekte wirklich "gefährlich" 
macht. Das eigentlich problematische ist, wenn Mitglieder ihre Entscheidungen nicht 
mehr aus sich selbst heraus fällen. Das heißt, wenn die Mitglieder nicht mehr ihr 
eigenes selbstbestimmtes Leben führen, sondern stattdessen Anweisungen und 
Regeln anderer befolgen. Dies ist, ganz nebenbei auch schon einer der Hauptgründe, 
warum Menschen überhaupt Mitglied solcher Sekten werden. Sie brauchen nicht 
mehr selber denken, es genügt das zu tun, was andere vorschreiben. Diesen 
bequemen Weg gehen viele, ja wir werden sogar schon in der Schule auf einen 
solchen Weg hin getrimmt, einen, von oben vorgegebenen Glauben zu lernen und zu 
befolgen. 

Richtig gefährlich sind allerdings nur solche Sekten, wo Gehorsamsschwüre mit im 
Spiel sind, denn erst durch solche Schwüre wird der Mensch zur Marionette der 
Oberen. Wenn die Entscheidungen der Mitglieder durch Schwüre und Eide gebunden 
sind, dann ist die Freiheit der Menschen nicht mehr gegeben. Sie leben dann wie in 
einem unsichtbaren Gefängnis, aus dem die wenigsten wieder herauskommen, und 
zwar schon deswegen nicht, weil die wenigsten überhaupt wissen, wie sie solche 
Schwüre wieder auflösen können. Zu allem Überfluss sind solche Gehorsamsschwüre 
dann meist auch nicht zeitlich begrenzt. Ein Ehegelübde verliert seine Wirkung mit 
dem Tod eines der beiden Partner, weil die Formulierung verwendet wird "bis dass 
der Tod euch scheidet", zeitlich unbegrenzte Gelübde wirken über den Tod hinaus in 
nächsten Leben immer noch. 

Dabei ist aber auch die Wirkung vor dem Tode bereits fatal genug um die negativen 
Folgen sehen zu können. Praktisch alle Gruppierungen mit solchen 
Gehorsamsschwüren habe im Laufe ihrer Geschichte Mord und Totschlag um sich 
verbreitet. Da wären zuallererst allerlei Staaten zu nennen, deren Herrschaftssystem 
auf solchen Gehorsamseiden der Staatsdiener basieren (Vereidigungen). Andere 
Vereinigungen dieser Art wären beispielsweise die katholische Kirche, deren Priester 
bei der Priesterweihe ihren Vorgesetzten absoluten Gehorsam schwören (auf dem 
Boden liegend; wer's nicht glaubt, bei Youtube kann man Bilder sehen, wie das 
abläuft). Auch bei Sekten in denen es zu Massenselbstmorden kam, waren meist die 
treibenden Kräfte solche Gehorsamsgelübde. 

Auch der Schwur, sich gegenseitig zu helfen (in vielen Logen verbreitet) ist eine 
Beschränkung der Entscheidungsfreiheit und wirkt entsprechend begrenzend und 
einengend auf die Mitglieder. Hinter solchen Schwüren stecken durchdachte 
Machtstrukturen, weil die jeweils Oberen, von diesen Systemen um ein vielfaches 
mehr profitieren, als die weiter unten. 
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Generell sollte man religiöse Gruppierungen und Lehren danach beurteilen, ob sie die 
Menschen in solche Beschränkungen ihrer Entscheidungsmöglichkeiten oder in ihre 
Freiheit führen. Der Begriff Sekte ist jedenfalls grundsätzlich ungeeignet um eine 
Gruppierung einzuordnen, weil er völlig undifferenziert verwendet wird. Sekte 
bedeutet zunächst einfach nur, dass sich Menschen gleichen Glaubens 
zusammengeschlossen haben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 227 
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Kategorie: Christentum 

Was ist Gott ? 

Obwohl hier im Westen so viele Menschen Mitglied von Kirchen sind, in denen 
ständig von Gott gesprochen wird, weiß kaum jemand wer oder was dieser Gott 
wirklich ist. Dies hat allerdings einen Grund, denn gerade in diesen Kirchen will man 
die Menschen mit einem falschen Gottesbild absichtlich von der Wahrheit fern halten. 
So werden Lügen verbreitet, dass Gott etwas im Außen, vom Menschen Getrenntes 
sei, denn  nur ein Mensch, der von seiner eigenen Göttlichkeit getrennt ist, kann als 
Sklave regiert und manipuliert werden. (Hierbei wird gehandelt frei nach dem Motto 
"Weil du ein Sünder bist, haben wir das Recht über dich zu herrschen".) Nur wenn der 
Mensch an einen Gott glaubt, der von ihm selbst getrennt ist, können religiöse 
Gruppierungen dadurch Macht erlangen indem zwischen den Mensch und Gott ein 
Pfarrer oder Pastor zwischengeschaltet wird. Es ist also wichtig zu verstehen, dass 
dieses falsche Gottesbild absichtlich verbreitet wurde. Da steckt Methode dahinter. 
Dabei gibt es durchaus auch in christlichen Kreisen auch heute noch Gruppierungen, 
die lehren, dass Gott im Menschen wohnt, sprich, dass der Mensch selbst dieser Gott 
ist, von dem in den Kirchen ständig gepredigt wird.  

Gott physikalisch betrachtet 

Gott ist, physikalisch betrachtet einfach nur das Urquantenfeld, aus dem alles entsteht 
und entstand, was existiert, also Materie, Gedanken, Gefühle, Schwingungen, 
Zeit und so weiter. Also jenes Urquantenfeld aus welchem sich alles bildet und in 
welches alles irgendwann wieder zurückfließt, wenn es vergeht. 
Dieses Feld wird in der Quantenphysik Null Punkt Feld oder Zero Point Field genannt. 
Ihm werden die Eigenschaften unendliche Energie und unendliche Möglichkeiten 
zugeschrieben, also genau das, was in den Religionen Gott genannt wird. Dieses 
Urquantenfeld ist überall präsent. Das heißt, dass ein jedes Wesen, ein jedes Ding 
und ein jeder Mensch einen direkten Zugang zu diesem Feld, also zu Gott hat, 
einfach darum, weil dieses Urquantenfeld (Gott) überall ist. Gott wohnt also in jedem 
Menschen, oder anders ausgedrückt, jeder Mensch hat diese eigene 
Schöpfergottinstanz, die seinen göttlichen Teil darstellt. So kann jeder Mensch direkt 
aus dem göttlichen Urgrund (Urquantenfeld) schöpfen. Jeder Mensch ist also ein 
Schöpfer(gott). 

Gott Zusammenfassung 

Gott ist also das Urquantenfeld, welches überall vorhanden ist, welches also auch Teil 
oder ein Aspekt eines jeden Menschen ist. Dieses Urquantenfeld wurde schon zu 
allen Zeiten Gott (gut) genannt. Was immer aus diesem Urquantenfeld entsteht ist 
gut. Erst der Mensch fügt dem, was aus Gott kommt eine Wertung hinzu. Erst der 
Mensch macht durch sein eigenes Bewerten die Dinge schlecht oder negativ. 

Aus der modernen Quantenphysik wissen wir übrigens auch, dass aus diesem 
Urquantenfeld (Gott) alles ständig, in jedem Moment aufs Neue, entsteht. So wie ein 
Fernsehbildschirm stetig aufs Neue das Bild aufbaut, ohne dass wir dies 
wahrnehmen, so baut sich unsere Realität stetig aufs Neue aus dem Urgrund auf. Wir 
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sollten uns dies bewusst machen, weil wir hängen sonst einem falschen veralteten 
Weltbild an. 

Die Quantenphysik lehrt uns noch etwas Grundlegendes über Gott: 

Der Beobachter ist immer Teil des Geschehens. 
Das heißt, es ist nicht möglich etwas zu beobachten, ohne Einfluss zu nehmen. Man 
ist automatisch ein Teil des Beobachteten. Dies bedeutet spirituell ausgedrückt: 

Du bist  Schöpfergott, ob du willst oder nicht, und zwar IMMER zu absolut 
jedem Zeitpunkt ! 

Daraus folgt dann auch, dass die Dinge nicht ohne Ihr Bewusstsein existieren. Der 
alte Glaube ist ja, dass die Welt auch ohne unser Bewusstsein existieren würde. 
Jedoch die Forschungen der Quantenphysik zeigen uns, dass dies nicht so ist. Nicht 
einmal die Zeit, würde ohne unser Bewusstsein existieren. 
Wir als Beobachter erschaffen, was wir beobachten. (Einerseits durch direkte 
Beobachtungsimpulse und andrerseits durch Impulse die über die Zeit hinweggehen, 
also beispielsweise zu einem früheren Zeitpunkt bereits stattgefunden haben, was 
dann als Karma bezeichnet wird.) 

Werner Heisenberg, ein deutscher Atomphysiker hat es so formuliert: 

"Atome sind keine Objekte, Atome sind nur Tendenzen." 

Es gibt also nichts, was man "feste Materie" nennen könnte. Alles sind nur 
"Tendenzen", die in Interaktion mit unserem Bewusstsein existieren und uns von 
unserem Bewusstsein als feste Welt oder feste Materie interpretiert wird. 

 
Noch ein paar Klarstellungen zu Gott 

Weil das alte falsche Gottesbild noch so fix in den Köpfen vieler Menschen steckt, 
sollen hier noch ein paar Klarstellungen bezüglich Gott dargestellt werden. 

1. Da wäre zuerst mal der alte Glaube, man könne mit Gott reden. Dies ist nicht 
möglich ! Gott ist etwas Nicht-Duales. Ein Gespräch hingegen kann nur auf 
einer dualen Ebene stattfinden, sprich, für eine Kommunikation ist ein ICH und 
ein DU notwendig. Diese Voraussetzungen sind im Urquantenfeld nicht 
gegeben. Darum ist eine Kommunikation mit Gott nicht möglich. Wann immer 
etwas aus dem formlosen Urquantenfeld heraus entsteht, eine Form annimmt, 
handelt es sich dabei nicht mehr um das reine Urquantenfeld. So haben alle 
Menschen und auch alle Bibelstellen, die behaupteten, mit Gott 
gesprochen zu haben, lediglich mit Ausformungen Gottes gesprochen, 
also beispielsweise mit Engeln, Dämonen, Geistwesen, Menschen oder 
gar mit Außerirdischen, jedoch niemals direkt mit dem Urquantenfeld 
(Gott), denn das Urquantenfeld kann keinen eigenen Gedanken fassen. Schon 

darum könnte Gott eine Frage gar nicht beantworten.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
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2. Gott selbst existiert nicht auf einer dualen oder gar polaren Ebene. Er 

kann daher weder männlich noch weiblich sein. Alle Schriften und Religionen in 
denen Gott als männlich, zum Beispiel als Vater oder als Herr dargestellt wird, 
sind falsch. 

3. Gott hat keinen Willen. (Dass Gott einen Willen habe ist eine Erfindung der 
katholischen Kirche, die offensichtlich ihre eigenen Interessen mithilfe des 
angeblichen Willen Gottes durchsetzt.) 

4. Jeder Mensch hat durch die Kraft seiner Gedanken die Fähigkeit aus Gott 
(dem formlosen Urquantenfeld) zu schöpfen, was immer er will. Gott ist 

sozusagen ein formloser Brei, der von jedem Wesen in eine Form gegossen 
werden kann. Durch die Kraft deiner Gedanken formst du aus Gott deine 
Realität. 
(Mehr über Wunscherfüllung hier) 
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Kategorie: Christentum 

Begräbnis - Grabsteine 

Wenn jemand stirbt, dann werden bei Begräbnisfeiern tolle Grabreden gehalten. Was 
für ein wunderbarer Mensch er oder sie war, usw. Aber Yin und Yang kommen ja 
immer automatisch in Ausgleich, auch wenn man noch so sehr versucht, das 
Negative an einem Menschen wegzulassen oder in der Erinnerung an ihn.  
Wie äußert sich das konkret ? 

Das ist ganz lustig, weil es ist kaum jemand bewusst. Es äußert sich dadurch, dass 
man den Leuten dann Steine aufs Grab legt. Und zwar sogenannte Grabsteine. Ein 
Stein symbolisiert das Verhärtete, also zum Beispiel die Hartherzigkeit eines 
Menschen. 

Durch den Grabstein wird also diese Hartherzigkeit ausgedrückt, die der Mensch in 
sich trug, und die man sich auf der bewussten Ebene nicht eingestehen will, weil man 
will sich ja nur an das Gute eines Menschen erinnern. Wie gesagt, sogar in der 
Grabrede wird das Schlechte weggelassen. Wir sprechen es zwar nicht aus, aber in 
Form von großen Steinen legen wir es symbolisch aufs Grab. Dadurch ist es dann 
eben doch ausgedrückt. 

Es ist also eine Ersatzsymbolik, in der das Verdrängte, Unausgesprochene zum 
Ausdruck kommt: 
Grabstein = Symbol für Hartherzigkeit 
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Kategorie: Christentum 

Ich bin das Licht der Welt 

Johannes 8,12: 
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht 
des Lebens haben. 

Dies ist ein weiteres, oft verwendetes, weit verbreitetes und doch von so gut wie 
keinem katholischen oder evangelischen Pfarrer verstandenes Bibelzitat. Auch hier 
gilt wieder, dass es durch die Übersetzungen aus einer einfachen Sprache mit sehr 
kleinem Wortschatz (Aramäisch) in Sprachen mit sehr großem Wortschatz wie die 
deutsche Sprache, leider sinnentstellt übersetzt wurde. Der ursprüngliche Kontext in 
dem Jesus dies lehrte, war schon dem Schreiber der ersten Niederschift des 
Johannesevangeliums nicht mehr bekannt. Darum hier nun die eigentliche Lehre, die 
hinter diesem Bibelzitat steht, damit Sie verstehen können, was damit eigentlich 
gemeint war: 

"Ich bin das Licht der Welt" ist eine Affirmation 

Das was Jesus gemeint hat, war, dass jeder sich selbst so sehen soll, als sei man 
selbst das Licht der Welt. Jeder ist sozusagen das Licht seiner eigenen Welt. In 
unserer heutigen Sprache würde man das als Affirmation bezeichnen. Jesus hat 
seinen Schülern gelehrt sie sollen sich dem Gedanken, also der Affirmation "Ich bin 
das Licht der Welt", hingeben. 
Genau so wenig wie er gelehrt hat, dass er der einzigste "Sohn Gottes" sei, genau so 
wenig wäre er auf den Gedanken gekommen, dass er selbst der einzigste sei, der das 
Licht der Welt sei. Erst viel später haben egoistische Kirchenherrscher ihre eigene 
Egozentriertheit auf Jesus projiziert und so dieses Jahrtausende lang verbreitete 
Jesusbild in die Welt gesetzt, nach dem er der alleinige Sohn Gottes sei, der 
alleinseeligmachende Retter der Menschheit und ähnlichen Ego-Nonsens. Das sind 
alles Lügen von christlichen Kirchen. Jesus hat seine Jünger gelehrt, dass sie wie er 
selbst denken sollen, also in dem Fall dass sie sich selbst als das Licht ihrer Welt 
sehen sollten. 
Wenn dann im weiteren Verlauf des Bibelzitates davon die Rede ist, dass wer ihm 
nachfolgt wird das Licht des Lebens haben, dann ist damit nichts weiter gemeint, als 
dass jeder, der dies genau so wie er praktiziert (=im übertragenen Sinne ihm 
nachfolgt - siehe aramäische Ursprache), dass also diejenigen das Licht des Lebens 
haben werden. Das Licht des Lebens würde man heute als Lebenskraft, 
Lebensenergie, Prana oder Chi übersetzen. 

Um die physikalischen Hintergründe besser verstehen zu können, warum dies wirklich 
so ist, dass der Mensch das Licht seiner eigenen Welt ist, können Sie den Artikel über 
das Menschenspiel lesen. Der menschliche Geist ist wie ein Filmprojektor, der das 
Licht auf die Leinwand seines Lebens wirft. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=6
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=93
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=83
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=83
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Links 

Übungen, die auf dieser Affirmation aufgebaut sind: 

 Übung: Das Licht der Welt sein 

 Übung: Das In-sich-ruhen-Licht nach außen ausstrahlen 
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Kategorie: Christentum 

Voodoo und Kruzifixe 

Bei Voodoopraktiken ist die betreffende Person oft nicht persönlich zugegen und so 
behilft man sich dadurch, dass man ein Stellvertreterobjekt für die Person benutzt. 
Hierfür werden meist sogenannte Voodoopuppen eingesetzt. Man verbindet durch die 
gesetzte Absicht die Puppe energetisch mit der eigentlichen Person. Der 
Voodoopriester kann dann fortan vereinfachend statt die Person viel einfacher die 
Puppe benutzen um energetisch Einfluss auf die Person auszuüben. Diese 
Beeinflussung kann natürlich im positiven Sinne, als auch negativ benutzt werden. 
Will der Voodoopriester der Person schaden, so wird die Puppe gerne mit Nadeln 
oder ähnlichem durchbohrt. Die Verletzung soll dann energetisch auf die Person 
übergehen und ihr Schaden zufügen. 

Dieses alte afrikanische Voodoowissen hat auch in die Kirche Einzug gehalten, wo 
man ja bekanntlich all das eigene Negative auf Jesus projiziert damit dieser es dann 
durch sein Leiden am Kreuz transformiert und erlöst (Jesus, der Erlöser). Wie im 
Voodoo wird hierzu eine Stellvertreterpuppe genommen (meist aus Holz gefertigt), 
welche dann mit Nägeln durchbohrt an einem Kreuz befestigt wird. So entsteht ein 
Kruzifix. Ein Kruzifix ist also eine Figur die eine Person (Jesus) darstellen soll, die mit 
Nägeln oder Fesseln malträtiert ist, ganz genauso wie man es auch aus dem Voodoo 
kennt mit den Voodoo Puppen. 

Ganzheitlich betrachtet ist das natürlich ein sehr primitives Verhalten, wenn man das 
eigene Leiden, das eigene Schlecht-Sein einfach auf jemand anderes, in dem Fall auf 
Jesus, projiziert. Es wird dadurch nicht aufgelöst, nur verschoben. Eine Vergebung 
findet dabei nicht statt, denn Vergebung muss jeder Mensch selbst praktizieren. Es 
kann kein anderer für einen tun, noch nicht einmal ein Gott. Und natürlich kommt all 
das Schlechte, das Negative irgendwann dann wieder zum Betreffenden zurück, 
gerade darum, weil es ja nicht aufgelöst wurde. Dies kann man durchaus auch so in 
den Kirchen beobachten: Obwohl (oder gerade weil) ständig Kruzifixe angebetet 
werden, geht es den Leuten elend und schlecht. Projektionen kommen immer 
irgendwann wieder zurück (Karmagesetz), damit der Betreffende die Möglichkeit 
hat, sich mit ihnen auseinander zusetzten, sie anzunehmen und aufzulösen, 
anstatt sie erneut von sich zu weisen (=Projektion). 

Die Seele versucht alles, um den Mensch zur Vernunft zu bringen und ihn in seiner 
ablehnenden Haltung dem eigenen Schlechten gegenüber zu stoppen. Wenn es sein 
muss, auch mit Demenz. Vielleicht ist es ihnen schon aufgefallen, der demente 
Mensch ist kaum noch zu Projektionen in der Lage. Er ist im "Eigenen" gefangen. So 
verhindert die Seele, das Abweisen, wie es beispielsweise bei der Anbetung von 
Jesuskruzifixen geschieht, und erzwingt die innere (zumindest unbewusste) 
Auseinandersetzung mit dem Eigenen. 
Denn, die Entwicklungsaufgabe des Menschen ist, sich selber zu werden. 
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Kategorie: Christentum 

Der einzige Weg, das Böse zu besiegen 

Wie das Böse für immer von dieser Welt verschwinden wird 

Dieser Artikel beleuchtet eines der letzten Geheimnisse unserer Welt. Und zwar geht 
es um das Böse, Satan oder den Teufel, den Antichrist oder wie auch immer es 
bezeichnet wird. Gerade die christliche Religion hat ihre Anhänger jahrtausende lang 
damit abgespeist, es würde von alleine verschwinden, am Tag des jüngsten 
Gerichtes, also ihre Anhänger mehr oder weniger auf den Sank Nimmerleinstag 
vertröstet. Sie konnten auch nichts anderes versprechen, denn ihre gelehrten 
Methoden, wie das Beten des Vater Unser erzeugt ja gerade das Böse im Sinne von 
Ungleichgewicht und Nicht-Harmonie. Jede Religion, die vom Satanischen regiert 
wird, verweigert ihren Anhängern die Auflösung des Bösen. 
Ich werde ihnen enthüllen, wie Sie das Böse wirklich ein für alle Mal, endgültig, für alle 
Zeiten, vernichten und auslöschen können, so dass es wirklich nicht mehr existiert. 
Sie werden es sogar nachträglich aus ihrer Vergangenheit entfernen können, grad so 
als hätte es nie etwas Böses in dieser Welt gegeben. 
Und Sie werden sich sogar wundern, warum es so einfach ist, und es doch so wenig 
angewendet wird. Der Grund ist, dass das Böse selbst Ihnen dieses Wissen 
vorenthalten will, denn die Anwendung dieses Wissens tötet das Böse so radikal, 
dass es ist, als hätte das Böse nie existiert. Noch nicht einmal ein Hauch des Bösen 
bleibt zurück. 

Der einzige Weg, das Böse, den Satan aus ihrer Welt zu eliminieren 

Es gibt nur einen Weg, und der beruht auf der Tatsache, dass unsere Welt im Außen 
immer der exakte Spiegel unserer Innenwelt ist, ja, wir erzeugen ja gerade mit 
unseren Gedanken diese unsere Welt indem wir unser Denken auf das Leere (=Gott) 
projizieren. So entsteht um uns herum eine Art virtuelles Gebilde, welches wir dann 
als unsere Realität erleben. Sie erscheint uns so festgebacken, weil sie sich aus 
unseren genau so festgebackenen Gedanken und Glaubensmustern formt, die wir 
entweder selbst erschaffen haben, oftmals aber auch einfach nur übernommen haben 
von anderen Menschen, insbesondere von unseren Vorfahren. Gerade das Gut und 
Böse - Denken wird uns meist bereits als Kind oder Kleinkind sehr stakt verinnerlicht. 
Jeder von uns hat große Teile seines inneren Wertesystems von seinen Eltern 
übernommen. 

Das Geheimnis, wie wir das Böse aus unserem Leben entfernen, besteht nun einfach 
nur darin, dass wir aufhören in Gut und Böse zu denken. Es ist zwar richtig, dass es 
immer Yin und Yang gibt, aber wir brauchen deswegen trotzdem nicht eine Seite als 
Böse oder schlechter als die andere Seite betrachten oder bewerten. Im Gegenteil, 
wir kommen nur dann in die innere Harmonie, wenn wir Yin und Yang alls 
gleichwertig, Mann und Frau als gleich, das Helle und das Dunkle als Gut (=Gott) 
erkennen. Wenn wir mit unserem inneren Denken aufhören, dass es etwas Böses 
gäbe, dann wird auch das Böse aus unserer Umgebung, aus unserer Welt 
verschwinden. Dies ist das ganze Geheimnis. Und: Es ist der einzige Weg !! Wenn 
ihnen Religionen erzählen, dass sie warten müssten bis Jesus wiederkehrt oder 
ähnlichen Schwachsinn, dann tun diese Religionen dies nur, um ihre 
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Glaubensanhänger in religiöser Abhängigkeit zu halten. Es gibt definitiv niemand 
anderes, außer ihnen selbst, der das Böse aus ihrem Denken entfernen könnte, denn 
Sie selbst sind der Gott, der ihre Gedanken denkt. 

Wie geling einem dies nun, dass man nicht mehr in Gut und Böse denkt ? 

Die einfachste Methode ist, dass man, sobald man bemerkt, dass man etwas als 
negativ, schlecht oder böse bewertet, sich ganz bewusst anschaut, was für gute 
Seiten die Sache hat. Denn, wenn man das Gute an etwas schlechten erkannt hat, 
kommt man am einfachsten aus dem Gedanken heraus, dass es Böse wäre. 
Wir hören also auf, Dinge als gut oder böse zu bewerten. 

Wir müssen verstehen, dass es immer nur ein (begrenzender) Glaube ist, das heißt, 
wir glauben immer nur, etwas sei schlecht oder böse, jedoch wir wissen es nicht 
wirklich, weil wir es ja nicht von allen Seiten betrachtet haben. Alle Dinge, die wir als 
schlecht oder Böse betrachten, sind dies nur darum, weil wir sie zu einseitig 
betrachtet haben. Aus einer ganzheitlichen (also göttlichen) Sichtweise heraus, hat 
Alles und jedes Ding auch eine gute Seite. Dies ist zwangsläufig so, weil ja alles aus 
Gott heraus entstanden ist. So ist zum Beispiel Luzifer nichts weiter als der göttliche 
Lichtbringer, den wir nur darum verdammt haben, weil wir keine Lust mehr auf das 
Licht Gottes hatten. 

Zusammenfassung 

Höre einfach auf, in GUT und BÖSE zu denken und alles Satanische wird 
automatisch als Spiegel deines inneren Denkens aus deinem Leben verschwinden. In 
der Esoterikszene wird dies auch als Positives Denken bezeichnet, hier mehr. 
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Kategorie: Christentum 

Keiner kommt zu Gott, denn durch mich 

Dies ist eine der genialsten Werbeaussagen der katholischen und evangelischen 
Kirche um Gläubige zu rekrutieren und in ihren Reihen zu halten. Wenn man eine 
solche Werbeaussage nur oft genug wiederholt, und das geschah in den letzten 
tausend Jahren wahrlich oft genug - dann wird ein solcher Glaubenssatz immer tiefer 
eingehämmert ins Bewusstsein der Menschen und sie glauben es dann tatsächlich 
irgendwann. Die Realität zeigt, wie wirksam diese Werbekampagne war. Auch heute, 
wo sich immer mehr Menschen von den Kirchen abwenden, glauben noch immer 
viele diese Lehre, dass niemand zu Gott kommen könne, ohne durch Jesus. Einen 
Beweis oder wenigstens Indizien, dass dies so ist, gibt es nicht. Sehr wohl gibt es 
allerdings Gegenbeweise. Es handelt sich also offensichtlich um reinen Aberglaube, 
wie schon erwähnt um eine gelogene Werbeaussage der christlichen Kirchen. Jesus 
selbst hatte das genaue Gegenteil gelehrt: 

Keiner kommt zu Gott, denn durch sich 

Jesus hatte nicht von einem Gott im Außen gelehrt, sondern von einem Gott im 
Innen, im Inneren eines jeden Menschen - und natürlich, logischerweise 
bekommt man zu einem solchen Gott den Zugang nur durch sich selbst. Du 
kannst den Gott in Dir nicht finden, wenn du im Außen bei anderen Personen, zum 
Beispiel bei Jesus suchst. Du kannst den Gott in Dir nicht finden, wenn du im Außen 
an anderen Orten zum Beispiel Kirchengebäuden, suchst. Nein - du musst in Dir 
suchen, in Dir fühlen, das göttliche Licht in Dir entfachen. Dein Körper sagt dir, was 
mit dir falsch ist. Hier zu liefert dein Körper dir Gefühle, Botschaften, bis hin zu 
Schmerzen und Krankheiten, die alle nur den einen Zweck haben, dir den rechten 
Weg zu zeigen zu dem Göttlichen in Dir. NUR wenn du nach innen gehst, nach innen 

hörst, nach innen fühlst, kannst du zu dem Gott in dir finden. Deine Seele hilft dir mit 
all den Körperbotschaften, wie zum Beispiel Krankheiten, wie du zu dem Bewusstsein 
kommst, welches in der Lage ist, mit dem Gott der du auch bist, zu verschmelzen. 
Schlechte Gedanken und schlechte Gefühle führen dich weg von deiner inneren 
Göttlichkeit. Die Seele zeigt dir dies zum Beispiel in Form von Krankheiten und anderen 

Körperbotschaften. Gute (göttliche) Gedanken und Gefühle belohnt deine Seele mit 
Gesundheit. Diesen (einzigen) Weg kannst du aber nur gehen, wenn du nach innen, 
in dein ureigenstes Sein gehst, und alles suchen im Außen loslässt. Genau darum hat 
Jesus gelehrt: 

Keiner kommt zu Gott, denn durch sich selbst 

Dabei hat Jesus wahrlich oft genug betont, dass jenes Gottes Reich, welches er 
lehrte, nicht im Außen zu finden ist, beispielsweise wenn er sagte, dass dieses Reich 
in dem er regiert nicht von dieser Welt sei. "Mein Reich ist nicht von dieser Welt". 
Dieser Himmel in dem Gott zu finden ist, das ist der "Gedankenhimmel" der eigenen 
Gedanken. Hier regiert jeder selbst. Kein anderer kann die eigenen Gedanken für 
einen denken. Für jeden Mensch gilt, dass dies "Mein Reich" ist. Hier ist jeder zu 
100% selbst verantwortlich für absolut alles, was hier geschieht, also für einen jeden 
Gedanken und für ein jedes Gefühl. Darum kommt keiner zu Gott, der sich nicht den 
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eigenen Gedanken und Gefühlen zuwendet, denn dies ist der Ort wo der Schöpfergott 
existiert, nirgendwo anders. Hier erschafft der Schöpfergott, der wir selber sind, 
unsere Gedanken. 

Jeder der dies verneint, spielt lediglich Opferrollen in Spielen, die Gedankenmuster 
beinhalten in der Art "Ich mache mich zum Opfer oder Sklaven fremder Herrscher." 
Mit solchen Mustern landet man dann automatisch natürlich auch in Religionen, die 
entsprechende Opfermuster anbieten, wie dem Christentum, wo solches Opfertum 
(Jesus am Kreuz) angebetet wird. Mit solchen Lebensmustern ist es nicht möglich die 
Herrschaft über das eigene Königreich des eigenen Gedankenschöpfertums zu 
erhalten. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Grundlagenartikel zur 

Traumdeutung, welche eine effektive und natürliche Methode ist, jene Herrschaft über 
sich selbst, über den eigenen Gedankenhimmel zurück zu erobern. 
Abschließen möchte ich diesen Artikel darum nochmals mit der korrekt übersetzten 
Überlieferung von dem, was Jesus lehrte: 

Keiner kommt zu Gott, denn durch sich selbst. 
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Kategorie: Christentum 

Die wahre Bedeutung der Weihnacht 

Ein Jahreszyklus teilt sich in zwei Abschnitte. In der ersten Hälfte vermehrt sich 
ständig das Licht. Jeden Tag dauern die Tage etwas länger, also gemeint ist, jeden 
Tag geht die Sonne etwas früher auf und etwas später unter. So trifft jeden Tag mehr 
Licht auf die Erde, als am Tag zuvor. In der zweiten Jahreshälfte ist es umgekehrt. 
Dann wird es jeden Tag etwas weniger mit dem Licht. Dieses "Mehr" in der ersten 
Hälfte und dieses "Weniger" in der zweiten Hälfte, ist ein Grundprinzip eines jeden 
Zyklus. Jede Sinusschwingung funktioniert so. Es ist die unendliche Abfolge von Yang 
und Yin, die sich immer wieder ausgleicht. Da es ein Naturgesetz ist, kann der 
Mensch es nicht ändern. Durch seine Inkarnation in der Materie hat der Mensch 
diesem Gesetz zugestimmt. Aber trotzdem ist es seine freie Entscheidung ob er sein 
Leben an diesem Yin-Yang Zyklus ausrichtet oder ob er sich gegen dieses Gesetz 
sträubt und in Dissonanz zum natürlichen Jahreszyklus lebt. Allerdings hat die 
Dissonanz immer Unwohlsein, Unfrieden bis hin zu Krieg und Streit zur Folge. 
Harmonie ist, wenn der Mensch im Gleichklang mit diesem Yin-Yang Rythmus lebt, 
also im Gleichklang mit der Schöpfung atmet. 

Was ist die Voraussetzung für ein solches Miteinander ? 

Um ein Miteinander, einen Gleichklang zu erleben ist immer zuerst ein sich einfügen in die 

göttliche Ordnung notwendig. Denn ohne dieses, sich einfügen, sich einordnen, sich 
unterordnen, ist die Resonanz überhaupt nicht vorhanden, ein miteinander im 
Gleichklang schwingen kann dann gar nicht stattfinden. Ohne die Beachtung der 
göttlichen Prinzipien wie zum Beispiel, dass sich das Kleine dem Großen unterordnet, 
das Jüngere dem Älteren unterordnet, das Schwächere dem Stärkeren und so weiter, 
existiert kein Miteinander. Dies gilt sowohl im Kleinen (siehe zum Beispiel Hellingers 
Forschungen), als auch im Großen für ganze Religionen: Eine Religionsgemeinschaft, 
die sich nicht unterordnet unter das große Ganze, die Schöpfung, das Weltall, die 
Erde und so weiter, kann mit dieser Schöpfung nicht im Gleichklang schwingen. 

Auf Weihnacht bezogen bedeutet dies: Harmonie ist, wenn der Mensch sein inneres 
Gotteslicht genau dann neu entzündet, wenn das größere Wesen, auf dem der 
Mensch lebt (die Erde), auch ihr Licht neu entzündet. Entzünden heißt in dem Fall 
vermehren. 

Wann wird also nun das Licht auf der Erde neu entzündet, ab wann 
vermehrt sich das Licht auf der Erde wieder ? 

Das ist ab der Wintersonnwende der Fall. 
Wir sollten also unser inneres Feuer ab diesem Zeitpunkt neu entfachen, neu 
entzünden. Alte Hochkulturen haben das schon immer so gehandhabt und auch 
urchristliche Gemeinden haben in den ersten Jahrhunderte die heilige Nacht noch an 
der Wintersonnwende gefeiert, bis katholische Päpste diese geweihte (heilige) Nacht, 
in der dieses innere Gotteslicht symbolisch neu gezündet wurde, um mehrere Tage 
nach der Wintersonnwende verschoben haben. Danach gab es im Christentum nur 
noch Verfolgung, Mord, Totschlag und religiöse Kriege, eine natürliche Folge der 
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Dissonanz mit dem Erde-Sonne Rhythmus. Ich weiß dass viele papsttreue Christen 
dies hier lesen werden und ich sage es deshalb ganz deutlich: Ihr werdet immer unter 
dem Einfluss dieser Dissonanz stehen, solange ihr Weihnachten zum falschen 
Zeitpunkt feiert. Das ist reiner Größenwahn eures Papstes, zu glauben, man könne 
sich von den göttlichen Zyklen unseres Mutterplaneten abkoppeln. Das ist ein reines 
Trotz- und Kampfspiel gegen die Natur Gottes, aber gut im Sinne von Göttlich, ist es 
nicht.  

 
 
Längst sind sich Bibelforscher und Theologen 
einig, dass Jesus auf gar keinen Fall an 

Weihnachten geboren ist. Darum ist es 
eindeutig, dass auch im Christentum 
Weihnachten nur für das symbolische 
Entzünden des inneren Gotteslichtes stehen 
kann, also genau der Vorgang, der schon in 
vorchristlicher Zeit in der geweihten heiligen 
Nacht praktiziert wurde. Durch das 
Entzünden einer Weihnachtskerze 
verbinden wir uns symbolisch mit dem Zünden des neuen Lichtzyklus unseres 
Mutterplaneten. Dieser Vorgang ist sinn- und kraftlos, wenn er zum falschen 

Zeitpunkt ausgeführt wird weil uns dann die Unterstützung von Mutter Erde fehlt. 
Darum gehe in der Wintersonnwendnacht in dich und entzünde in Dir dieses Feuer 
neu, welches alle deine Gedanken hell und lichtvoll werden lässt. Dieses innere Licht, 
welches dir hilft, alles Dunkle in dir zu erhellen und zu transformieren. Gehe in Dich 
und sage: "Es werde Licht" und erlebe, wie deine inneren Abbilder deiner 
Mitmenschen und deiner Erinnerungen immer lichtvoller erscheinen und beleuchte 
und belichte so deine innere Welt neu. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 301 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Christentum 

Miteinander im Gleichklang 

In einem beliebigen System (auch zwei Menschen sind ein System), gibt es immer 
automatisch verschiedene Rangfolgen, aus denen sich der göttlich optimalste Platz 
des Einzelnen in diesem System ergibt. Dabei sind die wichtigsten Rangfolgen das 
Alter (also die Dauer der Zugehörigkeit zum System), die Größe (oder auch Kraft, 
Macht, etc), die Erfahrung (oder auch Wissen, Bildung, etc). 
Betrachten wir nun die Erde als lebendiges Wesen, so nimmt der Mensch in seiner 
Beziehung zur Erde, in allen genannten Bereichen einen nachfolgenden Platz ein. Er 
muss sich also der Erde unterordnen, wenn er den Platz einnehmen will, an dem ihm 
die meiste göttliche Kraft zufließen kann. Ein Miteinander (mit der Erde) ist erst 
möglich, wenn er diesen Platz der göttlichen Ordnung eingenommen hat, ansonsten 
ist es kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander, ein sich streiten um den richtigen 
Platz, ein Kampf, der andauert, bis der richtige Platz gefunden und eingenommen ist. 

Auch in zwischenmenschlichen Systemen ist es so. Auch hier ist ein echtes gutes 
Miteinander erst möglich, wenn beide Systemmitglieder auf ihren Plätzen der 
göttlichen Ordnung stehen, ansonsten ist auch hier statt harmonischem Miteinander 
nur Chaos und Unordnung möglich. 
geordnet = göttlich 
ungeordnet = im Kampf mit dem Göttlichen 
Hat nun ein Mensch seinen göttlichen Platz im Bezug zu Mutter Erde nicht 
eingenommen, so versucht er (nahezu automatisch unbewusst), diese göttliche Kraft, 
die ihm dann nicht zufließt indirekt durch andere Menschen zu erhalten. Es ist wichtig 
zu verstehen, dass ihm dadurch ein gutes Miteinander mit anderen Menschen nicht 
mehr möglich ist, weil sein zwischenmenschliches Treiben primär auf den Erhalt von 
ihm fehlenden göttlichen Energien ausgerichtet ist. Dies endet dann nicht selten in 
verschiedenen Formen von Ausbeutung. Dies kann nicht nur im Kleinen zwischen 
zwei Menschen beobachtet werden, nein, auch ganze Religionen, denen 
diese Einordnung in das Göttliche fehlt, verhalten sich so, zum Beispiel das 
Christentum. Man sieht es nicht nur an der Ausbeutung anderer Länder, sondern auch 
an der Anzahl der Kriege. Christliche Länder führen am meisten Kriege. Das ist alles 
die Folge, weil sie noch nicht ihren optimalen göttlichen Platz im Bezug auf Mutter 
Erde eingenommen haben, also sich nicht den größeren Wesen, dem älteren Wesen 
und dem Wesen mit mehr Erfahrung, der Erde, untergeordnet haben. 
Erst wenn man diese Realität anerkennt, kann man den vollen Zugang zur Göttlichen 
erhalten. Es geht also um die Anerkennung des Größeren, der größeren Einheit, der 
Erde, von der wir leben. Wenn man das aufs Familiensystem überträgt dann kann 
man da quasi davon ausgehen, dass diese Menschen die sich da nicht unterordnen, 
auch in ihrer Beziehung zur eigenen Mutter nicht in der göttlichen Ordnung leben, 
wobei wir hier dann natürlich schon wieder beim Christentum angekommen sind, weil 
das Christentum lehrt ja diese Missachtung des Weiblichen (Mütterlichen) auf vielen 
Ebenen. 
Nehmen wir mal ein paar Beispiele: 

 So wird im Christentum ein Bild vermittelt, als sei es gut und gar vorbildlich, 
wenn eine Frau keine sexuelle Erfüllung erlebt. So wird doch tatsächlich den 
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Gläubigen eingeredet, Jesus sei ohne Mann, also ohne dass die Frau einen 
Orgasmus erleben durfte, gezeugt worden. Also man erlaubt der Frau nicht 
diese intensivste Form eines Gefühls, stellt sie sogar noch als unrein dar. 
(genauso auch im Islam.)  

 Die Missachtung der Intuition: Der intuitive Zugang zu Gott wird im 

Christentum quasi verboten, weil nur das als Wahrheit gilt, was in einem Buch 
(Bibel) steht welches Männer geschrieben haben. (genauso auch im Islam mit 
dem Koran.)  

 Es gibt keine weiblichen Päpste usw, eine Frau kann quasi froh sein, wenn sie 
in der Kirche putzen darf.. 

Na ja - diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Wir können hier erkennen, wie diese 
Abwertung des Weiblichen (Yin) verhindert, dass Mitglieder dieser Religion sich dann 
einem solchen großen weiblich nährenden Prinzips, wie Mutter Erde unterordnen. So 
ist ihnen, wie oben dargestellt, ein wahres friedliches Miteinander verwehrt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 302 
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Kategorie: Christentum 

Wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat 

Dies ist ein weiteres Beispiel für das Viele, was oftmals in der Bibel falsch verstanden 
wird und worüber darum bei vielen Christen große Verwirrung herrscht. Verursacht 
wurde diese Verwirrung, weil wie so viele andere auch, durch eine unpräzise, oder 
sagen wir ruhig, falsche Übersetzung das Missverständnis aufkam, dass damit echter 
Wein gemeint war. 

Die aramäische Sprache, in der Jesus damals lehrte, hatte nur einen sehr geringen 
Wortschatz. Das heißt, ein jedes Wort welches benutzt wurde, hatte gleichzeitig noch 
viele andere weitere Bedeutungen. So stand auch das entsprechende Wort für Wein, 
gleichzeitig noch für weitere Getränke. Und zwar insbesondere für Getränke oder 
Flüssigkeiten welche mit viel Sonnenlicht aufgeladen waren. Wein selber zeichnet 
sich ja gerade dadurch aus, dass in ihm so viel von der Kraft der Sonne enthalten ist. 
Das weiß jedes Kind, desto mehr Sonne die Weintrauben abbekommen, desto 
hochwertiger ist der resultierende Wein. 

Wer heutzutage an einem Geistheilerseminar teilnimmt lernt zumeist auch eine oder 
mehrere Methoden, wie man energetisch hochwertiges Wasser herstellt, dem dann 
heilende Kräfte innewohnen. Sehr bekannt und verbreitet sind heute beispielsweise 
folgende Methoden: 

 man nimmt ein Glas Wasser in die Hand und spricht ein Gebet 

 man segnet das Wasser 

 man legt Heilsteine ins Wasser 

 man gibt dem Wasser Reiki 

 man programmiert das Wasser mit einer heilsamen Information 

 man bespricht das Wasser 

 man stellt ein Glas Wasser auf ein Symbol 

 man stellt Wasser in die Sonne 

Jesus hat vermutlich eine Kombination aus Segnen und der Kraft der heiligen 
Sprache benutzt, um das Wasser zu energetisieren und zu einem Heilwasser zu 
machen. Warum wurde dieses Wasser dann als "Wein" bezeichnet ? Ganz einfach, 
weil es in der aramäischen Sprache damals eben kein passenderes Wort dafür 
gegeben hat, und, weil es geschmacklich ähnlich voll mundet, wie ein Wein (das kann 
jeder auch heutzutage selber testen), und weil es, bevor es überhaupt erstmals 
aufgeschrieben wurde (von jemand, der selber gar nicht dabei gewesen war), 
mehrere Jahrzehnte lang nur von Mund zu Mund weitererzählt wurde.. 

Auch heutige Geistheiler oder Heilige praktizieren das noch immer so, wie Jesus. Ich 
erinnere mich beispielsweise an eine Veranstaltung mit Amma, einer heiligen Frau 
aus Indien, wo sie auch ein solches Wasser durch ihren Segen aufgeladen hat und 
dann auch jeder der 3000 Teilnehmer einen kleinen Schluck davon bekamen. Heilige 
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haben das zu allen Zeiten praktiziert und selbst in den christlichen Kirchen gibt es 
noch ähnliches in einer abgeschwächten Form, wenn Kirchgänger sich geweihtes 
Wasser mit nach Hause nehmen. 

Es ist schade, dass die beiden großen christlichen Kirchen bezüglich der Wasser-in-
Wein Verwandlung noch immer ihre Mitglieder täuschen indem diese Bibelstellen 
nicht endlich korrekt übersetzt werden und so einen falschen Mythos um Jesus 
aufrechterhalten, der die Wahrheit verschleiert. 
In einer korrekten Bibelversion müsste das Wort Wein durch Energiewasser 
oder eine ähnliche Bezeichnung ersetzt werden. 

Im übrigen, schon der gesunde Menschenverstand sagt einem ja, dass Jesus 
bestimmt keine alkoholhaltigen Getränke erzeugt hätte. Trunkenbolde standen auch 
zu damaliger Zeit nicht hoch im Ansehen. Wein wurde hauptsächlich von den 
römischen Söldnern konsumiert, das ist schon von daher absolut lächerlich zu 
glauben, Jesus hätte Wein erzeugt. Das hat er nicht, aber es war dann natürlich der 
späteren Kirche sehr angenehm mit dieser falsch übersetzten Geschichte ihre 
eigenen alkoholhaltigen Biere zu verkaufen, denn die Strategie der späteren Kirche 
war ja, desto höher der Alkoholpegel, desto weniger fällt den Gläubigen der Unsinn 
auf, den diese Kirchen gelehrt haben. 
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→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=83
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=310
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Jesus&bereich=Books


 
 

857 

Kategorie: Christentum 

Die angebliche Seligkeit der Armen 

Warum in so vielen Religionen die Armut als etwas Positives dargestellt wird. 

Selig sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So lautet 
die angebliche Aussage Jesus von der Bergpredigt. Dies wurde jahrtausendelang 
falsch von den Kirchen gelehrt, und so entstand bei vielen der Eindruck es habe einen 
Vorteil arm zu sein, um ins Himmelreich zu kommen. Dies ist natürlich Quatsch, weil 
auch wenn ein Reicher stirbt, steht er ja mit keinem materiellen Reichtum im Jenseits. 
Dieser angebliche Vorteil von armen Menschen ist da also sofort weg, also würde 
auch den vormals Reichen das Himmelsreich gehören. Nun, es sind zwei 
Verständnisfehler, die in den Kirchen zu diesem falschen Glauben führten: 

1. Das Himmelsreich von dem hier die Rede ist, das hat nichts mit einer Welt in 
die der Mensch nach seinem Tode eintritt zu tun. Es ist vielmehr das Reich 
Gottes gemeint, welches der Mensch in sich erschaffen kann, im Hier und Jetzt, 
sofort, zu jeder Zeit. (mehr zu diesem Gottesreich hier)  

2. Um in diesen inneren eigenen Gottesweltgedankenhimmel zu gelangen, muss 
der Mensch logischerweise alle Glaubensmuster und mentalen 
Hindernisprogramme ablegen, welche ihn daran hindern. Dies beinhaltet unter 
anderem auch alle Gedankenprogramme, die mit Gier und Verlangen nach der 
materiellen Welt zu tun haben. Wer durch gieriges Verlangen an weltlichen 
Gütern klebt, kann eben innerlich nicht in einen seligen Zustand eintreten. 
Wenn also Gurus aller Religionen und Sekten lehren, man solle diese Gier auf 
materielle Werte aufgeben, dann ist damit das gierige Verlangen gemeint, was 
aufgeben werden soll, nicht der Besitz an sich. Wer nicht in gierigem Verlangen 
an seinem Besitz hängt, der wird dieses innere Gottesreich problemlos betreten 
können, selbst wenn er millionenschwer ist. 

Es geht also in Wirklichkeit darum, arm an geistigen Gier- und 
Verlangensprogrammen zu werden. Denn diese sind es, welche verhindern, dass der 
Mensch sich selig fühlt, und so in seine innere Gotteswelt abgleiten kann. Darum 
steht in der Bibel ja auch extra "Selig sind die Armen im Geiste". Es wird extra 
nochmals darauf hingewiesen, dass damit nicht die materielle Armut gemeint ist. 
Trotzdem wurde die Variante, dass damit echte Armut gemeint sei, gerne von 
Kirchenvertretern verbreitet, denn sie profitierten durch die Spenden der Reichen 
erheblich, die dadurch ein schlechtes Gewissen bekamen und gerade auf ihrem 
Totenbett schnell noch den einen oder anderen Batzen dem Pfarrer in die Hand 
drückten. Solches Verhalten hat zu allen Zeiten die Kirchen erfreut. 

Natürlich ist das Weggeben seines materiellen Besitzes eine Übung, um die Gier 
darauf loszulassen, und insofern nützlich für Betroffene. Darum gibt es ja auch viele 
Sekten und Klöster, wo dies praktiziert wird. Jedoch ich hoffe, der Artikel konnte 
verständlich machen, dass es eigentlich nur darum geht die Gier loszulassen. Es geht 
nicht um den Besitz, es ist egal wie reich ein Mensch ist, um ins "Himmelreich" zu 
kommen. Am deutlichsten hat Baghwan/Osho dies seinen Schülern so gelehrt. Er hat 
sehr medienwirksam das vielleicht größte Statussymbol für Reichtum (Rolls-Royce 
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Limousinen) benutzt um seinen Anhängern und der Welt zu lehren: Du kannst reich 
sein, und trotzdem im Reich Gottes verweilen. Osho liebte ja solche 

Provokationen. Sie sind manchmal notwendig um die Wahrheit aufzuzeigen. 
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Weihnachtsgeschenke 

Sicher kennen Sie den Geschenkewahnsinn um die Weihnachtszeit. Ein jeder (der 

sich nicht davon befreit hat) ist in der Pflicht am Geschenkekarussell teilzunehmen. 
Geschenke besorgen, Geschenke verpacken, Geschenke transportieren, der ganze 
psychische Stress, weil man das "passende" Geschenk braucht, was passiert wenn 
man was falsches schenkt, sich mit anderen abstimmen müssen, usw. Nun, um es 
kurz zu machen - geht dieser Geschenkewahnsinn auf irgend eine Lehre von Jesus 
zurück ? 

Nein. Jesus hat nie ein Fest wie Weihnachten gefeiert oder propagiert. Jedenfalls 
kann hierfür selbst der fanatischste Kirchgänger keinen Hinweis liefern. 
Dann gibt's ja im Christentum noch die Bibelfetischisten. Aber auch hier Funkstille. 
Auch in der Bibel kein Hinweis, keine Begründung für ein solches Weihnachtsfest. 

Also warum dann im Christentum diesen alljährlichen Geschenketerror ?? 

Die Antwort liegt darin, dass Weihnachten gar nicht aus dem Christentum stammt. 
Bereits in fast allen Kulturen zuvor war das Wissen um die Weihnacht verbreitet und 
wurde genutzt. Die Beweise sehen wir in gigantischen Tempelanlagen und Pyramiden 
rund um die ganze Welt, welche zur Bestimmung der Wintersonnwende benutzt 
werden konnten. Weihnacht (die geweihte Nacht) ist eigentlich diejenige Nacht, nach 
der die Tage erstmals wieder "länger" werden, also die Wintersonnwendnacht. Und 
natürlich wurde diese Nacht geweiht, denn sie ist ja die erste Nacht mit der ein neuer 
Jahreszyklus beginnt. Diese Nacht und die Tage danach sind besonders wichtig für 
die Erfüllung unserer Wünsche, denn in dieser Zeit sind unsere Wünsche besonders 
leicht formbar und können leichter mit Energie aufgeladen werden, so dass sie sich 
dann im Jahresverlauf auch leichter erfüllen und manifestieren. Zur Wintersonnwende 
ist ja nicht nur das sichtbare Licht auf einem Tiefpunkt, sondern auch das, von der 
Sonne kommende Prana, welches unsere Manifestierungskraft unterstützt. Der 
exakte Punkt der Wintersonnwende ist sozusagen wie in einem Film der ideale 
Zeitpunkt, für eine Überblednung von unseren alten zu unseren neuen Wünschen. Ab 
diesem Zeitpunkt werden unsere neuen Wünsche, wenn wir denn welche erzeugt 
haben, mit steigender Energie aufgeladen. (Mehr Infos finden Sie beim 
Raunächterechner.) 

Sie sehen, es ging also eigentlich beim Weihnachtsfest darum, die eigenen Wünsche 
mit Gedankenkraft und Energie aufzuladen, indem diese Wünsche visualisiert wurden 
und man auf geistiger Ebene an deren Manifestierung arbeitete. Alle Regeln die es in 
den Raunächten zu beachten gab, waren darauf ausgerichtet, dass man sich besser 
dem inneren Visualisieren, dem inneren Wachstum und Ausformen der eigenen 
Wünsche zuwenden können sollte. 

Mit dem ursprünglichen Weihnachtsfest war also das Wissen verbunden, wie man 
sich (durch die Kraft der Gedanken) die eigenen Wünsche und Ziele und Pläne erfüllt. 
Dieses Fest hat den Mensch also ursprünglich in seine Gotteskraft geführt. Es hat ihm 
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gezeigt, wie jeder Mensch sich seine Ziele besser manifestieren kann indem die 
natürlichen kosmischen Rhythmen der Erde genutzt werden. 

Wie ist das heute ? Heute wird von diesem alten Gedankenkraftbrauchtum nichts 
mehr praktiziert oder gelehrt. Im Gegenteil, schon den allerkleinsten Kindern wird 
eingeredet, ein Weihnachtsmann würde mit dem Schlitten kommen und ihre Wünsche 
erfüllen. Dies ist eine Lüge. So werden schon die kleinsten Kinder in einen 
fürchterlichen Abhängigkeitsglauben hineinprogrammiert, nämlich dass die Erfüllung 
ihrer Wünsche vom Weihnachtsmann und gar von dessen Wohlwollen abhängig sei. 
Auch als Erwachsene schaffen es die allerwenigsten sich aus diesem Lügengebilde 
zu befreien und glauben dann weiterhin, dass es von anderen, externen Käften 
abhinge, ob sich ihre Wünsche erfüllen. Von Selbstermächtigung durch die Kraft der 
eigenen Gedanken ist da keine Spur mehr ! So wurde aus dem Weihnachtsfest das 
genaue Gegenteil, dessen, was es ursprünglich war. 

Der Satan im Pelz des Weihnachtsmannes 

Vom ursprünglich göttlichen Weihnachtsfest hat es sich zum Konsumgüterfest und 
Geschenkefest des Santa Claus gewandelt. Am deutlichsten sieht man diese 
Entwicklung in den USA, wo der Weihnachtsmann Nikolaus, Claus wie "Claws" 
ausgesprochen wird. Claws heißt zu deutsch Krallen. In Satanistenkreisen, welche 
offensichtlich diese Umsteuerung des Weihnachtsfest erreicht haben, ist SANTA ein 
Synonym für SATAN. Santa Claus = Satans Krallen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 372 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=372
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Weihnachten&bereich=Books


 
 

861 

Kategorie: Christentum 

Ist der Islam dem Christentum überlegen ? 

Das Thema Islam ist zur Zeit ja aktueller als vieles andere, darum auch hierzu eine 
vergleichende Betrachtung zum Christentum. Man fragt sich vielleicht wieso gibt es 
überhaupt zwei solche Religionen, wo sie sich doch beide so ähnlich sind. Also 
ähnlich im Sinne ihrer Schwingung, dem Frauenverachtenden, dem 
Menschenunterdrückendem usw. Jedoch diese Frage ist einfach zu beantworten. 
Man benutzt dem Teile-und-Herrsche Prinzip zufolge, diese beiden Religionen schon 
lange um mit deren Hilfe die Menschen gegenseitig auszuspielen. Man bedenke nur 
die Lügen mit der die Menschen in beiden Systemen programmiert wurden, zum 
Beispiel, dass die Andersgläubigen nicht in den Himmel kämen, und darum nicht 
vollwertige Menschen seien, bekämpft werden müssten, dass ihre Religion die allein 
Seligmachende sei und ähnlicher Nonsens. Beide Religionen lehren hier jeweils 
dasselbe. Darum, von der Schwingung her betrachtet, sind diese Religionen 
eigentlich der selbe Brei. Beide Religionen beten den falschen Gott an - ein Gott zu 
dem der Zugang über ein Buch (Bibel, Koran) erfolgt, ist immer ein falscher Gott, 
denn der Zugang zum wahren Göttlichen kann immer nur über das eigene Innere 
erfolgen, weil Gott nicht in Bibeln oder Koranen sitzt. 

Wunscherfüllung 

Für die Wunscherfüllung ist es aber egal ob die Menschen einen echten oder falschen 
Gott anbeten, weil die Wunscherfüllung primär nur davon abhängt ob an die Erfüllung 
geglaubt wird. Darauf basiert ja die Macht all dieser gelogenen Religionssysteme, 
dass ihren Mitgliedern verschwiegen wird, dass die Wunscherfüllung gar nicht vom 
Gott, sondern vom Glauben (an die Erfüllung) abhängt. 

Betrachtet man nun diesbezüglich im Vergleich den Zustand der beiden Religionen, 
so sieht man eindeutig, dass im Islam wesentlich mehr Menschen für ihre Ziele und 
Wünsche beten, als dies zur Zeit im Christentum der Fall ist. Nur noch ganz wenige 
Christen beten regelmäßig, eigentlich fast gar keine mehr. Unter islamischen 
Mitbürgern ist es wesentlich verbreiteter zu beten, vor allem auch regelmäßig zu 
beten. Und wie gesagt, auch wenn es der falsche Gott ist, der angebetet wird, ihre 
Gebete, Ziele und Wünsche werden trotzdem erfüllt, weil einfach die Kraft des 
Glaubens an die Erfüllung entsteht. 
Die Wünsche islamischer Mitbürger erfüllen sich dadurch leichter und besser und 
häufiger als die Wünsche christlicher Bürger. Dies ist also der eine Grund, warum ich 
ganz klar sage, dass im Moment der Islam dem Christentum haushoch überlegen ist. 
Es gibt aber noch einen zweiten Grund dafür: 

Sicher kennen Sie die Darwinsche Lüge, dass der Stärkere sich durchsetzen würde. 
Dies ist natürlich nicht wahr. Es setzt sich derjenige durch, welcher besser in 
gemeinschaftliche Hilfesysteme eingebunden ist. Vergleicht man nun diesbezüglich 
wieder den aktuellen Zustand der beiden Religionen, so findet man im christlichen 
Bereich in einem erschreckenden Ausmaß die Zerstörung familiärer Strukturen vor. 
Denken Sie nur daran, wie viele alleinerziehende Frauen in Deutschland leben, oft 
überfordert, usw. Ich brauch diese Situation nicht weiter beschreiben, Sie wissen, was 
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ich meine. Bei Moslems sind diese familiären Hilfesysteme wesentlich intakter und vor 
allem ist es in moslemischen Familien wesentlich üblicher und häufiger, dass man für 
Familienmitglieder betet. Also auch diese gegenseitige Form der Hilfe, füreinander zu 
beten, ist in moslemischen Familien noch weiter verbreitet als unter Christen. Auch 
dies ist also ein weiterer Grund, warum es bei Moslems mit der Wunscherfüllung 
besser klappt als bei Christen. Der Islam ist darum in der gegenwärtigen Situation 
dem Christentum weit überlegen. 

Gerade der letzte Punkt ist übrigens offensichtlich ein wichtiges Lernthema für viele 
Deutsche, denn es handelt sich astrologisch betrachtet um ein typisches Krebs-
Familienthema - und dann wird auch tiefenpsychologisch verständlicher warum wir 
eine Sternzeichen Krebs Frau als Bundeskanzlerin haben und warum sie wie im 
Delirium handelnd so viele moslemische Einwanderer eingekauft hat. Sie will uns 
geben, was wir in Deutschland verloren haben: Die familiäre Energie.. 
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Kategorie: Christentum 

Religionen 

Warum gibt es eigentlich so viele Religionen, die denken ihr Glaube, sei der 
einzig wahre ? 

Jeder Gedanke trägt in sich die Tendenz sich zu verwirklichen. Die Falle bedsteht 
darin, diese Eigenkraft zur Erfüllung eines Wunsches einem fremden, sozusagen 
übermächtigen Wesen, also einem Gott, zuzuschreiben. Wenn ein Wunsch sich 
erfüllt, dann darum, weil wir daran geglaubt haben, dass er sich erfüllt. Dies nennt 
man Glaube. 
Warum man nun glaubt, dass er sich erfüllt ist dabei nicht so entscheidend. Es ist also 
fast schon egal, ob jemand glaubt sein Wunsch sei wegen dem lieben Gott, wegen 
der Jungfrau Maria, wegen dem Erzengel Gabriel, Michael oder sonst einer Fürbitte 
an einen Heiligen, einen Engel oder meinetwegen an eine beliebige Maya-Gottheit, 
erfüllt worden. 

Die ganzen Religionen können nur darum existieren, weil ihre Mitglieder nie objektiv 
ausprobiert haben, ob das Beten an Götter aus anderen Religionen nicht genau so 
wirksam ist. Dafür sorgen die Religionen allerdings selbst, dass ihre Mitglieder nicht 
"fremdgehen", nicht fremde Götter ausprobieren. Fremde Religionen werden immer 
verteufelt. Alle Religionen tun das, Judentum, Christentum, Islam. Immer wird es als 
Sünde dargestellt zur anderen Religion zu wechseln. Man droht mit ewiger 
Verdammnis und mehr, damit ihre Mitglieder ja nie erfahren, dass jede beliebige 
andere Religion genauso funktionieren würde. 

So wurden da große Lügengebilde über all die Jahrhunderte aufgebaut. Denn, sobald 
die Menschen merken würden, dass Wünsche, also Gedanken sich von ganz alleine 
erfüllen, also ohne das Zutun eines Christengottes oder eines moslemischen Allahs, 
dann wäre all die künstliche Macht der christlichen und islamischen Kirchen weg. Der 
Mensch wüsste dann, dass die Macht, die von den Religionen dem jeweiligen Gott 
zugeschrieben werden, in Wahrheit ständig präsent ist, und mit einem Gott überhaupt 
nichts zu tun hat. 
Jeder hat diese Macht sozusagen ständig in sich und um sich präsent. 
Es benötigt dazu keinen Gott, oder wenn man schon einen Gott will, dann müsste 
man sagen: Der Mensch selbst ist dieser Gott, weil mehr, als mit seinen (bewussten 
und unbewussten) Gedanken alles zu steuern, ist nicht nötig. Ich habe dies in vielen 
Artikeln auch so formuliert, wenngleich dies natürlich für jedes andere Wesen auch 
gilt. Auch ein Tier oder ein Stein ist sein eigener Gott, auch wenn dies schwerer zu 
verstehen ist. 
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Kategorie: Christentum 

Religionsvergleich 

Die 6 großen Unterschiede zwischen dem Christentum und dem Buddhismus. 

Wir haben in Deutschland ja seit einigen Hundert Jahren Religionsfreiheit. Und wir 
haben sogar die Möglichkeit uns für überhaupt keine Religion zu entscheiden, was für 
viele Menschen das Naheliegendste ist, denn der Begriff Religion ist durch die 
christliche Religion in unseren Breitengraden mittlerweile enorm negativ vorbesetzt. 
Zu viel Mord, Tod und Kriege sind im Namen dieser Religion begangen worden. 
Darum zunächst der grundlegende Unterschied: So wie wir heute Religion verstehen 
ist der Buddhismus überhaupt keine Religion. Der Buddhismus ist stattdessen 
eigentlich nur eine Lehre über Wege, die zum Zustand der Erleuchtung führen. 
Um die Unterschiede zwischen Religion und Buddhismus zu verdeutlichen hier nun 
eine Gegenüberstellung: 

Religionen (zb. Christentum, Islam)  Buddhismus 

Den Anhängern wird/wurde unter 
Androhung von Tod, Strafe oder dem 
"Nicht in den Himmel kommen" ein Glaube 
aufgezwungen. 

Den freiwilligen Schülern werden Wege 
(zb Meditationspraktiken) gelehrt, die zur 
Erleuchtung im Jetzt führen.  

Dementsprechend gibt es eine straffe 
Hirarchie, zb Pfarrer / Bischof / Papst 
welche diesen erzwungenen Glauben 
verbreiten. Dabei gelten extrem krasse 
Weisungsbefugnisse, zb schwören 
katholische Pfarrer ihrem Bischof 
absoluten Gehorsam. Sie sind in ihrem 
Tun dadurch gefangen in den Weisungen 
die vom BIschof kommen. 

Dementsprechend gibt es Lehrer, die 
diese Lehre lehren. Diese Lehrer sind 
nicht hierarchisch organisiert, sie sind 
frei. 
Auch jeder Schüler ist frei, kann sich zum 
Beispiel frei aussuchen, welchem Lehrer 
er folgen will, welcher buddhistischen 
Richtung usw.. 

Der Anhänger muss glauben, was ihm 
gesagt wird ohne dass ihm Beweise 
erbracht werden.  

Der Anhänger soll gerade nicht glauben, 
was ihm gesagt wird, sondern soll es 
selbst überprüfen. 

Dem Anhänger werden Dinge über das 
Leben nach dem Tode in Aussicht gestellt, 
die er nicht überprüfen kann, zb im 
Christentum die Rettung vor der ewigen 
Verdammnis oder der Hölle oder gar im 
Islam die Versprechung vom Leben im 
Paradies und Belohnungen wie zum 
Beispiel die Sache mit den 72 Jungfrauen 
mit prallem Busen die Attentätern 
versprochen werden usw. 
Alles was hier versprochen wird ist nicht 
überprüfbar. 

Hier wird die Erleuchtung versprochen, 
also ein Zustand im Hier und Jetzt und 
diese Erleuchtungsgrade sind von den 
Anhängen auch überprüfbar anhand der 
Personen die diese Erleuchtung bereits 
erreicht haben. 
Anhänger können auch erleben, wie es 
sich anfühlt, sich in der Nähe solcher 
Erleuchteter aufzuhalten, oder wenn 
hohes Bewusstsein auf den Schüler 
übertragen wird. Viele buddhistische 
Lehrer bieten solche "Übertragungen" an. 
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Gott wird im außen gesehen, im Himmel, in 
Kirchen, in der Mitgliedschaft der Kirche, in 
Jesus der ihn errettet haben soll, usw. 

Der Erleuchtungszustand ist ein innerer 
Zustand, der in keinster Weise von 
Äußerem oder anderen abhängig ist. 

Es werden tiefenpsychologische Bilder 
benutzt, die Angst und Schrecken 
verbreiten, zb einen Mann der an einem 
Kreuz aufgehängt ist. 

Es wird das OM-Symbol benutzt, welches 
den tiefen wohltuenden OM-Klang 
symbolisiert. 

Nun kann man bei den Unterschieden natürlich noch viel tiefer in Details gehen. So 
sind Schuld und Schuldgefühle beispielsweise eines der ganz großen Themen, 
welche einen Mensch von seiner Göttlichkeit trennt. Um einen Mensch energetisch 
klein zu machen, damit er leichter regierbar ist, genügt es bereits ihm Schuldgefühle 
einzureden. Auch diesbezüglich sehen wir wieder markante Unterschiede: Im 
Christentum wird dem Gläubigen noch zusätzlich Schuld eingeredet, er sei am 
Leidenstod von Jesus schuld, weil Jesus nur für seine Erlösung gelitten habe. (Was 
natürlich nebenbei bemerkt eine Dreifachlüge ist: 1. kann kein Wesen für ein anderes 
Schuld oder Schuldgefühle auflösen, das geht höchstens temporär. 2. ist Jesus gar 
nicht deswegen gekreuzigt worden und es war auch nicht seine Absicht. 3. ist Jesus 
gar nicht am Kreuze gestorben) So wird also im Christentum der Gläubige in den 
Fesseln dieser Schuldgefühlen gefangen gehalten und es wird ihm auch keine 
Methode gelehrt, wie er aus dieser, ihm eingeredeten Schuld wieder raus kommt. Im 
Buddhismus wird dem Schüler keine solche Schuld zusätzlich eingeredet und er 
bekommt (je nach Richtung) unterschiedliche Methoden (meist Meditationswege) 
gelehrt um diejenige Schuld, die er bereits in sich angesammelt hat, aufzulösen. Wir 
haben also im Christentum als Ziel einen Menschen, der sich wegen Jesus schuldig 
fühlen soll, während im Buddhismus das Ziel ein Mensch, frei von jeglicher Schuld, 
ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 388 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=86
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=388
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books


 
 

866 

Kategorie: Christentum 

1 + 1 = 4 

Wenn zwei sich in einer hohen Schwingung zusammen tun, dann vervierfacht 
sich die Energie 

Wenn zwei Menschen sich gut verstehen und sich gegenseitig 
vertrauen und miteinander in Harmonie sind, dann setzt sich so 
eine Art Energiespirale in Gang, die jeden einzelnen der beiden energetisch erhöht. 
Jeder der Beiden ist dann in einer höheren Schwingung, in einer besseren Stimmung, 
sozusagen besser drauf, als wenn er alleine wäre. Es ist dann ein sich gegenseitiges 
Hochpushen. Und genau daraus resultiert dann der Effekt, dass sie in der Summe 
mehr Energie haben, als nur eine Addition ihres normalen einzelnen Seins. 
Im Idealfall ist es dann nicht verdoppelt, also nicht zweifach, sondern es ist dann im 
Quadrat, also vervierfacht was sie an Energie zur Verfügung haben. 
Allerdings gibt es für diese Vervierfachung eine Voraussetzung: 

Und zwar müssen die Beteiligten exakt auf dasselbe Ziel ausgerichtet 
sein. 

Dieses innere auf dasselbe Ziel ausgerichtet sein ist in der Praxis allerdings gar nicht 
so einfach zu erreichen, weil jeder Mensch hat von den Dingen seine eigene 
Vorstellung. Selbst wenn das Ziel exakt mit Worten definiert wurde, so hat trotzdem 
jeder innerlich noch leicht abweichende Vorstellungen, ganz einfach weil jeder 
Mensch mit demselben Wort zumindest leicht abweichende Vorstellungen verknüpft. 
Darum ist es in der Praxis nicht möglich eine volle Vervierfachung zu erreichen, es 
sind immer nur Näherungen möglich. Aber selbst wenn beispielsweise der Faktor 3,5 
erreicht wird oder nur eine Verdreifachung ist das ja immer noch drei mal mehr als ein 
Einzelner. 

Da es im Quadrat ansteigt, hat man im Idealfall bei 3 Personen die auf dasselbe Ziel 
ausgerichtet sind, bereits die neunfache Wirkung und bei 4 Personen bereits die 
16fache Energiewirkung, usw. Beispiele die jeder kennt sind Rockbands wie BoneyM 
und viele andere, die ein gemeinsames Ziel hatten und sich durch ihre Musik dann 
auch selbst in dieselbe Schwingung gebracht haben. Aber desto mehr Personen, 
desto größer wird auch sofort die Wahrscheinlichkeit dass sich die Ausrichtungen, 
also die (vor allem auch unbewussten) Vorstellungen vom Ziel unterscheiden und 
dadurch sich die Energie dann eben doch wieder auffächert und eben dann doch 
nicht dieses vielfache an Energie beim Ziel ankommt. Gerade auf unbewussten 
Ebenen haben ja viele Menschen völlig destruktive Anteile, die dann natürlich auch 
bei solchen gemeinsamen Zielen eventuell sogar der Zielerfüllung entgegen wirken 
können. Solche Störenergien oder auch Egoprogrammen Einzelner verhindern dann 
diese reine Vervielfachung. Um solche störenden Egoprogramme einzelner 
einzudämmen werden zum Beispiel bei der Ritualarbeit innerhalb von Logen oft 
Kutten getragen und andere Tricks angewandt. 

Dass sich die Energie vervielfacht wenn mehrere Menschen auf dasselbe Ziel 
ausgerichtet sind, das war schon zu allen Zeiten bekannt. So hat es zum Beispiel 

► Video abspielen  

https://youtu.be/Yksd5tSXliw
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auch Jesus gelehrt. Es ist zwar in der Bibel ganz und gar verfälscht überliefert, aber 

immerhin wissen wir dadurch, dass er es überhaupt gelehrt hatte: 

Wo immer der Begriff "in meinem Namen" in der Bibel auftaucht, da war ursprünglich 
meistens etwas wie "in meiner Signatur" also "in meiner Schwingung" gemeint. Er 
hatte seine eigene Schwingung da jeweils als Beispiel für die göttliche Schwingung 
dargestellt. Und mit "bin ich", da hatte er im Original seiner Rede lediglich nochmals 
Bezug zu der Schwingung in der er sich befand genommen. Natürlich ist das 
Quatsch, dass er selbst dann mitten unter den Personen sei, vielmehr ist dann ein 
Mehr von der göttlichen Schwingung unter den Personen, die auf das Göttliche 
ausgerichtet sind. 

Wenn zwei sich in der göttlichen Schwingung zusammen tun, dann vervielfacht 
sich die Energie. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 457 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=457
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Symbole 

Wissen über die Kraft und Wirkung von Symbolen. 

  

  

Blume des Lebens 

Die Symbolik der Blume des 
Lebens  

Als Symbol taucht die Blume des 
Lebens an den Säulen ägyptischer 
Tempel (zb: Osireion in Abydos, 
Tempel Sethos I.) genauso auf, wie 
in deutschen Kirchen. 

Sie besteht aus 19 Kreisen oder 
Blumenrädern, und meist einem 

großen Dreifach-Kreis außen drum 
rum (Körper-Seele-Geist). 
Weiter sind noch 12 halbe Kreise, 6 
Drittel-Kreise und 18 Sechstel-
Kreise enthalten. Zählt man diese 
Teilkreisstücke zu den Ganzen 
Kreisen, so erhält man 30 Kreise, 
mit den drei äußeren Kreisen 
zusammen also 33 Kreiseinheiten. 
Dieses Symbol besteht also nur aus 
Kreis-Linien, genauso wie das 
Leben selbst auch. In der Natur gibt 
es keine geraden Linien, sondern 
nur Näherungen, also bogenförmige 
Linien. Eine Gerade ist eine künstliche Definition aus der Mathematik. Sie existiert in 
der Natur nicht. Soviel zum besseren Verständnis, warum dieses Symbol dem Leben 
an sich zugeordnet ist. Alles in der Natur hat seinen eigenen Kreis, seinen Bereich, 
seinen Lebensraum, genauer eigentlich seine Lebensraumkugel, vom kleinsten Atom, 
bis hin zu ganzen Sonnen. 
Gesundheit bedeutet, dass diese Lebenskreiskugeln sich in einem harmonisch 
geordneten Zustand befinden. → Und genau diesen Zustand symbolisiert das 
Lebensblume-Symbol. Beispielsweise auf der Ebene der Familie: Jeder Mensch hat 
seinen Lebensbereich, seine Lebensraum-Kugel. 
Viele Kugeln zusammen ergeben eine größere Einheit, in dem Fall eine Familie. 
Diese größeren Einheiten bilden dann wieder größere Systeme, sozusagen mehrere 
Lebensblumen Symbole, die dann wieder zu einer Einheit werden, dieses Prinzip 
durchsetzt die gesamte Schöpfung. 
Es ist grundsätzlich wichtig zu verstehen, dass die Blume des Lebens eigentlich 

 

 
Die Blume des Lebens. Zum Selber-
Ausdrucken finden Sie weiter unten im Text 
Links zu hochauflösenden Grafiken. 
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geordnete Kugeln symbolisch darstellen soll, die im 2-dimensionalen Symbol zu 
Kreisen werden. 

Wo kann man die Blume des Lebens anwenden ? 
Ganz einfach, überall dort wo man einen Impuls setzten will, dass sich die natürliche, 
bestmögliche (!) Ordnung wieder einfindet. 
Grenzen gibt es keine, Gesundheit, Erdheilung, Feng Shui und überall, wo etwas 
nicht mehr "in-sich-stimmig" ist. 
Die Wirkung ist immer fantastisch. Ich möchte aber nicht von Wundern reden, weil 
Wunder ist nur eine Umschreibung für etwas, was der Mensch nicht versteht. Die 
Anwendung der Blume des Lebens hingegen ist ein einfacher physikalischer Vorgang, 
der mit der Schwingungsphysik erklärbar ist. Man setzt dadurch einfach einen Impuls 
in die heilende Richtung, wie dies in vielen anderen Heilsystemen auch geschieht, zb 
in der Homöopathie. 

Wie wendet man die Blume des 
Lebens nun an ? 

 Man kann das Symbol malen 
oder ausdrucken und dort 
anbringen, wo man es 
anwenden möchte. 

 Man kann auch einfach das 
Symbol an den 
Anwendungsort visualisieren. 

 Mann kann Gläser mit 
Getränken oder Wasser auf 
das Symbol stellen. 

Wo immer man das Symbol anbringt, 
breitet sich, von den Symbol 
ausgehend ein positives 
Harmoniefeld aus. 
Zum Ausdrucken für eine bessere Druckqualität, oder zur Verwendung der Blume des 
Lebens als Bildschirmhintergrund finden Sie →hier eine Hochauflösende Grafik (in 

blau/in gelb-rot). Für weniger Computerbewanderte hier als Word Dokument (In Word 
kann an dann durch einfaches Ziehen des Randes die Größe der Lebensblume 
ändern, je nachdem wie mans anwenden will). 

 
Es gibt auch diverse Produkte zb Untersetzer, Anhänger oder Aufkleber 

mit dem Lebensblumensymbol (in manchen Esoterikläden zu finden). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 3 
→ Büchersuche  

 

 

http://www.spirituelle.info/bilder/Blume-des-Lebens-1_gross2.gif
http://www.spirituelle.info/bilder/Blume-des-Lebens-1_gross.gif
http://www.spirituelle.info/bilder/Blume-des-Lebens-1_gross.gif
http://www.spirituelle.info/bilder/Blume-des-Lebens-strahlend3.gif
http://www.spirituelle.info/Blume-des-Lebens.doc
http://www.leichte.info/weiter.php?id=57
http://www.leichte.info/weiter.php?id=57
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=3
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Blume+des+Lebens&bereich=Books
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Kategorie: Symbole 

Das Geheimnis des Herzsymbols ♡ 

Jeder kennt es, das Symbol des Herzens, welches für Liebe steht. Aber woher kommt 
es eigentlich ? Sieht ein Herz so aus ? Nein, das organische Herz schaut ganz anders 
aus. Wir spüren, wenn wir Liebe empfinden, dass sie aus unserem Herzbereich 
ausstrahlt, und so wissen wir intuitiv, dass Liebe etwas mit dem Herz zu tun hat. Das 
Herzsymbol allerdings muss anders entstanden sein. 
Darum betrachten wir zunächst die 
Symbolik, die sich aus der Linienführung 
ergibt: 

Das auffälligste sind zunächst zwei Spitzen. 
Sie zeigen beide wie Pfeilspitzen nach 
unten. Daraus ergibt sich die erste 
symbolische Wirkungskraft des 
Herzsymbols: 

 Es wirkt erdend. Die beiden Pfeile 
nach unten wirken zweifach erdend. 

Auch die rote Farbe, die beim Herzsymbol verwendet wird wirkt erdend. Es ist 
die Farbe des Wurzelchakras. 

Hierin wird sichtbar, dass es bei der Liebe zweier Menschen darum geht eine Seele 
die weit oben schwebt herunter zu bringen, nach unten in die Materie, in einen 
materiellen Körper. (Nichts anderes geschieht, wenn ein Kind gezeugt und geboren 
wird.) Als Alternative zur Zeugung eines Kindes hat ein Liebespaar die gemeinsame 
Verwirklichung anderer Wünsche und Ziele, also dass man fortan gemeinsam Dinge 
verwirklichen will (gemeinsam lebt und sich hilft), was genau so auch ein 
"Herunterbringen" in die Materielle Ebene darstellt. Dies alles ist durch die zwei 
Spitzen im Herzsymbol ausgedrückt, welche in die gleiche Richtung zeigen, also auch 
diesbezüglich die Harmonie der beiden Liebespartner anzeigt, die in die gleiche 
Richtung, also auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind. 

Diese harmonische Kraft wird im Symbol weiter verstärkt durch die Spiegelung der 
linken und rechten Seite. Die linke und rechte Seite des Herzsymbols (also die beiden 
Liebespartner) sind zwar gegensätzlich (Yin und Yang, weiblich und männlich) aber 
eben doch gleich. Betrachten wir diese beiden Seiten genauer, so fällt auf, dass sie 
die Form von Flügeln haben. Darin enthalten ist die Symbolik, dass Menschen, die in 
Liebe vereint sind, gemeinsam Ziele erreichen können (=zu Zielen fliegen), welche sie 
alleine nicht schaffen würden. Gemeinsam können sie fliegen, auch im übertragenen 
Sinne. (Ein Flügel alleine reicht zum Fliegen nicht aus.) 

Sie sehen, dem Herzsymbol liegt eine zutiefst magische Bedeutung und Kraft inne. 
Sie ist so kraftvoll, dass selbst die Kirchen dieses alte Symbol nicht vernichten 
konnten und selbst heute noch ist es überall präsent und wird zumindest unbewusst 
oftmals benutzt. Die bewusste Anwendung von Magie war ja in den letzten 1500 
Jahren von den Kirchen mehr oder weniger verboten, allzu schnell sind Menschen 
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deswegen auf Scheiterhaufen verbrannt und getötet worden. Darum ist das Wissen, 
dass es sich hier eigentlich um ein zutiefst magisches Symbol handelt verloren 
gegangen. Heute besteht diese Gefahr aber nicht mehr und wir können die 
Herzsymbol Magie wieder bewusst benutzen. 

Das Herzsymbol benutzen - Bindungsmagie 

Es ist eine der einfachsten Formen von Bindungsmagie indem man ein Herz malt und 
die Namen zweier Menschen hineinschreibt. Danach kann oder sollte man es 
zusätzlich mit Energie aufladen. Wie man dieses Energieaufladen macht ist im Prinzip 
ziemlich egal, hauptsache überhaupt irgendwie, damit das Ganze einfach eine noch 
stärkere Manifestierungskraft bekommt (zwischen den Händen mit Energie aufladen, 
oder durch einen Heilstein usw. Nicht empfehlen würde ich die früher oft praktizierte 
Variante, dass man die Energie eines lebenden Baumes benutzt indem man das Herz 
in die Baumrinde ritzt, weil was geschieht wohl, wenn der Baum gefällt wird und stirbt 
?) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 370 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=370
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Liebesmagie&bereich=Books
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Kategorie: Symbole 

Der Hermesstab 

Die Symbolik des Hermesstabes 

Im Gegensatz zum Äskulapstab, der nur 
von einer Schlange umwunden wird, ist 
der Hermesstab von zwei, sich oben 
zuwendenden Schlangen umschlungen. 
Das Symbol zeigt den Energiefluss von 
den linken und rechten Keimdrüsen des 
Menschen (Eierstock / Hoden), der sich 
im Menschen hoch transformiert bis hin 
in die linke und rechte Gehirnhälfte 
hinauf. 
Natürlich der Stab, das Rückrad 
symbolisierend, die Erde, das 
Wurzelchakra unten und oben, die 
Verbindung über das Scheitelchakra mit 
dem Himmel. 

Vergleicht man nun das Symbol des 
Äskulapstabes, welches in Europa viele 
Ärzte und vor allem Apotheken benutzen 
mit dem Hermesstab, so fehlt beim 
Äskulapstab eine Schlange, und die 
Flügel oben. Dies hatte wohl den ganz 
handfesten Grund, weil der später als 
griechischer Gott verehrte Äskulap nur eine Schlange (die, auch heute noch 
verbreitete, ungiftige Äskulapnatter) an einem Stab auf seinen Krankenbesuchen 
mithatte. So ist bei den Ärzten die so wichtige Symbolik der beiden, sich ergänzenden 
Yin/Yang Energiefluss-Anteile im menschlichen Körper verloren gegangen, ja im 
übertragenen Sinne ist der Schulmedizin die gesamte geistige Komponente des 
Heilens abhanden gekommen. 

In der alten griechischen Mythologie war dies noch anders. Da wars noch eine 
Selbstverständlichkeit, dass Heilung durch die Götter, oder präziser ausgedrückt 
dadurch geschieht, dass dem Mensch die benötigte Information im Sinne der heutigen 
Schwingungs- oder Informationsmedizin überbracht wird. 

Hermes war eigentlich Heiler 

Der wichtigste Informationsüberbringer war der Götterbote Hermes, mit dem 
Hermesstab. Er hatte die Fähigkeit und Aufgabe die Botschaften der Götter den 
Sterblichen zu überbringen und sie dabei auch zu übersetzten und deuten. Also 
genau das, was in vielen modernen alternativen Therapieformen geschieht, wenn der 
Therapeut dem Kranken die seelische (=göttliche) Botschaft seiner 
Krankheitssymptome erläutert und erklärt oder ihn  mit heilenden Worten wieder ganz 
und heil macht. 

 

 
Der Hermesstab mit den Zuordnungen nach Omraam M Aïvanhov 
zu den beiden aufsteigenden Energieströmen im Menschen von 

den Keimdrüsen bis ins Gehirn. 

http://www.leichte.info/buch.php?info=3442215587
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Dies ist die Aufgabe des Hermes. Jedoch stattdessen fungierte der Hermesstab 
später als Symbol für Wirtschafts- und Handelskontakte, denn auch hierbei geht es 
um ein optimales Zusammenwirken, von sich ergänzenden Anteilen. Im Übertragenen 
Sinn werden ja auch in der Wirtschaft bei jedem stattfindenden Handel Bedürfnisse 
erfüllt, die den Mensch glücklicher, also ganzheitlicher machen sollen. Wann immer 
der Mensch etwas einkauft, tut er dies ja nur darum, weil er glaubt, dies würde ihm 
noch fehlen zu seinem Glück. Trotzdem fehlt in der heutigen Wirtschaft die 
Ganzheitlichkeit, was dann wiederum sichtbar wird, dass im Zeichen für den US-
Dollar ($), genau wie im Äskulapstab, die zweite Schlange fehlt. 

Die Symbolik des Hermesstabes nach Omraam Mikhael Aivanhov 

Siehe die Grafik oben: Die beiden Energieanteile, die in den Keimdrüsen (männliche 
Hoden/weibliche Eierstöcke) gebildet werden, überkreuzen und verfeinern sich 
erstmals im Harazentrum, um dann durch die rechte und linke Niere durch den Nabel, 
Milz und Leber, sich im Solarplexus wieder überkreuzend weiter durch die 
Lungenflügel nach oben aufzusteigen. Die oberste Überkreuzung im Nacken ist 
übrigens der Schulmedizin bereits bekannt. Die linke Gehirnhälfte steuert die rechte 
Körperhälfte und umgekehrt. 
So ist im Hermesstab also eine innere Funktionsweise des menschlichen Körpers, 
bzw dessen feinstoffliche Aufgabenerfüllung verschlüsselt enthalten, die sich aus der 
alleinigen Kenntnis der anderen Energiesysteme wie zb den Meridian-Energiebahnen 
noch nicht erschließt.  

noch ältere Ursprünge 

Was dieses Symbol aber erst so richtig interessant macht sind seine noch viel älteren 
Wurzeln, die ich hier aufzählen möchte: 

 die Schlange als Symbol für die Reptilienrasse (Infos siehe David Icke) 

 die beiden geschlängelten Linien als Symbol für die DNA und indirekt als 
Symbol für die genetischen Erschaffer der menschlichen Rasse 

 das Geschlängelte als Symbol für das ständige Wechselspiel zwischen Yin und 
Yang 

 die Schlange als Symbol für die allererste Sinuskuve: Wo zuvor (vor dem 
Urknall) nichts war, also nur das Nullpunktfeld (=Einheitsbewusstsein=Gott) und 
sich dann durch diese allererste Sinuskurve, sozusagen durch die allererste 
Schlange, Yin und Yang gebildet hatte. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 34 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/leichte.info/alles.php?ueber=David+Icke
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=34
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hermes&bereich=Books
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Schwarze Katzen und Freitag der 13. oder 
Die Angst im Christentum vor der weiblichen Urkraft 

Was ist eigentlich der Der Hintergrund des Aberglaubens über schwarze Katzen und 
Freitag den 13ten, oder andere angeblich schlechten Omen ? 
Hierzu muss man diese Symbole etwas genauer untersuchen. Katze steht symbolisch 
für Weiblichkeit und weiblich wild gelebte Sexualität. Schwarz steht für Macht, aber 
auch für das weiblich aufnehmende der Nacht, usw. Das Außen ist immer der Spiegel 
des inneren Geschehens. Darum kann man, wenn man im Außen eine schwarze 
Katze sieht, schlussfolgern, dass auch das eigene Innere in einem solchen Moment 
mit einer solchen urweiblichen Energie konfrontiert ist. 
Interessanterweise gehört auch die Angst vor einem Freitag, den 13. in genau die 
gleiche Kategorie. Freitag kommt von Freya, dem Tag der freien Frauen. Das waren 
in vorchristlicher Zeit, jene (starken) Frauen, die sich ihre Männer selber ausgesucht 
haben, und die 13 weißt auf die 13 Mondzyklen eines Jahres hin, also auch schon 
wieder weibliche Kräfte. 

Die Angst vor dieser Macht der Frauen, beziehungsweise solchen urweiblichen 
Kräften kam erst mit dem Christentum auf. Das Christentum war ja etwa ab 300 n Ch. 
regelrecht darauf ausgelegt, den Menschen von seiner weiblichen Schöpfungskraft zu 
trennen. Damit die Menschen nicht in ihre weibliche Kraft kommen sollten, wurde 
sie als böse, minderwertig und unrein gebrandmarkt. So wurden Ängste geschürt, die 
dann Aberglaube zur Folge hatten, wie dass es ein schlechtes Omen sei, wenn eine 
schwarze Katze den Weg kreuzen würde, oder wenn ein Freitag auf den 13. Tag des 
Monats fallen würde. 
Aberglaube wurde als Mittel zum Zweck, von den Herrschenden im Kampf gegen das 
Weibliche vielfältig eingesetzt und verbreitet. Er fand seinen Höhepunkt ja bekanntlich 
in der Hexenverbrennung. (Was wenig bekannt ist: Es wurden sogar Katzen verbrannt 
von der katholischen Kirche !) 

Die Wahrheit ist natürlich genau umgekehrt: Wer mit seiner weiblichen Kraft in 
Harmonie ist (betrifft also auch Männer), wird logischerweise immer dann Glück 
im Leben haben, wenn solche starken weiblichen Energien, wie eine schwarze 
Katze, seinen Weg kreuzen. Ausser dem Christentum gibt es auch nirgends diesen 
Aberglaube. Im alten Ägypten galten schwarze Katzen gar als heilige Tiere. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 37 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=168
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=37
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Aberglaube&bereich=Books
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Aberglaube 

Vieles, was früher durch unzählige Erfahrungen der Menschen als gesichertes 
Wissen galt, wird heute als Aberglaube abgetan. Die Gründe liegen darin, dass diese 
alten Erfahrungen mit dem Weltbild, welches den Menschen in den Schulen gelehrt 
wurde, nicht erklärbar sind. So entzieht sich dieses alte Wissen dem Verständnis der 
meisten Menschen. Am Beispiel mit der Leiter, soll hier nun aufgezeigt werden, 
welche Ursachen zu dem Glauben geführt haben. Durch Wissen entsteht die Macht, 
Einflüsse zu ändern. 

Warum bringt unter einer Leiter durchgehen Unglück ? 

 Zunächst mal natürlich das Offensichtliche: Wer unter einer Leiter durchgeht 
kommt in Resonanz mit:  

o Eigenen Erinnerungen irgendwann mal von irgendwo heruntergefallen zu 
sein (weil das Unterbewusstsein mit der Leiter das Thema: "hoch oben 
sein" verbindet).  

o Eigenen Ängsten herunterzufallen, Fallängste und allerlei Loslassängste  

o Fremden Angstspeicherungen, die in der Aura der Leiter abgespeichert 
sind. Diese Energien vermischen sich mit der eigenen Aura, wenn man 
unter der Leiter hindurchgeht, da in diesem Moment die eigene Aura 
geschwächt ist, da sie oben "abgeschnitten" wird. Ein Teil der eigenen 
Aura, wird ja in dem Moment von der Leiter oben behindert, mitzugehen. 
Man verliert also in dem Moment was eigenes und nimmt eventuell bei 
der Leiter vorhandene Energien auf. 
 
Alle diese Punkte können sich natürlich in (negativen) Ereignissen 
manifestieren. 

 Unter einer Leiter bildet sich immer ein Dreieck. Eine Dreiecksform ist natürlich 
immer eine energetisch hochschwingende Einheit. Man denke nur an die 
Körper-Seele-Geist Einheit. Das Problem unter der Leiter ist nun, dass sich hier 
kein harmonisches Dreieck bildet. Es ist nicht, wie beispielsweise bei einer 
Pyramide gleichseitig. Stattdessen hat es einen harten rechten Winkel, ist völlig 
unsymmetrisch, und kann darum den Menschen aus der Balance werfen, wenn 
er sich damit verbindet.  
Natürlich genügt dies noch nicht, um ein Unglücksereignis im Leben der Person 
zu manifestieren. Aber, wenn bei der Person, die unter der Leiter durchlief, 
sowieso schon das Fass sozusagen kurz vor dem Überlaufen war, dann kann 
diese unharmonische Dreiecksenergie durchaus der letzte Auslöser sein für ein 
unharmonisches Ereignis. Die Leiter war dann natürlich nicht der Auslöser, aber 
sozusagen der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. 

So, wie man es an diesem Leiter-Beispiel sieht, gibt es auch für viele andere alte 
Überlieferungen, die gemeinhin als Aberglaube abgetan werden, mentale und 
physikalisch relevante Erklärungen, zum Beispiel: 
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Warum bringen Scherben Glück ? 

Auch dies ist ein alter Glaube, dass Scherben Glück bringen. So werden sogar vor 
Hochzeiten am Polterabend absichtlich Scherben erzeugt, um dem neuen Paar Glück 
zu bringen. Wie funktioniert das ? Hierfür gibt es mehrere Wirkungsmechanismen: 

1. Wenn etwas fast von alleine zerspringt, zb Glas oder Porzelan oder Stein, dann 
zeigt dies dass eine ziemlich hohe unsichtbare Spannung vorhanden war. Weil 
ohne eine solche innere Spannung kann etwas nicht zerspringen. Glück bringt 
das nun dadurch, dass durch das Zerspringen sich diese Spannung ja auflöst. 
Der Vorgang des Zerspringens führt gleichzeitig zur Entspannung. Allerdings, 
wenn die eigentliche Ursache dieser Spannungen nicht beseitigt wird, dann 
baut sich diese Spannung wieder von neuem auf. Das heißt nach ein paar 
Tagen, Wochen oder Monaten kann diese unsichtbare Spannung wieder wie 
zuvor vorhanden sein, aber bis es soweit ist, herrscht erst einmal ein glücklicher 
entspannter Zustand. 

2. Durch das Zerbrechen von Stein oder Porzellan entstehen extrem hohe 
unhörbare Schwingungen, die natürlich auch auf die Aura des Menschen eine 
Wirkung haben. Dabei wirkt diese hohe Frequenz unterstützend, wenn sich in 
der Aura gerade sowieso schon etwas am ablösen ist. Gerade wenn ein Paar 
heiratet sind die beiden natürlich immer auch in Prozessen drin, wo es darum 
geht Altes (zum Beispiel Verhaltensmuster) loszulassen. Das heißt solche 
Aurafetzen lösen sich durch die hohe Schwingung leichter aus der Aura der 
beiden ab und verschwinden. Sobald man Altes loslässt wird man aber 
automatisch offen für Neues - Glück kann kommen !  

3. Die zweite Ebene ist die Symbolik die hinter dem Zerbrechen in Scherben steht. 
Etwas altes, was ausgedient hat, wird zerstört. So bekommt das 
Unterbewusstsein die Botschaft: "Jetzt bricht eine neue Zeit an. Alte 
Programmierungen und Muster dürfen losgelassen (zerstört) werden um in eine 
neue glückliche Zeit zu starten." 

Haben Sonntagskinder tatsächlich mehr Glück im Leben ? 

Was unterscheidet einen Sonntag von einem Wochentag ? An Sonntagen herrscht 
meist eine etwas entspanntere Atmosphäre, viele Menschen brauchen nicht zu 
arbeiten, sind lockerer drauf. Das heißt, eine Seele, die an einem solchen Tag 
inkarniert ist demnach eher mit dem entspannten lockeren Leben in Resonanz. So 
kann man also aus der Geburt an einem Sonntag in der Tat zurück schließen, dass 
dieser Mensch tatsächlich eher das angenehme Leichte in sein Leben zieht und man 
also Sonntagskinder tatsächlich tendenziell als Glückskinder sehen kann. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 76 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Symbole 

Muttermale / Leberflecken 

Stammen Muttermale aus Verletzungen in früheren Leben ? 

Ja, in der Tat hatte der Mensch oft eine Verletzung an der Stelle des Muttermales in 
einem früheren Leben. Das Muttermal zeigt an, dass im Körperbewusstsein an der 
Stelle etwas anders ist, dass hier die Energien in der Haut etwas Sichtbares bewirkt 
haben. Dies kann aber auch die Folge einer seelischen Verletzung sein, die sich 
energetisch an der Stelle festgesetzt hat. Es muss also nicht zwangsläufig eine echte 
Verletzung an dieser Körperstelle in einem früheren Leben erfolgt sein. 
Auf jeden Fall ist es immer etwas, was man aus einem früheren Leben mitgebracht 
hat in dieses Leben. Unser Körper ist eben die Folge oder die Summe von allem 
zuvor Erlebtem. 

Das Muttermal zeigt an, da ist noch etwas, was heraus will. Da ist noch ein Thema 
was erlöst werden will, was sich befreien will, weil du noch keinen Frieden mit ihm 
gefunden hast. Es ist unter deiner Haut, du trägst es in dir, aber es will aus dir heraus. 
Weil es ja auf der Haut sichtbar wird ist es also ein Hautthema, sprich es hat immer 
einen Bezug zu zwischenmenschlichen Kontakten. 

Oft ist es sogar sehr direkt, grad so als würde sich der Leberfleck an einen 
Hautkontakt an der betreffenden Stelle erinnern, den man als unrein, sich beschmutzt 
gefühlt hat, sich befleckt oder wie schon erwähnt vielleicht sogar an dieser Stelle 
verletzt wurde. Was immer du in deiner Erinneruung an Erlebnissen findest in diesem 
Zusammenhang, finde einen tiefen Frieden mit dem was du findest, so dass dieser 
Friede sich auf diese Körperstelle überträgt und sich der Leberfleck von ganz alleine 
zurückbilden kann, denn er ist ja nur der Ausdruck dessen wie du darüber denkst und 
fühlst. 

Je nach dem wie stark sich das Muttermal von der umgebenden Haut abhebt, daran 
kann man sehen wie hoch der unbewusste Druck dieses Themas ist, welcher da 
wirkt. Es will aus dir heraus, so wie du aus diesem befleckt oder beschmutzt sein 
Gefühl heraus willst. (Und doch kommst du nur durch einen inneren Frieden mit dem 
Urereignis daraus heraus..) 
Desto dunkler diese Stelle ist (im Vergleich zur umgebenden Haut) desto "dunkler" ist 
dieses Thema. Wenn es mehr rötlich ist, dann überwiegen Wutanteile im Bezug auf 
das ursprüngliche Thema. (Auch wenn es nicht rötlich ist, können Wutanteile beteiligt 
sein, aber sie sind dann nicht bestimmend im aktiven Geschehen. Trotzdem wollen 
auch sie nach außen drängen um sich explodierend ins Unendliche auflösen zu 
können.) 

So gibt es also unterschiedliche Schweregrade, entsprechend wie ja auch die 
zugundeliegenden Themen ganz unterschiedlicher Natur sein können. Entweder sie 
sind ganz und gar unbefriedet und stören den Frieden seiner Psyche oder 
der Mensch hat kein Probleme mehr mit dem Erlebten welches mit dem Muttermal 
oder Leberfleck zusammenhängt, dann wirkt es auch auf der Haut nicht mehr wüst 
oder unangenehm, sondern im Gegenteil, man spricht dann auch nicht mehr von 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
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Leberflecken sondern von Sommersprossen. Das Thema wird dann oft nur noch aktiv, 
wenn im Sommer das Energiepotential erhöht ist. Sommersprossen zeigten einfach 
nur an, da war etwas, aber es ist vorbei, die Seele hat es verkraftet. Wenn es ein Auto 
wäre, würde man sagen, der Blechschaden ist repariert, wieder ausgebeult, aber man 
sieht eben die Stelle noch. Vielleicht liegt es schon viele tausend Jahre zurück, und 
war vielleicht sogar auf einem anderen Planeten. 

Es kann aber auch sein, dass der Mensch das entsprechende Thema oder Ereignis 
noch überhaupt nicht ausreichend verarbeitet hat. Das sind dann diejenigen Fälle in 
denen Hautärzte sogar befürchten, dass aus dem Leberfleck ein malignes Melanom 
entstehen könnte. So kann man dann beispielsweise eine Rückführungsheilarbeit 
machen um zum Beispiel eventuelle versteckte Wut finden, die an der Körperstelle 
(oder in der Aura über der Stelle) abgespeichert ist und auflösen. 
Das Ziel muss jedenfalls sein dass der Mensch eine harmonische Einstellung zu 
diesem Thema seiner Vergangenheit findet, welches hinter dem Leberfleck steht. 
Interessanterweise muss ja auch derjenige welcher gar nicht an diesem Thema 
arbeitet, also gar nicht bewusst versucht dieses Thema in sich zu befrieden, auch 
derjenige wird mindestens in dem Fall wenn das Muttermal für andere sichtbar ist, 
dadurch gezwungen zu diesem Muttermal oder Makel seines Aussehens zu stehen. 
Manche trauen sich dann wegen einem Muttermal nicht einmal mehr sich im Bikini zu 
zeigen. In einem solchen Fall ist die Seelenlernaufgabe eindeutig: 

1. Lerne dich so zu zeigen, wie du bist. (Im übertragenen Sinne, stehe zu dem 
was du erlebt hast.) 
(Laufe also zur Übung absichtlich mit Kleidung herum, dass alle dein Muttermal 
sehen können.)  

2. Finde ein positives Verhältnis zu deinem Muttermal oder Leberfleck. 
Dies kannst du dadurch erreichen, indem du eine Zeit lang regelmäßig positive 
Energie in die Stelle mit deinem Muttermal sendest. (Also dir zum Beispiel 
mithilfe der Kraft deiner Gedanken vorstellst, dass da flüssiges Licht einfließt.) 

Wer bewusst und unbewusst seinen Frieden mit seinem Leberfleck gefunden hat, 
strahlt dies natürlich auch auf seine Umwelt aus und kann damit dann genau so 
erfolgreich sein, wie jemand ohne Muttermal. Bestes Beispiel dafür ist das Topmodel 
Cindy Crawford, deren Leberfleck am Mundwinkel sogar zu ihrem Markenzeichen 
wurde. Auch Marilyn Monroe hatte einen solchen Schönheitsfleck. 

Spirituelle Bedeutung 

Interessanterweise galten im 17. und 18. Jahrhundert Muttermale im Gesicht einer 
Frau (an anderen Stellen waren sie damals ja nicht zu sehen) als Hinweis, dass diese 
Frau sich besonders leicht Männern hingeben würde. So galten Leberflecken 
regelrecht als verführerisch. Man könnte dies also so sehen, dass Frauen mit 
Leberflecken leichter zu beeindrucken seien als andere. Heute, mit den Erkenntnissen 
der modernen Wissenschaft über Pigmentzellen und deren Empfänglichkeit für 
Sonnenlicht, kann man dies möglicherweise im übertragenen Sinne bestätigen, was 
damals geglaubt wurde. 
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Allgemein betrachtet steht die Haut symbolisch auch für unsere Kontakte zu anderen 
Menschen. So symbolisieren die dunkleren Stellen (Muttermale) 
Kontaktspeicherungen aus Empfänglichkeiten (bis hin zu den Eingangs erwähnten 
Traumata aus früheren Leben). Das Gegenteil, die weißen Flecken der 
Weißfleckenkrankheit / Vitiligo steht für ein "sich nicht beeindrucken lassen", ja, ein sich 
nicht auf andere einlassen. Allerdings darf man dies nicht verallgemeinern, diese 
Empfänglichkeit von Muttermalträgern gilt oft nur für spezielle Bereiche und 
Partnerschaftsthemen.  

Wie du die Bedeutung deines Muttermales herausfinden kannst. 

Der Mensch ist ein göttliches Wesen und darum kann er zu einer jeden Frage die 
Antwort finden. Aber trotzdem sollte der Mensch sich nicht "verzetteln". Darum wäre 
mein Tipp: Benutze diese nachfolgenden Möglichkeiten nur, wenn du es wirklich 
wissen möchtest, wenn es wirklich wichtig für dich ist und du wirklich bereit bist 
eventuelle dunklen Seiten deiner vergangenheit zu betrachten und zu bearbeiten und 
zu befrieden. Wenn du also wirklich wissen möchtest, wieso du ein Muttermal an 
genau dieser Stelle hast, dann kannst du zum Beispiel: 

 Eine geistige Reise in dein Muttermal machen 
Hierzu stellst du dir vor, dass du (sozusagen verkleinert oder nur mit deinem 
Bewusstsein) in dein Muttermal hinein reisen tust. Also ganz praktisch: Du 
kannst dafür zb ein Bild von deinem Muttermal machen und dann sorgst du für 
eine ruhige Umgebung, gehst in eine ganz tiefe Entspannung, und vertiefst dich 
dann immer mehr und mehr in dieses Bild von deinem Muttermal. Vielleicht 
hast du plötzlich das Gefühl du bist innen drin (sozusagen auf einer anderen 
Ebene oder sozusagen in der Welt des Muttermals) und dann versuche einfach 
wahrzunehmen, was da ist. Vielleicht siehst du Bilder an den Wänden, dann 
betrachte diese Bilder. Was zeigen sie ? usw. Oder vielleicht nimmst du 
Gefühle war, die sozusagen in dem Muttermal abgespeichert sind. So kannst 
du vielleicht etwas wahrnehmen oder sehen, was mit der Entstehung des 
Muttermals zu tun hat. 

 Eine weitere einfache Möglichkeit ist, du stellst dir vor dem Einschlafen die 
Frage, was dein Muttermal bedeutet und warum oder woher du es hast. 
(Diese Methode ist ja auch bei jeder anderen Frage anwendbar.) Versuche als 
mit dem Gedanken an dein Muttermal und woher es kommt, einzuschlafen: Und 
beachte dann ganz genau welche Gedanken du im Kopf hast, wenn du am 
nächsten Morgen aufwachst. Da dein Unterbewusstsein sich dann ja nachts 
dieser Frage zuwendet, kann es sein dass du am nächsten Morgen eine 
Antwort im Kopf hast. Es kann aber auch sein, dass dir erst später am Tag in 
Gedanken plötzlich eine Antwort kommt, das ist dann wie ein plötzliches 
Hochpoppen der Antwort, die dann plötzlich als Gedanke in deinem Kopf ist. Es 
kann aber auch sein, dass du sogar noch während der Nacht einen Traum hast, 
der dir eine Antwort geben soll. Das kann dann entweder in Traumsymbolen 
verschlüsselt sein, oder es kann auch ganz direkt sein, dass du im Traum sogar 
Bilder vom einem früheren Leben siehst, die etwas mit dem Muttermal zu tun 
haben. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=350
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=246
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 Falls das Muttermal im Bereich eines Akupunkturpunktes liegt, kannst du 
schauen, welches Thema diesem Akupunkturpunkt zugeordnet ist. (Die 
Chinesen kennen zu jedem der über 300 Punkte ein Thema.) 

Möglich ist vieles, weil dein Unterbewusstsein ist eine große Kraft die jeder Mensch in 
sich hat, und die dir immer helfen will, deine Fragen und Themen zu lösen und dein 
Unterbewusstsein kann eben (in einem entspannten Zustand) auch Zugriff auf frühere 

Leben von dir haben, auch wenn du dich bewusst an solche Ereignisse gar nicht 
erinnerst. Das ist wie das Dateisystem von deinem Computer, es kennt jedes Bild 
welches du auf dem Computer gespeichert hast, auch wenn DU selbst dich schon gar 
nicht mehr an dieses Bild erinnerst. 

Wichtig ist auf jeden Fall, dass du eventuelle Antworten, die du bekommst, dann auch 
benutzen tust um dein Leben zu verbessern. Also damit ist gemeint, wenn du zb 
einen Streit oder eine Kampf gesehen hast, aus dem dein Muttermal sozusagen in 
deinem heutigen Leben übrig geblieben ist, dann sende eine Friedensenergie in diese 
gesehenen Bilder, damit sich diese Vergangenheit von dir noch mehr befriedet, denn 
nur aus dem Frieden heraus entsteht eine gute Kraft, die sich ja dann indirekt auch in 
dein JETZT Leben hinein manifestiert. Menschen die in ihrer vollen Kraft sind, sind 
immer Menschen die in sich alles aus ihrer Vergangenheit befriedet haben. 

 
Links 

 Da die Haut ja immer auch den Zustand der Leber spiegelt, kann man um den 
Zustand der Haut zu verbessern etwas für die Gesundheit der Leber tun. 

 Literatur: Geburtsnarben und Muttermale als Reinkarnationsbeweise 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 130 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Symbole 

Welche Symbolik steckt hinter der Reaktor Kernschmelze 
in Japan ? 

Diese Reaktorkernbrennstäbe sind eines der stärksten YANG-Symbole, die es derzeit 
auf der Erde gibt. Nichts strahlt stärker, nichts symbolisiert mehr männliche 
Energie als diese Stäbe. Auch die Form (Stab) ist männlich. Es ist also zunächst gut 
nachvollziehbar, dass man diese Yangsymbole zur Energiegewinnung nutzt. 
Nun ist es natürlich so, dass soviel Yang ein stetiges Yin-Gegenstück als Ausgleich 
braucht. Dieses weibliche Gegenelement wird in den Kernkraftwerken in Form von 
Wasserkühlung bereitgestellt. Die Yang-Brennstäbe befinden sich im weiblichen 
Element Wasser. So wird mit millionenteurem Aufwand das Gleichgewicht 
aufrechterhalten. Soweit ist auch alles in Ordnung und vom Menschen kontrollierbar, 
allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Mensch als Betreiber des 
Kraftwerks sich gleichermaßen um die (Brenn-)Stäbe und das (Kühl-)Wasser 
kümmert, also Yang und Yin gleichermaßen beachtet. Jedoch genau hierbei happert 
es: 

Die Missachtung des Weiblichen in unserer Zivilisation 

Ich glaub, wer sich auf eine Webseite, wie diese vorgewagt hat, wird wissen, was 
damit gemeint ist. Nicht nur in unserer Gesellschaft, selbst in fast allen Religionen 
wird viel zu einseitig das Männliche (Yang) angebetet und gehuldigt. Auf unser 
Kernkraftbeispiel übertragen könnte man also sagen: Es werden einseitig die 
Kernbrennstäbe angebetet, während man das Wasser in dem Zusammenhang eher 
abfällig behandelt oder gar missachtet. Das allgemeine Bewusstsein lässt es einfach 
nicht zu, dass man dem weiblichen Wasser den gleichen Stellenwert wie den 
Kernbrennstäben einräumt (unbewusst). 

Dadurch ist auf einer tiefen geistigen Ebene das Gleichgewicht 
zwischen Brennstäben und Kühlwasser nicht mehr 
vorhanden. Die materielle Ebene ist zwar träge, aber was sich 
auf der geistigen Ebene ausbildet wird irgendwann auf der 
materiellen Ebene, also der realen technischen Ebene des 
Kraftwerkes sichtbar. Und genau dies ist nun in Japan 
geschehen. 

Dadurch dass das Kühlsystem das Yin/Yang Gleichgewicht nicht 
mehr aufrecht halten kann, wandeln sich die Yang-Brennstäbe selbst zum Yin, das 
heißt sie "schmelzen", kommen also selbst ins fließende Weibliche. So bildet sich auf 
natürlichem Wege wieder ein Yin/Yang Gleichgewicht. Aus dem harten Yangstab wird 
wieder weiches Yin, quasi ein natürlicher kosmo-erotischer Prozess. 
Weil das Weibliche nicht dem Männlichen gleichgesetzt wurde, wird das Männliche 
selbst zum Weiblichen. 
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Die Botschaft der Reaktorunglücke in Japan 

Aufgrund des Gesetzes der Anziehung kommt alles was weg-gedrückt, unterdrückt, 
missachtet oder verdrängt wird als Botschaft zum Menschen zurück. Die Botschaften 
der Reaktorunglücke in Japan sind dabei etwa folgende: 

1. Erdbeben: Achte mehr Mutter Erde (Erde = weiblich, yin)  

2. Tsunami Überschwemmung: Achte mehr das Wasser  (Wasser = weiblich, 

yin)  

3. Kernschmelze in Kernreaktoren: Achte mehr das (Kühl-)Wasser als 

Ausgleich zum Überhitzten  (Kühlwasser = weiblich, yin) 

Die Botschaft ist also klar, wir sollen uns mehr auf unsere weiblichen Energien 
besinnen und achten. 
Dies spiegelt uns sehr exakt den Zustand unserer Gesellschaft, die das sehr nötig 
hat, aus dem überhitzten Yang auszubrechen. Das zuviel Yang in unserer 
Gesellschaft zeigt sich uns in deren einseitiger Ausrichtung auf Wirtschaftswachstum, 
anstatt auf Lebensqualität. In der Freizit genauso, selbst in den Kinofilmen, da gehts 
nur noch um Action und Gewalt. Das stille Weibliche als Ausgleich kommt zu 
kurz. Auch aus dem Erdbeben Horoskop ergeben sich ähnliche Botschaften. 
(Falls das Erdbeben übrigens absichtlich mittels Haarp ausgelöst wurde, so ändert 
dies nichts an den Botschaften !) 

Strahlenbelastung 

Wie nach Tschernobyl bekannt wurde, konnten einige strahlenbelasteten Personen 
mittels Geistheilungsmethoden wie Reiki entstrahlt werden. Dies beweist, dass die zur 
Zeit gelehrte Zerfallslehre von den Halbwertzeiten falsch oder zumindest nicht 
komplett ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 103 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Symbole 

Das Pentagramm 

Was symbolisiert das Pentagramm ? 

Viele Symboliken sind im Pentagramm 
enthalten. Unter anderem alle Systeme, die 
auf 5 Elementen basieren, beispielsweise 
das Fengshui System mit den Elementen 
Erde, Feuer. Wasser, Luft und Metall. Aber 
die eigentliche Hauptsymbolik ist der Mensch 
selber. Der Mensch hat 5 Körperenden, zwei 
Füße, Zwei Hände und einen Kopf. Diese 5 
Teile seines Körpers, die am weitesten von 
seinem Zentrum entfernt sind, werden 
symbolisch durch die 5 Spitzen des 
Pentagramms dargestellt. 

Warum wirkt dieses Symbol wie ein 
Schutzsymbol ? 

Hierzu muss man wissen, dass der Mensch 
immer dann besonders gefährdet ist, wenn 
er sich im Ungleichgewicht befindet. Auf die 
Pentagrammsymbolik übertragen wäre das 
ein Zustand, in dem eine oder mehrerer 
seiner Körperendungen (also die 
entsprechenden Pentagrammspitzen) 
deutlich mehr oder deutlich weniger Energie 
aufweisen würden, als die anderen. Immer 
dann treten große Spannungen auf im 
Menschen, die dann natürlich 
unfallgefährdent wirken. Also konkret 
beispielsweise ein Mensch der zuviel mit 
seiner Energie und Aufmerksamkeit im Kopf 
ist und zuwenig in den Füßen. 
Das Pentagrammsymbol wirkt nun auf unbewusster Ebene derart, dass diese 
Spannungen durch die Verbindungslinien im Pentagramm ausgeglichen werden. 
Dadurch dass der Kopf im Pentagramm direkt mit den Füßen verbunden ist, kann die 
Überspannung abfließen. Und diese Beseitigung der Spannungen ist der größte 
Schutz für den Menschen weil einem Mensch der in sich ruht, dem kann nichts 
Negatives geschehen. 
Sehr oft wird das Pentagramm mit einem Kreis, der alle Spitzen direkt verbindet 
angewendet. In diesen Fällen ist dann zusätzlich noch die Wirkung eines normalen 
Schutzkreises vorhanden und es ist dann jede der Pentagrammspitzen direkt 
miteinander verbunden (siehe Grafik oben). 
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Warum wird das Pentagramm manchmal auf dem Kopf 
stehend dargestellt ? 

Wie schon angedeutet kann das Pentagramm für magische 
Zwecke so angewendet werden, dass es einen Mensch (oder 
auch eine ganze Gruppe) symbolisiert. Will man diese nun nicht 
schützen, sondern ihnen schaden, so stellt man das Symbol mit 
der Spitze nach unten. Dies symbolisiert dann einen Mensch 
(oder Gruppe) die auf den Kopf gestellt wird. Dies bringt natürlich die Energie des 
Menschen durcheinander und erzeugt dadurch Schaden für den Betreffenden. Viele 
schwarzmagischen Gruppen und Logen arbeiten mit dieser Symbolik. Die 
bekanntesten Anwendungen dieser Art sind Logengeheimbünde die schon bei der 
Gründung eines Staates den Untergang desselben vorausbestimmt haben. Diesen 
Staaten wird dann in die Staatsflagge hinein ein auf dem Kopf stehendes 
Pentagramm gegeben (siehe zum Beispiel die Flagge der ehemaligen Sowjet Union). 

Anwendung des Pentagrammschutzsymbols 

Anstatt das Symbol zu zeichnen kann man es auch unsichtbar mit der Hand ziehen. 
Man fängt dabei links unten an mit dem Strich zur oberen Spitze. Man stellt sich 
mental vor, dass man mit der Hand die Pentagrammlinien aus unsichtbarem Licht 
erzeugt. Dieser Lichtabdruck des Pentagramms ist auf der astralen Ebene dann ein 
reales Gebilde. Danach gibt man mental die Absicht in das erzeugte Pentagramm ein. 
Eine häufige Anwendung in früheren Zeiten war auf der Haustüre. So musste sich 
dann alles was durch diese Türe ging (also auch unsichtbare Geistwesen) dem 
spannungslösenden Prozess des Pentagramms unterziehen. 

Der Grund warum das Pentagramm heutzutage in der Lichtarbeiterszene nur selten 
benutzt wird ist weil das Symbol in so vielen schwarzmagischen Kreisen benutzt wird. 
Dadurch können dem Symbol schnell mal dunkle negative Energien anhängen. Wen 
man es benutzt sollte man darum die Linien des Pentagramms nur mit reinstem 
gleißend weißen Licht visualisieren, damit man sicher ist, dass nichts Dunkles mit 
dranhängt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 152 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Symbole 

Können schlechte Omen etwas Negatives bewirken ? 

Es gibt ja bezüglich vielerlei Omen und Zeichen den Glauben, dass sie etwas 
Schlechtes bewirken würden. So sollen beispielsweise schwarze Katzen Unglück 
bringen, usw. Die Liste ist endlos. Dies ist in der Tat ein weit verbreiteter Aberglaube, 
dass etwas Negatives so einfach vom Geiste erschaffen werden könnte, einfach 
indem man ein schlechtes Zeichen oder sonstwie ein schlechtes Omen wie 
meinetwegen eine schwarze Katze sieht. Das ist natürlich Nonsens. Um ein Unglück 
zu erschaffen benötigt dein Geist mehr Energie und Aufwand, als einen kurzen Blick 
auf ein solches Zeichen zu werfen. 
 
Diese Zeichen (oder Omen) zeigen lediglich an, dass dein Geist etwas sozusagen 
fast fertig erschaffen hat. Vorausgesetzt, es handelt sich überhaupt um ein 
"schlechtes Omen". So ist eine schwarze Katze beispielsweise sowieso nur für 
jemanden problematisch der mit seinen inneren dunklen weiblichen Anteilen auf 
Kriegsfuss steht. Dann kann man diese Zeichen und Omen als Warnsignal nehmen: 
Wenn du es jetzt nicht ernsthaft umprogrammierst, dann wird es geschehen (das was 
dein Geist bereits fast fertig erschaffen hat). Dein Geist macht dich sozusagen als 
letzte Warnung darauf aufmerksam, damit du es änderst indem er deine 
Aufmerksamkeit auf solche Zeichen lenkt. 

Wie kann man es ändern, wenn man ein schlechtes Omen gesehen hat ? 

Benutze einfach diejenige Methode, die du auch sonst verwendest, um deine Realität 
zu gestalten, also je nach dem was für Methoden du gelernt hast. Auf jeden Fall 
empfiehlt es sich innezuhalten und nach innen zu schauen, um genauer abzufragen, 
was da am laufen ist. Desto genauer du siehst, was hinter diesen Zeichen steht, desto 
besser kannst du es bearbeiten und umprogrammieren. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 168 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Symbole 

Fengshui Glückssymbole 

Wer sich mit Feng Shui befasst stolpert in vielen Büchern auch immer wieder über 
allerlei glücksverheisende Symbole, die man dann in bestimmten Bereichen 
anbringen kann. Das Problem mit diesen Glückssymbolen ist dabei allerdings den 
wenigsten bewusst, oft auch den Autoren der Fengshui Bücher selbst nicht. Weil 
Fengshui eine sehr alte Wissenschaft ist, hat sich mittlerweile oftmals die Bedeutung 
der Dinge für den Mensch geändert, und entsprechend auch die Wirkung der 
Symbolik aufs Unterbewusstsein. Dies soll hier am Beispiel eines Glückselefanten 
näher aufgezeigt werden. Im indischen Raum werden diese Glückselefanten auch oft 
Ganeshas genannt. 

Elefant als Glückssymbol 

In alter Zeit und vielleicht in manchen Gegenden in Indien auch noch heute war ein 
Elefant ein mächtiges Arbeitswerkzeug. Mit ihm konnten schwerste Baumstämme 
gezogen werden und vieles mehr. Einen Elefant zu besitzen führte also ziemlich 
sicher zu Reichtum und Wohlstand. Darum ist es verständlich, dass Elefanten im 
Fengshui der damaligen Zeit als Reichtumssymbole eingesetzt wurden. Dies geschah 
beispielsweise durch Bilder, aber noch öfter durch kleine Elefantenstatuen aus Stein 
oder Ton, die man dann im Baguabereich Reichtum platzierte. So programmierte man 
das eigene Unterbewusstsein auf den Besitz eines oder mehrerer Elefanten. Sie 
sehen, der Kauf einer kleinen Minielefantenstatue war durchaus sinnvoll. Jedoch was 
will jemand der hier im Westen lebt mit der Programmierung einen Elefanten zu 
besitzen ? Sie dürfen durchaus darüber lachen, wenn sie das nächste mal jemand 
sehen, der sich Glück mittels einem Elefanten programmieren will. Für uns im Westen 
ergibt das keinen Sinn. Da ergäbe stattdessen Sinn sich ein kleines Modell des 
teuersten und dicksten Traktors anzuschaffen, wenn man als Bauer für die eigene 
Landwirtschaft sich einen solchen wünscht. 
Ein Elefant symbolisiert für uns im Westen ganz andere Dinge. Ich möchte mal ein 
paar Programmierungen aufzählen, wie ein Elefant auf unser westliches 
Unterbewusstsein wirken kann: 

 Wir haben mit Elefanten oft die Assoziation eines Zirkuselefanten. Die 
Assoziationskette  läuft dann beispielsweise so ab: 
Elefant -> Zirkus -> Zirkus nagt am Hungertuch -> Armut 
In dieser Assoziationskette wirkt ein Elefant dann wegen dem Zirkussterben der 
letzten Jahrzehnte sogar als Armutssymbol !  

 Elefant als Dickhäuter: Man kann Elefanten also als Programmierung 
verwenden wenn man sich sozusagen "ein dickes Fell" zulegen will (für 
dünnhäutige Menschen).  

 Elefant als bereitwilliger gutmütiger genügsamer Arbeiter, der wenig/keinen 
Lohn erhält. Ein Elefant ist sicherlich eine gute Programmierung, wenn man ein 
solcher Arbeiter werden will.  

 Eine weitere interessante Eigenschaft von Elefanten ist, dass sie ihre 
angelernten Begrenzungen nicht übertreten. So werden kleine Elefanten an 
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einem Strick angebunden, damit sie nicht weglaufen. Wenn sie dann 
ausgewachsen sind, und wegen ihrer gewachsenen Kräfte leicht das Seil 
wegreißen könnten, tun sie das aber trotzdem nicht, weil sie aufgrund ihrer 
Kindheitserfahrungen weiterhin glauben, sie könnten es nicht. 
So symbolisiert ein Elefant auch noch, dass wir unsere alten Begrenzungen 
beibehalten.  

 Eine weitere Programmierung durch eine Elefantenfigur ist möglicherweise 
Übergewicht, weil Elefanten sind nicht gerade leichte Tiere.  

 Aber natürlich, es gibt auch positive Programmierungen. So sind Elefanten sehr 
feinfühlig und intuitiv. (Man denke nur an die vielen Elefanten die den großen 
Tsunami damals vorausgeahnt und sichere Plätze aufgesucht hatten.)  

 Elefanten sind übrigens auch ein Symbol für das Matriarchat, weil größere 
Elefantenherden üblicherweise von älteren, vierzig bis fünfzigjährigen 
weiblichen Elefanten geleitet werden. 

An diesem Beispiel sieht man deutlich, dass man alte Glückssymbole nicht einfach so 
übernehmen sollte. Um Erfolg zu haben empfiehlt es sich genauestens zu überlegen, 
wie die eingesetzten Symbole wirklich wirken in unserer heutigen Zeit und in unserer 
Umgebung und was man damit erreichen möchte. 
Ich hab das nun oben am Beispiel des Elefanten dargestellt. Genau so verhält es sich 
aber auch mit europäischen Glückssymbolen, denken Sie zum Beispiel an das 
sogenannte Glücksschwein. Früher war natürlich der Besitz eines Schweins eine 
wertvolle Sache. Heute ist gerade auch ein Schwein zum Symbol für gnadenlose 
Tierqual geworden. Auf engstem Raum gehalten, und Tageslicht bekommen viele 
heutige Schweine nur am letzten Tag ihres Lebens, auf dem Transport in den 
Schlachthof zu sehen. Nur wer solche Qualen in sein Leben ziehen möchte sollte sich 
ein Schwein als Symbol in die eigene Wohnung holen. 

Allgemein gilt folgende Grundregel bezüglich Glückssymbolen: 

Einmal im Jahr sollte man alle aufgestellten Symbole in der eigenen Wohnung kritisch 

überprüfen. Man sollte nüchtern prüfen, ob sie das gebracht haben, was man damit in 
das eigene Leben ziehen wollte, und man sollte sorgfältig nachdenken, welche 
Symbole man entfernen oder verändern möchte. Man kann sich hierzu durchaus auch 
eine systematische Liste erstellen, die man dann jedes Jahr durchgeht, zum Beispiel ein 
Word Dokument. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 185 
→ Büchersuche  
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Das Geheimnis des Yin/Yang Symbols 
Ich habe mich entschlossen diesen Artikel über die geheime Anwendungsmethode des Yinyang Symbols hier 
kostenlos zu veröffentlichen. Gerne dürfen Sie aber natürlich auch für diesen Artikel eine kleine Spende machen. 
Wie immer finden Sie am Ende des Artikels den Spenden Button. Über die Druckfunktion am rechten Rand 
unten, können Sie diesen Artikel auch gerne ausdrucken und weitergeben. 

Was ist das Yin-Yang Ausgleichsgesetz ? 

Die Welt in der wir Leben, wenn wir in einem materiellen Körper 
inkarniert sind, ist grundsätzlich immer dual. Dabei ist der eine 
polare Teil der Geist des Menschen (also DU selbst) und der 
andere, gegensätzliche Teil ist die Welt (also das was dir als Materie gespiegelt wird). 

Bis hierhin ist der Aufbau dessen was ist, noch einfach zu verstehen, zwei Teile, Yang 
(der Erschaffer, dein eigener Geist) und Yin (das passive Spiegelbild, also die von dir 
geschaffene Welt), mehr nicht. 

Nun wird es aber schnell komplizierter, weil dein geschaffenes Spiegelbild, also deine 
Umwelt wiederum selbst aktiv erschaffende Elemente enthält (zum Beispiel andere 
Menschen, Tiere, Roboter, Licht- und Energiequellen, usw.), die ihrerseits wiederum 
Yang ausstrahlen und dadurch Yin-Spiegelungen erzeugen - und dies in unendlicher 
Abfolge. So haben wir es urplötzlich mit einer unendlichen mandalaartigen Abfolge 
unzähliger Yin-Yang Systeme zu tun, aus denen unsere Welt besteht. Sie ist bis in 
unendlich kleine Aufteilungen zusammengesetzt aus Yin und Yang Anteilen. 

An diesem Punkt ist es nun wichtig zu verstehen, dass ein jedes dieser Einzelsysteme 
aus jeweils einem genau gleich großen oder gleichstarken Yang-Anteil und Yin-Anteil 
besteht. Dies darum, weil der Spiegel (Yin) immer exakt das Yang spiegelt. Es geht 
nicht anders. Es ist zwingend so. Wenn Sie dies verstanden haben, dann haben Sie 
das Yin-Yang Gesetz begriffen. 

Yin und Yang sind immer gleich groß ! 

Wegen unserer Wahrnehmungsbeschränkungen können wir dies in der Praxis 
allerdings nicht immer so sehen. Manchmal denken wir da würde Yang oder Yin 
überwiegen, weil wir diejenigen Anteile, welche noch nicht materiell ausmanifestiert 
sind, also teilweise nur auf geistiger (unsichtbarer) Ebene vorhanden sind, nicht 
wahrnehmen. Wenn wir dann länger warten, so erkennen wir, dass sich der fehlende 
Anteil immer mehr ausmanifestiert. Uns kommt es dann so vor, als würde sich der 
schwächere, kleinere der beiden Anteile und der größere, stärkere immer mehr 
aneinander angleichen. Darum wird es das Yin-Yang Ausgleichsgesetz genannt. 
Jedoch, zählt man den unsichtbaren, noch nicht manifestierten Anteil hinzu, so waren 
zu jedem Zeitpunkt immer beide Anteile, Yin und Yang, jeweils gleich. 

Folgerungen 

Dieses Gesetz sagt, dass wir alles was uns im Leben begegnet, selbst verursachen 
durch unsere ausgestrahlten, nach außen gerichteten, Energien (Handlungen, 
Gefühlsaustrahlungen, Gedanken, Worte, etc..) Dies wiederum hat zur Folge, dass 
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jemand, der das Ying/Yang Gesetz kennt und in seiner Wirkungsweise verstanden 
hat, nie wieder in die Rolle eines Opfers kommen kann. Dies ganz einfach deshalb, 
weil es nach diesem Yin/Yang Ausgleichsgesetz überhaupt keine Opferrolle geben 
kann. Wenn ich etwas/alles selbst verursacht habe, dann kann ich nicht gleichzeitig 
das Opfer jemand anderem sein, beziehungsweise jemand anderem die Schuld an 
meinem Schicksal geben. 
Stell dir jemand vor, der vor einem übergroßen Spiegel steht und diesem, seinem 
Spiegelbild die Schuld gibt, weil er nicht versteht, dass er sich selbst im Spiegel sieht, 
sprich, weil er sich nicht selbst erkennt (=Selbsterkenntnis). Lustig, nicht wahr ? Das 
ist ein Narr, ein Dummkopf und doch sind gerade solche Narren- und Opferspielchen 
in unserer Gesellschaft sehr beliebt. De Facto sind es die am weitesten verbreiteten 
Spiele, welchen der Mensch unserer Gesellschaft sich hingibt. Denken Sie nur alleine 
an all die Abhängigkeitsmuster, wenn wir glauben, von diesem oder jenem Abhängig 
zu sein um dieses oder jenes zu erreichen oder zu sein. Oder all die Spielchen, wo 
man versucht ganze Menschengruppen zu unterdrücken und als minderwertig zu 
betrachten. Auch hierfür gibt es wieder tausende von Beispielen, angefangen bei 
Männern, die früher im Matriarchat unterdrückt wurden oder in der heutigen Zeit, 
Frauen, die von christlichen und islamischen Religionen als unrein oder minderwertig 
abgestempelt werden und denen Rechte verweigert werden. Dieser gesellschaftliche 
Konsens, solche Opferspielchen weiter spielen zu wollen, bewirkt, dass das Yin/Yang 
Gesetz und seine Wirkungen geheim gehalten, verschwiegen oder zumindest 
weitgehend verdrängt werden muss, denn sonst könnte man solche Spielchen nicht 
spielen. 
So wird es in der Physik beispielsweise verschämt das dritte Newtonsche Gesetz 
genannt, so als sei es irgend ein nebensächliches drittklassiges physikalisches 
Gesetz, welches man am liebsten weglassen würde, aber nicht kann, denn die Physik 
weiß sehr wohl, dass ohne das dritte Newtonsche Gesetz die Welt sofort 
zusammenbrechen würde. Dass es sich hierbei um das grundlegendste und 
wichtigste aller Naturgesetze handelt wird trotzdem völlig verkannt und den Schülern 

und Studenten verschwiegen. 

Eine Welt in der das Gesetz vom Yin/Yang Ausgleich nicht gilt, würde im Bruchteil 
einer Millisekunde entweder ins Unendliche explodieren oder ins Nichts implodieren. 
Nur wenn die beiden Prinzipien abstoßend - anziehend immer exakt gleich groß 

sind, kann diese Welt existieren ! 

Yin Yang Symbol 

Jeder kennt das Yin-Yang Symbol und ich denke jeder weiß auch 
in etwa, was es symbolisieren soll. Gemeint ist damit, dass wir in 
dieser Welt leben, wie oben dargestellt, in der alles dual 
darstellbar ist, und dass aber dieses Duale, also dieses 
Gegensätzliche immer zum Ausgleich strebt, sich anzieht und 
wie in dem Symbol dargestellt sich vermischen will, sozusagen verschmelzen will. Am 
besten sehen wir dies im Menschen: In jeder Frau und in jedem Mann existiert tief 
innen eine Sehnsucht nach der totalen Verschmelzung in absoluter Liebe mit dem 
anderen Geschlecht. Diese tiefe Urkraft wohnt allem, was in unserer dualen Welt 
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existiert inne. Nicht nur im Menschen, nein, in jedem Lebewesen und jedem Ding ist 
diese Urkraft am Wirken. Sie treibt jegliche Bewegung an, auch uns selbst. 

Die geheime Methode mit dem Yin-Yang Symbol 

Nach all diesen Vorbemerkungen hier aber nun die geheime Methode, wie man das 
Yin-Yang Symbol zur Wirklichkeitskreierung einsetzen kann. 
Was immer existiert, existiert also eigentlich innerhalb eines Yin-Yang 
Gleichgewichtes, innerhalb einer Yin-Yang Einheit. Diese Erkenntnis nutzen wir nun 
aus. Was immer wir haben oder erreichen wollen, wir stellen es uns einfach in einer 
Hälfte des Yin-Yang Symbols vor. Im anderen Bereich des Yin-Yang Symbols 
visualisieren wir uns selbst. 

Nun lassen wir in unserer Vorstellung zu, dass sich das Symbol zu drehen beginnt. 
Wir visualisieren, dass es sich immer schneller und schneller dreht, so dass sich die 
beiden Yin-Yang Bereiche mehr und mehr vermischen und zu einer Einheit 
verschmelzen. Das Ziel ist also, dass auch in unserer inneren Vorstellung wir selbst 
und das, was wir haben wollen, zu einer Einheit verschmelzen. Wir lassen also in 
dieser Visualisierung zu, dass wir selbst zu dieser, sich so schnell drehenden Einheit 
werden, wir lassen zu, uns wie diese zu fühlen und spüren diese Einheit als wären wir 
sie. Wenn Weiß und Schwarz (Yang und Yin) sich sehr schnell abwechseln, dann ist 
dies, wie ein stetiges schnelles Aufflackern von hellen Lichtsignalen, die immer wieder 
kurz von Dunkelheit unterbrochen werden. Werde selbst zu diesem aufflackernden 
Lichtintermezzo in deiner Visualisierung, fühle es selbst zu sein. Da es sich immer 
schneller dreht, wirst du nach kurzer Zeit nur noch Licht wahrnehmen. Das Yin-Yang 
Symbol ist nun verschwunden, deine Visualisierung besteht nun also eigentlich nur 
noch aus einer hell erleuchtet strahlenden Lichtkreisscheibe mit der Verschmelzung 
dessen was du haben möchtest mit dir. 

Mache diese Visualisierung so oft und so lange du möchtest, wie es für dich passend 
erscheint. Wenn du der regelmäßige Typ bist, kannst du dein Handy einstellen, dass 
es dich regelmäßig erinnert diese Visualisierung auszuführen. Da es eine innere 
Arbeit ist, kannst du sie zu jeder Zeit an jedem Ort ausführen (Achtung - nicht beim 
Autofahren oder ähnlichem) 

Unsere "normale" Wirklichkeit besteht übrigens genau so auch aus diesen ständigen 
Lichtunterbrechungen durch Dunkelheit, wie in dem sich schnell drehenden Yin-Yang 
Symbol. Wir nehmen aufgrund unserer Wahrnehmungsbeschränkungen diese 
ultrakurzen Dunkelzeiten nur nicht wahr, ähnlich wie in einem Film im Kino, der 
eigentlich auch nur aus zusammengesetzten Bildern und Unterbrechungen besteht. 
Aus der Quantenphysik wissen wir, dass sich unsere Wirklichkeit tatsächlich genau so 
auch ständig aufs Neue aufbaut und neu erschafft. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 270 
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Kornkreise 

Kornkreise sind offensichtlich energetische Abdrücke, der Energien, die auf der Erde 
verankert werden. Diese Muster, die dann als Kornkreise zu sehen sind, werden 
mittels Energie sozusagen auf die Erde geschrieben. (Dabei treten als Nebeneffekt 
diese Lichtkugeln auf, die von Kornkreisforschern bereits während 
Kornkreisentstehungen gefilmt wurden. Erklärung) 
Es sind also offensichtlich Angehörige einer höher entwickelten Spezies, die mittels 
dieser Energiemuster Einfluss auf den Planeten Erde nehmen. 
Der Mensch kennt dieses Heilungsprinzip übrigens auch. Zum Beispiel können 
Körblersymbole genau so auch mit Gedankenkraft auf den menschlichen Körper 
gesetzt werden. In genau der gleichen Weise setzten auch diese vermutlichen 
Außerirdischen spezielle Symbole um bestimmte Energien hier zu verankern. Sie 
wirken dann vom Kornkreis nach innen in die Erde hinein, aber auch nach außen in 
die Aura (Atmosphäre) des Planeten hinaus. In Grunde genommen sind die Korkreise 
also wohl Teil eines Heilungskonzeptes einer außerirdischen Rasse für den Planeten 
Erde, genau so, wie ein Heilpraktiker beispielswesie Körblersymbole auf den 
menschlichen Körper zeichnen würde. 

Gefakte Kornkreise 

Leider gibt es auch gefälschte Kornkreise, die von Menschen künstlich angelegt sind. 
Man kann sie aber relativ leicht daran erkennen, dass in ihnen keine besonderen 
Energien fühlbar sind. In einem echten Kornkreis spürt man die heilende Energie, 
deren Verankerung in der Erde, ja das eigentliche Ziel des Kornkreissymbols ist. Beim 
Testen sollte man allerdings achtsam sein, damit man die Energien des Kornkreises 
nicht mit eventuell bereits zuvor vorhandene Erdstrahlen oder Wasseradern 
verwechselt. 
Eine weitere Besonderheit der echten Kornkreise ist, dass die Halme nicht geknickt 
sind, sondern auf eine seltsam unnatürliche Weise gebogen, wie es von 
Menschenhand eigentlich nicht machbar ist. 

Links: 

 FGK - Eine Gemeinschaft zur Kornkreis Forschung  

 Kornkreis Webseite von Andreas Müller  

 Kornkreis Literatur 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 238 
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Blumenblüten 

Blüten als Symbol 

Warum üben die Blüten einer Blume eigentlich immer eine so große Faszination auf 
uns aus ? Wir können sogar auf Blüten meditieren und in innere Harmonie und 
Einklang kommen. Oder wegen der Fengshui Wirkung Blütenbilder in der Wohnung 
aufhängen. Oder sicher kennen Sie auch die Bachblüten, die einen nahezu magischen 
Einfluss auf unsere Seele haben. Warum können Blüten in uns eine solche Wirkung 
entfachen, dass sogar Krankheiten verschwinden, alleine nur durch das Aufnehmen 
der Schwingung einer Blüte ? 

Hierzu müssen wir die Symbolik einer Blüte betrachten. Die meisten Blüten bestehen 
aus mehreren gleichen Blütenblättern, die harmonisch im Kreis angeordnet sind. So 
formt sich also aus mehreren Teilen ein perfekter Kreis. Dabei sind alle Blütenblätter 
ohne Wertung gleichberechtigt ausgerichtet hin zum höchsten göttlichen Licht, in dem 

Fall symbolisiert durch die Sonne. 

Nun besteht auch der Mensch aus vielen Anteilen. Aber im Gegensatz zur Blüte 
befinden sich seine inneren Anteile oft in einem gegenseitigen Konflikt, ja oft sogar 
regelrecht in einem inneren Wettstreit. So müssen wir ständig bewusst und 
unbewusst bewerten, welcher innere Anteil ist jetzt wichtiger und soll der Vorrang 
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haben. Und durch dieses ständige Bewerten verlieren wir dann unsere Neutralität 
gegenüber uns selbst, die wir doch auch aus so vielen inneren Anteilen bestehen, die 
letztlich ja auch, wie die Blütenblätter alle hin zum höchsten Göttlichen streben. So 
zeigt uns also eine Blüte auf einer ganz tiefen Seelenebene wie es möglich ist, und 
dass es möglich ist, alle inneren Anteile in eine solch wunderbare Harmonie zu 
bringen, dass sie gleichberechtigt im Kreis angeordnet alle als ein Team ausgerichtet 
auf ein höheres Ziel wirken. 
Diese Möglichkeit der inneren Harmonie unserer Anteile vergessen wir oft im Trubel 
unseres Alltagsgeschehen. Eine Blüte erinnert unsere Seele wieder daran. Darum hat 
schon alleine das Betrachten einer Blüte diese unglaubliche Wirkung auf uns. 

Wie wichtig diese Harmonie zwischen unseren inneren Anteilen ist, wird auch durch 
viele Krankheiten deutlich, die auf der psychischen Ebene durch Konflikte solcher 
innerer Anteile entstehen. Beispielsweise viele Rückenprobleme, die oftmals einfach 
dadurch entstehen, weil ein Teil in die eine Richtung wirkt und ein anderer innerer 
Anteil unseres Seins unser Leben in eine andere Richtung drehen will - und schon ist 
eine verdrehte Wirbelsäule entstanden. 

So ist die Botschaft eines Blütenbildes an unser Unterbewusstsein: 

Alle meine inneren Anteile sind in Harmonie. 
Alle meine inneren Anteile sind ausgerichtet auf das göttliche (Sonnen-)Licht. 
Alle meine inneren Anteile wirken harmonisch wie ein Ganzes. 
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Bei Sternschnuppe sich etwas wünschen 

Sicher kennst du das auch, dass man sich etwas wünschen kann, wenn eine 
Sternschnuppe herunterfällt. 
Warum funktioniert das eigentlich so oft ? 

Dafür gibt es mehrere Gründe: 

 Der eine Grund hat damit zu tun, dass eine Sternschnuppe immer plötzlich 
erscheint. Und dann "muss" man ja sofort sich den Wunsch wünschen. Wenn 
man lange überlegt, dann funktioniert es nicht. Das heißt, man wählt immer 
einen Wunsch aus, der sowieso bereits im Bewusstsein relativ weit oben 
"schwimmt", den man sozusagen parat hat. Wenn man so plötzlich an einen 
Wunsch denken muss, dann kommt da immer (!) ein Wunsch, an den man 
unbewusst sowieso ganz oft denkt, weil ansonsten würde einem der Wunsch in 
dem plötzlichen Moment der Sternschnuppe gar nicht einfallen. Ansonsten 
wäre er ja bei dem plötzlichen Ereignis innerlich gar nicht parat gewesen. Wenn 
der Wunsch also auf unserer inneren Wunschliste nicht so weit oben stehen 
würde, dann wäre er uns gar nicht eingefallen. Wir hätten dann eine oder 
vielleicht sogar mehrere Sekunden gebraucht bis wir ihn in unseren Gedanken 
gehabt hätten. 
Bei dem plötzlichen Auftauchen einer Sternschnuppe kommen uns also 
sowieso nur Wünsche in den Sinn, welche bereits ganz vorne in unserem 
Bewusstsein sind und darum sowieso schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 
haben, dass sie sich manifestieren werden. 

 Der andere Grund hat mit dem morphogenetischen Feld zu tun. Durch die 
große Geschwindigkeit und die extrem hohe Hitze entsteht beim Fall einer 
Sternschnuppe eine Art leerer Raum (Plasma) in welchem kurzfristig kein 
morphogenetisches Feld existiert, beziehungsweise das alte morphogenetische 
Feld zumindest teilweise gelöscht ist. In einen solchen freien Raum den 
eigenen Wunsch hineindenken ist natürlich ideal, da er hier nicht von bereits 
vorhandenen Speicherungen gestört wird. 

Natürlich gelten für das Sternschnuppenwünschen die selben Regeln, wie für andere 

Wünsche. Das heißt, man darf sie beispielsweise nicht energetisch "zerreden", also 
nicht mit anderen darüber sprechen, und sie müssen positiv formuliert sein, usw. 
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Kategorie: Symbole 

Fengshui und die Plazierung eines Schrankes im Raum 

Heute möchte ich wieder einmal eine Weisheit aus dem Fengshui weiter geben. Wir 
beeinflussen zwar primär durch unser Sein unsere Umgebung, aber diese von uns 
erschaffene Umgebung hat dann wiederum große Rückwirkungen auf uns, weil diese 
Umgebung wiederum so enorm prägend auf uns zurück wirkt, denn wir sind ihr fast 
ständig ausgesetzt. Also konkret meine ich damit jetzt unsere Wohnung, die wir zwar 
selbst gestalten, die aber danach ständig auch auf uns zurück wirkt mit den 
entsprechenden Programmierungen die wir ihr sozusagen eingepflanzt haben. 

Wer eine Wohnung einrichtet taucht automatisch in die entsprechenden 
morphogenetischen Felder ein. Und eines der Felder der alten Zeit ist es, dass man 
die Beschränkungen anbetet, denn nur wenn der Mensch sich beschränkt, also seine 
Göttlichkeit beschneidet, kann er beherrscht werden, also ein guter Arbeitssklave 
sein. So haben wir also auch bei der Wohnungseinrichtung genau zwei Möglichkeiten 
beziehungsweise zwei innere Grundhaltungen, aus denen heraus eine Wohnung 
eingerichtet werden kann: 

1. die beschränkenden Muster stärken 

2. unsere göttlichen Muster stärken, also diejenigen, die uns in die göttliche 
Freiheit des unendlichen Bewusstseins führen 

Beide Muster gleichzeitig gehen nicht und so folgen wir unweigerlich einem dieser 
beiden Wege. Wegen der Geschichte der Menschheit auf diesem Planeten sind hier 
die erstgenannten Muster im morphogenetischen Feld vorherrschend und wer nicht 
aufpasst landet darum automatisch auch bei der Wohnungseinrichtung ganz leicht 
und unmerklich in diesen Mustern und bringt eine Ordnung in seine Wohnung, welche 
Punkt 1, also die beschränkenden Muster stärkt. 

Was ist es nun beim Fengshui was unseren beschränkenden Glaubensmustern 
entspricht ? Das ist alles, was unseren Raum also den Platz in unserer Wohnung für 
uns selbst beschränkt. Und die markantesten Objekte diesbezüglich sind Schränke ! 

Andere Einrichtungsgegenstände, wie zum Beispiel ein Sofa, Sessel oder Stühle 
beschränken unseren Raum in einem Raum nicht, im Gegenteil, durch ein Sofa wird 
der entsprechende Platz für uns sogar angenehmer nutzbar. Aber wo wir einen 
Schrank hinstellen - da ist dieser Raum für uns nicht mehr zugänglich, also 
beschränkt, denn zumindest normalerweise setzen wir uns nicht in einen Schrank 
oder auf einen Schrank. Darum ist ein Schrank (unter anderem) ein direktes Symbol 
für für unsere Beschränkungen die wir uns angesammelt haben. Während der Platz 
den wir uns selbst im Raum zuordnen, zum Beispiel unser Sofa oder Arbeits-
Bürostuhl oder Essplatz wäre ein Symbol für den freien Raum, den wir uns selbst 
zugestehen, also die Freiheit für uns selbst. Ich weiß, ich hab jetzt einen weiten 
Schwenk gemacht, aber dafür komme ich nun direkt zur Kernfrage anhand deren zwei 
möglichen Antworten du sofort siehst ob du innerlich auf Punkt 1 oder auf Punkt 2 
programmiert bist: 
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Hast du den besten Platz in deinem Raum für deinen Schrank oder für dich 
selbst bestimmt ? 

Betrachte alle deine Räume aber zumindest deinen Hauptraum: 
Bestimme also zunächst den energetisch stärksten Platz im Raum. Das ist der Platz 
von dem man alles im Blick hat, von dem man sozusagen alles kontrolliert, der Platz, 
wo man einen Thron aufstellen würde, wenn du ein König wärst. Es ist praktisch 
immer ein Platz mit einer Wand im Rücken, wo man sich sicher fühlt, wo nichts von 
hinten kommen kann, wo man alles überblicken kann, Türe, wer reinkommt, Fenster, 
alles eben, wo auch von oben nichts herunterdrückt, also keine Schräge, usw. Fühle 
dich ein in den Raum, wo ist der energetisch stärkste Platz ? 

Und nun - was steht auf diesem Platz ? Ein Stuhl / Sessel / Sofa ? Oder ein Schrank ? 

Wenn da ein Schrank steht - dann gehörst du zu der Mehrzahl der Menschen, die 
unbewusst ihre Beschränkungen an die erste Stelle in ihrem Leben stellen ! 

Das Fengshui ist eine gute Möglichkeit wie man Impulse in das eigene Leben geben 
kann. Ein gutes Leben kann aber nur aus einer guten Ordnung herauswachsen. Und 
eine gute Ordnung beinhaltet dass man sich selbst und nicht seiner Beschränkung 
(=beSCHRANKung) den besten Platz in der Wohnung den besten Platz zubilligt. 
Warum erlaubst du dir nicht das Beste in deiner Wohnung ? = Warum erlaubst du dir 
nicht das Beste aus deinem Leben zu machen ? 

Warum stellst du deine Schränke (=Beschränkungen) in den Mittelpunkt deiner 
Wohnung (=deines Lebens) ? Betest sie sozusagen an ! 

Anstatt deine Beschränkungen deinem Leben, deiner Wohnung anzupassen und 
selbst den besten Raum deines Lebens einzunehmen ? 

Die meisten Menschen gehen bei der Einrichtung des Wohnzimmers so vor: Auf den 
besten Platz wird der Wohnzimmerschrank oder gar die Wohnzimmerschrankwand 
gestellt und da bleibt sie dann auch bis zum Tode stehen. Genau so verläuft auch das 
Leben dieser Menschen: Ihre geistig mental beschränkenden Glaubensmuster 
bestimmen ihr Leben, und das bis zu ihren Tode. Diese Menschen haben keine 
Chance ihren begrenzenden Glaubensmustern jemals zu entkommen. Ihr Schicksal 
ist vorbestimmt, sie landen zum Schluss in einer Kiste, meist aus Holz wie ihr 
Wohnzimmerschrank. 

Genau so wie der Mensch in sich, in seinem Körper, im eigenen Sein die erste Stelle 
einnehmen sollte, so sollte er auch in seiner Wohnung den besten Platz einnehmen. 
Nur so kannst du in dir ruhen und aus deiner bestmöglichen Position der Stärke 
heraus in deinem Leben agieren. Dies gilt übrigens auch, wenn Gäste da sind. Du bist 
der König in deinem Reich und entsprechend solltest du auch wenn du Besuch hast, 
deinen ersten Platz einnehmen. Kein Mensch ist mehr als du, also entspricht der 
natürlichen Ordnung dass du dein König-sein in deiner Wohnung annimmst und 
ausdrückst indem du den besten Platz annimmst und von ihm aus deine Energie 
ausschenkst an deine Gäste und Besucher. 
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 Betrachte also deine Wohnung und erkenne dadurch im übertragenen Sinne zu 
wieviel Prozent du das wahre Potential deines Lebens lebst ! oder zu wieviel 
Prozent du deinen Beschränkungen huldigst. (=zu wieviel Prozent nimmt dein 
Schrank und zu wieviel Prozenmt nimmst du selbst den besten Platz im Raum 
ein ?) 

 Betrachte auch deinen Arbeitsplatz: Steht der Arbeitsstuhl (also der Mensch 
selbst) auf dem energetisch besten Platz ? oder wird der beste Platz vom 
Schreibtisch eingenommen (= bester Platz für den Mensch beschränkt) 

 Oder auch der Essplatz: Steht der Tisch oder der Stuhl oder gar ein Schrank 
auf dem besten Platz ? 

Natürlich ist eine Änderung dann oft nicht einfach, denn diese Veränderung der 
Wohnung symbolisiert ja dann ein Umdenken um 180 Grad, eine totale innere 
Neuausrichtung. In der Praxis sind es zum Beispiel im Esszimmer auch meist 
mindesten zwei gute Plätze die gefunden werden müssen, denn wenn ein Partner 
einen guten Platz hat und der andere nicht - eine solche Partnerschaft kann nicht 
dauerhaft gut gehen, ein paar Jahre vielleicht, aber irgendwann sind dann 
zwangsläufig die Differenzen zu groß. Und es gibt ja auch noch vieles andere was 
berücksichtigt werden muss. So sollten sich die Partner zum Beispiel auf gar keinen 
Fall direkt gegenüber sitzen, denn in einer Partnerschaft sollte man sich nicht auf 
Konfrontation, sondern auf ein Gemeinsam in die gleiche Richtung blicken, 
ausrichten. So gibt es noch vieles andere was beachtet werden sollte, aber das 
grundlegendste ist tatsächlich, ob jemand sich selbst den besten Platz zugesteht oder 
den besten Platz für seine Beschränkungen vorsieht und mit einem Schrank vollstellt.  

Link: Fengshui Bücher 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 402 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fengshui
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=402
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fengshui&bereich=Books
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Kategorie: Symbole 

Die geheime Symbolik hinter dem X 

Es gibt ja nun schon seit vielen Jahren einen Trend in unserer Gesellschaft bei allem 
möglichen ein X im Namen zu verwenden. Ich brauch hier keine Beispiele nennen, ihr 
wisst schon, die Liste wäre unendlich lange. Das fängt bei XXL Angeboten an und 
endet bestimmt nicht bei XR. Das ist also ein Trend der schon seit Jahren läuft. Ich 
denke man kann das aber leicht fühlen, dass es sich hierbei nicht um einen 
natürlichen Trend handelt, es ist nichts natürliches was aus den Menschen kommt. Es 
ist ein künstlicher Trend. Es ist einer von diesen Trends die den Satansreligionen 
entstammen und die künstlich über die Medien gehypt wurden bis zum geht nicht 
mehr. Weil dem X in der Numerologie die 6 zugeordnet ist, wird es in Kombination mit 
anderen 6-Symbolen (es gibt ja noch weitere 6er Buchstaben bis hin zu Handgesten) 
sogar als Erkennungszeichen für Satanisten untereinander verwendet. Natürlich 
finden Satanisten das toll, wenn Menschen das XX also die 66 sogar in ihrer Kleidung 
tragen versteckt in der Kleidergröße. Nun muss man sich aber mal fragen, warum 
Satanisten dieses X überhaupt so sehr anbeten, dass sie es so gerne bei allen 
möglichen Gelegenheiten verwenden. Was steckt dahinter ? 

Hierzu muss man sich eines der grundlegenden Prinzipien des Satanismus 
anschauen, was da immer praktiziert wird, und zwar, dass man alles umdreht. Man 
stellt alles auf den Kopf. Man verwendet Symbole verkehrt herum, zum Beispiel das 
Pentagramm, aber auch sonst alles wo es irgend wie möglich ist. Bis hin zur Wahrheit. 
Auch sie wird einfach verdreht und als Lüge verkauft. Und wir sehen dies ja 
tagtäglich, zb in der Politik oder in der Religion. Man braucht eine Lüge nur oft genug 
wiederholen und sie wird von den meisten geglaubt. Durch dieses Prinzip ist der 
Satanismus in dieser Welt ja so erfolgreich geworden. Ein Mensch der in eigenen 
Lügen lebt kann fremde Lügen nicht durchschauen - und kann deswegen ganz leicht 
mit diesem Prinzip beherrscht werden. Genau dies ist der Grund warum Satanisten 
dieses Prinzip lieben und anwenden. Und ein X ist mit seinen überkreuzten 
Strichen einfach das tiefenpsychologische Symbol für dieses Prinzip der 
Umkehrung. 

Aber bleiben wir grad mal bei XR (Extinction Rebellion), hier sieht man das X 
besonders deutlich, weil sie immer mit ihren Armen das x formen. Was wird da wohl 
verdreht ? Aus einem offenen Menschen wird ein geschlossener, verschlossener 
Mensch. Lasst euch da nicht täuschen von den Lügen, sie sagen sie seien offen, 
betrachtet man hingegen das Körpersprachliche wird die Wahrheit des Verdrehten 
deutlich sichtbar. Sie verschließen die Augen vor der Wahrheit, weil sie die Wahrheit 
(zb über das Klima) verdreht haben. Auf ihrer Webseite sieht man die Verschlossene-
Augen Symbolik gleich auf der Startseite.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 539 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=152
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=538
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=539
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Symbole&bereich=Books


 
 

899 

Meditation 

Texte und Infos über Meditationen 

  

  

Meditationsrichtungen 

Es gibt tausende von verschiedenen 
Meditationswegen und Richtungen und jede von 
Ihnen hat wieder viele Untervarianten. Wer für sich 
eine geeignete Meditationsmethode sucht findet 
hier eine erste Übersicht. 
Im Nachfolgenden sind also nun die bekanntesten 
und verbreitetsten Meditationswege aufgezählt. Ich 
beginne mit den Buddhistische Meditationsrichtungen. Der Buddhismus ist übrigens 
keine Religion, sondern eigentlich nur ein Weg um den geistigen Zustand der 
Erleuchtung mithilfe von Meditation zu erlernen und einzuüben. Die buddhistischen 
Meditationsrichtungen sind darum sehr gut durchstrukturiert. Sie gehen praktisch alle 
auf jeweils erleuchtete buddhistische Mönche zurück, welche diese Meditationen 
ihren Schülern gelehrt hatten, und so über viele Jahrhunderte überliefert wurden und 
auch heute noch meist fast unverändert so gelehrt und praktiziert werden. 

 Tibetischer Buddhismus 

Der tibetische Buddhismus ist der im Westen vermutlich am verbreitetste 
buddhistische Weg, und zwar speziell der Diamantweg-Buddhismus. Dies ist 
dem wohl fleißigsten aller Meditationslehrer, Lama Ole Nydahl zu verdanken, der 
seit Jahrzehnten ununterbrochen von Kurs zu Kurs reisend, die Meditationen 
dieser Linie lehrt. Diese Meditationen sind meist auf bestimmte Buddhaaspekte 
ausgerichtet und man erhält am Anfang vom Lehrer eine Einweihung auf diesen 
Buddhaaspekt, was man sich so vorstellen kann, dass dadurch im Hintergrund 
eine segnende Kraft wirkt, welche die Meditation unterstützt, wann immer sie 
ausgeführt wird. Diese Meditationen beinhalten also ein Ziel, innere und äußere 
Visualisierungen, gesprochene Mantras und meist auch körperliche 
Bewegungen, zum Beispiel das Mitzählen der Mantras mithilfe einer Mala 
(Kette mit 108 Perlen) Infolink Literaturlink 

 Vipassana 

Die Vipassana Meditation wird in 10tägen Kursen gelehrt. In diesen 10 Tagen 
wird nicht gesprochen, dafür viel meditiert damit der eigene Geist zur Ruhe 
kommt. Wenn der eigene Geist ruht, kann man ihn leichter erkennen und zu 
ihm finden (Wir sind Geist) Vipassana Meditationen werden hauptsächlich im 
Theravada-Buddhismus in vielerlei Varianten praktiziert. Infolink Literaturlink 

 Zen-Buddhismus 
Die Zenmeditationen sind das genaue Gegenteil der Meditationen des 
tibetischen Buddhismus, denn hier geht es um das erreichen innerer Leere. Im 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi9IpO60cao
http://www.diamantweg.de/
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Diamantweg+Buddhismus
http://www.dvara.dhamma.org/
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Vipassana
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Zen ist alles bis ins kleinste Detail wichtig, die exakte Sitzhaltung, die aufrechte 
Körperhaltung, als würde der höchste Punkt des Kopfes von einem 
unsichtbaren Faden nach oben gezogen, usw. Im Zen wird besonders das Hara 
Energiezentrum beachtet, also das zweite Chakra. Vieles ist ritualisiert bis hin 
zu Kleinigkeiten. (Ich denke Zen passt besonders für Sternzeichen Steinbock 
Menschen) Literaturlink 

 Christliche Meditationsrichtungen 
Auch aus der christlichen Tradition gibt es meditative Wege, zum Beispiel 
Christliche Kontemplationsübungen, Rosenkranz usw. Ich möchte allerdings 
hier keine christliche Meditationsmethode vorstellen, weil diese einseitig ein 
männlich dominantes Weltbild einüben. Und wo Yin und Yang nicht im Einklang 
sind kann auch der Mensch nicht in eine wahre dauerhafte Harmonie gelangen. 
Man sieht dies am besten daran, dass alle (angeblich) Heiligen der 
katholischen Kirche tot sind. Es gibt keine lebenden heiligen (erleuchteten) 
Lehrer im Christentum. Wo es aber keine Lehrer gibt, kann man auch nur 
schwer lernen. Hinzu kommt, dass dem Jesus viele Lehren untergeschoben 
wurden, die er so nicht gelehrt hatte. 

 Hinduismus, Islam 

Sowohl der Hinduismus sowie der Islam sind Religionen die ähnlich wie das 
Christentum erfunden wurden, um Menschen leichter regier- und manipulierbar 
zu machen. Darum führen die meisten der hier praktizierten Meditationen in 
eine Abhängigkeit. 
Eine Ausnahme sind Sufi-Meditationen, die sehr vielfältig sein können (Atem-, 
Licht-, Präsenzübungen etc.) Der Sufismus ist an sich ein offenes System, 
welches wesentlich älter als der Islam ist. Literaturlink 

 Yoga 

Yogaangebote unterschiedlichster Art, meist Unterformen von Hatha Yoga, gibt 
es praktisch in jeder Stadt. Viele dieser Yogaformen sind allerdings eher auf 
Wellness als auf Meditation ausgerichtet. Das kommt daher, weil die breite 
Masse der Bevölkerung eben noch immer nicht bereit ist die eigenen Themen 
anzuschauen, da verbiegt man dann halt den eigenen Körper ein bisschen und 
gibt sich mit dem positiven Effekt der sich aus der Körperhaltung ergibt 
zufrieden. Ursprünglich sollten diese Formen des Yogas nur dazu dienen, sich 
auf höhere Yogaformen vorzubereiten wie zum Beispiel Laya und Raja Yoga. 
Literaturlink 

 Mantra Yoga 
Hier bringt man den eigenen Geist durch das Singen, summen oder sprechen 
von Mantras zur Ruhe. Das bekannteste Mantra ist das OM. Mantralink 

 Kundalini-Yoga 

Das Ziel von Kundalini Yoga ist es im Wurzelchakra eine starke Energie zu 
erzeugen und diese dann durch alle Chakren aufsteigen zu lassen. Wenn 
dieser Kraftstrom (Kundalini genannt) groß genug ist, erleuchtet (entzündet) er 
alle Chakren, führt also zu Erleuchtung. Literaturlink 

 Transzendentale Meditation 

Bei der transzendentale Meditation begibt man sich in eine innere 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Zen
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=4
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Sufismus
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Yoga
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mantras
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kundalini
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"transzendente" Geisteshaltung. Als Unterstütung erhält man ein Wort oder ein 
Matra vom Lehrer. Infolink 

 Tao-Yoga 
Hier geht es hauptsächlich um das Steuern des Energieflusses im Körper per 
Gedankenkraft. Die Hauptübung ist der sogenannte kleine Himmelskreis, alle 
Chakren vorne runter und hinten die Wirbelsäule hoch, so dass sich ein 
Kreislauf bildet und hier alles blockierende weggespült wird. Literaturlink 

 Qi Gong 

Beim Qi Gong werden die Energien durch Bewegungen und Körperhaltungen 
aufgebaut, beziehungsweise ausgeglichen. So wirken einzelne Qigong 
Übungen oft auf speziellen Energiebahnen im Körper. Literaturlink 

 Tai Chi 

Im alten China entwickelten sich natürlich auch Qigong Richtungen, welche der 
Kampfkunst nahe standen, Tai Chi entstammt einer solchen Entwicklung, wobei 
dies in der heutigen Zeit auch schon wieder anders ist. Im Gegensatz zum Qi 
Gong lenkt Tai Chi die Aufmerksamkeit mehr auf die innere Kraft. Literaturlink 

 Vedanta 

Die Vedeta Meditation kommt aus Indien. Hier im Westen würde man sie eher 
als eine New-Age oder Lichtarbeitermeditation klassifizieren. Man begibt sich in 
einen Gedankenstrom von der Art: "Ich bin das All - Ich bin Eins mit Allem". 
Infolink Literaturlink 

 New-Age und Lichtarbeiter Meditationtechniken 
Lichtarbeit sind meist Meditationen, wo mit Visualisierung und unsichtbarem 

Licht gearbeitet wird. In diesem Bereich gibt es Unmengen an 
Meditationsmethoden. Darunter viele geführten Meditationen und viele 
Meditationsrichtungen, welche direkt mit Lichtvisualisierungen oder Energien 
arbeiten. Viele der Übungen zum Glücklichsein sind ebenfalls Lichtarbeiter 
Meditationmethoden. 
Fantasiereisen sind (meist geführte) Meditationen. Es gibt sie zu vielerlei 
Themen (Beispiele) 
Innenweltreisen 
Chakrameditationen 
Dynamische Meditation gehört eher in den Bereich der vorbereitenden 

Übungen, denn manche Menschen sind so übervoll, dass sie gar nicht direkt 
meditieren können und sich erst durch Bewegung ausschütteln müssen. 

 Schamanische Ritualarbeit, Schamanische Reisen usw. 

 Reiki 

Ab dem zweiten Reikigrad erlernt man eine Lichtkugelmethode, welche auch für 
Fernbehandlungen eingesetzt wird. Mithilfe dieser Meditationsform kann man 
ein jedes persönliches Thema bearbeiten und transformieren. Das heißt man 
hat dann eine Meditationsmethode in der Hand, welche immer individuell auf 
deine spezifisch aktuell vorhandene Situation, Lebensthemen oder Probleme 
eingeht. Und natürlich ist dies effektiver als starre, alt-überlieferte 
Meditationsformen. Infolink Literaturlink 

http://meditation.de/
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mantak+Chia
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Qi+Gong
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tai+Chi
http://wiki.yoga-vidya.de/Vedanta-Meditation
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Vedanta
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=gef%FChrte+Meditation+MP3
http://www.spirituelle.info/spirituelle-Uebungen.php
http://www.spirituelle.info/Kleinanzeigen/index.php?id=1629
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=307
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reiki
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 Tantra 

Tantra ist das bewusste Erleben und Fühlen der Verschmelzung zur Einheit, 
mithilfe eines Partners. (Normalerweise wären tantrische Techniken eine der 
natürlichsten und lustvollsten Methoden um in dieses ALLES-IST-EINS 
Gottgefühl zu kommen, aber dies haben die beiden großen Weltreligionen 
erfolgreich verhindert durch die Tabuisierung der Sexualität und dem 
Lehrverbot tantrischer Techniken.) Infolink Literaturlink 

 

Persönliche Betrachtung 

In einigen der oben aufgeführten Meditationsrichtungen habe ich persönliche 
Erfahrungen. So habe ich ein paar Jahre Meditationen des Diamantweg Buddhismus 
praktiziert. (Mich hatte übrigens Mutter Meera durch eine geistige Botschaft zu Lama 
Ole geschickt.) Ich finde diese Meditationen unglaublich kraftvoll, besonders natürlich 
wenn man bei den Kursen direkt unter Anleitung von Lama Ole mit zum Teil tausend 
Teilnehmern gleichzeitig meditiert. Ich habe da auch mehrere wirklich erleuchtete 
Lehrer erlebt, zum Beispiel Karmapa, aber auch Lopön Tsechu Rinpoche hat mich tief 
beeindruckt. Von ihm heißt es, jedesmal wenn er nach Deutschland kam, in Frankfurt 
landend, habe sich ein kreisrunder Regenbogen um die Sonne gebildet. Ich habe dies 
selber jedenfalls zweimal miterlebt. Einmal habe ich eine Kraftwelle erlebt, die von 
ihm als Mittelpunkt während einer Einweihung ausging. Obwohl ich etwa 7 Meter 
entfernt stand hat sie mich voll erfasst, das war beeindruckend. Aber natürlich jagt 
man im Buddhismus solchen äußerlichen Effekten nicht nach, denn man weiß, dass 
alles Äußere nur vom Geist erschaffene Illusionen sind. Heute stehe ich etwas 
distanzierter zum Buddhismus, insbesondere zu den Bodhisattva Gelübden, denn 
wenn man erst einmal erkannt hat, dass alles illusionärer Natur ist, warum sollte man 
sich selbst dann durch ein Gelübde von der Lebendigkeit des jetzigen Momentes 
aussperren ? Solche Gelübde sind zwar gut als Unterstützung um einem einmal 
eingeschlagenen Weg zu folgen, aber dieser Weg ist ja nicht der Einzigste, welcher 
zur Erleuchtung führt. (Auch Lama Ole lehrt dies so, dass sein Weg, den er lehrt, 
einer von vielen ist.) 

Zur Vipassana Meditation möchte ich anmerken, dass der 10-Tage Kurs natürlich eine 
wertvolle Erfahrung ist - aber wirklich wichtig wäre das stetige Praktizieren. Stetiges 
Voranschreiten bringt dich viel weiter als ein kurzfristiger Sprint. Dies gilt aber für alle 
Meditationsmethoden. 

Die asketische Zen-Meditation kann natürlich auch eine Flucht aus Angst vor dem 
Leben sein. Angst als motivierende Triebkraft ist nicht gut und der Betreffende würde 
dann vielleicht schneller vorankommen, wenn er sich dem Leben stellt mithilfe der von 
Lama Ole gelehrten Meditationen, denn diese Richtung ist dem freudvollen Leben 
gegenüber offener eingestellt. (Lama Ole's Schüler gelten im Buddhismus als der 
wildeste Haufen, das ist da, wo nachts die Zelte wackeln..) 

Sehr viel persönliche Erfahrung habe ich mit Reiki, seit 2001 besitze ich den Reiki 
Lehrer Grad. Wer Reiki nur für gelegentliches Handauflegen bei anderen einsetzt, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=313
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tantra
http://www.buddhismus-heute.de/archive.issue__37.position__1.de.html
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verkennt das wahre Potential dieser Methode. Rei Ki heißt auf deutsch übersetzt 
Kosmische Energie und wir sollten sie täglich in unser eigenes Leben und in unsere 
aktuellen Lebensthemen einfließen lassen. Nur so wird Reiki zum wahren 
Entwicklungsbeschleuniger. Reiki gehört zu den Lichtarbeitermethoden der neuen 
Zeit. 

Zu Tao-Yoga möchte ich auch noch etwas anmerken: Auch Tao-Yoga wirkt immer 
sehr individuell auf deine aktuelle Themen, denn was immer sich gerade in einem 
Chakra festgesessen hat, es wird durch die Himmelskreis Meditation weiterbewegt. 
Tao-Yoga ist zwar uralt, wurde aber erst vor wenigen Jahrzehnten für die 
Öffentlichkeit publik gemacht durch Mantak Chia. Für mich war Tao-Yoga die erste 
Meditationsmethode, die ich erlernt habe. Sie hatte mir damals geholfen von meiner 
Schachsucht wegzukommen (Ich hatte 10 Jahre lang fast nur Schach trainiert und 
gespielt, von Turnier zu Turnier gereist). Nach nur 3 Monaten Tao-Yoga war ich vom 
Schach geheilt. An sich hatte ich aber damals noch keinerlei esoterisches Wissen, so 
wie halt fast alle Abiturienten. Im Tao-Yoga lernt man dann auch, wie man Energie 
durch die Arme und Hände nach außen leiten kann und ich erinnere mich an ein 
kleines Experiment, welches ich damals machte: Es gab an unserer Hauswand zwei 
kleine Graspflänzchen, die da wuchsen, es war im Frühjahr, und ich habe mit meiner 
Hand in das eine Pflänzchen Energie geleitet, wie im Tao-Yoga gelernt. Nach ein paar 
Wochen war ich dann doch überrascht, dass das eine Pflänzchen tatsächlich doppelt 
so groß war, wie das andere. 
Ich denke, jeder der zu meditieren beginnt, sollte seine eigenen Erfahrungen machen, 
denn die Motivation sollte aus dem eigenen Inneren und den eigenen Erfahrungen 
gespeist sein. Wer einfach nur meditiert, weil es ihm empfohlen wurde, der wird eher 
nicht genügend Motivation aufbringen um über Jahre hinweg regelmäßig zu 
meditieren und dann große Veränderungen zu erschaffen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 354 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=354
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Meditation&bereich=Books
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Kategorie: Meditation 

Heilungsmeditation 

Die größte Schwäche in die größte Stärke verwandeln  

Auf dem Höhepunkt ist das Umkehrpotential am größten. So wie 
sich Yang auf seinem Höhepunkt in Yin verwandelt, und 
umgekehrt, so ist in deiner dunkelsten Stelle, bereits das hellste 
Licht enthalten (Yin-Yang Prinzip). Dies wird in der 
nachfolgenden meditativen Heilübung ausgenutzt. Gehe in deine 
dunkelste Stelle, und wandle sie mithilfe der Kraft deiner 
Gedanken in den hellsten Ort deines Seins. Hierbei unterstützt 
Dich ein Naturgesetz, welches besagt, dass an diesem 
dunkelsten Ort die Anziehung des Lichtes am Größten ist. So wie Wasser immer zum 
tiefsten Punkt fließt, so wird das hellste Licht ganz automatisch diesen dunkelsten 
Punkt deines Lebens erleuchten und durchfluten. Alles was du zu tun hast, ist, die 
entsprechenden geistigen Impulse zu setzen.  
Hierfür ist die folgende Meditationsanleitung gedacht:  

1. Setze dich ganz bequem, werde ganz locker und gehe in eine tiefe innere 
Entspannung. 
ganz tief… 
alle Muskeln lockern… 
alle Gedanken leicht werden lassen… 
alle Probleme und Lasten verschwinden 
und lösen sich im Licht auf, welches aus Dir heraus, Dich und deine 
Umgebung, immer mehr durchflutet und erhellt. 
Dieses Licht erfasst alles, und Du schwingst Dich mehr und mehr auf diese 
Lichtebene ein. 

2. Nun bittest du darum, dass vor Dir, (beispielsweise zwischen deinen Händen) 
ein energetisches Abbild deines Körpers entsteht. Stelle Dir vor, visualisiere, 
dass eine Lichtenergie-Kopie deines Körpers vor Dir liegt. (Sie kann verkleinert 
sein.) 

3. Sobald Du diesen Lichtkörper innerlich klar vor Dir siehst, untersuche ihn auf 
dunkle Stellen. Lasse Dir hierbei gezielt die allerdunkelste Stelle zeigen, die 
dieser Körper hat. Sei dabei völlig unvoreingenommen von Vorannahmen, oder 
Vorstellungen. Diese dunkle Stelle ist zwar der Punkt, wo dein Körper seine 
niedrigste Schwingung hat. Trotzdem muss dies nicht da sein, wo Du die 
meisten gesundheitlichen Probleme hast. Krankheiten sind ja nur Symptome, 
die auch an anderen Stellen sichtbar werden können, als an der 
Ursprungsschwäche des Energiekörpers. Sei also in vollkommener innerer 
Neutralität, und finde in diesem Abbild deines Lichtkörpers die dunkelste Stelle. 
Jeder Mensch hat hellere und weniger helle Stellen in seinem Sein. So hat also 
jeder Mensch eine solche Stelle, die am dunkelsten ist, die am niedrigsten 
schwingt, die den Rest seines Seins "nach unten zieht". Sobald du diese Stelle 
gefunden hast, gehe weiter zum nächsten Schritt. 
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4. Stelle Dir nun vor, wie in diese dunkle Stelle flüssiges kristallklares Licht 
einfließt, wie sie mehr und mehr von Licht erhellt und erfüllt wird. 
Visualisiere strahlend helles Licht an dieser Stelle. 
Nutze die Kraft deiner Gedanken, um Dir vorzustellen, wie hier alles Dunkle 
weicht, wie diese ganze Stelle vom Licht durchstrahlt wird. 

5. Schließe diese Heilmeditation ab, indem Du Dir vorstellst, dass dieses lichtvolle 
Abbild deines Körpers vor Dir, mit deinem echten Körper verschmilzt. (Je nach 
Vorliebe kannst du es auch "einatmen", oder es in deiner Vorstellung in deinen 
Körper einfließen lassen.) 

  

Anmerkungen 

 Führe diese meditative Heilungsübung so oft du willst aus. Du wirst sehen, es 
entstehen dabei große Heilungsimpulse, die auf deinen Körper und auf dein 
Leben einwirken.  

 Wenn der dunkelste Punkt, der schwärzeste Bereich, gefunden wurde, so kann 
man in diesen Bereich hineinzoomen, man kann ihn sozusagen vergrößert 
aufrufen. Man kann sich soweit man will immer tiefer hineinzoomen. 
Man kann sogar so tief und stark vergrößern, bis man die abgespeicherten 
Bilder, Erlebnisse, Ereignisse, Traumata sehen kann, die diese dunkle Stelle 
verursachen. Sei Dir bewusst, dass solche dunklen Bereiche immer durch 
unverarbeitete Dinge entstanden sind, also Dinge, mit denen du auf geistiger 
oder Seelenebene noch keinen Frieden gefunden hast. Also Dinge, die Du 
noch nicht ins Liebeslicht transformiert hast. Genau darum sind diese Stellen 
dunkel, da fehlt noch das Lichtfeuer. Sicher kennst du die Redewendung: "Es 
gab da einen dunklen Punkt in seinem Leben". Im übertragenen Sinne sind 
damit genau solche Stellen gemeint. Sie befinden sich im Energiekörper des 
Menschen, und mit dieser Heilmeditation arbeitest du genau an solchen 
Punkten. Solche Stellen können auch aus früheren Leben stammen, da der 
Energiekörper zum größten Teil ja mit ins nächste Leben genommen wird. 
Zusammenfassung: Man kann also bis in die Gedanken hineinzoomen, die in 
diesem Bereich abgespeichert sind, aber man muss das nicht tun. Es ist genau 
so auch ok, die Methode in ihrer einfachsten Form anzuwenden, und einfach 
Licht in die dunklen Punkte hineinschicken.  

 Bleibe in der Neutralität: Wenn du eine dunkle Stelle entdeckt hast, lehne sie 
nicht ab, sondern nimm sie an, als sei sie bereits das hellste Licht, das 
Lichtvollste, das Liebevollste an Dir. Dieser dunkelste Bereich gehört genau so 
zu Dir, wie der lichtvollste Punkt, den du besitzt. Es ist alles Deins. Ihn 
abzulehnen, wäre, wie wenn du dich selbst ablehnst. Darum, tue diese geistige 
Arbeit in liebevoller Neutralität.  

 Falls es Dir nicht gelingt, ein weises Licht vorzustellen, dann kannst Du 
vielleicht stattdessen schwarzes Licht verwenden. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass dein Unterbewusstsein weiß, was mit "schwarzem Licht" 
gemeint ist. Du solltest also die Schwingung von schwarzem Licht kennen. Du 
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kannst sie kennenlernen, indem du beispielsweise mit einem schwarzen 
Turmalin, auch Schörl genannt, meditierst. Dieser Stein strahlt dieses schwarze 
Licht aus, welches hier gemeint ist.  

  

Mach deine Schwächen zu Stärken, weil sie es sind. 
Schwächen sind noch nicht entwickelte Stärken. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 18 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=18
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Heilmeditation&bereich=Books
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Kategorie: Meditation 

Der innere See 

Der innere See, und wie wir ihn nutzen können. 

Es gibt eine Entspannungsübung, die relativ bekannt ist. Dabei stellt man sich im 
eigenen Herz einen inneren See vor. Dieser See dient nun als Abbild oder Spiegelbild 
des eigenen Bewusstseins. Also ist das Wasser dieses Sees aufgewühlt oder in 
Bewegung, dann zeigt spiegelt uns dies die eigenen Gedankenströme, die unser Sein 
durchfluten. Bei der Übung stellt man sich vor, wie die Oberfläche dieses Sees immer 
ruhiger und ruhiger wird, solange, bis wir den See innerlich mit einer vollkommen 
glatten Oberfläche sehen. Dann sind wir ganz entspannt. Bis hierher ist dieser Weg 
zu innerer Entspannung relativ bekannt, und hat auch in viele innere 
Tiefenentspannungsreisen Einzug gefunden. 
Weniger bekannt ist, dass man diesen Punkt der inneren Vorstellung relativ gut 
benutzen kann um sich selbst auf was immer man erreichen will zu programmieren: 

Hierzu stellt man sich nun auf der völlig glatten Oberfläche ein Bild vor, von dem was 
man sein möchte, was man haben will oder was man erreichen möchte. Wir benutzen 
also die tiefe Entspannung und das Bild der völlig ruhigen Wasseroberfläche um 
unser Unterbewusstsein mit dem Zielbild dessen zu füttern, was unser Geist für uns 
erschaffen soll. Dies ist eine exzellente Methode um unseren Geist auf ein Ziel zu 
programmieren. Es funktioniert im Normalfalle deutlich besser, als wenn wir 
beispielsweise eine innere Kinoleinwand oder ähnliches benutzen. Dadurch dass wir 
symbolisch aus unseren Gedanken diese glatte innere Seeoberfläche erschaffen 
haben, können wir dort unser Zielbild optimal verankern. 

Man kann das täglich machen, am besten man überlegt sich wie oft es notwendig ist. 
Bei kleinen Zielen genügt vielleicht schon ein einziges Mal. Bei großen Zielen 
vielleicht sogar morgens und abends.  Wer will kann Entspannungsmusik oder auch 
Räucherstäbchen benutzen um besser in Entspannung zu kommen. Man kann diese 
Meditation natürlich auch noch durch allerlei Elemente erweitern. Aber das 
Grundprinzip ist völlig einfach: 

1. Innerer See im Herz vorstellen  

2. Warten bis das Wasser des Sees spiegelglatt und ruhig ist  

3. Dann das eigene Zielbild hineinprojizieren, hineinvisualisieren. 

Es genügt diese Visualisierung ein paar Minuten aufrecht zu halten, damit unser Geist 
dieses Bild "schluckt". Ist das Bild erstmal in unserem Geist verankert wird es dort 
sozusagen abtauchen. Das heißt wir müssen dann nicht mehr ständig bewusst an 
unser Ziel denken. Unser Unterbewusstsein wird nun Wege zum Ziel finden. 

Viel Erfolg damit ! 

ps: Es gibt auch noch eine weitere ähnliche Übung mit dem inneren See. 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=23
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Was ist eigentlich das richtige Ziel beim meditieren? 

Das ist eine gute Frage, auch deshalb weil manche "Vielmeditierer", das Ziel 
manchmal vergessen. Man setzt sich gewohnheitsmäßig hin zum meditieren, vergisst 
aber sich auf das Ziel auszurichten, und landet dann in so einer meditativen 
Stimmung, die unfähig ist die Energien aufs Göttliche raufzutransformieren. Wer das 
zu oft macht, der kann in seinem nächsten Leben sogar als großer Fisch 
wiedergeboren werden, weil man sich zu sehr mit der ziellosen Wasserenergie 
verbindet. Darum ist es wichtig dass man sich jeweils ein konkretes Ziel vorgibt. Meist 
ist dies schon durch die Meditationsrichtung vorgegeben, für die man sich 
entschieden hat. Es gibt ja tausende von Meditationssystemen. 

Meditationsziele Beispiele 

 Reinigen der Gedanken  

 Eventuelle negative Gedanken, die du im Kopf hast umdenken, damit sie positiv 
werden (Transformieren)  

 Die eigenen Gedanken so rein werden lassen, dass sie zu 100% die Gedanken 
eines Gottes, oder Buddhas sein könnten.  

 All die energetischen Meditationstypen, wo man mittels Gedankenkraft 
Energien im Körper etc. fließen lässt (zB Tao Yoga, Reiki, Chakrameditation) 
mit dem Ziel gestaute Energien oder Energiebahnblockaden aufzulösen.  

 Licht- und Farbmeditationen, meist mit dem Ziel dunkle Auraanteile aufzulösen.  

 All die imaginativen Meditationsarten (dazu gehören zB Phantasiereisen, aber 
zB auch die Umformung von problematischen Träumen, bis hin zu 
Meditationen, in denen man sich seine Vergangenheit oder Zukunft neu 
programmiert. Die Ziele hierbei sind meist ganz konkrete Verbesserungen im 
Leben, beziehungsweise die Auflösung destruktiver Denk- und 
Glaubensmuster.  

 Nicht zu vergessen all diejenigen Meditationsformen, die Erleuchtung als Ziel 
anstreben. Auch da gibt es vielerlei Varianten, von Zen bis Mantrameditationen.  

 Das Ziel, zu erkennen, dass alles Illusionen sind, von uns selbst geschaffen. 
(So, wie wir uns beim Computerspiel Farmville einloggen und uns eine Welt 
aufbauen, so hat auch unser Geist sich alles was um uns ist erschaffen. So wie 
in Farmville ist auch unsere sogenannte echte "Realität" in Wirklichkeit nur eine 
Virtuelle. Der Unterschied ist nur, dass wir im menschlichen Körper mehr als 30 
Sinneskanäle zur Verfügung haben.)  

 Meditationsformen, die das Ziel haben, den Menschen ins hier und jetzt zu 
bringen, Vergangenheit und Zukunft loszulassen. (zb. Zen)  

 Meditationsformen, die als Ziel haben selbst wie ein Erleuchteter zu werden 
indem auf einen erleuchteten Lehrer oder einen Buddhaaspekt meditiert wird.  

 Körperorientierte oder yogaartige Meditationen, die meist das Ziel haben eine 
innere Balance oder Harmonie wieder herzustellen. 

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Sinne
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Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. In früheren Jahrhunderten konnte ein Mensch 
sich glücklich schätzen, wenn er überhaupt eine einzige Meditationsmethode gekannt 
hat. Heute ist Esoterik nicht mehr geheim, und viele Lichtarbeiter kennen ein breites 
Spektrum an Meditationsvarianten, und praktizieren sie auch. 

Abgelenkt vom Meditationsziel werden wir meist durch Störungen. Zum Beispiel 
störende Geräusche können gerade Anfänger in den ersten Monaten ihrer Übungen 
innerlich vom Weg abbringen. Die Gedanken schweifen dann ab. In einem solchen 
Fall kann man die Affirmation: "Jede Störung/Geräusch vertieft meine innere Ruhe." 
benutzen. Man wehrt sich dann nicht mehr gegen das Geräusch, sondern nutzt es, 
um sogar noch tiefer in die meditative Geisteshaltung einzutauschen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 99 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=99
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Meditation&bereich=Books
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Ruhiger und gelassener reagieren mithilfe von Meditation 

Was man meditativ tun kann, wenn man leicht ausflippt nachdem man 
irgendwie dumm angemacht wird. 

Generell wird man letztlich durch jeden Meditationstyp gelassener und sieht die Dinge 
lockerer, die um einen herum vorgehen. Aber man will vielleicht nicht jahrelang 
meditieren um mit bestimmten Situationen in denen man die Kontrolle über sich selbst 
verliert besser umgehen zu können. Darum hier eine Kurzanleitung, die im Prinzip 
immer funktioniert, eventuell muss man sie öfter machen: 

1. Man geht in einen meditativen Zustand (optimalerweise in etwa so wie es sich 
anfühlt kurz vor dem Einschlafen) und  

2. schaut dann in Gedanken die Situation noch mal an, also die Situation in der du 
ausgeflippt bist. Schau Dir in Gedanken die Situation von oben an, sozusagen 
aus einer höheren Perspektive.  

3. Dann stellst du Dir in Meditation so Fragen wie zB:  
Warum hat er/sie so reagiert ? (Lass Antworten von deinem höheren Selbst zu, 
vielleicht sagt es Dir, dass er/sie nur Beachtung wollte, oder was auch immer - 
werte nicht) 
Warum hab ich selber dann so reagiert ?  
Wie hätte ich stattdessen auch reagieren können ?  
Was hat mich daran gehindert einfach lächeln, zu lachen oder freundlich zu 
sein, statt mich aufzuregen ?  
etc..  

4. Und dann fängt man an das Ganze umzuprogrammieren: Man schickt in 
Gedanken so viel Liebe in dieses innere Bild der Situation und den beteiligten 
Menschen, bis sich die Situation in deinem inneren Bild wie von alleine zum 
Guten umformt. Also du stellst Dir sozusagen vor, wie die Situation 
ausgegangen wäre, wenn zB alle ganz freundlich gewesen wären und so.. 

Dies macht man einige Male, je nachdem wie schwierig das Erlebnis war, solange, bis 
deine Erinnerung an die Situation sich verändert, in dem Sinne, dass du selber ein 
richtig gutes Gefühl hast, wenn du dich dran erinnerst. Dann hast du deine 
Vergangenheit umprogrammiert. Sie belastet dich, oder dein Bewusstsein dann nicht 
mehr, und du bist davon befreit und frei für neues.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 100 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=100
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Meditation&bereich=Books
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Die Meditative Umprogrammierung abends vor dem 
Einschlafen 

Eine der effektivsten Methoden, um das eigene Leben zu verbessern, besteht darin, 
dass man sich einfach jeden Abend vor dem Einschlafen vorstellt, wie die Dinge, 
welche nicht so gut liefen, optimal abgelaufen wären. Durch diese innere 
Umprogrammierung wird einerseits das "Schiefgelaufene" gelöscht, und dem 
Unterbewusstsein wird gezeigt, wie man es in Zukunft gerne hätte. Hierzu werden 
also jeweils abends die folgenden Schritte durchlaufen: 

1. Setzen sie sich ruhig mit geschossenen Augen bequem hin, ein paar mal tief 
ein und aus atmen, und lassen Sie sich nun von Ihrem Unterbewusstsein 
zeigen, wo Sie heute effektiver / bewusster / besser / liebevoller / 
durchsetzungsfähiger / usw hätten sein können oder wo heute etwas hätte 
besser ablaufen können.  

2. Während Sie nun so ruhig da sitzen, empfänglich für die inneren Bilder, werden 
nun Ereignisse ihres Tages vor Ihrem inneren Auge auftauchen. Beobachten 
Sie zunächst einfach nur (innerlich), bis keine weiteren mehr auftauchen.  

3. Dann nehmen Sie sich jeden einzelnen Vorfall vor, und lassen ihn in Ihrer 
inneren Vorstellung so ablaufen, wie es ihrer Meinung nach optimal gewesen 
wäre, wenn sie zu jener Zeit effektiver / bewusster / besser / liebevoller / 
durchsetzungsfähiger / oder was auch immer gewesen wären. 

Durch diese Vorstellung/Visualisierung des Ereignisses, wie sie es gerne gehabt 
hätten, geben Sie ihrem Unterbewusstsein ein Bild an die Hand, welches Ihnen das 
nächste Mal in einer ähnlichen Situation helfen wird. 
Obgleich dies eine so einfache Methode ist, so ist es doch ein enorm mächtiges 
Werkzeug auf dem eigenen Weg zum Erfolg, wenn es regelmäßig, jeden Abend vor 
dem Schlafen gehen praktiziert wird. 
 
Man kann das auch problemlos bereits im Bett liegend praktizieren. Es sind einfach 
nur die drei Schritte: 
 
Schritt 1: die Frage stellen: Was hätte besser laufen können ? 
Schritt 2: sich alles zeigen lassen, was hätte besser sein können 
Schritt 3: sich alles so vorstellen/visualisieren, wie es am optimalsten 
abgelaufen wäre 

 
Das ist schon alles, die Methode ist wirklich super einfach ! 

Besonders Schritt 1 ist übrigens wichtiger, als man denkt, WEIL:  
Oftmals ist es uns gar nicht mehr bewusst, wenn Dinge nicht optimal laufen, 
weil wir uns schon so daran gewöhnt haben, dass es uns gar nicht mehr in den 
Sinn kommt, dass es auch besser sein könnte !!! - darum ist eine innere 
Offenheit bei Schritt 2 so wichtig, damit unser Unterbewusstsein uns zeigen 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=26
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kann, wo das Potential liegt. Und nur was uns bewusst ist - das können wir 
ändern, wofür in Schritt 3 die geistig mentalen Wurzeln gelegt werden. 

Bitte hier weiter zum Video. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 46 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/if8U_1kmKOs
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=46
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mentaltraining&bereich=Books
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Die Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod 

Ab dem fünfzigsten Lebensjahr also ab der Hälfte seines Lebens sollte der 
Mensch sich auf das wichtigste Ereignis seines Lebens vorbereiten, den Tod. Nach 
dem Tod hat der Mensch keinen Körper mehr zur Verfügung. Das heißt, die 
Vorbereitung besteht darin, sich auf den Zustand vorbereiten keinen Körper mehr zu 
haben. In diesem Zustand ist alles direkt mit dem Geist steuerbar, jedoch das muss 
geübt werden. Wer es nicht geübt hat, die Bewegungen des eigenen Seins mit dem 
Geist zu steuern, der sieht nach dem Tod alt aus, im wahrsten Sinn des Wortes... 

Man sollte also spätestens ab der zweiten Hälfte des eigenen Lebens mit einer 
Meditationsform beginnen. So wird der Geist gestärkt und trainiert und das 
Bewusstsein wird entwickelt dafür dass wir nicht Körper sondern Geist sind. Wenn wir 
dies auf einer tiefen Ebene schon zu Lebzeiten verstehen, wird uns die Orientierung 
im Jenseits leicht fallen und es wird uns auch nach dem Tode gut gehen. 

Ein praktisches Beispiel, wie es gemeint ist: Solange wir einen Körper haben, können 
wir immer den Trick anwenden, dass wir etwas essen, was uns super gut schmeckt 
um uns wohl und zufrieden zu fühlen. Sind wir tot und haben unseren Körper nicht 
mehr zur Verfügung, stehen uns solche Optionen nicht mehr offen. Dann müssen wir 
dieses Wohlfühlgefühl direkt mit dem eigenen Geist erzeugen, wenn wir es haben 
wollen. Und natürlich wird dies jemandem besser gelingen, der im Umgang mit 
seinem Geist geübt ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 110 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=110
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Erleuchtung 

Erleuchtung ist wenn der Mensch versteht, dass alles Illusion ist, was da ist. Aber 
eben nicht nur, das was DA ist, sondern auch all die Konzepte, die er glaubt. Diese 
geistigen Konzepte umfassen alles, was er weiß oder zu wissen glaubt, alles was 
wissenschaftlich bewiesen ist, aber auch alle unbewiesenen Theorien, kurzum eben 
alle Konzepte und Modelle, die jemals entwickelt oder erdacht worden sind. Vom 
Bohrschen Atommodel bis hin zum Glauben an Engel, all dies sind Konzepte, die der 
Mensch glaubt (ob zu recht oder zu unrecht ist dabei egal). 

Das kann man sich vorstellen wie in einem Film. Jemand sitzt im Kino, und er schaut 
den Film an, und er hat vergessen, dass er den Film anschaut. Er glaubt das wär alles 
real. 
Und dann kommt der Moment wo es Klick macht, und er sich erinnert, dass das ja ein 
Film ist. DAS ist der Moment, wo er erleuchtet wird ! 
Und das führt uns nun zur Frage, was ist nach der Erleuchtung anders als vorher ? 
Hi-hi :-)- da ist nichts anders an vorher. Er sitzt nämlich nach wie vor im Kino. Der 
einzige Unterschied ist nur, er weiß es jetzt, dass er im Kino sitzt. Er weiß dass alles 
Illusion ist. Das hatte er vorher vergessen gehabt. Das ist der Unterschied. 

Komplizierter wird das Ganze dadurch, weil das menschliche Bewusstsein ja aus 
mehr besteht als nur dem Verstand. Sonst würde es ja genügen, dass Sie das hier 
lesen, und schon wären Sie erleuchtet. Aber es muss das nicht nur der bewusste Teil 
des Verstandes begreifen, das gesamte Bewusstsein muss durchdrungen sein vom 
Wissen, dass alle Wahrnehmungen Illusionen sind, die wir uns, wie die künstlichen 
Bilder auf der Leinwand, erschaffen haben. Also insbesondere unsere niederen 
Aspekte, die in viellerlei illusionären Egospielchen verwickelt sind, ohne dass sie uns 
bewusst sind. Wenn auch diese niederen Aspekte das Wissen erreicht hat, dass alles, 
also auch ihre Ziele, wie Rache, Ruhm, Anerkennung, Macht, und so weiter, 
illusionärer Natur sind, werden sie diese Spielchen beenden, denn sie ergeben dann 
keinen Sinn mehr. Warum sollte sich jemand rächen wollen an jemandem, der nur im 
Film als Person existiert ? Warum sollte jemand egoistische Macht ausüben wollen, 
gegenüber einer Leinwandfigur ? Darum stoppen alle Egospielchen, wenn der 
Mensch auf allen Ebenen erleuchtet ist. Seine Aura ist dann nicht mehr durch dunkle 
Egoanteile getrübt, weil er keine trüben Spielchen mehr spielt. Er hat dann eine hell 
erleuchtete Aura, er ist eben "erleuchtet". Alle Spielchen oder Handlungen die auf 
falschem (illusionärem) Glauben beruhen lässt er sein. Da bleiben nur licht- 
und freudevolle Spielchen übrig, so wie der Zuschauer im Kino keine Angst mehr hat, 
wenn er sich erinnert, dass es ja nur ein Film ist. 

Übung 

Geh zur Übung mal ins Kino in einen echten Horrorfilm und versuche dabei die ganze 
Zeit bewusst zu bleiben, dass dies nur ein Film ist. Fällt es dir schwer oder leicht ? 
Wenn du es schaffst die ganze Zeit den Film aus dem Bewusstsein anzuschauen, 
dass er nicht echt ist, und du kein einziges Gruselgefühl hast, sondern auch bei den 
übelsten Horrorszenen innerlich einfach nur lachst, weil du weißt, dass alles erfunden 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
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ist, dann bist du der Erleuchtung schon nahe :-) So bekommst du ein gutes Gefühl, 
wie sich Erleuchtung anfühlen könnte. 

Erleuchtung Zusammenfassung 

Erleuchtung beinhaltet indirekt nicht nur das Erkennen auf bewusster und 
unbewusster Ebene, dass diese Welt alles Illusion ist, sondern auch den Ausstieg aus 
diesen illusionären Spielchen, die auf dem Unwissen über diese Natur aller 
Dinge basieren. Dadurch verschwindet alle Angst und andere schlechten Gefühle, 
denn da alles nur ein Film ist kann uns nichts passieren. Wir erkennen dass der 
eigene Geist unsterblich ist. 

Warum heißt es Erleuchtung ? 

Damit sich der Mensch einer Sache nicht bewusst sein kann, muss er die Erinnerung 
daran ausblenden oder "abdunkeln". Wir müssen den entsprechenden Gedanken 
sozusagen mit einer dunklen Hülle umgeben, damit er uns nicht mehr bewusst ist. In 
der Psychologie nennt man diesen Vorgang Verdrängung. Auf der physikalischen 
Ebene ist hierbei die Schwingung abgesenkt, also niedriger also dunkler. Desto mehr 
wir verdrängt haben, desto dunkler ist darum unsere Aura, also unsere Ausstrahlung, 
die von anderen zumindest unbewusst wahrgenommen wird. Umgekehrt, desto 
bewusster ein Mensch wird, desto heller strahlt seine Aura. Genau dies ist der Grund, 
warum Erleuchtete als erleuchtet bezeichnet werden. Weil einfach ihre Aura mehr 
leuchtet als andere. Man sieht daran übrigens auch, dass es relativ ist, das heißt, es 
gibt auch zwischen den Erleuchteten noch Unterschiede im Helligkeitsgrad der Aura, 
also in ihrem Erleuchtungsgrad.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 122 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=122
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erleuchtung&bereich=Books
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Kategorie: Meditation 

Goldene Lichtkugel Meditation 

Mit dieser einfachen Meditation tauchen wir unser Sein und unsere Realität in das 
goldene Licht. So richten wir alles neu aus auf das strahlende goldene Licht, welches 
wir letztlich selber sind. 
Hier die Anleitung: 

1. Stell dir über deinem Kopf eine goldene Lichtkugel vor. 
(Die Größe dieser Lichtkugel soll etwa so groß wie eine Hand sein, kleiner oder 
größer ist aber auch ok.)  

2. Lass nun diese Lichtkugel herabschweben, durch die Schädeldecke, das 
Gehirn, den Kopf, Mundbereich, Halsbereich bis sie im Herz ankommt. 
Wichtig dabei: Fühle, wie sie herabschwebt. Wenn sie innehält, lass es zu, und 
gib ihr nach einer Weile einen sanften inneren "Push", damit sie weiter sinkt. 
Spüre jeweils den Bereich, wo sie gerade ist. 
Wenn Gedanken auftauchen, warte einfach bis sie wieder weg sind. Die 
Gedanken (egal welche) werden bei dieser Meditation nicht gebraucht.  

3. Sobald die goldene Lichtkugel im Herz angekommen ist, visualisiere, wie sie 
goldenes Licht in deinen gesamten Körper ausstrahlt. Stell dir vor, wie durch die 
Ausstrahlung der goldenen Kugel dein gesamter Körper immer mehr von dem 
goldenen Licht durchflutet wird, von den Fußzehen, Arme, Hände, Kopf, 
Rücken, Po, Beine, alles. 
Wenn du spürst, dass dein ganzer Körper von dem Goldlicht fast bis zum 
Platzen aufgefüllt ist, dann gehe weiter zum nächsten Schritt:  

4. Lasse nun das goldene Licht aus oder durch den Körper hinaus strahlen, so 
dass zuerst deine nähere Umgebung vom goldenen Licht erfasst wird, und 
dann immer mehr. Lass sich diese goldene Ausstrahlung gleichmäßig immer 
mehr ausbreiten, bis an die entferntesten Punkte, die du dir vorstellen kannst. 
Spüre, wie diese goldene Ausstrahlung deine Aura so groß macht, dass sie das 
gesamte Universum umfasst. Du bist nun EINS mit allem, und alles ist golden. 
(Im übertragenen Sinne bist du nun zur Sonne deines Universums, also deiner 
Realität geworden.)  

5. Nun stellst du dir vor, wie all dieses goldene Licht zu dir zurückstrahlt. Wie ein 
Spiegel, in den du goldenes Licht hinein gesendet hast, kommt es nun aus allen 
Richtungen zu dir zurück. 
Während es zurückkommt löst es alles auf. Alles ist nur noch golden. Spüre das 
Gefühl,  als würde sich dein Körper auflösen, auch die goldene Lichtkugel im 
Herzen, alles löst sich auf.  

6. Nach einer Weile tauchst du aus diesem gelösten Geisteszustand wieder auf, 
wie ein Fisch, der aus dem Wasser springt - Plupp. 

 
Man kann die goldene Lichtkugel Meditation auch mit einem goldenen Buddha statt der 
Lichtkugel machen. Eine Anleitung findet sich auf Youtube. 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=27
http://www.youtube.com/watch?v=fpVKgMlCFQM
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Kategorie: Meditation 

Der Schüttelbecher 

Die Schüttelbechermethode ist eine Visualisierungstechnik, um Änderungen in 
besonders festgefahrenen Situationen zu unterstützen. 

Manchmal gibt es so Situationen, die so zäh sind, dass man denkt, egal was passiert, 
hauptsache, es ändert sich überhaupt irgend etwas. Situationen der Langeweile, oder 
angespannte Situationen oder auch wenn alles blockiert ist, rien ne vas plus, das sind 
ideale Momente für die Schüttelbechervisualisierung. Man schüttelt dabei im Geist die 
Situation sozusagen mal kräftig durch, damit sich eine neue lichtvollere Ordnung 
ausbilden kann. 
Hier die Anleitung im Detail: 

1. Gehe in Ruhe und Entspannung, also in eine Haltung der inneren Zentrierung 
auf dich selbst mit gleichzeitiger vollkommener Gleichgültigkeit gegenüber der 
Umgebuung und deren Impulse. Lass die Aufmerksamkeit und Energie nur in 
dieses innere eigene Sein fließen, damit sich hier Kraft aufbaut.  

2. Stell dir nun die Situation, die du ändern möchtest in einem Becher vor. 
Verkleinere die Situation in deiner Vorstellung so weit, dass sie in den Becher 
rein passt. Den Becher selbst kannst du Dir durchsichtig vorstellen, damit du 
hineinsiehst.  

3. Nun gibst du in deiner Vorstellung lauter silberne Lichtfunken mit in den Becher 
hinein, machst ihn mit einem Deckel zu (stattdessen kannst du auch in 
Gedanken eine Hand über den Becher halten). Und dann geht's auch schon los 
mit dem Schütteln.  

4. Visualisiere, wie du den Becher schüttelst und schüttelst und schüttelst. Stell es 
dir bildhaft vor, ja, versuche es gar zu fühlen wie sich alles durchmischt mit den 
göttlichen Silberfunken, immer mehr auflöst bis du es zu einer Art Lichtbrei 
verschüttelt hast. 
Dann schüttle es noch weiter, bis es sich ganz zu Licht auflöst und nach überall 
hin ausstrahlt. Nun hat sich also in deiner Vorstellung alles aufgelöst in 
strahlendes Licht, lass auch den Becher sich im Licht auflösen. (Die silbernen 
Lichtfunken haben wirklich so viel konzentrierte Silberlichtkraft, die lösen alles 
auf.) Du schüttelst nun nur noch Licht in alle Richtungen. 
Du kannst nun in deiner meditativen Haltung noch in dem strahlenden Licht 
verweilen, solange du möchtest. Geniese es ! 

Du kannst diese Meditationsform nach belieben abwandeln, wenn es mit dem 
Durchschütteln der Situation nicht so recht klappt, dann nimm beispielsweise kurz 
einen Mixer zur Hilfe. Eventuell ist es auch gut, den Becher mental ins eigene Herz zu 
nehmen, und ihn dort zu schütteln. Es gibt sicher noch viele gute Varianten dieser 
Methode. Ich freu mich auch über Feedback in den Kommentaren. 

Anwenden kannst du diese Visualisierungstechnik wie gesagt überall wo dir etwas zu 
festgebacken erscheint. ABER: Wunder dich nicht, wenn es danach drunter und 
drüber geht. Du musst selber auch bereit sein, durch das Chaos der Veränderung zu 
gehen. Jeder Änderung im Leben geht immer eine Phase des Chaos voraus. Diese 
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Chaosphase gibt es dabei immer, auch wenn sie manchmal nur eine Mikrosekunde 
dauert und nicht wahrgenommen wird. Durch die Schüttelbecher-Visualisierungs-

Methode programmiert man im Prinzip das Eintreten der Chaosphase. Man vertraut 
darauf, dass der Rest sich von alleine ergibt. Darum wendet man sie, wie schon 
erwähnt am besten in jenen Situationen an, wo quasi alles andere besser ist, als der 
eingefahrene festgebackene momentane Zustand. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 138 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=29
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=29
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=138
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Meditation&bereich=Books
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Kategorie: Meditation 

Kristalltempel Meditation 

Eine Meditationsreise in den Kristall-Licht-Tempel 

Diese Kristalltempelmeditation soll dir helfen dein ganzes Sein vom Kristall Licht 
durchfluten zu lassen. Kristall bedeutet  Christus im All. Entsprechend ist das Kristall 
Licht eine Emanation des Gotteslichtes. Es wird zum Beispiel vom Bergkristall an 
seiner Spitze ausgestrahlt. Es ist ein feineres Licht als unser normales Tageslicht. Wir 
können es mit unseren Augen normalerweise nicht sehen, nur erahnen. In der 
Meditation stellen wir uns den Kristalltempelraum als ganz erfüllt von diesem 
Kristalllicht vor. 

Um mit der Meditation zu beginnen, suche dir einen ruhigen Platz, und mache es dir 
vollkommen bequem. Entspanne Dich total, nimm eine bequeme Sitz- oder 
Meditationshaltung ein. Schalte dein Handy aus und sorge dafür dass du die nächsten 
20 Minuten in Ruhe verbringen kannst. Damit du besser entspannt bist, kannst du 
Dich noch etwas dehnen und strecken. 

1. Um nun endgültig zu starten, atme dreimal tief ein und aus und schließe deine 
Augen.  

2. Werde innerlich immer ruhiger und ruhiger.  

3. Und du spürst, wie du plötzlich in einen Kristalltempel gebeamt wirst. Wie mit 
einer unsichtbaren Kraft wird nun dein ganzes Sein in den Kristalltempel 
hineingezogen.  
Vielleicht siehst du ihn noch kurz von außen, bevor du mit deinem gesamten 
Bewusstsein in diesen Kristallraum hineingleitest.  

4. Wenn du dich nun in diesem Raum umschaust, siehst du überall die Kristalle 
glitzern und funkeln. Schaue dir diesen Raum nun noch genauer an und halte 
dein Herz offen wie ein staunendes glückliches Kind. 
Siehe wie der Raum ganz mit lichtvollen Kristallen gestaltet ist. Aus allen 
Richtungen strahlt Kristall Licht auf dich ein. Dieses Kristall Licht durchdringt 
dich ganz und gar. Es scheint durch dich hindurch. Von allen Seiten trifft dieses 
kristalline Licht auf dich, fließt durch dich hindurch, und verlässt deinen Körper 
wieder.  

5. Spüre, diesen durchscheinenden Zustand, in dem du dich nun befindest.  

6. Wende nun deinen Blick in die Mitte des Kristallraumes du siehst hier eine 
Kristall-Liege. Lege dich nun in deiner Vorstellung auf diese Lichtliege. Öffne 
dein Herz nun noch mehr und spüre dein tiefes Urvertrauen in die Unendlichkeit 
des Lebens, in die Unendlichkeit des Lichtes und in die Unendlichkeit der Liebe. 
Spüre dieses Vertrauen tief in Dir, und öffne dich dem Kristall Licht das dich 
umgibt und nun auch verstärkt aus der Liege in dich einstrahlt. Vielleicht spürst 
du die Energiewellen die wie Ozeanwellen dich durchfluten.  

7. Spüre, wie du in dieser Urlichtliebe geborgen bist. (Lass zu, in diese Urlichtliebe 
regelrecht hineingeboren zu werden..)  
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8. Wenn du möchtest kannst du nun in diesem Zustand Begrenzungen 
anschauen, die in deinem Leben wirken. Betrachte diese Begrenzungen nun 
wie von oben, aus der Sicht deines höheren Selbstes. Vielleicht wird dir wie in 
einem kleinen Film gezeigt, was dich begrenzt, was dich schwach macht und 
wo du noch hart mit dir umgehst, oder wo du lieblos zu dir bist.  
Wenn du eine solche Begrenzung nicht mehr haben möchtest, so entscheide 
dich jetzt, diese Begrenzungen aufzulösen.  
Bitte dein Hohes Selbst dir zu zeigen, was für die Auflösung getan werden 
muss. Bitte dein Hohes Selbst, dir dabei zu helfen.  
Entlasse die Begrenzung aus deinem ganzen SEIN, aus deinem Denken, aus 
deinem Fühlen, aus deinem Körper, aus deiner DNS, aus deinem ganzen 
Leben. Erlaube dir diese energetische Reinigung und Befreiung.  

9. Danach fülle nun mit weiß-goldenem Licht alle Stellen auf, wo sich Altes 
aufgelöst hat. Stelle dir mit der Kraft deiner Gedanken ein weiß-goldenes Licht 
an all diesen Stellen vor.  

10. Genieße nochmals das Sein in diesem inneren Kristalltempelraum. Spüre 
nochmals die Durchflutung mit dem göttlichen Kristall Licht.  

11. Und wenn du bereit bist für die Rückkehr, nehme drei tiefe Atemzüge, 
atme drei mal tief ein und aus, und kehre langsam wieder zurück in dein 
normales Tagesbewusstsein.  
Erlaube dir selbst ein Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass du dir diese Zeit für 
diese innere Heilreise erlaubt hast. 

Du kannst diese Meditationsreise in diesen Kristalltempel so oft wiederholen, wie du 
möchtest. Mit jeder Meditation wird dein Kristalllichtpotenzial immer weiter wachsen 
weil deine Zellen immer mehr davon aufzunehmen lernen. Eine ähnliche 
Kristalltempelmeditation findest du als gesprochene Variante im Übungsbereich. 

 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 199 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=52
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=199
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Meditation+MP3&bereich=Books
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Luft und Liebe Übung 

Wir sind es gewohnt Luft einzuatmen und die Luft danach dann wieder auszuatmen. 
Wir praktizieren dies ständig, tagein tagaus, immer und immer wieder. 
Da wäre auch nichts dagegen einzuwenden, gäbe es da nicht einen inneren Anteil 
des Menschen, der versucht alles zu transformieren. Desto älter ein Mensch wird, 
desto größer wird sein Drang seine Gedanken, seine Gefühle und sein Tun durch 
Transformation auf eine höhere Seinsebene zu stellen. Die nachfolgende Übung ist 
ganz einfach. Wir transformieren dabei den Vorgang des Atmens. 

Atemübung 1 

1. Gehe innerlich in eine entspannte ruhige meditative Haltung. Atme zunächst 
noch ein paar Mal ganz normal, so wie du schon dein ganzes Leben geatmet 
hast.  

2. Wenn du bereit bist, ändere nun deinen alten Glaubenssatz: "Ich atme Luft" in 
den neuen Glaubenssatz: "Ich atme Liebe". 

Von jetzt an, atme Liebe in dein Herz. Mit jedem Einatmen strömt Liebe in dein 
Herz, mit jedem Ausatmen strömt Liebe durch den Mund oder die Nase nach 
außen. 
Nehme ein neues Bewusstsein bezüglich des Atmens an: 
Du atmest die Luft jetzt nicht mehr, weil sie Luft ist, sondern du atmest die Luft 
jetzt, weil sie der Träger der Liebe ist. 
So transformierst du dein Atemgeschehen. 

Das gesamte Universum ist erfüllt von Liebe. Bei dieser Übung gehst du also beim 
Einatmen in die Programmierung oder das Gedankenmuster: "Das Universum liebt 
mich." - und du lässt diese Liebe einfließen in Dich. Beim Ausatmen gehst du in das 
Gedankenmuster: "Ich liebe das Universum (oder meine Umgebung/mein Leben)." - 
und lässt die Liebe in deine Umgebung fließen. 
Mache die Übung so lange und so oft du Lust hast, wann immer, wo immer. 
(Experimentiere auch mal, wie die Übung wirkt, wenn du sie heimlich im Beisein 
anderer machst, ob sich die Energie in der geselligen Runde verändert, usw.) 

 
Atemübung 2 

Nach einigem Üben kannst du die obige Atemübung verändern: 
Du atmest beim Einatmen weiterhin Liebe in dein Herz. 
Beim Ausatmen jedoch lenkst du die Liebe jedes Mal an die Stelle in deinem Körper, 
welche es am nötigsten hat, also wenn du beispielsweise eine Erkrankung oder 
Schmerzen hast, dann atme die Liebe in diese Stelle aus. 
(Die Theorie hinter dieser Übung ist, dass eine erkrankte Stelle deines Körpers, etwas 
aus deinem Leben symbolisiert, wo zuwenig Liebe ist.) 

 
Links: 
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- Prana und Liebe Atemübung 
- Yoga Atmung Literatur 
- Abnehmen und Atemrhythmus 
- Atmen lernen (Atmenkurs) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 207 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=101
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Yoga+Atmung
http://www.abnehmen-mit-seele.de/Abnehmen.php?id=40
http://www.spirituelle.info/Kleinanzeigen/index.php?id=452
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=207
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Atmen&bereich=Books


 
 

923 

Kategorie: Meditation 

Schnellharmonisierung der Chakren mit OM 

Voraussetzung um diese Methode der Schnellharmonisierung anzuwenden ist die 
Fähigkeit gesprochene Worte aus oder in bestimmte Körperteile zu verlagern. Das 
heißt, man lässt bestimmte Körperregionen mit dem Gesprochenen (oder 
Gesungenen) mitschwingen. An sich kennt diesen Effekt jeder. Sicher haben Sie 
schon einmal mit ganz tiefer Stimme gesprochen. Probieren Sie es aus - Sie merken, 
dass mit tiefer Stimme automatisch weiter unten liegende Bereiche des Körpers 
innerlich mitresonnieren. Wir kennen dies auch aus der Musik, dass unsere 
Lieblingsmusik bestimmte Bereiche unseres Körpers oder unseres Seins anregt zum 
mitschwingen. 

Bei der nachfolgenden OM Methode arbeiten wir nicht mit unterschiedlichen 
Tonhöhen. Hierbei sprechen wir das OM immer in gleicher Tonhöhe und Stimmlage 
aus (Ohhhmmmm), stattdessen steuern wir es mit der Kraft unseres Geistes in die 
Körperbereiche unserer Chakren hinein: 
Wir beginnen mit dem 7.Chakra. Wir stimmen das OM an und lenken seine Kraft oder 
Schwingung in unser siebtes Chakra an unsere Schädeldecke. Üben Sie es einfach, 
solange bis Sie an dieser Stelle etwas fühlen. Danach dann dasselbe bei allen 
weiteren Chakren, bis Sie im ersten Chakra angekommen sind.  

7. Chakra: Scheitelchakra (am Kopf oben) 
6. Chakra: Stirnchakra (an der Stirn oberhalb der Nase) 
5. Chakra: Halschakra (im Bereich der Kehle) 
4. Chakra: Herzchakra (auf Herzhöhe in der Mitte der Brust) 
3. Chakra: Bauchchakra (im Solarplexusbereich) 
2. Chakra: Sexualchakra (etwas unterhalb des Nabels) 
1. Chakra: Wurzelchakra (bei den Genitalien) 

Einfach in jedes Chakra solange OM hineintönen, bis Sie es dort spüren. Das kann in 
manchen Chakren länger dauern, in manchen spüren Sie es sofort. (So erkennen Sie 
ganz nebenbei auch noch in welchem Zustand ihre Chakren gerade waren.) Statt im 
7.Chakra können Sie auch im ersten Chakra anfangen und nach oben gehen. Sie 
können die Übung auch mehrmals rauf uns runter machen, wie Sie Lust haben. 
Beenden können Sie die Übung indem Sie das OM in allen Chakren und im gesamten 
Körper gleichzeitig fühlen. 

Wie Sie merken werden ist es eine schnelle und äußerst effektive Aktivierung und 
Harmonisierung ihres feinstofflichen Seins und zur schnellen Entspannung. - Viel 
Spaß beim Praktizieren ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 210 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=210
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Chakra&bereich=Books


 
 

924 

Kategorie: Meditation 

Was wir vom Wasser lernen können 

Gehe in die Natur und suche einen Bach. 
Mache es dir am Ufer bequem und setzte dich und beobachte den Wasserlauf eine 
Zeit lang. 
Dann lege einen zusätzlichen großen Stein in den Bach. 
Und nun beobachte das Wasser. 
Versucht es den Stein hinaufzusteigen ? 
Oder fließt es einfach um den Stein herum ? 

Und nun betrachte dein Leben. 
Versuchst du die Steine hinaufzusteigen, wenn dir jemand einen Stein vor deine Nase 
knallt ? 
Oder fließt du einfach um den Stein herum ? 

Nun gibt es aber noch einen Aspekt. Das Wasser bildet um den Stein herum oft kleine 
Wirbel. Das sind Energiewirbel, die das Wasser energetisch wertvoller machen und 
mit Sauerstoff anreichern. Erlaubst du dir dies auch, dass du jeden Stein, also jede 
Störung in deinem Leben so freudevoll und glücklich angehst, dass du hinterher mit 
Energie erfüllter bist, als zuvor ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 237 
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Kategorie: Meditation 

Herbstblätter 

Sicher haben Sie auch schon 
mal ein Herbstblatt in die 
Hand genommen. So ein 
gelbes Blatt oder vielleicht 
auch rötlich gefärbt vom 
Herbst. Diese Blätter üben 
eine unglaubliche Faszination 
auf uns aus. 
Woher kommt das eigentlich, 
dass diese frischen 
Herbstblätter immer wieder 
so anziehend und 
faszinierend auf uns wirken, 
obwohl es sie ja zu Millionen 
gibt, jedes Jahr aufs Neue ? 
Wie kommt das ? 
Die Antwort liegt in der unsichtbaren Ausstrahlung dieser Blätter. Sie haben im 
Sommer so viel Sonnenlichtenergie aufgenommen, dass sie diese dann im Herbst 
noch abstrahlen, wenn wir längst nicht mehr so viel Sonne haben. Es ist diese 
Abstrahlung, die uns fasziniert, weil unbewusst nehmen wir diese Ausstrahlung (Aura) 
des Blattes wahr. Unbewusst kann jeder Mensch diese Aura der Herbstblätter 
wahrnehmen, weil sie so stark und groß ist. Weil allerdings diese 
Aurawahrnehmungen auf dem Weg ins Tagesbewusstsein meist aussortiert werden, 
ist uns dann nicht mehr bewusst, warum uns diese Blätter so anziehen. Durch das 
viele Sonnenlicht, welches diese Blätter aufgenommen, umgesetzt und gespeichert 
haben sind sie auf der Geistebene total von weisem Licht durchflutet. 

Es ist derselbe Effekt, der auch bei erleuchteten Menschen, also Menschen, die sehr 
viel inneres Licht entwickelt haben, auftritt. Auch diese Menschen, Gurus, meist als 
Erleuchtete bezeichnet, üben durch ihre unsichtbare Lichtausstrahlung eine enorme 
Anziehung auf ihre Mitmenschen aus. Jeder, der schon einmal die Ausstrahlung 
solcher Erleuchteter erlebt hat, weiß, was gemeint ist. Beispiele für erleuchtete 
Menschen im deutschsprachigen Raum sind Mutter Meera oder auch Amma, die 
regelmäßig nach Deutschland kommt. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=62
http://muttermeera.de/
http://amma.de/
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Übung für Dich 

Gehe in Entspannung und stelle dir innerlich vor, ganz von Licht erfüllt zu sein. 
Visualisiere einfach in dir gleißend helles Licht. Lasse es deinen ganzen Körper 
erfüllen und ausfüllen. Fühle und stell es dir intensiv 5 Minuten, 10 Minuten oder so 
lange du willst vor. 
In der Zeit danach wirst du beobachten können, dass die Menschen anders auf dich 
reagieren als zuvor, weil du dieses in dir erzeugte Licht wieder ausstrahlst - genau so 
wie auch Herbstblätter das Sommerlicht wieder ausstrahlen. Meist dauert dieser 
unsichtbare Lichtausstrahlungseffekt etwa 24 Stunden an. 
Einfach ausprobieren - Viel Spaß dabei ! 
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Kategorie: Meditation 

Zu einem Erleuchteten gehen 

Von einem echten Guru (einem erleuchteten Lehrer) etwas lernen 

Ohne Erwartungen 

Erwartungen verengen dein Bewusstsein und verhindern dadurch, dass du das 
bekommst, was wirklich wertvoll ist. Gehe darum zu einem Erleuchteten immer ohne 
Erwartungen. Du bist nur in der Lage Dinge zu erwarten, die du kennst oder zu denen 
du Zugang hast (in deinen Gedanken). Ein Erleuchteter kann dir aber etwas geben zu 
dem du noch keinen Zugang hast, denn der Erleuchtete hat Zugang zu Ebenen, die 
für dich noch verschlossen sind. Diese Zugänge sind für dich noch blockiert, darum, 
was immer du erwartest, wenn du zu einem Erleuchteten gehst, es kann nie das sein, 
was er dir wirklich geben könnte. Darum ist es so wichtig, die Erwartungen 
loszulassen.  

Gerade der Erleuchtete wird dir nie das geben, was du erwartest, weil was du 
erwartest, das hast du ja eigentlich schon. Zu dem hast du Zugang, sonst könntest du 
es ja nicht erwarten. Er könnte dir etwas geben, was du nicht erwartest, zu dem du 
noch keinen Zugang hast, etwas was du vielleicht auch gar nicht wahrnehmen kannst, 
gerade weil du keinen Zugang dazu hast. 

Die reine Ausstrahlung, das Feld des Gurus nutzen 

Eigene Themen und Probleme innerlich verarbeiten in den Gegenwart des 
Erleuchteten geht um ein vielfaches schneller als sonst, weil die Energien in der 
Umgebung des Erleuchteten einfach höher sind, als wenn man zuhause alleine 
meditiert oder zuhause an sich arbeitet. Wer dieses Geheimnis kennt nutzt eine Reise 
zu einem Erleuchteten aus, um die eigenen spirituellen und geistigen Themen zu 
bearbeiten und aufzulösen. Zu genau diesem Zweck haben viele indische Gurus 
sogenannte Ashrams gegründet. Dabei ist die Methode, mit der du an deinen inneren 
Problemen arbeitest zunächst egal. Viele dieser Gurus lehren dich dann sowieso ihre 
eigenen Methoden. Wichtig ist die Absicht, hinzugehen, um an sich selbst zu arbeiten. 
So hieß es zum Beispiel von Sai Baba, dass in seiner Gegenwart im Ashram eine 
solche innere Arbeit etwa 10 mal so schnell wie sonst gegangen sei. In Indien gibt es 
sogar Grabstätten von Erleuchteten, wo man deren Ausstrahlung noch immer nutzen 
kann. Auch solche Stellen kann man besuchen, um im deren verbliebenem reinen 
Bewusstseinsfeld zu meditieren und innerlich zu arbeiten.  

Voraussetzung um einen Guru zu finden 

Immer wieder begegnet man Menschen, die berichten, sie hätten diesen oder jenen 
Guru in Indien besucht, aber es hätte nichts gebracht, oder sonst wie enttäuscht über 
ihn sind. Das sind praktisch immer Menschen, die mit ihrem inneren Vateraspekt 
Probleme haben. Dazu muss man verstehen, dass ein Guru (dies betrifft auch 
erleuchtete Frauen) immer über die Lehrer Rolle wirkt, die im menschlichen Sein ein 
Teil des Vater Aspektes ist. Der Guru ist immer Yang, der Schüler oder Anhänger ist 



 
 

929 

immer Yin. Wegen dem Energiegefälle vom Guru zum Schüler ist dies automatisch 
so. 
Wer also innerlich mit seinem Vateraspekt im Unfrieden ist, also sich beispielsweise 
gegen das innere Abbild, was er vom eigenen Vater hat, sträubt, der überträgt dann 
nahezu automatisch dieses sich sträuben gegen den Vater auch auf den Guru. So 
jemand erschafft dadurch dann unbewusst immer (!) Umstände, die störend auf seine 
Beziehung zum Guru wirken. Alles was uns geschieht erschaffen wir ja durch unseren 
eigenen Geist und in einem solchen Fall erschafft sich die Person dann zum Beispiel, 
dass ihr negative Geschichten über den Guru erzählt werden oder ähnliches, damit 
sie dann ihren negativen Glauben über ihren Papa (Vateraspekt/Guru) weiterglauben 
kann.  
In der Psychologie nennt man das eine Projektion. Dass man keine solche negative 
Projektion auf den Guru macht ist die alles entscheidende Voraussetzung um einen 
Guru für die eigene Weiterentwicklung zu finden. Im Buddhismus wird daher gelehrt, 
dass es in der Verantwortung des Schülers liegt, das innere Abbild welches der 
Schüler vom Guru hat, rein zu halten. 
Wenn der Schüler geistig noch nicht sehr weit entwickelt ist, dann kann dies dazu 
führen, dass der Schüler den Guru als den Allertollsten, den Besten, den allein 
Seeligmachenden ansieht und verehrt. Da wäre dann das typisch kindliche Muster, 
welches ein kleines Kind vom eigenen Vater hat: Er ist der größte und so weiter. 
Mittels einem solchen Programm, wenn das Vaterprogramm also gut funktioniert, 
kann am besten Energie vom Guru zum Schüler fließen. Dann profitiert der Schüler 
am meisten. Darum, wie gesagt, ist die wichtigste Voraussetzung, dass man in 
Harmonie mit dem inneren Vateraspekt ist. Nur dann ist man auch in der Lage, den 
Guru als Vorbild zu sehen, siehe nächster Abschnitt. 

Der Guru als Vorbild 

Nur wenn die oben genannte Voraussetzung erfüllt ist, kann sich im Schüler ein tiefes 
inneres Streben entwickeln, so zu werden, wie der Guru. Ansonsten bleibt er auf der 
Verstandesebene hängen. Der Verstand jedoch ist weniger als ein tausendstel des 
gesamten Bewusstseinsfeldes eines Menschen. Darum reicht eine Verbindung zum 
Guru über den Verstand niemals aus, um den Schüler zur Erleuchtung zu führen. Der 
Schüler muss sich auf tieferen unbewussten Ebenen den Energien des Gurus öffnen, 
um wirklich von der Begegnung zu profitieren. 
Man muss also den Guru beziehungsweise dessen Sein als Vorbild sehen, fühlen, 
erleben können. Die Methode, sich mittels einem Vorbild weiter zu entwickeln ist 
übrigens eine völlig natürliche Methode. Schon jedes Kleinkind nutzt diese Methode 
ganz selbstverständlich um erwachsen zu werden. (Im Gegensatz zu künstlichen 
unnatürlichen Methoden, wie sie beispielsweise in deutschen Schulen benutzt werden, 
die nur unter Zwang funktionieren und auch noch äußerst uneffektiv sind.) 
Jugendliche benutzen als Vorbilder oft Musiker, Schauspieler oder Sportler. Dass 
diese Methode funktioniert, sieht man daran, dass diese Jugendliche sich dann 
ähnlich verhalten wie ihre Vorbilder, sich ähnlich anziehen, sie versuchen ähnlich zu 
agieren, ähnlich zu reden und ähnlich zu denken, wie ihre Vorbilder. Man sieht also, 
die Methode, sich mittels einem Vorbild weiterzuentwickeln funktioniert, und zwar 
völlig mühelos ohne große Anstrengung, und sie macht sogar noch Freude und Spaß. 
Die Frage ist also nur, zu was setze ich diese Methode ein, um zu werden wie ein, ich 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=75
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
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sags jetzt mal etwas bösartig, wie ein drogenabhängiger Musiker oder wie ein 
erleuchteter Guru. Die Methode, sich mittels einem Vorbild weiter zu entwickeln ist 
neutral, jeder entscheidet selbst wie er sie nutzt. Sie wirkt jedenfalls auch auf tiefen 
unbewussten Ebenen und ist darum so effektiv weil sie weit über das 
Verstandesbewusstsein hinaus geht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 261 
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Kategorie: Meditation 

Die Reise zum inneren Geldberg 

Eine Innenweltreise zum eigenen Geldberg 

Das Thema Geld, Reichtum und Besitz ist bei den meisten Menschen mit einer 
Vielzahl von Programmierungen, eigenen und fremdübernommenen Glaubenssätzen, 
negativen Erlebnissen und Erfahrungen überlagert, so dass früher oder später kaum 
jemand umhin kommt dieses Thema zu bearbeiten. Hierzu gibt es ja auch viele, viele 

Bücher. Ich möchte hier eine ganz nette und doch recht effektive Methode vorstellen 
um am eigenen Geldthema zu arbeiten. Es ist eine Innenweltreise zum eigenen 
inneren Geldberg. Alles was wir im Außen erschaffen wollen müssen wir uns zuerst in 
uns selbst kreieren. Sind wir also mit unserem "Geldberg" auf unserem Konto oder in 
unserem Portmonee nicht mehr zufrieden, so sollten wir unseren inneren Geldberg 
untersuchen und dann entsprechend verändern, je nach dem, was wir an ihm für 
Probleme entdecken konnten. Das Ziel wäre also, den inneren Geldberg in Ordnung 
zu bringen. 
Hierzu begeben wir uns einfach auf eine Innenweltreise zu unserem inneren 
Geldberg. 

Um zu starten gehe in eine tiefe Entspannung. Benutze einfach diejenige Methode, 
die du auch sonst benutzt, tiefes Atmen, Entspannungsmusik, Räucherstäbchen oder 
was auch immer. Sobald du also entspannt bist, begebe dich in deiner 
Vorstellungswelt auf die Reise zu deinem inneren Geldberg. Über Wiesen und Felder, 
durch Wälder und Täler bis du ihn vor dir siehst, einen Berg aus lauter Geldscheinen. 
(Bei späteren Wiederholungen kannst du dich auch sofort zum Berg hinbeamen.) 

Angekommen, am Geldberg, betrachte ihn zunächst von außen. Umkreise ihn, 
erkunde ihn von allen Seiten. Wie hoch ist er ? usw. 
Der nächste Schritt besteht darin, dass wir das Innere unseres Geldberges erkunden 
möchten. Finde also einen Weg, wie du in den Berg gelangst, eine Türe, ein Tor, oder 
eine andere Möglichkeit. Falls du keinen Weg siehst, der ins Innere des Geldberges 
führt, so erschaffe in deiner Vorstellung einen Weg, zum Beispiel eine Türe, die ins 
innere führt. Betrete sie und schaue dich nun im Inneren um. Was siehst du ? Was 
fühlst du ? Wie fühlt sich dein Geldberg von innen an ? Erkunde alles ! Wie fühlst du 
dich im inneren deines Geldberges ? Wenn du dich zum Beispiel unwohl fühlst, so 
finde heraus, woran dies liegt. Erforsche alles. Sei zunächst nur der Beobachter. 
Wichtig, vielleicht sind Bilder an den Wänden ? Betrachte sie genau. Es sind vielleicht 
Bilder aus deiner Kindheit oder Vergangenheit, die etwas mit deinem 
Geldbewusstsein zu tun haben. Lass sie dir genau zeigen. Vielleicht tauchen solche 
Bilder ganz automatisch in dir auf, sobald du den Geldberg betreten hast. Es kann 
sein, dass solche Bilder regelrecht im Geldberg "schweben" oder von unten 
auftauchen, wie auch immer, betrachte sie genau - höchstwahrscheinlich haben sie 
viel mit deinem Bewusstsein im Bezug auf Geld zu tun, auch wenn dies oberflächlich 
betrachtet zunächst vielleicht gar nicht so ausschaut. Auch Kleinigkeiten können 
einen großen Eindruck in unserem Bewusstsein hinterlassen haben. (Bekanntlich 
kann ein Bewusstsein aus einer Mücke einen Elefanten machen.) 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reichtum
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reichtum


 
 

932 

Nach einiger Zeit kannst du beginnen zu verändern, und zwar alles, was dir nicht 
gefällt. Verändere in deinem Geldberg alles, was dir nicht behagt. Mit der Kraft deines 
Geistes sind deine Möglichkeiten unbegrenzt. Jetzt kannst du dir deinen inneren 
Geldberg so einrichten, wie du möchtest. Verändere vor allem auch eventuelle 
negative innere Bilder, die im Geldberg sind. Solche Bilder im Geldberg sind 
Speicherungen, die du auf jeden Fall in etwas Positives verändern solltest oder 
eventuell löschen und dann wiederum mit etwas Gutem überschreiben und so weiter. 

Als Abschluss deiner inneren Arbeit, wenn du den Geldberg wieder verlassen hast, 
segne ihn. Stelle ihn dir zum Schluss ganz hell leuchtend, von Licht beschienen, vor. 
Visualisiere (und spüre regelrecht) dass dieses Licht ihn ganz durchdringt, ihn 
durchstrahlt und von innen strahlen lässt. 

 
Wie schon eingangs erwähnt ist das Geldthema meist vielschichtig mit 
Programmierungen überlagert. Darum kann man diese Geldberg Innenweltreise öfter 
wiederholen, und man wird oft neues im Berg entdecken, was man verändern will. 
Wer hartnäckig ist kann durchaus 3 Wochen lang täglich im eigenen Geldberg 
arbeiten und wird dann auch sicher einiges an Veränderungen in seinem Leben 
dadurch erreichen. Man kann auch regelmäßig nach dem eigenen inneren Geldberg 
schauen, ähnlich der Arbeit mit dem inneren Kind oder dem inneren Garten. Wer 
einen elektronischen Kalender führt kann sich alle 4 Wochen erinnern lassen, nach 
dem inneren Geldberg zu schauen, usw. 
Wenn man dann einige Zeit im Innen des Geldberges gearbeitet hat, kann man 
übrigens auch anfangen den Berg äußerlich zu verändern. Wichtiger ist aber die 
Arbeit an dem, was man im Inneren des Geldberges vorfindet. 

Weitere Fragen und Erfolgsmeldungen gerne über die Kommentarfunktion - Viel 
Erfolg 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 262 
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Kategorie: Meditation 

Meditationsübung 

Den Segen weitergeben 

Ein Grundprinzip dieser Welt ist es, den Segen des Lebens zu empfangen, zu 
verstärken und weiterzugeben. 
Dabei geben wir den Segen des Lebens nicht nur an unsere Kinder weiter (falls wir 
welche haben), sondern auch in jeden Gedanken, den wir denken, in jede Handlung 
die wir ausführen, ja kurzum in alles was wir erschaffen fließt diese Segenskraft 
unseres Lebens mit ein. Genau so, wie wir selbst diesen Segen des Lebens 
empfangen und an die Dinge, die wir erschaffen weitergeben, so empfangen auch 
diese den Segen und geben ihn dann wiederum weiter an andere. 

Da dies ein natürliches Muster ist, sollten wir in uns selbst alle Widerstände gegen 
dieses Prinzip des Segnens "wegbrennen". Hierzu dient diese meditative 
Energieflussübung. 

Diese Übung umfasst hauptsächlich den Fokus auf unser Scheitelchakra, unser 
Herzchakra und unser Wurzelchakra. Dabei werden folgende Prinzipien 
angeschwungen: 

Scheitelchakra 
Hier empfangen wir den Segen des Lebens. 
Das Scheitelchakra ist das Energiezentrum welches uns mit der höchsten 
Segensenergie verbindet. 

Herzchakra 
Hier verstärken wir den Segen des Lebens. 
Wir geben ihm unsere Liebesschwingung mit. 

Wurzelchakra 

Hier geben wir den Segen des Lebens weiter an alles was wir erschaffen und tun. 
Mithilfe unseres Wurzelchakra-Energiezentums verbinden wir den Segen des Lebens 
und unsere Liebe mit der materiellen Welt. 

Anleitung 

Wir wollen also in dieser Übung bewusst den Segen spüren, verstärken und 
weitergeben. Nachdem wir es uns in einer meditativen Sitzhaltung bequem gemacht 
haben fokussieren wir uns zuerst auf unser Scheitelchakra am höchsten Punkt 
unseres Kopfes. Dabei geben wir uns innerlich der Affirmation hin: 
"Ich empfange den Segen des Lebens". 
Wir spüren, wie wir uns nach oben öffnen. Und lassen zu, dass der Segen von oben 
einfließt. Vielleicht spüren wir etwas Wärme oder ein Kribbeln im Bereich unseres 
Scheitelchakras. Wir nehmen es einfach wahr und heißen den Segen des Lebens 
willkommen. Er steht uns zu jeder Zeit zur Verfügung. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=321
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Nach einiger Zeit (du selbst entscheidest, wann) lasse diese Segensenergie weiter 
hinunter in dein Herzchakra fließen (in der Mitte unseres Körpers auf der Höhe 
unseres Herzes). Falls dir dies nicht so leicht gelingt, lege deine Zunge an den oberen 
Gaumen, so kann die Energie über die Meridiane besser nach unten fließen. 
Sobald du die Energie und deinen Fokus im Herzchakra spürst, lass dich regelrecht 
durchfluten von dem Gedanken: "Ich verstärke den Segen des Lebens" (und immer 
tief und ruhig atmen, während der ganzen Meditation). 

Wenn du fühlst, dass es sich schön verstärkt hat, dann lasse den Segen des Lebens 
weiter nach unten in dein Wurzelchakra fließen und hier denkst du innerlich. "Ich gebe 
den Segen des Lebens weiter". Spüre, wie sich dein Wurzelchakrabereich mit der 
Segensenergie füllt. Dein Wurzelchakra wird dadurch aktiv und automatisch fließt der 
Segen weiter in die wichtigen Dinge deines Lebens. Es genügt einfach den Fokus auf 
dein Wurzelchakra zu richten und zu fühlen. Vielleicht spürst du sogar ein leichtes 
kribbeln oder vibrieren. 

Nun kannst du zurück ins Scheitelchakra gehen und noch mehr Segen des Lebens 
empfangen und wie zuvor verstärken und in dein Wurzelchakra leiten. So oft und 
solange du willst. 

Wenn du diese Übung einige Tage, Wochen oder Monate gemacht hast, kann es dir 
passieren, dass die Energie im Wurzelchakra anfängt, die Wirbelsäule hinauf zu 
fließen. Wenn dir dies geschieht, lass es einfach zu. Du bist dann in einem Prozess 
drin, den man "Die Erweckung der Kundalini" nennt, aber das ist ein anderes Thema - 
Viel Erfolg mit der Übung ! 
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Kategorie: Meditation 

Friede 

Der folgende Text kann als meditative Übung oder auch als Gebet gesprochen werden. 
Er hilft dir, dein gesamtes Sein mit einer friedlichen Energie zu erfüllen. Du selbst, 
deine Aura und über dich hinausstrahlend wird sich alles mit Friedensenergie erfüllen: 

Friede vor mir 
Friede hinter mir 
Friede links von mir 
Friede rechts von mir 
Friede über mir 
Friede unter mir 
Friede in mir 

Friede in meinen Gedanken 
Friede in meinen Gefühlen 
Friede in meinen Worten 
Friede in meinen Taten 

Friede im gesamten Universum 

Ausführliche Erläuterung: 
Das Ganze ist ein Gebet, mit dem Du auch in schwierigsten Situationen schnell und 
effektiv eine friedliche Atmosphäre schaffen kannst. Auch wenn nicht explizit spezielle 
Friedensengel, oder Geistwesen angerufen werden, sei versichert, dass durch die 
friedliche Energie, die sich durch das Gebet ausbreitet automatisch positive friedliche 
Wesen angezogen werden. Es kann dann nur noch Positives geschehen. 
Dabei ist es egal, ob die Worte ausgesprochen, oder in Gedanken gedacht werden. 
Gut ist, wenn Du gleichzeitig die friedliche Energie fühlst, die sich um Dich ausbreitet. 
Du glaubst vielleicht, das könnten nur Sensitive, doch jeder Mensch hat diese 
Sensitivität, zu fühlen, was in den eigenen äußeren Auraschichten vor sich geht, denn 
diese wolkenartigen Friedensenergien entstehen im Umkreis von einigen Metern um 
Dich. Sie sind also noch innerhalb deiner Aura. Vielleicht bist Du beispielsweise schon 
einmal in einen Raum gekommen, in dem vor Kurzem gestritten wurde, und hast ohne 
dass ein Wort gewechselt wurde die eisige Energie der streitenden Menschen 
gefühlt ? Du siehst an diesem Beispiel, Energien zu fühlen ist etwas ganz normales - 
Wir tun es eigentlich ständig, ohne dass es uns bewusst wäre. 
...und wir ändern durch unsere eigene Präsenz, durch unsere Gedanken und unsere 
Gefühle sowieso ständig die Energien in unserer Umgebung. Mithilfe dieses Gebetes 
kannst Du dies bewusst und gezielt tun, aber es ist nicht Geheimnissvolles, oder 
Mystisches dabei. Es ist einfach angewandte Physik des menschlichen Lebens. 

Friede vor mir 
Sprich laut und klar die Worte: "Friede vor mir" aus, oder wenn dies nicht möglich ist, 
dann denke die Worte in Gedanken. 
Stell Dir dabei vor, wie sich der Raum vor Dir mit einer friedlichen Energie füllt, so 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=70
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eine Art unsichtbare Friedenswolke. Las zu, dass Du diesen Frieden fühlst, der sich 
vor Dir ausgebreitet hat. 

Friede hinter mir 
Sprich die Worte wieder rein und klar aus, und fühle den Frieden hinter deinem 
Rücken, bzw links und rechts von Dir bei den nächsten Worten. 

Friede links von mir 
Friede rechts von mir 

Friede über mir 
Stell Dir bei diesen Worten vor, wie sich 
auch über Dir eine unsichtbare 
watteartige Friedenswolke bildet. Wenn 
sich Dein Scheitelchakra in einem guten 
Zustand befindet wirst du auch diese 
Energie fühlen können. 
Danach lenke deine Aufmerksamkeit 
unter Dich: 

Friede unter mir 
Fühle, wie auch der Boden unter deinen 
Füßen durchdrungen ist von Frieden. 
Eine Wolke im Boden, in der Erde ? Wenn Du sie einmal gefühlt hast, dann wirst Du 
wissen, das es möglich ist... 

Friede in mir 
Fühle den Frieden nun, wie er Dich selbst durchdringt. Genieße den Höhepunkt des 
Gebetes. 
Wenn Du die Kurzform des Gebetes praktizieren willst, dann kannst Du an dieser 
Stelle aufhören. 

Friede in meinen Gedanken 
Ein Befehl, ein Wunsch und eine Bitte zugleich. Sprich die Worte bestimmt aus, aber 
trotzdem auch mit Demut, denn Du bittest alle Aspekte deines Selbstes, und alle 
deine geistigen Helfer um Unterstützung für dein Ziel friedliche Gedanken zu haben. 

Friede in meinen Gefühlen 
Du nimmst Dir vor, dass deine Gefühle von Frieden durchdrungen sein sollen. 

Friede in meinen Worten 
Du nimmst Dir vor, dass deine Worte friedlicher Natur sein sollen. 

Friede in meinen Taten 
Du nimmst Dir vor, dass deine Taten und Handlungen Ergebnisse deines inneren 
Friedens sein sollen. 

Friede im gesamten Universum 
Fühle dabei, wie es wäre, wenn im gesamten Universum Frieden herrscht. 
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Nimm dieses Gefühl mit, was immer Du nun tust.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 308 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=308
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Frieden&bereich=Books
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Kategorie: Meditation 

Die Wurzelchakra Atmung 

(auch Geldatmung genannt) 

Bei dieser Form der Atmung dreht sich alles um den zentralen Punkt der "eine Million 
Goldstücke", welcher auch als Mittelpunkt des Wurzelchakras betrachtet werden 
kann. Über lange Zeiträume wurde viel Wissen um diesen Körperpunkt geheim 
gehalten. Nur chinesische Kaiser und wenige Eingeweihte wussten um die Wichtigkeit 
dieses zentralen Punktes. In der Akkupunktur ist dieser Punkt der erste Punkt des 
Konzeptions-, oder Dienergefäß (Ren Mai). Er wird Akupunkturpunkt KG1 oder 
englisch CV1 genannt. Eine weitere Bezeichnung ist Jen-Mo-Punkt. Er verbindet die 
beiden Hauptmeridiane des Menschen, das Dienergefäß und das Lenkergefäß. 
Schon von daher sieht man, dass es sich hierbei um den wichtigsten Energiepunkt 
des Menschen handelt. Hier verbinden sich der lenkende, lebenssteuernde (Yang) 
und der dienende (Yin) Aspekt des Menschen: 
König + Knecht = Gott 
Königin + Magd = Göttin 
In diesem Punkt vereinen sich diese beiden 
Gegensätze. Und nur aus dieser Vereinigung 
heraus kann die Fülle entstehen. Darum der Name 
des Punktes. Eine Million Goldstücke ist einfach ein 
Synonym für die Fülle des materiellen Lebens. 
Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo sich die 
beiden Yin und Yang Hauptmeridiane treffen, das 
ist im Scheitelchakra (siehe in der Grafik Punkt 2a). 
Dieser zweite Punkt steht für die Erzeugung der 
geistigen Fülle. Er wird darum beispielsweise in 
vielen buddhistischen Richtungen für Einweihungen 
benutzt. 

Heute ist das ehemals geheime Wissen über den 
zentralen Geldpunkt hauptsächlich in Büchern über 
den männlichen Multiorgasmus (PC Muskel Training) 
verbreitet. 

Wo liegt der Punkt der eine Million Goldstücke ? 

Die genaue Lage ist in der Mitte des Damms beim 
Mann zwischen Hoden und Anus, bei der Frau 
zwischen Vagina und Anus (siehe in der Grafik 
Punkt 1). 

Anleitung für die Wurzelchakra-Atmung / 
Geldatmung 

Im Prinzip ist die Grafik rechts selbsterklärend. Mit 
dem Einatmen lassen wir die Energie vorne im 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=317
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Körper gleichzeitig von oben und von unten ins Wurzelchakra fließen. Im 
Wurzelchakra, beziehungsweise im Punkt der eine Million Goldstücke verweilt die 
Energie dann kurz, vermischt sich, bevor wir sie beim Ausatmen dann im Körper 
hinten gleichzeitig nach oben die Wirbelsäule hoch bis ins Scheitelchakra und nach 
unten in die Fusschakren fließen lassen. Wichtig ist, dass Sie dabei die Energie im 
Körper fühlen. 

Wie leicht Ihnen dies gelingt hängt davon ab, wie viele Blockaden Sie in Ihrem 
Energiesystem haben und auch davon, wie viel Übung Sie mit Energiearbeit haben. 
Sehr Fortgeschrittene können das in einer Minute schaffen, andere brauchen 
vielleicht Monate des Übens um diese Art zu atmen zu erlernen. 
Anfänger sollten zunächst den oberen und dann den unteren Energieatemkreis 
einzeln einüben. Wichtig ist, wie gesagt, dass Sie immer den Energiefluss spüren. 
Wenn Sie ihn nicht fühlen können, fließt entweder zu wenig Energie oder Sie sind mit 
ihrem Fokus nicht bei der Sache. In beiden Fällen einfach weiter üben. 
Damit die Energie gut ins Wurzelchakra fließt müssen wir alle inneren 
Abwehrhaltungen loslassen, denn diese blockieren den Energiestrom zum 
Wurzelchakra, mehr zu der optimalen inneren Haltung bei der Geldatmung weiter 
unten. 

Energiefluss Wurzelchakra-Atmung / Geldatmung 

Durch die Geldatmung wird der eine Million Goldstücke Punkt einerseits bei jedem 
Atemzug neu aktiviert und andrerseits energetisch wieder angebunden an alle 
anderen wichtigen Punkte unseres Seins, denn unser Atemenergiestrom durchfließt 
hier alle unsere Hauptchakren, all die wichtigen Punkte im Bereich der Wirbelsäule, 
bis hin zu unseren Fußchakren. 

Wie oft soll man diese Atmung üben ? 

Wenn Sie die Geldatmung zwei Minuten praktizieren, werden sie noch nicht zum 
Milliardär. Wichtig ist eine Stetigkeit. Üben Sie diese Atmung jeden Tag, so dass sie 
immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird. Es gibt keine Begrenzung. Sie können 
diese Atmung im Stehen üben, im Sitzen und im Liegen. Ja, es hindert sie auch 
niemand daran diese Atmung im Gehen zu praktizieren, wenngleich dies sicher 
gerade am Anfang nicht so leicht ist. Übung macht den Meister. Aber natürlich in den 
ersten Wochen oder Monaten hat man schon viel erreicht, wenn man es eine Zeit 
lang schafft, im Liegen so zu atmen. Je mehr man übt, desto öfter werden sie sich 
erwischen, wie sie plötzlich auch im Alltag diese Atmung praktizieren. Denn, dies ist 
das Ziel: Durch die ganzheitliche Atmung mit jedem Atemzug unser gesamtes Sein 
aufzuladen, zu harmonisieren und in die Schwingung der Fülle zu versetzen. Erst 
wenn wir es gut eingeübt haben, kann unser Unterbewusstsein die Kontrolle auch 
über die Geldatmung übernehmen, und wird uns dann automatisch so atmen lassen, 
wann immer es gut ist. Es geht also letztlich auch darum, auf einer tiefen 
unbewussten Ebene unsere Atemangewohnheiten zu ändern und zu verbessern. 
Stark vereinfacht kann man sagen: Energie = Geld 
Wenn wir öfter die Geldatmung praktizieren, so führen wir unserem System mehr 
Energie zu, was dann meist als äußere Entsprechung auch zu mehr Geld führt. 
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Möglichkeiten die Geldatmung zu üben: 

 im Bett liegend vor dem Einschlafen (da kann man gut üben, weil man hat viel 
Ruhe) 

 im Bett liegend gleich nach dem Aufwachen 

 wann immer sie gerade mit Geld agieren oder daran denken 

 wann immer sie irgendwo warten müssen 

 Die Geldatmung eignet sich auch sehr gut als Ergänzung zu Tantra, 
beziehungsweise, wie schon oben angedeutet, stammt diese Atmung ja 
ursprünglich aus geheimen chinesischen Tantrapraktiken. 

 im Prinzip können Sie diese Atmung in jeder Situation ausführen. Wir atmen ja 
sowieso immer - alles was man braucht ist also nur eine bewusste 
Entscheidung, die Geldatmung JETZT üben zu wollen. 

Das wichtigste ist aber, sie überhaupt zu üben, denn es handelt sich bei dieser Neu-
Einübung des Atmens nicht um eine kleine Sache. Es ist etwas Großes, sich so 
umzuprogrammieren. Die Art, wie wir atmen sitzt sehr tief in uns. Beispielsweise 
atmen manche Menschen bereits seit ihrer Geburt falsch (meist weil durch einen 
Klaps auf den Po des neugeborenen Babys der erste Atemzug zum falschen 
Zeitpunkt erzwungen wurde). 

Weitere Varianten der Geldatmung 

 Wie schon oben angedeutet, man kann den oberen und unteren 
Energiekreislauf einzeln praktizieren. 

 Wer seinen PC Muskel trainiert hat kann jeweils zum Ende des Einatem-
Vorgangs zusätzlich diesen Muskel leicht anspannen und ihn dann beim 
Ausatmen wieder total entspannen. 

 Wer gut mit Energiearbeit ist, kann auch versuchen diesen Energiekreislauf 
vom Atmen abzukoppeln. Damit ist gemeint, dass die Energie / Prana / Chi 
ständig in diesem Kreis fließt, ununterbrochen, unabhängig vom Atemzyklus.  

Warum wird diese Atmung auch Geldatmung genannt ? 

Beim Einatmen ziehen wir von unten die Energie der Materie hinauf ins Wurzelchakra 
und von oben die göttliche Energie des Lichtes herunter, so dass wenn das Einatmen 
abgeschlossen ist, sich diese beiden Energien im Wurzelchakra vermengen, 
vermischen, sich sozusagen miteinander verweben. Wir machen also beim Einatmen 
genau dasselbe, wie es zum Beispiel auch ein gut verwurzelter Baum tut. Er bekommt 
von unten die Energie der Erde und von oben die Energie des Lichtes. So wie ein 
Baum diese beiden Energien zusammenbringt, fungieren auch wir selbst beim 
Einatmen als eine göttliche Mischmaschine. 

Erdenergie schwingt grundsätzlich niedriger als die Energie, die von oben kommt. 
Das liegt daran, dass die Erde ein relativ niedrig schwingender Planet ist. Die Erde 
leuchtet nicht von alleine, wie dies im Gegensatz dazu die Sonne und die Sterne tun. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=313
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=317
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Darum strömt von oben eine höhere Schwingung in den Menschen ein. So dienen wir 
alleine durch unser Einatmen als energieausgleichend zwischen Erde und Kosmos. 
Auch jede Pflanze und jedes Tier macht dies. Der Unterschied ist aber, dass wir es 
bei dieser Atmung ganz bewusst praktizieren und dadurch eine höhere Intensität 
erreichen. So erfüllen wir unsere wahre Aufgabe, denn wir weben das hohe Licht von 
oben in die Energie der Erde hinein. Das ist eine der ganzheitlichsten Formen um das 
dunkle Bewusstsein welches auf der Erde herrscht zu transformieren, umzuwandeln 
und zu erhöhen. Auch die Energie des Geldes gehört zu diesen niedrig schwingenden 
Energien, welche diesen Planet beherrschen. Vielen (auch in der Esoterikszene) ist 
dies nicht bewusst, dass sich das tyrannische Geldsystem, welches hier herrscht, 
nicht zum Besseren ändern kann, solange diese Energien nicht transformiert sind. 
Atmen sie eine Stunde lang diese Geldatmung und sie haben mehr zur Einführung 
eines zinslosen Geldsystemes beigetragen, als wenn sie an hundert politischen 
Aktionen oder Demonstrationen oder Aufklärungsveranstaltungen aktiv sind. Praktisch 
alles Niedrigschwingende im Leben des Menschen auf diesem Planeten basiert auf 
unserem Geldsystem: Angefangen bei Kriegen, wo es um wirtschaftliche Interessen, 
also Geld geht, jegliche Form der Ausbeutung bis hin zu Tierschlachtungen, alles 
immer nur des Geldes wegen. 

Gleichzeitig verbessern wir selbst unsere Resonanzen zum Geld, ohne von den 
negativen begleitenden Energien die unserem Geld anhaften, gefangen zu sein. Ganz 
einfach darum, weil wir durch diese Atmung jederzeit genügend transformierende 
Lichtkraft von oben zur Verfügung haben. So kann uns dieses Geld nicht zu Sklaven 
des Geldes machen, die Geldatmung macht uns zwar reich, aber wir bleiben dabei 
trotzdem frei ! 

Der Vorgang, dem wir uns bei der Geldatmung hingeben ist von so grundlegend 
universeller Natur. Er geschieht ständig und überall. Selbst in einem einfachen Stein, 
der in der Sonne liegt geschieht diese Vermischung von Erdenergie und Lichtenergie. 
Dieser Prozess ist so wichtig dass ohne ihn unser Sonnensystem auseinanderfallen 
würde, weil erst durch diesen subatomaren Prozess wird die Bindung erschaffen, 
welche das Auseinanderdriften von Erde und Sonne verhindert. Ich erwähne dies, 
damit deutlich wird, auf welch tiefer fundamentaler Ebene Sie bei dieser Atemübung 
arbeiten. 

Die innere Einstellung bei der Geldatmung 

Damit diese Erdenergie aufsteigen kann ist eigentlich nur eines wichtig: Es darf kein 
Widerstand gegen dieses Aufsteigen in uns vorhanden sein. Dies ist alles-
entscheidend, denn eine jegliche Blockade oder Abwehrimpulse bewirken die 
Störungen im Energiefluss. Wie ein scheues Reh zieht sie sich zurück und es fließt 
dann nix und wir sitzen wieder alleine mit unseren eigenen Egoenergien da, 
abgetrennt von der Erde und ihren materiell orientierten Energien. Der Grund, warum 
sich solche Abwehrimpulse so leicht bilden ist, weil wir alle bereits negative 
Erfahrungen mit der Materie gemacht haben, bis hin zu Verletzungen beim Kontakt 
mit Materie. De facto ist zumindest indirekt fast jede unserer negativen Erfahrungen 
mit Materie verbunden, auch Berührungen sind etwas materielles. Lichtvolle, von 
oben kommende Energie erleben wir hingegen fast immer als Positiv. Vergleichen Sie 
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beispielsweise die Angst vor Dunkelheit und die Angst vor Licht. Wie viele Menschen 
haben Ängste vor Dunkelheit. Vor Tageslicht fürchtet sich hingegen kaum jemand. 
Also weil es vielerlei unbewusste Programme in uns gibt, welche uns vor materie-
Erlebnissen/Energien, dem erdhaften Dunklen, schützen wollen, kann dieses, sich für 
die aufsteigende Erdenergie von unten zu öffnen, eine große Herausforderung für uns 
sein. So zwingt uns diese Geldatmung, über unsere Schutz- und Egoprogramme 
hinauszuwachsen. Dabei geschieht auf unbewussten Ebenen viel viel mehr als uns 
bewusst ist, und das, obwohl wir nur ein bisschen Atmen ! 

Es geht also beim Energiestrom von unten nach oben (gemeint ist damit speziell der 
Energiestrom, welcher in der Grafik von den Fusschakren zum Wurzelchakra 
eingezeichnet ist), dass wir hier nicht in einen Widerstand gehen, sondern stattdessen 
bedingungslos akzeptieren was ist. Auch wenn wir etwas im Leben als negativ 
bewerten, es trotzdem zulassen, dass es uns zufließt, uns mit seinen (Erd-)Energien 
erfasst und von uns fühlbar erlebt wird. Bedingungslos zu lieben was auf dem Weg 
den wir gehen, auf uns zukommt. Nur aus dieser Grundhaltung heraus kann die 
Erdenergie gut zu uns fließen. Die Geldatmung wirkt also nicht wie übliche Formen 
der Magie, sondern sie unterstützt uns einfach diese Grundhaltung einzuüben und 
einzunehmen, welche dann automatisch zu Reichtum und Wohlstand führen. 

Natürlich sind auch die anderen 3 Energieströme wichtig und notwendig, zum Beispiel 
der Ausatemstrom vom Wurzelchakra zu den Fusschakren. Er symbolisiert und übt 
das Loslassen ein, denn alles was zu uns kommt, müssen wir auch wieder gut 
loslassen können. Ansonsten kämen wir schnell in die Blockade, weil dann unsere 
gesamte Wohnung (oder unser Sein) immer voller wird und wir uns in der Wohnung/in 
unserem Sein nicht mehr bewegen, agieren, handeln könnten. Geld nützt uns nichts, 
wenn wir unbeweglich, also tot sind. 

Mit der Geldatmung werden alle wichtigen Lebensaspekte auf einer tiefen Seinsebene 
eingeübt und harmonisiert. Nun ist es an Ihnen, weil die Meisterschaft entsteht nur 
durchs Üben und Praktizieren ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 318 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=318
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Atmen&bereich=Books
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Kategorie: Meditation 

Die Yin Yang Fußatmung 
Vorbemerkung: Ich habe diesen Artikel geschrieben, weil sich in 
den letzten Monaten Stürze häufen. Immer mehr Menschen 
erleben Stürze. Ein Sturz ist immer eine, von der Seele erzeugte Zwangserdung. Aber 
man könnte sich ja auch mal freiwillig erden. Warum muss man immer alles auf die 
Spitze treiben bis der Seele kein anderer Ausweg als ein Sturz bleibt um den Mensch 
wieder auf den Boden seiner eigenen Realität zu bringen ? Auch wer überhaupt keine 
Meditationserfahrung hat kann die nachfolgende Atmungsmethode wunderbar 
benutzen um sich zu erden. 

Sicher haben Sie bereits gemerkt, dass man die eigene Atmung ganz leicht benutzen 
kann um in einen inneren Einklang zu kommen. Das kommt daher, weil unsere 
Atmung sowieso immer bereits aus zwei Anteilen besteht, dem Einatmen (Yang) und 
dem Ausatmen (Yin). Und diese beiden Anteile sind automatisch immer gleich groß 
weil man ja immer die gleiche Menge Luft ein- und ausatmet. So schiebt uns das 
Atmen, ziemlich 
automatisch in eine Yin-
Yang Balance. 

Hier möchte ich nun aber 
eine Form der Atmung 
vorstellen wie man diese 
Yin-Yang 
Gleichgewichtswirkung 
noch um ein vielfaches 
verstärken kann. Und 
zwar haben wir ja eine 
männliche und eine 
weibliche Körperseite. So 
wird zum Beispiel unser 
rechtes Bein und rechter 
Fuß dem männlich 
aktiven Yang zugeordnet und unser linker Fuß und das linke Bein dem weiblich 
passiven Yin. Und der Trick bei dieser Atmung besteht nun darin dass wir durch die 
Atmung die jeweilige Seite in ihrer Yang, beziehungsweise Yin Kraft stärken. Das geht 
eigentlich ganz einfach: 

Wir atmen bis in unseren rechten Fuß hinunter ein (Yang) 
und atmen dann bis in unseren linken Fuß hinunter aus (Yin). 

► Video abspielen  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=493
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=493
https://youtu.be/XVDIjfUmC5A
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Und dies wiederholen wir solange wir 
Lust haben. In den rechten Fuß 
einatmen, in den linken Fuß ausatmen. 
Natürlich können wir die Luft nur bis in 
die Lunge einatmen, aber du kannst das 
ja spüren dass beim Einatmen auch eine 
Energie mit in dich einfließt, die Energie 
des Atems (Prana), und diese Energie, 
die kannst du weiter runter in deinem 
Körper leiten, als nur bis zur Lunge. Übe 
es einfach. Und du wirst sehen, du 
kannst diese Atemenergie (mit etwas 
Übung) irgendwann tatsächlich bis in 
deinen rechten Fuß hinunter steuern. 
Lasse einfach deinen inneren Fokus in 
deinen rechten Fuß hinuntergleiten, und 
die Energie wird dem folgen. Wenn du 
es noch nie gemacht hast, dann übe es. 
Wenn du schon gelernt hast Energien in 
dir zu steuern dann wird es dir leichter 
fallen, und vielleicht schaffst du es sogar 
die Energie durch deine Fußsohlen noch 
weiter nach unten in den Boden unter 
deinen Füßen zu steuern. Und dann, wie 
gesagt, beim Ausatmen dasselbe mit 
dem linken Fuß. 

Ich möchte im Nachfolgenden vier 
Gründe darstellen, warum diese 
Atemübung so hochwirksam und 
ganzheitlich ist: 

1. Du kommst auf einer sehr tiefen 
körperlichen Ebene wieder in dein Yin-Yang Gleichgewicht zurück 

2. Weil das Atmen so viele Anteile deines Seins erfasst, werden bei dieser Form 
des Atmens auch viele Energie-Anteile die in deiner Aura hängen geblieben 
sind, nach unten gezogen und können so abfließen an die Erde. 
Gerade in der heutigen Zeit wo wir so vielen äußeren Informationsenergien bis 
hin zu Elektrosmog, Wlan, G5 Netz usw ausgesetzt sind ist das unglaublich 
wichtig, weil wenn wir solche Energien nicht abfließen lassen, sondern sie an 
uns anhaftend mit uns tragen, so werden wir immer ungeerdeter und instabiler. 
Das kann bis hin zu Stürzen führen, wobei unsere Seele ja oft eine 
Zwangserdung durch einen Unfallsturz erzwingt. Viele solcher Energien werden 
durch diese Atmung bereinigt indem sie mit der Atemenergie mit nach unten 
zum Boden gezogen werden und so abfließen können. Wenn eine solche 
Energie aber abgeflossen ist, dann macht sie dich auch nicht mehr instabil oder 
lässt dich gar umfallen, sondern du bleibst weiterhin stabil in dir geerdet. 
Bereits heute strömen ständig so viele Informationen und Energien auf uns ein - 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=493
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und es ist nicht zu erwarten dass dies weniger wird, im Gegenteil, das wird 
immer noch mehr und mehr und so werden wir in Zukunft nur noch dann ein 
selbstbestimmtes Leben führen können wenn wir lernen mit diesen vielen 
einströmenden Impulsen gut umzugehen. Astrologisch mundan betrachtet wird 
diese Lernaufgabe für die gesamte Menschheit durch Uranus im Stier (2018-

2026) angezeigt. Niemand kann sich ihr entziehen, jeder muss das lernen und 
einüben um in einer kommenden hochtechnologischen Zukunft mithalten zu 
können. 

3. Eine Aufgabe oder höhere Bestimmung des Menschen ist es höhere geistige 
Energien auf die Erde zu bringen. Und genau dies wird unterstützt durch den 
Energieatemstrom den du hierbei von oben nach unten in deine Füße erzeugst. 

4. Es gibt im Menschen zwei Hauptenergieströme, der männliche Energiestrom 
von oben nach unten und der weibliche von unten nach oben. Wobei jeder 
Mensch diese Grundströmungen in sich hat, weil jeder Mensch eine weibliche 
und eine männliche Seite hat. Und genau dieser männliche Yangstrom wird 
durch diese Form der Atmung gestärkt. Indirekt wird dadurch auch der Yinstrom 
unterstützt, weil ein Mensch kann nur so weit in die Höhe (Yinstrom) wachsen, 
wie er nach unten verwurzelt ist. Auch ein Baum kann nur so hoch wachsen wie 
seine Wurzeln ihn halten. Durch diese Atmung erschaffst du eine gute Erdung 
und Verwurzelung in dir. Dies legt die Basis für dein geistiges Wachstum nach 
oben. 

 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 544 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

https://youtu.be/3GFmk_TFjvk
https://youtu.be/3GFmk_TFjvk
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=544
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Atemmeditation&bereich=Books
https://youtu.be/XVDIjfUmC5A
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Partnerschaft 

Partnerschaft und Spiritualität 

  

  

Warum Partnertrennungen oft so traurig machen 

Neulich habe ich eine Frau getroffen, die hatte 4 Jahre lang darauf gewartet und 
gehofft dass der Expartner zurückkommt. Vier Jahre in sehnsuchtsvollem Leiden 
verbracht. Wie krass ist das denn, fragt man sich nüchtern betrachtet. 

Nun, leider ist das gar nicht krass, weil es geschieht so oft in unserer Gesellschaft, 
dass es schon fast normal ist. Aber Warten und dabei nicht offen für Neues zu sein, 
ist natürlich alles andere als ein göttlicher Zustand. Wer im göttlichen Fluss des 
Lebens ist, für den gibt es einen Zustand den man als "Warten" empfindet überhaupt 
ist. Wer eins mit dem göttlichen Fluss des Lebens ist, dem fließt immer das passende 
gerade im Moment des JETZT zu. Das Jetzt ist nie langweilig. Langweilig ist nur, 
wenn wir das Jetzt in einen Moment in der Zukunft verschoben haben, denn dann 
müssen wir warten, bis dieser Jetzt Moment kommt. Und natürlich dieser Moment 
kommt nie, weil wir dieses Muster (das Jetzt in die Zukunft hinein zu verschieben), ja 
dann als Gewohnheit ständig leben. Sobald das eine Warten zu Ende geht, kreiert 
uns unser Unterbewusstsein dann bereits das nächste Warten, weil unser 
Unterbewusstsein ja glaubt, wir wollten das so haben, wir wollten das Warten als 
wesentlichen Lebensinhalt - und um auf das obige Beispiel zurück zu kommen - wenn 
jemand 4 Jahre lang wartet, da glaubt das Unterbewusstsein dann natürlich 
irgendwann tatsächlich dass es dem Mensch tatsächlich ums Warten geht. 

Warum warten wir dann überhaupt ? 

Ganz einfach, weil es noch Dinge gibt, die wir mit dem Expartner erleben wollen oder 
wollten, auf die wir uns durch unsere Absicht also programmiert haben, und die noch 
nicht eingetroffen sind. Und dies sind auch genau jene Gründe warum man traurig 
über eine Trennung ist: Weil man noch unerfüllte Absichten hat, die nicht erfüllt 
wurden - von denen wir uns aber jetzt nach der Trennung eingestehen müssen, dass 
sie unerfüllt bleiben. Genau das Gleiche sind auch beim Tod eines Partners die 
Gründe die uns traurig sein lassen. Auch hier hängen wir dann in einer Schleife 
unserer plötzlich unerfüllbaren Programmierungen. 
Unerfüllbare Selbstprogrammierungen sind die Ursache von Depression und 

Traurigkeit, weil unser Bewusstsein dann in einen "Nicht-Erfüllbar-Modus" gerät, also 
keine Lösung findet und durchdreht. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=198
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=198
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So ergeben sich also bei einer Trennung vom Expartner exakt die folgenden 3 
Handlungsmöglichkeiten: 

1. Warten ob er zurück kommt 
Dies ist natürlich ein energetisch schwacher Zustand weil man sich dabei selbst 
in so eine Art Standby-Modus versetzt. 

2. Aktiv versuchen den Expartner zurück zu bekommen 

Hierzu muss natürlich eine tiefe Analyse erfolgen, warum die Trennung erfolgt 
ist, und es müssen Ursachen abgestellt oder verändert werden. 
Wer nicht erkennt, warum und inwiefern er selbst diese Trennung auch wollte, 
kann diese Möglichkeit vergessen, weil er kommt dann auch nicht tief genug an 
die wahren Ursachen ran. (Alles was geschieht, also auch eine jede Trennung 
ist immer von beiden, also auch von dir innerlich verursacht. Jeder Mensch ist 
der Gott seines Schicksals.) 

3. Trennung auch im Bezug auf die unerfüllten Wünsche vornehmen 

Wenn wir uns aber nun für die Trennung entschließen, dann sollten wir uns 
eine Arbeitsliste aller unserer noch unerfüllten Wünsche und Absichten 
machen, die wir mit dem betreffenden Partner/in noch zu erleben gewünscht 
hatten. Diese gefundenen Punkte gehe dann in deiner Vorstellung, sprich in 
deiner Visualisierungsarbeit durch und entkopple sie vom Exfreund. Du kannst 
sie zum Beispiel auf einen noch imaginären zukünftigen Partner projizieren 
oder ganz loslassen und auflösen. 
Nur wenn diese Wünsche verändert oder aufgelöst sind und eine saubere 

Trennung auch auf der geistigen Ebene durchgeführt wurde, hast du eine 
Garantie, dass dein Leben nach der Trennung nicht von Trauer geprägt ist und 
du stattdessen mit Lebensfreude prall gefüllt weiter hin im Fluss des Lebens 
schwimmen kannst. 

Eine körperliche Übungsmöglichkeit 

Wie schon anfangs erwähnt, es ist wirklich in unserer Gesellschaft tief, und damit 
meine ich wirklich ganz heftig tief verankert, dass man sich wartenden und nicht 
fließenden Geisteshaltungen im Bezug auf Beziehungen hingibt. Solche Muster 
stecken tief in uns, ich glaube wohl in jedem von uns, weil sie auch von unseren 
Vorfahren übernommen und darum sozusagen schon mit der Muttermilch eingesogen 
wurden. Ich kenne niemand der im Bezug auf Beziehungen wirklich ganz und gar im 
Fluss des Lebens ist und da will ich mich selbst auch nicht ausschließen. Darum 
möchte ich hier auf eine wundervolle Übungsmöglichkeit hinweisen die es zum 
Thema Beziehungen eingehen und loslassen gibt. Diese Veranstaltungen nennen 
sich Contact Improvisation. Das ist jetzt hier vielleicht nicht möglich alles was da 

geschieht so auf die Schnelle allumfassend zu beschreiben, aber im Prinzip wird hier 
das Begegnen und wieder Loslassen von anderen Personen, also eine Beziehung, 
auf wenige Minuten reduziert, ist aber aufgrund des dabei stattfindenden bewussten 
Fühlens oft intensiver als eine gesamte jahrelange Beziehung. Man kann hier also 
das Loslassen und zur nächsten Begegnung übergehen, wunderbar in Kleinem üben, 
ohne dass man eine jahrelange zeitzehrende Beziehung eingeht. Manchmal werden 
solche Veranstaltungen auch Contact-Jam oder Contactdance genannt. Wavedance 

vermischt sich manchmal auch mit Kontakttanzelementen. Schaut einfach ob so 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.heilmusik.info/Veranstaltungen/kategorie.php?kat=25


 
 

948 

etwas auch in euerer Stadt angeboten wird und lasst euch nicht von akrobatischen 
Bildern in Youtubevideos irritieren. Wie in unserer Gesellschaft nicht anders zu 
erwarten, wird da natürlich gelegentlich auch mal das akrobatische (Yang) 
übertrieben, aber darum geht es gar nicht, und das ist auch nicht die Regel. Das 
wesentliche ist vielmehr das Üben des "in Kontakt gehen" und das Üben des "wieder 
Loslassens" ohne innerliches Festhalten oder auch das eigene innere Festhalten 
nach einem Kontakt wahrzunehmen, annehmen und fühlen. Wie gesagt, wofür man 
im realen Leben jahrelange Beziehungen braucht, kann man hier innerhalb von 
Minuten erleben. Und man kann dieses Fließende üben, also 2 Stunden lang von 
einem Kontakt fließend zum nächsten weitertanzen. Man kann üben das Leben als 
fließenden Tanz zu erleben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 380 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=380
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Trennungsschmerz&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Verantwortung und Beziehungen der neuen Zeit 

Der wichtigste Unterschied zu Beziehungsmustern der alten Zeit ist es, dass wir uns 
der Göttlichkeit des Partners und aber auch unserer eigenen Göttlichkeit bewusst 
sind. 

Dazu gehört, dass wir die Verantwortung übernehmen, für alles was in der Beziehung 
geschieht, denn im göttlichen Bewusstsein schiebt man nicht anderen eine Schuld zu. 
Das Ziel einer Beziehung der neuen Zeit ist es, sich gegenseitig zu helfen, immer 
mehr mit dem Göttlichen zu verschmelzen. Wir können uns aber nicht mit dem 
göttlichen Teil von uns selbst verbinden, ohne anzuerkennen, dass wir (zumindest 
unbewusst) alles erschaffen was uns begegnet. Das Göttliche erschafft die Dinge 
perspektivisch immer genau so, wie es vom Göttlichen der beteiligen Partner kreiert 
wurde. Wir müssen also auch für jene Dinge die Verantwortung übernehmen, die wir 
unbewusst erschaffen haben - diese Art zu denken ist untrennbar mit dem Göttlichen 
verbunden, ohne eine solche innere Einstellung geht die Rückverbindung mit dem 
Göttlichen nicht. 

 Darum ist ein oberstes Prinzip in Beziehungen der neuen Zeit, dass man 
anerkennt, dass alles, was dir begegnet, was der Partner dir "auftischt" von 
einem Teil in dir genau so auch erschaffen und gewollt ist oder war. 
(Nur weil du dich nicht mehr erinnerst, warum du diese Erfahrung machen 
wolltest und warum diese Erfahrung für dich wichtig ist, bedeutet ja nicht, dass 
du dich nun vor der Erfahrung drücken kannst. Deine Verantwortung erlischt 
dadurch nicht.) 

 Darum nehme alles freudig fühlend an, was in deiner Partnerschaft stattfindet: 
Erlaube dir alles zu fühlen 
Erlaube dir alles zu fühlen, insbesondere auch das Negative, und zwar in dem 
Bewusstsein, dass du / ein Teil von dir, es dir erschaffen hat, damit du es 
FÜHLEN / daraus lernen / es erfahren kannst. 
Und tu es mit Freude, weil wo immer keine Freude ist, da ist auch die 
Verbindung zum Göttlichen nicht präsent. 

 Darum, wann immer du etwas erlebst, wo du keine Freude in dir verspürst, 
dann nimm es an als von dir selbst erschaffene Übung um Freude und damit 
die Verbindung zum Göttlichen zu üben. (Für dieses Üben ist ja deine 
Partnerschaft da ! Wenn du es nicht übst, also deine Partnerschaft nicht zu 
diesem Zwecke nutzt, zu was soll deine Partnerschaft denn sonst da sein ? ) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 383 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=383
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Wie man als Mann mit den Emotionen einer Frau umgeht 

Viele Beziehungsprobleme entstehen dadurch, dass der Mann nicht mit den 
Emotionen einer Frau umgehen kann. Wenn der Mann aber die Emotionen nicht 
annehmen kann, dann bleiben sie im Raum sozusagen stehen und wann immer 
Energien stehen, also im Stocken sind, also nicht mehr weiter fließen kommt es zum 
Stau, zum weiteren Spannungsaufbau und dann zum Drama (also der blitzartigen 
Ableitung). 

Dabei sind Emotionen natürlich nichts weiter als Energien, in dem Fall halt 
Gefühlsenergien genannt, weil sie im fühlenden Teil des menschlichen Körpers 
entstehen. 

Der Sinn einer Partnerschaft ist es nicht Gefühle oder Energien zu teilen, sondern der 
Zweck einer Partnerschaft besteht darin, die Energien des anderen anzunehmen, 
durch sich selbst fließen zu lassen (dabei geschieht Transformation) und dann in 
diesem veränderten Zustand wieder zum anderen zurück fließen zu lassen. So ergibt 
sich eine Energiekraftspirale, die für beide zum Besten wirkt. Eine Partnerschaft in der 
kein solcher Energiekreislauf besteht erfüllt ihren Zweck nicht. 
Dabei können die Kreisläufe vielfältig sein, aber der energetische Grundkreis ergibt 
sich aus der Verschiedenheit des männlichen und weiblichen Körpers. Betrachtet man 
beispielsweise den Vorgang der Zeugung eines Kindes, so sammelt sich im Mann die 
konzentrierte Energie seines Seins in seinem Samen und er gibt sie im 
Wurzelchakrabereich an die Frau weiter wo sie sich nach oben in den Bauchraum 
weiter zur Frucht entwickelt. Der Schöpfungsvorgang geistiger oder anderer 
Kreierungen, also wenn das Paar etwas anderes als ein Kind erschaffen möchte, läuft 
im Prinzip denselben energetischen Weg. Immer wird die (ziellose) emotionale 
Energie der Frau und die (zielführende) Kraft des Mannes gebraucht. Beide Energien 
Yin und Yang sind gleichwertig. Was bedeutet dies nun für den Mann - wie soll er am 
besten mit den Emotionen der Frau umgehen ? Viele Männer beklagen sich ja, die 
Frau hätte zu viele Emotionen usw. und erkennen nicht das große Potential welches 
sich dahinter verbirgt, denn Emotion ist ja eine Energie die sobald sie gesteuert 
eingesetzt wird der Schöpfung dient. Was also muss der Mann tun ? 

Der Mann muss die Emotionen aufnehmen und in sich in sein Wurzelchakra 
leiten und von dort aus dann wieder in den partnerschaftlichen Kreislauf zurück 
führen. Konkret im Einzelnen bedeutet dies für den Mann: 

1. Nehme die Emotion über deinen Oberkörper (obere Charken) auf. Dies kann im 
Einzelfall sein über: 

o das Scheitelchakra 

o Stirnchakra 

o über die Augen (wenn das Paar sich währenddessen in die Augen schaut 
kann der Mann die Energie direkt nach unten in sein Wurzelchakra leiten 
/ Übung macht auch hier aus dem Mann den Meister) 
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o Kopfbereich 

o Mund, Zunge 

o einamen über die Atemluft 

o Halsbereich, Halschakra 

o Herzbereich, Brustbereich, Herzchakra 

o möglich ist es auch über die Hände aufzunehmen 

 
In der Praxis geschieht die Aufnahme meist über mehrere der genannten 
Punkte gleichzeitig oder im Idealfall sogar über alle auf einmal. (Besonders 
solange der Mann dies noch am üben ist, sollte er nicht gleichzeitig auch noch 
reden, denn mit der Multitaskingfähigkeit von Männern steht es meist nicht zum 
Besten) 

2.  

3. Sobald die emotionale Energie oder ein Teil der 
Emotion in dir (im Mann) angekommen ist, atme 
diese Energie nach unten in dein Wurzelchakra. 
Lass sie sozusagen nach unten abfließen, was 
wie gesagt am einfachsten mithilfe des 
gesteuerten Atmens gelingt, visualisiere und 
fühle, als würdest du diese Energie nach unten 
atmen. (Dabei vermengt sich die Energie 
übrigens automatisch mit der klaren (weil 
zielgerichteten) Energie des Mannes, das heißt 
die Energie erfährt hier einen weiteren 
Transformationsprozess) 

4. Als Ergebnis wirst du spüren, wie sich Energie in deinem Wurzelchakra oder in 
deinem gesamten unteren Körperbereich sammelt. Und du hast nun unter 
anderem folgende Möglichkeiten: 

o die Energie von deinem Wurzelchakra bewusst zur Frau zurück fließen 
lassen oder zu ihr weiterleiten 

o die Energie nach unten an die Erde abgeben - so fließt die Energie 
indirekt auch zur Frau zurück, wegen dem Potentialgefälle 

o der Mann kann auch anderes mit der Energie machen, zum Beispiel ein 
paar Mal im eigenen Körper kreisen lassen, Wirbelsäule hoch, vorne 
runter oder zu was immer er Lust hat. Oder er überlässt die Energie im 
Wurzelchakra einfach sich selbst. Meist fließt die Energie von alleine 
weiter, das heißt wenn der Mann Punkt 1 und 2 durchlaufen hat, 
geschieht der Rest meist automatisch (außer wenn der Mann irgend 
welche energetischen Problemthemen mit dem dritten Punkt hat). 

Natürlich sollte der Mann dabei eine nicht bewertende innere Geisteshaltung 
einnehmen. Emotionen sind weder positiv noch negativ, es ist einfach eine 
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Energieform, die genutzt werden will. Es ist also egal, ob die Frau positive Emotionen 
oder negative abgibt, der Prozess ist in beiden Fällen der Selbe. 

Oft kann ja beobachtet werden dass Männer in Streiten dann selber emotional 
werden, da wird dann der Mann energetisch zur Frau, na ja, da schreib ich jetzt nicht 
mehr dazu, weil logischerweise endet das meist im Chaos. 
Die andere Streitvariante, wenn der Mann nicht "mitstreitet", also nicht emotional wird, 
aber auch nicht die Emotionen wie oben beschrieben aufnimmt, belässt die 
Emotionen untransformiert im Raum, was natürlich einer Energieblockade 
gleichkommt und auch zu nichts schöpferisch Gutem führen kann. 

Ausführlichere Erläuterungen hierzu finden Sie im neuen Tantra-Ebook. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 386 
→ Büchersuche  

http://www.tantra-ebook.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=386
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Emotionen&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Partnersuche 

Aus spiritueller Sicht gibt es eine gute Neuigkeit für alle diejenigen, die auf der 
Partnersuche sind: 

Du brauchst nicht mehr suchen, weil der passende Partner steht sozusagen 
immer bereits vor Dir. 

Dies hat damit zu tun, dass aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des Lebens 
(Resonanzgesetze) immer derjenige Mensch dir am nahesten ist, welcher am besten 
zu deinen momentanen Resonanzen passt. Aufgrund der Lebensgesetze kann es gar 
nicht anders sein ! 

Nun gut - was aber wenn dir dieser Mensch nicht gefällt, wenn er dir nicht passt, der 
gerade für Dich der Nächste ist ? 

Nun das Lösungsrezept ist einfach: 
Wandle dieses Gefühl des Nicht-Gefallens in Liebe um. 
(oder anders ausgedrückt: Liebe deinen Nächsten.) 

Durch das umwandeln deines Gefühls, also ganz konkret was dir an ihm/ihr nicht 
passt, in Liebe, änderst du am schnellsten und effektivsten und dauerhaftesten und 
am nachhaltigsten deine Resonanzen. Also auf deutsch: Du fällst aus der alten 
Resonanz-Situation zu der Person heraus, und zwangsläufig wird per Eilbote ein zu 
deinem jetzigen neuen Sein passender Partner/in auftauchen. 
Diese Umwandeln-in-Liebe-Methode dessen was einem am anderen nicht gefällt 
funktioniert übrigens immer. Man muss dazu allerdings ganz genau hinschauen, was 
es wirklich ist, das einen stört. Diese Bereitschaft des ganz genauen Hinschauerns 
(=Annehmen) ist die Voraussetzung. Das kann beispielsweise beinhalten, dass man 
schaut, warum es einen stört und vor allem, wie diese Abneigung entstanden ist, also 
dass man zum Beispiel schaut an welche unverarbeiteten Erlebnisse aus der eigenen 
Kindheit es einen erinnert, oder was für unerlöste eigene "Knöpfe" gedrückt werden. 

Wichtig zu verstehen ist, dass das innere Weiterentwicklungsprogramm der Seele 
immer Vorrang hat vor einer Friede-Freude-Eierkuchen Partnerschaft. Darum wird die 
Seele immer einen Partner/in bereitstellen, der diese Knöpfe drücken kann, die 
gedrückt werden müssen. Man wird einen solchen Partner/in durch die 
Resonanzgesetze immer automatisch anziehen. Das ist ein unumgänglicher Prozess. 
Wenn man dies erkennt und sich nicht mehr dagegen sträubt, sondern mit diesem 
Weiterentwicklungsprozess mitfließt, dann wird das Leben von alleine plötzlich gut. 
Und zwar schlichtweg darum, weil man die eigene Einstellung geändert hat. Dann 
wird alles auch ganz einfach, und es gilt: 

Man braucht also nie suchen - das Leben hält immer den passenden Partner 
bereit.  
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 160 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=23
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=54
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=160
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Partnersuche&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Vegetarisch leben - Ernährung und die Folgen im Bezug 
auf Partnerschaft 

Dies ist der erste Teil des Artikels zum Thema Ursachen für Enttäuschungen in 
Partnerschaft (Teil 2 hier) 

Über die richtige Ernährung gibt es tausende unterschiedlicher Ansichten, Lehren und 
Meinungen. Und dann natürlich auch noch jede Menge öffentliche 
Meinungsmanipulation, weil mit bestimmten Formen der Ernährung sehr viel Geld 
verdient werden kann. Und mit den Folgen dieser Ernährung verdienen 
sich  Pharmakonzerne dann erst recht dumm und dämlich. Man denke nur an die 
Folgen von Nahrungsmittel, die im Körper des Menschen Übersäuerung und damit für 
eine Vielzahl von Krankheiten die Grundlage legen. Dies sind beispielsweise Kaffee, 
Zucker, Fleisch, Milch und kohlensäurehaltige Getränke. Darum gibt es auch fast nur 
für solche Nahrungsmittel große Webeetats fürs Fernsehen und andere Medien. Und 
natürlich all die Kampagnen der letzten Jahrzehnte. Wer erinnert sich nicht an so 
große meinungsmanipulativ ausgerichtete Infokampagnen, wie dass die Milch gesund 
sei, und andere. Die waren so erfolgreich, dass es heute fast jeder glaubt, dass Milch 
tatsächlich gesund sei, und so weiter. 
Dann gab es auch Kampagnen die Menschen davon abhalten sollten, sich 
vegetarisch zu ernähren. Menschen wurde eingeredet, man bräuchte Vitamin B12 
und als Vegetarier bekäme man nicht genug davon. Auch dies sehr erfolgreich. Noch 
heute gibt es Menschen, die dies glauben. 
Schluss mit diesem ganzen Nonsens hat so um 1995 eine Australierin namens 
Jasmuheen gemacht. Sie hat vielen Menschen gezeigt, dass man überhaupt nichts 
essen muss, um gesund zu sein. Viele Menschen haben dies ausprobiert und ihre 
Form der Lichtnahrung praktiziert. Das hat viele Menschen befreit, weil sie plötzlich 
am eigenen Leib merkten, dass es auch völlig ohne Nahrung geht. 
Wenn es aber ganz ohne Nahrung geht, dann geht es erst recht auch ohne Vitamin 
B12. So wurde hier nebenbei die Propaganda der Fleischindustrie entlarvt. 

Die Lichtnahrung hat aber noch etwas anderes bewiesen, und zwar, dass wir uns 
nicht wirklich von dem Materiellen der Nahrung, ernähren. Sondern stattdessen ist es 
die enthaltene unsichtbare Energie, die Lichtenergiequanten, die uns nähren (oder 
krank machen). 

So ist es also nicht die Milch an sich, die uns krank macht, sondern die darin 
enthaltenen Energien. Genau so ist es nicht das Fleisch an sich, sondern die damit 
verknüpften Energieinformationen, welche eine Wirkung auf den menschlichen Körper 
hinterlassen. 

Die enthaltenen und auf den Menschen übertragenen Informationen in der Nahrung 
soll hier nun am Beispiel der Kuhmilch und des Fleisches aufgezeigt werden. Diese 
Milch und das Fleisch sind eng verknüpft, weil die Tiere von denen die Kuhmilch 
stammt werden später als Fleisch ebenso vom Menschen verspeist. Hier also 
zunächst die in der Milch und dem Fleisch von Kühen enthaltenen Informationen: 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=195
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Jasmuheen+Lichtnahrung
http://www.leichte.info/buch.php?info=B004HHCCR6
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 Ausbeutung des Weiblichen 

Weibliche Kühe werden gnadenlos zur Milchproduktion ausgebeutet. Entgegen 
ihrem natürlichen Rhythmus werden sie zur Milcherzeugung gezwungen. Der 
Volksmund kennt dieses ausbeuterische Prinzip als "jemand wird gemolken". 
Der Verzehr von Milchprodukten hat als Folge, dass die Menschen selbst auch 
gemolken werden, zum Beispiel an der Tankstelle durch überhöhte Preise oder 
mithilfe von Krankheiten wie Diabetes (Kuhmilchkonsum ist wesentlicher 
Risikofaktor für Typ 1 Diabetes, Thorsdottir, Ramel).  

 Eingesperrt 

Sie werden in nicht artgerechter Tierhaltung eingesperrt in Ställen ohne 
Tageslicht, oder auf blanken Wiesen gehalten, in denen oft nicht einmal ein 
einziger Baum steht. Diese gnadenlose Gefangenschaft macht die Tiere 
teilnahmslos. Sie haben einen glanz- und hoffnungslosen Blick. Auf der 
psychischen Ebene unterstützt das Trinken dieser Milch daher Depressionen 
und ähnliches.  

 Ermordet 

Aufgrund der nicht artgerechten Haltung erreicht heute in Deutschland praktisch 
keine Kuh mehr ihr natürliches Sterbealter von etwa 20 Jahren. Diese Kühe 
sind allesamt bereits spätestens mit 8 Jahren so krank, dass sie geschlachtet 
werden müssen. Das heißt, sie werden getötet und ihr Fleisch wird verkauft. In 
der Praxis hat also eine Kuh in Deutschland nur Vorfahren, die allesamt in 
ihrem besten Lebensalter ermordet wurden. 
Fühle dich da mal ein in diese Energie: Stell dir vor, alle deine Vorfahren Eltern, 
Großeltern, Urgroßeltern, Onkeln und Tanten wären im Alter von etwa 35 
Jahren (entspricht 8 Kuhjahren) bestialisch ermordet und geschlachtet worden. 
So etwas sieht man ja sonst nur in Horrorfilmen. Nur wenn du dich da einfühlst 
kannst du erahnen, was für eine Energie in der Milch und im Fleisch von Kühen 
enthalten ist. 
Entsprechend den Kühen vegetieren die alten Menschen unserer Gesellschaft 
im Alter in geistiger Umnachtung (Demenz) dahin, eingesperrt in Altenheimen, 
oft wie in Ställen festgebunden. Sie haben sich dieses Schicksal durch den 
Genuss von Milch- und Fleischprodukten so kreiert. Es kommt eben alles 
zurück. 
Unsere Gesellschaft kennt keine Achtung vor dem Alter, weder beim Mensch, 
noch beim Tier. Alles was den Tieren angetan wird, kommt auf den Menschen 
zurück, dies hat übrigens angeblich sogar Einstein bereits gesagt. 

Die Ermordung (Schlachtung) des Tieres 

Bleiben wir bei einer Kuh als Beispiel, obwohl die nachfolgende Darstellung nahezu 
eins zu eins auch auf andere Schlachttiere übertragbar ist. Um zu verstehen, was da 
energetisch abläuft muss man sich in die Situation des Tieres einfühlen. Diese Kuh, 
die nun, urplötzlich auf dem Schlachthof angekommen, diese Todesprozedur 
durchläuft, mit Schlägen und roher Gewalt vorwärts getrieben, und plötzlich, an einem 
Fleischerhacken hängt, blutüberströmt, die Haut bereits abgezogen, ohne dass ihre 
Seele auch nur im entferntesten Zeit gehabt hätte zu begreifen, was da überhaupt 
geschieht mit ihrem Körper, diese Kuh war ihr Leben lang vom Bauer oder der 
Bäuerin gefüttert worden. Ihr ganzes Leben lang war sie umsorgt worden mit 
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Nahrung, sie hat sich nie selbst um ihr Futter kümmern müssen, weil dies immer von 
dem Bauer/Bäuerin, dem sie gehört hatte, erledigt wurde. Man muss sich einfühlen in 
diese Kuh um zu erkennen, dass sie dadurch ganz viel Vertrauen in ihre Besitzer 
aufgebaut hatte. Und urplötzlich bringt oder verkauft dieser Bauer sie an den 
Schlachthof und liefert sie diesem furchtbaren Schicksal aus. Ich hoffe ich brauche 
hier keinem Leser erklären, dass auch Tiere Gefühle, wie Vertrauen entwickeln und 
haben können. Das energetisch emotional heftigste, was die Seele dieser Kuh bei 
ihrem Tod empfindet ist dieser unglaubliche Vertrauensbruch, den sie hier erlebt. Nie 
hätte sie mit so etwas gerechnet. Selbst Kühe die von ihren Besitzern auch zuvor 
bereits grob und wüst behandelt wurden, sind in keinster Weise emotional auf diesen 
Vertrauensbruch vorbereitet, den sie hier durchleiden müssen. 
So ist diese Energie des Vertrauensbruchs die stärkste Energie, die im Fleisch eines 
Schlachttieres enthalten ist und welche der Fleischkonsument dann aufnimmt. 

Dies führt uns nun direkt zur nächsten Frage: 

Wie wird sich diese Energie des zerbrochenen Vertrauens im Leben des 
Fleischessers auswirken ? 

Die Antwort ist einfach. Da er ja durch sein Geld das Fleisch, den Vertrauensbruch 
(die Schlachtung) indirekt bezahlt und beauftragt hat, kommt diese Energie zu ihm 
zurück. (Alles was der Mensch aussendet kommt zu ihm zurück.) Er wird also auf die 
ein oder andere Art genau so große Vertrauensschläge in sein Leben ziehen. 
Vielleicht verliert er/sie sein Vertrauen in Gott oder in seinen Arbeitgeber oder in 
seinen Partnerin/Partner. 
Das letztgenannte ist das Häufigste, weil wir zu unserem Partner das allergrößte 
Vertrauen haben. Und was ist die häufigste Form für einen Vertrauensbruch innerhalb 
einer Partnerschaft ? Ja - es ist weil der andere fremdgeht. Ohne gegenseitiges 
Vertrauen ist keine echte Partnerschaft möglich. 

Darum ist der Fleischkonsum auf einer tiefen karmischen Ebene die häufigste 
Ursache für das Scheitern von Beziehungen oder Ehen. Dies ist auch der Grund, 

warum Partnerschaften von Vegetariern länger halten, beziehungsweise seltener 
wegen solch großen Vertrauensbrüchen enden. 

 
  

Literaturtip: Wer sich weiter informieren möchte über die Zusammenhänge zwischen 

Seelenfrieden, Glück im Leben und Ernährung, dem sei auch das Buch von Rüdiger 
Dahlke Peace Food empfohlen. Manche meinen dieses Buch sei Dahlkes wichtigstes 
Buch überhaupt. Es ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Buch. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 196 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buch.php?info=3833822864
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Kategorie: Partnerschaft 

Ursachen für Enttäuschungen in Partnerschaft Teil 2 

Den ersten Teil dieses Artikel finden Sie hier. Im zweiten Teil geht es nun um die 
Frage, warum es so oft zu Trennungen von Partnerschaften kommt, nachdem 
ein Kind abgetrieben oder sonst wie abgegangen ist. 

Manchen Partnerschaften halten ewig. Und dann gibt es andere, die werden ab einem 
gewissen Punkt immer schlechter, mühsamer und furchtbarer, bis sie dann vollends 
zerbrechen und sich auflösen. Sie sind oft geprägt von Streiten über solch "komische" 
Dinge, wo man sich hinterher oder auch schon währenddessen fragt, was das denn 
überhaupt war oder ist. Immer wenn solche Streite oder auch Unzufriedenheiten um 
an sich Belangloses stattfinden können wir sicher sein, dass es eigentlich einen 
Konflikt auf einer viel, sehr viel tieferen Ebene gibt, der aber keinem der beiden 
Partner bewusst ist und über den darum auch keiner der beiden reden kann. 

Auf einen dieser tiefen unbewussten Konflikte, der in der Praxis sehr häufig 
vorkommt, soll hier nun eingegangen werden. Hierzu muss man sich bewusst 
machen, dass es an sich ein biologisches Urprogramm ist, welches Mann und Frau 
zusammenbringt, um ein Kind zu zeugen und aufzuziehen. Es ist ein milliardenaltes 
Urprogramm in das beide Partner sich einklinken. Man kann es wie einen Vertrag 
betrachten, den beide spätestens kurz vor dem Moment des sexuellen Aktes, der zur 
Zeugung des Kindes führte, unbewusst abgeschlossen haben. Man könnte ihn etwa 
in folgende Worte fassen: 
"Unser Ziel ist die Erschaffung eines neuen Menschen. Zur Erfüllung dieses Zieles 
sind und bleiben wir zusammen." 
So lautet das eigentlich Urprogramm. Alle anderen Pläne oder Abmachungen oder 
Versprechungen des Paares, zum Beispiel, sich gegenseitig liebevoll zu umsorgen, 
oder gar eine Hochzeit, sind auf einer wesentlich weniger tiefen Ebene getroffen und 
wirken daher auch nicht so mächtig auf das Geschehen ein. 

Tritt nun durch ein Ereignis, welcher Art auch immer, der Tod des ungeborenen 
Kindes ein, so erlischt automatisch dieser, aus dem Urprogramm resultierende 
Vertrag und dessen Bindungskraft zwischen den Beiden fällt weg. Denn, auf dieser 
ganz tiefen unbewussten biologischen Urebene ist die Partnerschaft nun sinnlos 
geworden. Und genau dies ist der Grund, warum so viele Ehen und Partnerschaften 
auseinandergehen, nachdem ein Kind während der Schwangerschaft abgegangen 
oder abgetrieben wurde. Selbst wenn die Partner es noch schaffen einige Jahre 
zusammenzubleiben, dieses nicht erfüllte Urprogramm bewirkt fast immer, dass die 
Partnerschaft immer schlechter wird, und fast immer irgendwann zerbricht. 
So oft kommt es vor, dass Menschen in oberflächlichen Betrachtungen und in 
oberflächlichen Streitgesprächen hängen bleiben, und die wahren tiefen Ursachen 
ihrer Partnerschaftsprobleme nicht erkennen. 
Wer aber diese Ursachen nicht erkennt, kann sie auch nicht anerkennen und 
auflösen. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 195 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=196
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Yin und Yang - Frau und Mann 

Bringt man Yin und Yang zusammen, so entsteht ein transformatives Feuer. Dies kann 
nicht nur bei chemischen Experimenten beobachtet werden, eine solche 
Transformation, die etwas Neues entstehen lässt, findet auch beim Menschen statt, 
wenn Frau und Mann zusammenkommen. Weil Yin und Yang immer zum Ausgleich 
strebt ist, baut sich hier eine Erregung auf, welche der Energielieferant für die 
transformative Flamme ist. Sie wirkt im Orgasmus wie Blitze, die innere Spannungen 
des Menschen ausgleichen, und so Blockaden im Leben beseitigen. Es ist dadurch 
eine neue gereinigte Welt entstanden, wie sie zuvor nicht existiert hatte, eine 
vereinigte Energie voller Harmonie. Dies ist eine Transformation, der Mensch ist nun 
zunächst auf einer höheren Seinsstufe existent. 

Für ihn kommt es nun darauf an, ob er dieses Sein auf dieser erhöhten Energiestufe 
halten kann. Dies gelingt allerdings nur, wenn keine energiezehrenden Prozesse in 
Gang gesetzt wurden, die den Energiezugewinn wieder zunichte machen. Da beide 
Partner energetisch miteinander verbunden sind, hat dies auch Auswirkungen auf den 
jeweils anderen Partner, wenngleich diese energieraubenden Prozesse bei Mann und 
Frau unterschiedlicher Natur sind: 

Bei der Frau wäre es in erster Linie eine ungewollte Schwangerschaft, welche enorme 
Energieverluste zur Folge hätte. 
Beim Mann ist es der Samenverlust im Verlaufe des Orgasmus, welcher ja unnötig ist, 
wenn kein Kind gezeugt werden soll. Sofort nach dem Samenverlust beginnt der 
männliche Körper neue Spermien zu produzieren, was einen enormen Energieabzug 
bedeutet. Der Mann ist dann sofort schlapp und das Paar kann dadurch das erhöhte 
Energieniveau nicht halten. In vielen buddhistischen Richtungen wurden darum 
Lehren des männlichen Orgasmus ohne Samenverlust wie Schätze gehütet und 
geheim gehalten. Solche Methoden wie zum Beispiel den PC Muskel zu beherrschen 
sind wertvolle Fähigkeiten eines Menschen. Dass sie über so viele Jahrtausende nur 
im Verborgenen weitergegeben wurden, hat natürlich auch viel mit Sexualität als 

Tabuthema zu tun. 
Hier weiterführende Literatur: 

 Mike Kleist: Geheimwissen männlicher Multi-Orgasmus (Ebookversion / 
Hörbuchversion)  

 Mantak Chia: Öfter, länger, besser: Sextipps für jeden Mann  

 Mantak Chia: Tao Yoga der Liebe: Der Weg zur unvergänglichen Liebeskraft  

Der Mann muss sich also aktiv die Kontrolle über seine Sexualität erarbeiten (PC 

Muskeltraining), um ständige Energierückfälle zu vermeiden. Nur wenn ihm dies gelingt 
kann er höhere Stufen und echte Altersweisheit erreichen. 
Die Frau durchläuft einen solchen Weisheitsprozess weitgehend automatisch, wenn 
ihr monatlicher Energieverlust in Form des Menstruationszyklus mit den Wechseljahren 
endet. 
Die Frau hat es da also einfacher, sie braucht nichts tun. Für sie genügt es, passiv 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=118
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=317
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=211
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=211
http://www.leichte.info/buch.php?info=392940317X
http://www.leichte.info/weiter.php?id=108
http://www.leichte.info/weiter.php?id=108
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mantak+Chia+%D6fter+l%E4nger+besser+Sextipps+f%FCr+jeden+Mann
http://www.leichte.info/buch.php?info=3453700937
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(yin) geschehen zu lassen, was die Natur vorgesehen hat. Der Mann muss aktiv 
(yang) die Methode des Orgasmus ohne Samenverlust erlernen und üben. Tut er das 
nicht, so stirbt er statistisch betrachtet sogar acht Jahre früher als Frauen. Daran sieht 
man noch einmal die Wichtigkeit dieses Punktes. 

Noch ein Wort zu dem Energieverlust der sich bei Samenverlust des Mannes beim 
Sex ergibt. Viele denken vielleicht, das würde nur den Mann betreffen, aber das ist 
nicht so. Zwar ist der Energieverlust zunächst tatsächlich beim Mann präsent, 
unübersehbar, er macht sozusagen direkt danach schlapp. Aber dadurch dass 
Sexualpartner immer energetisch verbunden sind, geht dieses verminderte 
Energieniveau auf Dauer auch auf die Frau über. Es betrifft also indirekt immer beide 
Partner.  

 
Weitere markante Yin-Yang Unterschiede zwischen Frau und Mann betreffen die 
vorherrschende Energieflussrichtung im Körper. Bei der Frau von unten nach oben, 
im Mann von Oben nach unten. Darum denken Männer gerne mit ihrem Zauberstab, 
Frauen mit ihrem Kopf. Viele weitere Unterschiede die sich aus der unterschiedlichen 
Yin-Yang Ausrichtung von Frau und Mann ergeben, sind übrigens ausgezeichnet in 
dem Buch "Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken" beschrieben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 212 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buch.php?info=3548369944
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Der folgende Artikel setzt Grundkenntnisse in Energiearbeit voraus. Wer nichts von 
dem feinstofflichen Sein des Menschen weiß, kann sowieso nicht verstehen, was 
Tantra ist. 

Was ist der Unterschied zwischen Sex und Tantra ? 

Über kaum einen Bereich gibt es mehr seltsame religiöse Glaubenssätze und 
Verbote, als über die Sexualität. Warum ist dies eigentlich so ? Damit Sie aus dem 
ganzen Aberglauben über Sexualität aussteigen können, der in unserer christlich 
geprägten Gesellschaft vorherrscht, lade ich Sie ein, sich zunächst einmal auf die 
wissenschaftliche Ebene der Physik zu begeben: 

Berührung 

Sexualität ist Berührung. Aber was ist Berührung eigentlich wissenschaftlich 
betrachtet ? Umgangssprachlich wird davon gesprochen, man würde den anderen 

berühren - ABER - und dies ist bereits die Erste und allerwichtigste Erkenntnis, die 
uns die Physik liefert: Wenn wir die Hautstellen mit einem Elektronenmikroskop 
vergrößern, wo diese angebliche Berührung stattfindet, dann sehen wir, dass da 
überhaupt keine Berührung existiert. Vergrößert man die Atome an dieser Stelle auf 
Apfelgröße, dann sind diese Atome weit mehr als 20 Kilometer voneinander entfernt. 
Von Berührung also weit und breit keine Spur. Im Gegenteil. Die Atome, also die 
Materie unserer Körper berühren sich gerade nicht bei einer sexuellen 
Verschmelzung. Hier verhilft uns die Physik zu einer nüchtern klaren und sachlich 
fundierten Sichtweise zurück zu finden, nämlich, dass wir es beim Vorgang der 
Berührung, also auch beim Sex, mit einer reinen Verschmelzung und Austausch von 
Energien zu tun haben. Unsere materiellen Körper berühren sich überhaupt nicht. Wir 
spüren nicht den Körper des Anderen, sondern dessen Energiefeld. Wir erleben 

also ein reines Energie-Ereignis ! 

Und ab dem Moment wo wir uns über diese Wahrheit bewusst sind, können wir dann 
auch die richtigen Fragen stellen, um unser Leben weiter zu verbessern und zu 
vergöttlichen. Solange wir glauben, Sexualität habe etwas mit Berührung zu tun ist 
uns dies verwehrt. Erst wenn wir erkennen, dass eine Berührung in Wahrheit eine 
Interaktion der Energiefelder der beiden Partner ist, können wir uns Fragen hingeben, 
wie dieser Energie-Verschmelzungs-Vorgang beeinflussbar ist, wie er 
funktioniert, wie er verbessert werden kann, was er bewirkt, wie er uns zu einer 
höheren Lebensqualität verhelfen kann wie er eingesetzt werden kann um 
Heilung von Krankheiten zu erreichen und vieles mehr. 

Zusammenfassung Unterschied zwischen Tantra und Sex: 

Sex ist der Glaube, dass sich die Körper auf einer materiellen Ebene berühren. 
Tantra ist es ab dem Moment wo die Erkenntnis vorhanden ist, dass die Interaktion 
gar nicht auf einer materiell-körperlichen, sondern auf der Energie-Ebene stattfindet. 
Erst dann kann die Verschmelzung auf der Energieebene, also das was Sex wirklich 
ist, bewusst praktiziert werden.  
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Gefühle sind beispielsweise auch Energien die im Körper oder in der Aura des 
Menschen fließen. Und ab dem Moment wo man erkennt, dass diese Gefühlsenergien 
bestimmten Energieflussgesetzen unterliegen von deren nicht nur die heilende 
Qualität deines Sexuallebens abhängt, sondern sogar deines ganzen Lebens, ab 
diesem Moment ist der Mensch dann nicht mehr den begrenzenden (und gelogenen) 
alten Glaubensmustern über Sexualität unterworfen. Er kann nun die wahren 
Möglichkeiten der Sexualität nutzen, Möglichkeiten die bei der Heilung von 
Krankheiten beginnen, bis hin zum gemeinsamen Erschaffen von Energiefeldern und 
Schöpfungsenergien zum Wohle deines Lebens. Es öffnet sich eine ganz neue Welt 
fantastischer unbegrenzter Möglichkeiten zur Heilung des eigenen und gemeinsamen 
Lebens bis hin zur Erschaffung all dessen was denkbar ist. Wenn zwei Menschen in 
Liebe tantrisch vereint sind ist deren Schöpfungspotential unermesslich. Die 
Begrenzungen sind nur die noch nicht erlösten Blockaden der beiden Partner. Erst 
dann kann man erkennen, wie unglaublich primitiv der alte Glaube ist, dass Sexualität 
nur der Fortpflanzung dienen würde. Man kann dann aber auch erkennen, warum 
gewisse religiöse machtorientierte Kreise überhaupt diese ganzen begrenzenden 
Sichtweisen über die Sexualität im Volk implantiert haben, denn über Götter ist 
schlecht zu herrschen. Für diese Kreise sind Sex- und Berührungsverbote von 
fundamentaler Bedeutung. Ihr Machtimperium, energetisch erschaffen aus okkulten 
Opfer- und Logen-Ritualenergien, kann sich gegen ein energetisch reines Gebilde aus 
Liebesenergie nicht halten, wie es durch tantrische Liebe entstehen kann. Durch 
normalen Sex hingegen kann kein solches energetisch stabiles Gebilde auf der 
geistigen Ebene entstehen. Dies ist nicht möglich, selbst wenn die Liebe zweier 
Menschen an sich ganz und gar rein wäre - dies hat mit dem, bei normalem 
herkömmlichen Sex immer einhergehenden Energieverlust zu tun. 

Alte Denkmuster über Sexualität 

Zu begreifen und auf einer tiefen Ebene zu verstehen, dass Sexualität eben nicht nur 
dem Kinderkriegen dient, sondern im Gegenteil dass die Verschmelzung von Yin- und 
Yangenergien die Grundlage eines absolut jeden schöpferischen Prozesses bildet, ist 

ein Umdenken der bisher verbreiteten Glaubensmuster um 180 Grad. Der sozusagen 
allergrößte Aberglaube unserer Zeit besteht darin, zu glauben, Sex diene dem 
Kinderkriegen. Das genaue Gegenteil ist der Fall ! Die Zeugung eines Kindes ist 
nur ein gelegentlicher Nebeneffekt dieses heiligen Vorganges mit dem der 
Mensch (wenn er es gelernt hat wie es geht) sich und sein Leben in die göttliche 
Einheit zurückbeamen kann. 

Betrachtet man unsere heutige Gesellschaft, dann fallen die vielen alleinerziehenden 
Frauen auf und in ganz vielen dieser Fälle ist eines der verursachenden Denkmuster 
der Glaube, dass Sexualität nur dem Kinderkriegen diene, beziehungsweise auf noch 
unbewussterer Ebene nur zum Kinderkriegen erlaubt sei. Solche Glaubensmuster 
wurden über tausend Jahre von den Kirchen gelehrt und sitzen darum tief verankert in 
morphogenetischen Feldern. Wer dem innerlich nichts entgegenzusetzen hat, kann 
da schnell eintauchen und dann ist es nicht verwunderlich wenn die Wirkungen 
entsprechend sind, denn natürlich werden sich solche Partnerschaften schnell wieder 
lösen, wenn der unbewusste Glaube am wirken ist, dass Sexualität nur der Zeugung 
von Kindern diene. Dann muss die Partnerschaft auseinander gehen, wenn der 
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geglaubte Zweck erfüllt ist und die Frau sitzt alleine mit den Kindern da. (Diese 
Frauen haben das andere mächtige kirchliche Verbot, sich vom Partner zu trennen, 
bereits für sich aufgelöst, weshalb die Trennung überhaupt erst möglich wurde.) 

Gerade in Zeiten wie der Unsrigen erlebt praktisch jeder Mensch so viele Kontakte 
und Impulse die seine Fähigkeiten Dinge zu transformieren herausfordern. Darum 
sollte kein Mensch auf eine so natürliche Methode der Transformation wie es die 
tantrische Sexualität ist, verzichten. Im Gegenteil, durch die ständig fortschreitende 
Schwingungserhöhung, werden Partnerschaften die diese Möglichkeit nicht nutzen, 
immer instabiler und schneller zerfallen, weil sie ihren eigentlichen Sinn (die 
Transformation) nicht oder nur ungenügend erfüllen können. Die neue Zeit zwingt 
durch ihre Herausforderungen im Prinzip zu ganzheitlichen Sichtweisen zur 
Sexualität, sie als heiligen (=heilenden) Akt zu begreifen  wie sie aus dem Tantra 
kommen. Nur wer diese Sichtweisen annimmt und nutzt wird in der neuen Zeit gute 
Partnerschaften haben können. 
  

In diesem Artikel ist der Unterschied zwischen Sex und Tantra nun sehr kontraststark 
dargestellt. In der Praxis sind die Übergänge natürlich fließend. Schon alleine sich aus 
den alten Glaubensmustern über Sexualität zu lösen ist ein jahrzehntelanger Prozess, 
denn wir haben diese Muster nicht nur von unseren Vorfahren übernommen, sondern 
tragen sie auch aus früheren Leben in uns. Ich möchte hier also nicht den Eindruck 
vermitteln, man könne mal eben so auf die Schnelle, zum Beispiel durch den Besuch 
von ein paar Tantraseminaren, von Sex auf Tantra umschalten. Dies geht schon 
darum nicht so einfach, weil nicht überall wo Tantra drauf steht ist auch Tantra drin, 
das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema..  
Echtes Tantra ist ein langer und entwicklungsreicher Weg, der sich aber lohnt, weil er 
in die Wahrheit und damit in die Befreiung führt. 

Bitte beachten Sie bei Interesse auch das Tantra-Ebook. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 381 
→ Büchersuche  
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Wenn die Liebe in die Jahre gekommen ist 

Die alte Liebe auffrischen 

In Beziehungen, Ehen oder Partnerschaften können sich im Lauf der Jahre allerhand 
belastende Themen ansammeln, die dann so vor sich hin dümpeln und unbewusste 
Belastungen ergeben, ja, manchmal sogar die Gefahr von explosiven Streiten bergen. 
Darum kann die Beseitigung dieses angesammelten Beziehungsmülls eine große 
Erfrischung für die Liebe sein. Hier soll eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wie man 
vorgehen kann. 

Zuerst legt man einen Abend fest, an dem man sich Zeit nur für die Bearbeitung 
solcher Themen nimmt. Da dies durchaus mehrere Stunden dauern kann, und man 
dabei auf keinen Fall unter Zeitdruck stehen sollte, lässt man an diesem Abend 
weitere Termine oder Verpflichtungen weg. Man legt also einen offenen Abend fest, 
an dem man eventuell bis spät in die Nacht Zeit hat. 

 
Als Vorbereitung, in den Tagen oder Wochen zuvor, schreibt man alle Themen, 
welche aus seiner Sicht die Partnerschaft belasten auf Zettel. Für jedes Thema 
benutzt man einen extra Zettel. 

 alle Zettel in einen Topf oder Behälter vermischen (eventuell gefaltet) 

An dem Abend zieht man dann jeweils einen Zettel nach derm anderen und spricht 
über das betreffende Thema: 

 vorlesen  

 darüber sprechen  

 eventuell darüber meditieren, arbeiten  

 jeder darf alles zu dem Thema sagen, was ihm zu dem Thema am Herzen liegt  

 auch alles sagen, was man sich nie zu dem Thema zu sagen getraut hat  

 es muss nicht zwangsläufig für alles eine Lösung gefunden werden, aber man 
muss es zumindest solange machen, bis jeder alles dazu gesagt hat, was aus 
seiner Sicht gesagt werden muss.  

 danach eine zumindest kurze Phase des Nichts-Sagens, bevor man dann zum 
nächsten Zettel wechselt, den man wieder als Zufallsziehung aus dem Behälter 
zieht. 

 
Man kann sich auch regelmäßige Abende für solche Themen Bearbeitungen 
festlegen. Man benutzt dann einen stetigen Topf, in den man immer gleich, sobald ein 
Thema auftaucht, welches ein Partner ausführlich besprochen haben will, einen 
entsprechenden Zettel hineingibt. Man kann auch eine Box nehmen, oder einen 
anderen Behälter, den man natürlich auch mit Energien, guten Gedanken oder 
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beispielsweise mit Edelsteinen aufladen kann. Zum Beispiel einen Bergkristall für 
klare Erkenntnisse, und so weiter. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 222 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=222
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Partnerschaft&bereich=Books


 
 

965 

Kategorie: Partnerschaft 

Beziehungen Partnerschaft: Vorwürfe eines Partners an den anderen Partner. 

Irrationale Vorwürfe innerhalb von einer Partnerschaft 

Hier soll das Thema Streit innerhalb von Beziehungen aus einem spirituellen 
Blickwinkel heraus betrachtet werden. 
Gibt es überhaupt eine Partnerschaft ohne Streite mag man sich vielleicht 
fragen und was ist das Geheimnis solcher Beziehungen. Zu Beginn einer 
Liebesbeziehung in den ersten Monaten kennen sich die Partner noch nicht 
wirklich, erst danach lernen sie die jeweils dunklen Flecken des Anderen 
kennen. Und ja, jeder hast solche dunkeln Seiten. Manche versuchen ja davor 
zu flüchten, indem sie nur One-Night-Stands machen, aber auf Dauer kann 
niemand vor sich selber flüchten, denn die eigene Seele möchte sich in der 
Tiefe erleben. Wenn ein anderer Mensch mich spiegelt, kann ich mich selbst am 
besten erkennen - dies ist der wahre Grund, warum es die Seele in 
Partnerschaften zieht. 

Wenn nun in einer Partnerschaft eine Spiegelung, die ja eine Konfrontation ist, 
zu einem Streit eskaliert, ist es zunächst einmal wichtig, dass der Partner, dem 
der Vorwurf vorgeworfen wird, nicht in die Rolle oder den Geisteszustand der 
beleidigten Leberwurst geht, ebenso auch nicht in eine "abwehrende" innere 
Haltung, denn sonst kann er kaum eine ganzheitliche Sichtweise erlangen. Sehr 
erfolgreiche Menschen nutzen alles, was ihnen begegnet für ihre Zwecke. In 
diesem Zusammenhang bedeutet das, dass man einen jeden Vorwurf, und wenn 
er auch noch so unfair oder beleidigend ist, benutzt, um seine Ziele zu 
erreichen, in dem Falle also das Ziel, die Partnerschaft zu verbessern. Man geht 
also am besten in die innere neutrale Haltung, dass man einen Vorwurf als 
nichts weiter als ein Feedback sieht, welches man nutzt um seine Beziehung zu 
verbessern. 
Darum sind ja beispielsweise auch viele erfolgreiche Firmen so erpicht auf 
Feedback der Kunden, insbesondere auf negatives Feedback, weil gerade in 
diesem das größte Potential schlummert um die eigenen Produkte zu 
verbessern, und damit erfolgreicher und erfolgreicher zu werden. 
Dieses Prinzip ist eins zu eins auch auf Partnerschaft zwischen Menschen 
übertragbar. Sei also gerade für die unfairsten Vorwürfe dankbar, denn sie 
enthalten das größte Potential. 

Es gibt Vorwürfe, die klar und berechtigt sind. Diese sind aber meist nicht das 
Problem, denn sie können in der Regel leicht abgestellt werden. Vielmehr sind es 
Vorwürfe die irrational klingen. Besonders wenn Frauen Männern etwas vorwerfen, 
klingt das oft zunächst sehr irrational, nicht logisch nachvollziehbar. Der Mann sagt, 
dass stimmt doch gar nicht, kann es nicht verstehen, streitet es ab, und erst durch 
dieses Abstreiten entsteht dann der eigentliche Streit, und die Probleme sind da. 
Deswegen ist es wichtig zu wissen, dass, wann immer solche Vorwürfe gemacht 
werden, die zunächst unlogisch erscheinen, die unbegründet erscheinen, oder gar 
völlig Unnachvollziehbar, dass da der eigentliche Vorwurf, der unbewusste Vorwurf, 
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hinter dem Vorwurf lauert, das heißt, das was die Person der anderen vorwirft, ist ihr 
selber gar nicht richtig bewusst, höchstens ein bisschen, meistens gar nicht, das 
heißt, die eigentliche Arbeit, die da gemacht werden muss, ist heraus zu finden, was 
steckt eigentlich hinter dem Vorwurf. Und das ist dann eine Arbeit, die 
Bewusstwerdung erfordert, Bewusstseinsarbeit. 
Anstatt den Vorwurf einfach abzustreiten (und sich weiter in emotional sinnlose Streite 
zu verwickeln), sollte man das dann ganz praktisch angehen, indem man zunächst 
mal den Vorwurf wie er gemacht wurde, ganz neutral auf ein Arbeitsblatt aufschreibt, 
also einfach ganz exakt in den Worten, wie es die Person ausgesprochen hat, 
aufschreiben. Wenn es mehrere Vorwürfe sind, dann alle Vorwürfe untereinander, 
oder, wenn die Vorwürfe sehr unterschiedlich sind, jeweils auf extra Arbeitsblätter 
notieren. Erst dann fängt die eigentliche Bewusstseinsarbeit an, wo man zu ergründen 
versucht, was die Person wirklich der anderen vorwirft. Man muss also versuchen, 
das Unbewusste hierin nach oben zu spülen. Manchmal ist das einfach, manchmal 
kann das sehr schwierig sein. Immerhin handelt es sich ja meist um verdrängte Dinge. 
Da sollte man sich ruhig auch mal ein paar Tage Zeit lassen dazu, weil es ist wichtig, 
dass man diese Vorwürfe wirklich auf einer tiefenpsychologischen Ebene erfasst und 
versteht, was dahinter steckt. Da sollte man sich darum nicht unter Zwang oder 
Zeitdruck setzen. Einfach alles aufschreiben, was einem dazu einfällt, und sich, wie 
gesagt, Tage oder gar Wochen Zeit dafür lassen. 
Weitere oft nützliche Details, die man sich aufs Arbeitsblatt notieren kann, sind: 

 Wann exakt, ist es immer zu diesen Vorwürfen gekommen ?  

 In welchem Zusammenhang ?  

 In welchen Situationen ?  

 In welchen Zeiten ?  

 Was war kurz vorher passiert ?  

 Durch was hatte sich vorher eine Spannung oder Druck aufgebaut ? 

Oft kann man durch solche Details besser erkennen, was alles dahinter stecken 
könnte. 

 Was ist die symbolische Deutung des Vorwurfes ? 
Hierzu schreibt man zu allen wichtigen Wörtern des Vorwurfes deren 
symbolische Bedeutung auf. (Dazu kann man ruhig auch mal in 
Traumdeutungsbüchern nachschlagen.) So kann man meist viel besser 
erkennen, was die andere Person eigentlich mit dem Vorwurf ausdrücken 
möchte.  

 Man soll sich auch darüber im Klaren sein, dass der Vorwurf für die Person 
selbst eine andere Bedeutung haben kann, als für den Partner. 
Was spiegelt einem der Vorwurf, wäre also hierzu die passende Frage. 

Häufige unbewusste Gründe für Vorwürfe von Frauen an Männer 

 Eine der häufigsten (unbewussten) Vorwürfe von Frauen an Männer bei 
solchen Streiten ist übrigens, dass der Mann seine Rolle als Mann nicht mehr 
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erfüllt, das heißt, dass er zum Beispiel durch Betaisierung nicht mehr seine 
Rolle als (Alpha)Mann wie früher ausfüllt.  

 Der andere häufige Grund hat auch oft etwas mit dem Vorherigen 
(Betaisierung) zu tun. Und zwar durch die Bataisierung des Mannes muss sie 
zuviel Aufgaben des Mannes übernehmen und ist dadurch selbst zu wenig in 
ihrer weiblichen (=emotionalen) Energie. Sie nutzt dann (irrationale) Vorwürfe, 
um emotionale Energie zu erzeugen. Dies funktioniert meist, weil Männer mit 
solchen unlogischen Vorwürfen nicht umgehen können und darum emotional 
reagieren. Streiten, mittels unsachlichen unlogischen Argumenten, ist für 
manche Frauen der letzte Ausweg, eine Beziehung zu emotionalisieren und 
dadurch wenigstens Yin und Yang wieder in Einklang zu bringen. 

Wichtig bei dieser Arbeit mit den Vorwürfen ist jedenfalls immer dass man den 
Vorwurf wertfrei betrachtet, weil man sich sonst schnell im Sumpf der eigenen 
Emotionen verfängt. Ein Vorwurf bedeutet nichts weiter, als dass euch der Partner 
etwas vorwirft. Und ob ihr das als etwas negatives oder positives seht, das obliegt 
eurer eigenen Verantwortung. Genau so, was ihr aus dem Vorwurf macht, ob ihr in 
Konfrontation geht (=Streit) oder ihn annehmt und versucht zu verstehen 
(=gemeinsames Miteinander). Ein Vorwurf ist nüchtern betrachtet, wie eingangs 
bereits erwähnt, eine der wertvollsten Formen eines Feedbacks. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 223 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=223
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Streit&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Liebesverbote auflösen - Beziehungen der neuen Zeit 

Um zu sehen, was sich in Punkto Partnerschaften in der neuen Zeit ändern wird und 
muss, sollten wir zunächst das einschränkendste Muster der alten Zeit betrachten. 
Welches ist dies ? Interessanterweise ist das am stärksten begrenzende 
Glaubensmuster bezüglich Partnerschaften kaum jemand bewusst. Wir haben es so 
tief in uns sitzen, dass wir schon gar nicht mehr auf die Idee kommen, es zu 
hinterfragen. In Worte gefasst lautet es etwa so: 

 Ich darf nur einen Partner (gleichzeitig) haben.  

 Oder innerhalb kirchlichen Denkens lautet dieses Glaubensmuster sogar noch 
extremer: 
Ich darf ein ganzes Leben lang nur einen einzigen Partner haben und 
lieben.  

 Von solchem Denken abgeleitet ergeben sich viele weitere einschränkende 
Glaubenssätze, wie zum Beispiel: 
Es gibt den "richtigen" Partner. Also den Glauben, dass es den einen 

einzigen, alleine selig machenden Partner gäbe. Man glaubt dann man müsse 
diesen (einzigen) Seelenpartner finden und steht unter unmenschlichem (weil 
unnötigem) Druck man müsse ihn gleich beim ersten Versuch finden, man 
leidet an Oneitis, und so weiter. 

Alle diese Lebensmuster sind enorm einschränkend. Man erkennt dies am Wort "nur", 
welches enthalten ist (siehe die Regeln des positiven Denkens). Diese Denkmuster 
entsprechen nicht dem positiven Denken, entsprechend negativ wirken sie auch. 
Um in die neue Zeit hinüber zu wechseln, müssen diese Einschränkungen 
aufgegeben werden, denn solange die Menschen sich nicht selbst erlauben, aus 
diesen beschränkenden Liebesmustern auszusteigen, wird sich keine neue Zeit der 
Liebe und des Friedens entfalten können. 
Krieg ist auf einer tiefen Ebene betrachtet immer ein Indiz für Liebesmangel. Und der 
Hauptgrund für mangelnde Liebe sind diese mentalen Einschränkungen der 
Menschen, derer sie sich selbst beim Lieben anderer Menschen unterwerfen. 
Darum ist der Weltfriede untrennbar an die Auflösung der oben skizzierten 
Glaubensmuster gekoppelt. 
Hierzu muss der Mensch lernen, Eifersucht und Besitzen-wollen des Partners, 
loszulassen. Eifersucht ist ein negatives Gefühl, welches letztlich aus dem 
einschränkenden Glauben resultiert, dass man nur einen Partner haben dürfe. Aus 
diesem Glauben entsteht dann die Angst, diesen einen Partner auch noch zu 
verlieren, und schwups ist die Eifersucht da. Wenn wir uns dem Glauben öffnen, dass 
wir so viele Partner haben und lieben dürfen, wie wir wollen, dann hat die Angst einen 
Partner zu verlieren keine Chance, weil wir dann immer noch im Füllebewusstsein 
wären, dann lieben wir halt den nächsten. 

Wir müssen also lernen, die Verantwortung und Entscheidungen über unsere 
Lebensmuster selbst zu übernehmen, anstatt dies kirchlicher Willkür (Liebesverbot 
anderer Partner bis der Tod euch scheidet) und staatlicher Willkür (Heiratsverbot 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=56
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=186
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=54
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mehrerer Partner gleichzeitig) zu überlassen. Ebenso muss der Mensch begreifen, 
dass negative Gefühle von ihm selbst erzeugt werden, nicht von seiner Umwelt. Er 
selbst ist es, der mithilfe einschränkender Glaubensmuster in sich Gefühle wie 
Eifersucht erzeugt. Eifersucht gilt im Buddhismus als Störgefühl. Man sollte es nicht 
erzeugen, weil es stört einen daran sich glücklich zu fühlen. 

Echte Liebe kennt keine Begrenzung 

Wahre Liebe ist niemals Einschränkungen unterworfen. Wenn wir also unserem 
Partner/in keine anderen Liebespartner außer uns selbst erlauben wollen, dann ist 
dies niemals echte Liebe, die wir ihm oder ihr entgegen bringen. Es ist vielmehr ein 
besitzen wollen, eine Gier, die Kontrolle über das Leben eines anderen Menschen zu 
haben, und es löst in uns, wie schon erwähnt, Störgefühle wie Eifersucht aus. 
Der Sinn einer Partnerschaft ist es, sich gegenseitig zu spiegeln um die Entwicklung der 
Seele voranzutreiben. Der Glaube, wir könnten dem Partner alle nötigen 
Seelenerfahrungen geben ist egoistischer  Aberglaube. Wenn wir ihm keine anderen 
Partner erlauben, so gönnen wir ihm diese Weiterentwicklung nicht. 
Wahre Liebe belässt den anderen Menschen darum immer in seiner totalen Freiheit 
(Betonung auf "Total"). Erst wenn wir anerkennen, wie selten diese wahre echte Liebe 
auf diesem Planet gelebt wird, können wir verstehen, welcher enorme Liebesmangel 
hier eigentlich herrscht. 
Das was in der alten Zeit als Liebe verstanden wurde (kirchlich, staatlich, bis hin zu 
den Inhalten von Liebesromanen), ist meist einfach nur eine Form von 
manipulierender Liebe, die den Begriff Liebe eigentlich überhaupt nicht verdient hat. 

Wie unecht diese Liebe der alten Zeit ist, wird an einem anderen Aspekt noch 
deutlicher, dem sogenannten Treueschwur. Dabei schwört man dem anderen Partner 
nur noch ihn zu lieben. Es handelt sich also um eine Begrenzung (siehe das Wort 
"nur"). Warum machen Menschen dies ? Weil sie bereits in sich fühlen, dass ihre 
Liebe nicht echt ist und darum nicht ewig halten wird ? Die Gesellschaft (die Kirche) 
jedoch fordert, diese ewige Liebe (Treue) bis in den Tod hinein. Diese Angst, nicht wie 
von der Gesellschaft gewollt, zu funktionieren, bringt die Menschen dann dazu, sich 
Treue zu schwören. Jedoch, Begrenzungen und Angst entfernen den Mensch nur 
immer weiter von seiner Göttlichkeit. Eifersucht bis hin zu Besitzansprüche auf den 
Partner sind die Folge. Man glaubt, der Partner/in würde einem nun gehören. Das ist 
alles altes Denken und es nicht echte Liebe !  

Liebe wird in der neuen Zeit ganz neu definiert werden - und dadurch wird sich ein 
völlig neues Bewusstsein ergeben, aus welchem sich dann die Beziehungen der 
neuen Zeit entfalten werden. 

Um nochmals auf die oben erwähnten alten Glaubensmuster einzugehen. Für die 
neue Zeit umprogrammiert könnten sie etwa wie folgt lauten: 

 Ich darf viele Partner (alle Menschen) gleichzeitig lieben.  

 Jede/r ist ein richtiger Partner/in. 
(Weil sowieso immer gerade der Partner/in mit den passendsten Resonanzen 
bei dir auftaucht, und so die optimalen Lernerfahrungen für die Seele immer 
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gesichert sind. Gerade darum hat ja Jesus gelehrt, dass du einfach deinen 
Nächsten, also denjenigen Partner/in der dir gerade am nächsten steht, lieben 
lernen solltest um dich weiter zu entwickeln.) 

Neben den erwähnten häufigsten Liebesverboten gibt es noch viele weitere. Zum 
Beispiel Mönchsgelübde, deren Wirkung praktisch immer auch in nächste Leben 
hineinragt. Oder auch sehr häufig sind Selbstschwüre, nichts mehr mit Frauen haben 
zu wollen, was dann meist im nächsten Leben zur Homosexualität führt. All dies sind 
selbst auferlegte Liebesverbote, die es gilt aufzulösen, denn nur wenn du dir frei zu 
lieben erlaubst, kann die wahre Liebe in dir wachsen. 

Jeder Mensch hat grundsätzlich die Fähigkeit sein Herzchakra unendlich vielen 
Partnern gegenüber zu öffnen. So wie wir (unser Bewusstsein) auch jedes andere 
Chakra kontrolliert, so können wir auch die wahre echte spirituelle Liebe verströmen, 
so viel wir wollen. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist es eben, dass man sich 
aus allen Liebesverboten befreit hat, denn die Liebe an sich ist nichts, von dem es zu 
wenig gäbe. Im Gegenteil, sie ist unendlich im Universum vorhanden und sie wird 
auch nicht verbraucht - sie wird sogar immer noch mehr und mehr, wenn wir sie 
fließen lassen. 

Liebe ist also kein Mangelprodukt, wenn du es dir erlaubst und dein Denken änderst 
und deine Liebesverbote auflösst, dann kannst du Liebe in Hülle und Fülle haben, weil 
du kannst unendlich viel Liebe erzeugen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 226 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Cutting 

Wenn wir anderen Menschen begegnen, entstehen unsichtbare 
Energieverbindungen. Diese Energiebindungen können sehr stark sein, je nach dem, 
wie intensiv diese Begegnung war oder ist. Über solche unsichtbaren Energiebänder 
fließen immer wieder Energien, auch wenn die andere Person nicht anwesend ist, 
beispielsweise bei unbewussten telepathischen Kontakten und ähnlichem. Besonders 
stark sind solche Energieverbindungen zwischen Sexualpartnern, aber auch zwischen 
Menschen, die Streiten oder gar miteinander kämpfen und natürlich auch bei 
Menschen, die miteinander verwandt sind. Die stärksten Energieverbindungen 
bestehen zwischen Eltern und Kindern. 

Über solche Energiebänder fließen nun natürlich nicht nur Energien, sondern auch 
Gedanken, Projektionen und Gefühle, ja, das kann in Extremfällen sogar 
telepathische Ausmaße ergeben, also dass man die Gedanken der anderen Person 
wie selber denkt. Besonders belastend werden solche Lichtenergieverbindungen 
immer dann, wenn unharmonische Energien auf diesen Energiebändern fließen, weil 
eine der beiden beteiligten Personen gerade unter emotionalen Spannungen steht. 
Dadurch wird dann immer die andere Person beeinflusst. 
Beim Cutting werden diese unsichtbaren Energiebänder durchtrennt. Nun sind beide 
frei voneinander. Auch bei Partnertrennungen kann erst nach einem erfolgreichen 
Cutting die Beziehung wirklich als beendet betrachtet werden. Erst danach ist die 
Beziehung sauber getrennt. (Zumindest verschwinden danach die Möglichkeiten 
gegenseitiger negativer Projektionen über diese Energieverbindung und der 
gegenseitigen negativen Beeinflussung.) 

Vorgehensweise beim Cutting 

1. In innere Ruhe und Entspannung gehen. (Wer wenig Meditationserfahrung hat, 
kann auch Entspannungsmusik, Räucherstäbchen oder anderes zu Hilfe 
nehmen.)  

2. Gehe in Dich (Gemeint ist, sei dir bewusst, dass du "da" bist, warte bis du ganz 
in Dir ruhst) 
Wenn du möchtest, verbinde dich über dein Scheitelchakra nach oben mit dem 
höchsten Licht.  

3. Stelle Dir nun die andere Person, zu der du die Verbindungen cutten möchtest 
vor, am besten wie sie vor dir steht.  

4. Lasse Dir nun innerlich die Energieverbindung zwischen deinem dritten Chakra 
(Solarplexus) und dem dritten Chakra der anderen Person zeigen. Dieses 
Chakra wird auch Bauchchakra genannt. (Diese Chakra ist für Beziehungen 
zuständig. Darum fühlt man in diesem Chakra zum Beispiel auch, wenn eine 
neue Liebesbeziehung entsteht, die sogenannten Schmetterlinge im Bauch, 
usw.) 
Wenn du das Energieband nicht zu sehen oder zu spüren bekommst, dann bitte 
explizit deinen Geistführer oder einen Engel darum, dass es Dir gezeigt wird. 
Diese Energieverbindung zu der anderen Person kann Dir wie eine Eisenkette 
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oder wie ein Rohr oder ein Seil aus beliebigem Material erscheinen. Schau es 
einfach zunächst innerlich genau an. Wenn Du es innerlich sogar spüren 
kannst, ist es noch besser.  

5. Wähle nun ein Werkzeug zum Durchtrennen (cutten) der Verbindung. Wenn es 
ein Band ist, was du wahrgenommen hast, dann wähle eine Schere, bei einem 
Stahlrohr einen Stahltrennschneider, usw.  

6. Das Cutting: Durchtrenne nun mit dem Werkzeug die Verbindung. Stelle es 
dir ganz bildhaft vor, labe dich an diesem Bild. Stell es dir so bildlich wie 
möglich vor, in jeder Einzelheit.  

7. Weitere Energieverbindungen durchtrennen: 
Die oben aufgeführte Energieverbindung zwischen den Bauchchakren ist die 
Wichtigste. Aber oftmals gibt es noch weitere unsichtbare energetische 
Verbindungen zu der anderen Person. Lasse dir einfach zeigen ob und wo noch 
weitere Lichtverbindungen bestehen, und durchtrenne auch diese, wie oben 
beschrieben.  

8. Vergebung: 
Damit sich keine emotionalen Bindungen wieder neu aufbauen ist es wichtig 
der anderen Person alles zu vergeben, was du ihr (eventuell auch nur 
unbewusst) vorwirfst. Bei großen Vorwürfen gegen die andere Person kannst 
du bereits vor dem Cutting eine Vergebungsarbeit machen, oder zumindest eine 
Liste erstellen mit den jeweiligen Vergebungssätzen zu den Vorwürfen. 
Diese Vergebungssätze sprichst du nun mit einer inneren ehrlichen Haltung laut 
aus. (Du kannst sie mehrmals aussprechen, bis du spürst, dass sie ehrlich 
gemeint klingen.) 
Sprich (oder denke innerlich) hinzu den Satz: "Du bist nun frei von meinem 
Vorwürfen." 
Bitte auch in Gedanken oder ausgesprochen um Vergebung für eventuelle 
Dinge, die du der anderen Person angetan hast. (Hast du Schulden bei ihr, die 
du noch begleichen musst, dann tue dies schnellstmöglich.)  

9. Sprich oder denke nun zum Abschluss den Satz "Ich bin frei" und fühle dabei, 
wie wohl und erleichtert du dich fühlst. Lass dich von diesem Gefühl 
durchströmen und genieße es noch ein bisschen. 

Man kann nun in den nächsten Tagen immer wieder mal innerlich schauen, ob die 
Trennung noch da ist, und man kann Heilungsenergie in das eigene Bauchchakra 
fließen lassen. Wenn man wahrnimmt, dass die Verbindungen wieder 
zusammengewachsen sind, dann sich einfach nochmal auf das Bild der 
Durchtrennung konzentrieren. Wenn das Cutting nicht gelingt, dann sind meist noch 
ganz alte Bindungsgelübde aus früheren Leben wirksam, die zuerst aufgelöst werden 
sollten. 

Andere Cutting Formen 

Es gibt noch viele andere Varianten, beispielsweise das Cordcutting. Auch die Phyllis-

Krystal Methode ist eine sehr perfektionierte und weiterentwickelte Form des Cuttings, 
wobei man sich die beiden Personen jeweils in einem eigenen, auf dem Boden 
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liegenden Kreis vorstellt. Man hat dann zwei Kreise, weshalb man diese 
Cuttingvariante auch oft die Arbeit mit der Acht nennt. Das Cutting besteht dann in der 
symbolischen Trennung der beiden Kreise. 
Cutting kann man auch gut kombinieren mit Energiearbeit oder einer Vergebungsarbeit. 
Im ganzheitlichen Sinne sollte man das sogar immer tun. 
Eine transformiertere Form des Cuttings besteht darin, dass man die Verbindung nicht 
durchtrennt, sondern sie sich im Licht transformieren lässt. Also man stellt sich 
innerlich vor, dass diese Verbindung immer heller, immer gleißender, immer 
glitzernder wird, dass sie immer mehr von Licht durchdrungen wird, von Licht so stark 
durchflutet wird, dass sie so viel Licht auch in die Umgebung ausstrahlt, dass sich 
quasi die gesamte Verbindung in Licht auflöst. Diese Art des Cuttings ist für 
Menschen geeignet, die das duale Gut-Böse Denken bereits hinter sich gelassen 
haben. 

Cutting Spezialfall Eltern - Kind Ablösung 

Im Idealfall geschieht diese Ablösung in der Pubertät, jedoch auch viele Jahre danach 
ist immer noch besser als gar nie. In der Kindheit manifestieren sich starke 
Energieverbindungen zwischen Eltern und Kindern damit das Kind geschützt vor 
äußeren Energieeinflüssen ist. Jedoch, diese müssen später getrennt werden, damit 
das Kind ein eigenständiges Leben führen kann. Auch die Eltern müssen von diesen 
Bindungen wieder frei werden, damit sie sich weiterentwickeln können. Es ist nicht im 
Sinne der göttlichen Ordnung, dass Erwachsene noch wie Kinder am Rockzipfel ihrer 
Eltern hängen. Darum ist ein Cutting auch in späteren Jahren immer noch besser als 
gar nie. 
Weil diese Bindungen aus der Kindheit so stark sind, sollte man jeweils ein extra 
Cutting von der Mutter und ein Cutting vom Vater machen. Generell sind solche 
Cuttings auch darum so wichtig, weil in unserer Gesellschaft Rituale fehlen, die aus 
Kindern Erwachsene machen. Ersatzrituale, wie Besäufnisse bei Abiturfeiern oder 
abgelegte Führerscheinprüfungen, reichen nicht wirklich aus um ein Kind aus den 
unsichtbaren Nabelschnüren seiner Kindheit zu befreien. 

Woran erkennt man, dass ein Cutting von Vater oder Mutter notwendig ist ? 

 Generell daran, dass der Einfluss der Eltern auf das eigene Leben unnatürlich 
groß ist. 

 Oft auch daran dass man bei sich selbst störende Denk- und Handlungsmuster 
entdeckt, welche von Vater oder Mutter übernommen sind. 

 Prüfungsprobleme sind oft ein Hinweis auf eine fehlende Ablösung vom Vater. 
Das Kind versucht dann unbewusst durch die Prüfung die Anerkennung vom 
Vater zu erhalten. (Die Universitäten sind voll mit Studenten, die solche 
Themen in sich tragen.) 

 Wenn die Eltern in den eigenen Träumen auftauchen ist dies auch oftmals ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass das eigene Unterbewusstsein noch zu sehr mit 
den Eltern beschäftigt ist. 

Im Grunde kann ein Mensch erst dann anfangen an seinen eigenen Themen zu 
arbeiten, wenn er von den Eltern abgelöst ist, weil zuvor sind die eigenen Themen oft 
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kaum erkennbar, weil sie energetisch oft mit denen der Eltern vermischt sind. Darum 
soll man ja bei Erkrankungen von Kleinkindern immer auch schauen ob und inwiefern 
das ursächliche Thema von den Eltern übernommen ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 65 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Kontakte zu Mitmenschen verbessern 

Was ist das Wichtigste im Leben ? Ich denk, nicht wenige Menschen werden hierauf 
antworten, dass es unsere Kontakte zu unseren Mitmenschen sind. Zumindest ist die 
Qualität unserer Beziehungen zu unseren Mitmenschen sicherlich einer der 
entscheidenden Faktoren für unser Wohlergehen. Mit anderen Menschen können wir 
die größten Freuden erleben, aber auch den furchtbarsten Stress. In diesem Artikel 
sollen ein paar Möglichkeiten vorgestellt werden, wie man seine Kontakte zu den 
Mitmenschen verbessern kann.  

Cutting 

Immer wieder kommen wir in Situationen, in denen wir uns von einem Mitmensch 
trennen müssen oder sollten. Zum Beispiel, wenn wir keine Lust mehr haben und uns 
von jemand trennen wollen, oder wenn eine Beziehung zu Ende geht, weil die 
betreffende Person verstorben ist. Oder auch, wenn eine Beziehung auf ein total 
anderes Niveau gestellt werden muss, was zum Beispiel in der Pubertät von Kindern 
der Fall ist, immer dann empfiehlt sich ein Cutting. Das heißt, die alte, nicht mehr 
benötigte, Licht-Energieverbindung wird durchschnitten und getrennt. Wie das 
gemacht wird, lesen Sie im Artikel über das Cutting. 
Nur wenn wir uns auf diese Weise energetisch von Personen trenne, die keinen Platz 
mehr in unserem Leben haben, sind wir offen für neue gute Beziehungen. Ansonsten 
hängen wir noch immer im energetischen Sumpf der alten Beziehung fest. Unsere 
alte unsichtbare Energieverbindung überlagert und belastet dann unsere neuen 
Beziehungen. Damit wir frei für Neues werden müssen wir immer das Alte loslassen, 
also ein Cutting von der alten Beziehung, denn wir haben in unserem 
Solarplexuschakra nur Energie für eine begrenzte Menge an Bindungen (je nachdem 
auf welcher Entwicklungsstufe wir diesbezüglich stehen). 

Lichtverbindung reinigen 

Nicht nur nach Streiten, besser noch bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, 
sollten wir immer wieder mal unsere unsichtbaren Energiebänder (Lichtbänder) 
reinigen, welche uns mit unseren Mitmenschen verbinden. Hierzu lassen wir uns 
innerlich alle Lichtverbindungen von unserem Körper zum Körper der anderen Person 
zeigen und visualisieren, dass sich diese Verbindungen in einem perfekten lichtvollen 
Zustand befinden. Alles Dunkle entfernen wir mittels innerer Visualisierungsarbeit, so 
dass alle Bindungen lichtvoll strahlen. 
Wir erschaffen dadurch in unserem Geist den Glauben, dass unsere Beziehung zur 
anderen Person perfekt ist - und entsprechend unserem Glauben wird es auch so 
eintreffen. 

Lichtverbindungen installieren 

Diese Methode ist ähnlich wie die vorherige, nur etwas aktiver und offensiver. Hierzu 
stellen wir uns Lichtverbindungen zwischen unseren Chakren und den Chakren der 
anderen Person vor. Also einen Lichtstrang zwischen unserem 7.Chakra und dem 
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7.Chakra der anderen Person. Wir visualisieren uns diesen Lichtstrang mit gleißend 
hellem Licht, welches in dieser Lichtverbindung fließt und pulsiert. Dasselbe auch für 
alle anderen Chakren, bis hinunter zum ersten Chakra. Diese Methode eignet sich 
besonders für Liebesbeziehungen. Man kann dann später diese Lichtverbindungen 
immer wieder innerlich überprüfen und eventuell reinigen, siehe den vorherigen 
Punkt. 

Innere Aufstellung 

Innerlich schauen, wie diese Person zu einem steht, und dies falls nötig in der inneren 
Vorstellung (Visualisierung) ändern. Von allen Menschen, die wir kennen, haben wir 
ein inneres Abbild, wie sie zu uns stehen. Stell dir dafür einfach dich selbst und die 
andere Person in einem innerem leeren Raum vor, und beobachte sozusagen von 
oben, wie die andere Person zu dir steht: 
Wendet sie sich von dir ab ? will sie gehen ? oder wendet sie sich dir zu ? 
Steht sie vor dir ? (und behindert so dass du vorwärts gehen kannst ? 
Oder steht sie an deiner Seite mit demselben Ziel im Blickfeld ? 
Oder steht sie hinter dir ? 
usw. 
Entsprechend der Lehre von Bert Hellinger kannst du natürlich auch eine echte 
Familienaufstellung machen, wenn du mit deiner inneren Visualisierungsarbeit nicht 
weiter kommst. 

  

Allen diesen Methoden ist gemeinsam, dass man die Kontakte auf die Lichtebene 
gibt, und von dort aus die Kontakte gestaltet. 
Natürlich können (und sollten) wir auch positiv bezüglich unseren Beziehungen 
denken. 
Beispiel Affirmationen: 

 Ich habe gute Kommunikation mit meinen Mitmenschen.  

 Ich liebe meine Mitmenschen und sie lieben mich.  

 Menschen sind freundlich zu mir.  

 Ich bin freundlich und erkenne die liebenswerten Seiten meiner Mitmenschen. 
 
usw. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 242 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Treueschwüre sind selbstauferlegte Liebesverbote 

Was hindert uns eigentlich daran uns ständig mit Liebe erfüllt zu fühlen ? Warum 
verbieten wir uns selbst zu lieben ? Es existiert ja bereits an anderer Stelle ein Artikel, 
welcher indirekt auf diese Liebesverbote eingeht. Dabei sollten wir uns allerdings klar 
sein, dass ein Großteil dieser Verbote zu lieben, von uns selbst auferlegt ist, und zwar 
in Form von sogenannten Treueschwüren. Ein Treueschwur ist, wenn wir jemandem 
schwören, treu, das heißt ihm zugewandt zu bleiben. Wir verbieten dabei indirekt uns 
selbst, andere Menschen auch zu lieben. 

Betrachten wir zunächst einmal, warum man eigentlich Treue schwört. Diese Art von 
Treueschwüren, die in früheren Jahrhunderten verbreitet waren, wo man sich 
gegenseitige Hilfe und Unterstützung schwört, sollen hier außer acht gelassen 
werden. In der heutigen Zeit wird unter Treue verstanden, dass man sich 
ausschließlich an einen Partner bindet und diesem dann "treu" ist. Der Grund, warum 
man das tut ist meist einfach nur weil es alle tun, weil man glaubt, das gehöre sich so. 
Man glaubt man müsse sich der gesellschaftlichen Norm entsprechend verhalten. 
Und dazu gehört halt, dass man einem Liebespartner treu ist. Man glaubt, dies gäbe 
dem geliebten Partner/in Sicherheit, wenn dieser weiß oder glaubt, dass der oder die 
andere treu sei. Dabei zeigt natürlich die Realität, dass diese Sicherheit nicht existiert. 
Ständig zerbrechen Beziehungen, paradoxerweise gerade daran, dass einer der 
Partner nicht treu war. Das einzig Stetige in dieser Welt ist die Veränderung. Und dies 
gilt erst recht für Beziehungen. Veränderungen im Gefühlsleben eines Menschen sind 
etwas normales. Wer mit einem Treueversprechen seine Liebe einzufrieren versucht 
stellt sich gegen das Leben. Liebe für immer kann man nicht erzwingen.  

Was hat es für Folgen, wenn man jemandem verspricht, ihm oder ihr treu zu 
sein ? 

Normalerweise versprechen sich dies Liebespartner, die sich lieben, so sehr lieben, 
dass sie sich nicht vorstellen können, dass es mal anders sein könnte. Man könnte 
sagen, Menschen, die den Verstand verloren haben. Weil der gesunde 
Menschenverstand würde es einem aus Erfahrung sagen, dass Liebesgefühle etwas 
Vergängliches sind, wie übrigens jedes andere Gefühl auch. Jemandem zu sagen, 
dass man ihn oder sie für immer lieben wird, ist darum von vorneherein eine Lüge. 
Niemand kann so etwas versprechen, außer man hat vielleicht einen so hohen 
Erleuchtungsgrad erreicht, dass man ohnehin nur noch aus Liebe besteht. Aber 
gerade wer erleuchtet ist, wird sowieso solche Projektionen in die Zukunft hinein 
bleiben lassen. Nur das Hier und Jetzt, das Leben zum jetzigen Zeitpunkt zählt. Aber 
zurück zu der Frage nach den Folgen: 

1. So lange die Liebe besteht ist ja noch alles in Ordnung. Die Wirklichkeit und 
der Treueschwur passen dann noch zusammen. 
In dieser Phase der Beziehung, also solange die gegenseitige Liebe intakt ist, 
ergibt der Treueschwur ohnehin keinen Sinn, weil die beiden sowieso durch 
ihre Liebe zusammenkleben. Hier bewirkt der Treueschwur höchstens so eine 
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Art Glauben, den anderen zu "besitzen". Er oder sie hat ja versprochen "treu" 
zu sein und die Liebe wandelt sich in eine Art Besitzdenken.  

2. Ab dem Moment, wo die Liebe beider oder eines der Beiden aufhört, 
fangen die Probleme an. Nun sind die beiden aufgrund des Treueversprechens 
aneinander gebunden, obwohl keine Liebe mehr da ist. Jetzt beginnt das 
schlechte Gewissen. Im Unterbewusstsein tobt nun ein gigantischer Kampf 
zwischen den verschiedenen Aspekten des Menschen. Er kann seine inneren 
Anteile nicht mehr in Frieden bringen:  

o Bleibt er bei seinem Partner dem er die Treue versprochen hat, so bleibt 
sein Herz blockiert, weil die Liebe ihn woanders hinzieht. Er fügt sich 
dann dem selbst auferlegten Liebesverbot.  

o Verlässt er den Partner, so bricht er sein Treueversprechen. Sein 
schlechtes Gewissen wird ihn innerlich zerstören oder auf die eine oder 
andere Weise bestrafen. Das Unterbewusstsein vergisst einen Schwur 
oder ein Versprechen nie, denn über unsere Absichten (auch Schwüre 
und Versprechen sind Absichten) gestalten wir unsere Realität und 
Zukunft (siehe sich widersprechende Wünsche). 

Darum, wer noch bei Verstand ist, wird niemals ein Treueversprechen abgeben. Was 
sind aber eigentlich die Ursachen, weshalb über so viele Jahrhunderte Menschen sich 
immer wieder Treue geschworen haben ? Weshalb haben Menschen so viel Angst 
den anderen zu verlieren, dass sie glauben, sich durch Treueschwüre aneinander 
ketten zu müssen ? Es gibt so unendlich viele Menschen, dass es doch leicht sein 
sollte einen neuen Liebespartner zu finden, vorausgesetzt man ist nicht durch innere 
Liebesverbote blockiert. 
Aber gerade diese inneren Liebesverbote sind es die hier maßgeblich beeinflussen. 
Das größte innere Liebesverbot, dem die meisten Menschen unterliegen, stammt aus 
ihrer Religion. So erlauben beispielsweise die meisten christlichen Kirchen nur einen 
einzigen Liebespartner. Dies ist eine enorme Liebeseinschränkung. Sie kommt quasi 
einem Liebesverbot gleich. Sobald der Anhänger dieser Religionen mehrere 
Menschen gleichzeitig oder hintereinander liebt kommt er in einen inneren Konflikt, 
weil er dann nach dem ihm oktruierten Glauben kein guter Christ mehr ist. Dies ist der 
Grund, warum Menschen in ihrer Verzweiflung versuchen mittels Treuegelübden ihre 
eigene Liebe zu kastrieren, um ihren religiösen Glauben erfüllen zu können. 

 
Zum weiterdenken hier noch ein paar Fragen: 
Kommt eine Religion, welche die Liebe begrenzt, von Gott oder vom Teufel ? Passt 
eine Religion wie das Christentum, welche ihre Mitgliedern Liebesverbote auferlegt 
noch in die neue Zeit ? Wäre es nicht Zeit zu einem Glauben zu wechseln, der 
wirklich frei macht ? 

Treue gehört übrigens zu dem Konzept "Teile und Herrsche", mit welchem die 
Menschheit schon seit Jahrtausenden von der geheimen Regierung manipuliert wird. 
Durch einen Treueschwur wird der Mensch an eine Partei oder Gruppe gebunden und 
ist dann nicht mehr frei sich in den Dienst des Ganzen (das Ganze ist immer das 
Göttliche) zu stellen. 
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Darum sind Treueschwüre zum Beispiel bei Staatsbeamten, bei Militärangehörigen 
und bei allerlei Sekten und Logen weit verbreitet. So werden Menschengruppen 
geteilt und gegeneinander ausgespielt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 252 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Ein Partner ist unser Spiegel 

Die wichtigste Funktion eines Partners ist unser Spiegel zu sein. 

Natürlich ist nicht nur unser Partner der Spiegel unserer inneren Programme, Denk- 
und Handlungsmuster. Nein, auch unsere Eltern und jeder andere Mensch, den wir 
kennen spiegelt uns innere Anteile passgenau bis in kleinste Details. Aber unseren 
Partner/Partnerin kennen wir eben sehr genau. Darum können wir uns hier noch viel 
intensiver mit unserem Spiegelbild auseinandersetzen, als dies mit anderen 
Menschen möglich wäre. Und genau dies ist der Sinn des Lebens: Sich selbst 
erkennen. 

Das was landläufig als Liebe bezeichnet wird, nämlich die so genannten 
"Schmetterlinge im Bauch", ist nicht die wahre Liebe. Wahre Liebe entsteht im 
Herzchakra, nicht im Bauchchakra. Dieses Schmetterlinge im Bauch Gefühl ist 
lediglich ein verstärktes Vibrieren, welches aufgrund von Resonanzen innerer 
Programme entsteht. Diese Resonanzen erzeugen dann die Bindung über das 
Bauchchakra zum anderen Menschen. Es zeigt also lediglich an, dass da jemand ist, 
der sehr gut zu uns passt. Erst wenn diese verstärkte Energie aus dem Bauchchakra 
ins Herzchakra aufsteigt, dann entsteht Liebe. 

Erst mit diesem Hintergrundwissen kann man verstehen, dass wir unsere Partner also 
indirekt letztlich danach aussuchen, wie gut sie uns spiegeln können (=in Resonanz 
sein). 

Dass bei diesem Prozess unser Herzchakra aktiviert wird, also dass Liebe in uns 
entsteht, ist nur ein Nebeneffekt, der dadurch zustande kommt dass das vibrierende 
Bauchchakra auch das Herzchakra anregt. Es ist nicht der Hauptzweck einer 
Partnerschaft, denn um unser Herzchakra zu aktivieren, also um Liebe zu fühlen, 
dazu brauchen wir keinen Partner oder Partnerin. (Wenngleich dies vielen Menschen 
nicht bewusst ist, dass sie eigentlich zu jeder Zeit selbst die Kontrolle über ihr 
Herzchakra haben könnten.) 

Es ist also wichtig zu verstehen, dass der Sinn einer Partnerschaft darin besteht, dass 
die beiden sich gegenseitig spiegeln, und dadurch eigene inneren tief verborgenen 
Anteile erkennen können. 

Mensch - erkenne dich selbst ! 

Einen anderen Sinn gibt es nicht im Leben. Das mag sich jetzt vielleicht nach wenig 
anhören, ist es aber nicht. Denn, im Erkennen liegt bereits das Annehmen mit drin, 
das Verschmelzen, das EINS SEIN ! 
Was ich erkenne, kann ich bewusst als Teil meines Lebensuniversums annehmen, 
integrieren, verändern und LIEBEN. 
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Die praktische innere Arbeit 

Wenn wir also unsere Partnerschaft optimal nutzen wollen, so sollten wir schauen, 
was sind die markantesten Eigenheiten oder Handlungen unseres Partners oder 
unserer Partnerin welche uns stören oder negativ auffallen. (Am besten ein 
Arbeitsblatt anlegen.) 
Die innere Arbeit besteht dann darin, diese inneren Anteile zu erkennen, welche 
der andere uns spiegelt, und sie dann innerlich so umzuformen, dass innere 
Harmonie und Friede und Kraft und Gutes entsteht. Für dieses innere 
Umformen kann natürlich jede beliebige passende Methode verwendet werden, 
zum Beispiel Visualisierungsarbeit. 

Gerade in Partnerschaften kann Visualisierung sehr gut durch tantrische Praktiken 
verstärkt werden. Mit Tantra kann ein Paar wunderbar leicht und lustvoll in ein hoch 
schwingendes Energiefeld eintauchen, um dann in diesem Feld solche 
Visualisierungs- und Transformationsarbeit zu vollbringen. 
Dies ist, ganz nebenbei erwähnt, auch der eigentliche höhere Sinn der Sexualität. 
Auch sie soll uns helfen bewusster zu werden, indem durch die hohe Energie 
bewusstseinsblockierende Anteile weggebrannt/transformiert werden. Desto mehr 
Blockaden wir entfernen, desto bewusster werden wir, desto mehr können wir uns 
selbst sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 275 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Kuschelpartys 

Das große Kuscheln 

Manche kennen Gruppenkuscheln vielleicht als Teile therapeutischer 
Gesamtkonzepte. Jedoch im Jahre 2004 hat sich das Kuscheln sozusagen 
verselbständigt. Damals fand die erste so genannte Kuschelparty in New York statt. 
Bereits ein Jahr später schwappte der Trend nach Deutschland über. 2005 fand in 
Berlin die erste Kuschelparty auf deutschem Boden statt. Wir wissen heute noch 
nicht, wie die Welt in tausend Jahren aussehen wird, aber möglicherweise werden wir 
eine Welt haben, in der sich alle Menschen als eine große Gemeinschaft sehen, 
fühlen und erleben. Und, wer weiß ? Vielleicht betrachten die Historiker dann diese 
erste Kuschelparty als den Meilenstein, an dem alles seinen Anfang nahm. Der Trend, 
Kuschelpartys zu veranstalten und an Kuschelpartys teilzunehmen hat sich jedenfalls 
seit 2005 immer weiter verstärkt. Heute (2013) gibt es schon in vielen großen 
deutschen Städten regelmäßig stattfindende Kuschelparty Veranstaltungen. 

Wissenschaftliches Kuscheln 

In diesen Jahren wird in unzähligen Studien das Kuschelhormon Oxytocin erforscht. 
So schien anfangs der Traum vieler Psychologen wahr zu werden, mithilfe des 
Oxytocin ein Mittelchen in die Hand zu bekommen, mit dem sie auch ihre 
schwierigsten Patienten wie mit einem Schalter auf Kuschelbärchen umstellen 
könnten. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil das Vorhandensein des 
Kuschelhormons nicht eine Ursache, sondern eine Folge ist. Das Kuschelhormon 
Oxytocin ist zwar die Folge von Berührung, aber es kann nicht all die anderen guten 
Nebenfolgen von Berührung ersetzen. So sind beispielsweise beim Einsatz als 
Geburtseinleitungsunterstützung folgende spätere Nebenwirkungen auf das Baby 
bekannt: Stillprobleme, Schreien, Unruhe, Irritierbarkeit, Aufschrecken, usw. Es ist ja 
sehr bequem der Mutter bei der Geburt eine Dosis Oxytocin reinzuknallen, anstatt zu 
warten, bis die Zeit reif ist und sich das nötige Oxytocin von alleine gebildet hat (als 
Folge dessen, dass sie sich geborgen, geschützt fühlt und innerlich das Vertrauen 
aufgebaut ist, dass alles gut ist). 

Wie bereits gesagt, Oxytocin bildet sich durch Berührung, welche Vertrauen erzeugt. 
Wird nun das Oxytocin künstlich erzeugt von Ärzten oder Psychologen verabreicht, 
dann fehlt im Bewusstsein des Körpers das Vertrauen, welches natürlich ein wichtiges 
Denk- beziehungsweise Fühlmuster ist. Darum fehlt bei solchen Behandlungen die 
Ganzheitlichkeit und entsprechend chaotisch sind dann auch die langfristigen Folgen. 
Darum als Resümee 

Kuscheln ist durch nichts zu ersetzten. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 287 
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Kategorie: Partnerschaft 

Treueschwüre, beziehungsweise selbstauferlegte 
Liebesverbote 

Die zwei göttlichen Wahrheiten 

Es wurde ja bereits an anderer Stelle über Treuegelübde und Liebesverbote viel 
Grundsätzliches geschrieben. Hier sollen nun nochmals in voller Klarheit die beiden 
göttlichen Wahrheiten formuliert werden: 

1. Treue kann nur ein Mensch schwören, welcher die volle Kontrolle über sein 
Herzchakra besitzt. Wer sein Herz, also seine Liebesgefühle nicht kontrollieren 
kann, der kann auch nicht Dinge, wie "ewige Liebe" versprechen ! Wenn er es 
trotzdem tut, ist es enorm unseriös, dumm und unehrlich.  

2. Wer aber sein Herzchakra kontrollieren kann, der weiß, dass er für das Öffnen 
des Herzes keine andere Person braucht, auch keine Person, in die er verliebt 
ist. (Siehe auch "Sinn einer Partnerschaft".) Er weiß dann aus seiner eigenen 
Erfahrung wie schön sich unbegrenzte All-Liebe anfühlt, und wird sich gerade 
deswegen NICHT eine Selbstbegrenzung der Liebe auf eine einzige Person 
(=Treueschwur) auferlegen. 

Aus einer ganzheitlichen Sicht lohnt es sich auch einmal der Frage nachgehen, 
warum der Mensch eigentlich nicht ständig sein Herz mit Liebe erfüllt hat. Schließlich 
gibt es doch keinen Zustand, der sich besser und erfüllter anfühlt. Was hält ihn davon 
ab ? 

Aus einer logischen Sicht wäre die Antwort, dass er zuvor/früher offensichtlich 
Entscheidungen oder Absichten gesetzt hatte, welche diesen liebevoll erfüllten 
Herzzustand verhindern. Eine solche Entscheidung kann bereits vor vielen Millionen 
von Jahren geschehen sein, als sich die Seele des Menschen erstmals in eine 
materielle Welt hinein inkarnierte. Es könnte die Absicht gewesen sein, hier 
Erfahrungen in Form von Kampf und Konfrontation erleben zu wollen. Vielleicht war 
aber auch die Absicht, diese Erfahrungen (Kampf und Konfrontation) zu machen UND 
gleichzeitig trotzdem in der Herzliebe verankert zu bleiben. Immerhin geht es uns ja 
immer dann gut, wenn uns genau dies gelingt. Immer dann werden wir also von 
unseren Gefühlen belohnt. Zumindest wenn unsere Gefühle so eine Art 
Belohnungsindikator sind, die uns zeigen, wann wir unseren Inkarnationslernzielen 
näher kommen, dann könnte es so sein. 

Die andere Möglichkeit wäre, dass dem Mensch einfach die Absicht fehlt dauerhaft im 
liebevoll erfüllten Herzzustand zu verweilen. Wenn er die Absicht nicht gesetzt hat, die 
Entscheidung nicht getroffen hat, darf er sich nicht wundern, wenn es dann bei ihm 
auch nicht so ist. Jedenfalls gilt auch hier, dass ein dauerhaftes Erfüllt-Sein von echter 
universeller Liebe nicht kompatibel ist zu Treueschwüren und anderen begrenzenden 
Liebesmustern. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 288 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Wenn der Partner eifersüchtig ist .. 

Zum Thema Eifersucht gibt es ja bereits einen Artikel in dem beschrieben wird, wie 
man sich aus Eifersucht lösen kann. Was aber, wenn man einen eifersüchtigen Partner 
hat, also gar nicht selbst eifersüchtig ist ? Auch solche Konstellationen sind häufig 
anzutreffen. Am praktischen Beispiel kann man oft am meisten lernen. Nehmen wir 
beispielsweise eine Frau, deren Freund eifersüchtig auf ihren besten Freund ist, was 
kann sie tun: 

1. Zunächst ist es wichtig, dass sie sich sein Eifersuchtsthema nicht überzieht, in 
dem Sinne, dass sie diese negative Energie, die er erschafft, für ihn trägt oder 
mitträgt. Ab dem Moment wo sie dies tut (indem sie ihr Leben auf Vermeidung 
seiner Eifersucht ausrichtet), lebt sie ein inneres Glaubensmuster, dass er nicht 
stark genug sei, um seine negativen Gedanken, selbst zu tragen. Sie muss also 
seine Eifersucht bei ihm belassen, denn sonst wäre es eine 
fremdübernommene Last, die dann natürlich schwächend und krankmachend 
auf sie wirken würde. 
(Falls seine Eifersucht so groß ist, dass gewalttätiges Verhalten auftritt, dann 
muss natürlich auf jeden Fall ein Cutting gemacht werden.)  

2. Auf der Ebene der neuen Glaubens- und Denkmuster wären zum Beispiel 
folgende Wunschformulierungen gut: 
- Meine Freunde verstehen sich gut. 
- Meine Freunde bilden ein harmonisches Netzwerk. 
Nun ist es natürlich so, dass ihre Freunde ihr innere eigene Anteile spiegeln, 
die um die Vorherrschaft buhlen. Also damit sie nicht in ihrer Seelenentwicklung 
stehen bleibst, wären weitere Formulierungen angebracht, zum Beispiel: 
- Meine inneren Anteile befinden sich in glücklicher Harmonie. 
- Alles, was ich bin, ist in Harmonie miteinander. 

usw. 
Da ist sie dann ganz schnell beim Meditieren angekommen, weil den 
allermeisten meditativen Methoden liegen ja gerade solche Programmierungen 
auf innere Harmonie zugrunde. Vom OM Singen bis hin zu Mantrarezitationen 
geht's praktisch immer um diese Themen, auch wenn ein Buddhist nicht 
erwähnt, dass er deswegen meditiert, weil seine Freunde sich nicht verstehen. 
Für ihn ist das Wissen selbstverständlich, dass sein Erleben der äußeren Welt 
nur der Spiegel seiner Innenwelt ist.  

3. Was für alte Programme werden ihr da weiter gespiegelt ? Ihr Freund, dem die 
blanke Angst, sie zu verlieren, seine Eifersucht schürt, bis sie alles so lichterloh 
verbrennt, dass nichts mehr übrigbleibt außer einem Häufchen Asche. Dem 
liegen diese ganzen alten Muster vom Besitzen wollen eines Menschen 
zugrunde, das geht zurück bis in Zeiten des Sklavenhandels. (Und das ist, 
nebenbei bemerkt, noch gar nicht so lange her, in Amerika etwa 150 Jahre, in 
Deutschland gibt es sie in manchen Bordellen sogar noch heute.) 

Wer in solchen Mustern noch drinhängt, dass er glaubt, nur glücklich sein zu 
können, wenn er eine Frau hat oder sie einen Mann hat, der wird nie, nie, 
niemals echte Harmonie erleben können, weil diese Programme den Mensch 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=186
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direkt in die Abhängigkeit stürzen, und zwar genau in die Abhängigkeit von dem 
Menschen, den sie "besitzen". 
In einer neuen lichtvollen Zeit wird man daher keine Menschen mehr vor dem 

Traualtar kaufen. Man wird den oder die Menschen, die man liebt, loslassen, 
anstatt sie mit Treueschwüren und Versprechen zu binden und zu fesseln. Also 
man sieht schon: Wer diese Spiegelungen von Eifersuchtsthemen im Außen 
dauerhaft stoppen will, der muss diese alten Muster im Innen loswerden, sich 
von ihnen trennen, sich von ihnen reinigen. Wir haben diese Muster hundert 
und tausendfach von unseren Vorfahren übernommen. Aber weil es Leidens- 
und Giermuster sind, müssen wir sie, um glücklich sein zu können, auf dem 
Kompost des Lebens opfern. 

Sie sehen, wer vom Partner Eifersucht gespiegelt bekommt - da gibt's viel zu tun.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 300 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Feng Shui Bereich Partnerschaft  

Spezielle Fengshui Wirkung von Bildern im Bereich Partnerschaft 

Der Bagua Bereich Partnerschaft ist meist vom Eingang aus betrachtet, hinten rechts. 
Es gibt Wohnungen, da ist dieser Bereich sehr stark synchronisiert mit den 
Partnerschaftsthemen der Bewohner. Dies ist immer dann, der Fall, wenn die 
Partnerschaftsbaguabereiche des Hauses, der Wohnung, und des Zimmers auf 
denselben Bereich fallen. Entsprechend achtsam sollte dann mit Bildern in diesem 
Bereich umgegangen werde.  
Handelt es sich um die Wohnung eines Paares, so empfiehlt es sich ein oder mehrere 
Bilder des glücklichen Paares im Baguabereich Partnerschaft anzubringen. Natürlich 
sollten auf solchen Fotos Botschaften wie Glück und Berührung enthalten sein. 
Gerade bei Familienfotos werden oftmals folgende Fehler gemacht: 
- Die Kinder stehen zwischen den Eltern. (Das ergibt eine unbewusste Botschaft, wie 
bei einem getrennten Paar, wo die Kinder zwischen den Eltern pendeln.) 
- Die Eltern berühren sich nicht (Botschaft wie bei einem getrennt lebenden Paar). 
Das sind so kleine Botschaften, mit denen man sich  selbst / sein eigenes Leben 
programmierst. Benutze also stattdessen ein Bild mit der Botschaft, die du haben 
willst. Zum Beispiel auf dem Familienbild die natürliche Ordnung einhalten, Frau links 
vom Mann und die Kinder in der Altersreihenfolge links von der Mutter. Es gibt auch 
viele andere Details, zb dass die Eltern sich nicht am Esstisch gegenüber sitzen 
sollen (=Konfrontation), dass die Eltern die energetisch stärkeren plätze am esstisch 
einnehmen sollen, bzw dass die Wohnung überhaupt so eingerichtet ist, dass alle 
Plätze des Esstisches energetisch in Ordnung sind, usw.  

Schwieriger wird es bei Singles, die auf der Partnersuche sind. Es ist gar nicht so 
einfach, gute Bilder oder Poster zu finden für den Bereich Partnerschaft. So gibt es 
beispielsweise nur ganz wenige Poster mit, sich küssenden Pärchen. 
 
Eine weitere Möglichkeit für diesen Bereich ist natürlich die Rose, als Symbol für 
Liebe. Ganz wichtig ist dann aber, dass man zwei Blüten nimmt, denn sonst 
programmiert man sich unerfüllte, einsame Liebe. Ein solches Rosenbild können Sie 
sich hier downloaden und ausdrucken.  

Oftmals wird empfohlen 2 Delfine aus Holz aufzustellen. Solche Holzdelfinskulpturen 
sind weit verbreitet. Allerdings strahlen diese Holzskulpturen auch viel Holz-Energie 
aus, nach meiner Wahrnehmung meist zuviel. Der Mensch ist eben letztlich auch kein 
Wassertier. Solche Fische können auch programmieren, auf ein, "sich ständig in 
Gefühlen befinden, und nur gelegentlich an der Wasseroberfläche nach Luft 
schnappen" programmieren. 
Gut hingegen ist es, wenn man Skulpturen (oder wie gesagt Bilder) findet von, sich 
liebenden Pärchen. Dabei gilt es natürlich zu beachten, dass die beiden sich 
"ebenbürtig" sind, also auf gleicher Höhe, wenn man eine gleichwertige Partnerschaft 
will.  
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 21 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Tantra 

Ein spiritueller Blick auf das, was wir im Westen als Tantra bezeichnen. 

Die wenigsten wissen, was Tantra eigentlich ist. Viele glauben, Tantra, das ist halt 
Sex, wo man sich vorher vor einander verneigt. Das ist natürlich Nonsens. Zumal 
gerade Tantraausübende zumeist so viel Achtung und Respekt vor dem anderen 
haben, dass gerade sie dieses sich vor dem anderen verneigen, gerade nicht üben 
müssten. 

Was ist Tantra wirklich ? 

Ein wichtiger Aspekt von Tantra ist es, zu lernen, den Energiestrom in sich 
fließen zu lassen, auch wenn man von anderen Menschen beeinflusst oder 
abgelenkt ist. 

Oftmals ruhen wir nur solange in unserem inneren Frieden in uns, solange wir keinen 
anderen Menschen begegnen. Dabei ist körperliche Berührung natürlich eine 
nochmals um vieles intensivere Form der Begegnung mit anderen Menschen, als 
normale alltägliche Interaktionen mit Menschen. Aber selbst bei Begegnungen wo uns 
der andere meinetwegen nicht einmal näher als 5 Meter kommt, lassen wir es ja oft 
schon zu, dass wir innerlich total aus dem Gleichgewicht kommen. Unser Herz 
verändert seine Pulsschlag, wir durchleben verschiedene, von uns meist nicht 
kontrollierbare Emotionsstadien, in unserem Geist springen tausend Gedanken an, 
Wertungen, Bewertungen, Erinnerungstrigger, Ängste, Schuldgefühle, Denk- und 
Handlungsmuster, usw, usw, usw. Und dies, wie gesagt oftmals obwohl noch nicht 
einmal eine Berührung stattgefunden hat. Dies alles verhindert dann, dass wir weiter 
im göttlichen Zustand unseres ureigensten Seins ruhen können. 
Ein wichtiger, vielleicht sogar der allerwichtigste Teil des Tantra ist es darum, dies zu 
üben, zu trainieren, dass man, selbst wenn der andere ganz nah ist, trotzdem die 
Kontrolle über den eigenen Energiefluss im Körper behält. Es ist wichtig zu verstehen 
dass, wer die eigenen Energien kontrolliert, der hat damit indirekt die Kontrolle über 
die eigenen Gefühlsströme (=ganz wichtig), die eigenen Gedanken, Organe, 
Herzschlag, Puls, usw, eben über alles oben genannte. Es geht also darum, zu lernen 
im eigenen Göttlichen zu verbleiben auch in der Interaktion mit anderen. Dieses sich 
mit dem Göttlichen (und dem anderen) Eins fühlen zu üben ist ein wichtiger 
Aspekt im Tantra. Hierzu gibt es: 

1. Übungen ohne Körperkontakt / ohne Berührung zum Tantrapartner 

2. Übungen mit Berührung (Wobei es hierbei natürlich unterschiedliche 
Berührungsgrade gibt. Wer es dann schafft selbst bei der intensivsten Form der 
Berührung, also dem Orgasmus, den eigenen Energiefluss zu kontrollieren in 
dem Sinne, keine Verkrampfungen / Blockaden im eigenen Energiefluss zu 
haben, also im göttlichen Sein des Alles-annehmens zu sein, der hat diesen 
wichtigen Aspekt des Tantra gemeistert) 

Der zweite große Lern- und Übunsaspekt im Tantra besteht im 
Energieaustausch. Das Annehmen der Energien des Anderen ohne Widerstand 
und das Geben der Energien ohne Verlust- oder Loslassängste. Dabei geht es 

http://www.tantra-ebook.de/
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um Verschmelzung, das Lernen, all dessen, was vom anderen kommt, anzunehmen, 
ohne innerlich Widerstände aufzubauen. Anzunehmen und im Weitergeben und 
wieder loslassen alles fließen zu lassen. Wer diese Fähigkeit entwickelt hat, kann 
auch in der äußeren Welt aus allem was ihm begegnet etwas Gutes machen, denn 
wir halten uns dann nicht mehr mit Abwehrhaltungen und inneren 
Blockadeeinstellungen auf und wir fallen dann auch nicht mehr in solche 
Abwehrmuster, sondern können nun alles nutzen zu unserem Vorteil für unsere Ziele. 
Diese Eigenschaft oder Fähigkeit im Leben alles so annehmen zu können, wie es ist, 
zeichnet die glücklichsten Menschen aus. Auch hierfür gibt es wieder verschiedene 
tantrische Übungsvarianten, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, bis hin zum 
Üben die sexuelle Energie des Partners/in im Orgasmus an/aufzunehmen und 
widerstandsfrei wirken und fließen zu lassen. Werden der göttlichen Energie keine 
Widerstände entgegen gesetzt, so fließt und wirkt sie immer vollautomatisch zum 
Besten und zu unserem Glück. 

Durch solche Energieflussübungen, die Energien und Gefühle im Körper fließen zu 
lassen, lernen wir auf einer sehr tiefen Ebene, dass alles was uns begegnet uns zu 
nutzen ist und unserem Glück dient, wenn wir uns nicht sträuben und uns dem Leben 
entgegen stellen. Weil auf dieser Energieflussebene unser Verstand nicht mit 
wertenden Einwänden eingreifen kann, ist Tantra besser geeignet unser Bewusstsein 
umzuprogrammieren als es beispielsweise Affirmationen wie diese sind: 

Alles, was mir begegnet ist gut. 

Tantralinks: 

 Tantra Ebook 

 Tantra Literatur: 
- Juwel im Lotus 
- Feuerwerk der Lust 

 PC Muskel Training für Männer 

 Frau und Mann (tantrische Hintergrunddarstellung) 
 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 313 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Der männliche Multiorgasmus 

PC Muskel Training 

Der PC-Muskel (Musculus pubococcygeus) liegt zwischen Scham- und Steißbein. Er 
umschließt die Geschlechtsorgane im Beckenbodenbereich. Dieser Muskel ist darum 
so wichtig, weil er den Energiefluss zwischen den beiden wichtigen Meridianen, dem 
Lenkergefäß und den Dienergefäß verstärken kann. Und der Mann kann mit seiner 
Hilfe sogar Samenverlust beim Orgasmus vermeiden. Hierbei handelt es sich um eine 
Methode, die jeder Mann üben und erlernen kann. Dabei geht die Energie des 
männlichen Samens nicht wie beim üblichen normalen Sex verloren, sondern sie wird 
durch den Rückenkanal nach oben transformiert und steht dann als wertvolle 
Lebensenergie weiterhin zur Verfügung. Die Folge ist, dass der Mann dann nicht 
erschöpft, sondern energiegeladen und fit ist. 

Samenverlust beim Sex (oder Tantra) zu vermeiden ist darum so wichtig, weil sofort 
nach einem Samenverlust beginnt der männliche Körper neue Samenzellen zu bilden. 
Diese Prozesse sind enorm energieaufwendig, weil bei der Samenproduktion enorm 
viel feinstoffliche Energie verbraucht wird, die dem Mann dann natürlich woanders 
fehlt. Dies ist oftmals sofort sichtbar wenn der Mann nach Samenverlust beim Sex 
schlapp wird und einschläft. Ein höheres Energielevel oder gar die Transformation 
von negativen Energien oder Lebensproblemen ist dann nicht mehr möglich. Die 
Ganzheitlichkeit beim Sex ist dann nicht mehr gegeben, weil auf der feinstofflichen 
Ebene nicht mehr genügend Energie (Prana, Chi) vorhanden ist um gemeinsame 
Lebensprobleme oder Themen aufzulösen (transformieren). Dadurch, dass 
Liebespartner immer über feinstoffliche Energieverbindungen verbunden sind, geht 
der Energiemangel im Mann innerhalb der nächsten Stunden/Tage auch auf die Frau 
über und das Paar steht also als Ganzes unter einem niedrigeren Energielevel, kann 
also zum Beispiel für die Transformation ihrer Lebensthemen weniger Energie 
aufbringen als andernfalls möglich wäre. 
Dieser Energieverlust wird nur vermieden, wenn der Samen beim Orgasmus im 
Hoden des Mannes verbleibt. Im Gegenteil, nach einiger Zeit entsteht dann sogar 
eine Energie die aus dem (einbehaltenen) Samen entweicht und durch den 
Rückenkanal des Mannes nach oben steigt und  ihm eine große Transformationskraft 
für sein Leben bereitstellt, die sich natürlich auch wieder auf das Energieniveau des 
Paares auswirkt. 

Dies ist übrigens der Grund, warum ein Mann die Altersweisheit schon viel früher als 
eine Frau erlangen kann. (Eine Frau durchläuft diesen Prozess meist erst ab 50) Ein 
Mann kann zu jeder Zeit seines Lebens diese Transformation einleiten, wenn er es 
schafft die hohe Energie des Orgasmus zu halten, anstatt sie durch den Samenverlust 
wieder zu verlieren. Als Nebeneffekt wird er dann wie die Frau auch noch 
multiorgasmusfähig. 

Es gibt auch Berichte, dass Frauen ihren monatlichen Energieverlust (Menstruation) 
stoppen können, aber wie es genau geht ist weitgehend unbekannt. Auch Frauen 
profitieren jedenfalls enorm, wenn sie den PC Muskel trainieren. Nicht nur besserer 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=142


 
 

990 

Sex sondern auch eine verbesserte Beckenbodenmuskulatur ist die Folge. Solche 
Übungen sind auch als Kegelübungen bekannt. 
Die einfachste Methode um den PC Muskel zu finden und zu trainieren ist es beim 
Wasserlassen, den Urinfluss immer wieder zu unterbrechen. 

Das ursprüngliche Wissen über diese Methode stammt aus dem Tantra, denn Tantra 
ist nicht möglich ohne dass der Mann lernt orgastisch zu sein ohne gleichzeitigen 
Samenverlust. Dies ergibt sich auch bereits aus der inneren Logik. Nur wenn der 
Mann ein Kind möchte ergibt es einen Sinn, dass er seinen Samen gibt. Hat er keine 
Kontrolle über seinen Samen wird er zum Sklaven seiner Sexualität, weil er sich 
ständig in einem energieloseren Zustand befindet, als er eigentlich könnte. Ich wage 
gar zu behaupten, dass die Versklavung der Menschheit, wie wir sie seit jahrtausenden 
auf diesem Planet erleben nicht möglich wäre, wenn die Männer in ihrer wahren 
Gotteskraft stünden. 
Hier ein paar weiterführende Links zu Büchern und Ebooks: 

 Mike Kleist: Geheimwissen männlicher Multi-Orgasmus (Ebookversion / 
Hörbuchversion) 

 Mantak Chia: Öfter, länger, besser: Sextipps für jeden Mann  

 Mantak Chia: Tao Yoga der Liebe: Der Weg zur 
unvergänglichen Liebeskraft  

siehe auch diese beiden Artikel zu ähnlichen Themen: 

 Yin und Yang, Frau und Mann 

 Die Geldatmung 
 

 Tantra-Ebook 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 317 
→ Büchersuche  

 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kegel%FCbungen
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=313
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=266
http://www.leichte.info/buch.php?info=392940317X
http://www.leichte.info/weiter.php?id=108
http://www.leichte.info/weiter.php?id=108
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mantak+Chia+%D6fter+l%E4nger+besser+Sextipps+f%FCr+jeden+Mann
http://www.leichte.info/buch.php?info=3453700937
http://www.leichte.info/buch.php?info=3453700937
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=212
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=318
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=318
http://www.tantra-ebook.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=317
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=PC+Muskel+Training&bereich=Books


 
 

991 

Kategorie: Partnerschaft 

Krafttiere und Partnerschaft 

Eine schamanische Krafttiertechnik für bessere Partnerschaft 

Das Prinzip dieser Methode ist eigentlich sehr einfach. Man schaut innerlich, wie die 
Krafttiere der beiden Partner zueinander stehen, und visualisiert dann eine 
entsprechend harmonische Beziehung dieser beiden Krafttiere zueinander. Das ist 
schon alles. Man kann damit Partnerschaftsprobleme lösen, Partnerschaften festigen 
und harmonisieren.  
Konkret besteht die Krafttiermethode aus folgenden Schritten: 

1. Man lässt sich das eigene Krafttier zeigen. (Wer sein eigenes Krafttier bereits 
kennt, überspringt diesen Teil). Falls du mehrere Krafttiere hast, so frage 
innerlich ab, welches am relevantesten für die Beziehung, Partnerschaft oder 
das Thema ist, welche du bearbeiten möchtest.  

2. Nun fragt man das Krafttier der anderen Person ab. (Stelle Dir hierzu 
beispielsweise eine leere innere Leinwand vor, denke kurz an die Person, und 
bitte darum, dass ihr Krafttier sich Dir auf deiner inneren Leinwand zeigt.) Auch 
hier gilt wieder, falls sich mehrere Krafttiere zeigen, so frage, das zum 
jeweiligen Beziehungsthema dominierende Krafttier ab.  

3. Sobald man die beiden Krafttiere kennt, schaut man innerlich, wie diese beiden 
Krafttiere zueinander stehen. (Wer Probleme mit inneren Bildern hat, kann sich 
hierzu wieder eine innere Leinwand vorstellen, auf der ihm alles gezeigt wird.) 
Beachte jedes Detail, wie schauen sie aufeinander, achte einfach 
unvoreingenommen auf deine inneren Wahrnehmungen.  

4. Nutze nun deine Phantasie um Dir vorzustellen, wie diese beiden Krafttiere sich 
optimal verstehen und harmonieren. Verwandle mithilfe der Kraft deiner 
Gedanken alle negativen Wahrnehmungen, die du in Schritt 3 hattest, in 
positive und harmonische Bilder. Alles, was du an störenden Details im 
vorherigen Schritt wahrgenommen hast, verwandelst du nun in licht- und 
liebevolle innere Bilder. Stelle Dir vor, du wärst ein Maler/in und würdest diese 
Bilder malen. Labe dich innerlich an diesen Bildern, mit wohligen Gefühlen. So 
werden diese Bilder aufgeladen mit positiven Gefühlen und guter Energie.  

5. Mehr brauchst du nicht tun. Du kannst zum Abschluss noch deinen geistigen 
Helfern danken, dass sie dir bei dieser Arbeit geholfen haben. 

  

Anmerkungen 

 Wer noch über wenig Übung verfügt, hat vielleicht mal Zweifel, dass ihm das 
richtige Krafttier gezeigt wurde, jedoch das macht nichts. Jeder Mensch hat 
eigentlich viele Krafttieranteile, und wenn du nicht den Hauptkrafttieranteil der 
Person gefunden hast, so wirst du höchstwahrscheinlich einen 
Nebenkrafttieranteil der Person gesehen haben. Auch damit kannst du arbeiten. 
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Du gibst ja nur positive gute Harmonie in deine Vorstellung, so brauchst du 
nicht befürchten, dass etwas magisch Negatives entsteht. 

 Anwendbar ist diese Methode nicht nur auf Partnerschaft, sondern auf jede 
Form von Beziehungen, Freundschaften, beispielsweise auch auf 
Arbeitsbeziehungen. Selbst beim Flirten kann diese Methode eingesetzt 
werden. 

 Sobald Sie die Krafttiere kennen, können Sie sich auch im Internet über die 
Lebensweisen der beiden Tiere informieren, und Sie werden überrascht sein, 
wie dies auf einer symbolischen Ebene zur Realität der Beziehung passt. Durch 
den Vergleich der beiden Krafttiere kann man so auf einer tiefen Ebene 
verstehen, was die Stärken der beiden Personen sind, je nachdem, welche 
Stärken dem Krafttier entsprechen. Wie leben diese Tiere in der Natur ? Wie 
stehen diese Tiere in der Natur zueinander ? Was sind die Hauptinteressen, der 
beiden Krafttiere ? usw. 
Übernehmen Sie aber auf keinen Fall irgendwelche vorgefertigten Meinungen 
oder Glaubenssätze von anderen Menschen oder gar von Wissenschaftlern, 
dass diese beiden Tiere nicht harmonisch mit einander auskommen könnten. 
Gemeint sind so Glaubenssätze, wie beispielsweise Hund und Katze könnten 
sich nicht vertragen. Auf Youtube sind Videos zu sehen, die voll das Gegenteil 
beweisen. Wo Liebe ist, da gibt es auch zwischen Tieren kein sich töten, oder 
fressen. Oder denken Sie an die biblische Geschichte von Daniel in der 
Löwengrube. Wo die göttliche Liebe herrscht, da werden alle Tiere zu 
Freunden.  

Übung 

Du kannst gleich mit einer Übung beginnen: Überlege dir, die Person, mit der Du am 
meisten Probleme hast, und lass Dir zur Übung mal innerlich zeigen, was für ein 
Krafttier sie hat. Und schau es einfach mal vollkommen unvoreingenommen innerlich 
an, wie eure Krafttiere zueinander stehen. Lass Dir in Ruhe alles zeigen, und 
visualisiere dann eine Harmonisierung zwischen diesen beiden Tieren. Dabei änderst 
du einfach alles was Dir an Negativem oder Störendem gezeigt wurde in etwas 
Positives um, wie oben beschrieben. So benutzt du die Kraft deiner Gedanken um 
deine Beziehungen zu harmonisieren und dein Leben zu formen.  

  

Links 

 Partnerschaft und Fengshui 

 Krafttierübung 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 35 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=21
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=113
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=35
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Krafttiere&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Ist es in Ordnung mehrere Liebespartner auch auf der 
sexuellen Ebene zu haben ? 

Diese Frage tauchte im Kommentarbereich zum Artikel über die Liebesverbote auf, die 
ja noch immer weit verbreitet sind. Wer noch unter Liebesverboten steht, für den stellt 
sich diese Frage gar nicht, denn Liebe geht immer mit dem Sex einher. Dies hat damit 
zu tun, dass jede sexuelle Begierde oder Fleischeslust eine Energie ist, die in sich die 
Tendenz hat, aufzusteigen und darum unweigerlich früher oder später das 
Herzchakra erfassen wird. Darum, Sex ohne Liebe gibt es nicht wirklich, zumindest 
nicht auf Dauer, auch wenn dies manchmal so erscheinen mag, weil der oder die 
Betreffende im Herz noch so viele Blockaden und dunkle Steine gelagert hat, dass 
sich die von unten kommende Triebenergie nur teilweise oder kaum in Liebe weiter 
wandeln und aufsteigen kann. Desto weiter ein Mensch sich befreit hat und desto 
weiter seine seelische Entwicklung fortgeschritten ist, desto schneller und leichter 
vermengen sich in ihm sexuelle Energien und die Liebe aus seinem Herzchakra. Sex 
und Liebe ist dann dasselbe. 
Nun aber noch eine weitere Vorbetrachtung vor der Beantwortung der eigentlichen 
Frage, und zwar: 

Was ist eigentlich Sex ? 

Sex ist die intensivste Form der Berührung im gegenseitigen Einverständnis. Haut 
berührt Haut, ähnlich wie wenn sich zwei Menschen die Hände geben - nur eben 
intensiver. Wir müssten die Ursprungsfrage eigentlich erweitern, ob es in Ordnung ist, 
mehreren Menschen die Hände zu geben, denn physikalisch ist es beides mal 
dasselbe, nämlich Berührung. Dies führt uns nun direkt zur nächsten Frage: 

Was ist Berührung ? 

Diese Frage ist darum so wichtig, weil die allermeisten Menschen aufgrund ihrer 
schlechten Schulbildung nicht wissen, was physikalisch bei einer Berührung geschieht. 
Es herrscht da allgemein der Aberglaube vor, bei einer Berührung würde man den 
materiellen Körper der anderen Person berühren. Dies ist aber falsch, und zwar 
sowas von falsch, dass es falscher schon gar nicht mehr geht. Die Physik lehrt das 
genaue Gegenteil: Wenn man die Atome der Hautstelle wo die beiden Menschen 
glauben, sich zu berühren, wenn man also diese Atome bildlich auf Apfelgröße 
vergrößern würde, dann wäre der Hautabstand der Beiden weit mehr als 20 
Kilometer ! 

Bei einem solch riesigen Abstand kann natürlich von einer Berührung der Körper 
keine Rede mehr sein. Das was man bei einer Berührung spürt ist lediglich die 
Energieausstrahlung des Körpers des Anderen. Die Berührung, sowohl beim 
Händeschütteln, als auch beim sexuellen Orgasmus ist also ein reines 
Energieerlebnis. Eine materielle Berührung findet physikalisch niemals statt, spürbar 
sind immer nur die Energieausstrahlungen ! Sex ist ein Energieaustauschereignis. 
(Wie dieser Energieaustausch optimalerweise praktiziert wird, damit es auch wirklich 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=226
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
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die göttlichen Energien des Menschen erfasst, ist allerdings auch heute noch fast 
ausschließlich in Tantrakreisen bekannt.) 

Ich weiß, ich schweife jetzt etwas ab, aber ohne Kenntnis, was Berührung ist, können 
Sie nicht verstehen, warum es für die Herrschenden zu allen Zeiten schon immer so 
wichtig war, diesen direkten intensiven Energieaustausch zwischen den Menschen zu 
kontrollieren und einzuschränken, denn wenn Menschen ihre Bedürfnisse nach 
Energieaustausch direkt befriedigen können, so brauchen sie keine anderen 
Energietauschsysteme, wie zum Beispiel Geld oder all die religiösen Systeme. Das 
was eigentlich normal und natürlich wäre (Gottesenergie Austausch durch Berührung) 
wird in vielen religiösen Systemen nur im Geheimen vermittelt in Form von tantrischen 

Lehren und in manchen Religionen wie dem Christentum sogar ganz weggelassen. 

Ohne diese Berührungsverbote können Menschen nicht kontrolliert gehalten und 
ausgebeutet werden. Dies ist der Grund warum es im Christentum verboten ist mehr 
als eine Person zu heiraten. Diese Berührungs- und Liebesverbote, welche zum 
Zwecke der Menschenkontrolle erfunden wurden, gibt es in allen Religionen, zum 
Beispiel in Indien sogar mit einem zusätzlichen Verbot zwischen bestimmten Kasten 
im Hinduismus, usw. Dabei kann man noch froh sein, dass Sex und Liebe in den 
Religionen nicht ganz verboten wurden, aber für die Vermehrung der Menschheit 
musste den Menschen dann zum Glück doch noch etwas Sex erlaubt werden. In der 
Neuzeit wo die Religionen ihren Einfluss immer mehr verlieren, werden diese 
Berührungseinschränkungen durch andere Mittel aufrecht erhalten, denn sie sind zur 
Beherrschung der Menschheit unumgänglich. So wurde zum Beispiel extra zu diesem 
Zweck Aids erfunden, eine Krankheit die es offensichtlich gar nicht gibt. Der Glaube, 
dass es Aids gäbe führt dazu dass Millionen von Menschen täglich mit einem 
Gummiteil freiwillig ihren Energieaustausch beschränken. 
So, nun aber zurück zur Eingangsfrage: 

Ist es in Ordnung mehrere Liebespartner auch auf der sexuellen Ebene zu 
haben ? 

Die Antwort ist einfach: Es kommt darauf an, welchen Religionen oder 
Herrschenden du dich unterordnen willst. 

Wenn du dich dem Papst und seinen Hintermännern unterordnen willst, dann musst 
du deinen sexuellen Energieaustausch auf einen Partner beschränken und du musst 
zuerst durch eine kirchliche Heirat das Einverständnis von deinem Priester holen, der 
für dich dann die Stellvertreterrolle der Herrschenden einnimmt. Er bestimmt ob du 
darfst oder nicht. Die Auswahl an beschränkenden Religionen ist groß, Christentum, 
Islam, Hinduismus, um nur die Meistverbreiteten zu nennen. Du kannst dich auch den 
Göttern in Weiß (die Schulmedizin ist letztlich auch nur eine sektiererische Gruppe) 
unterordnen und deinen Energieaustausch durch einen Gummi beschränken. Gummi 
leitet bekanntlich keinen elektrischen Strom, ist also durchaus auch sehr effektiv. 
Dann gäbe es noch den Staat, dem du auch folgen könntest, er erlaubt dir auch nicht 
mehr als einen Partner gleichzeitig zu heiraten. Der Staat als Kontrollorganisation hat 
natürlich auch großes Interesse an den Beschränkungen. 

http://www.tantra-ebook.de/
http://www.tantra-ebook.de/
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Ein weiteres Konzept, welches erfunden wurde um Berührungseinschränkungen zu 
erreichen ist das Konzept der Treue. 

ODER: 

Du fügst dich in die göttliche Ordnung ein. 

Die göttliche Ordnung basiert auf absoluten Wahrheiten. Die wichtigste Wahrheit in 
diesem Zusammenhang lautet: Jeder Mensch hat das Göttliche in sich. Es gibt 
darum nichts Heiligeres als die intensivste Form der Berührung (Orgasmus) mit einem 
anderen Menschen bei gleichzeitigem Ausgerichtet-Sein auf das Göttliche in uns, 
Tantra genannt. 

Gott wohnt im Menschen, nicht außerhalb. Warum sollte es nicht in Ordnung sein wenn 
Götter sich berühren ? Die Lehre vom Gott im Außen ist ja nur eine weitere der vielen 
Lügen der Religionen, damit wir das Göttliche in uns nicht finden. Durch diese mentalen 
Beschränkungen auf einen Partner lassen wir ein falsches Bild in uns wachsen, 
nämlich, dass dieser eine Partner der einzige (Göttliche) für uns wäre. Dies ist eine 
Lüge, denn wie gesagt, in jedem Mensch wohnt das Göttliche. Erkenne die einfache 
Strategie der Herrschenden dahinter, "Teile und Herrsche". Desto mehr Götter 
(energetisch) in Liebe verbunden sind, desto mehr verlieren diese Herrscher ihre 
Macht. Darum predigen sie ihre Beschränkungen von ihren Kanzeln und säen Kriege 
und Zwietracht, wo immer sie regieren. Wenn Sie verstanden haben, warum es den 
Herrschenden so wichtig ist, Berührungen zu beschränken, werden sie sich auch 
nicht wundern, dass es sogar beim oben erwähnten Händeschütteln viele Verbote gibt 
(siehe Hinduismus Kastenwesen). Hier im Westen wird das besonders im 
Gesundheitswesen praktiziert, dass man den Energieaustausch durch 
Gummihandschuhe begrenzt. Es gibt da zwischen Sex und Händeschütteln wie 
gesagt keinen grundsätzlichen Unterschied. In beiden Fällen soll der Austausch von 
göttlichen Energien beschränkt werden um den Mensch besser in Abhängigkeiten 
halten zu können. 

Und wenn Sie nun schon mal dabei sind, alte falsche Weltbilder loszulassen, dann 
denken Sie auch mal darüber nach, wann Sex eigentlich beginnt. Da beim Sex keine 
materielle Berührung stattfindet, sondern alles nur ein Austausch von Energien ist, 
beginnt der wahre Sex schon wesentlich früher als viele denken, denn ein solcher 
Energieaustausch ist räumlich unabhängig. Er kann bereits viele Stunden vor dem 
eigentlichen Treffen der beiden Liebespartner beginnen. Frauen sind meist noch 
besser aufs Fühlen ausgerichtet und können dies noch eher wahrnehmen, dass es 
tatsächlich früher beginnt und werden mir Recht geben. Männer hingegen, welche 
den Kontakt zu ihrer inneren weiblichen Seite, dem Fühlen, verloren haben, erkennen 
dann auch nicht wann es beginnt. Ihnen wird dann oft vorgeworfen, es ginge ihnen 
nur um den "körperlichen" Sex. Zurecht, denn sie kennen die Wahrheit nicht, was Sex 
eigentlich sein sollte, nämlich der Austausch des Göttlichen, welches wir in uns 
haben. 

Sich selber treu sein 

Um es zusammenzufassen, wer den Gott oder die Göttin, die man wirklich ist, leben 
will, wird also nicht treu sein, weil es Religionen oder Sektenführer verlagen. Er oder 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=252
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=313
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=340
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sie wird nicht treu sein, weil es die Gesellschaft, Verwandte, der Partner, die Partnerin 
verlangt. Treue wird dann höchstens nur stattfinden, wenn sie von INNEN kommt, 
wenn es sich aus dem eigenen Gottesbewusstsein heraus richtig anfühlt, wenn man 
spürt dass es stimmig ist, dass der oder die Partnerin einem genügt.  
ABER: Man wird dann niemals ein Treueversprechen abgeben, weil man weiß, dass die 
einzige Beständigkeit im göttlichen Sein (und in den Gefühlen des Menschen 
sowieso) die Veränderung ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 341 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=252
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=341
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=freie+Liebe&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Frauen und Männer sind grundsätzlich verschieden 
Für viele Menschen ist es ja schon ein großer Bewusstseinssprung, wenn sie 
überhaupt erkennen dass nicht alle Menschen gleich sind. Das Ideal von der Gleichheit 
aller Menschen sitzt tief, entspricht aber nur bei oberflächlicher Betrachtung der 
Realität. Lässt man die künstlich geschaffenen Schleier (Kleider) weg, so erkennt man 
sehr schnell extrem markante Unterschiede zwischen Frauen und Männern: Frauen 
können Kinder gebären und nähren. Männer geben hierzu den Anstoß. 

Aus dieser simplen aber grundlegendsten Beobachtung ergibt sich alles andere wie 
von selbst. Die Rolle des Mannes ist also für die Frau sorgend, einen sicheren 
Rahmen zu schaffen, in dem sie wiederum dem Kind gibt, was es benötigt. Der Mann 
ist darum vom Körperbau etwas größer als die Frau, denn er braucht einen größeren 
Körper um mithilfe der damit verbundenen größeren Aura das notwendige Schutzfeld 
zu schaffen in dem die Frau und das Kind sich wohlfühlen können. Wir haben darum 
von der Größe und auch vom Ablauf die glasklar vorgegebene Ordnung: 

Mann => Frau => Kind 

Nun erzähle ich hier natürlich nichts Neues, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es 
nichts mit irgendwelchen steinzeitlichen Vorfahren oder genetischen 
Verwandtschaften zu Affen zu tun hat. Üblicherweise werden die unterschiedlichen 
Verhaltensweisen zwischen Mann und Frau ja immer als Beweis für die Darwinsche 
Evolutionslehre und andere Theorien aufgeführt. Das ist es aber eben nicht, denn 
dass der Mann automatisch eine schützende Rolle einnimmt kommt nicht aus der 
Steinzeit, sondern weil es der auf Fakten basierten Realität entspricht. Wenn der 
Mann sich einordnet in das was ist, dann verhält er sich von alleine so, weil es dem 
Göttlichen entspricht. Er benötigt dazu keine millionenalte Vergangenheit als Affe oder 
Urmensch. (Auch die Schulwissenschaft erkennt in den letzten Jahren immer mehr, 
dass die Evolutionslehre nicht stimmt. Der Mensch, wie auch fast alles andere auf 
diesem Planeten wurde ganz offensichtlich im Gentechniklabor erschaffen.) 

Es entspricht der natürlichen Ordnung, dass das männlich Aktive (Yang) den 
Impuls setzt und das weiblich Passive (Yin) den Impuls aufnimmt, umhegt, nährt 
und pflegt, während das Männliche wiederum das Weibliche beschützt, welches 
seinerseits seinen erhaltenen Impuls weiter gedeihen lässt. Erst wenn man diese 
Unterschiede in ihrer gesamten Bedeutung erkennt, kann man verstehen, was wirklich 
zwischen Mann und Frau für Energien am Wirken sind. Aus diesen 
Grundsätzlichkeiten ergeben sich diese gegensätzlichen Arten zu Denken, Fühlen 
und zu Handeln zwiechen Mann und Frau. Darum haben die meisten Männer gänzlich 
falsche Vorstellungen von Frauen, genau so ergeht es auch Frauen im Bezug auf 
Männer. 

Das ist natürlich eine Ursache für viele Probleme, denen heute praktisch fast 
jedermann ausgesetzt ist, weil in der Schule wird nicht unterrichtet wie man als Frau 
mit dem Traummann so umgeht, dass er für immer bleibt oder wie man sich als Mann 
einer Frau gegenüber so verhält, dass sie ihn als attraktiv und anziehend wahrnimmt. 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=141
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
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Die oberste Regel wäre also, dass man das Denken, dass Mann und Frau gleich 
seien aufgibt, denn es ist eine Lüge. Vielmehr sind Mann und Frau das genaue 
Gegenteil voneinander. Diese Realität muss als erstes anerkannt werden um in 
Harmonie mit der göttlichen Wahrheit und Ordnung zu kommen. Erst wenn dies 
verinnerlicht ist, kann man anfangen als Mann in seine volle männliche Kraft zurück 
zu streben und als Frau in die volle weibliche Kraft zu kommen, weil dies der 
göttlichen Ordnung entspricht und nur so kann Mann und Frau in seiner/ihrer vollen 
göttlichen Kraft leben. Ansonsten bleibt sie verschlossen. 

Die Religionen und Regierungen dieser Welt haben wenig Interesse daran, dass 
Menschen in ihrer göttlichen Kraft und Macht stehen, denn dann sind sie nicht mehr 
regier- und kontrollierbar. Darum werden diese wahren Unterschiede zwischen 
göttlich männlich und weiblichem Verhalten an Schulen oder Universitäten nicht 
gelehrt. Im Gegenteil, die Menschen werden in ihren Möglichkeiten reduziert indem 
ihnen eingeredet wird es sei der Wille Gottes, dass man im Leben nur einen Partner 
haben und heiraten dürfe und ähnliche beschränkenden Glaubensmuster. Es werden 
sogar noch Steuervorteile gewährt, wenn man sich daran hält. 

Trotzdem kann auch die herrschende Klasse die göttliche Ordnung nicht wirklich 
auflösen. Sie wirkt natürlich trotzdem und wer sich ihrer Gesetzmäßigkeiten bedient 
ist zwangsläufig erfolgreicher im Umgang mit dem anderen Geschlecht als diejenigen, 
welche sich den künstlichen Gesetzen und moralischen Anweisungen von Staat und 
Religion unterwerfen. So sind beispielsweise in der Pickup-Szene viele der 
natürlichen Gesetzmäßigkeiten bekannt, welche Männer und Frauen erfolgreicher 
macht im Umgang, speziell beim Flirten, mit dem anderen Geschlecht. Oder auf der 
sexuellen Ebene ist der Hauptunterschied zwischen Mann und Frau, dass die 
weibliche Hauptenergierichtung von unten nach oben (Yin) und die männliche 
Hauptenergierichtung von oben nach unten (Yang) verläuft. Auch dieses 
fundamentale Wissen wird im normalen Sexualkundeunterricht verschwiegen, das 
erfährt man fast nur im Tantra. Da dieses Wissen den meisten Menschen fehlt 
praktizieren sie fast ausschließlich sexuelle Praktiken, bei denen weder der Mann in 
seine göttliche Yang Kraft kommt, noch die Frau in ihre weibliche Yin Kraft. Dieser 
Sex ist wert- und kraftlos. Viele Paare schaffen es ja nicht einmal mehr Kinder zu 
bekommen. Sie rennen dann von einer künstlichen Befruchtung zur Nächsten, von 
Samenbank zu Samenbank, so krank und energielos ist das Geschehen zwischen 
Mann und Frau in unserer Gesellschaft bereits vielerorts. Alles nur, weil das natürliche 
Yin-Yang Geschehen, die göttliche Ordnung zwischen Mann und Frau, ignoriert wird. 

Um das grundsätzlich wirkende bildhalft noch mal zusammen zu fassen: 
Das Männliche kann den Samen aussäen. Aber damit der Samen gedeiht, braucht es 
des weiblichen, des Fürsorglichen der Mutter Erde. Der Mann, das Yang, kann dieses 
Yin nicht erzwingen, aber er kann ihm einen schützenden Rahmen anbieten in dem 
die weiblichen Prinzipien, in dem Fall das Nährende für den Samen von Mutter Erde, 
wirken kann. es werden also immer beide Prinzipien benötigt, aber sie sind nicht 
gleich, sondern sie sind von entgegengesetzter Natur. 

Viele Menschen sind ja auf der Suche nach ihrer Bestimmung. dabei ist diese ganz 
einfach zu erkennen. Du brauchst nur deinen Körper betrachten. Je nach Körper ist 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=313
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es deine Bestimmung zu lernen Frau zu sein oder zu lernen Mann zu sein. Auf genau 
dieses Problemthema kann man unsere gesamte Gesellschaft reduzieren. Unsere 
Gesellschaft krankt daran, dass Männer sich wie Frauen verhalten und Frauen zu 
Männern werden. 
Sei das, was du wirklich bist und die göttliche Kraft wird mit dir sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 356 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=356
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tantra&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Anhaftungen und unsere Partnerschaft 

Es ist sicher kein Geheimnis, dass wir aus jeder 
tieferen Beziehung zu einem Menschen geprägt 
werden. Besonders markant sind dabei natürlich 
diejenigen Erfahrungsanteile, die wir auf jede neue 
Beziehung, auf jeden neuen Mensch in unserem 
Leben überstülpen. Weil wir sozusagen noch am 
Alten haften, stülpen wir es dem neuen Mensch über. Dieser Einfluss aus 
Anhaftungen früherer Bindungen auf unsere Partnerschaft ist es durchaus Wert 
einmal genauer betrachtet zu werden. 

Eine Beziehung ist umso harmonischer, desto mehr man den anderen so sein 
lassen kann, wie er ist. 

Immer dann, wenn wir mit etwas negative Erfahrungen verknüpfen, können wir es 
nicht so sein lassen, wie es ist. Darum gilt im Prinzip: 

Eine Beziehung ist umso harmonischer, desto weniger man auf den anderen 
Partner projiziert. 

Wovon hängt es aber nun ab, ob und wie viel wir auf jemanden projizieren ? 
Ganz einfach: Wir müssen schauen wie groß der Anteil (zum Beispiel in Prozent 
gemessen) unserer Bindungen, unseres Noch-Nicht-Gelösten, an ähnliche Personen, 
wie der Partner/in ist. Denn, durch unseren Partner werden natürlich all diese Dinge, 
die wir unbewusst (oder manchmal sogar bewusst) mit ähnlichen Personen 
verknüpfen, angetriggert. Dies sind natürlich in erster Linie Personen des selben 
Geschlechtes, wie der Partner/in. 

Im Buddhismus nennt man das letztlich Anhaftung. Um unsere Beziehung zum 
Partner zu verbessern, müssen wir also Anhaftungen an andere gleichgeschlechtliche 
Personen auflösen. Hierzu ist es zunächst einmal nützlich festzustellen wie hoch 
unsere Anhaftung an andere Personen überhaupt ist. Wenn du eine Frau bist, dann 
frage also innerlich ab, wie hoch deine Anhaftungen an die Männer aus deiner Familie 
und Umfeld ist. Frage also innerlich zum Beispiel direkt den Prozentsatz ab. 

Für Frauen kommen also folgende Personen in Frage, falls sie existieren: 

Vater ..... % 

Bruder 1 ..... % 

Bruder 2 ..... % 

Bruder 3 ..... % 

Großvater väterlicherseits ..... % 

Großvater mütterlicherseits ..... % 

Expartner 1 ..... % 

Expartner 2 ..... % 
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Expartner 3 ..... % 

Weitere wichtige Männer im Leben der Person ..... % 

Gesamtsumme ..... % 

 

Für Männer kommen folgende Personen in Frage, falls sie existieren: 

Mutter ..... % 

Schwester 1 ..... % 

Schwester 2 ..... % 

Schwester 3 ..... % 

Großmutter väterlicherseits ..... % 

Großmutter mütterlicherseits ..... % 

Expartnerin 1 ..... % 

Expartnerin 2 ..... % 

Expartnerin 3 ..... % 

Weitere wichtige Frauen im Leben der Person ..... % 

Gesamtsumme ..... % 

  

Zähle dann jeweils alle Prozentzahlen zusammen. Wenn du einen höheren Wert als 
50% erreichst, dann siehst du schon, dass mehr als die Hälfte dessen, was du von 
deinem Partner/in wahrnimmst lediglich eine Projektion ist. Und natürlich kann das auf 
Dauer nicht gut für die Partnerschaft sein, denn wenn du das, was dein Partner/in 
wirklich ist kaum wahrnehmen kannst, wie soll er/sie sich da verstanden fühlen ? 
Er/Sie ist dann für dich letztlich gar nicht erreichbar, weil sich immer deine 
Projektionen in den Vordergrund schieben und deine Sicht auf ihn verschleiern. 

Beginne darum am besten mit der Person, bei der du den höchsten Anhaftungsgrad 
ermittelt hast und löse diese Anhaftung auf. Benutze dabei am besten diejenigen 
Heilungsmethoden, die du gelernt hast. Oftmals ist zum Beispiel eine 
Vergebungsarbeit eine gute Wahl. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 361 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=361
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Anhaftung&bereich=Books
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Wie man sich von einem Partner trennt. 

Viele Frauen und Männer haben mit ihren Expartnern und Expartnerinnen Probleme. 
Wo aber Interaktionen sind, da ist auch Beziehung. Das heißt, das erste, was 
man/frau sich in einem solchen Fall eingestehen muss ist, dass diese Beziehung nicht 
sauber getrennt wurde. Nur wenn keine saubere Trennung stattgefunden hat, kann 
weiterhin ein "Ziehen" stattfinden (=beZiehung). Ist eine Beziehung korrekt getrennt, 
dann kann zwar trotzdem Kommunikation sein, aber es ist dann kein "Ziehen" mehr 
möglich. An einem Strick, der durchtrennt ist kann man den anderen nicht mehr 
heranziehen oder gar herunterziehen.  

Darum, dies ist das erste und wichtigste Eingeständnis, was man sich machen muss, 
wenn man noch immer Probleme mit einem anderen Menschen hat, obwohl man 
glaubt, man hätte sich bereits von ihm getrennt. Man muss sich eingestehen, dass 
diese Beziehung noch nicht sauber beendet ist. Vielen fällt das schwer, denn es 
bedeutet, dass man sich nochmals mit den dunklen Themen und Flecken 
auseinandersetzen muss, die man doch gerade durch die falsch oder oberflächlich 
ausgeführte Trennung anzuschauen vermeiden wollte. Man kann eben nichts 
durchtrennen, wenn man wegschaut. Natürlich sind es keine echten Seile, Kabel oder 
andere materiellen Verbindungen die bei einer Trennung durchtrennt werden müssen. 
Es sind emotionale Bindungen, die durchtrennt werden. Wir stellen uns diese 
emotionalen Verbindungen in unserer Ritualarbeit lediglich symbolisch als echte reale 
Verbindungen vor, Seile, Kabel, Rohre, Stangen, Ketten usw. 

Eine negative Emotion ist immer eine "ziehende" Emotion. Solche Emotionen beruhen 
oft auf etwas Unvergebenem. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, solche Emotionen 
dauerhaft aufzulösen. Das ist die Vergebung. Selbst Jesus, hatte dies bereits so 
gelehrt, dass man denen, von denen man glaubt, sie seien deine Feinde, vergeben 
müsse, um in das Himmelreich des inneren Friedens zu kommen. Es ist also nicht 
möglich ohne Vergebung eine Beziehung zu beenden. Selbst wenn vor Gericht 

eine Scheidung ausgesprochen ist, ohne Vergebung bleiben die unsichtbaren Fäden 
intakt über die beZIEHUNG wirklich stattfindet. Es fließen darüber weiterhin 
emotionale Energien hin und her. Selbst in Träumen wird dies sichtbar. Energetisch 
unsichtbar ist der Partner oder die Partnerin weiterhin präsent. 

Was gehört zu einer echten sauberen Trennung von einem Expartner ? 

1. Die Vergebung 
Hast du alles vergeben, was es zu vergeben gibt ? 

2. Die Trennung 

Verabschiedung durch ein Cutting Ritual, also das Trennungsritual an sich. 

3. Die Segnung 
Du segnest dein zukünftiges Leben 
und wünschst dem Expartner/in in Gedanken alles Gute für sein oder ihr 
zukünftiges Leben. 
Dies ist gleichzeitig dein Test ob du vergeben hast, denn nur dann ist es dir 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=348
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
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möglich unvoreingenommen eine segnende innere Haltung mit guten 
Wünschen einzunehmen. 
Es beinhaltet auch, dass du seiner oder ihrem neuen Partnerin/Partner/in 
gegenüber eine segnende Haltung einnimmst. Du wünschst also deiner 
Nachfolgerin oder deinem Nachfolger auch alles Gute in deiner inneren Haltung 
zu ihr. Du hast ihr ja viel zu verdanken. Dadurch dass sie/er da ist, fällt es 
ihr/ihm leichter sich von dir zu trennen. Und dadurch dass es ihm/ihr leichter 
fällt bist auch du freier dich einem neuen Abschnitt deines Lebens zuzuwenden. 
Dadurch dass sie da ist, brauchst du dir zum Beispiel keine Sorgen um ihn zu 
machen, usw. Es gibt ja einen Teil deiner Liebe (den bedingungslosen Teil 
deiner Liebe) der ewig währt. Also gibst du auch ihr deinen Segen. 
Dies ist ein universelles Handlungsprinzip, dass man seinen Nachfolgern den 
Segen mit gibt. Ob mit eigenen Kindern oder zum Beispiel mit Nachfolgern am 
Arbeitsplatz, dieses Prinzip ist universell. Wo immer du gehst hinterlässt du 
etwas von deiner Energie (=dein Segen). Er soll immer segensreich für alle 
wirken. 

Wenn du dies alles beherzigst, dann wird dein Leben gut weitergehen. Nur wenn du 
dich vom Alten gut getrennt hast, bist du frei das Gute aus deiner Zukunft zu 
ergreifen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 363 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=363
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Partnerschaft&bereich=Books
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Eifersucht auflösen 

Die Eifersucht ist eines der ganz großen Tabuthemen unserer Gesellschaft. Dies geht 
so weit, dass fast 80% aller Deutschen glauben, wenn der Partner nicht eifersüchtig 
wäre, würde er einen nicht lieben. Das Tabu besteht darin, sich einzugestehen, was 
Eifersucht wirklich ist. Eifersucht ist ein herbes bitteres Feuer, das den Menschen 
innerlich verseucht und krank macht. Man verwechselt Eifersucht mit Liebe, unter 
anderem um sich nicht mit dem mangelnden Selbstwert und anderem 
auseinandersetzen zu müssen, welcher der Eifersucht zugrunde liegt. 

Der Eifersucht liegt praktisch immer ein Mangelbewusstsein zugrunde, welches oft 
durch Liebesverbote verursacht wurde. Wir glauben, wir hätten von etwas zu wenig, 
und suchen dies nun mit Eifer bei anderen. Wenn wir Glück haben, merken wir 
irgendwann, dass es nicht funktioniert, dass wer mit Eifer sucht (ohne es in sich selbst 
zu entwickeln), lediglich Eifersucht entwickelt. Die folgende Methode um Eifersucht 
aufzulösen berücksichtigt das Wissen, dass wir etwas zuerst in uns selbst entwickeln 
müssen, bevor es sich im Außen, in unserer Umgebung und in unserem Leben 
manifestiert.  

Voraussetzung um diese Methode zur Eifersucht Auflösung anzuwenden: 
Du solltest etwas Erfahrung mit Energiearbeit und Meditation haben. Gut wäre, wenn 
du darin geübt bist, Energien/Gefühle in Dir, beziehungsweise in deiner Aura zu 
verschieben. Falls du dies noch nie getan hast, ist es aber auch egal, dann ist es halt 
zum ersten Mal, dass du es tust und du übst dich dann gleichzeitig in dieser Fähigkeit. 
Können tut das sowieso jeder, nur es bewusst zu tun, es zu kontrollieren ist in unserer 
Gesellschaft nicht üblich. (Es gehört zu dem Opferrollen Spiel auf diesem Planeten, so 
zu tun, als hätte man keine Kontrolle über die eigenen Gefühle usw. Um die 
Eifersucht aufzulösen gehen wir aus dieser Opferrolle heraus.) 

Schritt 1: Bewusstwerdung 

Zuerst sollten wir uns darüber bewusst werden auf was wir eigentlich eifersüchtig 
sind. Versuche genau zu analysieren, auf was du wirklich eifersüchtig bist. Oft ist es 
beispielsweise: 

 das Gefühl der Zuwendung  

 das Gefühl geliebt zu sein  

 das Gefühl der Liebe  

 das Gefühl der Geborgenheit  

 das Gefühl die ungeteilte Aufmerksamkeit zu besitzen  

 das Gefühl der Anerkennung oder Achtung, usw.  

 das Gefühl reich zu sein  

 Dinge oder Gegenstände, Sachwerte, Besitz. Hierbei stecken zwar meist (oder 
vermutlich immer) auch Gefühle dahinter, aber man kann die Methode trotzdem 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=226
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=41
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benutzen, wenn man mit dem entsprechenden Gegenstand in Schritt 2 arbeitet, 
weil er symbolisch dann wiederum für das Gefühl steht. 

Was immer es auch ist, wir geben uns selbst nun zu, oder machen uns bewusst, dass 
wir darum eifersüchtig sind, weil wir selbst in uns, zu wenig davon haben oder 
zumindest glauben, zu wenig davon in uns selbst zu haben oder zu besitzen. 
Folgerichtig gehen wir nun zum nächsten Schritt weiter und erzeugen es einfach in 
uns selbst ! 

Schritt 2: Erzeugung im Herz 

Um das, von dem wir (zumindest unbewusst) glauben, zuwenig zu haben, in uns zu 
erzeugen, visualisieren wir es uns einfach in unserem spirituellen Herz. (Das 
spirituelle Herz liegt in der Mitte unserer Brust, wo auch unser Herzchakra ist.) Was 
immer wir im ersten Schritt gefunden haben, stellen wir uns also nun in unserem 
Herzchakra vor. Wir versuchen innerlich ein möglichst exaktes Bild davon zu 
erzeugen und vor allem auch regelrecht zu fühlen. Versuche dieses Abbild in deinem 
Herz zu spüren. Vielleicht hast du in Schritt 1 direkt ein Gefühl gefunden, häufig ist 
zum Beispiel Eifersucht auf das Gefühl menschlicher Nähe, dann erzeuge dieses 
Gefühl menschlicher Nähe direkt in deinem Herzchakra. Erlaube Dir einfach zu 
fühlen, wie es sich anfühlt. 
Wenn du das entsprechende Gefühl konzentriert in deinem Herzbereich fühlst kannst 
du zum nächsten Schritt weitergehen. 

Schritt 3: Ausdehnung in eigene Aura 

Nun lassen wir das im Herzchakra entwickelte Gefühl sich ausdehnen. Wir lassen es 
sich einfach gleichmäßig ausbreiten. Erlaube, dass es deinen gesamten Körper 
erfasst, und sich über ihn hinaus in deine Aura ausbreitet. Du brauchst hierfür im 
Prinzip nur loslassen, dich entspannen, es geschehen lassen. 
Versuche es nur dann zu steuern, wenn du merkst, dass es sich ungleichmäßig 
ausbreitet. Also wenn du beispielsweise wahrnimmst, dass es sich mehr nach vorne 
ausbreitet, und hinten rechts beispielsweise fast nichts hinfließt, dann versuche mit 
der Kraft deines Geistes es so zu steuern, dass es sich gleichmäßig verteilt. Diese 
Gleichmäßigkeit ist sehr wichtig, wichtiger als die Entfernung, in die es sich verteilt, 
weil durch die Gleichmäßigkeit erreichst du die Harmonisierung und letztlich Heilung 
deiner Aura im Bezug auf dein Eifersuchtsthema. 
Genieße die Entspannung und die Ruhe des Raumes wenn es sich ausgedehnt hat. 
Mehr brauchst du nicht tun. 

 
Je nach dem, wie tief dein Eifersuchtsproblem in dir sitzt, kann es sein, dass du die 
Schritte an mehreren Tagen ausführen musst. Das merkst du ja selbst, ob die 
Eifersucht schon ganz weg ist, oder ob sie nochmals auftaucht. Eifersucht kann ihren 
Ursprung in früheren Leben haben, und demzufolge solltest du dir auch die Zeit 
eingestehen, die sie braucht um wieder zu gehen. Was sich in vielen Jahrhunderten 
(frühere Leben) aufgebaut hat, kann schon auch mal ein paar Wochen dauern bis es 
vollständig aufgelöst ist. 
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Wer viel Erfahrung und Übung mit solchen Energiemeditationen hat, wird aber oftmals 
bereits mit nur einer einzigen solchen Meditation viel erreichen. 

Die Angst verlassen zu werden 

Die Angst verlassen zu werden ist eigentlich ein extra Thema, aber oftmals tritt 
Eifersucht zusammen mit der Angst verlassen zu werden auf. Dabei ist es oft sogar 
so, dass diese Verlassensängste stärker unterdrückt werden und dadurch in ihrer 
Wirkung sogar noch stärker als die Eifersucht sind. Das heißt es ist dann sogar 
wichtiger diese Verlustängste zu bearbeiten und aufzulösen. Darüber finden Sie mehr 
im Artikel über Angst vor verlassen werden. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 186 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=504
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=186
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Eifersucht&bereich=Books
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Genitalherpes 

Es gibt bereits einen Artikel über Lippenherpes und vieles gilt diesbezüglich auch bei 
Genitalherpes. Ich werde hier nicht alles wiederholen, zum Beispiel auch das gesagte 
über Wut, die wie ein Vulkan ausbrechen möchte. Bei Lippenherpes sind es ja Worte 
die man sich nicht traut zu sagen - so könnte man entsprechend sagen, dass es beim 
Genitalherpes sexuelle Gefühle sind, die man sich nicht getraut zu fühlen, oder 
fließen zu lassen oder auszuleben oder dass man die eigene weibliche Seite nicht gut 
auslebt. 
Auf jeden Fall bedeutet: 

 Haut = ein Kontaktthema 

 Bläschen mit Flüssigkeit gefüllt = weibliche Energie zurück haltend, 
evt bis hin zu Verboten (evt auch unbewusste Verbote durch Glaubenssätze 
oder auch Selbstverbote aus unbewusster Wut, die man sich selbst gestellt hat, 
usw) unter denen man steht und so nicht im Fluss des Lebens sein kann. Wenn 
die Flüssigkeit im Fluss wäre, dann würde sie sich nicht in Bläschen sammeln..  

 
Also die ersten Fragen die man sich stellen kann wären: 

 Gibt es ein psychisches Thema, welches ich zu lösen habe (oder aus dem 
ich mich befreien muss) im Zusammenhang mit Sexualität ? 

 Gibt es ein Mangelgefühl im Zusammenhang mit Sexualität ? Oder gar ein 
Gefühl der Frustration ? 
Dies kann einerseits von sexuellen Verboten die in einem tief drin stecken 
kommen, aufgrund derer man dann sich selber vieles gar nicht erlaubt zu 
fühlen, oder überhaupt auszuleben, sich dadurch selber blockiert usw.. 
Generell entsteht Frustration natürlich auch daraus wenn man einfach nur 
schlechten Sex prakiziert, oftmals darum weil man in sexuellen Mustern der 
Vorfahren stecken geblieben ist anstatt sich neuen erfüllenden sexuellen 
Mustern zum Beispiel aus dem Tantra zu öffnen. Was verhindern kann, dass 
man sich solchen neuen Wegen öffnet sind oft auch: 
- Scham 
- Schuldgefühle 
- Kompromisse 
- Selbstverleugnung 

Löse auf, was du blockierendes findest ! Gerade in der heutigen Zeit muss sich jeder 
Mensch aus alten unbewussten, tief sitzenden sexualfeindlichen Glaubensmustern 
lösen. Wie gesagt bei diesen Glaubensmustern kann es sich sogar bis hin um 
Verbote handeln, die man unbewusst in sich trägt. Weil die sonst bei jedem einzelnen 
Orgasmus furchtbare innere Zwiespalte in der Psyche auslösen und weil sie verdrängt 
ablaufen sieht man dieses innere Geschehen dann auf der Haut. Das sieht nicht 
schön aus und auch das was im Inneren der Psyche des betreffenden Menschen 
abläuft ist genau so unschön. Die Medizin nennt das dann Genitalherpes. Ich nenne 
es einfach eine innere Unharmonie. Dieser Mensch ist nicht im Reinen mit seiner 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=278
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=278
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=313
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Sexualität beziehungsweise seinen Glaubens- und Denkmustern darüber. Und wenn 
ihm das Ganze nicht Bewusst ist, das macht es auch nicht schöner.. 

Flüssigkeitsgefüllte Bläschen zeigen immer dass da etwas nicht fließt, das heißt es ist 
immer auch ein Thema des zweiten Chakras und eben auch ein Nichtfließen sexueller 
Energien - also das Gegenteil von dem was zum Beispiel im Tantra gelehrt wird. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 474 
→ Büchersuche  

http://www.tantra-ebook.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=474
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Genitalherpes&bereich=Books
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Die Partnerschaft als Spiegel von Yin und Yang 

Am deutlichsten wird die polare Wirklichkeit, das Yin/Yang welches unsere Welt in 
allem prägt in einer Partnerschaft sichtbar. Mann und Frau sind die perfekte 
Entsprechung zu Yang und Yin. Nun ist es ja kein Geheimnis dass das Weibliche 
(Yin) in unserer Kultur enorm unterdrückt oder missachtet wird. Aber den meisten ist 
das gar nicht bewusst wie extrem das wirklich ist. Ich möchte dies darum einmal am 
Yin Yang Gegensatz Geburt und Tod darstellen: 

Die Geburt ist ein Yang Vorgang, männlich, weil hier herrscht 
Aktivität bei der Mutter (pressen) und beim Kind welches sich 
durch den Geburtskanal hindurch arbeiten muss. Der Tod hingegen ist ein reiner Yin 
Vorgang, also weiblich, weil man hierbei passiv ins Jenseits hinübergleitet. 

Aus einer höheren Sicht betrachtet ist es beidesmal derselbe Vorgang, man wechselt 
in eine andere Dimension. Warum wird dann also die Geburt als etwas Positives 
Betrachtet und der Tod als etwas Negatives ? 
Bei einer Geburt freuen sich alle - wenn jemand stirbt, dann trauern alle. 
Ist es weil das Ego andere Menschen nicht loslassen will und darum wird der Tod 
eines Menschen als negativ bewertet. 
Aber die kosmische Wahrheit ist eine andere. 
Wenn es negativ wäre zu sterben, dann wäre es auch negativ wenn man geboren 
wird. Weil beides, Geburt und Tod sind einfach nur Übergänge aus und in eine andere 
Dimension. Man lebt vor der Geburt, man lebt nach der Geburt, man lebt vor dem 
Tod, man lebt nach dem Tode weiter. Nur die Dimensionen sind andere. Dabei sind 
die allermeisten Menschen noch nicht einmal in der Lage diese Dimensionen 
einzuschätzen, dadurch wird das noch schwachsinniger das Sterben als etwas 
negatives zu betrachten. Es ist einfach nur ein von der Gesellschaft übernommener 
Konsens, dass man trauern muss, wenn jemand stirbt. 

Die Geburt ist aktiv, Yang, männlich, das Baby arbeitet sich durch den Geburtskanal. 

Der Tod ist passiv, Yin, weiblich, man legt sich zum Sterben hernieder und gleitet 
passiv in die andere Dimension hinüber. 

An diesem Beispiel sieht man das am deutlichsten wie in unserer Gesellschaft das 
Yin, das Weibliche missachtet wird, das Sterben als negativ, die Geburt, der 
männliche Vorgang als positiv bewertet wird. Und genau dieses Muster wird aber auf 
alle und jede Art von Vorgängen übertragen, zum Beispiel der Beginn einer 
Partnerschaft wird gefeiert (zb Hochzeit) und am Ende wird gejammert, gestritten und 
Dramen erlebt. Jeder der das Ende einer Partnerschaft nicht genau so freudig feiert 
wie den Beginn, jeder der einen Tod nicht genau so freudig begrüßt wie eine Geburt, 
lebt diese unglaubliche Unterdrückung des Weiblichen (Yin) in seinem Leben direkt 
aus. Und weil dieses Denken dann nahezu automatisch auch auf andere polare 
Prozesse (zb Gewinnen - Verlieren) übertragen wird, ist diese Missachtung des 
Weiblichen dann stetig präsent - und wie soll mit einem solchen Muster dann eine 

► Video abspielen  

https://youtu.be/A-BDP6imJU0
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gute Partnerschaft geführt werden können, wo doch gerade Partnerschaft das 
allerperfekteste Sinnbild von Yin und Yang im Einklang sein sollte ? 

Betrachten wir beispielsweise die soeben angesprochene Polarität zwischen 
Gewinnen und Verlieren. Wieder haben wir beim Gewinnen einen Yang Vorgang, 
man muss etwas aktiv erreichen, sich anstrengen um zu gewinnen. Der Verlierer 
braucht nichts zu tun, er kann viel passiver sein, also Yin. Und wieder wird der Yang 
Vorgang, das Gewinnen hochgejubelt und das Verlieren als etwas negatives 
bewertet, auch hier also schon wieder die Missachtung des weiblichen. Dabei haben 
wir beim gewinnen und beim verlieren wieder den exakt gleichen Vorgang, zum 
Beispiel ein 100 Meter Läufer kann seine Strecken zwei mal mit der exakt gleichen 
Zeit laufen, und trotzdem kann er das eine mal dabei gewinnen und das andere mal 
verlieren, wenn jemand anderes schneller gelaufen ist. Auch hier ist also die 
Bewertung wieder völlig willkürlich, weil es ist ja beidesmal der exakt selbe Vorgang 
gewesen. Warum wird es dann als negativ bewertet wenn jemand anderes dabei war, 
welcher schneller gelaufen ist ? wo doch gerade in dem Fall der Verlierer hier endich 
jemanden hatte, der schneller als er selbst war, von dem er also etwas sich abgucken 
kann, etwas lernen kann, sich weiterentwickeln kann. Der Gewinner kann das nicht, 
der Verlierer schon - der Verlierer sollte also gefeiert werden. 
Ich weiß, das klingt krass - aber noch ein Beispiel um das noch deutlicher 
darzustellen: 

Geben und Nehmen 

In unserer Giergesellschaft ist das nun natürlich das ultimative Beispiel. Die meisten 
wollen immer noch mehr an sich raffen, NEHMEN mehr Macht, mehr Geld, mehr 
verdienen, mehr Besitz, mehr materielle Güter, der Glaube an unendliches Wachstum 
in unserer Wirtschaftspolitik. Das ist alles YANG, männlich - und siehe da es wird 
hochgelobt, angebetet. 
Das GEBEN, das loslassen, das weggeben, das sich leer machen, das alles wird 
verdrängt dass es auch dazu gehört. Es wird nicht daran gedacht, dass wir diese 
Dinge auch alle wieder weggeben müssen, spätestens wenn wir sterben. Der 
Gegenpart von Nehmen, das Geben, das Yin, das wird wieder missachtet, verdrängt, 
unterdrückt. Dabei erfolgt das Geben immer in exakt demselben Maße wie man 
nimmt. 
Es wird nicht bedacht, dass wir überhaupt nur nehmen können, wenn wir zuvor durch 
geben einen Raum dafür geschaffen haben, damit wir überhaupt etwas an uns 
nehmen können. Wir haben da übrigens auch schon wieder den exakt selben 
Vorgang. Der eine gibt, der andere nimmt, ein und das selbe - aber weil wir 
Gefangene des Denkens sind, dass das männliche, in dem Fall das Nehmen mehr 
wert sei, kommt es dann zu der schwachsinnigen (weil den Fakten des Yin-Yang 
Ausgleichsgesetzes zuwiderlaufenden) Auffassung dieser Ungleichwertigkeit ein und 
desselben Vorganges. 

Yin und Yang ist Gleichwertig 

Um eine gute Partnerschaft führen zu können muss man dies anerkennen ! 
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Was ist die bessere Motivation für eine 
Partnerschaft ? 

Was immer wir tun - die Motivation hat einen entscheidenden Einfluss darauf wie gut 
es gelingt, weil aus der Motivation entsteht ja erst die treibende Kraft die dann zum 
Ziel führt. Und dies gilt natürlich auch für Beziehungen, Ehe und Partnerschaften. 
Ich werde im Nachfolgenden zwei unterschiedliche Motivationen gegenüberstellen 
und aufzeigen was daraus resultiert: 
 

Glücklich sein zu wollen Gemeinsam sich Weiterentwickeln 

In diesem Fall ist das Ziel ein Gefühl, also 
etwas Vergängliches. 

Das Ziel ist es eine dauerhaft höhere 
Bewusstseinstufe zu erreichen. 

Die Motivation entsteht aus dem Glauben, 
alleine nicht glücklich sein zu können, was eine 
Lüge darstellt, weil Glücklichsein kann gerade 

nur aus einem selber entstehen. Diese Lüge 
beinhaltet auch, dass man glaubt der andere 
könne (und müssen einen darum) glücklich 
machen. Man glaubt dann man bräuchte einen 
Traumprinz/Traumprinzessin als Partner. 

Hier basiert die Motivation auf einer 
universellen Wahrheit, nämlich dass 

man dem anderen helfen kann sich 
weiter zu entwickeln, weil beide 
haben dieser gegenseitigen Hilfe 
zugestimmt. 
Es entsteht eine Aufwärtsspirale, weil 
desto weiter sie sich entwickeln, 
desto besser können sie sich auch 
gegenseitig unterstützen. 

Das hat zur Folge dass der/die Partner/in sich 
unter Druck fühlt den anderen glücklich 
machen zu müssen. 
Weil zumindest unbewusst glauben sie ja, das 
sei das Ziel der Partnerschaft, sonst wären sie 
ja gar nicht aus diesem Grund die 
Partnerschaft eingegangen. 

Hier existiert keinerlei 
Verhaltensdruck, weil um dem 
anderen zu helfen sich weiter zu 
entwickeln, muss man nicht 
zwangsläufig "lieb" sein. Man darf 
sich selber sein, man darf authentisch 
sein, weil dann ist man der beste 
Spiegel und der andere kann sich 
selbst und damit das was er zu 
entwickeln hat, am besten erkennen.  

Was bleibt am Ende übrig ? 
(Jede Partnerschaft endet irgendwann, und was bleibt dann nach der Trennung ?) 

Es bleibt am Ende nichts von dauerhaftem 
Wert. Die Partner sind dann ja alleine genau 
wieder in ihrem ursprünglichen Glauben nur 
mit einem Partner glücklich oder glücklicher 
sein zu können. 

Es bleibt beiden die erreichte Höher- 
oder Weiterentwicklung. Sie haben 
etwas von dauerhaftem Wert 
erschaffen, welches sogar über ihren 
eigenen Tod hinaus mitgenommen 
wird. Das Erreichte ist also wertvoll. 
Die beiden Partner sind (egal zu 
welchem Zeitpunkt die Trennung 
stattfindet) immer auf einem höher 
entwickelten Punkt als zuvor. 

► Video abspielen  

https://youtu.be/fViwMa6qesM
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Weil nichts von dauerhaftem Wert erreicht 
wurde, herrschen dann logischerweise 
Frustration, Depression, Streit oder Drama vor. 
Es gibt dann ja keinen Grund warum man sich 
am Ende freuen könnte. 

Sie können ihre Trennung mit einem 
rauschenden Fest feiern, weil sie 
haben sich weiterentwickelt und 
können von diesem Punkt aus weiter 
gehen. Diese geistige 
Weiterentwicklung bedeutet dass sie 
mehr Optionen auf ihrem Lebensweg 
haben als zu Beginn ihrer 
Partrnerschaft. Das vorherrschende 
Gefühl welches zurück bleibt ist 
darum ein Gefühl der gegenseitigen 
Dankbarkeit. 

So wird es leicht verständlich warum das Partnerschaftsziel einfach nur glücklich sein 
zu wollen nicht ausreicht. Und genau diese Partnerschaften zerbrechen nun ganz oft, 
weil in der heutigen Zeit ja der alte Zwang bis ans Lebensende zusammen bleiben zu 
müssen wegfällt. So ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen nur noch als 

Single leben können, weil sie haben in sich noch überhaupt keinen Bezug zu besseren 
Partnerschaftszielen als glücklich sein entwickelt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 484 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Warum leben so viele Menschen als Single alleine ? 
Ich möchte in diesem Artikel diese Frage aus spiritueller Sicht betrachten. Warum gibt 
es so viele Singles in der heutigen Zeit ? 

Diese Frage kann man natürlich aus vielen Ebenen heraus 
betrachten. Ich möchte sie hier aus eine spirituellen Blickwinkel beantworten. Und 
zwar eines ist klar, wir leben in einer Zeit großer Veränderungen, und eine dieser 
Veränderungen betrifft ohne Frage Partnerschaften. Wie sah Partnerschaft noch vor 
100 Jahren, vor 500 oder vor ein paar tausend Jahren aus ? Eine Gleichberechtigung 
gab es da nicht. Da war die Frau im Prinzip der Besitz des Mannes. Patriarchat. Der 
Mann hat alles bestimmt, die Frau hatte fast gar keine Rechte. Da war weit und breit 
nichts mit der Gleichheit zwischen Yin und Yang. 

Betrachten wir nun wie Partnerschaften der Zukunft aussehen werden. Das ist an sich 
logisch: Weil Yin und Yang immer in ein Gleichgewicht streben, wird hier eine 
Gleichwertigkeit vorherrschen, ein Gleichgewicht, zb auf der Rechteebene eine 
Gleichwertigkeit. Wir können diese Entwicklung bereits jetzt klar erkennen, sie ist 
noch nicht vollendet aber wir stecken mitten drin. Vollendet ist sie darum noch nicht, 
weil immer noch das alte morphogenetische Feld am wirken ist, wonach die Frau der 
Besitz des Mannes ist. Das traut sich heute zwar kein Mann mehr zu sagen und es 
traut sich auch kaum ein Mann mehr noch so zu denken, aber im Unbewussten sind 
solche Denk- Handlungs- und Fühlmusterreste eben noch immer Vorhanden, 
unbewusst energetisch von Vorfahren übernommen, manche mehr andere weniger, 
aber oft eben noch im Unbewussten wirksam. Und natürlich auch nicht nur bei 
Männern, auch Frauen haben solche alten Muster oftmals noch im unbewussten 
Speicher drin dass sie diese Gleichberechtigung gar nicht annehmen wollen. 

Natürlich ist das eine gigantische Veränderung. Zuvor war einer Besitz des Anderen, 
und nun plötzlich seit weniger als hundert Jahren die volle Gleichwertigkeit und 
idealerweise auch in völliger Freiheit. Denn die Konsequenz daraus ist, wenn man 
sich nicht mehr gegenseitig besitzt, dann hat ein jeder Partner zu jeder Zeit die 
absolute Freiheit die Partnerschaft zu beenden. In der alten Zeit war das (mithilfe der 
Kirche) verboten, die Partnerschaften der neuen Zeit sind nicht mehr in solchen 
Beisammensein-Gelübden gefangen. Sie können zu jeder beliebigen Zeit beendet 
werden. Und im Moment sind wir mitten drin in diesem Wandlungsprozess von den 
alten Partnerschaften zu den neuen Formen von Partnerschaft. Die alten stecken in 
vielen Menschen noch tief in ihren unbewussten Mustern drin, die neuen sind erst von 
den wenigsten eingeübt. Die meisten Menschen hängen zwischen diesen beiden 
Stühlen rum und wissen nicht wie ihnen geschieht, sind oft überfordert mit dem 
partnerschaftlichen Geschehen und so kommt es wie es kommen muss, nämlich eine 
Unzahl an dramatischen Partnerschaftserfahrungen weil es noch so wenig 
Erfahrungen gibt mit den neuen Formen der gleichwertigen Partnerschaften gibt. 
Daraus resultiert die hohe Singlesrate der heutigen Zeit. 

  

► Video abspielen  

https://youtu.be/aEtspjNgQos
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Muster der alten Partnerschaften Muster der neuen Partnerschaften 

Frau quasi im Besitz des Mannes Mann und Frau gleiche Rechte 

Trennungen durch Kirche verboten Trennung jederzeit möglich 

Ziel: meist Kinder zu bekommen Das alte Ziel Kinder zu bekommen ist wegen 
der Überbevölkerung des Planeten unethisch 
geworden. Es werden also höhere Ziele wie 
zb sich gemeinsam geistig weiter zu 
entwickeln benötigt. 

Frau unterstützt Mann Mann und Frau unterstützen sich gegenseitig 

Bewusstsein, dass eine Partnerschaft 
für das ganze Leben ist 

Bewusstsein, dass eine Partnerschaft so 
lange besteht wie sie für beide gut und 
nützlich ist 

Angst vor Trennung (weil verboten) Freude bei Trennung weil eine Trennung 
dann in der Regel bedeutet dass das Ziel der 
Partnerschaft, zb sich weiter zu entwickeln 
erreicht wurde und man sich nun einem 
neuen Entwicklungsziel mit einem neuen 
Partner zuwenden kann. Es gibt keine 
Verbote sich fließend von einer Partnerschaft 
in die nächste zu bewegen. Dadurch 
entsteht: 

Entwicklungsstagnation weil man in 
einer oder wenigen Partnerschaften 
feststeckt 

schnelle Entwicklung und Entfaltung der 
eigenen Persönlichkeit 

Yang wird überbewertet 
Yin wird unterdrückt 

Yin und Yang im Einklang 

 

Die alten Partnerschaften funktionieren nicht mehr mit dem neuen Denken. Die neuen 
Partnerschaften funktionieren noch nicht weil die entsprechenden notwendige 
Denkmuster noch nicht vollständig integriert sind. Konkret betrachtet ergeben sich da 
mehrere Punkte die aber im Prinzip alle auf den oben angesprochenen Wandel von 
alten zu neuen Formen der Partnerschaft zurück zu führen sind: 

1. Hohe Ansprüche sind die äußerlich offensichtlichsten Verhinderer von 

Partnerschaften. In früherer Zeit konnte man gar keine hohen Ansprüche 
entwickeln weil man ja wegen der fehlenden Medien gar nicht wissen konnte, 
was es alles an Möglichkeiten im Beziehungswesen gibt. So haben die Medien 
die Ansprüche hochgeschraubt. Aber dies ist nur der oberflächliche Grund. Ein 
paar Ebenen tiefer geschaut entdeckt man schnell, dass diese hohen 
Ansprüche eigentlich nur eine Schutzstrategie sind, man will sich vor Trennung 
schützen, beziehungsweise vor dem Schmerz einer Trennung, bzw weil man 
noch nicht gelernt hat wie man gut mit Trennungen umgeht, wie man Trennung 
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praktiziert. Wie gesagt die Unfähigkeit mit den Problemen einer Trennung 
umzugehen rührt von einer fehlenden Trennungskultur, weil es dafür in der 
alten Zeit überhaupt keinen Bedarf gab. Für das Zusammenkommen gibt es 
das Ritual der Hochzeit - ein entsprechend positives Ritual der Trennung fehlt 
im gesellschaftlichen Bereich vollkommen, lediglich in alternativen esoterischen 
Kreisen sind solche Rituale bekannt und werden auch sehr erfolgreich genutzt. 
Menschen die im Mainstream gefangen sind bleibt fast nur der Scheidungskrieg 
vor Gericht als Trennungsritual. 

2. Bindungsangst ist ein weiterer Grund für die vielen Singles, der oft genannt 

wird. Jedoch auch die Bindungsangst resultiert aus dieser unsäglichen Angst 
vor Trennung. Trennung war einfach im alten Muster wo ein Mensch dem 
anderen auf Lebenszeit gehört hat fast nicht existent, beziehungsweise wenn 
dann meist eine Trennung durch Tod, und diese Form der Trennung wiederum 
wurde ja durch ein Ritual (Begräbnis, Trauerfreier) jeweils gut abgeschlossen. 
Für eine "normale" Trennung fehlt das Wissen und der rituelle Umgang damit, 
was dann so oft zu diesen dramatischen Trennungen führt und darum zu 
Bindungsängsten weil jeder weiß dass eine Bindung heute eben nicht bis zum 
Tode dauern wird und man mit anderen Formen der Trennung nicht umgehen 
kann. (Ausnahmen bestätigen die Regel, weil das sind dann genau diejenigen 
die keine Bindungsangst haben.) 
 
Besonders Männer mussten ja im alten Muster wo die Frau quasi dem Mann 
gehört hat nicht damit rechnen dass sie von der Frau verlassen werden, und so 
verwundert es nicht dass es in der heutigen Zeit oft Männer sind die so viel 
Angst vor einer Trennung haben, dass es so oft zu Gewalttaten in diesem 
Zusammenhang kommt. Wo immer Gewalt bei Trennungen auftaucht, sieht 
man dass da einfach nur die totale Hilflosigkeit im Umgang mit dem neuen 
Partnerschaftsmuster vorherrscht, man greift auf das alte Muster zurück, die 
Gewalt. Alles nur weil keine Trennungsrituale benutzt werden beziehungsweise 
noch nicht einmal bekannt sind. 
 
Weil dieses Thema der Trennungsrituale so fundamental wichtig für die neue 
Zeit ist, hier zunächst der Link auf einen Grundlagenartikel, wann ist eine 

Beziehung eigentlich beendet ? Oft glauben Menschen ja sie hätten ihre 
Beziehung beendet obwohl sie sogar noch von dem oder der Ex träumen. Und 
hier darum eine Anleitung Wie man sich von einem Partner trennt, 
beziehungsweise das Cutting (Trennungsritual) im Detail. 

3. Falsche Beziehungsmuster, auch dies gilt im Mainstream als Grund für die 

vielen Singles. Und ja, das ist richtig, das habe ich ja bereits ganz oben 
beschrieben, wir sind in einem Umbruch aus alten Mustern heraus und die 
Neuen kennt noch kaum jemand wirklich gut und die fehlende Erfahrung mit 
neuen Mustern führt automatisch natürlich auch zu vielen falschen 
Beziehungsmustern, weil in uns noch so viel altes wirkt, was überhaupt nicht zu 
den Beziehungsmustern der neuen Zeit passt. 
 
Falsche Beziehungsmuster gründen sich auch auf falschen Glaubenssätzen. 
Das sind Glaubenssätze wie zum Beispiel, dass die Liebe von alleine kommt, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=348
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=348
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dass man nichts dafür tun müsse, usw. Das ist ein Glaubenssatz der gut zu den 
alten Bindungsmustern gepasst hat, wo zum Beispiel gerade Frauen wenig 
Einfluss hatten und da passt es dann natürlich alles einer höheren Macht, dem 
Kirchengott zu überlassen. Die Wahrheit ist aber eine andere: Wenn man die 
Liebe nicht im eigenen Herzen entwickelt dann kann sie gar nicht im Außen 
kommen. Wer heute glaubt Liebe käme von alleine und dass man nichts dafür 
tun müsse, der wird logischerweise schnell mal jahrzehntelang Single sein und 
da auch nicht mehr raus kommen weil wie gesagt, die Wahrheit ist anders, man 
muss die eigene Liebe befreien und üben. Alles blockierende in sich auflösen. 
Das ist Arbeit, das geht nicht von alleine. Und Üben geht bekanntlich am besten 
in schwierigen Beziehungen, darum ist das Warten auf die perfekte Beziehung 
definitiv ein falsches Muster. Es passt nicht mehr in die neue Zeit. Es hatte 
seine Berechtigung in der alten Zeit weil damals nur eine einzige Beziehung 
erlaubt war. Heute führt dieses Muster in ein endloses trauriges Singledasein. 
Genauso das "Warten auf Mister Perfekt". Wenn er tatsächlich mal auftaucht 
kann man die aktuelle Beziehung jederzeit beenden, und ist dann aber gut 
geübt und darum eben bereit für ihn. Allerdings gibt es ihn ja sowieso nicht, den 
Traumprinz, genau so wie es die perfekte Frau nicht gibt, das sind alles nur 
Märchen die kleinen Kindern erzählt werden. Wer sie als Erwachsener noch 
immer glaubt ist einfach noch nicht erwachsen. Jeder der hier inkarniert hat 
eine Entwicklungsaufgabe und ist darum also NICHT perfekt. Es gibt viele 
Ebenen auf denen Liebe geübt werden muss, und die Wahrheit ist sogar derart 
dass wir genau darum hier auf diesem (lieblosen) Planet inkarniert sind, um 
Liebe zu üben unter erschwerten Bedingungen. 

In der alten Form von Partnerschaft hatte man ja nicht alleine mit dem Partner/in 
gelebt, nein das war damals ja üblich dass Großeltern und eine ganze Sippe auf 
engem Lebensraum zusammen gelebt hat. Das heißt, man hatte immer viele 
Ansprechpartner zur Auswahl. Heute ist das anders, da leben die meisten Paare erst 
mal alleine mit sich in einer Wohnung. Das heißt wo man früher seine Probleme mit 
anderen besprechen konnte, bleibt heute erstmal nur der Partner/in der alles 
auffangen muss, was eben früher auch von anderen nahe lebenden Verwandten 
aufgefangen wurde. Das bedeutet natürlich eine wesentlich höhere Belastung der 
Beziehung als früher. Das heißt, was früher selbstverständlich war, nämlich die 
bessere Vernetzung mit anderen Menschen müssen wir uns heute extra eigenständig 
erschaffen. Werkzeuge für diesen Zweck wären zwar genug vorhanden, aber wer sie 
nicht nutzt steht dann wirklich alleine da, auch dies ein Grund warum heute so viele in 
Einsamkeit leben. Logischerweise geht es einem Menschen besser, wenn er gut 
vernetzt ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 485 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Beziehungen mit Narzissten 

Narzisstische Männer und schwache Frauen - Wie kommt es dass sich narzisstische 
Männer und Frauen mit schwacher Persönlichkeit wie magisch anziehen ? 
Wenn doch aufgrund des Spiegelgesetzes sich die Partner immer gegenseitig etwas 
spiegeln, wie ist das dann in solchen Beziehungen ? Weil den allermeisten Frauen 
überhaupt nicht klar ist, was ihnen ihr narzisstischer Partner spiegelt will ich das im 
nachfolgenden ausführlich darstellen. 

Zunächst müssen wir hierzu genauer betrachten was ein Narzisst überhaupt ist, 
insbesondere diese Schicht in seiner Aura, die den Narzisst umgibt und die verhindert 
dass er überhaupt einen fühlenden Zugang zu anderen erhalten kann. Diese Schicht 
die ihn umgibt ist das markanteste an einem Narzisst ! 

Betrachten wir nun Frauen mit schwacher Persönlichkeit, die einen Narzissten 
anziehen, Wodurch sind sie energetisch gekennzeichnet ? 

Auch dadurch dass sie eine blockierende Schicht um sich haben. Bei ihnen wirkt 
diese Schicht nur anders weil sie noch zusätzliche, ihre Lebenigkeit und Macht 
blockierende Glaubensmuster in sich tragen. Dadurch sind sie mehr abgetrennt von 
den lebendig machenden Energien des Universums (weil sonst wären sie nämlich gar 
nicht schwach sondern würden im Gegenteil nur so strotzen vor lebendiger Kraft und 
Freude). 
Auch ihre blockierende Schicht hat viel mit den Energien ihres zweiten Chakras zu 
tun. 
Auch ihre blockierende Schicht besteht zu einem großen Anteil aus Mustern und 
Glaubenssätzen die ihr zweites Chakra stören, das ist sehr ähnlich wie beim Narzisst. 
Nur kommt bei ihnen noch ein zweiter Anteil hinzu, welcher ihnen gar nicht erlaubt 
sich wie ein Narzisst zu verhalten. Sie sind sozusagen eigentlich Narzissten, können 
es aber nicht leben weil sie Glaubensmuster oder gar Verbote diesbezüglich in sich 
tragen. Das fängt schon mit dem gesellschaftlich verbreiteten Frauenbild an, eine 
Frau darf eben vieles nicht tun, was die Gesellschaft einem männlichen Narzisst 
"erlaubt". Zb, ein Mann darf wild herumhuren, eine Frau nicht, usw. Wenn also eine 
Frau die eigentlich aufgrund ihrer energetischen Struktur, also aufgrund ihrer 
Glaubensmuster eine Narzisstin wäre, dies aber aufgrund zusätzlicher innerer 
Verbote gar nicht leben darf, dann wird sie automatisch zur "schwachen 
Persönlichkeit". Sie hat also jede Menge weitere Verbotsmuster in sich, zb das macht 
man nicht - das darf ich nicht - ich muss einfühlsam erscheinen - ich muss immer 
freundlich sein - ich muss immer lieb sein - ich muss meiner Umwelt die Einfühlsame, 
die liebe Frau vorspielen, usw.. Das klingt jetzt natürlich ziemlich hart, zb dass sie 
ihrer Umgebung nur die liebe Einfühlsame vorspielt, aber die Realität ist natürlich 
dass sie tatsächlich (zumindest im Bezug auf vieles) gar nicht einfühlsam ist, weil 
sonst könnte sie ja den Charakter des Narzissten leicht erfühlen und hätte sich gar nie 
auf ihn eingelassen ! (Wo bitte soll da die Einfühlsamkeit sein, wen man Jahre braucht 
um einen Menschen zu erkennen ?) 
Alle diese Muster bewirken natürlich dass sie ihren eigenen narzisstischen Anteil ganz 
und gar unterdrückt, und was passiert mit einem unterdrückten Anteil ? Er wird in 
seiner Ausstrahlung (auf der unbewussten Ebene) übermächtig und zieht dadurch 
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aufgrund des Resonanzgesetzes unweigerlich im Außen einen Narzissten an. Man 
wundert sich dann immer wieso hat diese Frau die ihrer Umgebung so nett und lieb 
und sanft und gutmütig erscheint einen so narzisstischen Mann. Aber aufgrund der 
Resonanzgesetze geht es überhaupt nicht anders. Und es nützt der Frau auch nix 
wenn sie sich von ihm trennt, weil dann wird halt der nächste Narzisst angezogen. 
Eine Frau mit einer Panzerschicht um sich wird immer einen Mann mit einer 
gefühlspanzerartiken Schicht anziehen. 

Was kann eine Frau also in so einem Fall tun ? 

Genügt es ihr Verhalten zu ändern ? Nein, das Verhalten zu verändern bringt 
überhaupt keine Veränderung der blockierenden Auraschicht. Das geht nur indem 
diese Muster aus denen sich diese Blockadeschicht zusammensetzt bearbeitet und 
mehr und mehr aufgelöst werden. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sind 
natürlich Freudeverbote oder freudeeinschränkende Glaubensmuster, weil diese 

direkt das zweite Chakra betreffen. 
Die freudefeindlichsten Muster werden oft im sogenannten Panikmodus sichtbar, in 
dem sich heute (zumindest in Deutschland) mindestens 80% aller Menschen 
befinden. Der Panikmodus macht das Freudechakra total zu. Panikmodus erkennt 
man zum Beispiel an viel zu viel Kopfdenken. Man erkennt den Panikmodus auch 
daran dass man immer sofort reagiert. Wer zum Beispiel sofort zum Smartphone 
greift, weil gerade eine Nachricht rein kam, der ist auf JEDEN Fall im Panikmodus. 
Daran dass er oder sie sofort die Nachricht liest sieht man dass eine (unbewusste) 
Angst vorhanden ist. Zum Beispiel eine Angst etwas zu verpassen. Das nennt man 
Panikmodus ! 
Ein solcher Panikmodus bewirkt nicht nur dass das zweite Chakra zugeht, er 
verhindert auch dass die Frau in ihrer weiblichen Kraft sein kann, was dann also 
natürlich fatal ist und nicht nur einen guten Umgang mit einem Narzissten verhindert, 
sondern ihn sogar regelrecht anzieht ! (Bitte hier mal innehalten und sich einfühlen in 
diese Wahrheit ! ) 

Die Folgen von einem Panikmodus sind aber noch viel schlimmer, und zwar in dem 
Fall wenn auch noch Kinder vorhanden sind: Durch den Panikmodus (und das 
blockierte zweite Chakra) ist das Energieniveau stark erniedrigt. Normalerweise wird 
ja durch Panik das Energieniveau erhöht, aber das hält natürlich nur eine begrenzte 
Zeitdauer an. Wenn hier von Panikmodus die Rede ist, dann geht das ja oft 
Jahrelang. Da ist nach einiger Zeit das Energieniveau so niedrig (bis hin zu Burnout), 
dass es unter das Energieniveau des Kindes abfällt, das heißt das Kind wird dann in 
eine führende Rolle aus seiner Kinderrolle herausgerissen, das heißt da wird 
praktisch fast ein jedes Kind zum Narzissten erzogen ! Dies geschieht automatisch 
dadurch, dass das Kind das Elternteil nicht mehr energetisch als Mensch 
wahrnehmen kann, weil das einem Mensch zugehörige Energiefeld nicht mehr groß 
genug ist. In diesem Zusammenhang wichtig: Das was den Mensch von einem 
Roboter unterscheidet ist sein zweites Chakra (=Kreativität). Ich sag es nochmal ganz 
deutlich: 
Wenn ein Kind seine Eltern nur als energielose Roboter wahrnehmen kann, 
dann wird das Kind zwangsläufig zum Narzissten erzogen ! 
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Doch um zum Thema dieses Artikels zurück zu kommen, was du als Frau tun kannst, 
wenn du mit einem Narzissten konfrontiert bist: Nehme also als erstes diese Botschaft 
an, dass dein Energieniveau nicht hoch genug ist, denn dies spiegelt dir das niedrige 
Bewusstsein des Narzissten ! Und arbeite an dir: 

 arbeite an der Auflösung deiner Blockaden, 

 an der Auflösung deiner Panikprogramme, 

 an der Auflösung deiner dir keine Zeit zugestehen, 

 an der Auflösung deiner (Angst-)Programme immer sofort auf andere reagieren 
zu müssen 

 Löse deine Probleme mit deinen eigenen Eltern (evt auch systemisch) 

 Kehre in deine innere Ruhe und in deine innere Kraft zurück 

 Erinnere dich an das was du wirklich bist (Schöpfergott/Schöpfergöttin) 

Alles andere bringt nichts, gar nichts. Dein Verhalten ändert sich danach automatisch, 
das braucht man nicht extra zu verändern, weil unser Verhalten richtet sich ja primär 
nach unseren Glaubenssätzen und  Mustern aus, die in uns wirken. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 509 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Partnerschaft 

Vorbemerkung: Über die 7 Chakren, die jeder Mensch hat, gibt es einen extra Artikel 

hier. 

Deine Partnerschaft mithilfe der Chakra-Lehre heilen 

Normalerweise sagt man ja, das 3.Chakra, das Bauchchakra sei für Beziehungen 
zuständig und rückt dieses Chakra in den Mittelpunkt wenn es um Partnerschaft geht. 
Dass dies aber nicht ganzheitlich genug ist, das merkt man schon, wenn man an die 
Liebe denkt, die (idealerweise:-) zwischen den beiden Partnern besteht - denn dann 
wären wir bereits beim 4.Chakra, dem Herzchakra. Und dann, natürlich, auch die 
verbale Kommunikation, also das Halschakra ist in einer Partnerschaft wichtig, usw. 
So erkennen wir, dass ganzheitlich betrachtet in einer Beziehung alle Chakren 
gleichermaßen harmonisch einbezogen sein müssen, denn nur dann ist die 
Partnerschaft in einem wirklich guten und stabilen Zustand und wir können das, was 
man eine glückliche Beziehung nennt erleben. 
Daraus ergibt sich dann eigentlich ganz natürlich die nachfolgende 
Partnerschaftsheilungsmethode. 

Die Beziehung der 7 Chakren 

Wir gehen also einfach alle Chakren der beiden Partner durch, wie sie zueinander 
stehen, um zuerst einmal den Zustand der 7 verschiedenen Chakrenebenen im 
Bezug auf die Partnerschaft zu erkennen. Also konkret erstes Charkra zu erstem 
Chakra des anderen Partners, zweites Chakra zum Chakra des Partners, usw. Wie 
gut sind die beiden sich jeweils entsprechenden Chakren der Partner entwickelt und 
daraus ergibt sich ja dann auch wie gut sie zusammen harmonieren und ob diese 
Ebene in der Partnerschaft harmonisch oder in einem Defizit oder gar in einer 
Disharmonie liegt. 
Hierzu können wir verschiedene Methoden benutzen, zum Beispiel: 

 wir nehmen es innerlich wahr indem wir uns einfach tief einfühlen. Vielleicht 
erhalten wir ein Gefühl, welches anzeigt wie es um diese Ebene steht, oder 
vielleicht sogar ein inneres aussagekräftiges Bild. 

 oder wir lassen es uns direkt innerlich als Bild oder in symbolischer Form 
zeigen 

 oder wir können auch einfach mit unserem Verstand die entsprechende Ebene 
analytisch analysieren und uns so ein Bild machen 

 denkbar wäre auch eine Karte zu der jeweiligen Ebene zu ziehen 

 oder wir können sogar eine Aufstellungsarbeit zu den 7 Ebenen machen und 
einfach durch draufstehen auf den Zettel der jeweiligen Ebene erfühlen welche 
Dynamik hier vorherrscht oder was sich da ausdrücken und eventuell lösen 
möchte. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=72
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Die Analyse der Chakraverbindung der beiden Partner 

Im nachfolgenden nun ein paar Fragen und Anregungen die man zur jeweiligen 
Chakraebene durchgehen kann: 

1. Chakra: 

Erregen die beiden sich gegenseitig ? 
Erfüllen sie sich gegenseitig mit Energie ? 
Oder rauben sie sich gegenseitig Energie ? 

2. Chakra: 

Ist in der Beziehung alles im Fluss ? 
Oder fühlt sich die Beziehung machmal irgendwie abgehackt und wie im stocken an ? 
Ist manchmal ein Stau vorhanden, also zum Beispiel dass einer auf den anderen 
warten muss ? Oder ist immer alles so wie von einer höheren Macht gelenkt und alles 
ist immer so passend ? 

3. Chakra: 

Wie schaut es mit der direkten Beziehungsverbindung der beiden aus ? 
Gibt es Machtspielchen ? Egospielchen ? oder herrscht hier eine reine hochwertige 
Lichtverbindung vor ? 

4. Chakra: 

Wie sieht's mit der reinen Herzensliebe aus ? 

5. Chakra: 

Wie gut ist die verbale Kommunikation der beiden Partner ? 
Ist die Kommunikation fließend ? Oder stockend ? 

6. Chakra: 
Wie gut ist die intuitive Verbindung der beiden ? 
Können sie über die Ferne von Geist zu Geist kommunizieren (zumindest unbewusst) 
? 
zb wenn der eine den anderen anruft, hat der andere dann kurz vorher den 
kommenden Anrufimpuls gespürt und schon an ihn gedacht ? 

7. Chakra: 

Führen sich die beiden Partner auf eine Ebene göttlicher Freiheit ? 
Oder sind es Begrenzungen die erlebt werden ? 

Nach der Analyse geht's natürlich erst richtig los, denn die Analyse ist wertlos, wenn 
man keine Heilung erreicht. Setzte darum also nach jedem Problem welches du 
während der obigen Arbeit erkennst oder aufdeckst, sofort Heilungsimpulse. Wie, also 
mit welcher Heilmethode du solche Heilungsimpulse setzt ist dabei dir überlassen, 
benutze also einfach diejenigen Heilmethoden die du kennst, da kannst du so 
ziemlich jede benutzen, die es gibt. Von Reiki bis Quantenheilung, die oben bereits 
angesprochene Aufstellungsarbeit oder Wünschemethoden, hauptsache überhaupt. 
Das ist ja eines der furchtbaren Muster der alten Zeit, dass man analysiert und 
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jammert und aber nicht heilt. Eine Heilmethode die jeder benutzen kann wäre zum 
Beispiel: 

1. Erschaffe als erstes einen Lösungssatz, formuliert entsprechend den Regeln 
des positiven Denkens. Diesen Satz, der dann quasi wie eine Affirmation ist, 
schreibst du dann auf eine Zettel, damit du ihn dir für die nächste Zeit gut 
merken kannst und ihn später auch immer wieder mal aussprechen oder daran 
denken kannst. 
Idealerweise ist dieser Satz ja so formuliert, dass er dich (deinen Geist) 
sozusagen direkt in die Lösung oder in ein Bild, wie die Lösung aussehen 
könnte, führt: 

2. Denke nun innerlich ganz intensiv an dieses Lösungsbild. Also an dieses innere 
Bild deiner Partnerschaft wie es sein würde, wenn das entsprechende Problem 
gelöst wäre. Stelle es dir innerlich vor, und vor allem, fühle es innerlich, wie es 
sich anfühlen würde, wenn dieses Thema oder Problem geheilt ist. 

Gehe diese beiden Schritte immer gleich durch, sobald du in der obigen Analysearbeit 
der Chakren einen problematischen Punkt deiner Partnerschaft erkannt oder 
wahrgenommen hast. Also nicht erst alle 7 Chakren durchanalysieren, sondern immer 
sofort diese beiden Heilschritte machen. 
Du kannst übrigens am Ende ein goldenes Heilungsblatt für deine Beziehung machen 
mit einer goldenen Folie (gemeint ist goldenes Weihnachtssternpapier). Schreibe mit 
einem Kugelschreiber alle deine gefundenen Heilungssätze darauf und verfahren 
weiter wie in der Anleitung hier. 

Direkte Energieheilung der Chakrenverbindung. 

Dies wäre eine weitere alternative Heilungsmethode die ihr anwenden könnt, und 
zwar gehe hierzu mit deinem Partner/in in eine Position wo sich die beiden 
Chakrabereiche die ihr heilen möchtet berühren. 
Beispielsweise, angenommen, ihr habt festgestellt dass ihr ein Defizit in der 
Verbindung eurer Stirnchakren (6.Chakra) habt: 

 So geht in eine (bequeme) Körperstellung so dass eure Stirnbereiche sich 
gegenseitig berühren (Stirn an Stirn). 

 dann innerlich ganz ruhig werden und 

 atmet dann (am besten natürlich im Gleichklang) Energie aus der eigenen Stirn 
in die Stirn des anderen und dann wieder zurück aus der Stirn des anderen 
wieder die Energie in die eigene Stirn (und damit auch weiter im eigenen 
Körper sich verteilen lassen) 
So dass also einfach der Energiefluss zwischen den beiden Stirnen 
(Stirnchakras) angeregt und gestärkt wird. 

 am besten täglich einige Minuten lang praktizieren. 

Das ist nicht schlimm, wenn es am Anfang nicht so gut klappt, weil gerade wenn man 
es mit einem "problematischen" Chakrenpaar macht kann das schon einige Zeit des 
Übens erfordern, aber ihr werdet es sehen, es wird immer besser und besser. Im 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=129
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Grunde ist das dann bereits eine tantrische Heilübung. (Falls noch größere 
Energieblockaden vorhanden sind, dann diese eventuell durch gegenseitige Massage 
wegmassieren.) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 531 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=531
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Chakra&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Flirten aus spiritueller Sicht 

Beim Flirten sind wir hier aus spiritueller Sicht direkt beim Thema Mann Frau, das 
heißt aus einer höheren Sicht beim Thema Yin-Yang und damit natürlich bei unserem 
gesellschaftlichen Hauptmuster das weibliche Yin zu unterdrücken. Das heißt, das 
Hauptlern- und Übungsthema beim Flirten besteht darin in einem inneren Yin-Yang 
Ausgleich zu sein. Weil natürlich, du kannst nicht im Außen eine harmonische Mann-
Frau Interaktion erleben, wenn du innerlich nicht im Yin-Yang Gleichgewicht bist. Das 
Außen ist der Spiegel des Innen. 

So geht es also grundsätzlich bei fast allen Menschen beim Flirten darum das Yin, 
welches in so vielen Lebensbereichen, zum Beispiel der fast gesamten Arbeitswelt so 
furchtbar unterdrückt und gedämpft wird, auf eine harmonische und aktive Art und 
Weise innerlich zu aktivieren zum Blühen zu bringen, weil sonst kannst du kaum beim 
Flirten im Yin-Yang Einklang sein. Darauf gehe ich nun im nachfolgenden näher ein. 

Die Basis des Yin zu stärken betrifft das zweite Chakra. Ihm werden Energien des frei 
Fließenden zugeordnet, das Bewegliche, das Fühlen dieser Bewegungen. Gefühle 
sind ja nichts weiter als Energien die in uns fließen, also Energiebewegungen in uns, 
die wir fühlen. Was blockiert nun dieses Fließen der Energien in uns ? Die Antwort ist 
einfach, es sind Spannungen die in uns sitzen, denen wir unterliegen, Anspannung 
die wir natürlich auch ausstrahlen usw. So wäre also der schnellste Weg um das Yin 
zu stärken, dass man Spannungen loslässt, dass man Spannungen auflöst die in 
einem wirksam sind. Das kann natürlich sehr viel innere Arbeit bedeuten, weil es gibt 
ja nicht nur Spannungen die wir gerade mal eben irgendwo aufgeschnappt haben, 
den Hauptteil unserer Spannungen tragen wir seit unserer Kindheit mit uns herum. 
Und ja, diese Spannungen musst du auflösen, nicht nur damit du besser flirten 
kannst, nein, allgemein, damit du ein besseres Leben hast ! Andere Spannungen die 
nicht so tief sitzen, die kannst du leicht loslassen, da genügt vielleicht sogar ein paar 
mal tief durchatmen oder andere einfache Entspannungswege. 

Woran erkennt man, dass man weniger Spannungen in sich hat ? 
Da gibt es ein ganz einfaches sichtbares Merkmal: Desto entspannter ein Mensch ist, 
desto mehr Freude ist in ihm, und desto mehr Freude strahlt er auch aus ! 
Und genau dies ist dann auch bereits das wichtigste Geheimnis des 
erfolgreichen Flirtens: Freude ausstrahlen 

Durch keine andere Methode kannst du einfacher und besser Menschen anziehen, 
als durch Freudeausstrahlung ! 

Dass es tatsächlich so ist kannst du leicht überprüfen. Gehe irgendwo hin wo viele 
Menschen sind und beobachte einfach mal, was für Impulse in den Menschen 
entstehen wenn jemand laut lacht. Du kannst das auch in dir selber fühlen, sobald da 
eine Gruppe von Menschen ist die mehr Freude haben als andere, die mehr lachen 
als andere, das ist ein ganz natürlicher Impuls, da will man auch dabei sein ! Da zieht 
es einen nahezu magisch hin. Daraus ergibt sich das wichtigste Geheimnis des 
erfolgreichen Flirtens: 
Werde selbst zum Zentrum der Freude (in dir) und du wirst automatisch auch zum 
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Freudepunkt im Außen und kannst so dann ganz leicht auch diejenigen Personen 
anziehen, die du gerne in deinem Freundeskreis haben möchtest. 

Wie schon gesagt, das ist für die meisten eine große Menge innere Arbeit. Man muss 
sich aus Freudeverboten lösen, aus alten Mustern und aus alten Entscheidungen. 
Zum Beispiel, wer hat keine Freudeverbote-Muster aus der Kindheit in sich stecken. 
Das fängt ja schon damit an, wenn kleinen Kindern gesagt wird dass sie leise sein 
sollen. Leise sein sollen, anstatt laut zu lachen, das ist bereits ein Freudeverbot, 
welches sich in einem Kind festsetzen kann und von dem man sich als Erwachsener 
wieder lösen muss, weil solange du auch als Erwachsener noch Sklave der Verbote 
aus deiner Kindheit bist, solange bist ja noch überhaupt nicht erwachsen. Und ja, das 
strahlt man dann natürlich auch aus dass man noch Kind ist, was natürlich ein 
absoluter Flirtkiller ist. Du kannst nicht kindliche Muster aussenden und erwarten von 
anderen als Voll genommen zu werden. Überhaupt hat das Lachen oder sich freuen 
dürfen viel mit Status zu tun. Darfst du einfach laut loslachen, oder gibt es andere 
nach denen du dich richten musst ? Nur die mit hohem Status brauchen keine 
Erlaubnis von anderen zu lachen. Ist dein Status nicht hoch genug, dann musst du 
dich nach anderen richten, dann gibt es immer diese Microsekunde und diese 
körpersprachlichen Microbewegungen in denen du dich umschauen und orientieren 
musst ob du die Erlaubnis von statushöheren Personen bekommst, dass du laut 
lachen und dich freuen darfst oder ob du gerade einem Freudeverbot unterliegst. Bist 
du in einem Kinder- oder Sklavenmuster dann ist dein Status nicht der höchste, und 
ja, dann wird auch das Flirten umständlich, weil du musst dann schauen dass du 
möglichst mit der anderen Person alleine bist, damit du durch niemand 
Statushöherem gestört werden kannst. Wenn der Status zu niedrig ist, dann muss oft 
sogar die ganze Interaktion geheim gehalten werden. Das ganze Geschehen ist dann 
von der Angst gekennzeichnet dass es andere erfahren, da ist dann nicht viel mit frei 
fließender Energie und Freude. Um also ungestört Freude ausstrahlen zu dürfen 
brauchst du einen hohen Status. Dass es so ist, das versteht zumindest unbewusst 
jeder. Deswegen gibt es ja so viele die sich deswegen entweder Goldketten oder 
Rolexarmbanduhren umhängen ober bei den Frauen sich die Fingernägel länger 
machen usw.. die Varianten sind ja unendlich, aber wahrer Status entsteht nur durch 
wahres Selbstbewusstsein. Alle anderen Statussymbole führen nur in Abhängigkeiten 
und sind dadurch nur temporär wirksam. 

Zusammenfassung: 

Das Ziel des Flirtens sind gemeinsame Freudehöhepunkte zu erleben - und dies geht 
aber logischerweise nur dann wenn du in dir alle Freudeverbote und alles was Freude 
blockiert aufgelöst hast. 

Mehr Freude erzeugen 

Was kann man tun um die eigene Freudeenergie sozusagen hochzufahren ? 
Einerseits geht es also darum in sich alles zu finden und aufzulösen was diese 
Freude blockiert und ja, das können bis hin zu erlebten traumatischen Dingen sein die 
einem noch in den Gliedern sitzen, oder natürlich auch allerlei Ängste sein die man 
auflösen muss oder sich ihnen stellen usw. Hier aber noch eine ganz grundlegende 
Entscheidung die dir in der Praxis hilft ganz schnell und leicht in Freudeenergie hinein 
zu kommen: 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=221
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Und zwar ist es ja so, dass jeder Mensch in sich ein gewisses Niveau trägt ab dem er 
sich erlaubt zum Beispiel über einen Witz oder überhaupt über etwas zu lachen. 
Denke mal darüber nach wo bei dir solche Grenzen sind. 
Wie niveauvoll muss ein Witz sein, damit du dir erlaubst darüber zu lachen ? 
Wie lustig muss etwas sein, damit du anfängst darüber zu lachen ? 
Und ja, wir sind hier auch schon wieder beim Thema Status, weil auch hier ist ja eine 
Angst vorhanden, dass du deinen (hohen) Status verlierst wenn du schon über 
plumpes oder gar belangloses lachst. Über den Status in diesem Zudammenhang im 
nächsten Abschnitt mehr, aber mache dir zunächst mal bewusst, dass dies ja innere 
Entscheidungen sind auf denen deine Grenzen basieren ab denen du bereit bist zu 
lachen. 
Es gibt Menschen die sind in der Lage über jeden Scheiß zu lachen. Kannst du das 
auch ? Warscheinlich nicht, und warum nicht, weil du (aus Angst deinen Status zu 
verlieren) dich irgendwann einmal entschieden hast nur dann zu lachen wenn ein 
gewisses Niveau überschritten ist, deine ganz persönliche Lachgrenze. Um nun auf 
die Eingangsfrage zurück zu kommen, wie kannst du deine Freudeenergie ganz 
einfach erhöhen ? Indem du deine Lachgrenze nach unten verschiebst ! Alles was 
du tun musst ist dich zu entscheiden (mit der Kraft deiner Gedanken) dass du deine 
Lachgrenze extrem weit nach unten setzt. Und dann übe dies, beim geringsten Anlass 
zu lachen - so wirst du zum Mittelpunkt der Freude, ganz automatisch, und so ziehst 
du Menschen an (auch beim Flirten), weil jeder will da sein wo die meiste Freude ist. 
Das ist keine Manipulation, das ist ein ganz und gar natürliches Prinzip.  

Der Redefluss und das zweite Chakra 

Diese Themen betreffen hauptsächlich das zweite Chakra welches zuständig ist für 
die Erzeugung von Freude, aber auch für den freien Fluss der Lebensenergie. Dass 
dieser freie Fluss der Energien stockt merken wir oft daran, dass wir plötzlich nicht 
mehr wissen, was wir reden sollen. Der Redefluss stockt, das passiert nicht selten, es 
ist einfach ein Ausdruck dessen, dass wir mit unseren Energien des zweiten Chakras 
blockiert sind, zb dass irgendwelche unbewussten Verbote gerade aktiv sind, also 
dass eben die Energien nicht mehr im Fluss sind, wir selbst sind dann sozusagen 
nicht mehr im Fluss des Lebens. Was für Verbote sind das wenn man nicht mehr weiß 
was man sprechen soll, wenn man mit dem Sprechen ins Stocken kommt ? 
Ich geh da mal etwas tiefer drauf ein, weil das relativ oft vorkommt. Und zwar hat 
auch dies wieder viel mit Status zu tun und vor allem mit Angst. Und zwar speziell mit 
der Angst seinen Status zu verlieren wenn man etwas dummes sagt. Dies führt dann 
innerlich zu einer Sprechblockade, weil die Angst etwas Dummes zu sagen wirkt dann 
innerlich wie ein Sprechverbot. Um dies zu überwinden mach dir als erstes klar, dass 
dieser Status von dem du da Angst hast, ihn zu verlieren (durch irgend welche 
dummen Worte), also diesen Status hast du ohnehin gar nicht, weil wäre dein Status 
tatsächlich so hoch, dann bräuchtest du ja gar keine Angst haben ihn zu verlieren. Die 
Wahrheit ist, dass jemand der einen wahrhaften hohen Status hat, der kann noch so 
viel dummes Zeug labern er wird ihn dadurch nicht verlieren ! Wenn du dies nicht 
glaubst, dann höre dir einfach mal ein paar Worte von hochrangigen Politikern an. 
Analysiere genau was sie sagen und du wirst merken die labern allesamt (ohne 
Ausnahme) nur Müll ! Du kannst durch Worte deinen Status nicht verlieren, sondern 
nur durch deine Körpersprache (ganz einfach deswegen weil die Körpersprache um 
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ein vielfaches wichtiger als die Worte sind. Deine Körpersprache aber hängt von 
deinem Status ab und dein Status wiederum von deinem Selbstbewusstsein ! ). Die 
Wahrheit ist also dass die Worte völlig egal sind (sowohl in der Politik als auch beim 
Flirten). 
Wenn du also diese Wahrheit verstanden hast, dann kannst du anfangen zu üben 
deine Sprachstockungen zu überwinden, indem du übst einfach am laufenden Band 
zu sprechen. Übe es zuerst alleine und später dann in Gruppen usw.. Geh zum 
Beispiel einfach in den Wald und spreche ununterbrochen alle deine Gedanken aus, 
egal wie blöd, dumm, dumpf, oder geistlos sie sind. Und wenn dir grad kein Gedanke 
einfällt dann spreche aus was du siehst, ich sehe einen Stein, er ist rund und grau 
und liegt auf dem Boden, usw - wie gesagt weil du durch Worte sowieso deinen 
(wahren) Status nicht verlieren kannst, deswegen ist es völlig wurscht wie geistlos es 
ist. Übe es eine Stunde ununterbrochen zu reden. Wie gesagt es ist egal über was du 
redest, ob du eine halbe Stunde über einen runden Stein redest den du gestern 
gesehen hast, egal wie belanglos das Thema, entscheidend ob dein Flirten erfolgreich 
sein wird sind nicht deine Worte, sondern deine Körpersprache, die von deinem 
Status abhängt, welcher wiederum aus deinem Selbstbewusstsein entspringt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 551 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=221
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=221
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=551
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Flirten+lernen&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Wenn der Partner nicht da ist.. 
Ich habe schon in vielen Artikeln darüber 
geschrieben, dass eine neue Zeit logischerweise 
auch neues Denken über Partnerschaft erfordert. 
Die alten Partnerschaften die ja auf dem alten 
Denken über Partnerschaft basieren, haben keine 
Chance mehr, weil sie nicht mehr in diese Zeit 
passen - und genau deswegen ist es total logisch 
dass die Menschen sich mehr und mehr aus 
solchen Partnerschaften lösen. Und das aber 
natürlich nicht nur Menschen die bewusst an sich 
arbeiten, auch Menschen die mit sehr wenig 
Bewusstsein durchs Leben gehen, spüren das 
unbewusst, dass es nicht mehr stimmig ist diesen 
ganzen alten Partnerschaftskram weiterhin zu 
leben, weil dieser in der heutigen Zeit halt absolut 
keinen Sinn mehr ergibt. Zu was führt dies: 

Das ist ganz logisch, es führt dazu dass Menschen 
sich mehr und mehr aus ihren Partnerschaften 
verabschieden. Und dies ist auch hier auf 
Spirituelle.info in vielen Kommentarbeiträgen 
lesbar, da gibt es so viele, die regelrecht jammern, weil ihr Partner/in sich mehr und 
mehr aus der Partnerschaft zurück zieht. Gerade für jemanden der sich nicht bewusst 
ist, was für Prozesse sich da in seinem Leben abspielen ist das sich zurückziehen 
schon fast das Einzigste was man tun kann, weil darüber reden, das geht natürlich 
überhaupt nicht weil einem ja das Geschehen gar nicht bewusst ist um was es geht. 

Um was geht es also ? 

Ganz einfach, die beiden Hauptströmungen im Bezug auf Partnerschaften unserer 
Zeit sind: 

1. Der alte Grund eine Partnerschaft einzugehen um Kinder groß zu ziehen, der 
fällt weg, und zwar total, weil unsere Welt ist so unglaublich übervoll mit 
Menschen. Das ergibt keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit noch mehr Kinder 
in die Welt zu setzen. Diese Welt ist so übervoll mit Menschen dass über 90% 
aller Menschen unter unwürdigen Bedingungen in Slums oder Betonstädten 
leben müssen, wo die Natur ganz und gar zerstört ist. Diese Menschen müssen 
unter naturwidrigen Umständen ihr Leben fristen, haben keinen Zugang mehr 
zur Natur, das ist menschenunwürdig. Auf diesem Planet leben mittlerweile viel 
mehr Menschen als dieser Planet verkraften würde um in einem gesunden 
natürlichen Gleichgewicht zu verbleiben. Die Natur leidet extrem darunter, die 
ganze Welt wird immer mehr zu einer einzigen Müllhalde. Auch in Deutschland 
gibt es keinen einzigen Wald mehr der sein ursprügliches natürliches Kraftfeld 
stabil halten kann.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=249
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2. Darum wäre die neue Ausrichtung oder der neue Sinn einer Partnerschaft 
dass man gemeinsam innerlich wächst und sich weiterentwickelt. Also 

eine Ausrichtung auf Qualität, auf Lebensverbesserung anstatt auf Quantität, 
die Vermehrung der Menschheit. 
Dieser Wechsel von Quantität zu Qualität ist natürlich ein Wechsel um 180 
Grad. Das erfordert eine gigantische Veränderung im Denken und im 
praktischen Erleben einer Partnerschaft. Darum haben, wie gesagt alle Ehen 
und Partnerschaften die noch mit der alten Ausrichtung von früher eingegangen 
wurden keine Chance mehr, wenn die alte Ausrichtung nicht aufgehoben wird.  

Zu diesem Paradigmenwechsel in der neuen Ausrichtung von Partnerschaften gehört 
also dass man den Partner/in als Spiegel dessen betrachtet was man selber ist oder 
noch zu entwickeln hat. Zu der neuen Ausrichtung innerhalb Partnerschaften gehört 
dass man sich selber heilt, dass man dem anderen bei seiner Heilung hilft. Und dazu 
gehört auch, dass man Heilungsmethoden erlernt und benützt ! 

Was ist das also für eine Botschaft wenn der Partner sich aus einer Partnerschaft 
zurück zieht und nicht mehr greifbar ist und sich auch keinen Gesprächen mehr stellt, 
wie es in der heutigen Zeit so oft vorkommt ? Ich stelle nachfolgend ein paar 
Ursachen dar die häufig vorkommen. Oft kommen in der Praxis mehrere dieser 
Ursachen oder auch alle gleichzeitig vor: 

 Dem Partner der sich zurückzieht ist nicht bewusst was für Prozesse ablaufen. 
Ihm ist nicht bewusst, warum seine Partnerschaft nix mehr taugt. (Sie taugt 
darum nix mehr weil sie nicht auf die gegenseitige Unterstützung im geistigen 
Wachstum ausgerichtet ist.) 
Dann ergibt der Versuch darüber zu reden übrigens gar keinen Sinn, weil man 
kann nicht über etwas reden was einem nicht bewusst ist. Wenn man aber noch 
im Alten drinsteckt und noch keine Fähigkeiten der neuen Zeit erlernt hat, dann 
kennt man ja aber nur das Reden und ist dann hilflos verloren, zumindest so 
lange bis man dann irgendwann endlich seinen Arsch bewegt und doch noch 
lernt wie man mit der Kraft der Gedanken umgeht oder man erlernt 
energetische Heilmethoden usw. Jedenfalls das herkömmliche "Miteinander 
Reden" funktioniert in der neuen Zeit nicht mehr, weil die wenigsten ja ihr 
"Reden" auf heilend ausgerichtet haben. 

 Der Partner ist (oft sogar unbewusst) beleidigt und zieht sich deswegen zurück. 
Auch dies kommt in der heutigen Zeit oft vor weil durch die Yang-Lastigkeit 
unserer Zeit haben die meisten ja die einfühlsamen Fähigkeiten (Yin) verloren 
und merken gar nicht mehr wenn sie den anderen beleidigen und unterbuttern 
usw. 

 Der Partner hat keine Lust mehr ständig manipuliert zu werden. Auch dieses 
ständige Manipulieren kommt sehr oft vor (ohne dass es bemerkt wird) weil in 
unserer Gesellschaft gilt das Manipulierende ja als normal weil es Yang ist. 

 Die Hauptbotschaft aber, die fast immer enthalten ist wenn ein Partner sich rar 
macht oder zurück zieht ist ganz einfach diejenige dass man sich sich selber 
zuwenden soll. Die Seele hat es kreiert damit man dadurch leichter zu sich 
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selbst finden kann - und das haben ganz ganz viele Menschen bitter nötig in 
der heutigen Zeit ! 

Wenn du also alleine bist, dann nutze diese Zeit um dich weiter zu entwickeln um dich 
zu veredeln um ein besserer Mensch zu werden um deine Blockaden loszuwerden ! 
Das ist die übergeordnete Botschaft die dir dein Partner gibt wenn er dich alleine 
lässt. Und dies ist auch der Sinn deines Lebens ! Nutze diese Zeit ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 594 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=594
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Partnerschaft 

Gibt es Dualseelen ? 

Oft werden Begriffe genannt wie Seelenpartner, Zwillingsseele, Dualseele, 
Zwillingsflamme und ähnliches. Dabei liegt diesen Begriffen zumeist der Glaube 
zugrunde dass vor langer Zeit sich eine Seele hätte teilen müssen um hier inkarnieren 
zu können, und dass wir nun in diesem Leben einfach nur diesen anderen Teil von 
uns selbst wiederfinden müssten um glücklich zu sein oder wieder in unsere Ganzheit 
zurück zu finden. Das heißt wir haben es hier mit einem Abhängigkeitsglauben zu tun, 
wir glauben wir seien abhängig von äußerlichem, in dem Fall von Finden dieses einen 
Partners oder Partnerin. Oberflächlich betrachtet erscheint es vielen Menschen so als 
sei diese Lehre stimmig, weil wir uns ja tatsächlich immer in uns sehr ganz und 
vollkommen fühlen, wenn wir sehr verliebt mit jemandem zusammen sind. Es 
erscheint uns als hätten wir endlich diesen fehlenden Part von uns gefunden. 

Stimmt diese Lehre also ? 

Nein, sie stimmt nicht (Begründung 
siehe weiter unten im Text). Menschen 
mit mehr Partnerschafts-Lebens-
erfahrung stellen schnell fest dass 
dieses sich ganz und heil fühlen keines-
wegs auf einen Partner beschränkt sein 
muss. Im Gegenteil, dies ist eigentlich 
ein Gefühl welches aus einem selbst 
heraus kommt (wie alle Gefühle) und 
also deswegen auch von einem selbst 
(bewusst oder unbewusst) erzeugt wird. 
Es ist also ein Aberglaube wenn wir 
glauben vom Auftauchen eines Seelen-
partners abhängig zu sein. Wir machen 
uns da völlig unnötig von äußerem 
abhängig, wir verlieren den Fokus auf unsere inneren Gefühlkräfte, wir machen uns 
durch diesen Glauben selber schwach. Denn eigentlich könnten wir dieses EINS-
SEIN-Gefühl zu jeder Zeit fühlen, wenn wir nur der wahren Aufgabe nachkämen die 
wir hier in dieser Inkarnation wirklich haben, nämlich eine innere Harmonie, zwischen 
allen unseren inneren Anteilen zu erzeugen. Nur dadurch kommst du dauerhaft in 
dieses EINS-SEIN Gefühl, welches zumindest unbewusst jeder Mensch anstrebt. 

Wer hingegen durch seinen Glauben dieses Gefühl von Dualseelen, Zwillingsflammen 
Seelenpartnern oder Zwillingsseelen abhängig macht, der verbleibt immer auf der 
Suche im Außen. Und weil es diesen Typ von Seelen aber nicht gibt, wird er 
unendlich lange suchen. Ab und zu wird dann mal jemand gefunden, der wie eine 
Dualseele erscheint und man ist eine Zeit lang glücklich, aber weil es ja eine Lüge 
war, wird immer irgendwann die Enttäuschung folgen, das ist unumgänglich. 

Die Gemeinsamkeit von dem Glauben an Seelenpartner/in, Zwillingsseelen usw ist, 
dass man glaubt es gäbe nur einen davon. 
Grundsätzlich ist dieser Gedanke, es gäbe nur den einen einzigen passenden 
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Partner, dem Glaubenskonzept der katholischen Kirche entnommen. Sie will damit die 
lebenslängliche Ehe begründen. Nur Menschen die glauben dass es nur den einen 
einzigen passenden Partner oder Partnerin gäbe kann man ein solches kirchliches 
Konzept von dem erzwungenen lebenslangen Zusammensein mit einem einzigen 
Partner überstülpen, dem man dann treu sei müsse. Menschen die einfach ihren 
Partner verlassen können und sich einen Passenderen suchen, könnten ja ihr Glück 
in die eigenen Hände nehmen und wären deshalb zu wenig von der Kirche abhängig. 
Um diese Abhängigkeit zu erzeugen treiben Kirche und Staat die Menschen in die 
Ein-Ehe obwohl logischerweise weder Kirche noch Staat ein Recht darauf hätten das 
Beziehungsleben der Menschen einzuschränken. 

Im wahren Göttlichen gibt es natürlich keine solche Beschränkung auf einen einzigen 
wahren Partner oder Partnerin. Das wahre Göttliche beinhaltet als Feld aller 
Möglichkeiten immer eine Vielzahl an Partner die für jemanden passend wären. Wer 
will denn überhaupt definieren was passend bedeutet ? Weil wir uns ja selber ständig 
verändern passt heute der eine und morgen ein ganz anderer zu dem was wir, also 
zum Beispiel unsere Seele uns gerade vorgenommen hat zu erfahren, zu lernen und 
zu entwickeln. Gerade weil wir uns also ständig verändern, gerade deswegen kann es 
den einen super idealen Traummann, die eine einzige perfekte Traumfrau gar nicht 
geben. Im Gegenteil, der Traummann kann morgen oder nächste Woche oder 
nächstes Jahr schon gar nicht mehr zu unseren Lernaufgaben passen. Wenn es 
tatsächlich ein ganzes Leben lang nur eine einzige Traumfrau für uns gäbe, dann 
würde dies bedeuten dass wir uns überhaupt nicht weiterentwickelt hätten, dass es 
keine Veränderung in unserem Leben gäbe. Das ist aber natürlich eine große Lüge ! 
Die Wahrheit ist, dass sich alles verändert, immer und ständig, vom größten Berg bis 
zum kleinsten Atom, alles ist in ständiger Veränderung und Bewegung. Alles fließt, 
panta rhei. 

Darum erkenne wie vieler dieser göttlichen Möglichkeiten du dich beraubst durch die 
Ankettung an einen einzigen Menschen. Das Göttliche bietet dir immer die Freiheit 
der Wahl aus unendlichen Möglichkeiten an, nur du selbst beschränkst dich durch 
deine Glaubensmuster und entfernst dich dadurch vom Göttlichen in deine eigenen 
Glaubensbeschränkungen hinein. 

Das Göttliche lässt dir immer die Wahl - deine beschränkenden (satanischen) 
inneren Anteile und deren Entsprechungen im Außen (zb die Kirchen) nicht ! 

Oft wird zb gelehrt Dualseelen (manchmal wie gesagt auch Zwillingsseele oder 
Zwillingsflamme oder ähnliches genannt) hätten sich vor langer Zeit in einen 
weiblichen und männlichen Teil trennen müssen - und diese Seelenanteile müssten 
nun wieder zusammenkommen. Aber wenn wir objektiv uns selbst erforschen, dann 
merken wir sehr schnell dass wir tatsächlich immer aus einem weiblichen und 
männlichen Anteil bestehen. Jede Frau hat auch einen männlichen Anteil bereits in 
sich, jeder Mann hat einen weiblichen Anteil in sich und wir können jederzeit auf 
diesen Anteil in uns zurückgreifen, OHNE dass wir auf irgend welche 
Dualseelenpartner warten müssen. Im Gegenteil, wer darauf wartet der wartet auf 
den Sank Nimmerleinstag, weil etwas was es nicht gibt wird nie eintreffen. 
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Was es aber natürlich sehr wohl gibt sind Menschen die man schon seit langer Zeit, 
seit vielen Leben kennt, mit denen man vielleicht auch schon viele intimen 
Partnerschaften erlebt hat. Wenn man so jemanden wieder trifft hat man zwar oft 
keine bewussten Erinnerungen an diese früheren Zeiten, aber trotzdem existiert da ja 
dann immer eine große gemeinsam aufgebaute Energie die uns natürlich vertraut ist. 
Darum fühlen wir zu solchen Menschen dann schnell ganz viel Vertrauen. Das sind 
dann aber eben keine Zwillingsseelen sondern einfach Menschen mit denen uns sehr 
viel aus früheren Leben verbindet. Jeder Mensch der hier lebt hat schon tausende von 
früheren Leben hinter sich gebracht, viele davon sogar auf ganz anderen 
Planetensystemen. Und natürlich fühlt man sich mit solchen Seelen auch mehr 
verwandt die aus denselben Planetensystemen her kommen wo man selber auch 
viele Leben verbracht hat. Das ist vollkommen natürlich dass man sich von solchen 
Seelen mit denen man so viel erlebt hat, auch in diesem Leben wieder angezogen 
fühlt und dass man dann viel Vertrauen spürt. Diese Seele ist einem halt vertraut. 
Trotzdem gibt es in keinster Weise ein göttliches Gesetz welches besagt dass man 
nun mit dieser Person für immer zusammen sein müsse oder sollte - außer wie 
gesagt du hast dies durch eine eigene (einschränkende) Entscheidung so bestimmt. 
Solche Vereinbarungen werden oft bereits vor der Inkarnation getroffen, zum Beispiel 
dass man sich in dieser Inkarnation wieder treffen will um sich gegenseitig zu helfen 
bei der Weiterentwicklung. Solche Vereinbarungen dienen immer dem höheren Sinn 

einer Partnerschaft, nämlich sich selbst weiter- und höher zu entwickeln. Sie können 
aber zwischen Jedermann getroffen werden, sie sind definitiv nicht von irgend 
welchen Dual-, Seelen- oder Zwillingspartnerschaften abhängig, die es wie gesagt 
überhaupt nicht gibt. 

Ich weiß, mit diesem Artikel bin ich jetzt wieder vielen auf die Füße getreten, wenn 
man alleine bedenkt wie viele Bücher über Dualseelen geschrieben wurden und wie 
verbreitet dieser romantische Glauben ist. Gerade auch durch die katholische Kirche 
haben manche so viele Liebesverbote aus früheren Leben in sich stecken dass sie 
sich selber gar nicht mehr erlauben würden zu lieben, wenn sie nicht einen solchen 
Glauben an Dualseelen oder Seelenpartner als Ausrede benutzen könnten. Aber es 
ist einfach wichtig dass man sich aus allem beschränkenden Aberglauben und 
Liebesverboten befreit um das wahre göttliche Licht nicht nur blass schimmern sondern 
hell leuchten zu sehen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 596 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=484
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=484
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Dualseelen
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=252
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=596
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Dualseelen&bereich=Books
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Traumdeutung 

Träume und der Zugang zu tieferen Ebenen unseres Bewusstseins. 

  

  

Traumdeutung 

Was ist ein Traum ? 

Das menschliche Bewusstsein (mehr hier) verschiebt Dinge, Themen oder Erlebnisse 
welche zwar wichtig sind, aber im Moment aus irgendwelchen Gründen nicht 
endgültig verarbeitet werden können, zunächst in den unbewussten Bereich. Was 
solcherart im Unterbewusstsein landet, wird verarbeitet, sobald dafür Zeit ist. Dies ist 
meist nachts im Schlaf der Fall, weil dann nur wenige äußere Eindrücke kommen, und 
nun unser Bewusstsein genügend Zeit hat, sich dem zuzuwenden, was erstmal ins 
Unterbewusstsein verschoben oder gar verdrängt wurde. 

Was heißt eigentlich "verarbeiten" oder "bearbeiten" in diesem Zusammenhang 
? 

Gedanken, Themen oder Erlebnisse zu verarbeiten heißt, dass 
unser Bewusstsein einen Weg sucht, um damit "in Frieden" zu 
kommen. Dies ist darum so wichtig, weil Dinge, mit denen der Mensch noch keinen 
inneren Frieden gefunden hat, auf ihn schwächend wirken. Wo immer der Mensch 
sich in einem inneren Kampf befindet, verliert er Energie, wird er schwach, krank und 
unglücklich. Darum hat es für das menschliche Bewusstsein eine hohe Priorität, mit 
allem in Frieden und Harmonie zu sein, also alles, was ihm begegnet innerlich so zu 
verarbeiten, dass eine positive gute Einstellung dazu entsteht. Das hat dann zur 
Folge, dass der Mensch gesund ist/wird oder bleibt. Aber nicht nur die Gesundheit, 
auch seine gesamte Zukunft kann man über die Bearbeitung der Träume beeinflussen. 

Die Traumforschung hat herausgefunden, dass jeder Mensch im nächtlichen Schlaf 
durchschnittlich 8 solche Phasen durchläuft, in denen sein Bewusstsein sich intensiv 
darum bemüht, Unverarbeitetes zu verarbeiten. Manchmal ist diese Arbeit unseres 
Bewusstseins sogar so intensiv, dass wir davon aufwachen, und uns an den Inhalt 
erinnern, mit welchem sich unser Unterbewusstsein gerade befasst hatte. Wir sagen 
dann, wir hätten uns an einen Traum erinnert. Dabei war es in Wirklichkeit unsere 
Realität, mit der sich unser Unterbewusstsein befasst hatte. Es hatte unsere Realität 
nur in seine Sprache übersetzt. 

Welche Sprache benutzt unser Bewusstsein ? 

Das Bewusstsein benutzt eine Sprache, welche aus einfachen, eindrücklichen, 
bildhaften Symbolen aufgebaut ist. Dies sind genau die Symbole, welche auch in 
Träumen vorkommen. Diese Sprache kann man erlernen. Es gibt viele 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=57
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=70
https://youtu.be/QRZ4GSo_MkM
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Traumdeutungsbücher, die zu einem guten Einstieg in das Verstehen der Träume, also 
der Sprache unseres Bewusstseins, führen. 

Bei einer normalen Sprache, hat übrigens jeder Mensch leicht abweichende 
Vorstellungen von den einzelnen Worten. Ich nehm mal ein drastisches Beispiel, das 
Wort "Tisch". Der Eine denkt beim Wort Tisch vielleicht unwillkürlich an einen 
Esstisch, der Andere, an einen Couchtisch mit Glasplatte, und der Dritte an einen 
weisen Bürotisch. Es hängt zusätzlich auch davon ab, in welchem Zusammenhang 
das Wort benutzt wurde. So ist es ja bei jedem Wort. Jeder verbindet damit leicht 
abweichende Vorstellungen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies bei der Sprache 
der Traumsymbole auch so ist. Man sollte die Bedeutung der Traumsymbole 
grundlegend kennen, aber auch wissen, dass die individuelle Bedeutung eines 
Traumes sehr davon abweichen kann. Der Traum muss also immer im 
Zusammenhang mit dem Leben der Person gesehen und gedeutet werden. 

Das Deuten und Bearbeiten der eigenen Träume 

Traumdeutung und die Bearbeitung eines Traumes kann darum nur den Sinn und 
Zweck haben, das eigene Bewusstsein dabei zu unterstützen, mit dem Thema, also 
dem Trauminhalt, Frieden zu finden, beziehungsweise mit dem, was der Traum im 
realen Leben des Menschen symbolisiert. Darum ist Traumarbeit so wichtig. 

Um einen Traum zu bearbeiten oder zu ändern, geht man einfach in einem 
entspannten Zustand in die Erinnerung an den Traum zurück. Das Bewusstsein 
ist dadurch dann automatisch wieder mit dem Traum verbunden und du kannst 
durch deine Vorstellung die Bilder oder den Ablauf des Traumes ändern. Genau 
so kannst du dann auch die Gefühle, welche mit dem Traum verbunden sind 
ändern. 

Das Prinzip ist immer dasselbe, auch in echt, wenn jemand beispielsweise ein Bild 
gemalt hat, so kann er ja auch jederzeit zurück gehen in den Raum, wo das Bild ist, 
und das Bild übermalen, ändern, fertigstellen, verbrennen, oder was immer er mit dem 
Bild tun möchte. Genau so kann das Bewusstsein des Menschen (welches ja den 
Traum erschaffen hat, so wie ein Maler ein Bild gemalt hat) auch jederzeit mithilfe der 
Erinnerung an den "Ort" zurück gehen, wo der Traum gespeichert ist. 

Traumarbeit am Beispiel Verfolgungsträume 

Wie so eine Visualisierungsarbeit an Träumen aussehen kann, möcht ich hier am 
Beispiel von Verfolgungsträumen aufzeigen. Verfolgungsträume sind relativ häufig. Sie 
haben fast immer mit Angst zu tun, weshalb der Träumer im übertragenen Sinne vor 
etwas oder einem Thema wegrennt. Hier ein paar Möglichkeiten, wie man solche 
Träume bearbeiten kann. Man geht also in der eigenen Vorstellung in den Traum 
zurück und: 

 stellt sich vor, dass man sich während der Verfolgung umdreht, und sich seinen 
Verfolgern stellt. (Falls der Traum so real ist, und du Angst hast dich in deiner 
Vorstellung umzudrehen, dann wähle vorher Phantasiewaffen um dich zu 
schützen, wie im nächsten Punkt.) Nun betrachtet man innerlich diese Verfolger 
ganz genau, wie sie aussehen. Beachte jedes Detail. (Ganz oft bekommt man 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=607
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=607
http://www.spirituelle.info/traumdeutung.php?id=14
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durch die Details dann Hinweise, was das im Alltag eigentlich ist, was einen im 
Traum verfolgt, und was der Traum zeigen will.) Oft verlieren diese Verfolger 
schon alleine durch das Betrachten ihren Schrecken. Vielleicht siehst du 
plötzlich, dass das eigentlich nur Witzfiguren waren, vor denen du 
davongelaufen bist. Oft hat man Angst vor dem Unbekannten, und desto 
genauer man den Verfolger betrachtet, desto mehr verliert sich die Angst.  

 sich umdreht und die Verfolger mit Phantasiewaffen besiegt und zerstört. 
(Grenzen bei der Wahl deiner Phantasiewaffen sind nur deine Vorstellungskraft. 
Du kannst den Kampf also immer gewinnen, weil du dir ja die stärkeren 
Phantasiewaffen aussuchen kannst.)  

 oder Du visualisierst den Traum so, dass du den Verfolgern entkommst  

 oder Du visualisierst, dass du mit den Verfolgern Frieden schließt 

 
Hier noch mehr über Verfolgungsträume. 
Weitere häufige Traumthemen sind: 

 Prüfungsträume 

 im Traum zu spät kommen 

 Verfolgungstraum Deutung 

 Im Traum erschossen werden 

 im Traum Liebe/Sex machen 

 im Traum nackt sein 

 im Traum fliegen 

 im Traum Toilette suchen und eventuell nicht finden 

 im Traum sexuelle Belästigung erleben 

 Tiere im Traum 

Links und weitere nützliche Resourcen:  

 Traumdeutungsarbeitsblatt 

 Traumdeutungsbücher 

 Wer seine Schlafphasen exakt messen will findet hier ein intelligentes 
Schlafsystem 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 55 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/traumdeutung.php?id=14
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=16
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=14
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=13
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=12
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=11
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=10
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=9
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=165
http://www.spirituelle.info/traumdeutung.php?id=432
http://www.spirituelle.info/Traumdeutung-Arbeitsblatt.pdf
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Traumdeutung
http://www.leichte.info/weiter.php?id=40
http://www.leichte.info/weiter.php?id=40
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Traumdeutung&bereich=Books
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Kategorie: Traumdeutung 

Zukunftsträume 
und warum es wichtig ist seine Träume zu beachten 

Jeder Mensch hat Zukunftsträume. Um dies zu verstehen, muss man sich darüber im 
Klaren sein, dass jeder Gedanke eine Wirkung hat, also eine Auswirkung in die 
Zukunft hinein, physikalisch betrachtet, eine Schwingung ist, die ja nicht von einem 
Moment auf den anderen aufhört. So ist eigentlich jeder Gedanke, und Träume 
bestehen ja aus Gedanken, eigentlich ein Zukunftstraum. Dies ist nun allerdings sehr 
theoretisch, praktisch betrachtet, verstehen wir die Sprache der Träume nicht 
ausreichend, um aus jedem Traum die enthaltene Zukunft zu deuten.  

Grundsätzlich muss alles, was geschieht, zuerst auf der geistigen Ebene erschaffen 
werden, sonst kann es sich nicht auf der materiellen Ebene manifestieren. Bevor sich 
ein Ereignis auf der materiellen Ebene im Leben eines Menschen manifestieren kann, 
muss zuerst sozusagen eine Form auf der geistigen Ebene vorhanden sein (- siehe 
auch die Lehre vom morphogenetischen Feld). Diese Form bildet sich, aus den 
Gedanken des Menschen. Durch sie prägt sich dann diese Form immer mehr aus, bis 
sie dann sozusagen in die Realität hinein geboren wird. Ob ihm die Gedanken, die zur 
Manifestation eines Ereignisses führen bewusst sind, oder nicht, spielt dabei keine 
Rolle. Weit mehr als 99% seiner Gedanken sind dem Menschen nicht bewusst. 
Trotzdem kann ihm dieses eine Prozent oder Promille bereits genügen, um zu 
erkennen, was in seinem Unterbewusstsein abläuft. Einzige Voraussetzung, man 
muss bereit sein, die eigenen Gedanken anzuschauen. Hierfür wiederum ist die 
Voraussetzung, dass man die eigenen Gedanken zur Ruhe kommen lässt, denn 
solange sie aufgewühlt sind, und wild durcheinander rennen, kann man sie nicht 
erkennen. Dies nennt man Meditation. Zu allen Zeiten gab es Menschen, die dies 
wussten, dass die eigenen Gedanken die Realität formen, und dass es darum nichts 
im Leben gibt, was wichtiger als Meditation, also die Pflege des eigenen Geistes ist. 
Wer nicht meditiert, kann innerhalb seines normalen Tagesbewusstseins 
normalerweise nicht erkennen, was seine Gedanken ausformen. Ihm bleibt aber die 
Traumebene, zumindest, dann, wenn er sich an einen Traum erinnert. Im Schlaf sind 
die Gedanken beruhigter, und so kann man aus Träumen eher erkennen, was für 
Basisgedanken der Betreffende innerlich am Laufen hat. Gerade die Basisgedanken, 
die immer im Hintergrund laufen, bestimmen natürlich am stärksten diese Form, in die 
sich die Realität dann hineinmanifestiert. Dies ist bei jedem Mensch so, und jeder 
Mensch hat diese Träume. Im Grunde genommen, kann man diesbezüglich drei 
Menschentypen unterscheiden, wobei die Grenzen durchaus fließend sind: 

Gruppe 1: 

Diese Menschen erinnern sich meist nicht an die Träume in denen sie ihre Realität 
erschaffen. Sie wollen dies auch gar nicht. 

Gruppe 2: 

Diese Menschen erinnern sich an manche der Träume in denen sie ihre Realität 
erschaffen. Wenn sie negative Träume haben, dann ändern/bearbeiten sie den Traum 
nicht. Dies kann folgende Gründe haben: 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
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 Ihnen fehlt das Wissen, dass, oder wie sie ihre Träume/Gedanken ändern 
können.  

 Sie sind Opfer falscher Lehren oder Religionen, die ihnen teilweise sogar 
Traumarbeit verbieten.   

 Faulheit  

 Ihnen ist ihr Schicksal egal  

 Sie wollen (meist unbewusst) eine Opferrolle im Spiel des Lebens spielen. 

Gruppe 3: 

Diese Menschen erinnern sich an manche der Träume in denen sie ihre Realität 
erschaffen. Wenn sie negative Träume haben, oder Träume, die ihnen problematisch 
erscheinen, dann ändern/bearbeiten sie den Traum, oder ihre Einstellung zum Traum, 
beziehungsweise zum Trauminhalt. Dadurch übernehmen sie Verantwortung für die 
eigenen Träume und Gedanken, für die eigene Zukunft, kurzum für das gesamte 
eigene Leben. 
Durch die Erfahrungen, die sie bei der Arbeit mit den eigenen Träume machen, 
erkennen sie immer deutlicher, dass der Mensch selbst dieser Gott ist, den im Außen 
niemand je gefunden hat. (Ihr seid alle Götter - Joh.10,34) 

Jeder Gedanke verändert 

Jeder neue Gedanke verändert sofort den momentanen geistigen Zustand. Um dies 
zu erkennen braucht man keine Meditationserfahrung. Sobald innerlich ein neuer 
Gedanke auftaucht, ist das alte im Geiste plötzlich wie weggewischt. Der Geist richtet 
sich ganz automatisch auf den neuen Gedanken aus, wälzt ihn hin und her, prüft und 
knetet ihn durch. So ist dies auch mit Träumen. Jeder Traum (wenn er sich nicht 
wiederholt) verändert die Form in die sich die eigene Zukunft hinein ausformt. Manche 
verändern mehr, manche kaum. Aber auch ein Traum, der die Form scheinbar nicht 
verändert, also ein Wiederholungstraum, verändert die Form doch, denn er stärkt die 
bereits bestehende Form. Sie wird dadurch immer fester, bis sie sich in die materielle 
Wirklichkeitsebene hineinmanifestiert. Solche Träume (oder Gedanken) sind durchaus 
nicht selten. Es gibt Träume, oder auch unbewusste Gedanken, die der Mensch 
tausende Mal wiederholt. Selbst wenn er sich nicht an diese Träume erinnert - er 
hatte sie immer bevor sich etwas Neues im Leben manifestierte. 

Der Mensch wundert sich zwar, "wie kann es sein, dass ich etwas in der Zukunft 
liegendes vorausgeträumt hatte ?", jedoch ein wirkliches Wunder wäre nur, wenn mal 
etwas geschehen würde, was nicht zuvor vorausgeträumt beziehungsweise 
vorausgedacht worden wäre. Dies ist jedoch noch nie geschehen, und kann es auch 
gar nicht, denn der Mensch als Geistwesen, als Gott, ist der einzige Schöpfer seiner 
Realität und Zukunft. 
(Außer diesem Gott, der er selber ist, gibt es keinen Gott, der einen Einfluss auf sein 
Leben oder Zukunft hätte - dies ist im Urchristentum damit gemeint, wenn die Rede 
davon ist, dass es nur einen Gott gibt.) 

Die eigenen Gedanken kann der Mensch eben nur selber denken. 
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Kategorie: Traumdeutung 

Grundlegendes über Präkognition 

Immer wieder gibt es Menschen die meist mittels plötzlicher Visionen, also innerer 
Bilder, Unglücke oder anderes aus der Zukunft, voraussehen. Solche Zukunftsträume 
werden in der Wissenschaft Präkognition genannt. 
Grundsätzlich gilt, dass es völlig normal ist, wenn man voraussieht, was geschieht. 
Dies kommt einfach daher, weil unser Geist ja alles erschafft, was uns im Außen 
begegnet. Darum kann man dies natürlich auch alles voraussehen. Es ist ja gerade 
die Aufgabe unseres Unterbewusstseins unsere Zukunft zu erschaffen. Unser 
Unterbewusstsein bekommt von Uns selbst Ziele vorgegeben. Und seine Aufgabe 
besteht darin, Wege zur Erfüllung unserer Ziele zu finden. 
Gerade nachts hat unser Unterbewusstsein viel Zeit und kann in Ruhe arbeiten. Es 
hat dann auch einen besseren telepathischen Zugang zu den Gedanken und Plänen 
anderer Menschen und kann so die Dinge planen, die uns in unserer Zukunft 
geschehen werden. Darum ist es natürlich, dass wir durch die Erinnerung an Träume 
immer wieder auch Dinge sehen, die erst in Zukunft in unserem Leben geschehen. 
Manche glauben ja, es seien mächtige Einflüsse aus der Engelswelt die uns solche 
Träume geben, aber dies ist nicht so. Es ist das menschliche Bewusstsein selbst, 
welches uns die Zukunft im Traum sehen lässt. Die Frage ist also nicht, warum 
manche Menschen Zukunftsträume haben, sondern eher warum manche Menschen 
(angeblich) keine solchen Zukunftsvisionen träumen: 

Warum hat nicht jeder Mensch ständig solche Zukunftsvisionen ? 

Obwohl unser Geist alles erschafft, können wir diese Bilder nur sehen, wenn wir sie 
nicht verdrängen. De Facto verdrängen wir aber über 99% all dessen was unser Geist 
so denkt und treibt und erschafft. Wer eine solche präkognitive Wahrnehmung hat, hat 
sie also nur deswegen, weil er sie im Gegensatz zu vielen Anderen nicht verdrängt 
hat. Er hat es dann innerlich zugelassen, dass diese Zukunftsbilder sozusagen bis in 
den bewussten Teil seines Bewusstseins hochgespült wurden. 
Vorhanden sind diese Zukunftsbilder aber bei jedem Mensch, oftmals auch in 
Träumen, an die man sich aber auch wiederum nur erinnern kann, wenn man sie nicht 
verdrängt. 

Wie soll man mit schrecklichen Bildern umgehen ? 

Wenn man in einer solchen Zukunftsvision irgendwelche schlimmen Bilder gesehen 
hat, beispielsweise, dass jemand stirbt, dann sollte man sich als erstes klarmachen, 
dass dies eine eigene Bewertung ist. Man bewertet das gesehene als negativ, hat 
vielleicht sogar Angst davor. Es ist dein Geist (auf der Egoebene) der diese 
Bewertung hervorgebracht hat. Du selbst bist dafür verantwortlich, was du als 
schlecht oder gut ansiehst.  
Auf der Ebene deines Gottesbewusstseins gibt es nichts Schlechtes oder Böses. 
Wenn du weinen musst, oder Angst hast, dann zeigt dies, dass du in diesen 
Momenten nicht in deinem Gottesbewusstsein verankert bist. Am besten du lernst 
dann, das Gute in diesen Dingen zu sehen und anzuerkennen (=Positives Denken). Ein 
Mensch der durch ein Unglück stirbt, braucht vielleicht diese Erfahrung damit seine 
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Seele sich weiterentwickeln kann, und so weiter. Lerne, die Dinge aus der göttlichen 
Perspektive zu sehen, dann wirst du keine Probleme mit solchen Zukunftsbildern 
haben, die du gesehen hast. 

Treffen solche gesehenen Bilder unausweichlich ein ? 

Nein. Da sie ja zu dem Zeitpunkt zu dem du die präkognitive Wahrnehmung dieser 

Bilder hast, noch nicht auf der materiellen Ebene manifestiert sind, unterliegen sie 
noch immer Einflüssen wie beispielsweise Gedankenkräften und Gefühlen. Man kann 
sie also grundsätzlich umprogrammieren, damit sie nicht geschehen, oder sich auf 
eine andere Art und Weise manifestieren. Solange sie noch nicht Wirklichkeit 
geworden sind, kann man sie also ändern mit der Kraft der Gedanken. Es ist wichtig 
zu verstehen, dass dies an sich ein normaler Vorgang ist, denn wir beeinflussen 
letztlich ständig durch unsere Gedanken unsere Zukunft. Jeder Gedanke, jede 
Gefühlsregung, allgemein, eine jede Aktion hat eine Reaktion, hinterlässt also eine 
Wirkung in die Zukunft hinein. 
Allerdings handelt es sich bei solchen Zukunftsvisionen in der Regel immer um 
Gedankengebilde, die schon relativ nahe bei der materiellen Ebene liegen (siehe Stufe 

4 in der Grafik bei diesem Artikel). Um das, in solchen Visionsbildern gesehene, zu 
ändern, ist also unter Umständen einiges an Gedankenkraftaufwand notwendig. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 174 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Traumdeutung 

Zukunftsträume (auch präkognitive Träume genannt) 

Wie kann es sein, dass der Mensch in Träumen seine Zukunft voraus träumt ? 

Immer wieder melden sich im Traumdeutungsforum verwunderte Mitglieder, weil sie in 
Träumen etwas vorausgeträumt hatten, was dann tatsächlich eingetroffen ist. Solche 
Zukunftsträume treten so häufig auf, dass sie nicht mehr durch Zufälligkeiten erklärbar 
sind. Da die meisten Menschen nur wenig über die Funktionsweise und Fähigkeiten 
des menschlichen Geistes wissen, bleibt ihnen dann nur Staunen und Wundern übrig 
wenn ihnen ein solcher Traum widerfährt. Im Folgenden sollen nun die Hintergründe 
etwas erhellt werden, warum es eigentlich sogar normal ist, dass sogar ein jeder 
Traum einen Bezug zur Zukunft der betreffenden Person hat. 

Hierzu müssen wir uns klar machen, dass eine der Hauptaufgaben unseres 
Unterbewusstseins darin besteht, Wege zu finden, wie unsere Absichten verwirklicht 
werden können. Dies betrifft natürlich nicht nur unsere  bewussten Absichten, sondern 
auch all diejenigen Absichten denen wir uns unbewusst unterworfen haben. Zum 
Beispiel die Lernabsichten unserer Seele oder Absichten, die wir früher, vielleicht 
sogar in einem früheren Leben, gesetzt haben und nicht zu vergessen all diejenigen 
Absichten, die wir unbewusst von Anderen übernommen haben und zu unseren 
eigenen gemacht haben, weil wir vielleicht beispielsweise glauben, dies müsse man 
so tun, und so weiter. 

Träume sind nun oftmals einfach nur Ausdruck unseres Unterbewusstseins, welches 
Wege sucht, um diese Absichten zu verwirklichen. Wenn wir also einen solchen 
Traum geträumt haben, der sich dann hinterher erfüllt, so ist uns dies hinterher nur 
darum verwunderlich, weil wir uns an die ursprüngliche Absicht nicht mehr erinnern. 
Weil wir sie tief in unserem Unterbewusstsein vergraben haben, erscheint uns das 
Geschehen mysteriös. 
Im Gegensatz hierzu mal zur Verdeutlichung ein ganz einfaches Beispiel wie es 
abläuft bei bewusster Absicht: 
Zum Beispiel, wenn wir uns die Absicht setzen, in den Supermarkt zum Einkaufen zu 
gehen. Auch hier wird unser Unterbewusstsein einen Weg finden, wie wir diese 
Absicht optimal umsetzen können. Wenn wir innere gute Programme haben, wird es 
uns sogar zum richtigen Zeitpunkt auf einen passenden Parkplatz führen, und so 
weiter. Jedenfalls werden wir irgendwann im Supermarkt stehen, und uns erinnern, 
dass wir in diesem Supermarkt nur deswegen stehen, weil wir zuvor irgendwann 
genau diese Absicht gesetzt hatten. Wir wundern uns dann nicht dass wir da sind, im 
Gegenteil, wir nehmen es für selbstverständlich hin, dass es geklappt hat, unsere 
Absicht zu verwirklichen. 
Der Unterschied zum erfüllten Zukunftstraum über den wir uns wundern ist lediglich, 
dass wir uns da nicht oder nicht mehr an die Absicht, die im Unterbewusstsein wirkt, 
erinnern. 

Sie sehen, eigentlich ist es also vollkommen logisch, dass es Träume gibt, in denen 
wir unsere Zukunft sehen. Ein Wunder wäre es eher, wenn jemand keine solchen 
Zukunftsträume hat. Dies rührt dann allerdings lediglich daher, weil er den Glauben 
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hat, dass es solche Träume nicht geben könne, und da sich seine Realität an seinem 
Glauben ausrichtet, wird er sich an solche Träume schlichtweg nicht erinnern können 
nach dem Aufwachen. Ihm wird es dann so erscheinen, als gäbe es solche Träume 
nicht. Trotzdem hat auch er solche Träume. Jeder Mensch träumt in Träumen seine 
Zukunft voraus. Das ist der normalste Vorgang der Welt. Manchmal sind solche 
Träume sehr klar, manchmal verschlüsselt, also in der Sprache der Traumsymbole. 

Um allerdings wirklich verstehen zu können, wie in Träumen unsere Zukunft 
erschaffen wird, müssen wir begreifen, was eigentlich Realität ist. 
Lesen Sie hierzu beispielsweise in diesem Artikel den Unterpunkt: Was ist Wirklichkeit ? 
oder auch den Artikel: Der letzte Schalter, um zu verstehen wie sich Realität aus 
Träumen formt. 
Sie können dann auch besser verstehen, warum es auf der Ebene der Träume keine 
Begrenzung auf das Jetzt gibt. Vergangenheit und Zukunft sind da Eins, wenn der 
Traum die Schöpfergottebene des Menschen berührt. Auf der Schöpferebene gibt es 
auch keine Trennungen zwischen Dir und anderen Menschen oder Lebewesen. Hier 
sind telepathische Informationsvermittlungen normal, und so weiter. 

Da unsere Außenwelt immer der Spiegel unseres Innen ist, haben übrigens auch 
Träume in denen unser Unterbewusstsein vergangene Traumata verarbeitet einen 
großen Einfluss auf unsere Zukunft. Wenn unser Traum-Unterbewusstsein 
beispielsweise ein inneres Schuldgefühl aufgelöst hat, so wird uns diese Schuld auch 
im Außen nicht mehr gespiegelt. Plötzlich hören Beschuldigungen im Außen auf, 
derer wir jahrelang ausgesetzt waren oder es verschwinden gar echte Schulden. Über 
Nacht hat sich dann unser Leben und unsere Zukunft verändert. Gerade darum 
wirken sich oftmals Träume die uns zunächst sehr gruselig vorkommen weil sie sich 
mit unseren dunkelsten Seiten befassen, sehr günstig auf unsere Zukunft aus 
(vorausgesetzt, die Auflösung des Dunklen war erfolgreich). Im Prinzip hat also so 
ziemlich jeder Traum eine Wirkung auch in die Zukunft hinein. 

Erfüllt sich jeder Zukunftstraum ? 

Ob sich ein Zukunftstraum erfüllt und wie schnell er sich erfüllt hängt primär davon ab, 
wie viele Blockaden im Bewusstsein des Menschen gegenüber dem erfüllten Zustand 
des Traumes vorhanden sind. Wir können also nicht automatisch davon ausgehen, 
dass er sich erfüllen wird. Wenn wir möchten, dass er sich erfüllt, so kann es 
durchaus sein, dass wir noch innere Arbeit an uns selbst leisten müssen, oder auch 
im Außen aktiv werden müssen. Ebenso natürlich wenn wir nicht möchten, dass er 
sich erfüllt, siehe nächster Punkt. 

Kann man die geträumte Zukunft ändern ? 

Dies ist eine häufige Frage in Traumdeutungsforen, wenn etwas Schlechtes oder sehr 
Unangenehmes vorausgeträumt wurde. Die Antwort ist eindeutig JA. Präkognitive 
Träume können geändert werden. Gerade dies ist ja einer der Hauptgründe warum 
wir Träume bearbeiten. Solange der Traum sich noch nicht verwirklicht hat, ist er 
natürlich durch die Kraft der Gedanken veränderbar, denn er existiert nur auf der 
Ebene des Geistes. Besonders wenn er in Symboliken verschlüsselt ist, können wir 
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leicht die Ebene ändern, auf der er sich manifestieren soll. Lesen Sie hierzu mehr im 
Artikel über die Präkognition. 

  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 224 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Traumdeutung 

Grundlegendes zur Traumdeutung 

Zunächst ist es wichtig zu erkennen, dass wir selber, und es sonst niemand anderes 
ist, der 

1. unsere Gedanken erschafft  

2. unsere Gedanken denkt  

3. unsere Gefühle erschafft  

4. unsere Gefühle fühlt 

Also zu erkennen, dass wir selber das sind, was man als den echten Gott 
(Schöpfergott) bezeichnet. Es geht hier also nicht um irgendwelche Götter, die in 
Religionen angebetet werden, wie den Christengott oder heidnische Götter oder 
irgendwelche anderen Götter anderer Religionen. Es geht hier um den einzig wahren, 
echten Schöpfergott, also denjenigen, der die Welt erschaffen hat, beziehungsweise 
korrekter formuliert, derjenige Gott welcher unser inneres Abbild von der Welt 
erschaffen hat. Und dieser Gott sind wir selbst, denn wir haben dieses, unser 
ureigenstes Abbild von der Welt, selbst erschaffen. (Die Welt existiert ja nicht in echt, 
sie existiert nur in unseren Gedanken, in unserer Vorstellung. Nur weil wir glauben, 
dass sie existiert, existiert sie für uns. Aber ohne diesen Glauben, dass sie existiert, 
ist sie sofort weg, wie ein Film von der Leinwand verschwindet, wenn der 
Filmprojektor ausgeschaltet wird.) Es geht also darum, zu erkennen, dass wir dieser 
Schöpfergott unserer Welt sind. Und das geht nur wenn wir erkennen, dass wir die 
totale Kontrolle über jeden unserer Gedanken haben, wenn wir möchten und wenn wir 
wollen. Und das wiederum geht nur, wenn wir es tun ! 

Also wenn wir keine Anstalten machen, die Kontrolle über unsere Gedanken zu 
erhalten, wenn wir keine Anstalten machen, unsere ungewollten Gedanken so zu 
ändern wie wir sie gerne hätten, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir dann 
den Zugang zu Gott nicht erhalten. Also, wie gesagt, ich spreche hier von dem 
wahren Gott, von dem Gott, der unsere Welt, also unsere Gedanken erschafft, dem 
Schöpfergott. Wenn wir dieser Schöpfergott sein wollen, so müssen wir uns lediglich 
wie dieser Gott verhalten. Umgekehrt gilt es ja auch. Wenn wir beispielsweise ein 
Opfer sein wollen, so brauchen wir uns auch nur lediglich wie ein Opfer verhalten, und 
wir werden automatisch zum Opfer. (Das sind die Spielregeln, nach denen das Leben 
funktioniert.) 

Schöpfergott sein 

Was müssen wir also tun, um mit dem Schöpfergottanteil in uns immer mehr zu 
verschmelzen ? Ganz einfach - wir müssen dazu nur einfach immer mehr 
anerkennen, dass wir einen jeden Gedanken (und natürlich auch die zugehörigen 
Gefühle) in uns selbst erschaffen haben. Und selbst wenn wir uns erlaubt haben 
einen fremden Gedanken zu übernehmen, so waren es doch wir selbst, die es 
entschieden haben, unser Denken für einen fremden Gedanken zu öffnen oder gar 
uns dafür zu öffnen, so zu fühlen wie ein anderer Mensch gerade fühlt oder zum 
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Beispiel dass wir einem anderen Wesen durch uns zu wirken, indem wir uns in seinen 
Dienst stellen und dann nicht mehr unser eigenes Leben leben, sondern eigentlich 
das Leben (und die Ziele) eines Anderen verfolgen, so waren doch wiederum wir 
selbst dies, die dies zuvor so entschieden haben, so zu handeln. Gerade dieses 
Muster für andere zu arbeiten ist ja in unserer Schuldgeldkultur weit verbreitet. Dass 
aber auch hier immer zuvor eine eigene Entscheidung stand, zeigt und beweist die 
eigene absolute Schöpfergöttlichkeit. 

Dabei gibt es nun allerdings ein Problem, nämlich, dass uns meist weniger als ein 
Prozent unserer Gedanken überhaupt bewusst sind. Und genau dies ist nun der 
Grund, warum die Beachtung unserer Träume von solch fundamentaler Wichtigkeit 
ist, denn mithilfe unserer Träume können wir unsere unbewussten 
Gedankenkreationen erkennen. Und nur was wir erkennen, können wir bewusst 
ändern. So hilft uns also die Traumdeutung und die Arbeit mit unseren Träumen, zu dem 
Schöpfergott zu kommen und zu werden, der wir eigentlich sind. 

Wenn wir hingegen nicht anerkennen, dass alle Gedanken in uns (eben gerade auch 
unsere Träume), unsere eigenen sind, dass wir sie selber erschaffen haben und also 
wir selber das Recht haben, sie jederzeit so zu ändern wie wir wollen, und vor allem, 
dass wir die Pflicht haben, sie zu ändern, wenn sie uns nicht gefallen, also wenn wir 
das nicht anerkennen und praktizieren, dann kommen wir nie, nie, niemals zu dem 
wahren Gott, der wir selber sind. Dann bleiben wir immer entfernt von diesem Gott, 
dann bleiben wir immer auf Distanz zu diesem Gott, sprich, dann nehmen wir ihn 
immer als einen externen, von uns getrennten Gott wahr. Und ab dem Moment, wo wir 
Gott als extern, als getrennt von uns wahrnehmen, ab dem Moment ist es schon nicht 
mehr der wahre echte Gott.. 

Das war nun ein kleiner theoretischer Exkurs, um zu verstehen, 
worum es bei der Traumdeutung auf einer höheren abstrakten 
Ebene wirklich geht. Es geht also um weit mehr, als man üblicherweise so denkt, 
wenn man sich mit Traumdeutung befasst. Es geht um die Wiederanbindung unseres 
Seins an den Gott, der wir sind. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 299 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Traumdeutung 

Eine einfache Form der Traumbearbeitung: 

Alle Aspekte eines Traumes lieben 

Eine einfache Methode, wie man einen Traum bearbeiten kann 

Besonders Träume, die negative Gefühle beinhalten sollte man bearbeiten, denn sie 
sind praktisch immer Ausdruck von Gefühlen, die tief in uns existieren, schlummern 
und zumeist verdrängt sind. Weil sie eine Wirkung auf unser reales Leben haben, 
sollte man sie bearbeiten, also in gute Gefühle verwandeln. 
Eine der einfachsten Methoden dies zu tun, ist es, alle Aspekte des eigenen Traumes 
zu lieben. Wir betrachten hierzu also nochmals innerlich alle Aspekte, Figuren, 
Personen aus unserem Traum und geben ihnen ganz bewusst unsere Liebe. Wir 
öffnen ihnen unser Herz, lassen unsere Gefühle der Liebe zu ihnen fließen, bis sie 
sich erfüllt von unserer Liebe anfühlen. 
Hier die konkrete Vorgehensweise: 

1. Erstelle eine Liste mit allen wichtigen Details, Personen, Aspekten und 
Situationen aus dem Traum. 

2. Und gehe nun diese Liste durch, in dem du jeden einzelnen Punkt innerlich so 
lange betrachtest, bis du ein Gefühl der Liebe zu ihm spürst. Warte dabei auch 
immer so lange, bis das ursprüngliche Gefühl aus dem Traum in Liebe 
umgewandelt ist. Du kannst das Originalgefühl sozusagen mit Liebe 
durchdringen, ertränken, bis es gegangen ist und du NUR noch Liebe fühlst. 
Danach gehe zum nächsten Punkt aus der erstellten Traumliste weiter. 

Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Hintergrund dieser Methode besteht darin, dass ja alle Aspekte 
unseres Traumes Teile von uns selbst, beziehungsweise Teile unseres Lebens 
symbolisieren. Wir brauchen hierzu gar nicht so genau wissen, was der Traum uns 
genau spiegelt, aber wir wissen, was auch immer es ist, es ist auf jeden Fall etwas 
von uns. Hier geht es also einfach um die Selbstliebe. Wenn wir uns selbst lieben, 
unser Sein, unser Leben, dann geht es uns immer gut. Und genau dies erreichen wir, 
wenn wir diese Form der Traumbearbeitung anwenden. 

Praktische Anwendung 

Natürlich kann uns dies ganz schön fordern, denn gerade in Träumen können uns 
sehr unangenehme Aspekte von uns gespiegelt werden bei denen es uns schwerfällt, 
sie zu lieben. Monster, die uns verfolgen, gruselige Traumsituationen, böse Menschen 
- wir müssen uns zuerst immer bewusst machen, dass sie etwas von uns selbst 
spiegeln. Auch wenn im Traum der böse Arbeitskollege erscheint, unser 
Unterbewusstsein hat hier nur etwas von uns selbst in das Bildnis von ihm gepackt. 
Also gerade wenn Personen im Traum auftauchen, die wir kennen, lassen sie sich 
nicht verwirren, sie stehen bei dieser Form der Traumbearbeitung immer für etwas 
von dir selbst - und sind es schon von daher wert geliebt zu werden. 
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Liebe dich selbst und alles was du bist und dir im Traum 
gespiegelt wird - und fühle diese Liebe auch. Dies ist die 
Quintessenz dieser Traumbearbeitungsmethode. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 316 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Traumdeutung 

Schlaftablettensucht 

Warum man manchmal schlecht schläft. 

Manchmal sind wir morgens wie erschlagen, obwohl wir genau so lange und unter 
denselben Bedingungen geschlafen haben wie an anderen Tagen, wo wir putzmunter 
und topfit aufgewacht sind. Woher kommt das ? Oder wenn man total unruhig schläft, 
oft aufwacht, vielleicht sogar kaum wieder einschlafen kann ? Oder vielleicht sogar 
nach dem Zubettegehen schon gar nicht einschlafen kann. Was sind in all diesen 
Fällen die Ursachen ? Ich weiß, für die meisten Leser hier wird die Ursache für solche 
Schlafstörungen kein Geheimnis sein, aber ich habe festgestellt, dass es doch noch 
immer sehr viele Menschen gibt, für die Zusammenhänge, wie die psychische 
Verfassung in der sich ein Mensch befindet und seiner Schlafqualität, ein Thema ist, 
welches man lieber weit von sich schiebt, denn ab dem Moment, wo man anerkennt, 
dass es die eigene Psyche ist, die eigenen Gedanken, das eigene Sein, welches 
einen Nachts nicht zur Ruhe kommen lässt, dann müsste man sich ja diesen eigenen 
dunklen Seiten stellen. Viele stellen sich dieser Verantwortung nicht, rennen 
stattdessen von Arzt zu Arzt und betäuben sich gar mit Schlaftabletten den eigenen 
Geist um Ruhe zu haben vor den eigenen Gedanken, vor dem inneren Dunklen, was 
ans Tageslicht will, also ins Bewusstsein aufsteigen will um als das anerkannt zu 
werden, was es ist, nämlich Selbsterschaffen. 

Das was den Schlaflosen nicht schlafen lässt sind immer die Dämonen in ihm. Dabei 
gilt natürlich, dass auch Gedanken, die uns unbewusst sind, trotzdem von uns selbst 
erschaffen sind. Weit über 99% aller unserer Gedanken sind uns unbewusst - und 
trotzdem haben wir aber auch für unsere unbewussten Gedanken also für unsere 
unbewussten inneren Anteile die Verantwortung. Die Seele, unser höheres Selbst, 
unsere höheren Anteile wissen dies, es sind immer nur Egoanteile, die sich gegen 
unsere unbewussten Anteile sträuben, sie bekämpfen, als seien sie Feinde, die kein 
Recht auf Existenz und liebevolles Annehmen hätten. 

Die Weiterentwicklung unserer Seele besteht ja gerade darin, dass wir alle unsere 
unbewussten Anteile in einen tiefen Frieden und in eine liebevolle Kraft überführen. 
Dies ist die wichtigste Aufgabe, die der Mensch hier auf Erden zu tun hat. Tagsüber 
ist der Geist des Menschen oft zu sehr abgelenkt um dieser Aufgabe nachkommen zu 
können, also bleibt nur die Zeit, nachts im Schlaf. Und natürlich rumpelt es da auch 
mal kräftig, wenn unsere unbewussten Brocken allzu heftig sind und unser Geist ist in 
einem entsprechend unruhigen Zustand, was wir dann in der Tat dadurch erleben, 
dass wir nicht oder nur schlecht schlafen können. Natürlich sollten wir dann nicht 
unseren Geist mit Schlafmitteln oder ähnlichem betäuben, sondern stattdessen genau 
das Gegenteil tun, nämlich ihn mit dem bewussten Teil unseres Geistes versuchen 
bei seiner Arbeit mit dem Unbewussten zu unterstützen. Wir sollten uns auch bewusst 
darüber sein, dass es nichts, aber auch gar nichts gibt, was wichtiger wäre, als diese 
Arbeit unseres Geistes zu unterstützen, weil was sich unsere Seele erarbeitet, das 
nimmst du mit ins Jenseits und in deine nächsten Leben. Was du hingegen tagsüber 
schaffst auf der materiellen Ebene, zum Beispiel dein verdientes Geld oder dein 
erbauten Haus, das verlierst du zum Zeitpunkt deines Todes sofort und unmittelbar. 
Für deine Seele haben diese Dinge keinen echten inneren Wert. Darum hat die Seele 
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recht, wenn sie dich nicht schlafen lässt, bevor du die wirklich wichtige Arbeit getan 
hast - und die besteht eben nun mal darin den inneren Seelenfrieden zu vergrößern. 

Den eigenen Geist bei seiner nächtlichen Arbeit unterstützen 

Wie kann man also nun den eigenen Geist bei seinen Aufgaben unterstützen, wenn 
man nachts wachliegt, oder bei unruhigem Schlaf morgens wie gerädert aufwacht ? 
Zunächst mal handelt es sich ja zu über 99% um unbewusste Themen, mit denen 
unser Geist in solchen Nächten versucht einen Frieden zu finden. ABER, wir können 
immer eine Ahnung erhalten um was es geht, wenn wir uns ganz konkret Fragen 
stellen wie diese: 

 "Was könnte es sein, was mich nicht schlafen lässt ?" 

 "Was für Ereignisse wühlen mich noch immer unbewusst so sehr auf, also mit 
welchen Ereignissen habe ich unbewusst noch immer keinen Frieden 
gefunden." (Das sind natürlich immer solche, deren Friedenslösung man von 
sich geschoben hat, weggeschoben, also verdrängt hat ins Unbewusste.) 

 Weitere Hinweise können wir finden, wenn wir schauen, was am Tag zuvor 
geschehen ist. Welche inneren Themen sind am Tag zuvor angetriggert worden 
? 

 Und natürlich, wenn wir uns an Träume erinnern, Träume liefern uns die 
heftigsten Hinweise darauf mit welchen Themen sich unser Unterbewusstsein 
beschäftigt. 

Nun, es ist ganz einfach - sobald wir etwas über das Thema wissen, können wir 
anfangen unseren Geist bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen, indem wir auf 
bewusster Ebene Entscheidungen treffen in eine neue friedliche Richtung denken zu 
wollen. Wir geben also bewusste Friedensimpulse in das Thema. Wir denken es so 
um, dass es sich von Konfrontationsenergien in friedliche Kooperationsenergien 
wandelt. Das Ziel ist also, dass wir bewusst und vor allem unbewusst einen Frieden 
damit finden. Dafür gibt es viele, viele Werkzeuge, zum Beispiel Meditation über das 

Thema, Vergebungsarbeit, Traumbearbeitung, usw.. 

Merksatz: 

Der Bruttoseelenfrieden ist der wichtigste Wachstumsfaktor im Leben. 

Ist er ausreichend hoch, dann wirst du immer zufrieden sein und gut schlafen können. 
Wenn du aber tagsüber nicht genug für die Befriedung deiner Seele, deiner 
Emotionen und Gefühle getan hast, dann hat deine Seele völlig recht, wenn sie dich 
nachts nicht schlafen lässt, denn wer tagsüber nicht das tut, was wirklich wichtig ist 
und getan werden muss, ist dann selber schuld, wenn er nachts keinen Seelenfrieden 
hat und nicht schlafen kann. Das ist aber alles kein Geheimnis, der Volksmund sagt: 
"Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen". 
Um gut zu schlafen sollte darum die erste Wahl immer diejenige sein, dass man den 
eigenen Seelenfrieden vergrößert. Auflösen, was die Seele belastet. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=285
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=7
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=7
http://www.vergebung-online.de/Vergebungsaufteilung.html
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
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Hypnotische Schlaf CD's 

Eine praktische Alternative zu Schlaftabletten sind subliminale Musikstücke, die man 
sich anhört. Hier stellvertretend der Link zu einem solchen Angebot. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 344 
→ Büchersuche  

http://promo.andreas999.43447.digistore24.com/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=344
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schlafen&bereich=Books
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Kategorie: Traumdeutung 

Wenn Kinder Alpträume haben 

Ich glaube fast jede Mutter oder Vater hat dies schon einmal erlebt, dass kleine 
Kinder verstört von einem Alptraum berichten. Solche Situationen kommen immer 
wieder mal vor. 
Und meine Frage lautet nun, wie haben Sie da reagiert ? Ich glaube, dass den 
wenigsten Eltern die Wichtigkeit solcher Momente bewusst ist, darum schreibe ich 
hierüber nun einen extra Artikel. Sehr oft werden dem Kind dann Dinge gesagt wie 
zum Beispiel: "Das war doch nur ein Traum." oder so ähnlich, und das Ganze wird 
heruntergespielt. Aber ist diese Reaktion der Eltern richtig ? 

Was geschieht, wenn Eltern auf eine solche Weise das Traumgeschehen des Kindes 
als unwichtig darstellen ? Sie vermitteln dem Kind dabei die Botschaft, dass Träume 
unwichtig seien, dass sie nicht beachtenswert seien. Dadurch wird ein übler Same in 
die Psyche des Kindes gelegt aus dem dann mehr und mehr der Glaube erwachsen 
wird, dass man seine Träume nicht beachten soll. Da die Träume ein wichtiger 
Bestandteil des Innenlebens sind, geht es noch viel weiter. Im Kind entsteht so der 
Glaube, dass sein gesamtes Innenleben nicht wert sei, beachtet zu werden. Erkennen 
Sie jetzt, wieviel durch eine solche unbedachte Äußerung der Eltern ausgelöst werden 
kann ? Immerhin ist das Kind ja in einem solchen Fall immer gerade in einer 
emotionalen Stresssituation und wird sich sehr genau merken und lernen, was 
geschieht. Genau durch solche Situationen werden Kinder dazu erzogen nicht mehr 
auf ihr Inneres zu hören. So entstehen all die erwachsenen Zombies, die dann 
aufgrund ihrer frühen Kindheitsprägungen ihr Glück nur noch im Außen suchen (und 
da natürlich nie finden..) Wie Sie vielleicht wissen, veranstalte ich seit knapp zwei 
Jahren immer wieder Traumdeutungsabende und wissen Sie, was mich am meisten 
überrascht hat ? Dass es so unglaublich viele Menschen gibt, die sich fast nie an 
einen Traum erinnern können. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Aber dies ist 
eben kein Zufall. Im menschlichen Geist und in der Psyche gibt es keine Zufälle, alles 
hat seine Ursachen, alles. 

Wie könnten Eltern also besser auf eine solche Alptraumsituation des Kindes 
reagieren ? Das ist ganz einfach. Sie brauchen das Kind nur lehren, dass es mit dem 

Traum machen kann was ihm beliebt, dass der Traum ihm gehört wie ein Spielzeug, 
dass es mit den angstmachenden Symbolen aus dem Traum spielen kann wie es Lust 
hat. Wenn das Kind erst mal eine Anleitung erhalten hat kann es gerade anhand der 
Symbole aus dem Alptraum üben. Solches Üben kann sein, das Symbol 
anzuschauen, es anzunehmen, es zu verkleinern und zu vergrößern, es mit 
Phantasiewaffen zu zerstören, oder sich von ihm abzugrenzen indem es sich innerlich 
zwischen sich und das Symbol eine Grenze erfindet, usw. So lernt das Kind, dass es 
nicht das Opfer, sondern dass es die Kontrolle über den Traum hat. Und es wird keine 
Ängste entwickeln in das eigene Innere zu schauen und ihm wird mehr und mehr 
diese Kraft die nur aus dem Innen kommt, zufließen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 345 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=55
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=345
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Alpträume&bereich=Books
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Kategorie: Traumdeutung 

Weil dieses Thema so oft in der Traumdeutung auftaucht habe ich hier nun einen 
extra Artikel darüber geschrieben: 

Der Expartner oder die Expartnerin im Traum 

Was bedeutet es, wenn der Exfreund oder die Exfreundin im Traum auftaucht ? 

Diese Frage stellen sich viele Menschen, wenn sie von Expartnern träumen. Manche 
fühlen sich gar schuldig gegenüber dem aktuellen Partner, denn zumindest 
unbewusst spüren sie dann, dass da noch etwas mit dem ehemaligen Partner ist, 
etwas, was in die jetzige Beziehung hineinragt. Und sie haben recht, denn genau dies 
zeigen Träume in denen ein ehemaliger Liebhaber oder Freundin auftaucht, dass da 
etwas ist, was noch nicht abgeschlossen ist. Um dies besser verstehen zu können 
müssen wir zunächst einmal der Frage nachgehen: 

Wann ist eine Beziehung eigentlich beendet ? 

Wann eine Beziehung beendet ist oder wie man eine Beziehung beendet lernt man in 
der Schule nicht und auch von unseren Vorfahren kann da meist keine Erfahrungen 
übernommen werden, weil diese oft bis zum bitteren Ende zusammen geblieben sind. 
Der Glaube, dem unsere Vorfahren gehuldigt haben, lies eine Trennung meist gar 
nicht zu. Also wann endet eine Beziehung ? 

 Etwa, wenn das Paar keinen Sex mehr hat ? Nun das ist offensichtlich nicht so, 
denn genau so wie eine Beziehung lange vor der ersten sexuellen Begegnung 
beginnen kann, so kann sie auch noch lange danach weitergehen. 

 Endet eine Beziehung etwa dadurch, dass einer oder beide Partner gemeinsam 
das Ende der Beziehung deklarieren, also aussprechen ? Auch dies ist nicht 
der Fall, auch wenn viele das glauben, denn wir sind uns nur zu einem ganz 
geringen Prozentsatz unseres Bewusstseins bewusst über die Dinge unseres 
Lebens. Darum können wir verbal nur für einen kleinen Teil unseres Seins 
sprechen. Der allergrößte Anteil ist uns unbewusst und wir können für ihn 
darum keine Aussage treffen ob dieser unbewusste Anteil unseres Seins die 
Beziehung ebenso als beendet sieht. Darum, und das ist wichtig zu verstehen, 
durch eine verbale Äußerung ist eine Beziehung im Normalfalle nicht beendet. 

Wie beendet man aber dann eine Beziehung ? 

Die Antwort ist jetzt schon klarer: Wir müssen eine Aktion, eine rituelle Handlung 
ausführen die unsere unbewussten Schichten erreicht, damit möglichst viele unserer 
inneren unbewussten Anteile verstehen, dass diese Beziehung zu Ende ist. Die 
gängigsten Handlungen diesbezüglich in unserer Gesellschaft sind: 

1. Scheidung vor Gericht 

2. Auszug aus gemeinsamer Wohnung und die Trennung des gemeinsamen 
Besitzes 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=363
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3. Keine Kommunikation oder gemeinsame Unternehmungen mehr 

Alle diese Punkte haben einen Einfluss auf unser Unterbewusstsein, erreichen aber 
trotzdem nicht alle wichtigen unbewussten Bindungsebenen, genügen also nicht 
wirklich für eine saubere Trennung. 

Die wichtigste Bindung existiert auf der Gefühlsebene. Das heißt, solange noch 

Gefühle bestehen ist auch die Beziehung noch nicht vollständig getrennt. Das kann 
zum Beispiel Wut auf den Expartner sein, emotionale Vorwürfe, Nicht-Vergebenes, 
Schuldzuweisungen, Eifersucht, Sehnsüchte, noch unerfüllte Vorsätze oder Wünsche 
oder auch noch vorhandene Liebe*. All diese Gefühle bilden wie unsichtbare Energie- 

oder Lichtverbindungen, meist vom Solarplexus zum Solarplexus der anderen Person. 
Für eine Trennung vom Expartner müssen also alle diese Gefühle aufgelöst werden. 
Darum kommt niemand für eine echte Trennung darum herum alles 
Unvergebene zu vergeben, anstatt Eifersucht dessen neue Partner/in alles Gute zu 

wünschen und so weiter. Dies alles sind Voraussetzungen damit sich diese 
unsichtbaren Energieverbindungen auflösen. Erst nach der Vergebung kann man 
diese in einem Ritual cutten. Erst dann ist die Trennung wirklich vollzogen. Vorher hat 
die Trennung einen illusorischen Charakter - und es ist völlig normal dass ein solcher 
Expartner dann natürlich auch in Träumen auftauchen kann solange es keine echte 
Trennung gegeben hat. 

Solange die oben genannten Energieverbindungen noch nicht durchtrennt sind, 
fließen hier immer wieder Energien, Gefühle und telepathische Informationen. 
Telepathie ist unter Partnern etwas ganz normales. Zumindest unbewusst erlebt das 
jedes Paar. Vielen Träumen, in denen der Expartner(in) erscheint, liegt ein solcher 
telepathischer Informationsaustausch zugrunde. Das Unterbewusstsein übersetzt das 
telepathische Geschehen dann in das Traumgeschehen, damit der Betreffende es 
besser verstehen kann. 

* Ihnen ist vielleicht oben aufgefallen, dass bei den Gefühlen die solche zu 
trennenden Bindungen erzeugen auch Liebe aufgeführt ist. Hierbei ist wichtig zu 
verstehen, dass damit nur diese Form der Liebe gemeint ist, was landläufig als Liebe 
bezeichnet wird, also eine "bedingte" Liebe, Liebe die besitzergreifend ist, Liebe die 
unbewusst auf Bedingungen basiert, also diese Liebe die dann manchmal sogar bis in 
ihr Gegenteil, in Hass umschlagen kann. Die bedingte Liebe gehört zur Gruppe der 
Gefühle und ist darum nie dauerhaft. Die bedingungslose Liebe hingegen erzeugt 
keine solche Lichtverbindung, da sie unpolar direkt aus dem Urgrund unseres Seins, 
aus dem Göttlichen kommt. Die bedingungslose Liebe ist kein Gefühl. Sie existiert 
nicht auf unserer Gefühlsebene sondern auf unserer Gottebene. 

Warum muss man sich überhaupt von einem Expartner trennen ? 

Das hat mit deinem Glauben zu tun. Wenn du glaubst, dass du nur einen Partner 
haben darfst, dann geht es eben nicht anders, als dass du eine saubere Trennung 
vom Alten machst, bevor du eine neue Beziehung erschaffst. Und hier in Europa sind 
eben noch immer die meisten Menschen christlich programmiert auf die 
Einpartnerbeziehung. Das heißt definitiv nicht, dass es nicht ok wäre mehrere Partner 
zu haben, ABER das geht eben nur dann gut, wenn du dich auch von allen 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=4
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unbewussten Programmen verabschiedet hast, die dir nur einen Partner erlauben. 
Also konkret, solange du noch Mitglied der Kirche bist, kannst du auf keinen Fall 
mehrere Partner oder Partnerinnen gleichzeitig haben, denn deine Kirche wird dich 
psychisch über die entsprechenden Glaubensprogramme und Glaubensverbote 
zertrümmern und zerschmettern indem in deinem Unterbewusstsein riesige 
Schuldprogramme anlaufen. Diese Schuldprogramme darf man nicht unterschätzen, 
denn sie schlagen mit der geballten Macht des Unbewussten irgendwann auf vielerlei 
Arten zu, zum Beispiel in Form von Depressionen. Also solange du noch in solchen 
Ein-Partner-Mustern drinhängst empfehle ich dir dringend saubere Trennungen von 
Expartnern, wie oben dargestellt, durchzuführen bis hin zu einem klaren Cutting. 

Wenn man trotz Cuttingritual nicht vom Partner loskommt, also trotz Trennung und 
allem, weiterhin vom Partner träumt, dann ist dies meist ein Hinweis darauf, dass 
noch ganz alte Bindungsversprechen aus früheren Leben wirksam sind. Wer eine gute 
außersinnliche Wahrnehmung hat, kann solche alten Bindungsgelübde aus früheren 
Leben wahrnehmen, die über den Tod hinaus gemacht wurden, zum Beispiel 
Versprechen jemanden für immer und ewig zu lieben. Solche Gelübde wirken immer 
irgendwann zerstörerisch, denn natürlich, wer will schon auf alle Zeiten immer wieder 
nur mit demselben Partner zusammenkommen. Irgendwann wird das halt langweilig 
und die Seele will ausbrechen, will neues lernen, kann aber aufgrund des 
Bindungsschwures nicht und dann ist der natürliche Fluss des Lebens blockiert. Dann 
muss man die alten Schwüre auflösen oder transformieren. Dazu sollte man sich tief 
einfühlen um die Verbindung zu dem alten Treueschwur zu bekommen, eine tiefe 
Dankbarkeit für alles entwickeln, was man aufgrund des Schwures erleben konnte 
und ihn dann löschen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 348 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=341
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=65
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=252
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=252
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=348
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Trennung&bereich=Books
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Kategorie: Traumdeutung 

Warum sollte man seine Träume bearbeiten 
? 

Viele Menschen beachten ihre Träume nicht nur nicht, nein, sie verdrängen sie, ja oft 
werden sie sogar als Nonsens abgetan, was letztlich eine Abwertung oder gar 
Missachtung des eigenen Unterbewusstseins ist. Man missachtet sich dann selber.. 
Dabei gibt es gute Gründe, sich seinen Träumen zuzuwenden: 

 Weil wir sowieso ständig unsere Gedanken, Gedankenmuster und 
Gedankengeschichten durchdenken. Es ist ein vollkommen natürlicher Prozess 
die eigenen Gedanken zu denken, und Träume sind auch nichts anderes als 
Gedanken (in dem Fall Gedanken die aus unseren unbewussten Schichten 
aufgestiegen sind). 

 Und weil du durch deine Gedanken die Form manifestierst in die deine 
Lebensenergie (zb auch deine Emotionen) hineinströmt und dadurch wird ja 
alles erschaffen was du in deinem Leben vorfindest, erlebst und erleben wirst. 
Alles, selbst Krankheiten erzeugst du durch diesen Prozess durch deine 
Gedanken. Das heißt, du erschaffst durch deine Gedanken (und also auch 
durch deine Träume) deine Zukunft, dein Schicksal, deine persönliche Welt, 
dein gesamtes Leben. 

 Und weil DU (und nur DU) für deine Gedanken zuständig und verantwortlich 
bist ergibt sich daraus vollkommen logisch, dass man sich mit seinen eigenen 
Gedanken (also auch mit seinen Träumen) befassen und diese je nach Bedarf 
auch verändern sollte. Die Arbeit mit den eigenen Träumen ist also etwas 
vollkommen natürliches, welche sich aus der Verantwortung über das eigene 
Leben ergibt. 

Gerade weil es unterschiedliche Bewusstseinsebenen gibt auf denen der Mensch 
denkt, ist es ja möglich dass der Mensch von einer höheren Bewusstseinsebene die 
Gedanken einer niedrigeren Ebene betrachten kann. Und genau dies geschieht ja 
während einem Traum: Man sieht sich selber wie man auf einer niedrigeren Ebene 
denkt. Und dabei sieht man sich selber auch wie man auf dieser niedrigeren Ebene 
lebt ! Weil, außer Bewusstsein (=Gedanken) gibt es in diesem Universum sowieso 
nichts. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 463 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=463
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Traumdeutung&bereich=Books
https://youtu.be/uZ50eoFCTJI
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Kategorie: Traumdeutung 

Abstürze oder Fallen im Traum 

Eine Traumdeutung die man aus solchen Träumen herauslesen kann wäre, dass der 
Betreffende ein Problem oder Thema damit hat Energien im eigenen Körper nach 
unten fließen zu lassen. Es existiert dann offensichtlich irgendwo im Körper (zb in der 
Wirbelsäule) an einer Stelle eine Blockierung, beziehungsweise eine Verengung, 
durch welche die Energie nicht gleichmäßig runterfließen kann. Also an dieser Stelle 
bildet sich immer wieder ein Stau und dann (wenn der Druck sich höher ausgebaut 
hat) fließt es plötzlich wie in einem Sturzbach doch noch nach unten. Als 
entsprechendes Traumgeschehen gibt das Unterbewusstsein dann oftmals dem 
Schlafenden dann als Entsprechung einen solchen Sturztraum oder dass man im 
Traum nach unten fällt. 

Die Seele strebt ja immer nach innerem Ausgleich, und wenn im betreffenden Mensch 
der Ausgleich darin bestünde, dass mehr Energien nach unten fließen müssten, dann 
beschäftigt sich das Unterbewusstsein als Helfer der Seele automatisch mit diesem 
Thema. 

Eine solche innere Dynamik hat ja dann auch im Außen seine Entsprechung. Ein 
Extrembeispiel wäre jemand der es nicht mehr schafft seine Energien nach unten 
(sozusagen auf den Boden der Realität) zu bringen und sich dann als Selbstmord 
irgendwo herunterstürzt. Da sieht man es sehr schön: Der Betreffende kann den 
normalen Weg zb die Treppe des Hochhauses nach unten zu benutzen, nicht gehen. 
Weil er in sich eine Energieblockade hat ist ihm dieser Weg versperrt. Aber der 
Seelendruck nach unten zu kommen ist groß, so glaubt er durch sein sich 
selbstmörderisch nach unten zu stürzen könne er in Ausgleich kommen. 

Energien nach unten und nach oben fließen zu lassen sind die beiden 
Grunddynamiken in einr Yin-Yang Welt. Sie sind von fundamentaler Bedeutung. 

 Energien nach oben bringen = Etwas vergeistigen, eine höhere Sichtweise zu 

etwas einnehmen, etwas veredeln, etwas durchdenken, usw.. 

 Energien nach unten bringen = Seine Sichtweise der Realität anpassen, den 

Boden der Tatsachen sehen, sich dem Fundament zuwenden, etwas erfühlen 

Beide Dynamiken haben ihre Berechtigung und sind wichtig, ja von grundlegender 
Natur im Leben eines jeden Menschen. Gerade bezüglich Energien nach unten 
bringen, also auch dem Thema Wahrheiten oder Realitäten anzuerkennen ist es 
immer dann besonders heftig wenn dazu eigene, oft jahrelang verteidigten 
Lügengebäude aufgegeben werden müssten. Man krallt sich dann lieber krampfhaft 
an dem alten Lügengebäude fest und muss dann mit der Angst leben doch noch 
hinunter auf den Boden der Realität zu fallen (=Stichwort Höhenangst). 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 502 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/traumdeutung.php?id=383
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=358
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=502
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books


 
 

1057 

Kategorie: Traumdeutung 

Traumdeutung Literatur 

Genau so wie eine normale Fremdsprache kann auch die Sprache der Traumsymbole 
erlernt werden. Die Spreache der Träume ist nichts weiter als die Sprache unseres 
Unterbewusstseins. Traumdeutung zu lernen hat darum viel damit zu tun wie unser 
Unterbewusstsein kommuniziert oder arbeitet oder denkt. 
Bei einer Sprache hat jedes Wort zusätzlich zur allgemeinen Bedeutung, jeweils auch 
eine individuelle, ganz spezielle Bedeutung für den einzelnen Benutzer der Sprache. 
Nehmen wir beispielsweise das Wort "Haus". Obwohl jeder das Wort benutzt, so 
denkt doch jeder unbewusst an eine andere Form oder Art eines Hauses, wenn er 
das Wort "Haus" hört oder selber ausspricht. Der eine denkt unwillkürlich an ein 
Hochhaus, der andere an ein Reihenhaus und der dritte an einen Bungalow mit 
Swimmingpool. Welche Art von Haus unbewusst mit dem Begriff Haus verbunden ist, 
hängt unter anderem damit zusammen, in welcher Art von Haus der Betreffende 
aufgewachsen ist. Das heißt, jeder Mensch verbindet mit den Begriffen oder Worten 
einer Sprache unterschiedliche Assoziationen, welche ihre Ursache in seiner 
Vergangenheit haben. 
Bei der Sprache der Traumsymbole ist es genau so. Auch sie sind von unserer 
Vergangenheit, unserem Sein geprägt. Auch bei den Traumsymbolen gibt es eine 
allgemeine Bedeutung und eine ganz individuell auf den Träumer selbst 
zugeschnittene Bedeutung. 

Über dieTraumsymbole aus unseren Träumen ist also eine direkte Verbindung zu 
unserem Unterbewusstsein möglich. Wir können unsere Träume nutzen, um zu 
erkennen, mit welchen Themen unser Unterbewusstsein beschäftigt ist. So können 
wir durch die Arbeit mit unseren Träumen unser Bewusstsein ausdehnen in Bereiche 
die uns ansonsten verschlossen bleiben. Durch die Deutung von Träumen können wir 
uns bewusst werden über unbewusste Anteile unseres Geistes. Dies nennt man 
Bewusstseinserweiterung. So kann man dann auch mit schwierigsten Träumen 
umzugehen, damit diese ihren Schrecken verlieren und im Gegenteil sogar noch 
positiv genutzt werden können.  

Um noch tiefer in das Thema Traumdeutung einzusteigen, finden Sie hier einige 
interessante Traumdeutungs-Bücher und Ebooks. 
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Was ist besser: 
Traumdeutungstagebücher oder einzelne Arbeitsblätter ? 

Warum Traumdeutung-Arbeitsblätter die bessere Alternative zu Traumdeutungs-
tagebüchern sind, ich möchte das im Folgenden erläutern. 

Zunächst grundsätzlich, Träume zeigen uns mit was sich unser Unterbewusstsein 
gerade beschäftigt und genau darum sollten wir unsere Träume auch bearbeiten um 
unser Unterbewusstsein zu unterstützen und es  in die Richtungen lenken, die wir 
gerne hätten. Die Möglichkeiten sind vielfältig und hängen vom konkreten Traum ab. 
Nur eines sollten wir nicht tun: Wenn ein Thema abgeschlossen ist, dann sollten wir 
es nicht weiterhin mit uns mitschleppen, sondern es stattdessen auch wirklich 
loslassen. Genau so, wie auch wir selbst ständig mit dem Fluss des Lebens 
mitfließen, so ist auch in unserem Unterbewusstsein ein immerwährender 
Gedankenstrom, der ununterbrochen durch unseren Geist fließt. Würden wir nun 
versuchen alte Themen, die wir eigentlich gut abgeschlossen haben, also mit denen 
wir eigentlich bereits einen inneren Frieden gefunden haben, also wenn wir ein 
solches Thema dann gewaltsam festhalten, so würde dies wie eine unnötige Blockade 
in unserem Geist wirken. Es würde ihn von dem was gerade an Wichtigerem ansteht 
ablenken, es würde ein unnötiges Abschweifen in alte Gefilde bewirken. Kurzum, es 
würde uns davon abhalten im jetzigen Moment des Lebens zu fließen. 

Im Hier und Jetzt zu leben beinhaltet das Alte loslassen. 

Loslassen kann man natürlich nur diejenigen Dinge und Themen, mit denen man in 
Frieden ist. Was hat das für Konsequenzen für die Arbeit mit unseren Träumen ? 
Wir sollten diejenigen Träume die wir fertig bearbeitet haben, also mit den 
Traumthemen mit denen wir in Frieden sind, auch loslassen. Und weil dies nicht so 
gut geht, wenn man den Traum in einem Traumtagebuch notiert hat, empfehle ich 
stattdessen Arbeitsblätter zu benutzen, also konkret, für jeden Traum ein einzelnes 
Blatt. So kannst du den notierten Traum zum Abschluss als symbolische Handlung 
zerreißen, verbrennen oder einfach als ganzes Blatt dem Papierkorb übergeben. Dies 
ist dann ein symbolischer Abschluss. 

Du brauchst dabei auch keine Angst haben, dass du einen notierten Traum mal zu 
früh entsorgst, denn in dem Fall, dass ein Traum noch nicht ausreichend bearbeitet 
war, dann wird dir das entsprechende Thema halt in einem späteren Traum wieder 
begegnen und du kannst weiter daran arbeiten. 

Meine Empfehlung ist also: 
Benutze einzelne Papierzettel für jeden Traum. Hierfür eignet sich zum Beispiel auch 
das Traumdeutungsarbeitsblatt als PDF zum Selberausdrucken. 
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Traumdeutung und das Unterbewusstsein  

Unser Bewusstsein ist immer damit beschäftigt, Lösungen zu finden für Fragen oder 
Aufgabenstellungen, die wir ihm gegeben haben. Dabei läuft vieles, ja, das 
allermeiste unbewusst ab. So haben wir oftmals sogar vergessen, mit was wir 
eigentlich unser Unterbewusstsein beauftragt hatten, oder auf was wir unser 
Unterbewusstsein eine Antwort finden lassen wollten. Wir sehen dies immer dann, 
wenn unser Unterbewusstsein uns etwas in unserem Leben kreiert/erschaffen hat, 
und wir uns dann gar nicht bewusst sind wann und wie und warum wir dies überhaupt 
wollten. Sicher kennen Sie solche Situationen. Oftmals glauben wir dann, das hätten 
wir so gar nicht gewollt. Wir haben dann das Gefühl, dass uns Dinge im Leben 
begegnen, die wir gar nicht wollen. Bis hin dass wir mit dem Schicksal hadern und 
jammern und klagen. Und all das nur, weil wir vergessen hatten, was wir unserem 
Unterbewusstsein aufgetragen hatten. Und weil wir es vergessen hatten konnten wir 
es auch nicht mehr ändern. Und so hat es sich manifestiert. Und und auch noch 
Lebenskraft (die Manifestationsenergie) gekostet - und dies alles, obwohl wir es 
schon längst eigentlich gar nicht mehr so wollten. Und nun haben wir es so und 
müssen damit leben, beziehungsweise die Folgen tragen, usw. 

Wie können wir solche Dinge vermeiden ? 

Wie kann man solche unnötigen ungewollten Manifestierungen in unserem Leben 
vermeiden ? Ganz einfach: Indem wir regelmäßig schauen, was unser 
Unterbewusstsein so treibt. Indem wir schauen was in unserem Unterbewusstsein so 
abgeht. 
Nun ist uns ja leider nicht bewusst, was unser Unterbewusstsein denkt und treibt. 
Aber wir haben dennoch eine Möglichkeit: Unsere Träume ! 

Viele Menschen glauben auch heute in einer aufgeklärten Zeit noch immer, Träume 
seien bedeutungslos, sie seien zufällig, sie seien Nonsens und von konfuser Natur. 
Dies ist falsch ! Dies ist sogar der größte Aberglaube, dem ein Mensch sich hingeben 
kann. Es gibt keinen einzigen Zufall an einem Traum. Ein jeder Traum, selbst das 
kleinste Detail, ist ein ganz und gar exaktes Abbild dessen, was gerade im 
Unterbewusstsein des Betreffenden abläuft. Das einzige, was wir tun müssen ist 
diese symbolhafte Bildersprache, mithilfe derer unser Unterbewusstsein denkt, zu 
erlernen. Sobald du diese Symbolsprache beherrschst, dann wird ein jeder Traum für 
dich wie ein offenes Buch verständlich. Dann öffnet dir dein Traum ein direktes Tor zu 
deinem Unterbewusstsein. Und über dieses Tor kannst du nicht nur verstehen, mit 
was sich dein Unterbewusstsein befasst, sondern auch direkt mit deinem 
Unterbewusstsein kommunizieren und es gegebenfalls neu ausrichten auf jene Ziele, 
die du wirklich erreichen willst. 

Darum - wende dich deinen Träumen zu !  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 609 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=609
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Traumdeutung&bereich=Books


 
 

1060 

Kategorie: Traumdeutung 
 

Träumen ist das Wachsein im Schlaf.  

TRAUMDEUTUNG 

Hilfe zur Deutung und Bearbeitung von Träumen 

Über die Traumsymbole aus unseren Träumen ist eine direkte Verbindung zu 
unserem Unterbewusstsein möglich. Wir können unsere Träume nutzen, um zu 

erkennen, mit welchen Themen unser Unterbewusstsein beschäftigt ist. So können wir 
durch die Arbeit mit unseren Träumen unser Bewusstsein ausdehnen in Bereiche die 
uns ansonsten verschlossen bleiben. Durch die Deutung von Träumen können wir 
bewusst werden über unbewusste Anteile unseres Geistes. Traumdeutung ist darum 
die natürlichste Form der Bewusstseinserweiterung, denn es ist ein ganz normaler 
Vorgang, dass wir uns mit unserer Traumwelt beschäftigen.  

Traumdeutung lernen  

Jedes Symbol im Traum hat eine Bedeutung. Oft erscheint uns ein Traum zunächst 
rätselhaft, wirr oder obskur. Jedoch, wenn wir ihn verstanden haben, weil wir ihn 
korrekt deuten konnten, dann können wir mithilfe des Traumes im Unterbewusstsein, 
wie in einem offenen Buch, lesen. Das Ziel einer esoterischen Traumdeutung ist aber 
die Weiterentwicklung des eigenen Geistes. Darum lehre ich  Träume nicht zum 
Selbstzweck zu deuten, sondern die Deutung dient als Grundlage um das 
Traumthema auf der bewussten Ebene bearbeiten zu können, beziehungsweise auch 
um zu erkennen ob das Traumthema überhaupt bearbeitet werden muss. Das Zeil ist 
also dass wir mithilfe der Traumdeutung ein besseres Leben haben, weil wir unser 
Unterbewusstsein besser verstehen und so zum wertvollen Helfer auf unseren Weg 
zu Glück und Erfolg machen. 

Generell gilt, dass Träume mit negativen Gefühlen, wie zum Beispiel Angst im Traum, 
immer bearbeitet werden sollten, um die eigene Psyche zu unterstützen diese meist 
unbewusste Angst aufzulösen. Besonders Gefühle, die wir im Traum spüren, sind 
meistens verdrängte Gefühle die wir uns tagsüber nicht eingestehen. Da verdrängte 
Gefühle Ursachen von Krankheiten sein können, sollten solche Träume als 
Botschaften der Seele genutzt werden um die Seele gesunden zu lassen. Durch diese 
Form der esoterischen Traumdeutung, die ich anbiete werden auch  ihre 
schwierigsten Träumen  ihren Schrecken verlieren und im Gegenteil sogar noch 
positiv von ihnen genutzt werden können. 

Der Nutzen Traumdeutung zu lernen geht aber noch viel weiter, denn die 
Bildersprache eines Unfalls oder einer Krankheit lässt sich ebenfalls deuten, wie die 
Symbolik eines Traums. Letztlich ist absolut alles symbolisch, auch unsere Realität. 
So steigert sich beispielsweise über das Verstehen der Symbolsprache dein 
Vertrauen in das Leben und auch deine Intuition erwacht immer mehr in eine göttliche 
Präsenz hinein. 
Nur wer die Symboliken hinter der Realität erkennt und versteht, kann das Göttliche 
sehen, was uns immer umgibt. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=609
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=609
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Kannst du dir vorstellen, jeden deiner Träume zu 
verstehen ? 

Noch immer ist in unserer Gesellschaft der Glaube weit verbreitet, dass Träume 
belanglos, unwichtig, nebensächlich und überhaupt "dummes Zeug" unseres 
Unterbewusstseins wären. Dabei ist die Wahrheit das genaue Gegenteil, denn über 
unsere unbewussten Gedanken, also auch über unsere Träume wird nahezu unser 
gesamtes Leben gesteuert. Über unsere Träume erhalten wir einen direkten Zugang 
zu unserem Unterbewusstsein und damit einen Zugang zur Steuerung unseres 
Lebens und unseres Schicksals. 

Unsere Gedanken (und davon sind 99% unbewusst) steuern unser Leben. Ein 
intelligenter Mensch beachtet darum seine Träume und arbeitet mit ihnen. 

Vielleicht haben Sie schon einmal über einen Traum gegrübelt, sich schon einmal 
gefragt, wie ein Traum zu deuten sei. Viele Menschen sind unsicher, weil sie den 
Umgang mit den eigenen Träumen und Traumsymbolen nie erlernt haben. Verstehen 
Sie Ihre Träume ? Überhaupt herrschen bei vielen Menschen Ängste vor, sich mit den 
eigenen unbewussten Gedanken zu befassen. Und gerade, weil man sich dem 
eigenen Unbewussten nicht zuwendet erscheint es einem dann immer unheimlicher 
und erst recht noch mehr angsteinflößender. So werden aus einfachen negativen 
verdrängten Gedanken riesige Monster, die uns dann in Träumen verfolgen. Die 
Angst verhindert dann sogar, dass wir uns an unsere Träume erinnern und es 
entsteht ein Teufelskreis der Psyche, der nicht selten in Krankheiten oder Burnout 
endet. 

Dabei könnte und sollte unser Unterbewusstsein eigentlich unser mächtigster Helfer 
sein, welcher uns von allen Problemen erlöst und zu Glück und Erfolg führt. Die 
Deutung und Bearbeitung unserer Träume ist ein Weg, wie wir uns liebevoll den 
dunklen Seiten in uns zuwenden und diese in eine lichtvolle Kristallwelt verwandeln. 

Die wahre Arbeit, die der Mensch im Leben zu bewältigen hat, ist die Arbeit an der 
Veredelung seines eigenen Geistes. Und was könnte dazu geeigneter sein, als die 
eigenen Träume zu beachten, denn sie sind ja Ausdruck der tiefsten Bewegungen 
unseres Geistes. Traumdeutung ist darum aus meiner Sicht die natürlichste Form der 
Bewusstseinserweiterung, denn hier können wir direkt mit den Botschaften unseres 
eigenen Unterbewusstseins arbeiten. Viele Beispiele wie Traumdeutung funktioniert, 
finden Sie im Traumdeutungsbereich. Die Beispielträume dort sind sehr lehrreich, und 
es geht primär ums Lernen, also dass SIE selber Ihre Träume deuten lernen. 
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Astrologie 

Astrologiewissen 

  

  

Neptun in Fische 

Neptun wechselte am 3.Februar 2012 endgültig in Fische. Da Neptun ein 
Langsamläufer ist, sind die Auswirkungen auch schon viele Wochen zuvor 
deutlich geworden. Es beginnt eine zwölf Jahre andauernde neue Zeitepoche. 

In seinem Heimatzeichen, Fische, wird Neptun optimal unterstützt. Hier wirkt er am 
stärksten. Er hilft den Menschen das Feine, das Unsichtbare zu sehen und 
wahrzunehmen.  
Oft wird gefragt ob Neptun in den Fischen gut oder schlecht wäre. Für den Mensch 
gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Wer in seiner aktiven Neptunkraft ist, wird diese verfeinerte 
Wahrnehmungsfähigkeit als Erweiterung seiner Fähigkeiten erleben.  

2. Wer den Neptun nicht zu seinem Freund gemacht hat, der wird von diesen 
Wahrnehmungen überflutet und kann sie nicht einordnen. Er kann dann nicht 
mehr zwischen Lug und Trug unterscheiden. So wie ein Alkoholkranker torkelt 
er durch sein Leben. 

Weglaufen - Flucht in Süchte 

Eines des Grundthemen, die dieser Neptun anschwingt ist das Weglaufen, natürlich 
auch im geistig übertragenen Sinne. Das sich lösen, von etwas. Betrachte einen Fisch 
in einem Aquarium: Ein einziger Flossenschlag, und er ist blitzschnell weg. 

Diese unglaubliche Geschwindigkeit des Auflösens von Altem oder des sich 
Entfernens aus unliebsamen Situationen steht uns nun mit diesem Fische 
Neptun zur Verfügung. 

Wichtig zu verstehen hierbei ist, dass sich diese Energie nur dann gut für uns 
auswirkt, wenn wir die Situation aus der weggelaufen wird, zuvor geklärt, bereinigt 
oder sauber aufgelöst haben auf allen 3 Ebenen der Trinität (Denken, Fühlen, 
Handeln). Ist dies nicht geschehen, so zieht es uns unweigerlich zurück, und wir 
kommen in das allseits bekannte Thema der Fische-Süchte. Wir erleben es dann in 
Form einer Sucht immer wieder und wieder. 

Friedliche Welt 

Der Neptun verhilft und zwingt nun alle Menschen mit den klassischen Fischethemen 
Telepathie, Feinfühligkeit, Sensibilität in Einklang zu kommen. So wird die Welt 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=190
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friedlicher werden, weil wir unsere Seele und unsere Verbundenheit 
mit anderen immer besser fühlen werden können. 

Auch im Bezug auf eine friedliche Welt müssen wir unterscheiden ob wir echten 
Frieden haben, weil wir das Negative, von dem wir uns gelöst haben, zuvor 
wirklich aufgelöst haben, oder ob wir beispielsweise einfach nur in eine Scheinwelt 

aus gefakten und gelogenen TV Bildern geflüchtet sind, die uns nur Frieden 
vorgaukeln. Unter diesem Neptun werden gelogene TV Nachrichten ein nie gekanntes 
Ausmaß erreichen. Ein gutes Beispiel haben wir bereits in 2011 erlebt als Neptun für 
nur wenige Monate bereits vorübergehend ins Fischezeichen gewechselt war. Dabei 
wurde der gesamten westlichen Welt mittels erlogener TV Nachrichten ein nackter 
Eroberungskrieg den die USA gegen Libyen geführt haben, als etwas völlig normales 
verkauft. Selbst ansonsten kritisch denkende Menschen haben die Medienlügen über 
Gaddafi und sein Regime geschluckt und geglaubt. Solch eine unglaubliche 
Medienpower kommt durch den Neptun in Fische zustande, wenn die Menschen vom 
Unerlösten wegschauen und sich dadurch mit einer Welt aus Lug, Trug und Schein 
begnügen müssen. 
Nur wer innerlich bereit ist, die Wahrheit anzunehmen kann die feinen 
Wahrnehmungsfähigkeiten des Neptun positiv nutzen. Nur dann können wir bei 
Sinnen bleiben. 

Neptun im Fischezeichen (Zyklusbetrachtung) 

Im Fischezeichen geht es also um die Bereinigung des Alten, damit wir dann im 
Widderzeichen von neuem starten können. Dabei kann man Bereinigung sogar 
wörtlich nehmen, denn als Neptun zum letzten Mal im Fischzeichen stand, vor etwa 
165 Jahren, wurde das Händewaschen in der Medizin eingeführt. Diese Form der 
Hygiene war zuvor in der westlichen Medizin unbekannt und wurde verspottet. Das 
Händewaschen ist ja das Loslassen des Alten (Dreckes). Damals ging es also auch 
um die Auflösung des Alten, dem Entfernen der alten Schmutzschicht von den 
Händen, um sich erst danach, nach der Bereinigung, dem Neuen zuzuwenden. 

Heute, einen Neptunzyklus später, könnten wir überlegen, was wäre eine 
Transformation, eine Weiterentfaltung des damaligen Geschehens, dem 
Händewaschen in der Medizin ? Und natürlich, das ist leicht zu sehen und wir sind da 
auch bereits mitten drin in dieser Entwicklung. Es ist die energetische Reinigung. Wir 
haben erkannt, dass die körperliche Hygiene nicht ausreicht, auch auf der geistigen 
Ebene müssen wir für Reinheit sorgen. Für eine Heilung muss der Mensch von seinen 
negativen Energien (negative Gedanken, negative Emotionen, negative Glaubens- 
und Handlungsmuster) befreit werden, damit er geheilt und auf seinem 
Lebensentwicklungsweg weiterschreiten kann. Unzählige Geistheilungsmethoden, die 
alle auf diesen energetischen Bereinigungen basieren, drängen in diesen Jahren in 
die Medizin. 
Genau so, wie damals das Händewaschen von den meisten Ärzten als "spekulativer 
Unsinn" abgetan wurde, so werden auch heute von den meisten Ärzten diese 
Geistheilungsmethoden verspottet und abgelehnt. Es gibt aber noch weitere 
Parallelitäten: Schon damals war es statistisch belegt, dass die saubere Desinfektion 
der Hände Senkungen der Sterblichkeitsraten um ein vielfaches mit sich bringen, 
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genau wie auch heute die Erfolge verschiedener Geistheilungsverfahren statistisch 
bewiesen sind. Trotzdem wurde damals das Händewaschen genau so abgelehnt wie 
heute der Geistheilung der Einzug in die Universitäten und Kliniken verwehrt wird. Für 
dieses Verhalten gibt es in der Wissenschaft sogar einen Fachbegriff, den 
Semmelweis-Reflex. 
Heute wundern wir uns, wie dumm Ärzte damals gewesen ein mussten, um das 
Händewaschen abzulehnen - und genau dies wird in hundert Jahren auch die Haltung 
der breiten Bevölkerung gegenüber den Ärzten von heute sein, man wird sich fragen 
wie Ärzte nur jemals so dumm gewesen sein konnte, die Reinigung von negativer 
Energien, also die Geistheilung abzulehnen, sich gegen das Wissen zu stellen, dass 
unser Geist steuert, was in unserem Körper geschieht. 
Genau wie damals wird der Neptun diese sturen Ärzte weichmachen - genügend 
Weichmacher haben wir ja mittlerweile in unseren Getränken. 

Um ganzheitlich zu verstehen, was in diesem Jahrzehnt abläuft, ist auch die Pluto-im-Steinbock Konstellation wichtig. 
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Japan Erdbeben Horoskop 

Das Erdbeben in Japan war der Beginn einer Folge von Ereignissen, die eine 
nukleare Kernschmelze in mehreren Atomreaktoren beinhaltete. Darum soll hier das 
Horoskop für das Erdbeben 
astrologisch näher betrachtet 
werden: 

Saturn 

Zunächst mal Saturn: Er steht 
zwar markant, bildet aber keine 
Spannungswinkel. Dies zeigt 
schon an, dass es hier nicht um 
den "harten Tod" geht. Es sind 
zwar bei der Überflutung viele 
Menschen gestorben, aber 
gemessen an der 
Gesamtbedeutung des 
Ereignisses, fallen die 
Tsunamitote in ihrer Bedeutung 
eher in den Hintergrund. 
Saturn in Waage zeigt an, dass 
hier das Yin-Yang Gleichgewicht 
"geprüft" wird. 
 
Mond 

Als nächstes fällt auf, dass alle 3 Mondpunkte des Horoskopes (Mond, Lilith und 
Mondknoten) sehr stark eingebunden sind ins Geschehen. Sie sind an allen 4 
Spannungswinkel beteiligt. Dieses Horoskop weißt also als Hauptbotschaft auf 
weibliche Energien hin, worüber ich bereits hier geschrieben habe. Die besondere 
Betonung des Weiblichen in diesem Horoskop wurde durch den 
nahenden Supermond noch verstärkt. 

Hier nun eine Betrachtung der vier wichtigsten Spannungswinkel des Japan Erdbeben 
Horoskopes: 

 Lilith Quadrat Mondknoten: Dies zeigt, dass es auch um ein Abschütteln alter 
unweiblicher Muster geht, also eben der Beachtung des Weiblichen auf einer 
ganz tiefen Ebene. Sozusagen eine Ebene die noch unter dem Wasser (Mond) 
liegt, also unter dem Meer. 
Ich kenne die japanische Kultur nicht besonders, aber die unsägliche Angst der 
Japaner vor Gesichtsverlust ist ja bekannt. Nicht selten begehen sie auch heute 
noch Selbstmord nur weil sie ihr Gesicht verloren haben. Dies ist ohne Frage 
eines jener weiblichkeitsfeindlichen Muster um die es hier geht. Lilith, die lieber 
davonläuft (Suizid) anstatt sich der Situation zu stellen. Der Zwang sich hinter 
Masken (der Freundlichkeit) zu verbergen beinhaltet dass man/frau nicht sich 
selbst sein darf, und darum nicht in die eigene weibliche Kraft kommt. Die 
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Reaktorkatastrophen haben nun ganz Japan so dermasen blamiert, dass sie 
aus ihrer Sicht ihr Gesicht verloren haben. Aber dem können sie nun nicht mehr 
davonlaufen. Sie haben also nun die Chance und werden gezwungen ein 
neues Muster zu leben. 

 Uranus Quadrat Mondknoten: Dies zeigt insbesondere die Nervosität und die 

erzwungenen plötzlichen Veränderungen an, denen die Bevölkerung nun 
unterliegt. Passend zum Mondknoten im Schütze begeben sich nun viele 
Japaner aus der näheren Umgebung auf eine "Reise". 

 Mond Quadrat Neptun: Neptun symbolisiert hier die (unsichtbare) Strahlung. 

Dieses Qaudrat zeigt das Strahlenbelastungsthema an, welchem sich das Volk 
nun stellen muss. 
Es gibt aber noch ein anderes Thema, auf welches dieses Quadrat hinweist: 
Nach den aktuell verfügbaren Informationen wurde das Erdbeben mittels 

Haarp ausgelöst. Das heißt, es wurde mittels Haarpwellen (Neptun), ähnlich 
dem Prinzip einer Mikrowelle, Wasser (Mond) in tiefen Erdschichten zum 
kochen/explodieren gebracht, und so das Erdbeben erzeugt. Hierzu passt nicht 
nur das Mond-Neptun Quadrat, sondern auch dass der Mond in jenen Minuten 
vom Stierzeichen (Erde) ins Luftzeichen Zwillinge (gasförmig) gewechselt ist. 
Es gab ja Astrologen, die gejammert haben, dieses Erdbebenhoroskop hätte 
zuwenig Spannungsaspekte. Jedoch wenn dieses Erdbeben eben gar nicht 
durch Spannungen in der Erdkruste, sondern durch Haarp ausgelöst wurde, 
dann passt das schon.. 

 Mond Quadrat Chiron: Dies zeigt unter anderem die tiefe Verwundung der 
japanischen Seele auf, um deren Heilung es auch geht, aber auch allgemein 
die Heilung des Weiblichen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 104 
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Kategorie: Astrologie 

Die Sonne 

Möglicherweise muss die klassische Deutung der Sonne in der Astrologie neu 
überdacht werden. 

Traditionell steht die Sonne für den Punkt an dem das lebendige Geschöpf in seine 
männliche Seinskraft kommt. Hier erhält der Mensch seinen Lebenswillen und seine 
Fähigkeit auf ein Ziel hinzuarbeiten. Die Sonne ist sozusagen sein 
Ermächtigungspunkt ein eigenständiges Leben zu führen. So wie wir die Sonne als 
Zentrum unseres Planetensystems sehen, so sehen wir die Sonne im Horoskop eines 
Menschen als den wichtigsten Urpunkt. 
UND: 
Entsprechend der männlich orientierten Gesellschaft in der wir leben, sehen wir die 
Sonne im Horoskop hauptsächlich als männlich ausgerichteten Punkt. So führt 
Ebertin beispielsweise in seinem Buch Kombinationen der Gestirneinflüsse auf S. 54  als 
soziologische Entsprechungen der Sonne an: Mann, Vater, Autorität, leitende 
Persönlichkeit. Die Wissenschaft erzählt uns, die Sonne würde aus sich selbst heraus 
strahlen, ein gelber Zwerg, von atomaren Strahlungsprozessen angetrieben. 

Ganz anders lautet da manche gechannelte Botschaft, wo von Urzentralsonnen die 
Rede ist, welche Sterne wie unsere Sonne steuern und mit Information (=Energie) 
versorgen. Ist unsere Sonne etwa genau so auch aufnehmend (weiblich) wie sie 
abstrahlend (männlich) ist ? 
Dies würde unser aller astrologisches Denken über die Sonne grundlegend ändern.  

Betrachten wir hierzu die Sonne, beziehungsweise ihre Bewegungen etwas genauer. 
Ihre Hauptbewegung ist ihre Drehung um sich selbst. Wie schnell ist diese 
Sonnenrotation überhaupt ? 
Da die Sonne, aus Gasen bestehend, eine sehr bewegliche Oberfläche hat, ist ihre 
Eigenrotation sehr unterschiedlich. Am Äquator rotiert sie mit einer Geschwindigkeit 
von etwa 24 Tagen, während es an den Polen 31 Tage und länger dauert. Berechnet 
man die Sonnenrotation synodisch, so dauert sie jeweils etwa 2 Tage länger. 

Nun fällt hier natürlich sofort etwas auf, woher kennen wir diese Zyklendauer ? 
Traditionell bringen wir den weiblichen Menstruationszyklus mit dem Mondlauf in 
Verbindung, aber interessanterweise gilt nun gerade der weibliche 
Menstruationszyklus als medizinisch normal, wenn er in diesem Rahmen zwischen 24 
und 33 Tagen liegt, also genau der Sonnenrotation entspricht ! 

In der Vergangenheit wurde der Menstruationszyklus ja eher mit dem Mond als 
Symbol für Weiblichkeit assoziiert, aber wie man hier sieht, unsere Sonne ist vielleicht 
weiblicher als wir dachten.. 
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Kategorie: Astrologie 

Die Widderkraft 

Wenn man zu lange wartet, dann versackt die Energie. Darum ist es oft besser, 
lieber eine falsche Entscheidung zu treffen, als gar keine. 

Das Sternzeichenprinzip, um welches es hierbei geht ist die Widder-Energie. Es ist 
eine Energie, die losstürmen möchte, die Dinge sofort erledigen, sofort klären, damit 
wir offen für Neues werden. Nur was erledigt und abgehackt ist, raubt uns keine 
Energie mehr. Die Widderkraft beinhaltet den absoluten inneren Willen, etwas sofort 
im Hier und Jetzt zu erreichen. 
Jeder Mensch hat die Energie jedes Sternzeichens in sich, wenngleich natürlich in 
unterschiedlich starker Ausprägung. So hat auch jeder Mensch diese Widderkraft in 
sich. Es ist eine Kraft, die uns immer im genau richtigen Moment zur Verfügung steht, 
also immer genau dann, wenn "alles stimmig" ist. Nur unsere Intuition kann uns 
diesen Moment verraten. Der Verstand kennt diesen Moment nicht, denn dem 
Verstand fehlt die direkte Anbindung ans Göttliche. Wenn wir nun, aus welchen 
Gründen auch immer (oftmals durch blockierende oder lähmende Angstgedanken) 
diesen günstigen Moment zum Handeln verpassen, so zieht sich diese göttliche 
Widderkraft zurück. Wie eingangs schon erwähnt, dann versackt die Energie, die 
Widderenergie hat dann keine Lust mehr, aus, finito. 

Nur wer mit seiner Widderenergie im Einklang lebt, das heißt, ihr erlaubt im intuitiv 
richtigen Moment zu fließen, kann auf alles was auf ihn zukommt fließend reagieren, 
ist sozusagen im Fluss des Lebens, handelt im Hier und Jetzt, anstatt in 
Vergangenem oder Zukünftigem zu schwelgen. 

Wie wichtig dieses Widder-Prinzip für den Erfolg eines Menschen ist, fand bereits 
Napoleon Hill, der die Erfolgsgeheimnisse von etwa 500 Selfmade-Millionären 
erforscht hatte. Eines der wichtigsten Erfolgsprinzipien, welches er fand, lautet: 

Erledige alles, was du sofort erledigen kannst, sofort !  

In der hawaiianischen Huna Lehre lautet dieses Prinzip: 

JETZT ist der Moment der Kraft. 

 
Bist du nicht in deiner vollen Jetzt Tun Kraft, dann findest du hier 3 Ursachen und Tipps. 
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Kategorie: Astrologie 

Krebs 

Fühlen - Ich fühle 

Sich wohl zu fühlen ist einer der wichtigsten Aspekte im Leben eines Menschen. 
Darum ist diesem Thema in der Astrologie ein ganzes Sternzeichen (Krebs) 
gewidmet. 

Fühlen beinhaltet immer etwas im Außen in dessen Bezug etwas gefühlt werden 
kann. Damit ist gemeint, wann immer ich beispielsweise sage "ich fühle mich gut", so 
hat dies immer einen Bezug zur Umgebung. Auch wenn ich selbst diese Umgebung 
nur virtuell in mir erschaffen habe, zum Beispiel durch die (bewusste oder 
unbewusste) Vorstellung "gut geborgen zu sein", so ist doch auch hierbei eine äußere 
Umgebung erschaffen worden, wenngleich auch nur in meiner Vorstellung. Darum 
wird das Krebszeichen immer mit einer umgebenden Gemeinschaft (also meist 
Menschen) gleichgesetzt. Das heißt, Lern- und Entwicklungsaufgabe des Krebses ist, 
eine solche Umgebung zu erschaffen, in welcher Wohlfühlen möglich ist. 
Beispielsweise auf die Ebene einer Familie bezogen, wäre dies also eine Atmosphäre 
zu erzeugen, in der sich alle Familienmitglieder wohlfühlen. Eigentlich würde eine 
Atmosphäre genügen, in der sich der betreffende selbst wohl fühlt. Jedoch, da wir 
auch die Gefühle von anderen Menschen indirekt mit fühlen, ergibt es sich ganz 
natürlich, dass wir auch für deren Wohlfühlen sorgen, um uns selbst ganzheitlich wohl 
zu fühlen. 

Um nun zu erreichen, dass alle sich Wohlfühlen, müssen wir uns einfühlen und 
erfühlen, was sich nicht stimmig anfühlt, was geändert werden müsste und könnte - 
dies ist letztlich das Prinzip, welches hinter dem Sternzeichen Krebs steht. Es ist das 
universelle Fühlen-Prinzip, welches jeder Mensch immer wieder benutzt, denn jeder 
Mensch hat diesen Drang in sich, sich wohl und geborgen zu fühlen. 
Da wir dieses sich geborgen fühlen erstmals als ungeborenes Baby im Körper der 
Mutter erleben, ist dieses Sternzeichen das weiblichste Zeichen im Horoskopkreis. 
Fühlen ist weiblich. Um zu fühlen, brauchen wir kein Sonnenlicht, im Gegenteil, wenn 
wir im Dunkel der (Mond-)Nacht nicht abgelenkt sind, können wir sogar noch viel 
besser fühlen als tagsüber. 

Wer eine Krebsbetonung im Horoskop aufweist, hat sich für dieses Leben 
vorgenommen, dieses Fühlen-Prinzip besonders auszuleben und/oder an diesem 
Prinzip zu arbeiten, es zu vervollkommnen, beispielsweise auch blockierende Denk- 
und Handlungsmuster, welche diesem Fühlenprinzip noch entgegenwirken 
aufzulösen. 
Es geht also darum, mithilfe des Fühlens, alles so zu ändern, dass wir und andere 
uns wohl fühlen. 
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Kategorie: Astrologie 

Sommersonnwendhoroskope 
Über das Sommersonnwendhoroskop 2018 habe ich ein Video erstellt - bitte direkt 
hier weiter zum Video. 
 

Sommersonnwendhoroskop 2017 

Das Sommensonnwendehoroskop zeigt Tendenzen und Energien auf, welche im 
Hintergrund dann das ganze nächste halbe Jahr wirksam sind. Hier zunächst die 

Sommersonnwend Horoskopgrafik für 21.6.2017 6.24 Uhr: 
 

https://youtu.be/MG3kJAIvFZc
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Sommersonnwende 2017 

Was zunächst auffällt ist, dass alle Planeten durch Winkelbildungen ziemlich gut 
vernetzt sind, außer dem Saturn. Der Saturn steht außen vor, alleine, ausgeklammert 
! Darin wird eine verbindende Energie sichtbar: 

 Alles was vernetzend wirkt, wird im nächsten halben Jahr enorm unterstützt. 

 Alles was trennend wirkt (Saturn) landet sozusagen ganz schnell im Abseits. 

Was fordert diese Konstellation von uns ? 
Am stärksten trennend wirken immer Bewertungen bis hin zu Verurteilungen (auch 
Selbstverurteilungen). Darum fordert und fördert dieser ausgegrenzte Saturn von uns, 
dass wir aufhören zu bewerten und dadurch begünstigen, dass wir uns positiv 
mit anderen Menschen verbunden fühlen können. Damit wir diese ALL-
Verbundenheit mit allem was ist, spüren, erleben und auf die Erde 
herunterholen können. Damit wir diese Schönheit einer neuen Welt hier auf 
Erden manifestieren können (auch das Pluto-Mond-Trigon in Steinbock und Stier 
mit Venus Konstellation zeigt dies an). 

Eine solche verbundene Gemeinschaft entsteht nicht durch Lästern über andere, 
sondern dadurch dass wir von uns selbst sprechen (=uns selbst einbringen). Dies 
zeigt und fordert der Merkur, der so dicht bei der Sonne steht: 

 Spreche deine eigene Wahrheit aus ! 

 Spreche deine eigene Meinung aus, nicht fremdübernommene Meinungsfetzen. 

 Kommuniziere dein eigenes Gottsein (Sonnenbewusstsein) - Spreche als seiest 
du der Sonnengott deiner eigenen Welt ! 

 Spreche über dich selbst, dein Sein, deine Gefühle. 

Und auch sehr begünstigt wegen dem Uranus in Widder und dem Mondknoten in 
harmonischer Verbindung zu diesem Sonnengott-Merkur: 

 Stoße durch dein Sprechen auch positive Veränderungen für die Gemeinschaft 
an ! 

Der Mars im Krebs: 

Er betrifft nicht nur die Arbeitswelt in der die Menschen sich weiterhin wie in einem 
schwankenden Schiff fühlen. Es betrifft allgemein die männlichen Anteile in uns, die 
durch dieses Schwankende geprüft werden, ob die Lasten, die man sich aufgeladen 
hat, nicht zu groß waren. Das zugehörige Bild ist ein Mann, der sich viele Lasten 
aufgeladen hat und nun auf schwankendem Untergrund geprüft wird, ob diese Lasten 
wirklich zu ihm gehören, oder ob sie von ihm abfallen. Es wird an den Menschen 
geschüttelt, bis alles abfällt, was nicht getragen werden kann. Das ist also eine 
Chance für Menschen die sich zu viele Lasten aufgeladen haben. Sie werden in 
dieser Zeit vom Schicksal geprüft, und wenn nötig gezwungen Belastungen 
loszulassen. Dem Göttlichen im Menschen fällt dieses Loslassen dann zwar leicht und 
es ist glücklich, aber dem Ego des Menschen ist dies ein schwerer Schlag, denn wir 



 
 

1073 

haben uns solche Lasten NUR wegen unserem Ego aufgeladen. Nur unser Ego will 
sich großmachen indem es solche Lasten trägt, indem es sich als größer und 
wichtiger und wertvoller als andere Menschen darstellen will. Wer also in dieser Zeit 
unter seinen Belastungen zusammenbricht, dem geht es nur darum so schlecht, weil 
er sein Ego der alten Welt weiterhin behalten möchte, weil er es weiterhin nähren, 
pflegen und hätscheln will. Es ist auch schwierig solchen zusammenbrechenden 
Menschen der alten Welt zu helfen, denn das Ego kann jeder Mensch nur selber 
loslassen und wer in den letzten Jahren wenig Bewusstseinsarbeit bemacht hat, der 
kann sein Ego in den allermeisten Fällen noch nicht einmal erkennen und hat dadurch 
keine Ahnung in was für einem inneren Prozess er eigentlich drinsteckt, wenn er dann 
durch Burnout oder was auch immer ausgeknockt wurde. Allerdings, obwohl der 
Saturn ausgeklammert ist, so unterstützt er doch durch seine Rückläufigkeit weiterhin 
jegliche Bewusstseinsarbeit wenn man die Vergangenheit seines Lebens bereinigen 
möchte um in eine gute Zukunft weiter gehen zu können. 

Allgemeines: 
Männer (auch männliche Anteile in Frauen) werden sich oft wie schwindlich fühlen. 
Darum ist dieser Mars im Krebs keine Zeit um große Arbeiten zu vollbringen, sehr 
wohl kann man aber wegen dem Uranus-Widder Veränderungen anstoßen. Und 
gerade weil das alte oft nicht so gut drauf ist (nicht stabil steht) haben solche 
Veränderungsimpulse dann oft gute Chancen. ABER, ganz wichtig: Man darf sich 
dabei auf keinen Kampf einlassen, weil bei einem Kampf kann das Alte sich dann 
wieder an dir festklammern und bekommt dadurch wieder seine Stabilität zurück. 
Auch diese Musterbotschaft ist bereits in dem ausgeklammerten Saturn enthalten: 

 Gib dem Alten keine Beachtung mehr, keine Energie mehr ! 

 Kämpfe nicht mehr mit dem Alten. 

 Lass das Alte einfach auf seinem Friedhof vergehen. Wende Du dich 
stattdessen deiner Zukunft zu, deinen Visionen, deinen Zielen ! 

Und lade diese Ziele mit deinen Gefühlsenergien auf ! Dies gelingt besonders gut, 
weil der Mars mit seiner Feuerkraft ja im Krebs die Gefühle sowieso erwärmt, ja 
regelrecht erhitzt und also von uns fordert, diesen Gefühlsenergieüberschuss auf eine 
gute Art und Weise einzusetzen, also indem wir sie in unsere guten Visionen und 
Ziele lenken. Indem wir zulassen dass sich unsere alten (negativen) Gefühle 
verbrennen, verwandelt, sozusagen sich einem Burnout unterziehen und sich so der 
neue Phönix in unser Leben hineinmanifestieren kann. 

Philosophisches: 
Der ausgeschlossene Saturn, der ja auch für den Tod und das Sterben steht, 
begünstigt auch neue Weltbilder vom unendlichen Wachstum, also auch in dieser 
Richtung ganz neues Denken ! Und ja, auch Weltbilder die auf Konkurrenz und 
Konflickten basieren haben es schwer in dieser Zeit, denn auch sie benötigen den 
trennenden Saturn. 

Dieses Sommersonnwendhoroskop begünstigt all jene, die in sich eine Zeit des 
Miteinanders und des Friedens zulassen. Und um nochmals auf die eingangs 
erwähnte große Vernetzung einzugehen: Eine der Hauptvernetzungen unseres 
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Lebens besteht natürlich in unserer Familie, wo man im nächsten halben Jahr mit 
dem einfachen Merksatz gut fahren kann: 

Dramen vermeiden - Freude erschaffen 

Wobei das Dramen vermeiden hier so gemeint ist, dass man Familienmitgliedern, die 
Dramen aus etwas machen wollen keine Energie gibt, ja, ihr tun noch nicht einmal 
bewertet, sondern stattdessen seine Energie auf das Freude erschaffen legt (und 
zwar, wichtig, zu aller erst natürlich die Freude in sich selbst erschaffen!) 

 
Bitte hier weiter zum Video über das Sommersonnwendhoroskop 2017 
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Kategorie: Astrologie 

Die Geschichte, Entwicklung und Wandelbarkeit der 
Astrologie 

Horoskope im Wandel der Zeit. 

Betrachtet man archäologische Funde aus alter Zeit zum Thema Astrologie, so fallen 
besonders die 25000 Keilschrifttafeln aus der Bibliothek des assyrischen Königs 
Assurbanipal (669-625 v.Chr.) auf. 4000 dieser 25000 Steintafeln sind beschriftet mit 
Voraussagen und Texten, die man als astrologisch im weitesten Sinne einordnen 
könnte. Das sind immerhin 16% der gefundenen Steinplatten. Horoskopgrafiken mit 
der Erde als Mittelpunkt wie heute, kannte man damals noch nicht. Das Horoskop 
ergab sich aus der beobachteten Stellung der Planeten hauptsächlich im Bezug zum 
Mond. Es handelte sich also höchstwahrscheinlich um eine sehr mondlastige 
Astrologie. An der Menge der gefundenen Tafeln lässt sich ablesen, dass 
astrologisches Denken auf jeden Fall einen gewissen festen Platz innehatte. Woher 
dieses Denken kam, bleibt aber weiter im Dunkeln. Wie kamen die Menschen 
überhaupt auf die Idee, dass die Sterne einen Einfluss auf das Schicksal der 
Menschen haben könnten ? Natürlich kann man nun argumentieren, das Wetter sei 
schon immer von entscheidender Bedeutung für das Wohl der Menschen gewesen, 
und vom Wetter zur Beobachtung andere Himmelsbewegungen sei es nur ein kleiner 
Schritt. Man übertrug praktisch das Denken über die Wichtigkeit des Wetters für die 
Zukunft auch auf andere Himmelsbewegungen, und erschuf dadurch die Astrologie. 
Dies wäre an sich nachvollziehbar, gäbe es da nicht noch all die unzähligen 
geheimnisvollen Bauwerke aus diesen alten Zeiten, von den Pyramiden in Ägypten, 
deren Zweck die heutige Wissenschaft noch immer nicht klären konnte, bis hin zu 
vielen anderen uralten Ruinen, die alle eine ganz andere Sprache sprechen. 
Insbesondere Erich von Däniken hat hier vieles erforscht, und es scheint, als könne 
und müsse man heute mit Sicherheit davon ausgehen, dass in jener Zeit vieles unter 
der Anleitung von Außerirdischen erschaffen wurde, die hierher auf diesen Planeten 
kamen, für den Bau beispielsweise der großen Pyramiden menschliche Arbeiter 
rekrutierten, aber ihre hochtechnologisierten Arbeitsgeräte nach getaner Arbeit wieder 
mit nach Hause nahmen. Jeder große Baukonzern, der heute in einem Dritte-Welt-
Land ein Bauwerk errichtet, geht genau so vor. So ist erklärbar, weshalb noch immer 
keine Gerätschaften gefunden wurden, mit denen beispielsweise die große Pyramide 
von Gizeh gebaut worden sein könnte, usw. Doch zurück zur Frage, was hat dies 
alles mit Astrologie zu tun ? Ganz einfach, weil sich durch das Erscheinen 
Außerirdischer noch zwei weitere Thesen ergeben, die wesentlich logischer 
erscheinen, als die oben skizzierte: 

 Besonders ganze Staaten betreffend, war natürlich jeweils das Erscheinen 
außerirdischer Raumschiffe von sehr markanter Bedeutung, weshalb die 
Beobachtung des Himmels und das Gesehene (Bewegungen von 
Raumschiffen und Planeten) äußerst wichtig genommen wurde. Hierfür spricht, 
dass die Astrologie ursprünglich nur auf ganze Staaten angewendet wurde, 
nicht auf Einzelpersonen.  

 Die zweite Theorie ist noch direkter. Sie besagt, dass die Idee astrologischen 
Denkens überhaupt von Außerirdischen stammt. Fakt ist jedenfalls dass 
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nahezu alle dieser, offensichtlich unter außerirdischer Anleitung entstandenen 
Bauwerken, auf Planetenbewegungen ausgerichtet sind. Eine solche 
Ausrichtung nimmt man ja nicht vor, wenn man dem keine Wichtigkeit beimisst. 
Offensichtlich haben diese Planer und Erbauer astronomischen Faktoren einen 
so hohen Wert beigemessen, dass man bereit war dafür einen hohen Aufwand 
zu betreiben. Wenn astronomische Faktoren aber wichtig waren, dann ist dies 
ja bereits das was man Astrologie nennt. Astrologie verstand sich ja früher als 
die Lehre von Einfluss astronomischer Faktoren auf den Menschen und auf die 
Welt. 

Ich persönlich halte die letztgenannte Theorie für die wahrscheinlichste Möglichkeit, 
dass die Lehre der Astrologie ursprünglich von Außerirdischen stammt. Dass die 
Lehre der Astrologie von Außerirdischen zu den Menschen gebracht wurde, wird 
übrigens in einem der ältesten Bücher der Menschheit (Buch des Henoch) sehr 
detailliert beschrieben. Jene Außerirdischen (etwa 200 an der Zahl) hatten sich hier 
auf der Erde niedergelassen und neben der Astrologie noch viel weiteres Wissen mit 
Menschen geteilt. (Dieses neue technische Wissen ergab übrigens den Anschub für 
die Hochkulturen der altertümlichen Zeiten und ich möchte damit auch nicht sagen, 
dass jene 200 Außerirdische die im Henochbuch beschrieben sind, die einzigen 
waren, welche astrologisches Wissen auf die Erde brachten. Mit jenen 200 
Außerirdischen, bzw deren Nachfahren, hatte die Menschheit ja ziemliche Probleme, 
weil sie bis zu zehn Meter groß waren, und die wenigen damals lebenden Menschen 
diese Vielfraße irgendwann nicht mehr adäquat ernähren konnten.) 

Trotzdem kann eine astrologische Lehre natürlich immer nur entsprechend dem 
gerade herrschenden Weltbild oder der herrschenden Art zu denken, interpretiert und 
verstanden werden. Im Mittelalter beispielsweise, als die Menschen stark geprägt vom 
Gut/Böse Denken, vom Gott/Teufel Glauben, war auch die Astrologie auf dieses 
Denken ausgerichtet. Saturn stand damals für das Negative und Böse, Jupiter für das 
Gute. Heute sind wir längst in einem ganz anderen Denken zuhause. Saturn steht 
heute in der Astrologie für Konzentration, für etwas, was sich zusammenzieht, sich 
leert, für das Feste, während Jupiter für das sich ausdehnen, sich füllen steht. Heute 
erkennen wir mehr, dass beide Seiten etwas Gutes beinhalten, dass wir beide Seiten 
brauchen. Wenn wir ein Glas nie leeren, können wir es auch nicht füllen. Beides sind 
Prozesse die ständig im menschlichen Leben auftauchen und eigentlich gleichwertig 
sind. Dass wir noch nicht am Ende dieser Entwicklung stehen, erkennen wir, wenn wir 
beispielsweise unsere Art über Wirtschaft zu denken, betrachten. 
Wirtschaftswachstum (Jupiter) halten wir noch immer für besser als Rezession. Das 
Gesundschrumpfen der Wirtschaft (Saturn) bezeichnen wir noch immer als Krise, und 
verteufeln es. Weite Teile unserer Gesellschaft sind eben noch immer vom 
mittelalterlichen Gott/Teufel Denken besessen. Ich habe diese Beispiele dargestellt 
um zu zeigen, wie die Astrologie immer die Denkweise dessen widerspiegelt, der sie 
anwendet. Das heißt, wenn die Astrologie ursprünglich von Außerirdischen gelehrt 
wurde, dann sicherlich nicht in einer solchen Form, wie sie auf dem Planeten Erde 
jemals angewendet wurde oder heute wird, ganz einfach, weil Außerirdische mit 
Sicherheit völlig anders denken als wir. 
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Die Astrologie ist wie ein Spiegel. Der Astrologe blickt auf das Horoskop und kann es 
aber immer nur im Rahmen seines eigenen Denkens deuten. So wirkt das Horoskop 
als Spiegel seiner eigenen Gedanken. Die Astrologie zwingt nicht auf eine bestimmte 
Art zu denken. Sie spiegelt nur. So wie es einem Spiegel egal ist, wer ihn benutzt, so 
spiegelt auch die Astrologie einfach nur was gerade ist. Die Umgebung (in dem Fall 
das Weltall mit seinen Planetenkonstellationen) ist immer die Spiegelung dessen was 
in uns vorgeht, was wir ausstrahlen. Wir selbst sind die Götter, die unser Leben 
erschaffen durch unsere Art zu denken und unseren Glauben. Ein Horoskop bildet 
dies ab. Was wir aber aus dem Horoskop herauslesen, entspricht immer unserer 
Bewusstseinsstufe, dem Stand auf dem wir mit unserem Bewusstsein stehen. Die 
Geschichte der Astrologie zeigt dies ganz deutlich. In alten Zeiten, siehe die eingangs 
erwähnten 4000 Steintafeln mit Horoskoptexten, war der Glaube verbreitet, dass man 
sein Schicksal nicht selbst in der Hand hätte. Entsprechend waren auch die 
Formulierungen in den Horoskopen. Heute verbreitet sich immer mehr die Einstellung 
dass wir selbst verursachen, was geschieht, und uns die Horoskope nur spiegeln, was 
wir selbst erschaffen haben. Die Astrologie kommt mit jeder dieser, und noch vielen 
anderen Einstellungen klar. Auch wenn wir nur die verschiedenen Ausprägungen der 
heutigen Astrologie betrachten sehen wir dass unterschiedliche Menschen 
unterschiedliche Formen der Astrologie anwenden. Die Astrologieszene in 
Deutschland reicht von hoch spezialisierten Börsenastrologen oder psychologisch 
orientierten Astroberatungen für Menschen in schwierigen Lebenslagen bis hin zu 
Astroliebesprognosen in Tageszeitungen. Oder schauen Sie sich beispielsweise die 
umfangreichen Horoskop Angebote großer Webseiten an. Auch dass es so viele 
astrologische Richtungen (Schulen) gibt, zeigt, dass Astrologie nicht an eine spezielle 
Denkweise gebunden ist, nein, sie ist wirklich wie ein Spiegel, der immer funktioniert, 
egal wer hineinschaut, und aus welcher Richtung. Alles, was wir als Anwender tun 
müssen, ist, diejenige Form der Astrologie zu finden, die uns am besten nutzt, die 
unsere Fragen am besten beantwortet. Bei der Astrologie ist es nicht die Frage ob sie 
stimmt, oder nicht stimmt. Die Umgebung ist immer vom Menschen selbst 
geschaffene Spiegelung seines Innen, also ist die Astrologie zwangsläufig immer 
automatisch wahr. Bei der Astrologie ist die Fragestellung vielmehr wie viel sie nutzt, 
wie viel sie dem Menschen bringt, also wie er sie anwendet, um wie viel die benutzte 
Astrologie ihn weiterbringt auf seinem Entwicklungsweg nach oben. 

Es ist die lichtvolle Erkenntnis der Wahrheit (auch über ihn selbst), der die Seele des 
Menschen wachsen lässt. Die Astrologie kann dazu ein Werkzeug sein, so wie ein 
Spiegel dem Menschen hilft sich selbst zu erkennen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 417 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=417
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie+Geschichte&bereich=Books
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Kategorie: Astrologie 

Die Eifersucht des Skorpions 

Besonders bei Sternezichen Skorpion Geborenen ist die Eifersucht weit verbreitet, aber 
natürlich auch bei anderen. Diese Eifersucht soll hier untersucht werden. 
Eifersucht setzt sich zusammen aus Eifer und dem Wort Suchen. 
Nach was sucht ein Mensch also, wenn er mit Eifer sucht ? 
Die Antwort ist einfach: Es ist die Suche nach dem Gott, der er selber ist. Es ist die 
Wertschätzung seines eigenen göttlichen Anteiles welcher vom Ego verdeckt ist. Der 
Skorpion muss das Ego töten, um an diesen göttlichen Anteil zu kommen. Zu diesem 
Zweck hat er einen tödlichen Stachel mitbekommen. Und weil er dies so oft und gut 
bei sich selber innerlich tut, handelt er auch gegenüber Mitmenschen oftmals genau 
so. Er tötet die Egoanteile selbst seiner besten Freunde. 
Nur wenn du es zulässt, dass dein Ego stirbt, kannst du in der Nähe eines Skorpions 
überleben. 

Nun aber zur ganz praktischen Frage, was der Skorpion tun kann, wenn er selbst 
merkt, dass er sich im negativen Sumpf der Eifersucht verfangen hat. Hier ein paar 
Tipps und Anweisungen um mit Eifersucht umzugehen, wenn man eifersüchtig ist: 

 Als Sofortmassnahme, sage dir innerlich: STOPP 
Befehle deinen Eifersuchtsgefühlen innerlich zu stoppen. (Dies ist aber nur eine 
Sofortmassnahme, weil eine Ursache wird dadurch nicht aufgelöst!)  

 Sich klarmachen, dass es die eigenen Gedanken sind, welche eifersüchtig 
machen. Es sind nicht Handlungen des Partners welche die Eifersucht 
entstehen lassen. DU bist für deine Gedanken und (Eifersuchts-) GEFÜHLE zu 
100% selbst verantwortlich. Nur du bist für diese Gefühle zuständig, denn sie 
sind in DEINEM Kopf.  

 Finde die wahren Ursachen deiner Eifersucht. Dies sind immer 
Minderwertigkeitsthemen. Praktisch hat so ziemlich jeder Mensch irgendwelche 
Minderwertigkeitskomplexe, aber dass du als Skorpiongeborener inkarniert bist, 
zeigt, dass deine Seele sich vorgenommen hat, diese Minderwertigkeitsthemen 
in diesem Leben zu bearbeiten. Du hast also nicht die Wahl, ob du es tust, 
sondern nur die Wahl, wie du es tust. Entweder du tust es freiwillig, und es wird 
dir gut gehen, oder du weigerst dich, und deine Seele wird dich in 
Lebenssituationen bringen, in denen dir dein Minderwertigkeitsglaube durch 
dein Leben und Umfeld gespiegelt wird, dass du es nicht mehr übersehen 
kannst. Manche Skorpione landen deswegen sogar im Knast oder als 
Drogenjunkies auf der untersten Stufe der Gesellschaftsleiter. 
Arbeite also an der Auflösung deiner Komplexe, finde sie, löse sie auf. Du 
kannst zum Beispiel anfangen bei deiner Kindheit. Löse und vergebe alle 
Ereignisse in denen du gedemütigt wurdest, usw. 
Wann immer du in dir Eifersucht spürst, frage innerlich ab, welches Erlebnis 
aus deiner Vergangenheit dabei getriggert wird, und arbeite an diesem. 
Nur durch diese Arbeit an dir selbst kann deine Liebe zu dir selbst steigen, und 
erst dann wird sich dieses Mehr an Liebe auch im Außen in deinem Leben 
bemerkbar machen. (Wegen deiner Eifersucht wird dich deine Partner/in 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=433
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niemals mehr lieben als zuvor. Wenn du jedoch mehr Liebe in Dir trägst, dann 
schon.) 

Wenn wir so alle unsere Minderwertigkeits- und Mangelkomplexe aufgelöst haben, 
sind wir innerlich stark genug um nicht mehr zwischen ICH und DU zu trennen. Dann 
können wir alles und alle Menschen als eine Einheit sehen. Dann verschwindet 
Eifersucht automatisch von alleine. 

Links: 

 Eine sehr fortgeschrittene Methode zum Eifersucht auflösen  

 Hier ein Text von Lama Ole Nydahl über den Umgang mit Eifersucht 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 418 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=186
http://www.lama-ole-nydahl.de/fragen/?p=154
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=418
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Eifersucht&bereich=Books
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Die Körperzuordnungen zu den Sternzeichen 

Jedem Sternzeichen werden bestimmte Körperteile des Menschen zugeordnet. Wer 
also mit einem dieser Körperbereiche gesundheitliche Probleme hat, sollte sich das 
eigene Horoskop genauer betrachten. Was für Lernthemen zeigt dein Horoskop in 
den zugeordneten Sternzeichen an ? Gibt es da Spannungswinkel mit dessen 
Themen du innere Konflikte hast ? 

Widder: Kopf  
Stier: Nacken, Mund, Schlund und Speiseröhre, Hals 
Zwillinge: Arme, Hände, Luftröhre, Lunge, Nerven 
Krebs: Brust, Magen und Bauch  
Löwe: Herz, Blutkreislauf, Wirbelsäule (aufrecht stehen) 
Jungfrau: Darmbereich  
Waage: Lendenregion, Hüfte (insbesondere die Gleichgewichtsfunktion), Nieren, 
Blase, Haut (im Sinne als Kontaktorgan)  
Skorpion: Geschlechtsorgane, Organe 
Schütze: unterer Hüftbereich, Oberschenkelregion, Leber  
Steinbock: Knochengerüst, oberer Kniebereich 
Wassermann: Knie, Unterschenkel 
Fische: Füße  

Diese obigen Zuordnungen sind natürlich nur sehr allgemein, es gibt astrologische 
Richtungen, wo sogar jedem einzelnen Grad bestimmte Körperteile zugeordnet 
werden. Auch zu den Planetenprinzipien existieren im menschlichen Körper viele 
Entsprechungen: 

Sonne: Herz, Blutkreislauf, Augen  
Mond: Magen, Busen, Körperflüssigkeiten, Lymphe, Schleimhäute, vegetatives 
Nervensystem  
Merkur: Rückenmark, Nervensystem als "Nachrichtenwesen" des Körpers, 

Atmungsorgane (Lunge und Bronchien)  
Venus: Gleichgewichtsorgane, Nieren (Endokrinsystem), Venen, Haut als 
Sinnesorgan  
Mars: Geschlechtsorgane (Wurzelchakrabereich), Muskeln, Blut, Arterien  
Jupiter: Leber und Stoffwechsel  
Saturn: Knochengerüst/ Skelett, Haut als Körpergrenze  
Uranus: Nerven als Reizleiter  
Neptun: Hypophyse  
Pluto: Sexualorgane (Reproduktionssystem), Dickdarm, Mastdarm  

Vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis auf die Sternzeichenmassage, so kann 
man zum Beispiel schauen in was für einem Sternzeichen ist der Betreffende geboren 
und was für einen Aszendent hat die Person. Und dann massiert man diese beiden 
Sternzeichenbereiche besonders oder gleichzeitig wenn man dem Betreffenden 
helfen will diese beiden Sternzeichenprinzipien besonders zu verbinden. 
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Kategorie: Astrologie 

Pluto Opposition Saturn 

Wie man am besten mit Pluto Opposition Saturn Transiten umgeht. 

Pluto-Saturn Transite gelten in der Astrologie als schwierige Phasen, die der Mensch 
durchläuft, weil es hier um die Transformation unserer festesten komprimierten 
inneren Anteile geht. 
Weil Pluto ein Langsamläufer ist dauern solche Plutotransite immer viele Monate, oft 
sind diese Themen wegen Rückläufigkeiten über einen Zeitraum von einem oder gar 
zwei Jahren aktiv. Das nachfolgend geschrieben ist aber auch gültig wenn der 
laufende Saturn den Pluto unseres Radixhoroskopes aspektiert, also beispielsweise 
auch für Saturn Opposition Pluto Transite. Diese dauern dann allerdings nicht so 
lange, weil sich Saturn ja schneller bewegt. 

 Pluto steht für die Macht, die uns aus unserem Unterbewusstsein 
zuströmt.  

 Saturn steht für das Prinzip der Konzentration, des sich 
Zusammenziehens bis hin zum sich vor etwas verschließen. Dies 

beinhaltet auch das Prinzip der Trennung, denn wenn wir uns vor etwas 
verschließen, dann trennen wir uns letztlich vor ihm. 

Wenn wir nun unter Pluto Opposition Saturn Einfluss stehen, so stehen sich diese 
beiden Prinzipien gegenüber. Wir müssen also beide unter einen Hut bringen damit 
es uns gut geht. Wir müssen uns beiden gleichzeitig stellen. Wir können nicht 
flüchten. 

Wie können wir Pluto Opposition Saturn gut und positiv ausleben ? 

Eine gute Art diese beiden Prinzipien gleichzeitig auszuleben ist es, sich von 
negativen tiefsitzenden Glaubensmustern (=Pluto) zu trennen (=Saturn). Konkret 
sollten wir also unter dieser Konstellation unsere Denkgewohnheiten sowie unsere 
Handlungsgewohnheiten überprüfen, und alles Negative über Bord werfen. Dabei 
werden wir nicht nur von Pluto Opposition Saturn unterstützt, nein, diese 
astrologische Konstellation fordert dies sogar von uns. Wenn wir uns dagegen 
sträuben, wird sie uns sogar zwangsweise dazu bringen. Dies ist aus höherer Sicht 
nur zu unserem Besten, auch wenn wir dies vielleicht erst viele Jahre später erkennen 
können. 
Idealerweise nutzen wir also Pluto Opposition Saturn um längst fällige 
Entscheidungen zu treffen und uns von Altem zu trennen, was uns nicht mehr dient. 
Das brauchen nicht nur alte schlechte Verhaltensgewohnheiten sein, auch aus 
Freundschaften und Partnerschaften, die uns nicht mehr dienen, können wir jetzt 
aussteigen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um längst anstehende Klärungen und 
Trennungen durchzuführen.  



 
 

1082 

Eine andere Möglichkeit um diese beiden Prinzipien zu unserem besten zu verbinden 
ist, wenn wir uns mit großer Ausdauer einem speziellen Ziel zuwenden, also uns von 
anderen Zielen trennen (=Saturn), um all unsere Kraft und Arbeit (=Pluto) in dieses 
Ziel zu investieren. Auch eine solche Handlungsweise wird unter einer Pluto Saturn 
Opposition unterstützt. Natürlich müssen wir darauf achten, dabei nicht in 
Hartherzigkeit oder gar Gewaltsamkeit und Fanatismus zu verfallen, denn dann würde 
dies wiederum auf uns zurückfallen und es ginge uns recht schnell sehr schlecht. Wir 
müssen also schauen, dass wir bei aller Fixierung auf unser Ziel nicht unsere 
Anbindung an das Göttliche verlieren, denn Egoismus bekommt niemand auf Dauer 
gut. Besonders unter Saturn Opposition Pluto wären da Depressionen und 
Schicksalsschläge die Folge. 

 
Unter Pluto - Saturn labern wir also nicht sondern wir handeln, wir arbeiten, wir 
arbeiten schwer. Wir stellen unsere Mitmenschen auch mal vor vollendete Tatsachen. 
Im Schwabenländle würde man es so zusammenfassen: 

Net schwätze - schaffe ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 420 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=420
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Pluto+Astrologie&bereich=Books
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Saturn fordert Opfer 

Saturn wird gerne als der Bösewicht dargestellt, weil er möchte dass wir anhalten und 
innehalten. Saturn möchte uns von Ausdehnung auf Zusammenziehung, auf 
Kontraktion lenken. Wir sollen uns vom Fetten, vom Übergewichtigen, vom Unnötigen 
trennen. Wir sollen äußere Gelüste loslassen und asketisch werden. Alles 
Lebensaspekte, die in unserer Welt nichts gelten, oft sogar verachtet werden. 

Unsere Welt ist wie ein Fraktal aufgebaut: Sie wächst oder dehnt sich ständig nach 
außen und nach innen aus. In der Astrologie wird dieses Wachstum nach außen als 
das Jupiterprinzip bezeichnet und das Wachstum nach innen als das Saturnprinzip. 
Beide Prinzipien gehören zusammen, auch wenn wir uns oft weigern, nach innen zu 
schauen, weil wir uns dazu klein machen müssen. Wir müssen dabei vom äußeren 
Fokus in dem wir uns groß fühlen, auf den inneren Fokus schwenken. Wir lehnen 
dieses Saturnprinzip so oft ab weil es dem Ego nicht gefällt, sich klein zu machen, 
sich auf einen winzigen Punkt zu reduzieren. Die Folge davon ist, dass wir dazu von 
Saturn gezwungen werden, denn das Leben basiert auf einer natürlichen Abfolge 
dieser Prinzipien. So ist beispielsweise der einzige Grund für die Dauerwirtschaftskrise 
unter der wir nun bereits seit vielen Jahrzehnten leiden, dass wir unser 
Wirtschaftssystem einseitig auf Jupiterwachstum ausgerichtet haben. Hier kann man 
sehr gut sehen, wie Saturn sein Recht dann zwangsweise einfordert.  

Was also konkret tun, wenn wir astrologisch betrachtet unter Saturntransiten 
stehen ? 

Das Saturnprinzip bedeutet: 

Sich auf das Wesentliche konzentrieren und das Unwesentliche LOSLASSEN. 

Genau dies sollte man unter einem Saturntransit tun. Es gibt immer wieder Phasen im 
Leben, wo wildes Wachstum stattfindet, wo wir expandieren, wo wir Dinge 
ansammeln, wo wir alles nehmen, was uns zufließt (Jupiterphasen). Dies kann 
natürlich nicht unendlich so weitergehen, weil wir würden unweigerlich platzen oder im 
übertragenen Sinne vor Übergewicht umfallen, oder wir könnten uns wie ein Messie in 
seiner Wohnung nicht mehr bewegen weil alles vollsteht und unser Leben durch all 
das Viele was wir angesammelt haben, verstopft ist. Zum Glück kommen wir dann 
irgendwann in eine Saturnphase. Hier fließt uns die Kraft des Saturnprinzips zu. In 
einer solchen Phase ordnen wir alles. Wir bringen Ordnung in die Gegebenheiten 
unseres Lebens und sortieren aus was verbraucht oder nicht mehr gebraucht wird. 
Das ist weit mehr als ein bloßes Raum schaffen für Neues. Wir ziehen uns in uns 
zurück, wir lassen die Außenwelt Außenwelt sein, wir blicken nur auf unseren eigenen 
inneren Wesenskern. Unter Saturneinfluss wissen wir dass wahres Glück nicht aus 
Äußerlichkeiten resultiert. Der Saturn hilft uns das wirklich Wichtige zu erkennen 
indem wir uns in uns selbst zurückziehen. Wenn wir dies zulassen wird es uns unter 
Saturn Transiten einfach nur gut gehen. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 421 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=141
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=421
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Saturn+Astrologie&bereich=Books
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Lotto und Astrologie 

Wer träumt nicht mal davon, im Lotto zu gewinnen. Ich möchte hier das Lottospielen 
etwas aus dem astrologischen Blickwinkel betrachten. 
Zunächst zur Motivation, warum überhaupt Lotto gespielt wird: Die meisten Menschen 
spielen Lotto, weil sie sich davon das Ende ihrer finanziellen Sorgen erwarten. Ihnen 
geht es darum durch einen Lottogewinn finanzielle Sicherheit zu erhalten. Man sieht 
also schon, es ist in diesem Fall ein Yangthema, denn Sicherheit zu bieten ist die 
Aufgabe der männlichen Aspekte des Menschen. So ist es also die vorrangige 
spirituelle Aufgabe solcher Lottospieler oder Spielerinnen ihre inneren männlichen 
Anteile zu entwickeln und zu heilen, wo nötig. Auch der Lottogewinn selbst ist durch 
seine Plötzlichkeit grundsätzlich von männlicher Natur. Er ist so stark Yanggefärbt, 
dass er manche Menschen im übertragenen Sinne regelrecht umhauen kann. 
Interessanterweise ist es nun aber so, dass gerade wer seinen inneren männlichen 
Anteil harmonisch entwickelt hat eben nicht Lotto spielt, weil, um es in einem 
überzeichneten symbolischen Bild zu sagen, ein echter gestandener Mann wird die 
Sicherheit, die er ausstrahlt und anderen gibt, niemals auf die Zufälligkeit eines 
Lottogewinnes bauen. Das wäre viel zu unsicher, viel zu wackelig. Sie sehen, schon 
alleine aus der Yin/Yang Betrachtung heraus ergeben sich so große Widersprüche, 
die aufzeigen dass das Lottospielen um der finanziellen Sicherheit wegen, nicht 
klappen kann. Dies zeigt auch die Praxis des Lottospielens, auch in der Realität 
klappt es fast nie mit dieser Zielsetzung im Lotto zu gewinnen. Mir ist das wichtig dies 
zu betonen, wahre (auch finanzielle) Sicherheit kann nur erreicht werden durch die 
Beachtung der grundlegenden Lebensgesetzmäßigkeiten beispielsweise bei der 
Berufswahl. 

Kommen wir nun aber zur astrologischen Betrachtung. Die beiden markantesten 
Eigenschaften eines Lottogewinnes sind die Plötzlichkeit und die Fülle die sich aus 
ihm ergeben. In der Astrologie sind diese Zuordnungen eindeutig: 

Fülle = Jupiter 
Plötzlichkeit = Uranus  

Schauen Sie also als erstes ob in Ihrem Horoskop eine Winkelbildung, also ein 
Aspekt zwischen Jupiter und Uranus vorliegt: 

 Falls ja, dann zeigt dies grundsätzlich an, dass Ihr Horoskop plötzliches Glück 
wie zum Beispiel einen Lottogewinn als Potential enthält. 

 Falls Sie keinen Jupiter/Uranus Aspekt in Ihrem Horoskop haben, sollten Sie 
ernsthaft darüber nachdenken, ihr Geld anders auszugeben oder anzulegen. 
Sie sind dann tendenziell eher nicht der plötzliche Geldgewinner. 

Als nächstes kann man sich nun Zeiten suchen zu denen die Jupiter/Uranus 
Verbindung im eigenen Horoskop besonders aktiv ist. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn der laufende Uranus oder der laufende Jupiter zu einem dieser beiden Punkte 
des Horoskopes einen Aspekt bildet. In der Astrologie nennt man dies Transite. 
Man kann solche Zeiten vielleicht am besten mit "Erntezeiten" vergleichen. Man hat 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
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da zwar bessere Chancen zu gewinnen, aber man wird trotzdem nur gewinnen 
können, was man gesäht hat. Man sollte das, was man ernten will schon vorher 
verursacht haben. Die Zeiten der günstigen Transite kann man vergleichen mit Zeiten 
zu denen geprüft wird, was und wie gut gesät (geistig gearbeitet, verursacht) wurde. 

Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem sei das kleine Büchlein Astrologie 

und Lotto von U.Kraus empfohlen. Er analysiert darin die Horoskope mehrerer 
größerer Lottogewinner. Laut seinen Untersuchungen haben 80% der 
Lottogroßgewinner die oben angesprochene Jupiter-Uranus Verbindung in ihrem 
Geburtshoroskop. Bei den restlichen 20% fanden sich hauptsächlich Jupiter 
Konjunktion Neptun oder Jupiter Konjunktion Pluto Aspekte. Bei diesen Gewinnern 
stand vermutlich die Plötzlichkeit des Lottosegens nicht an erster Stelle. So wird 
jemand mit Jupiter-Neptun sich den Lottogewinn wohl eher "erträumen", und ihn dann 
vielleicht wie eine Selbstverständlichkeit annehmen, wenn er kommt, quasi so wie 
einen alten Bekannten, der mal wieder vorbeischaut. 

In der Einleitung wurde bereits erwähnt, dass Lottospielen um der finanziellen 
Sicherheit willen, nicht funktionieren kann. Im Gegenteil, der Lottospieler sollte in sich 
bereits dieses Gefühl der Sicherheit, des "sich geborgen Fühlens" entwickelt haben. 
Erst dann kann der Mensch Güte und Wohlwollen empfangen (und ausstrahlen), alles 
Eigenschaften von Jupiter-Mond Verbindungen. Und in der Tat haben erstaunlich 
viele Lottogewinner Verbindungen zwischen Jupiter und Mond im Horoskop. Dies 
zeigt die Wichtigkeit des weiblichen (Mond) Aspektes beim Lottogewinn: Man muss 
offen sein, ihn zu empfangen. Man muss fähig sein, das Gute, in dem Fall den 
Lottogewinn, aufzunehmen. Man muss sich selber wohlgesonnen sein. Wenn wir uns 
selbst Wohlwollen entgegenbringen, wird dies meist im Außen darin sichtbar, dass wir 
auch anderen gegenüber gütig und wohlwollend sind. 
Bei den astrologischen Häusern sind es insbesondere das zweite Haus (Geldhaus) 
und das fünfte Haus (Glücksspiel) welches man betrachten sollte.  

Trotzdem kann die Astrologie keinen Lottogewinn garantieren. Plötzliches Glück kann 
sich auch auf vielerlei andere Arten erfüllen und Geld alleine macht sowieso in den 
seltensten Fällen glücklich. Da die Lottogesellschaften nur etwa die Hälfte aller 
eingenommenen Gelder wieder als Gewinne ausschütten, gewinnt der 
durchschnittliche Lottospieler etwa 50% all seines verspielten Geldes wieder zurück. 
Spielt man nun nur zu Zeiten, die als astrologisch günstig gelten, so kann man diese 
Rate vielleicht auf 60 bis 70% erhöhen. Das Lottospielen ist dann aber nüchtern 
sachlich betrachtet noch immer ein Verlustgeschäft für den Spieler. 
Letztlich kann der Mensch die Gesetze des Lebens nicht überlisten. Und das oberste 
Gesetz diesbezüglich ist eben das Yin-Yang Ausgleichsgesetz: Es kommt immer das 
zum Menschen zurück, was er ausgesendet hat. Im Buddhismus wird dieses Gesetz 
als Karmagesetz bezeichnet. Letztlich hängt es also vom Karma ab, ob man im Lotto 
gewinnt oder nicht. Darum kann man seine Gewinnchancen aus spiritueller Sicht auch 
nicht einfach dadurch erhöhen, dass man viele Lottoscheine abgibt. Wer sozusagen 
auf der unsichtbaren Ebene die Ursachen (Karma) um zu gewinnen nicht gesetzt hat, 
der kann tausend Scheine abgeben. Seine Gewinnchancen werden dadurch nicht 
erhöht.  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lotto+Astrologie
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lotto+Astrologie
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Links:  

 Literatur: Ein Büchlein von Uwe Kraus Astrologie und Lotto  

 Artikel: Im Lotto gewinnen aus spiritueller Sicht und über das grundsätzliche 

Annehmen der Fülle eines Lottogewinnes. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 422 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lotto+Astrologie
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=166
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=366
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=366
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=422
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie+Glück&bereich=Books


 
 

1087 

Kategorie: Astrologie 

Astrologische Zukunftsprognosen (Horoskopprognosen) 

Ist dies ein guter Zeitpunkt, um xy zu tun ? Wann wäre des beste Zeitpunkt ? So oder 
so ähnlich lauten viele Fragen, die an Astrologen gestellt werden. Die astrologische 
Welt ist voll von Prognosen. Nun sollte man sich einmal generell die Frage stellen: 

Wann ist eigentlich der ideale Zeitpunkt um etwas zu tun ? 
Und wir erkennen, dass der richtige Zeitpunkt immer dann ist, wenn wir "im Fluss" 
sind - also wenn sozusagen gerade alles passt. Wenn wir gerade so im Schwung 
sind, dass es wie von selbst läuft. Und daraus ergibt sich die nächste Frage: 

Wie können wir einen solchen Zeitpunkt erzeugen ? 
Indem wir alles optimal vorbereiten. Wenn alles perfekt vorbereitet ist, ziehen wir den 
richtigen Zeitpunkt geradezu magisch an, weil aus allen Richtungen der 
Vorbereitungen die Energiewellen in das gewünschte Ergebnis hineinlaufen. 

Warum sind die Vorbereitungen so wichtig ? 
Weil wir, wenn wir etwas vorbereiten, unwillkürlich an das gewünschte Ergebnis 
denken müssen. Wenn wir uns nicht vorstellen, wie das Ergebnis sein soll, dann 
können wir es auch nicht optimal vorbereiten. In einem ganzheitlichen Sinne ist dieses 
"sich das Ergebnis vorstellen" sogar der wichtigste Teil des Ganzen, denn durch diese 
Vorstellung in unserem Inneren erzeugen wir das Ergebnis auf der geistigen Ebene. 
Wir erschaffen dabei sozusagen mit der unserer Gedanken die geistige Form, in 
welche sich das Ereignis dann hineinmanifestieren kann (Wir spielen da nicht nur 
Gott, wir sind Gott). 

Blockierende Energien 

Negative Gefühle, wie beispielsweise Ängste, sind die stärksten Blockaden auf dem 
Weg zu unserem Ziel. Durch den Vorgang des Vorbereitens beseitigen wir diese 
Ängste, indem wir unsere Vorbereitungen gezielt so ausrichten, dass es nicht so 
kommen kann, wie unsere Ängste uns befürchten lassen. Nehmen wir als Beispiel die 
Planung eines Gartenfestes und eine Angst wäre nun, dass die Teilnehmer durch 
Regen nass werden könnten. Der natürliche Weg, wie wir in uns diese Angst 
beseitigen wäre, dass wir in der Vorbereitung große Schirme oder Zelte einplanen. 
Man sieht daran, dass ein wichtiger Aspekt der Vorbereitung die Auflösung von 
Ängsten ist, denn sie blockieren uns innerlich im Bezug auf das gewünschte Ergebnis. 
Aus einer ganzheitlichen Sicht gehört daher neben einer normalen to-do Liste auch 
eine Ängste-Liste, deren Auflösung das wichtigste der gesamten Vorbereitung ist. Ihr 
oberster Punkt der Vorbereitung sollte also sein, dass sie, wenn sie innerlich an ihr 
Ziel denken, keine Ängste oder andere negativen Gefühle haben. Das ist das 
Wichtigste. Und dies ist sehr oft gerade dann nicht erfüllt, wenn sich Menschen 
angsterfüllt an die Astrologie wenden, um einen guten Termin für etwas zu finden. 
Lassen Sie mich als Astrologe dies in aller Deutlichkeit sagen, versuchen Sie nicht die 
Astrologie zu missbrauchen, um sich ihren inneren Ängsten nicht stellen zu müssen. 
Wenn Sie alles gut vorbereitet haben, also auch alle inneren Ängste aufgelöst haben, 
dann sind Sie automatisch immer im Fluss des Lebens und sie werden den richtigen 
Zeitpunkt erwischen. 
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Operationstermine 
Bei Operationen gehört zu einer optimalen Vorbereitung immer die Auflösung der 

geistigen Krankheitsursache, da Krankheiten immer eine geistig/psychische Ursache 
haben. Und natürlich muss diese Ursache beseitigt sein, damit die Gesundheit wieder 
kommen kann. Darum möcht ich als Astrologe auch zu Operationsterminen sagen: 
Wenn Sie die geistige Ursache(n) Ihrer Krankheit nicht aufgelöst haben, dann gibt es 
keinen wirklich guten Operationstermin, dann ist auch die Frage nach einem 
günstigen Zeitpunkt an die Astrologie nur eine Flucht vor dem, was wirklich getan 
werden müsste. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 423 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=423
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie+Prognose&bereich=Books
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Pluto im Steinbock (2008 bis 2024) 

Pluto im Steinbock ist das zentrale Thema der Jahre von 2008 bis 2024 

Pluto ist nun bereits seit 6 Jahre im Steinbock. Weitere 10 Jahre werden folgen. Dies 
ist also kein reiner astrologischer Prognoseartikel, er soll aber trotzdem helfen zu 
verstehen, was das eigentlich ist, was in diesen Jahren am Wirken ist. 

Pluto bringt uns in dieser Zeit in Kontakt mit den wahren festen echten knallharten 
Fundamenten auf denen unser Leben basiert oder noch drastischer und deutlicher 
formuliert: Pluto bringt uns in dieser Zeit in Kontakt mit der wahren echten 
Regierungsmacht, die unser Leben regiert. 
Liebst du die wahre Kraft in dir, dein wahres Gottsein ? 
Oder liebst du es verstrickt und gefangen in irgendwelchen illusionären Egospielchen 
zu sein, die dich von deiner wahren Gottesmacht abhalten ? 
Pluto lässt uns dabei in den 16 Jahren im Steinbock immer weniger Raum für 
illusionäre Spielchen. Betrachten wir beispielsweise die Ebene der Politik. Hier zwingt 
uns Pluto, dass wir die wahre Regierung hinter den gewählten Marionetten 
wahrnehmen. Denn sie ist es, die die Politik unserer Regierung bestimmt. Das 
seitherige Kratzen an der Oberfläche ist nun keine Option mehr, denn im Steinbock 
sehen wir so tief in die Risse und Spalten, dass wir nicht mehr umhin können, uns der 
wahren Regierung und ihrer Absichten zu stellen. Die verborgene Regierung (Pluto) 
setzt nun knallhart und nüchtern ihre Pläne um (Steinbockprinzip). Was dies im 

einzelnen bedeutet wird immer mehr sichtbar. NWO - eine neue Weltordnung nach 
dem Steinbockprinzip: Keine Emotionen, jeder wie ein Roboter funktionierend, 
sozusagen vernetzt mit dem Betriebssystem Android. 
Jetzt erkennt der Mensch, was es bedeutet, wenn er sich eine Regierung gewählt hat. 
Jetzt erkennt er, dass es kein Spiel ist. Wer eine Regierung wählt, muss auch tun, 
was diese Regierung bestimmt. Das Gesetz des Karma schlägt im Plutosteinbock 
gnadenlos nüchtern zu, denn nun spiegelt die Regierung dem Einzelnen seine eigene 
Lieblosigkeit. Und zwar exakt im Verhältnis 1:1. Der Steinbock hält hier keinen Raum 
mehr zur Flucht in Illusionen parat. 

Dadurch ergibt sich auch bereits eine wichtige Lernlektion aus dieser Zeitqualität: Wir 
müssen lernen unsere Macht nicht an fremde Menschen/Politiker/Regierungen 
abzugeben, sondern wir müssen lernen diese tiefe Macht in uns selbst zu lieben, so 
sehr zu lieben, dass wir sie nicht an andere abgeben und uns dadurch von unserer 
Macht und Verantwortung über uns selbst trennen. Der Pluto im Steinbock will uns 
lehren, dass wir unsere eigene Macht selbst lieben, leben und für uns selbst behalten 
sollen. Nur wenn wir diese Macht (Pluto) in uns lieben, werden wir im Außen 
Mächte (z.B. Regierungen) vorfinden, die uns lieben anstatt hassen. Die NWO ist 
lieblos, aber als liebloser Spiegel notwendig. Nur wenn wir keine anderen Menschen 
(oder Organisationen etc.) über uns stellen, bleiben wir unsere eigene 
Regierungsmacht. Der Mensch hat die Pflicht die Verantwortung für sein Leben 
selbst zu übernehmen. Wer dies nicht praktiziert wird es in dieser Zeitqualität 

schwer haben. Wer die Kontrolle über sein eigenes Unterbewusstsein und dessen 
Macht (Pluto) nicht ausübt, der wird von anderen kontrolliert. Er wird beispielsweise 
gesundheitlich ganz schnell zum Opfer der Pharmaindustrie. Millionen von unnötigen 
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Krebstoten, Infarkttoten, Aidstoten und so weiter, zeigen dass es hier nicht mehr um 
ein bisschen Spass geht, sondern um Leben und Tod. Jeder kann sich über die 
Nebenwirkungen der Pharmamedizin informieren. Jeder kann sich über die 
gesundheitlichen Schädigungen durch Esmog, Handystrahlung, WLAN und vieles 
andere informieren. Die gefälschten Studien von bezahlten Professoren sind unter 
Steinbockeinfluss leicht zu erkennen, denn der Steinbock verhilft zu einer nüchtenen 
Sichtweise. Und der Pluto im Steinbock prüft ob du die Macht dieses Wissens auch 
umsetzt zum Wohle deines Körpers. 

Der Plutogott hilft nur denen, die sich selber helfen weil sie die Macht, die in 
ihnen steckt, lieben. 

 
Um ganzheitlich zu verstehen, was in diesem Jahrzehnt abläuft, ist auch die Neptun-in-Fische Konstellation wichtig. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 424 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=190
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=424
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Pluto+Steinbock&bereich=Books
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Merkur, Neptun und die Lügenpresse 

Das große Umdenken in der Astrologie. 

Traditionell steht Merkur ja in der Astrologie auch für die Presse, TV und 
Radionachrichten. Merkur, der Götterbote mit den Flügeln an den Schuhen, der die 
Nachricht, die Information von A nach B bringt. Merkur als Überbringer von 
Informationen eines anderen Ortes. So hat Presse früher auch funktioniert. 

Aber man muss in der Astrologie nun grundsätzlich umdenken, weil die heutige 
Presse arbeitet auf eine völlig andere Art und Weise. Es ist nicht mehr so, dass sich 
ein Journalist zu Ort A begibt und dort die Information recherchiert und holt. Heute hat 
sich da etwas ganz Grundlegendes geändert. Heute bekommt der Journalist seine 
Meldung von Reuters direkt auf seinen Bildschirm. Er recherchiert nicht mehr selber 
an Ort A. Alles ist anonymisiert. Er weiß nicht mehr auf wessen Befehl die 
Pressemeldung erstellt wurde und ob sie manipuliert ist. Er hat also beispielsweise 
eine Reutersmeldung vorliegen, aber außer der Meldung bleib für ihn vieles vernebelt 
(=neptunisch) im Unklaren, der Bezug zum Originalereignis oder besonders zum 
Originalort ist nicht mehr direkter Art. Dasselbe gilt für Bilder. Auch Bilder in Zeitungen 
oder TV sind praktisch nicht mehr wie früher Originalaufnahmen, nein, sie sind immer 
nachbearbeitet, oft verfälscht, bis hin dass Personen nachträglich entfernt oder 
hinzugefügt wurden. Selbst in Videos können Personen, wie der Reporter 
nachträglich eingefügt worden sein. Anstatt dem Originalen (Merkur) wird das 
verfälschte bearbeitete (Neptun) Bild verwendet. 
Daraus resultiert ja auch der Vorwurf des Volkes an die Medien, dass es sich heute 
nur noch um eine "Lügenpresse" handeln würde. Die ursprüngliche Nachricht 
(Merkur) wurde soweit bearbeitet und umgeformt, dass die Wahrheit höchstens noch 
wie durch einen Nebel hindurchscheint (=Neptun). Durch dieses unklar Vernebelte 
entsteht der Effekt dass wichtige Details nicht mehr erkennbar sind. Werden aber bei 
der Wahrheit wichtige Details weggelassen, so ist dies immer der Beginn von 
Manipulation und Lüge. 

Das ist der Grund warum Astrologen in der heutigen Zeit umdenken müssen. Fast 
immer ist die Presse jetzt nicht mehr merkurisch, sondern als Neptun repräsentiert. 
Wenn die Nachricht gelogen ist, dann ist der heilende Einfluss des Merkurs, 
symbolisiert durch den Hermesstab auch nicht mehr vorhanden. Die Merkur-Hermes 
Heilung funktioniert ja gerade dadurch, dass die nackte Wahrheit ans Tageslicht 
gebracht wird, die nüchterne Nachricht, die nackte Information dahin transportiert 
wird, wo sie gebraucht wird, wo sie ein Informationsdefizit (=einen Mangel) heilen 
kann. 
Nur die Wahrheit heilt, die Lüge verschleiert. 
Der Neptun kann darum die Aufgabe des Merkurs nicht übernehmen. Neptun hat 
andere Fähigkeiten. Oder anders gesagt: Heilen kann der Merkurhermes nur, wenn 
wir die Lüge loslassen. Um dieses Loslassen zu unterstützen wird der Neptun in 
seiner Wirkung in diesen Jahren so extrem verstärkt, denn Neptun in Fische will uns 
zwingen uns von den Lügen zu reinigen. Der Neptun verschleiert hierzu so extrem, 
dass uns irgendwann klar wird, dass wir die Wahrheit nicht mehr sehen. Dies zwingt 
uns dann uns vom Schleier (=die Lügenpresse) zu trennen. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=34
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=190
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Schon viele vernünftige Leute haben dies getan, indem keine Mainstreamnachrichten 
mehr konsumiert werden. Diese Form, sich zu informieren passt ohnehin nicht mehr 
zu unserem modernen Informationszeitalter. Der Grund ist, weil 
Mainstreamnachrichten sind nicht individualisiert. Im Wassermannzeitalter ist aber 
jeder individuell für seinen Informationsfluss selbst verantwortlich. Dazu gehört, dass 
wir uns individuell zusammenstellen, was für Informationen wir konsumieren, also 
aufnehmen möchten. Die bekanntesten Dienste hierfür sind Google (mit Google Alert 
stellt man ein zu welchen Themen man News erhalten möchte), Twitter und 
Facebook. Bei Twitter folgt man Personen, deren Informationen man relevant findet. 
Bei Facebook abonniert man Personen deren Nachrichten man lesenswert findet. 
Hinzu kommen viele Foren und Blogs zu Spezialthemen, deren News, Feeds und 
Newsletter man auch abonnieren kann bis hin zu Youtube Channels. Dies ist das 
neue Merkurverhalten. Die Presse in ihrer alten Form hat ausgedient. Nur noch die 
ewig Gestrigen benutzen diese rückständige Form der Informationsbeschaffung. Sie 
ist nicht mehr zeitgemäß. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 425 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=425
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Neptun&bereich=Books
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Astrologie und Übergewicht 

Übergewicht ist eine ganz besondere Form eines Tabuthemas. Man spricht nicht 
darüber, wenn jemand dicker geworden ist, man versucht es zu verheimlichen 
(=Skorpionthema). Man kleidet sich so, damit es nicht auffällt. Man wählt gerne sogar 
schwarz, weil schwarz angeblich schlanker macht. Man sieht also schon, es ist nicht 
nur Tabuthema, es ist auch Trauerthema. Viele Übergewichtige reagieren enorm 
Empfindlich, wenn ihr Übergewicht angesprochen wird. Selbst auf verdeckteste 
Bemerkungen können bereits seelische Zusammenbrüche erfolgen. Man sieht daran, 
das Übergewicht ist etwas Aufgeblähtes hinter dem (meist) keine echte Kraft steckt. 

Dies führt uns direkt zur ersten Entsprechung im Horoskop, dem Jupiter. Jupiter steht 
nicht nur für das Lehrerprinzip im Leben, sondern auch für Themen der Fülle und der 
Ausdehnung. Wenn aber eine Fülle keine solide Basis hat, dann droht sie beim 
kleinsten Nadelstich zu platzen, so wie ein Skorpion zusticht und das Ego des 
Menschen auf Falschheit testet. Darum hat der Übergewichtler so viel Angst über sein 
Übergewicht zu sprechen, weil er weiß, wenn der Skorpion zusticht, dann wird nichts 
vom künstlich aufgeblähten Ego übrigbleiben. Darum wird das Übergewicht zum 
Tabu. 

Wenn du unter Übergewicht leidest, so betrachte darum als erstes den Jupiter in 
deinem Horoskop. Wo steht er ? Was für Winkelaspekte bildet er ? und vor allem: Wo 
in deinem Leben erlaubst du dir diese Jupiter-Ausdehnung nicht auszuleben ? 

Warum muss dein Körper dir die Körperbotschaft der Ausdehnung, der Ausbreitung 
präsentieren ? Betrachte die Themen des Sternzeichens in dem Jupiter in deinem 
Horoskop steht und betrachte besonders auch eventuelle Spannungswinkel unter 
denen dein Jupiter steht um diese Themen zu finden, die du statt in deinem Leben 
über dein körperliches Übergewicht auslebst. 

Man kann sich das so vorstellen: Die Seele entscheidet lange vor der Geburt, welche 
Lern- und Übungsthemen der Mensch sich in dieser Inkarnation vornehmen will. 
Diese Energien sind dann im Geburtshoroskop des Menschen sichtbar. Wenn nun der 
Mensch sich ihnen nicht zuwendet, so werden sie im Körperlichen sichtbar, denn, weil 
sie da sind, müssen sie sich auch ausdrücken. Und das sind dann immer Energien, 
die in die Fülle, in die Ausdehnung, in das Leben, gehen wollen. Und natürlich sind an 
oder besser gesagt in diesem Übergewicht dann auch diejenigen 
Energien/Erlebnisse/Traumatra gespeichert, welche blockieren dass es anders 
ausgelebt wird als über die Form des Übergewichtes. 

Abnehmen mit Mondphasen 

Gerade weil es sich beim Übergewicht um eine "ausdehnende" Energie handelt, 
können wir besonders auf der Ernährungsebene das Einatmen des Mondes 
(=zunehmender Mond) und das Ausatmen des Mondes (=abnehmender Mond) 
nutzen. 
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Zunehmende Mondphase: 

Hierzu achten wir beim zunehmenden Mond, also die Zeit zwischen Neumond und 
Vollmond, dass wir uns nur mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln nähren. 
Qualität statt Quantität. 
Lebe in dieser Zeit deine Jupiterthemen mit einer hohen Qualität aus. (Zum Beispiel, 
wenn dein Jupiter in einem Wasserzeichen steht, dann erlaube dir besonders die 
Ausdehnung des Fühlens, Gefühle auf hohem Niveau - anstatt primitiver Völlerei, 
usw.) 

Abnehmende Mondphase: 

Beim abnehmenden Mond, beginnend beim Vollmond bis zum Neumond, nutzen wir 
den Schwung des Mondes, der hier selber ausatmet, loslässt, für unsere eigenen 
Zwecke: Wir lassen soviel wie möglich los, fasten vielleicht sogar, entgiften unseren 
Körper, richten also unser eigenes Augenmerk auf Loslassthemen. 

So steigen wir in den Mondphasenzug und lassen uns an unser Ziel fahren. 

Links 

 Vielleicht auch für viele Leser interessant: Der Abnehmen mit Seele Abnehmkurs  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 426 
→ Büchersuche  

http://www.abnehmen-mit-seele.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=426
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie+Übergewicht&bereich=Books
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Der Sonnenrhythmus der Erde und  
der Sonnengeburtstag des Menschen  

Der Sonnenrhythmus der Erde ist einer der wichtigsten Rhythmen, denen der Mensch 
unterworfen ist. In alten Zeiten war es noch weit verbreitet die wichtigen Punkte des 
Sonnenlaufes zu feiern. So wurden sogar riesige Pyramiden auf die Sommer- und 
Wintersonnwendpunkte ausgerichtet. 
Um wieder mit dem eigenen, ganz persönlichen Sonnenrhythmus in Einklang zu 
kommen, kann man zumindest den eigenen Geburtstag am richtigen Termin feiern. 
Dies ist schon mal ein guter Anfang. Der Mensch wird eben erst dann ein Jahr älter, 
wenn die Erde einmal den ganzen Kreis um die Sonne durchlaufen hat. Da dies etwa 
365,24 Tage dauert, also nicht exakt einem Kalenderjahr entspricht, fällt der 
Geburtstag auch nicht jedes Jahr auf denselben Tag. Es kann sein, dass der echte 
Geburtstag einen Tag früher, oder erst einen Tag später stattfindet.  

Ein paar Anregungen, was man an seinem echten Sonnengeburtstag außer feiern 
noch so alles tun kann: 

 Meditation, in sich gehen. 

 Sich mit der Sonne verbinden, mit dem Sonnenrhythmus, mit der Sonnenkraft. 

 Der eigenen Sonnenkraft danken, dass sie in Dir ist, dich leben läßt. 

 Wünsche einpflanzen: Genau so wie in der Natur die Sonne alles gedeihen und 
wachsen läßt, so läßt auch deine innere Sonne all das gedeihen und wachsen, 
was du beispielweise durch Sehnsüchte, Wünsche oder Gebete gesät hast. Da 
an deinem Sonnengeburtstag dein innerer Sonnenrhythmus neu startet, ist dies 
ein guter Zeitpunkt für wichtige Gebete. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 427 
→ Büchersuche  

http://www.betenlernen.de/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=427
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie+Sonne&bereich=Books
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Sommersonnwende und Wintersonnwende Termine  
Unten in der Tabelle sind die Zeiten angegeben, zu welchen die Sommersonnwende 
und die Wintersonnwenden der nächsten Jahre stattfinden. Zu diesen Zeiten befindet 
sich die Erde in einem besonderen Zustand im Bezug auf ihre Umlaufbahn. Der 
Mensch sieht dies durch den höchsten bzw niedersten Stand der Sonne an diesen 
Tagen. 
Jeweils zur Wintersonnwende beginnt ein neuer Zyklus im Lebenslauf unseres 
Planeten. Die Zeiten zwischen den Sonnwenden, sind wie das Ein- und Ausatmen der 
Erde. Die Tage werden "länger" beziehungweise "kürzer". 

 
 
Bei der Wintersonnwende kommt die Sonne im übertragenen Sinne der Erde am 
nähesten, hier beginnt der Erde-Sonne Rhythmus neu. Die Energien sind am tiefsten 
in der Erde. Darum ist dies der bestmöglichste Zeitpunkt, um etwas auf der geistigen 
Ebene zu "pflanzen", zum Beispiel in Form eines Gebetes. Die Wintersonnwende ist 
der Höhepunkt des Winters. Hier zündet der innere Lichtpunkt neu und es beginnt eine 
Phase des inneren Lichtes, wo es eigentlich des Menschen einzigste Aufgabe ist, 
nach innen zu schauen und dieses zarte Lichtpflänzchen des neuen Jahres im 
Inneren zu pflegen. 
 
Wie ungeheuer wichtig und besonders dieser Zeitpunkt ist, das wußten schon unsere 
urältesten Vorfahren. Ganze Pyramiden wurden erbaut, und auf diesen 
Sonnwendzyklus ausgerichtet. Es gab Kulturen, da wurde 3 Tage lang "gepflanzt", 
das heißt geistig gearbeitet, mit Ritualen, gebetet, um diese Sonnwendzeiten zu 
nutzen. Dannach wurde gefeiert. Diese Feier nach 3 Tagen ist uns heute noch 
erhalten als Weih-Nacht-Fest. (Die katholische Kirche hatte dieses alte Fest nur für 
ihre Zwecke adoptiert. Das Weihnachtsfest gab es bereits lange Zeit bevor das 
Christentum sich ausgebreitet hatte.) 

Raunächte 

Ab dem Zeitpunkt der Wintersonnwende entfaltet sich der Zyklus 
des neuen Jahres. Wie eine jede Schwingung, ein jeder Ton, so 
hat auch dieser neue Jahreszyklus "Obertöne", also 
Schwingungen, die schneller schwingen, sich schneller entfalten, 
aber eben trotzdem auf demselben Grundton schwingen. Dies 
sind unter anderem die ersten 12 1/2 Tage (und Nächte) nach 
dem Zeitpunkt der Wintersonnwende. Hier wird zum ersten mal ein 
Abbild des gesamten nächsten Jahreszykluses sichtbar, es 
entspricht den knapp 13 Mondumläufen, die innerhalb des Jahres 
stattfinden. So gibt es also eine resonatorische Entsprechung 
(Synchronizität) zwischen beispielsweise dem dritten Tag (und der 
dritten Nacht) nach der Wintersonnwende und dem dritten 

 
Sonntag, 22.Dezember 2019 05:19 Uhr 

Samstag, 20.Juni 2020 22:43 Uhr Montag, 21.Dezember 2020 11:02 Uhr 

Montag, 21.Juni 2021 04:32 Uhr Dienstag, 21.Dezember 2021 16:59 Uhr 
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Mondzyklus danach. Für die praktische Anwendung wurde dies vereinfacht und man 
hat einfach beispielsweise den 3.Tag/Nacht dem 3.Monat (März) zugeordnet. So kann 
man also am dritten Tag bereits beobachten, was am dritten Monat, sich noch weiter 
entfalten wird. Diese ersten 12 Nächte nach der Wintersonnwende werden auch 
Rauhnächte genannt. Raunächte stammt dabei vom althochdeutschen Wort "ruh" = 
rau, grob, haarig, ungezähmt. Die Raunächten zeigen den neuen Zyklus also in einer 
noch rohen, groben, noch unausgeformten Form. 
Besonders die Träume in diesen ersten 12 Nächten nach der Wintersonnwende 
zeigen auf, was sich da ausformen will, in dem entsprechenden Monat. Darum 
empfieht es sich die Träume aufzuschreiben, welche man in diesen Nächten hat. Aber 
auch alles sonstige was in diesen Tagen geschieht kann Hinweise liefern, auf den 
Verlauf des entsprechenden Monates. Sogar das Wetter wurde früher so 
vorausbestimmt. Hilfreich ist hierzu der Rauhnächte Rechner.  
 
Hinweis: Manchmal wird behauptet, die Raunächte würden mit dem 24, 25, oder gar 
dem 26. Dezember beginnen. Dies ist jedoch falsch. Diese Verwechslungen basieren 
darauf, dass in alter Zeit Weihnachten (die geweihte Nacht) an der Wintersonnwende, 
also dem Beginn der Rauhnächte, gefeiert wurde. 
Erst später haben Päpste dann das Weihnachtsfest verschoben. Die Rauhnächte 
können aber natürlich nicht verschoben werden, weil sie ja keine weltliche Festlichkeit 
sind. Der schwingungsphysikalisch korrekte Beginn der Raunächte ist der Moment der 
Wintersonnwende, und dies ist in unserem Kalendersystem meist der Tag des 21. 
Dezembers, siehe Liste oben. 

Wintersonnwendhoroskop 

Auch das Wintersonnwendhoroskop zeigt die Tendenzen des kommenden Jahres auf. 

Alle Angaben ohne Gewähr 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 428 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Rauhnaechte-Rechner.php
http://www.spirituelle.info/Rauhnaechte-Rechner.php
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=188
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=428
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Sonnwende&bereich=Books


 
 

1098 

Kategorie: Astrologie 

Wassermänner 

Eine astrologische Betrachtung des Sternzeichen Wassermann  

Wassermänner (und Wasser-Frauen:-) besitzen oft eine ungeheure Menge an 

Wissen. Dieses Wissen konnten sie sich durch ihre schnelle Auffassungsgabe 
erwerben. Überhaupt sind Wassermänner sehr schnell in allem was sie tun. Sie 
kennen es von sich nicht anders, und reagieren schnell ungeduldig wenn sie auf 
andere, sehr langsame Menschen stoßen. Sie glauben von diesen blockiert zu 
werden, denn sie haben so viele Ideen und Pläne im Kopf, dass sie gar nicht anders 
können als schnell zu machen, wenn sie alle ihre Pläne verwirklichen möchten. 
Daraus entsteht die typische Wassermann-Ungeduld die schon Dr. Bach bei seinen 
Blüten-Betrachtungen beschrieben hat. Sie kann mit der Bachblüte Impatients oft 
erfolgreich gelindert werden kann. 
Erst wenn der Wassermann gelernt hat, dass blinde Geschwindigkeit nichts bringt, ja 
gar nichts bringen kann weil die Erde rund ist, und er daher auch mit dem schnellsten 
Auto oder dem schnellsten Flugzeug doch immer wieder nur an den selben Punkt 
kommt. Erst dann wird er seine Ungeduld verlieren. 
 
Das ist der Punkt an dem er erkennt, wie er seine Geschwindigkeit von der 
Vorwärtsbewegung auf der Autobahn seines Lebens transformiert in eine Auf- und 
Abwärts-Bewegung durch sein Scheitelchakra nach oben, bzw. sein Wurzelchakra 
nach unten. 

Es scheint nun als würde er sich überhaupt nicht mehr bewegen, 
den er bleibt nun zum ersten mal in seinem Leben zentriert in sich 
stehen, und doch durchdringt nun seine transformatorische Kraft 
alle seine Seins Ebenen. Erst jetzt kann der Wassermann wirklich 
erblühen.  
 
Von Sabine Wenig, (Kryon Channel Medium) wurde ein Symbol 
veröffentlicht, welches dem ungeduldigen Wassermann genau die 
Energie vermittelt, die er für sein transformatorisches 
Weiterkommen benötigt. Das Symbol heißt HANAR (siehe Bild). 
Visualisiere HANAR in deinem Inneren, und erkenne, dass Zeit eine 
Illusion ist. In Zeiten des Stillstands geschieht am meisten. Dann 
gehen die unsichtbaren Energien nach oben und nach unten ab, ins Unendliche.  
 
Was tun? Einfach einige Zeit auf das Symbol "starren", oder es in sich selbst 

visualisieren, es in sich aufnehmen, bis das Symbol mit Ihnen verschmilzt... 
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Sternzeichen Fische 
Fische ist das letzte Zeichen im Zyklus des Tierkreises, der Fisch ist sozusagen 
bereit in den nächsten Zyklus zu springen. Das Fischesymbol (siehe rechts) besteht 
aus zwei Kreiselementen links und rechts, welche 
für den alten und den neuen Kreiszyklus stehen, in 
den der Fisch wechseln wird. Diese beiden 
angedeuteten Kreise werden durch eine Linie 
verbunden. Sie symbolisiert den Sprung, den der 
Fisch vom alten in den neuen Zyklus anstrebt. Der 
Fisch steht also an der Schwelle zum nächsten 
Zyklus, wo er im übertragenen Sinne von vorne 
anfängt, aber natürlich auf einer transformierteren 
Ebene. Wie in einer Spirale ist er zwar wieder an 
derselben Stelle, aber eben eine Windung weiter 
oben in seiner Entwicklung. Tief in sich spürt er 
schon diese Sehnsucht nach dem neuen Zyklus in 
den er bald eintauchen wird. Und diese Sehnsucht 
wird ihn auch da hinein bringen, aber trotzdem gibt es noch Dinge die zuerst getan, 
geordnet werden müssen. Der Fisch ist wie ein Reisender, der schon fast fertig ist, 
um durch seine Haustüre hinaus die neue Reise anzutreten. Und wie ein solcher 
Reisender muss er die Dinge ordnen, damit die Dinge geordnet zurück gelassen 
werden können. 

Denn nur wenn die Dinge wohlgeordnet zurück gelassen werden, kann der Fisch 
weitergehen, das heißt einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Ansonsten lassen 
ihm seine Gedanken (an das Nichtgeordnete zuhause, also an sein Chaos) nicht zu, 
dass er sich wohl und glücklich seiner Reise zu wenden kann. 

Die astrologische Aufgabe des Fisches ist also das Ordnen all dessen, was noch 
Ordnung bedarf. Wenn er sich seiner Sehnsucht allzu sehr hingibt, obwohl noch 
Ungeordnetes in seinem Leben ist, dann wird es dem Fisch immer schlecht gehen. 
Dann holt das Leben ihn sozusagen ein. So lebt der Fisch in dem Spannungsfeld 
zwischen der Sehnsucht auf seinen neuen Seelenzyklus und dem, was er in seinen 
vielen zu vorigen Leben noch immer nicht in eine gute Ordnung gebracht hat. Dies 
alles holt ihn in diesem Leben ein, denn jetzt ist der letztmögliche Moment. Er hat 
zwar vielleicht auch gar keine Lust mehr sich dem alten, was ihm ja so wohlvertraut 
ist, zuzuwenden, aber was er jetzt vor dem Abschied nicht klärt, wird ihn auf der 
gesamten Reise seines nächsten Zyklus belasten. es hängt an ihm und zieht ihn nach 
unten. Darum zwingt ihn seine Seele dazu, alles anzuschauen, was noch ungeklärt 
ist, was noch aufgelöst oder losgelassen werden muss. Wenn der Fisch schlau ist, 
wiedersetzt er sich dem nicht (indem er sich beispielsweise in Drogen oder Alkohol 
flüchtet). 

Hat er dies erfolgreich gemeistert, dann allerdings wird der Fisch zum Meister des 
Abschieds. Kein anderes Sternzeichen kann so schnell und so energetisch unauffällig 
verschwinden wie der Fischegeborene. Nicht einmal der schnellste Turboporsche 
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kann so schnell weg sein, wie ein Fischemensch, denn es ist die Kraft der Sehnsucht 
die ihn dann antreibt. 

Nicht nur Fischemenschen 

Nun ist es natürlich so, dass ein Mensch nicht nur in einem einzigen 
Entwicklungszyklus steckt - im Gegenteil: Unser Sein ist von tausenden 
Entwicklungszyklen durchdrungen. Ein jeder Mensch durchläuft darum immer wieder 
mit Teilaspekten seines Seins solche Fischeprozesse, wenn er eine Transformation 
eines Teiles von sich selbst erlebt. Und immer gilt, das oben geschriebene: Diese 
Prozesse gelingen um so besser, desto besser das Zurückgelassene geordnet ist. So 
gesehen ist jeder Mensch auch ein Fisch ! 
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Erdpräzession und Astrologie 

Immer wieder gibt es Kritiker der Astrologie, die behaupten, die Astrologie könne gar 
nicht funktionieren, weil sich die Sternzeichen durch die Erdpräzession in den letzten 
Jahrtausenden um so viel verschoben habe, dass die in der Astrologie verwendeten 
Sternzeichen nicht mehr mit den real sichtbaren Sternbildern übereinstimmen. 
Dass diese Zeichen nicht mehr übereinstimmen ist auch richtig, allerdings gehen die 
Kräfte, auf denen die Astrologie beruht auch gar nicht von den realen Sternbildern 
aus. Darum ist diese Verschiebung für die Astrologie belanglos. Der astrologische 
Tierkreis ist sozusagen ein virtueller Sternzeichenkreis, der sozusagen über den 
Himmel gelegt wurde und nach welchem dann entsprechend die, am damaligen 
Nachthimmel, vor einigen tausend Jahren, sichtbaren Sternbilder benannt wurden. 

Um dies alles besser verstehen zu können, wie das damals ablief muss man wissen, 
dass die Astrologie natürlich nicht auf der Erde erfunden wurde, im Gegenteil, die 
Astrologie gab es schon lange Zeit vorher, bevor Außerirdische die Erde besiedelten 
und (wie zum Beispiel auch in der Bibel beschrieben), den Menschen erschufen. Sie 
haben ihr mitgebrachtes Astrologiesystem auf den damals sichtbaren Nachthimmel 
gelegt und die Sternenkonstellationen entsprechend benannt. (Was an den Schulen 
gelehrt wird, dass die Sternbilder zum Beispiel nach Tieren benannt worden seien, 
weil diese Sternenkonstellationen eine Ähnlichkeit mit einem Widder, einem Stier oder 
einem Steinbock hätten, ist doch ganz offensichtlich Kokolores. Man erkennt das 
leicht, sobald man diese herkömmliche Lehre hinterfragt, denn, und das ist leicht zu 
sehen, eine solche Ähnlichkeit ist überhaupt nicht vorhanden!) 

Da sich durch die Erdpräzession es sich im Vergleich zu früher, heute in der Tat 
verschoben hat, müsste man im Prinzip die Sternenkonstellationen neu umbenennen, 
damit sie wieder mit den astrologischen Sternzeichenenergien übereinstimmen. Dies 
wird natürlich nicht geschehen, weil der Mensch und die Astronomen haben sich eben 
nun an diese Sternbildnamen gewöhnt. Darum werden wir nun wohl damit leben 
müssen, dass die Sternzeichenenergien, welche in der Astrologie benutzt werden und 
die realen Sternbildnamen nicht mehr übereinstimmen. Der Astrologie an sich tut das 
aber keinen Abbruch, denn, wie gesagt, von den realen Sternbildern geht sowieso 
keine astrologische Wirkung aus. Der astrologische Tierkreis ist vielmehr ein virtuelles 
System, welches übrigens universell einsetzbar ist. Das heißt, Sie können zu einem 
beliebigen Planet eines beliebigen anderen Sternensystems fahren, und können den 
Tierkreis dort genau so auf den Himmel legen und benutzen wie hier. Das liegt daran, 
weil die Sternzeichenprinzipien universeller Natur sind. Ein neuer Zyklus 
beispielsweise beginnt immer mit einer Widderkraft, ganz egal wo im Universum Sie 
stehen, immer ist ein Beginn ein Aufbruch, ein Loslegen ein Losstürmen ins 
Unbekannte. Dies erfordert immer den Mutigen, der sich nicht festklammert sondern 
einem Vorwärtsdrang nachgibt, eben der Energie, die man in der Astrologie dem 
ersten Zeichen im astrologischen Tierkreis, dem Widderzeichen zuordnet. So ist es 
auch mit den anderen Tierkreiszeichenprinzipien. Anpassen muss man lediglich die 
Planetenprinzipien. Je nach dem was für Planeten vorhanden sind, herrschen 
unterschiedliche Lernthemen vor. Und diese Grundthemen ändern sich auch, was in 
der Astrologie darin sichtbar wird, dass diese Planeten sich schnell bewegen und 
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dass sogar neue Planeten entdeckt werden, die dann in die herrschende Astrologie 
integriert werden müssen. 
Ein Beispiel dafür wäre Pluto, der in der Astrologie des Mittelalters noch keinen Platz 
hatte. Pluto steht astrologisch für die Kräfte aus dem Unbewussten, welche in der Tat 
im Mittelalter noch nicht erkannt worden sind. Selbst heute gibt es noch Kreise, die 
das Wissen um die Macht des Unbewussten verborgen und geheim halten wollen. 
Darum wurde selbst vor ein paar Jahren noch von manchen Astronomen Pluto der 
Planetenstatus aberkannt. Solche Entsprechungen spiegeln eindeutig das 
Zeitgeschehen wieder. 

Noch ein Wort zu der vedischen Astrologie 

In der vedischen oder indischen Astrologie wird die Bewegung durch die 
Erdpräzession berücksichtigt. Diese Form der Astrologie hat aber auch nicht wie die 
westliche Astrologie das Ziel den Menschen in sein ureigenstes Selbst zu führen. Die 
indische Astrologie ist durchdrungen von hindureligiösen Einflüssen, wo es noch 
immer darum geht, den Mensch leichter regierbar und manipulierbar zu machen (zb 
durch das Kastenwesen). Dabei soll der Mensch in ein äußeres, real vorhandenes 
System gezwängt werden, was für uns hier im Westen kein Vorbild sein sollte. Zum 
Glück ist die westliche Astrologie von solchen religiös manipulativen Einflüssen 
verschont geblieben. 
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Sternzeichen Skorpion Geborene 

Skorpion Menschen wirken oft so, als trügen Sie ein Geheimnis in sich. 
Ja - sie verhalten sich oft sogar so, dass sie versuchen um keinen Preis "ihr 
Geheimnis" preiszugeben. Ich kenne eine Skorpionfrau, die wunderschöne Bilder 
malt, aber noch nie auch nur eines dieser Bilder verkauft hat, aus Angst, sie könne 
dabei, ich sag mal, "ihr Geheimnis" verlieren. Selbst ihr Name ist von einem 
Geheimnis umgeben, ich weiß bis heute nicht, ob es ihr echter Name ist oder ob sie 
ihn sich erfunden hat. Das ist das typische am Skorpion: Über das Geheimnisvolle 
binden (und beherrschen) sie die Menschen und ihre Umwelt. Denn, solange man die 
nackten Fakten nicht kennt, kann das Ego des Menschen keine nüchtern sachliche 
Entscheidung oder Wertung fällen und bleibt dadurch dem Willen des Skorpiones 
ausgeliefert. Das Ego hängt sozusagen am Stachel des Skorpiones fest, kommt nicht 
los, weil der logische Verstand keine Entscheidung treffen kann. Der Verstand ist der 
Ernährer des Egos, so wird also das Ego geschmälert, ja, manchmal sogar regelrecht 
zerstört. 
Darum gelten die Skorpione als die Egozertrümmerer unter den Sternzeichen. Nicht 
von ungefähr sind so viele Skorpiongeborene unter den bekannten Therapeuten. Wir 
erkennen hier aber auch bereits einen wichtigen Tipp im Umgang mit 
Skorpionmenschen: 

Mach dein Ego klein, denn nur an deinem Ego kann sein Stachel dich packen. 

Wehre dich nicht dagegen, sondern im Gegenteil, nutze diese Energie die ihn umgibt, 
um dein Ego zu transformieren, lass dein Ego freiwillig sterben, dann kann dir sein 
Stachel nichts anhaben, der Saft seines Stachels wird dich dann nicht töten, sondern 
dein Ego und dein Sein transformieren. 

So wirkt der Skorpion Mensch auf seine Umwelt, nun aber zum Skorpion selbst: 
Seine Angst, sein Geheimnis zu verlieren ist auch gleichzeitig seine Schwäche. Und 
zwar genau so lange, bis er erkennt, dass sein wahres Geheimnis gar nicht in 
äußerlichen Geheimnissen liegt (wie zb Dinge, die er anderen verschweigt, Lügen, die 
er erzählt, Straftaten, die er geheim hält, Dinge, die er im Geheimen macht oder 
denkt, usw.) Nein, sein wahres Geheimnis besteht in seiner Fähigkeit eine 
fühlende Verbindung zu Menschen (und auch zu Dingen) aufzubauen, die so 
intensiv, direkt und authentisch ist, dass sie einer Verschmelzung nahe kommt. 

Erst, wenn er erkennt, dass er dieses, sein wahres Geheimnis nie, NIE, NIEMALS 
verlieren kann, erst dann kann er seine Angst aufgeben, seine oberflächlichen (weil 
äußerlich in der materiellen Welt begründeten) Geheimnisse preiszugeben. Erst dann 
wird der Skorpion zum umgänglichen Menschen, der seine wahre Skorpionkraft zum 
Guten seiner Mitmenschen einsetzt. Diese Fähigkeit zur innigen Verbindung wird in 
der Astrologie durch den Stachel symbolisiert. Mit ihm stellt der Skorpion den direkten 
Kontakt her, einen Kontakt der jede Regung des anderen mitfühlt. Bei einem solchen 
Kontakt kann das Ego des Anderen nicht überleben, denn das Ego ist ja per Definition 
gerade jener Teil, der sich abgetrennt vom anderen, abgetrennt von der Umwelt 
erlebt. Dieses Erleben ist aber in der Verbindung mit einem Skorpion, zumindest, 
wenn sein Stachel festsitzt nicht mehr möglich. Darum, wie gesagt: Der Tod des 
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Egos. Das Ego-Abgetrenntheitsgefühl von der Welt ist nicht mehr möglich, das Ego 
stirbt. 

Trotzdem ist die Energie die sozusagen symbolisch über den Stachel fließt, keine 
Todesenergie. Sie kann nur das Ego töten. Den Tod gibt es nicht. Der Tod ist eine 
Verschiebung in eine andere Welt, im Bezug auf das Ego, eine Transformation auf 
eine höhere Seinsebene. 

So kommt es auch, warum sich manche Skorpione am liebsten in solchem Milieu 
aufhalten, wo solche Transformation am nötigsten ist, wo seine Fähigkeiten am 
meisten gebraucht sind (Verbrecher-, Drogen- und Prostituiertenmilieu). Er gibt sich 
gerne als Macho, denn so kann er all jene anziehen, deren Ego Transformation am 
nötigsten hat. 

Seine Lernaufgabe im Leben besteht, wie schon oben angedeutet, diese Angst 
loszulassen, dass seine Geheimnisse "auffliegen". Um dies zu lernen, zu üben, gibt 
es natürlich viele Möglichkeiten. Einer der drastischsten Wege, wäre eine 
Verbrecherlaufbahn, denn dann muss seine innere Gedankenwelt ständig um das 
Thema kreisen, ob seine Geheimnisse (in dem Fall Verbrechen) auffliegen. Und es 
gibt sogar eine extra Berufsgruppe, die nichts anderes tut, als zu versuchen seinen 
Geheimnissen (Verbrechen) auf die Spur zu kommen. Das sind Polizisten. Sie 
versuchen dem Skorpion seine Geheimnisse zu entreißen und ihn dann dem Gericht, 
also der Veröffentlichung seiner Geheimnisse zu übergeben. Durch dieses 
Geschehen lernt er, seine Angst zu verlieren, seine Geheimnisse preiszugeben. Und 
er lernt auf diesem Weg auch irgendwann seine wahren Geheimnisse kennen, die 
ihm niemand entreißen kann, die wie gesagt, in seiner Fähigkeit zur innigen direkt 
fühlenden Verbindung liegen. Und diese Fühlkraft ist energetisch betrachtet auch die 
Grundlage für die Fähigkeit alles zu transformieren. (Das energetische Geschehen 
hierbei habe ich hier genauer beschrieben.) 

Ein gereifter Skorpion hat gelernt, dass er kein äußeres Geheimnis braucht um 
seine Kraft über seinen Stachel in die Welt fließen zu lassen. 

Aus dieser Fähigkeit der verbindenden Fühlkraft ergeben sich viele weitere 
Eigenschaften des Skorpiones, zum Beispiel seine Fähigkeiten im Umgang mit 
Nahrungsmittel, Flüssigkeiten bis hin zu Farben (zb Pablo Picasso). Gerade in 
Flüssigkeiten (Wasser) ist immer viel Information gespeichert. Darum liebt der 
Skorpion es sich mit ihnen zu verbinden. 
In einem extra Artikel ist das Sternzeichen Skorpion aus dem Blickwinkel der Eifersucht 

beleuchtet. 
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Sternzeichen Massage 

Eine Übersicht über die Massagevorlieben der Sternzeichen. Jedes Sternzeichen hat 
ja seine Resonanzen zu bestimmten Körperregionen. Diese spiegeln sich auch in den 
Lieblingsmassagen der einzelnen Sternzeichentypen wieder. 

Widder 

Der Widder mag es am liebsten wenn sein Kopf massiert wird. Weil er so gerne mit 
dem Kopf durch die Wand rennt, braucht sein Kopf die Entspannung am meisten. Der 
Widder liebt Kopfmassagen. Für Widdergeborene gibt es sogar Massagebrillen, die 
den Bereich um die Augen massieren. 

Stier 

Vielleicht kennen Sie den Begriff des Stiernackens. Der Stier zieht oft im 
übertragenen Sinne Lasten wie ein ackerpflügender Stier. Darum ist für ihn eine 
Nackenmassage oftmals die passendste Massageform. Auch für die Massage des 
Halsbereiches ist der Stiergeborene dankbarer als jedes andere Sternzeichen. Der 
Stier liebt es, wenn er gut durchgeknetet wird. 

Zwillinge 

Besonders für die Massage der Innenseiten seiner Arme wird er dankbar sein, denn 
hier sind seine sensibelsten Bereiche. Aber auch die Hände, Arme und sein ganzer 
Oberkörper liebt es massiert zu werden. Zwillinge ist ein Luftzeichen, er braucht 
darum eher eine sanfte Massage. Auch eine Klangschalenmassage passt gut zu ihm. 

Krebs 

Der Krebs ist im Brustbereich besonders empfänglich für Massagen. Allerdings sind 
Krebsbegorene besonders sensibel, also sollte man sich ihm langsam annähern und 
behutsam und sanft massieren. Medizinisch tun ihm oft Lymphdrainagen gut. Der 
Krebs liebt auch Bädermassagen und Massage in völliger Dunkelheit, weil er oder sie 
sich dann noch mehr auf das Fühlen einlassen kann. 

Löwe 

Der Löwegeborene lädt sich durch seinen Stolz oft zu viele Lasten auf seinem Rücken 
auf. Darum tut ihm eine Rückenmassage so wunderbar gut. Auf jeden Fall sollte seine 
Massage königlich sein. Man sollte ihn massieren wie einen Stargast, es ist 
schließlich eine Ehre, einen Löwen oder Löwin kraulen zu dürfen. 

Jungfrau 

Der sensibelste Körperbereich von Jungfraugeborenen ist ihr Bauch und 
Nabelbereich, das Solarplexus Nervengeflecht. Dies ist der Sitz der sogenannten 
Jungfrau-Nervosität. Dies ist auch der Sitz des Urvertrauens. Sorgen sie darum dafür, 
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dass die Jungfrau sich während der Massage besonders geborgen und geschützt 
fühlt. 

Waage 

Die Waage ist ein Luftzeichen, darum fühlt auch sie sich besonders bei einer sanften 
Massage wohl. Ihr besonderer Körperbereich sind die Hüften, unterer Rückenbereich 
und Po. So wie die Waage immer auf Ausgleich bedacht ist, sorgt auch die Hüfte des 
Menschen für Einklang zwischen den Bewegungen der beiden Beine. 

Skorpion 

Der Skorpion liebt den intensivst möglichen Kontakt zu seinen Mitmenschen, darum 
ist für ihn die beste Massageform die Massage seiner Genitalien, Yonimassage, 
Lingammassage, denn bei keine andere Massage ist der Kontakt zwischen 
Masseur/in und Massiertem intensiver.  

Schütze 

Dem Schützen, der in Gedanken so oft bei seinen Zielen verweilt tut eine Massage 
seiner Oberschenkel gut, denn sie holt ihm seine, in Gedanken weggelaufenen Beine 
ins Hier zurück. Seine Massage darf aber auch abwechslungsreich sein, auch eine 
Blitzmassage zwischendurch entspricht seinem Temperament. 

Steinbock 

Dem Steinbock tun oft Massagen für Gelenke (auch besonders Kniegelenk) und 
Wirbelsäule gut, zum Beispiel auch eine Massage nach der Dorn- oder Breuss-
Methode oder auch eine Shiatsumassage.  

Wassermann 

Der Wassermann ist wieder ein Luftzeichen, darum ist für ihn wieder tendenziell eher 
eine sanfte Massageform angesagt. Weil er das Originelle liebt, kann man ihn mit 
jeder besonderen Massage überraschen. Immer sollten aber die Waden und 
Unterschenkel miteinbezogen sein, denn der Wassermann braucht seine Waden 
damit er sein Wissen weitertransportieren (im Sinne von weitergeben, weitertragen) 
kann. 

Fische 

Der Fischegeborene muss über seine Füße alles loslassen, was er für seinen 
nächsten Entwicklungszyklus nicht mehr braucht. Darum sollte bei der Massage eines 
Fisches immer besonders seine Füße beachtet werden. Eine 
Fußreflexzonenmassage ist für ihn natürlich das Größte. Ansonsten: Massieren Sie 
ihn so, dass er sich so schwerelos fühlt wie ein Fisch, der im Wasser steht. 
Unterstützen und erlauben sie seiner Phantasie in eine schöngeistige Welt 
abzudriften. 
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Kategorie: Astrologie 

Sternzeichen Schütze 
Der Schütze ist ein Idealist, der immer danach strebt 
über sich selbst und über die Welt in der er lebt 
hinauszuwachsen. Er trägt immer Visionen von einer 
besseren Welt, Visionen von Verbesserungen in sich, 
und diese Visionen sind es, die ihn immer über seine 
derzeitigen Grenzen hinaus treiben. Seine Visionen 
sind es, die ihn optimistisch stimmen, denn er sieht 
das andere gar nicht. Der Schütze ist wie ein Mensch, dessen Blick auf eine Vision in 
der Ferne gerichtet ist, und den es genau darum in genau jene Ferne zieht. Denn, wo 
immer wir unseren Blick und unsere Aufmerksamkeit richten, dahin fließt unsere 
Manifestationskraft. 

Und bei diesem Thema, der Manifestationskraft, sind wir auch bereits beim Gegenpol 
den der Schütze braucht um trotz dessen, dass sein innerer Blick in der Ferne bei 
seinen Visionen, Zielen und Plänen verweilt, im inneren Ausgleich zu sein. Kein 
anderes Sternzeichen braucht den Ausgleich zwischen Stirnchakra (negativ 
ausgelebt: zu viel Kopfdenken) und der eigenen Basis (Wurzelchakra, zum Beispiel 
Sexualität) mehr als der Schütze. Ist seine Verbindung zur Basis zu schwach, können 
seine Visionen nicht in die Realität hineinwachsen. 
Ruht der Schütze nicht in sich, also wenn er nicht gut in seinem Wurzelchakra 
verankert ist, so kann er im übertragenen Sinne leicht nach vorne kippen. Er ist dann 
zwar der Erste, der wieder auf den Beinen steht, ja, Schützegeborene gelten 
regelrecht als Stehaufmännchen, trotzdem zeigt ihm dies, dass er nicht im 
Gleichgewicht ist, dass sein Wurzelchakra eine Beachtung nötig hat, denn wer 
ständig immer nur hinfällt und aufsteht (eine Pleite nach der anderen hinlegt), da fließt 
die Manifestationsenergie nicht gut. 

Darum gilt es für den Schützen seine Visionskraft (Stirnchakra) und seine 
Manifestierungskraft (Wurzelchakra) in Harmonie und Einklang zu bringen. Was im 
Wurzelchakra eines Menschen (nicht nur bei Schütze) alles durcheinander sein kann 
ist natürlich vielfältig und muss immer individuell betrachtet werden. Ein großes 
Wurzelchakrathema ist aber auch immer die Sexualität. Und gerade hierbei ist der 
Schütze in unserer Gesellschaft extrem benachteiligt. Darauf möchte ich im 
Nachfolgenden genauer eingehen: 

Schütze und Sexualität 

Wie schon eingangs erwähnt ist der Schütze immer ein Idealist, immer auf der Suche 
nach dem Besseren, dem Höheren, dem Idealen. Und natürlich, dies betrifft auch die 
Sexualität. Dass er sich mit dem bloßen Sexualakt begnügt ohne darin das Höhere zu 
suchen entspricht nicht seinem Naturell. Jedoch die Gesellschaft mit ihren 
vorherrschenden Denkmustern über Sex verbietet ihm dies regelrecht. Dies kommt 
daher weil er (wie jedes andere Sternzeichen auch) von den Eltern, den Vorfahren 
und den in der Gesellschaft vorherrschenden Glaubensmustern über Sexualität daran 
gehindert wird im Sex das Reine, das Edle, das All-Verbindende, das mit dem 
Kosmos-Verschmelzende zu sehen. Stattdessen herrschen in weiten Teilen unserer 
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Gesellschaft unbewusst noch immer Glaubensmuster wie im Mittelalter vor: Sexualität 
sei etwas Schmutziges, Unanständiges, etwas wofür man sich schämen müsse, 
etwas was verborgen werden müsse, usw. Und wenn der Schütze Mitglied der 
katholischen oder evangelischen Kirche ist, etwas wofür man die Genehmigung von 
Pfarrern braucht, beziehungsweise andernfalls man ein schlechtes Gewissen mit 
Schuldgefühlen haben müsse. Alle solche Glaubensmuster verhindern dass der 
Schütze das Höhere, den höheren Sinn der Sexualität finden kann und blockieren den 
Schützen davor, die Sexualität als etwas von absoluter Heiligkeit Durchdrungenes zu 
erleben - und genau dies verhindert dann, dass der Schütze in seine volle 
Wurzelchakrakraft kommen kann. 
Auch wenn der Schütze meint, er sei frei von solchen negativen Glaubensmustern 
über die Sexualität, es genügt wenn er sie noch unbewusst in seinem tiefsten Inneren 
trägt, dass sie verhindern, dass er die Sexualität als etwas Heiliges, Edles sieht, als 
etwas, was über ihn hinaus geht, als etwas, was ihn mit der gesamten Welt 
verschmelzen lässt (auch mit seinem Ziel), als etwas, was die ganze Welt heilen und 
vereinen kann. Solche Sichtweisen findet man noch am ehesten im Tantra. Diese 
Geisteshaltung über die Sexualität entspricht seinem Wesen am besten. In unserer 
Gesellschaft sind solche Sichtweisen zwar während der Hippiezeit aufgeblüht, aber in 
den letzten Jahrzehnten hat besonders die jüngere Generation praktisch alle 
Errungenschaften der Hippies wieder verloren. So bleibt dem Schützegeborene nichts 
übrig, als alle negativen, schmutzigen und beschränkenden Glaubenssätze über die 
Sexualität, die er von Gesellschaft, von Kirche oder von seinen Vorfahren 
übernommen hat, für sich selbst aufzulösen, zu löschen oder zu transformieren. So ist 
beispielsweise das Fühlen dessen, dass die Sexualität über einen hinausgeht das 
genaue Gegenteil was die Kirchen über tausend Jahre lang unseren Vorfahren 
einprogrammiert haben, nämlich dass Sex nur ganz begrenzt im Verborgenen mit 
gleichzeitigen Schuldgefühlen stattfinden darf und dass eine Frau dabei keinen 
Orgasmus haben darf usw, usw.. 
Einen anderen Weg als diesen unbewussten fremdübernommenen Glauben 
aufzulösen, gibt es für den Schützen nicht um in die volle sexuelle Kraft seines 
Wurzelchakras zu kommen. Dies betrifft Schützemänner wie Frauen gleichermaßen. 

Gerade weil der Schütze immer zum Höheren strebt, können ihn die Fesseln alter 
negativer Glaubenssätze mehr gefangen halten als alle anderen Tierkreiszeichen. Nur 
wenn ein Pfeil frei fliegen darf, kann er sein Ziel gut treffen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 435 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=313
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=435
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie+Schütze&bereich=Books
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Kategorie: Astrologie 

Sternzeichen Zwillinge 

Die höhere Aufgabe von Zwillingen besteht in einer Kommunikation die zur 
Heilung (oder Auflösung) von Problemen (oder Krankheiten) führt. 

Es gibt ja viele Wege wie Menschen Dinge zum großen Ganzen beitragen können, 
und wo immer es um Kommunikation geht ist es das Zwillinge Zeichen, welches hier 
seine Fähigkeiten optimal einsetzen kann. Dabei kommen wir dann auch gleich zu 
dem ganz großen Problem unserer Zeit für den Zwilling, nämlich dass heute 
Kommunikation fast nur noch als einen mental-geistigen Austausch verstanden wird. 
Das heißt, der Zwilling rutscht ganz schnell in dieses morphogenetische Feld hinein 
wo körperliche Kommunikation oder die kommunikative Ebene der Gefühle 
ausgeklammert sind. Wer beispielsweise übers Handy kommuniziert hat überhaupt 
keinen Austausch über den Körper und selbst wenn sich Menschen real treffen, so ist 
oft nur am Anfang und am Ende des Treffens ein kurzes Händeschütteln der einzige 
Körperkontakt. So ist der Zwilling in seinem Tun in unserer Gesellschaft schon einmal 
von vorne herein beschränkt, denn wie wir ja wissen wird halt nun mal über die 
körperliche Berührung eine viel-tausendfach größere Informationsmenge 
ausgetauscht (Stichwort: Lichtphotonenausstrahlung des Körpers mit dem damit 
einhergehenden Informationsaustausch) als über die verbale Form der 
Kommunikation der Sprache. Darum werden dem Zwilling in der Astrologie auch die 
Arme zugeordnet, denn mit den Armen als Körperteile kann er am besten Kontakt zu 
anderen Menschen oder seiner Umgebung aufnehmen. Und ein solcher realer 
Kontakt ist die beste Voraussetzung für eine gute Kommunikation und Vernetzung. 
Der Zwilling ist darum dasjenige Sternzeichen welches am meisten unter der gefühls- 
und körperkontaktarmen Gesellschaft leidet in der wir leben. Zwillinge landen darum 
oft in einem viel zu verkopften Zustand, in dem sie dann ihre transformative Kraft nur 
begrenzt ausleben können, denn durch die fehlenden Körperkontakte sind sie dann 
energetisch im unteren Teil des Körpers in einem Mangel und ohne Erdung kann 
keine Transformation stattfinden. Der Zwilling wird dann viel zu oberflächlich, er 
verliert seine Tiefe. Im Zwillingesymbol sind die beiden Säulen oben und unten 
verbunden, in der Realität unserer Gesellschaft ist wegen der Kopflastigkeit unserer 
Kommunikationsformen diese Verbindung oft nur noch oben vorhanden. Bei einer 
richtig guten Kommunikation fühlen sich beide Gesprächspartner wie eins, so 
verbunden sind sie - und nun betrachten Sie sie Realität unserer Gesellschaft, obwohl 
wir so fantastische Kommunikationsmittel haben, wie oft fühlen sie sich wirklich gut 
verbunden mit ihrem Gesprächspartner ? 
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Betrachten Sie nochmals das 
Zwillingesymbol. Wir haben hier zwei 
Lichtsäulen, also zwei Menschen, die oben 
und unten miteinander verbunden sind. Es 
geht also um ganzheitliche Verbindungen 
(geistig und körperlich) zu den 
Mitmenschen, aber auch darüber hinaus 
(die Verbindungslinien oben und unten 
gehen ja noch etwas weiter). Das 
Zwillingeprinzip stellt praktisch die Energie 
dar, die uns zur Seite mit allem verbindet. 
Von Mensch zu Mensch zu Mensch, usw. 
Darum auch die Arme, als dem Zwilling 
zugeordneten Körperteil, mit den Armen 
verbinden wir uns zur Seite. Mit dem 
Zwillingeprinzip kann man ganz leicht 
Menschen in riesigen (Kommunikations-)Ketten verbinden. Alle Menschen als eine 
Einheit zu begreifen, das wäre die Zwillingeenergie. Wenn Sie beispielsweise den zur 
Zeit bekanntesten aller Zwillinge betrachten, den Präsident der USA, Donald Trump, 
dann sehen Sie, dass er seinen gesamten Erfolg diesem Zwillingeprinzip zu 
verdanken hat, nämlich er macht Politik für alle Menschen, nicht nur für die 
Konzernbesitzer (wie das ja nicht nur in den USA, sondern leider auch bei uns fast 
alle Politiker tun). Ein Zwilling macht im Idealfall keinen Unterschied zwischen arm 
und reich, im Gegenteil, in einer Kette muss immer das schwächste Glied besonders 
beachtet werden. Sie sehen daran wie wichtig dieses Prinzip für die Welt ist, alle mit 
einzubeziehen. Dabei geht dieses Zwillingeprinzip weit über den Mensch hinaus, 
eigentlich geht es darum, alle Lebewesen, alles was ist als EINS zu sehen. Am 
stärksten wird dieses Prinzip in vielen großen Konzernen unterdrückt, die ja auch in 
Deutschland noch die Macht haben, denn ihnen gehören die Mainstream Medien. 
Darum ist es zum Beispiel kein Wunder dass in den Mainstream Medien ständig diese 
Lügengeschichten über den US Präsidenten verbreitet werden, in Wirklichkeit wehren 
sie sich gegen dieses Prinzip der Zwillinge, alle Menschen als eine Einheit zu sehen. 
Dabei sollte gerade in Nachrichtenmedien wie TV, Zeitungen und Radio dieses 
Prinzip der Gleichheit vorherrschen, denn nur auf dieser Basis ist eine ausgewogene 
und ehrliche Berichterstattung möglich. 

Die Ehe als Tod des Zwillinggeborenen 

Gerade weil Kommunikation und die Verbindung mit seinen Mitmenschen für den 
Zwilling ein so großes Thema ist, hat er durch seine vielen Kontakte auch viel mehr 
Möglichkeiten mit anderen Menschen sexuell in Kontakt zu kommen. Auch dies 
entspricht seinem Naturell und seiner Lebenslernaufgabe, denn auch Sexualität ist 
eine Form von Kommunikation und energetischem Austausch. Dass unsere 
Gesellschaft Kommunikation so oft auf verbale Sprache begrenzt ist ja keine 
kosmische Wahrheit. Die wahre ganzheitliche Kommunikation ist ja viel mehr ein 
Weitergeben der Information auf einer energetischen Ebene, wie es zum Beispiel in 
der Informationsmedizin stattfindet. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine jede 
Nachrichtenüberbringung, was ja die Aufgabe des Merkur-Zwillinge Menschen ist, 
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immer die eigentliche Aufgabe hat einen (Informations-) Mangel auszugleichen, damit 
eine Heilung stattfinden kann. So ist der Zwillingegeborene eigentlich der Heiler 
der durch die Überbringung der heilenden Botschaft heilt. Auch hier wird wieder 
deutlich dass unsere Gesellschaft sich viel zu sehr auf das gesprochene Wort 
fokussiert, andere Wege der Informationsübertragung werden ausgeklammert, 
Informationsmedizin wird (mit Ausnahme der Homöopathie) noch nicht einmal an den 
Universitäten gelehrt. Zur ganzheitlichen Zwillingekommunikation gehört eben auch 
die körperlich energetische Informationsweitergabe, die beispielsweise durch 
Hautkontakt und Berührung stattfindet, was die Sexualität miteinschließt (siehe auch 
Hermesstab). 

Wird der Zwilling nun aber durch die Gesellschaft oder durch übernommene 
Glaubensmuster in eine Ehe gezwängt, so ist ihm dieser Weg verschlossen. Auf kein 
anderes Sternezeichen wirkt die Ehe darum so kastrierend (sorry, mir fiel grad kein 
anders Wort ein..), wie auf Zwillingegeborene. Vielleicht denken sie jetzt, ja, der 
Zwilling, der geht doch sowieso fremd, dem macht das doch nichts - aber das tut es 
natürlich trotzdem, weil aufgrund seines Ehegelübdes wird er sich nach dem 
Fremdgehen zumindest unbewusst schuldig fühlen, und unbewusste Schuldgefühle 
sind natürlich ein Energieräuber ohne Ende. Für den Zwilling ist es wichtig viele 
Sexualpartner zu haben, dies entspricht seinem Wesen und seiner Aufgabe. Und 
gerade in unserer kommunikativ-kopflastigen Gesellschaft hilft ihm dies um in 
einen inneren Ausgleich zu kommen ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 436 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=34
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=436
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Astrologie 

Sternzeichen Löwe 

Der Löwe ist der Sonnengott unter den Sternzeichen. Also nicht die Sonne im Sinne 
eines Solarplexus, sondern die Solarplexusenergie die zum Gott geworden ist, also 
eine Transformation ins Herzchakra erfahren hat. Im Solarplexus und 
Bauchchakrabereich findet Beziehung statt und erst wenn diese Beziehungsenergie 
transformiert, also veredelt ist, also sich in Liebe gewandelt hat, wird der Mensch zum 
Herrscher, zum König über sein Leben. Es geht also darum zu herrschen, König/in zu 
sein, natürlich zuerst das eigene Leben zu beherrschen, und dann aber auch als 
Spiegel über andere zu herrschen. 

Der Löwe hat es in unserer Gesellschaft deswegen besonders schwer, weil es gibt 
fast keine guten Vorbilder, nach denen er sich ausrichten könnte. Im 
morphogenetischen Feld unserer Gesellschaft sind fast nur negative Formen der 
Herrschaft gespeichert, in die ein Löwe dann all zu leicht sich einklinkt. 
Gewaltherrschaft, Machtmissbrauch, Regierungen die mit staatlich erzeugtem Terror 
regieren, Regierungen die das Volk ausbeuten, die sich selbst die Taschen 
vollscheffeln sind wahrlich schlechte Vorbilder für Löwegeborene. Seit Jahrzehnten 
hatten wir in Deutschland keine Regierung mehr, die den Menschen wohlgesonnen 
war. Auch in den Firmen, zumindest in den großen, gibt es kaum irgendwo noch 
Manager oder Bosse, die es wirklich gut mit ihren Mitarbeitern und Mitmenschen 
meinen. So haben Löwemenschen fast keine positiven Vorbilder, denen sie folgen 
könnten, im Gegenteil, in jenen Kreisen die regieren herrschen reptiloide 
Ausbeutungsmuster vor und wer da nicht mitmacht bekommt erst gar keinen Zugang 
zu diesen Kreisen. 

Dabei ist das Prinzip zu herrschen eines der 12 Grundprinzipien im Leben. Es ist von 
fundamentaler Wichtigkeit für jeden Mensch (nicht nur für Löwegeborene), denn es ist 
normal dass man immer wieder in Situationen kommt, wo man eine führende Rolle 
einnehmen muss und wo andere Menschen eine wohlwollende Anleitung oder 
Führung benötigen. 

Es gibt IMMER (in absolut jeder Situation) Rangfolgen, oft sogar unterschiedliche 
Rangsysteme gleichzeitig, die IMMER eine wichtige Funktion haben. So ist zb bei 
intelligenten Entscheidungen wichtig, wer ist die intelligenteste Person diesbezüglich. 
Oder wenn die Körperkraft in einer Situation wichtig ist, wer ist die stärkste Person. 
Oder es kann in einer Situation wichtig sein wer die meiste Erfahrung hat, und so 
weiter - und immer sollte dann diejenige Person die Führung übernehmen, also in die 
Herrscher-Löwe Rolle eintauchen. Wenn aber in einer Gesellschaft diese Herrscher 
Rolle negativ besetzt ist, also wenn bei den Mitgliedern diese Fähigkeit nicht 
entwickelt ist, wie man die Herrscherrolle übernimmt und gut auslebt, dann hat dies 
zur Folge dass nicht die besten sondern die schlechteren, ja oft sogar die Dümmsten 
diese Rolle übernehmen. Dann regieren die Idioten. Wir Deutschen brauchen da ja 
nicht weit gucken um das zu sehen. Darum ist es unglaublich wichtig dass Menschen 
lernen wie man die Sternzeichen Löwe Energie gut auslebt, denn ansonsten kommt 
eine Gruppe oder auch ein ganzes Volk schnell in eine Krise. Dass wir in Deutschland 
seit Jahrzehnten von einer Wirtschafts-und Staatskrise in die nächste schlittern hat 



 
 

1113 

also gerade damit viel zu tun, dass die Löwe Herrscherenergie schlecht ausgelebt 
wird und eben auch so weitestgehend unbekannt ist, wie herrschen, also führen 
wirklich geht. 

Darum also im nachfolgenden ein paar Lebensanweisungen für Löwegeborene, die 
aber eigentlich für jeden Menschen gelten, weil jeder Mensch kommt wie gesagt 
zwangsläufig immer wieder in Situationen wo er führen muss. 

Sternzeichen Löwe Anleitung: 

Die Fähigkeit zu führen 

Führen kannst du nur, wenn du den Überblick hast. Dies hat zur Folge: 
Du musst dich erhöhen. Dies kannst du erreichen indem du dich entweder in echt 
oder im übertragenen Sinne auf einen erhöhten Thron setzt und oder auf andere 
Weise deinen Status erhöhst. Hierzu gibt es viele Möglichkeiten. 
Es bedeutet auch dass du die Fähigkeit besitzen (oder dir aneignen/üben) musst, 
dich in den Mittelpunkt zu stellen.  
Wenn du dich in eine Ecke verkriechst wirst du meist diesen Überblick nicht erhalten - 
das ist also eine ganz fundamentale Fähigkeit die untrennbar mit dem Löweprinzip 
einhergeht, im Mittelpunkt der Welt zu stehen. 

Und daraus ergibt sich dann bereits die nächste Fähigkeit die ein Mensch üben und 
sich aneignen muss, nämlich: 
Im Mittelpunkt zu stehen und trotzdem voll in der eigenen Kraft zu sein. Denn, du 
kannst nicht führen, wenn du nicht in deiner vollen Kraft bist. Wer im Mittelpunkt steht 
ist dann eventuell auch sehr negativen Energien ausgesetzt, wer im Mittelpunkt steht 
bekommt die Energien von allen/vielen Menschen ab - und damit muss man dann 
umgehen können. Und zwar nicht einfach nur umgehen - du musst in der Lage sein 
diese Energien zu lenken und zu transformieren so dass sich selbst das Negativste 
was auf dich trifft in Liebe verwandelt die du dann über dein Herz ausstrahlst. Wer 
diese Fähigkeit nicht entwickelt hat, der ist kein guter Führer und (ganz wichtig) hat es 
auch gar nicht verdient zu herrschen. Alle großen Gurus (die wahren Herrscher) 
hatten diese Fähigkeit. Wer diese Fähigkeit nicht hat und trotzdem regiert, der kann 
nur mit Lüge, Intrigen, Gewalt oder gar Terror regieren und es können gar keine guten 
Ergebnisse dabei herauskommen, weil ja das Negative nicht aufgelöst und 
transformiert wird und ein solcher Herrscher nicht freiwillig zum Führer bestimmt wird. 

Der Löwe muss also erkennen und anerkennen, wie wichtig diese Herzaustrahlung 
ist. Sie ist der wichtigste Punkt beim Herrscher Prinzip: Ein guter Herrscher oder ein 
guter Chef oder Boss muss immer dieser Herzaustrahlung von liebevollen Energien 
leben. Also zum Beispiel Herzensgüte und Wohlwollen gegenüber den Menschen in 
seiner Umgebung. Wenn diese Liebe-Ausstrahlung aus seinem Herz fehlt, dann ist es 
kein (echter) Chef/Boss/Herrscher. Er (oder Sie) hat diese Rolle dann eigentlich gar 
nicht verdient - und dies liegt nun wiederum in der Verantwortung des Volkes oder 
den Mitgliedern der Gruppe oder Firmenmitarbeitern, gerade solche Herrscher eben 
NICHT als Chefs/Boss/Regierung anzuerkennen, sondern stattdessen zum Teufel zu 
jagen, beziehungsweise ihm die eigene Energie/Stimme zu versagen. Denn es wird 
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einem Volk/Gruppe/Angestellten bei einem solchen Chef nicht gut gehen. Dass es 
allen gut geht muss ja aber immer das oberste Ziel aller sein. 

Was muss also ein Löwegeborener tun um aus seinem Herz gut strahlen zu 
können ? 

Er muss alles Negtive was in ihm ruht befrieden und auflösen. Alles Depressive in sich 
in Freude wandeln, allen Hass den er im Herz trägt vergeben, usw. 

Dadurch erhält er dann die Fähigkeit den Energiefluss von seinem Herz zu den 
Menschen aufzubauen die er führt. Dieser Energiefluss erzeugt dann automatisch 
einen Gegenfluss von diesen Menschen zu ihm, was dazu führt, dass er sehr reich an 
Energien, also indirekt dann auch an Geld wird. Das ist ein energetischer 
Automatismus. Durch die Herzausstrahlung die ein Mensch erzeugt, ergibt sich 
automatisch ein Energie-Sog auf der Wurzelchakraebene von der Umgebung zurück. 
Diese fließt dann in ihm wiederum nach oben ins Herzchakra und von dort wieder 
nach außen. So ergibt sich ein Kreislauf, der Reichtum (Wurzelchakraenergie) anzieht 
und veredelt und wieder der Welt schenkt. Fehlt nun einem Menschen diese 
Herzausstrahlung (zb weil er in seinem Herz Dunkles, Blockaden oder 
Unehrlichkeiten hat), dann kann auch dieser Gegenstrom, also der Reichtum nicht 
von alleine zu ihm kommen und es bleibt ihm nur der Weg über Ausbeutung, Gewalt 
und Terror um diese Macht und Herrscherenergie künstlich zu erzeugen. 

Diese Löwe Herzausstrahlung kann also nur ein Mensch haben, der mit einem 
offenen Herz ehrlich und wohlgesonnen seinen Mitmenschen begegnet und 
gleichzeitig muss er gut geerdet sein um wie ein Fels im Mittelpunkt der Brandung 
ruhen zu können. 

Also wie schon oben gesagt, er muss anerkennen dass der Friede in ihm und daraus 
resultierend die Liebe zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen das wichtigste 
betreffend seiner Rolle sind. Das heißt zum Beispiel, dass der Löwe nicht glauben 
darf, er müsse so viel wie die anderen arbeiten. Denn, würde er arbeiten wie die 
anderen, dann würde darunter die Rolle der Führung leiden, und die ist wichtiger, 
denn das Prinzip der Führung ist in vielen Situationen für das Wohl des Ganzen 
unverzichtbar. 

Es gibt eine Vielzahl von Glaubenssätzen, die verhindern dass man die 
Löwe/Herrscher/Führerrolle gut ausleben kann, zum Beispiel: 

 der Glaube die Führung nur zu verdienen, wenn man schuftet bis zum umfallen 

 dass man aus falschem Stolz heraus glaubt, als Führer müsste man sogar noch 
mehr arbeiten als andere 

 sich nicht erlauben Geld/Energie/Anerkennung nur für das Führen aus dem 
Herzen heraus zu bekommen 

 die Wichtigkeit der eigenen Herzausstrahlung nicht genügend wertschätzen und 

 nicht erkennen wie wichtig die Führerherzkraft für andere Menschen ist (Jeder 
Mensch braucht immer wieder wohlwollende Anleitung) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
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 viele negative Glaubenssätze im Zusammenhang mit Geldverdienen ohne dafür 
"schwer" zu arbeiten 

 Minderwertigkeitsthemen, die dadurch kaschiert werden, dass man sich in 
Situationen in den Mittelpunkt stellt, wo man eigentlich andere beziehungsweise 
deren Probleme wahrnehmen (also zum Beispiel anhören) müsste. (Löwe 
Geborene mit dieser selbstsüchtigen Angewohnheit erkennt man oft schon 
daran, dass sie schlecht hören - sie wollen nicht hören was andere sagen.) 

 Minderwertigkeitsthemen, die sie dann dadurch kaschieren, dass sie sich 
unnötige Lasten aufladen, um dann durch diese Leistungen größer zu 
erscheinen und der Glaube dass andere Menschen ihn (oder Sie) nur dann als 
Führungskraft anerkennen, wenn sie viele Lasten trägt. Auch wenn solche 
Lasten psychischer oder geistiger Natur sind, landen die im Energiesystem auf 
dem Rücken des Betreffenden. Darum sind Rückenprobleme ja auch fast 
immer Löwethemen, weil der Betreffende zu viele Lasten auf seinem Rücken 
trägt. Und fast immer tut der Betreffende dies um sich dadurch größer zu 
machen, weil er eben Glaubensmuster (meist Minderwertigkeitsmuster) in sich 
trägt, dass er dies so tun muss um in seiner Löwe Herrscherenergie anerkannt 
zu werden. 

Auch Lügen und Unehrlichkeit blockieren immer das Herz eines Menschen und sind 
wie eine Last die der Mensch auf seinem Rücken mit sich schleppt. Ist derjenige 
Mensch, der die größte Last auf seinem Rücken trägt, geeignet um die Gruppe 
anzuführen ? Nein. Und Lügen, Unehrlichkeit, auch Schulden sind riesige Lasten. 
Darum sollte man niemals jemand solches die Führung übertragen ! 

Wie wird ein Mensch zum Herrscher ? 

Die natürliche Ordnung sieht vor, dass Menschen sich automatisch jenem zuwenden, 
der die meiste Lichtenergie aus seinem Herz ausstrahlt. Dieser Mensch bekommt 
automatisch Wurzelchakraenergie in Form von Dankbarkeit, welche ja eine große 
Energie ist. Wer eine Gruppe gut führt dem sind alle dankbar für seine Leistung und 
das ist dann die energetische Gegenenergie die zu ihm zurückfließt und seine 
Herzaustrahlung ausgleicht, beziehungsweise durch den geschlossenen Kreis ja dann 
sogar verstärkt. 

Wie schafft man einen Herrscher ab ? 

Ganz einfach indem man ihm keine Energie mehr zu fließen lässt. 

Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann muss man schauen, warum und 
inwiefern man mit ihm in Resonanz ist, und diese eigenen resonatorischen Anteile 
bearbeiten, befrieden, auflösen, bis man dazu in der Lage ist. 

Ein schlechter (vielleicht sogar tyrannischer) Chef hat ja diese Fähigkeit zur 
Herzaustrahlung nicht aus sich selbst heraus, sondern ist auf die Energien der 
anderen angewiesen. Er hat nicht die Fähigkeit entwickelt diesen oben beschriebenen 
Herrscher-Energiekreis selbst zu starten. Er braucht die Energie der anderen 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
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Menschen um diesen Kreis aufzubauen, und ist dadurch energetisch von diesen 
abhängig. 

Der wahre, echte Löweherrscher hingegen kann in absolut jeder Situation diese 
Herzausstrahlung starten. Ob jemand ein solcher echter Herrscher ist, kannst du 
darum oftmals bereits ganz einfach erkennen: 

Der falsche Löweherrscher muss sich in den Mittelpunkt stellen um zu herrschen. Der 
echte Löweherrscher muss sich nie in den Mittelpunkt stellen, auch nicht im 
übertragenen Sinne, sondern die Menschen gruppieren sich von alleine, freiwillig um 
ihn. Das Ergebnis ist das Selbe. Aber wie es zustande kommt, daran kannst du ihn 
erkennen. 

Der wahre Löwe braucht also niemals sich selbst irgendwie zwanghaft in Szene 
setzen, das Wort an sich reißen, nein, er braucht nur sein Herz stahlen lassen - 
und dies zieht Menschen an - und so ist er in der Mitte. 

Der verletzte Löwe 

Damit die Energie ins Herz des Löwen aufsteigen kann, muss sie durch sein drittes 
Chakra nach oben. Dies ist aber das Chakra der Beziehungen und da sammelt sich 
natürlich auch alles egobehaftete Negative an. Wenn negative Energien aus dem 
dritten Chakra ins Herzchakra gelangen, dann bilden sich Stolzenergien. Der Löwe ist 
dann nicht mehr Herrscher, sondern Opfer seines Stolzes. Er kann dann oftmals 
Dinge nicht vergeben, weil er zu stolz dazu ist. Energetisch betrachtet gelingt ihm die 
Vergebung nicht weil ihm durch die Blockade im dritten Chakra der Zugang ins erste 
Chakra nach unten erschwert ist und Vergebungen nur auf Herzebene sind meist 
nicht ausreichend. Natürlich spürt der Löwe, dass er ohne Vergebung kein Recht auf 
Herrschaft hat, weil er kann dann nicht mehr Vorbild für andere sein, und so muss er 
ein Schattendasein führen und verkümmert mehr und mehr. Er verkümmert so lange 
bis er so weit unten ist, dass ihm Vergebung doch noch gelingt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 437 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Astrologie 

Astrologische Betrachtung: 
Wie wird 2020 ? 

Im planetaren Geschehen beginnt das neue Jahr bereits mit der 
Wintersonnwende. Ab diesem Zeitpunkt entfaltet sich das neue 
Jahr und deswegen kann man auf den Zeitpunkt der Wintersonnwende ein Horoskop 
erstellen um zu sehen was für Energien sich in 2020 entfalten werden. Hier sehen Sie 

die Horoskopgrafik vom Wintersonnwendhoroskop 2019 

Was zunächst auffällt sind Betonungen von Steinbock und Skorpion Energien. 
Bei den Winkelbildungen gibt es mehrere harmonische Winkel und nur 2 
Spannungswinkel, die aber beide von harmonischen Winkeln umschlossen sind und 
dadurch leichter bewältigt werden können. Sie zeigen grundsätzlich eine sehr 
harmonische (und damit hohe) Schwingungsenergie in 2020 an. Spannungen können 
sich leicht auflösen. 

► Video abspielen  

 

https://youtu.be/Ry-dYVQRK3s
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Betrachten wir hierzu gleich mal die Sonne von welcher ein Quadrat zum Chiron geht, 
das wäre das Thema: Die Heilung des ICH. Von der Sonne haben wir ein Trigon zu 
Uranus, das heißt die Veränderung (welche diese Heilung benötigt) kann sehr schnell 
und plötzlich geschehen und von Chiron haben wir eine harmonische Winkelbildung 
zu Venus, was uns anzeigt dass die dafür benötigten reinen und edlen Energien leicht 
zur Verfügung stehen. Man sieht daran bereits, das Jahr 2020 wird das Jahr der 
leichten Heilungen. Ich gehe jetzt auf die wichtigsten Konstellationen dieses 
Jahreshoroskopes ein: 

 Sonne im Trigon zu rückläufigem Uranus 

Veränderungen die bereits seit längerem anstehen können jetzt mit weniger 
Aufwand leicht umgesetzt werden. 

 Sonne im Quadrat zu Chiron im Widder 

Der erste Impuls bei auftretenden Spannungen in deinem ICH sollte immer 
sein, innerlich zu schauen, was gilt es da zu heilen. 

 Saturn Pluto Konjunktion im Steinbock 
Diese Konstellation kann man als TÜV fürs Unterbewusstsein bezeichnen. 
Saturn prüft hier wie es um den Zustand unseres Unterbewusstseins steht. 
Herrscht in den plutonischen Tiefen deiner tiefsten Glaubensschichten 
Harmonie oder Spannungen, Krieg oder Frieden ? Entsprechend erleben wir 
unter Saturn-Pluto entweder eine Blütezeit unserer Kräfte die uns aus unseren 
unbewussten Schichten entspringen oder wir erleben Brutalitäten, 
Grausamkeiten und Rücksichtslosigkeiten. Weil wenn wir in unserer 
Vergangenheit keine Rücksicht auf unsere inneren Anteile genommen haben 
(um sie anzuerkennen und zu befrieden), dann werden wir jetzt genau diese 
Rücksichtslosigkeit im Außen erleben müssen. 
 
Aus unserem Unterbewusstsein (Pluto) steigt auch unser Glaube auf, und so ist 
dies auch eine Zeit wo unser Glaube geprüft wird. Das heißt, in 2020 werden 
deine Glaubenssätze auf denen dein Leben basiert von Saturn geprüft ! 
Das heißt, wann immer dir in 2020 etwas nicht gelingt, schaue  als erstes von 
welche Glaubenssätze du dich da trennen solltest, weil Saturn fordert dieses 
Loslassen von alten unnützen Glaubenssätzen von dir. Und du bekommst 
dabei sogar noch Hilfe von deinem inneren Skorpionmars (Sextil zu Mars im 
Skorpion), welcher dich dabei unterstützen wird einen jeden solchen 
Glaubenssatz zu transformieren, also so zu verändern dass er dir und anderen 
zum Besten dient. 
Wehrst du dich gegen diese Veränderung deiner Glaubenssätze dann wird 
Saturn dir mit unnachgiebiger Härte und gnadenlos die Wirkung deines 
Glaubens spüren lassen. Du wirst dem Ergebnis deiner Glaubenssätze nicht 
entkommen können. Das ist die Aufgabe von Saturn in 2020. 
 
So frage dich bei allem ob deine Glaubenssätze auf der Realität, auf der 
Wahrheit basieren oder sind sie einfach nur unrealistisch (zb deswegen weil sie 
anderen Glaubenssätzen in dir widersprechen) ? Saturn ist nicht böse. Wenn 
mit deinem Glauben alles in Ordnung ist, dann wird Saturn dir dein Glück wie 
ein Konzentrat übergeben mit Prüfsiegel und Sternchen drauf. Ist dein Glaube 
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aber unstimmig, unfriedlich, ungöttlich, dann wirst du die Teufelskrallen von 
Saturn in deinem Leben verspüren. 
 
Saturn steht ja nicht nur so nahe bei Pluto, Saturn ist auch in seinem 
Heimatzeichen Steinbock. Nirgends kann sich das Saturnprinzip besser 
entfalten als hier ! Darum möchte ich hier noch etwas zu Saturn sagen: 
Das Saturnprinzip ist das Prinzip des Zusammenziehens, des Konzentrierens, 
des alles auf einen Punkt Bringens, darum ja auch das oben erwähnte 
Prüfungsthema von allem was mit Pluto, also unserem Unterbewusstsein 
zusammenhängt. Bei einer Prüfung wird es auf den Punkt gebracht ob etwas 
taugt oder nicht. Das Saturnprinzip etwas erweitert betrachtet wäre, dass sich 
Energien zusammenziehen, also das Gegenteil von Jupiter, der sich ja nun 
aber im Steinbock auch diesem Prinzip unterwerfen muss ! Das heißt es wird in 
2020 auch geprüft wie wir damit zurechtkommen wenn Jupiter, also zum 
Beispiel auch unsere Wirtschaft sich nicht mehr ausdehnt, sondern 
zusammenzieht, das heißt wie wir damit zurechtkommen, wenn viele 
Unternehmen pleite gehen usw, wenn das Wachstum unter Null sinkt. (Jupiter 
im Steinbock bedeutet hier nun sogar Negativzins, weil die EZB es mit der 
Völlerei übertrieben hat !) 
Und aber nicht nur die Wirtschaft, auch jedes Individuum wird hier geprüft (oder 
zum Üben gezwungen) wie gut die Fähigkeit entwickelt sind, Energien 
zusammenzuziehen, zusammenzuhalten, Energien auf den Punkt zu bringen in 
sich selbst zu ruhen, konzentriert zu sein. Wirst du in meditativer Ruhe in dir 
selbst verbleiben können oder vor Angst schlottern, wenn es ernst wird ? Weil 
ein Saturn im Steinbock lässt keine Spaßgesellschaft zu. Wirst du vor deinen 
Lebensprüfungen in 2020 vor Angst schlottern oder bist du gut vorbereitet ? 
Menschen die ihre Ängste in sich nicht bearbeitet und aufgelöst haben, werden 
bei diesem Saturn schnell zum Angstopfer. Das Saturnprinzip ist wie gesagt die 
Energie des sich Zusammenziehens und das ist genau das was bei Angst 
passiert. Wer also tief in sich Ängste hat (und diese vielleicht sogar jahrelang 
kaschieren konnte) bei dem werden diese Ängste unter dem Saturnprinzip offen 
zutage treten. Diese Saturnwirkung hat sich auch in 2019 bereits aufgebaut, 
wird aber ihren Höhepunkt in 2020 erleben. (Waltraud hat zu diesem 
Angstthema in diesem Video etwas gesagt.) 
 
Gesellschaftspolitische Betrachtung: 

In unserer Gesellschaft hat ja der religiöse Glaube kaum noch eine Relevanz, 
dafür aber beispielsweise um so mehr der wirtschaftliche Glaube, also konkret 
zum Beispiel der Glaube an die EZB (oder in den USA der Glaube an die FED). 
Mittlerweile hängt die gesamte Wirtschaft und auch das Bankensystem nur 
noch an diesem Glauben an die europäische Zentralbank, beziehungsweise 
dem Glauben an die Gelddruckmaschine der EZB. Ob dieser Glaube berechtigt 
ist wird auch in 2020 von Saturn geprüft. Und ich glaube nicht dass Saturn 
dieses sinnlose Gelddrucken weiterhin erlauben wird bloß damit die Elite sich 
weiterhin gegenseitig mit ihren selbstgedruckten Eurogeldscheinen vollstopfen 
können. 2020 wird kein gutes Jahr für all jene, welche diesen ganzen Wahnsinn 
glauben, der ihnen von den Massenmedien vorgegaukelt wird, denn ihre 
Entscheidungen basieren auf einem falschem Glauben. Saturn, wie gesagt, 

https://youtu.be/5Je-my8kWVY
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prüft in 2020 diesen Glauben. Und wir werden deshalb Politiker erleben die 
verzweifelt ihren Glauben beweisen wollen, die mit irrsinnigem Aufwand in 
heller Verzweiflung sich versuchen an ihrem alten überholten Glauben 
festzuklammern und wieder und wieder versuchen mit genau jenen Methoden 
das System zu retten, welche ja zum Kollaps geführt hatten. Im übertragenen 
Sinne handelt es sich dabei letztlich um Glaubenskriege, sie versuchen ihren 
Glauben so lange zu beweisen, bis sie von Saturn entmachtet werden. 
Diese Saturn-Pluto Prüfung findet in einem Sextil zu Mars im Skorpion statt. 
Kommen wir also zu: 

 Mars im Skorpion 

Dieser Skorpionmars wird eine Transformation erzwingen, und zwar von all 
jenen Themen bei denen man sozusagen durch den Saturn-Pluto TÜV 
hindurchgefallen ist. 
Das ist eine markante Besonderheit an diesem Horoskop dass Mars (männlich, 
Yang) und Mond (weiblich, Yin) beide im Sternzeichen Skorpion stehen. 
Dadurch erhält dieses Horoskop eine besondere Skorpionbetonung. Ich möchte 
darum im Nachfolgenden zunächst auf die skorpionische Energie etwas 
eingehen. 
 
Das skorpionische Prinzip ist ja die Transformation der Sexualenergie: 

In unserer Welt läuft nix ohne Yin und Yang - alles hier auf der Erde in dieser 
Realität basiert auf Yin und Yang, bzw noch präziser auf den Punkt gebracht: 
Alles Geschehen in unserer Welt basiert auf der Spannung die sich zwischen 
Yin und Yang aufbaut. Diese Spannung zwischen Yin und Yang ist etwas 
natürliches - was bedeutet dies für uns ? 
Dass wir, was auch immer wir erreichen wollen - wir müssen immer JA zu den 
entsprechenden Spannungen sagen, weil es ist nicht möglich auch nur das 
allerkleinste Ziel ohne solche Spannungen zu erreichen. 
Wir müssen immer bereit sein diese Spannungen auszuhalten ! 
Und das ist aber etwas was wir in unserer schönen bequemen Komfortwelt der 
sozialen Absicherungen und all der automatischen Arschabwischmaschinen 
nicht gelernt haben. Wir haben immer mehr Spannungen aus unseren Leben 
hinweg programmiert, gehen allen Spannungen so total aus dem Weg, wir 
verschieben alles wo Spannungen sind ins Unbewusste und streben zwar eine 
Welt ohne Spannungen an - und haben dabei aber vergessen, dass wir dafür 
zuerst durch diese Spannungen hindurch gehen müssen, weil sonst sind sie 
nicht aufgelöst sondern eben nur ins Unbewusste verschoben. 
Aufgrund von Mars und Mond im Skorpion ist dieses Thema voll präsent in 
2020 (siehe auch diese Übung). 
Das Skorpionprinzip bedeutet dass man Spannungen (bzw die Energie) so weit 
erhöht, bis sich die einem Thema innewohnende Sexualkraft durch die 
Wirbelsäule nach oben im Scheitelchakra des Menschen ins Göttliche 
transformiert. Damit dies geschehen kann muss man also wie gesagt in der 
Lage sein Spannungen aushalten. Das heißt man muss lernen trotz 
Spannungen entspannt zu sein. (Und ja, dies betrifft natürlich alle 
Lebensbereiche, auch die Sexualität, dazu gerne auch mehr im Tantra Ebook.) 
 
Logischerweise wird eine solche Transformation von Themen nicht immer 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=274
http://www.tantra-ebook.de/
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gelingen, das heißt statt der Transformation ins Göttliche bleibt man dann zb in 
Egoanteilen stecken, und so ist zu erwarten dass wir in 2020 viele Menschen 
sehen werden die auf grausigsten und rücksichtslosen Egotrips sind. Das 
können durchaus auch Sternzeichen Skorpione sein, weil nur weil man im 
Skorpion geboren ist, bedeutet ja noch nicht dass man den Umgang mit 
Skorpionenergien bereits meisterhaft beherrscht. 

 Mond im Skorpion im Trigon zu Mondknoten im Krebs 
Ein passendes Bild dazu wären weibliche Anteile die sich ein gemütliches Heim 
erschaffen - was aber voraussetzt dass man sich eine gemütliche 
Gedankenwelt erschafft, dass man also eine innere friedliche Welt in sich selbst 
erzeugt wo man sich heimelig fühlt und sich ganz engumschlugen an sich 
kuscheln kann. Dies wird in 2020 von den astrologischen Energien unterstützt. 
Überhaupt werden dadurch Gemeinschaften unterstützt wo man sich seelisch 
verbunden fühlt. So werden in 2020 auch viele kleine Chatgruppen entstehen 
wo man sich heimelig und wohl fühlt. 

 Jupter im Steinbock im Trigon zu Uranus im Stier 

Dies ist ein reines Glückstrigon. Vieles kann sich plötzlich und völlig 
überraschend und unerwartet zum Guten wenden. Aber, dieses Trigon ist nicht 
besonders exakt, es ist also eher schwach wirkend. Es ist sozusagen wie eine 
sanfte Energie im Hintergrund, wie eine scheue Fee die Gutes tun will, man 
darf sie vorsichtig einladen und offen sein für ihr Tun.  

Zusammenfassung für 2020: 

Neben der Steinbockbetonung (Zwang sich mit den harten nüchternen Fakten zu 
beschäftigen) haben wir in diesem Horoskop vor allem eine Wasserzeichenbetonung 
vorliegen, also die Ebene der Gefühle. Wir dürfen in 2020 also lernen und üben 
mithilfe unserer Gefühle unser Leben zu steuern und vor allem zu transformieren. 

Gerade wenn man bedenkt wie die Gefühle (weibliche Energie) in unserer 
Gesellschaft unterdrückt und so oft ausgeblendet werden, dann zeigt dieses 
Horoskop für 2020 auch wieder einmal wie genial und göttlich der Weltenplan unseres 
Universums ist. Er bietet uns in dieser Zeit ganz exakt das an, was gebraucht wird ! 

Das Geld in 2020 

Wie schon erwähnt findet sich in diesem Horoskop eine ziemliche Steinbockbetonung. 
Wir haben immerhin 3 Langsamläufer (Saturn, PLuto und Jupiter) im Steinbock. 
Klassischerweise arbeiten im Bankensektor viele Stiergeborene, aber wir haben 
schon seit längerem eine Entwicklung zu einer völlig anderen Form von Geld, 
sogenannte Kryptowährungen. Solche Kryptowährungen (die bekannteste ist Bitcoin) 
basieren auf reiner nüchternen Mathematik und werden darum astrologisch dem 
Sternzeichen Steinbock zugeordnet. Da braucht man auch überhaupt keine Banken 
oder Stierenergie mehr. Das Steinbockprinzip spiegelt am besten die harten 
mathematischen Regeln nach denen Bitcoins und einige der anderen 
Kryptowährungen erzeugt werden. So ist zu erwarten dass Kryptowährungen 
einen enormen Auftrieb in 2020 erhalten werden. Auch der Uranus im Stier (also im 
klassischen alten Geldzeichen) könnte auf eine große Veränderung im Geldwesen 

https://youtu.be/3GFmk_TFjvk
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hinweisen. 
Diese Veränderungen werden in 2020 in großem Stiel stattfinden, wobei es aber sein 
kann, dass diese Veränderungen erst einmal hauptsächlich hinter verschlossenen 
Türen stattfinden, weil der Merkur deutet eher darauf hin dass nur spärliche 
zielgerichtete Informationen nach außen fließen werden. So kann es sein, dass dieser 
Geldwechsel auf reine digitale Geldsysteme erst in ein paar Jahren wirklich sichtbar 
werden wird, aber zumindest in seiner verborgenden Basis wird er in 2020 unter der 
Saturn-Pluto Konjunktion stattfinden. Dass es so kommen wird, dazu braucht man 
auch keine Kristallkugel mehr, weil ja bereits einige Staaten (unter anderem China 
den E-Yuan!!!) das ganz offiziell angekündigt haben. Kein Staat auf dieser Welt kann 
es sich leisten da nicht mitzuziehen. Diese neuen staatlichen Kryptowährungen 
werden allerdings nicht mit Bitcoin vergleichbar sein, weil sie nicht von 
mathematischen Regeln sondern weiterhin von Zentralbanken kontrolliert werden und 
deren Manipulationen sind dadurch weiterhin Tür und Tor geöffnet. Aus astrologischer 
Sicht wird es spannend sein ob dieser Saturn solche Währungen überhaupt zulässt. 
Ich vermute JA, aber die meisten dieser neuen Währungen werden sehr schwach im 
Vergleich mit Bitcoin sein. Etwas anders wird es bei den Staaten ausschauen, welche 
ihre neue digitale Währung goldbasiert gestalten. Aber auch eine goldbasierte 
Währung wird eine höhere Inflation haben als der Bitcoin, wird dadurch also weniger 
hart sein. Generell werden sich unter dem Steinbockprinzip genau diese Währungen 
durchsetzen, welche hart (und damit wertvoll) sind (=Steinbockprinzip). Saturn wird all 
die wirtschaftlichen Irrlehren prüfen welche solchen Nonsens verbreiten wie zb dass 
eine Wirtschaft Inflation bräuchte. Auch dies sind Glaubenssätze die sich hier der 
harten Wahrheit Saturns stellen müssen und Saturn wird darum den Euro und den 
Dollar ins Abseits stellen. 

Links 

 Im zugehörigen Youtubevideo bin ich nun auch näher auf das Skorpionprinzip 
eingegangen welches in 2020 so dominierend sein wird. 

 Kryptowährungen wie Bitcoin kann man mittlerweile sehr bequem zum Beispiel 
über Coinbase kaufen und verwalten. (Sie können sich gerne über meinen 
Freude-werben-Link bei Coinbase anmelden. Auch für die klassische Kryptobörse 
Binance hier meinen Freunde-werben-Link.) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 560 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/Ry-dYVQRK3s
http://www.leichte.info/weiter.php?id=138
http://www.leichte.info/weiter.php?id=136
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=560
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie&bereich=Books
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Kategorie: Astrologie 

Corona und die Saturn Pluto Konjunktion - Teil 1 
Ich glaube immer mehr Menschen verstehen dass die Coronakrise ein Auftakt zu 
einer völlig neuen Ära ist. Nichts wird jemals wieder wie früher sein. Diese Angst vor 
zwischenmenschlichen Kontakten wird nie mehr unter den Teppich gekehrt werden 
können. Wenn Menschen sich so zurückweichend und abstandhaltend verhalten, das 
hinterlässt ja einen Eindruck im Bewusstseinsspeicher. Und weil die wenigsten 
Menschen ja an ihrem eigenen Bewusstsein arbeiten werden sie auch noch lange 
nach Corona das Opfer dieser Ängste und Muster bleiben. Sie werden vielleicht 
wieder mehr Nähe zulassen, aber im Unbewussten wird diese 2 Meter Marke als 
Speicherung verbleiben, dann zwar verdrängt, aber alles was verdrängt wirkt hat 
dadurch um so mehr Einfluss, auch auf ihre Ausstrahlung. (Sie werden in Zukunft 
über diese Speichermarke vom Mainstream manipulierbar sein usw..) 

Astrologisch geht Corona ja mit der großen Saturn-Pluto Konjunktion einher. Und wer 
sich an meine Astrovorschau auf 2020 erinnert, ich habe in dieser Konstellation Saturn 
als den großen Prüfer bezeichnet, der alles prüft ob es der Wahrheit die aus deinem 
Unterbewusstsein (=Pluto) entstammt, entspricht. Und alles was diese Prüfung nicht 
besteht, all dies wird durchfallen, all dies wird kein Prüfsiegel erhalten. Was hat unter 
Corona also nun die Prüfung nicht bestanden ? Was ist das markanteste an Corona ? 
Ganz einfach, es ist unter dem Schlagwort "Sozial Distancing" zusammengefasst. Es 
sind also unsere alten sozialen Umgangsformen, die sowas von eindeutig 
durchgefallen, durchgerasselt sind durch diese Prüfung, so unglaublich heftig, dass 
von ganz oben sogar eine soziale Distanz von zwei Metern Abstand verordnet wurde ! 

Konkret ist sind das alte seichte, leichte, oberflächliche Kommunikationen die nicht 
mehr in die neue Zeitepoche passen. Also konkret zum Beispiel über whatsapp oder 
facebook oder andere soziale Netzwerke solche inhaltslosen viel zu oberflächlichen 
Kommunikationen. Weil sie zu nichts führen (außer Zeit- und Energieverlust) haben 
diese die Prüfung für die neue Zeit nicht bestanden ! Der Saturn und Pluto im 
Steinbock verlangen eine Kommunikation die in die Tiefe geht und die deine tiefsten 
Ziele berücksichtigt und die nützlich für dich und andere ist. Dies ist eine der 
Botschaften die in dem Social Distancing Gebot enthalten waren. Dieses 
Abstandhalten soll also im übertragenen Sinne eine Aufforderung sein ganz 
genau zu prüfen ob es diese soziale Interaktion oder Kommunikation wert ist 
geführt zu werden oder ob wir hier nur von unserem guten Weg zu unserem 
guten Ziel abgelenkt werden würden. Weil du bist göttlich und hast hier auf der 
Erde eine Aufgabe zu erfüllen ! (und diese Aufgabe besteht nicht im hin und 
herschicken von seichten Texten und Smileys auf whatsapp, weil einem Smiley fehlt 
die vom Steinbock-Pluto geforderte wahre, aus der Tiefe kommende Gefühlskraft !) 

 
Natürlich ist dieser Epochenwechsel wesentlich vielschichtiger als hier von mir 
dargestellt, es gibt aber von Herrn Niederwieser ein paar ausführliche Videos wo er auf 
diesen epochalen Wechsel eingeht. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 612 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/Ry-dYVQRK3s
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=613
https://youtu.be/GUwtOYr5H3E
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=612
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Astrologie 

Corona und die Saturn Pluto Konjunktion - Teil 2 
Eine Krone kann nur der tragen, der genau so tief geerdet ist wie seine Krone ihn in 
die Höhe stellt. Weil die Strahlkraft mit der diese Kronenstrahlen nach oben schießen 
(Corona Strahlenkranz genannt) entsteht aus der plutonischen Kraft tief unten im 
eigenen Unterbewusstsein. 

Dein Unterbewusstsein besteht aus nichts 
als Gedanken. Die Plutokraft ist also die 
Kraft deiner Gedanken. Und welche Frage 
stellt sich hier als allererstes ? 
Die Antwort ist einfach: 
Denkst du überhaupt deine eigenen 
Gedanken ? 

Oder hast du dein Unterbewusstsein zum 
Behälter fremder Gedanken werden lassen 
? 
Hast du eine Krone verdient - oder hast du 
dir fremde Gedanken zusammengestohlen ? 
Lebst du dein eigenes Leben - oder lebst du fremdbestimmt ? 
Lebst du deine eigene wahre Freude - oder lebst du von der Gesellschaft 
vorgegebene Pseudofreudemuster ? (zb sehr verbreitet der Glaube man bräuchte 
Alkohol um zu feiern, usw, usw, usw..) 
Lebst du in deiner eigenen Wahrheit - oder bist du gefangen in fremdübernommenen 
Mustern ? 
Und genau dies wird unter dieser Konjunktion vom Saturn geprüft. 

Dabei ist der Saturn Prüfmechanismus ganz einfach. Nämlich es wird einfach geprüft 
ob du durch Angst fremdmanipulierbar bist. Wer seine eigenen Gedanken denkt, der 
kann ja dadurch alles bestimmen was ihm geschieht, das heißt, er braucht vor nichts, 
aber auch vor gar nichts eine Angst haben. Die eigenen Gedanken erschaffen ja das 
Schicksal. Wer aber ein Behälter fremder Gedanken und Muster ist, der ist dadurch in 
seinem Schicksal auch von diesen fremden Gedanken anderer, also direkt von 
anderen Menschen oder Gruppierungen oder dem Mainstream usw abhängig - und 
genau dadurch entsteht Angst. Der Mensch ist dann abhängig, unfrei und gefangen, 
und genau dadurch entstehen (zumindest unbewusste) Ängste, mittels derer er dann 
erst recht manipulierbar wird und so in eine fremdkontrollierte Abwärtsschleife gerät 
die viele Jahre andauert. 

Das auslösende Ereignis ist dabei also immer ein Ereignis welches Angst machen 
soll. Weil es ja nie Ereignisse sein sollen die deiner eigenen Wahrheit entsprechen, 
deswegen sind es immer Fake Ereignisse (bei der Saturn Pluto Opposition waren es 
die 911 Anschläge auf das World Trade Center und bei der aktuellen Saturn Pluto 
Konjunktion war es die Angsthetze bei der Coronagrippe). Wer also diese Saturn 
Prüfung nicht bestand der wurde nach 911 jahrzehntelang wie an einem Nasenring 
hierhin und dorthin gezogen, grad wie es den Manipulatoren beliebte, sie brauchten 
jeweils nur das Triggerwort "Terror" benutzen. Auch nach der aktuellen Saturn Pluto 
Konjunktion wird das wieder so sein. Es wird das Triggerwort "Corona" genügen um 
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all diejenigen Menschen die wieder durch die Saturnprüfung hindurchgerasselt sind, 
an diesem Nasenring in den nächsten Jahren durch die Manege zu führen, hin zu 
Impfchippung und Kontaktkontrolle via Handyapps und Betriebssystemen und 
ähnlichem.. 
Wer jahrzehntelang Milch von Kühen mit Nasenringen getrunken hat, der kann sich 
dieser geistigen Wirkung logischerweise irgendwann nicht mehr entziehen, und dieser 
Zeitpunkt ist jetzt gekommen ! 

Wie würde man denn solche Saturn-Pluto im Steinbock Energien positiv nutzen 
? 

Indem man sich aus dem eigenen Geist heraus eine lichtdurchflutete Welt erschafft 
die von Grund auf, also bereits von ihrer Strukur her aus lichtvollen Energien 
aufgebaut ist. (dafür gibts ja unendlich viele Methoden) 
Also das genaue Gegenteil von den Strukturen die wir aktuell haben, die ja in ihrer 
Grundstruktur auf Ausbeutung und auf Angst basieren (Kontrolle und Überwachung 
hat immer Angst als Ursache). Ich habe oben das Beispiel mit den Kühen die 
ausgebeutet werden gebracht. Aber das geht ja viel weiter, bei den Schweinen und 
Hühnern ist die Ausbeutung ja noch viel schlimmer, deswegen ist zu erwarten dass 
unter diesem Zyklus noch ganz andere, aber Echte, seuchenartigen Krankheiten 
auftreten werden, die durch diese Massentierhaltung verbreitet werden. Weil, wenn 
der Mensch nicht freiwillig in diese lichtvolle Welt hinüberwechselt, dann wird es 
erzwungen. Diese abartige Massentierhaltung wird gestoppt werden, ganz genau so 
wie das abartige Treiben der Menschen immer mehr gestoppt wird. Die Strukturen 
unserer Ernährung (Fleisch, Milch, Eier) sind von einer solch unglaublichen inneren 
Bösartigkeit, dass sie nicht durch die Prüfung dieses Saturns kommen können ! 
Dieser Shutdown des Alten soll jedem einzelnen Mensch helfen zu sich selber zu 
kommen - und das ist gut so ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 613 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=612
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=464
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=613
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Astrologie 2020: Corona und die Sternzeichen-Prinzipien 

Ich habe bereits mehrere Artikel zu Corona online gestellt und möchte hier aber 
speziell auf die Herausforderungen der jeweiligen Sternzeichenprinzipien eingehen. 
Astrologisch ist das Coronageschehen ja eine direkte Entsprechung der Saturn-Pluto 
Konjunktion. Der Saturn prüft hier auf einer ganz tiefen Ebene das gesamte 
menschliche Sein, so zum Beispiel auch ob er in Harmonie mit den 12 
Tierkreiszeichenprinzipien ist die ja in der Tiefe eines jeden Menschen wirksam sind 
(=Pluto). Ich werde im Nachfolgenden die Auswirkungen dieser Saturnprüfung auf 
jedes der 12 Sternzeichen besprechen. Jeder Mensch hat ja jedes 
Sternzeichenprinzip in seinem Horoskop, wenngleich manche natürlich stärker und 
andere schwächer betont sind. Grundsätzlich muss jeder Mensch mit jedem dieser 
Grundprinzipien umgehen. Wie auch schon in der Jahresübersicht dargestellt ist 2020 
geprägt von dieser großen Saturn Prüfung. Sie ist aus kosmischer Sicht notwendig 
weil eine neue Epoche beginnt und vieles Alte kann nicht in diese neue Zeit 

mitgenommen werden ! 

♈ Widder 

Beim Widder wird geprüft ob er in die richtige Richtung losstürmt. 
Wenn die Richtung falsch ist, dann knallt er sofort gegen eine Wand der 
Begrenzungen und Saturn zeigt ihm auf was wesentlich und gut ist oder was 
unwesentlich und falsche Verlockungen sind, denen er nachgeben will. Dieser 
Zeitgeist fordert auch vom Widder, beziehungsweise dem Widderprinzip (was ja jeder 
Mensch in sich hat) dass es sich dem großen Ganzen unterordnet. So prüft der 
Saturn ob das Widderprinzip zum Besten aller angewendet wird oder ob du aus 
egoistischen Gründen losstarten willst beziehungsweise ob du mit allen deinen 
inneren Anteilen im Einklang bist oder ob es innere Anteile gibt die es nicht zulassen, 
dass du jetzt loslegst. 

♉ Stier 

Hier wirst du geprüft ob du deinen Besitz wirklich in Besitz genommen hast oder nicht. 
Das heißt, hast du dich gut um deinen Besitz gekümmert ? ist er in einem guten 
Zustand ? Fühlst du dich wohl in oder auf deinem Besitz ? Kannst du gut leben wenn 
du auf deinen Besitz reduziert bist und dich lange Zeit in ihm aufhalten musst ? 

Können Energien in deinen Besitz einströmen oder gibt es Blockaden ? (Weil nur wo 
Energie hinfließen kann findet Wachstum statt, und dies gilt auch für Geld..) 

http://www.spirituelle.info/artikel-liste.php?kat=101
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=560
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=263
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♊ Zwillinge 

Zwillinge ist das Prinzip des Handels und der Kommunikation. Hier wird also deine 
Kommunikation und Austausch mit anderen geprüft. Ein ganzheitlicher Austausch 
sollte immer auf der bewussten Ebene und auf der unbewussten Ebene gut und 
heilsam für alle Beteiligten sein (siehe im Zwillinge Symbol die Verbindung der beiden 
Säulen oben und unten !) 
Weil in unserer Welt die tiefe Ebene der Kommunikation und auch des Handels so 
missachtet und weggelassen wurde, deshalb ist von Saturn ein so krasses Stopp der 
alten Formen von Kommunikation und Handel verhängt worden: 
In unserer Kommunikation fehlte so oft die tiefe fühlende Ebene und in unserer 
Wirtschaft wurde beim Warenaustausch nur die Ebene des Geldes betrachtet und die 
Ebene ob diese Waren auch gut für alle Beteiligten (zb die Umwelt, Natur, beteiligten 
Tiere, Tierqual usw) wurde ganz und gar missachtet und vernachlässigt ! Das heißt 
auch in unserem Handelsaustausch fehlte so oft die untere Verbindung im 
Zwillingeprinzip-Symbol. So ist es also kein Wunder dass dieser Saturn mit einer 
solchen Vehemenz diese alten Umgangsformen erst einmal total gestoppt hat, denn 
um etwas neues einzuüben muss erst einmal das Alte weggehen. Genau so auch in 
der Wirtschaft. Unser altes Wirtschaften und Handeln entspricht nicht dem 
Zwillingeprinzip weil die Wirtschaft so oft auf Kosten der Natur und der Tiere und auf 
Ausbeutung der beteiligten Menschen ausgerichtet war ! Saturn wird dafür natürlich 
nicht mehr sein OK geben und darum ist es so krass gestoppt worden ! 
Ein Austausch (egal ob Kommunikation oder Warenaustausch) ist immer nur dann 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=436
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sinnvoll wenn es für alle Beteiligten ein guter Austausch ist. Ansonsten ist er wertlos 
und diese wertlosen Austausche werden gestoppt. 

♋ Krebs 

Das Krebsprinzip ist der engste Kreis derer mit denen du zusammen lebst. Hier prüft 
der Saturn ob du mit deinen Lieben in einer harmonischen kuscheligen angenehmen 
sich gegenseitig umsorgenden Gemeinschaft lebst - oder ob manipulative 
Egospielchen vorherrschen die das Wohl, das geschützte Wachstum zerstören. 

♌ Löwe 

Hier prüft der Saturn ob du dich ehrlich und aufrichtig und offen der Welt präsentieren 
kannst - oder ob du in Lügen verstrickt dich hinter Masken verstecken musst. 
Die eingeführten Maskenpflichten zeigen uns auf, dass diese Gesellschaft als Ganzes 
durch diese Prüfung hindurchgefallen ist. Das Löwe Herrscherprinzip basiert in dieser 
Gesellschaft praktisch nur auf Lügen und Betrügen. 

♍ Jungfrau 

Auch das Jungfrauprinzip wird vom Saturn geprüft. Hast du eine gute Ordnung in 
deinem Leben und in deinem Denken erschaffen ? Weil nur mit einer soliden 
Grundordnung, kannst du nüchtern und sachlich fundiert analysieren was dir 
begegnet und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Ansonsten wirst du zum Spielball 
der fremdgesteuerten Coronaängste durch die du wie an einem Nasenring durch die 
Manege geführt wirst. 

♎ Waage 

Hier ist die Prüffrage einfach: Bist du in dir selber im Ausgleich - oder brauchst du 
andere Menschen um im Einklang zu sein ? Oftmals wird dieses "andere Menschen 
brauchen" ja hinter einem Helfersyndrom versteckt. Aber durch die 
Kontaktbeschränkungen kann hier nun wunderbar geprüft werden wie gut der Mensch 
mit sich alleine zurecht kommt. Bist du in einer inneren Ausgeglichenheit - oder in 
einer inneren Schieflage ? 

♏ Skorpion 

Hier prüft der Saturn ob deine skorpionische transformative Lichtkraft ausreichend 
entwickelt ist. Du wirst in diesem Zeitgeschehen mit allerlei negativen Energien (zb 
Ängsten) konfrontiert und musst zeigen ob du sie in positive Kräfte umwandeln 
kannst. Wenn du das Opfer der negativen Energien (zb Ängste) bleibst, dann bist du 
durch diese Prüfung hindurchgefallen. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=437
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=433
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♐ Schütze 

Das Schützeprinzip ist das Streben in die Ferne. Ein solches in die Ferne streben 
macht aber nur Sinn, wenn es woanders besser ist als hier. Darum wird hier geprüft 
ob tatsächlich ein inneres Streben nach einer besseren Welt vorhanden ist ! 

Weil bei den wenigsten Menschen dieses innere Bestreben vorherrscht, eine bessere 
Welt anzustreben, hat dieser Saturn unter Corona sofort Reise- und Flugverbote 
erlassen. Der Mensch muss lernen diese höheren Ziele in sich selbst zu erschaffen, 
anstatt jedes Jahr zum Ballermann zu reisen oder ähnliches Geistloses anzuvisieren. 

♑ Steinbock 

Sind die Dinge die wir tun für uns und andere nützlich oder nicht ? 

Fun und Freude ist eine wichtige Lebensenergie, aber wir müssen auch immer wieder 
mit einer gewissen Ernsthaftigkeit uns einen Überblick über unser Leben verschaffen 
um eventuelles Unnötiges aus unserem Leben zu entfernen, weil ansonsten vermüllt 
unser Leben. Saturn prüft also hier ob wir den unnötigen Ballast auch tatsächlich aus 
unserem Leben entsorgt haben ! Wer durch diese Prüfung fällt, dem wird Saturn zu 
Hilfe eilen und ihm seinen Gürtel enger schnallen und ihn mit Zwang vom Unnötigen 
befreien. 

♒ Wassermann 

Erkennst du, dass die Freiheit deines Geistes unbegrenzbar ist ? Bist du der König 
deiner Gedanken - oder lässt du dir fremde Gedanken einpflanzen um fortan als 
Sklave zu leben ? Hier wird geprüft ob du eine Krone als König trägst oder eine Kette 
als Gefangener fremder Gedanken. Dem Fremdmanipulierten fehlt die Freiheit des 
Wassermannprinzips und Saturn wird ihn zum 5G Sklaven machen. 

♓ Fische 

Das Fischeprinzip bedeutet dass man die Vergangenheit loslässt um in eine neue Zeit 
hineinzufließen. Dies funktioniert aber nur wen man mit all dem in einem tiefen 
Frieden ist, weil nur dann kann man es wohlgeordnet zurück lassen. Hier prüft Saturn 
also ob du noch in Unfrieden, in Streite, Kämpfe, Egokonflikte oder andere 
Auseinandersetzungen und Demonstrationen verwickelt bist. Selbst der noch so 
kleinste Protest gegen etwas aus der alten Welt verhindert dass du es überwinden 
und hinter dir lassen kannst. Dies prüft Saturn und lässt dich nur ans andere Ufer 
wenn du das Alte in Frieden ziehen lassen kannst. Und ja, hier wird auch geprüft ob 
du Andersdenkende an dir ziehen lässt. Schon die kleinste Rechthaberei verhindert 
dass du das neue Ufer erreichst, weil all dies zieht dich zurück ! 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=435
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=430
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=431
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Kartenlegen 

Texte über Karten und Orakel 

  

  

Kartenlegen 

Für viele Menschen ist Kartenlegen noch immer ein Mysterium. Die meisten wissen 
nicht wie Kartenlegen funktionieren kann, aber dass es funktioniert, das haben 
mittlerweile schon so viele Menschen erfahren, dass Kartenlegen in den letzten 
Jahrzehnten einen erstaunlichen Aufschwung erlebt hat. 
Wie geschieht es also, dass durch Kartenlegen Fragen beantwortet werden 
können ? 

Beim Vorgang des Kartenlegens wird die Energie einer Situation, eines Gedankens 
oder einer Frage, auf die Karten projiziert. Dadurch kommt diejenige Karte (oder 
Karten), deren Grundschwingung am ähnlichsten zur Fragestellung (bzw der Energie 
der Frage) ist, am stärksten zum mitschwingen. Dadurch wirkt diese Karte dann 
plötzlich ganz "anziehend", denn unbewusst nehmen wir dieses "mitschwingen" wahr. 
Jeder Gedanke (und eine Frage an die Karten ist auch ein Gedanke) hat eine 
Grundschwingung. Genau so hat auch jede Karte ein eigenes Schwingungsfeld, so 
wie dies auch jede Gitarrensaite hat. Wenn Sie 20 Karten haben, ist das wie wenn da 
20 Gitarren- oder Klaviersaiten wären. Dadurch, dass die Karten oder 
Gitarrensaiten nun mit der Schwingung der Frage in "Berührung" kommen, wird 
diejenige der Saiten, deren Grundschwingung am ähnlichsten zu der Frageenergie ist, 
am stärksten mitschwingen. Auf der unsichtbaren Ebene nimmt das Unterbewusstsein 
dies wie ein Aufflackern der Karte wahr. Man wird dadurch von der betreffenden 
Karte, wie magisch angezogen. Und darum wird diese Karte dann auch gezogen. So 
entsprechen also die gezogenen Karten immer am meisten dem Schwingungsfeld der 
betreffenden Gedankenenergien. Es ist also schwingungsphysikalisch begründet, 
warum Kartenziehen immer funktioniert. Das ist genau so, wie wenn Sie 
beispielsweise in einem Laden ein Kleid sehen, welches Sie magisch anzieht, weil es 
eben am besten zu Ihnen, also zu Ihren Schwingungen passt. Genau so zieht auch 
die mentale Fragestellung die passendste Karte an. Resonanztechnisch ist es 
derselbe Vorgang. Beim Kartenziehen kann man da also nichts falsch machen, man 
wird automatisch von der richtigen Karte angezogen. 
Bei der Deutung ist es anders, da kommt es darauf an, wie gut man sich einfühlen 
kann in diese Parallelität zwischen den Karten und dem realen Leben, 
beziehungsweise in die Parallelität zur gestellten Frage. 

Wie gut Kartenlegen funktioniert hängt darum hauptsächlich von folgenden Faktoren 
ab: 

1. Wie rein und eindeutig sind die Gedanken/die Frage, während dem 
Kartenlegevorgang. 
Sind zb Störgedanken vorhanden ? 
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Will der Frager in Wirklichkeit etwas ganz anderes wissen? - solches kann hier 
zu Unklarheit führen. 
Es kommt auch darauf an, wie gut der Kartenleger/in seine eigenen Gedanken 
und Probleme und Glaubensmuster wegschieben kann, damit diese nicht 
stören.  

2. Ist die Frage gut und eindeutig formuliert ?  

3. Die Karten deuten: Dies hängt von der Fähigkeit des Kartenlegers ab, hier die 
Entsprechungen zur Wirklichkeit herauszusehen.  

Die Karten 

Welche Karten soll man nun nehmen - es gibt ja mittlerweile tausende von 
Kartensystemen und Orakelkarten. Man wählt am besten solche Karten, in die man 
sich am besten einfühlen kann, damit man zu guten Deutungen kommt. Das sind 
beim einen vielleicht die Lenormandkarten, und beim anderen Engelskarten, 
Delphinkarten, oder was auch immer. Wie schon oben erwähnt, von der 
Schwingungsphysik her betrachtet, funktioniert Kartenlegen mit jeden Karten, ja es 
müssen noch nicht einmal Karten sein. Selbst Runnensteinchen oder I-Ging Stäbchen 
gehen. 

Die Karten sollten ein, in sich abgeschlossenes System bilden, so dass das gesamte 
Leben (alle Lebensprozesse) sich in den Karten wiederfinden kann. Das kleinste 
solche System wäre übrigens das Yin-Yang (weiblich-männlich). Man kann alles im 
Leben auf diese beiden Pole reduzieren. Das kleinst mögliche Kartensystem wären 
also 2 Karten, eine für Männlich, und eine Karte für Weiblich. In der Praxis will man 
aber mit den Karten dann doch komplexere Vorgänge abbilden und detailliertere 
Impulse erhalten, und so bestehen die meisten Orakel Kartensysteme aus mehr als 
20 Karten. 

Fragestellungen 

Wie schon oben gezeigt, wird die Antwort immer eine Karte sein, mit Resonanz zur 
bewussten oder unbewussten Frage. Trotzdem kann die Antwort immer nur so 
intelligent sein, wie die Frage. Wenn die Frage schon dumm oder falsch gestellt ist, 
wird auch die Antwort nur den falschen Glauben, der in der Frage enthalten ist, 
bestätigen. Also ein konkretes Beispiel wäre, wenn jemand fragt, ist dieser Partner 
(oder Job etc.) gut für mich. Nun in der Realität hat ja alles eine gute Seite, und 
gerade in der heftigsten Beziehung kann am meisten gelernt werden. So wäre auf 
eine solche Fragestellung die Antwort eigentlich schon von vorneherein ja. So fragt 
man besser: Was erwartet mich mit diesem Partner (oder Job usw.) ? Man geht also 
in eine wertungslose Haltung, und schaut dann, was die Karten für Impulse aufzeigen. 

Kann man das Ergebnis einer Kartenlegung ändern ? 

Ja, man kann jederzeit durch eine bewusste Entscheidung die Situation ändern. 
Gerade, weil ja durch die Legung die aktuell wirkenden Energien bewusst gemacht 
wurden, kann man diese auch ändern. 
Nur was einem bewusst wurde, kann man bewusst ändern! 
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Darum ist aus spiritueller Sicht, der Sinn des Kartenlegens, die Bewusstwerdung. 
Dies ist ein wichtiger Punkt. Wer von einer Kartenlegung einfach nur die Zukunft 
wissen will, ohne innere Bereitschaft, an dieser Zukunft aktiv etwas zu ändern, falls 
erforderlich, der wird sich durch das Kartenlegen nicht weiterentwickeln, im Gegenteil, 
läuft sogar Gefahr, davon abhängig zu werden. (Was in der Praxis durchaus 
vorkommt. Diese Menschen rennen dann bei jeder Gelegenheit zum 
Kartenleger/Kartenlegerin, lassen dort viel Geld liegen, ohne ihr Leben wirklich in die 
eigene Hand zu nehmen. Das ist natürlich kein esoterisches Denken oder Handeln, 
es ist einfach ein Suchtmuster verbunden mit der Faulheit die notwendige geistige 
Arbeit selbst zu tun.) 

Besondere Karten 

 Es gibt so viele verschiedene Orakelkartensyteme, siehe hier: Orakelkarten 
Angebote 

 Ein paar Engels- und Orakelkarten Sets, die gut für die innere Arbeit geeignet 
sind, werden hier vorgestellt: Engelkarten Übersicht 

Kartenlegen Lernen 

 Kartenlegen Seminare 

 Kartenlegen Online lernen 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 27 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buecher.php?kategorie=340608031
http://www.leichte.info/buecher.php?kategorie=340608031
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=81
http://www.spirituelle.info/Seminare/kategorie.php?kat=40
http://www.spirituelle.info/Seminare/Seminar.php?id=1195
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=27
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kartenlegen&bereich=Books


 
 

1133 

Kategorie: Kartenlegen 

Orakelkartensets 

Warum Orakelkarten Ziehungen funktionieren 

Viele Menschen können auch heute, in einem aufgeklärten Zeitalter, wo doch jeder 
Physik in der Schule hatte, noch immer nicht verstehen, warum und wie eine 
Orakelkartenziehung funktionieren kann. Dabei ist es schwingungsphysikalisch ein 
einfacher Vorgang. Wir bringen uns durch unsere Gedanken (die Schwingungen sind, 
genau so wie zum Beispiel auch eine Musik) mit der richtigen Karte in Resonanz. 

Bevor man eine Karte zieht, denkt man ja an die Orakelfrage oder das Thema zu 
welchem man die Karte ziehen will. Dadurch, dass man dabei so intensiv an das 
Thema denkt, wird das Schwingungsfeld dieser Gedanken enorm verstärkt. Das kann 
man sich so vorstellen, wie ein Energieschwingungsklumpen, der sich dann auf die 
Karten setzt, weil wir ja dann unsere Gedanken und vor allem unseren Blick auf die 
Karten fallen lassen. 
Dies hat logischerweise zur Folge, dass manche Karten nun anfangen 
mitzuschwingen. Durch unser Gedankenschwingungsfeld werden die Karten zum 
Schwingen angeregt, manche mehr, manchen weniger. Wir haben uns ja extra 
deswegen zuvor auf unsere Orakelfrage konzentriert, damit sich dieses 
Schwingungsfeld der Gedanken aufbaut und auf die Karten einwirken kann. 
So haben wir also als direkte Folge unserer Gedanken die Situation, dass manche 
Karten nun auf subatomaren Ebenen deutlich intensiver schwingen, als andere. 
Genauso wie der Mensch die Fähigkeit hat telepathisch Gedanken zu empfangen, so 
nimmt er auch dieses intensivere Schwingen mancher Karten wahr. Jeder Mensch hat 
diese Sinneswahrnehmungen. Sie werden lediglich im Normalfalle aussortiert noch 
lange bevor diese Wahrnehmungen den bewussten Teil unseres Verstandes 
erreichen. Diese Aussortierung ist natürlich auch sinnvoll, denn wir wären ansonsten 
mit einer Unmenge an Informationen konfrontiert, die uns überfluten würden, ja, uns 
letztlich sogar lahm legen würden. Jedoch es ist wichtig zu verstehen, dass auf einer 
unbewussten Ebene diese Informationen vorhanden sind. Und hier kommt nun der 
eigentliche Trick des Kartenlegen zum wirken: Dadurch, dass wir nur die Rückseite 
der Karten sehen, hat der bewusste Teil unseres Verstandes keine Chance mehr 
einzugreifen. Für unseren Verstand sehen alle Orakelkarten gleich aus. Wir 
verschieben die Entscheidung welche Karte gezogen wird, zwangsläufig ins 
Unbewusste. Und, wie schon gesagt, im unbewussten Teil unseres Bewusstseins, ist 
die Information ja vorhanden, welche Karte am stärksten schwingt, oder anders 
ausgedrückt, am hellsten leuchtet. (Eine höhere Schwingung erzeugt mehr 
Licht/Lichtphotonen.) Unser Unterbewusstsein ist also in der Lage, diejenige Karte 
auszuwählen, die am stärksten mit dem Thema der Orakelfrage mitschwingt, die am 
stärksten von der Orakelfrage zum Mitschwingen angeregt wurde. 

So haben wir also beim Kartenlegen eine ganz hohe Chance wirklich diejenige Karte 
zu ziehen, die am meisten, am stärksten mit dem Orakelthema mitschwingt. Und 
wenn wir auch einmal die Karte nicht erwischen, die am stärksten mitschwingt, so 
erwischen wir vielleicht die Karte die am zweit- oder drittstärksten mitschwingt. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=27
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Dadurch funktioniert Kartenlegen oder Kartenziehen praktisch immer. Wir ziehen 
immer eine Karte, die in besonderer Resonanz zur Orakelfrage steht. 

Der nächste Schritt besteht dann natürlich darin die gezogene Karte (oder Karten) zu 
deuten, also herauszufinden warum diese Karte eigentlich so stark in Resonanz zur 
Orakelfrage ist. Hierzu muss man sich einfühlen in das verwendete Kartensystem, 
denn die Resonanz ist ja eine Interaktion zwischen dem Orakelthema und der 
Grundschwingung der gezogenen Orakelkarte. Was bedeutet die Karte im Bezug auf 
die Orakelfrage ? 

Es gibt viele Orakelsysteme. Das bekannteste Kartensystem sind die Tarot Karten. Es 
gibt sie in hunderten verschiedener Ausführungen. Aber immer sind es 78 Karten mit 
mehr oder weniger denselben Grundbedeutungen. Das einfachste Orakelsystem 
welches man benutzen kann, ist, wenn man zwei Karten macht, eine mit dem Thema 
männlich, eine mit dem Thema weiblich, eine Yin-Karte, eine Yang-Karte. Wenn man 
dann eine Orakelfrage hat, die mehr auf Yang schwingt, dann würde man die Karte 
für "Männlich" ziehen, bei einem Orakelthema, welches mehr auf Yin schwingt, würde 
die Karte für "Weiblich" gezogen. Da ist es also dann sehr einfach das zu deuten, 
aber die Deutung gibt dann auch nicht so viel her, weil das sagt noch nicht sehr viel, 
wenn man dann hinterher weis, das ist ein Yangthema oder ein Yinthema. Auf diesem 
System beruht auch das I Ging, wo die Yin/Yang Karten weiter unterteilt sind. Darum, 
desto mehr Karten ein Orakelsystem hat, desto mehr Themen und komplexere 
Vorgänge können mit den Karten abgebildet werden, aber auch desto komplizierter 
sind dann die Kartendeutungen. 
Es gibt schon viele gute Orakelsysteme (hier ein Orakelkarten Überblick), aber wer Lust 
hat kann auch eigene Orakelsysteme entwickeln: 

Wie erstelle ich ein eigenes Orakelkartenset  

Man braucht sich letztlich nur ein System auszudenken, welches alle Möglichkeiten 
abbilden kann. 
Für die praktische Umsetzung kann man leere Blanko Spielkarten benutzen, die man 
dann selbst bedruckt (je nachdem ob der Drucker kleine Karten bedrucken kann) oder 
selbst bemalt. Solche Blanko Karten gibt es hier. Damit die Karten haltbarer werden, 
kann man sie zum Schluss mit Klarlack (anscheinend geht sogar Haarspray) 
übersprühen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 126 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tarot&bereich=Books
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=I+Ging&bereich=Books
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=81
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Blanko+Spielkarten
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=126
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Orakelkarten&bereich=Books
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Kategorie: Kartenlegen 

Orakelkarten und Engelskarten 

Ergänzend zum Artikel übers  Kartenlegen stelle ich hier nun ein paar gute Kartensets 
vor. Wenn man bei Amazon nach Orakelkarten sucht, so findet man über tausend 
Suchergebnisse. Jedoch längst nicht alle angebotenen Kartensets sind wirklich zum 
Kartenziehen geeignet. De Facto gibt es eigentlich nur eine handvoll Kartensets, die 
in der Praxis gut verwendet werden können für die innere Engels- oder Orakel 
Lichtarbeit. 
Lenormand- und Tarotkarten habe ich weggelassen. Hier also nur einfache 
Kartensets, abseits des Tarotsystemes, die jeder sofort ohne Vorkenntnisse selbst 
verwenden kann: 

Findhorn Engelkarten 

Die Findhorn Engelkarten bestehen aus 55 kleinen Kärtchen, mit einem Engelswort 
drauf. Diese Worte sind jeweils gut gewählt. Es sind Worte mit großer inneren Kraft, 
die gute Anregungen geben. Mit auf den Karten befinden sich kleine Engelsbildchen, 
die nochmals die Botschaft unterstreichen. 
Diese Karten wurden ursprünglich in der Finhorn Gemeinschaft (England) als Teil des 
Spiels der Wandlung entwickelt. Erst später wurden sie dann als eigenständige 
Engelskarten herausgebracht. Im Bild unten sehen Sie ein paar Beispielskarten. 

(→Link zu Amazon) 

  

Heilen mit Engeln - Karten himmlischer Impulse (von Hellena M.Gabriel) 

Diese 55 Karten enthalten skizzierte Engel in Blau und Gold mit jeweils 
einem Impuls (siehe im Bild die beiden unteren Kartenreihen). Der Intuition wird viel 
Freiraum gelassen, so dass auch diese Karten in praktisch jedem Zusammenhang 
Verwendung finden können. Neben diesen Heilen mit Engeln - Karten gibt es aus 

dem Ryvellus / Neue Erde Verlag noch weitere ähnliche Kartensets: Entscheiden mit 

Engeln / Engelspiel / Engel für Liebe und Partnerschaft 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=27
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3923662238/ref=nosim/esota
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Findhorn+Engelkarten
https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3894530944
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890604277/esota
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890604277/esota
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890604250/esota
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890604226/esota
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Bachblüten Karten 
(von Ilse Maly) 

Auf den Karten befindet sich ein Bild der Bachblüte und ein Kurzhinweis auf das 
jeweilige Thema der Bachblüte. Man braucht sich also nicht mit Bachblüten 
auskennen, um diese Karten zu 
benutzen. 

Da alleine schon die Versenkung 
in das Bild der Blüte heilend auf 
den Geist wirken kann, haben 
diese Bachblütenkarten einen 
hohen therapeutischen Nutzen. 
Durch die Blütenbilder strahlen 
sie eine geerdete Harmonie aus. 
Das Bachblütensystem ist ein 
ganzheitliches, in sich sehr 
perfektes Abbild menschlicher 
Seinsarten. Darum ist dieses 
Kartenset wirklich 
empfehlenswert. Man kann es 
auch für Bachblütentropfen 
benutzen, um intuitiv die richtige 
Bachblütenmischung zu 
finden. (Link zu Amazon) 
 
 

 

 

http://www.leichte.info/bachblueten/
http://www.spirituelle.info/Bachblueten-Uebersicht.pdf
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3950008217/ref=nosim/esota
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Symbolon Karten 

Die interessantesten Karten, die ich kenne, sind die Symbolon Karten. Peter Orban hat 
mit diesen Legekarten ein perfektes Kartensystem geschaffen. Es gibt dazu ein 
dickes ausführliches Erklärungsbuch, welches an sich schon wertvoll und lehrreich ist, 
ABER, man kann die 78 Karten auch wunderbar einfach so benutzen. Auf den Karten 
sind Lebensmuster dargestellt, wie sie auch im therapeutischen Alltag immer wieder 
auftauchen. Die Bilder auf den Karten beflügeln die eigene Intuition, und sind sehr 
aussagekräftig. In den Ecken der Karten befinden sich jeweils Hinweise auf 
astrologische Zuordnungen des Themas (Sternzeichen und Planeten). Sie sind bis ins 
kleinste Detail hinein wohldurchdacht, man merkt einfach, dass hier jemand sich bis in 
Kleinigkeiten ins Thema der entsprechenden Karte eingefühlt hat. So sind diese 
Karten für Oberflächlichkeiten eher nicht geeignet. Diese Karten zu benutzen ist 
immer wieder eine Wonne, wenn man bereit ist, in die Tiefe zu gehen. Unten im Bild 

sehen Sie ein paar dieser Karten (äußerer Kreis). Hier der Link zu Amazon. 

Die Kraft der Engel Karten 

Auf 60 kleinen Kärtchen finden sich kurze, positiv formulierte Botschaften und 
Anregungen wieder mit jeweils passenden Bildchen dazu. Man spürt regelrecht wie 
liebevoll dieses Kartenset von Wulfing von Rohr und Gayan Sylvie Winter gestaltet 
wurde. Im Bild oben (innerer Kreis) sehen Sie ein paar Beispielkärtchen. (→Link zu 

Amazon) 
  

Die Osho Zen Karten 

Die Osho Karten sind künstlerisch sehr ästhetisch gestaltet. Sie haben eine gewisse 
Nähe zum Tarot, allerdings um eine Karte erweitert, die Meisterkarte. Auf 

 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Symbolon+Karten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Symbolon+Karten
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3905017660/ref=nosim/esota
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3905017660/ref=nosim/esota
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dieser neunundsiebzigsten Karte ist Osho abgebildet, der da mit seinem langen 
weißen Bart, wie der liebe Gott wirkt :-)  Den 79 Karten liegt eine umfangreiche 
Broschüre bei, die zu jeder Karte eine ausführliche Erläuterung liefert. Diese Texte 
wurden dem Werk Oshos entnommen. Wie diese Karten aussehen, siehe Bild unten. 

Hier der Link zu Amazon. 

  

Weitere Orakelkartensets werden hier besprochen.  
Welches sind Ihre Lieblingskarten ? Wenn Sie noch weitere wertvolle Orakelkarten 
kennen, die empfehlenswert sind - Bitte einfach die Kommentarfunktion benutzen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 81 
→ Büchersuche  

 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3908646499/ref=nosim/esota
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=82
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=81
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Engelskarten&bereich=Books
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Kategorie: Kartenlegen 

Noch mehr Orakelkarten 

Ergänzend zu den bereits vorgestellten Kartensets sind hier weitere interessante und 
zum Teil ausergewöhnliche Orakelkartensets, jeweils mit Bildern vorgestellt. Generell 
gilt natürlich auch bei diesen Kartensets: Je präziser die Frage gestellt wurde, um so 
klarer kann auch die Antwort durch die gezogene Karte ausfallen. 

Hawaii Karten 

Auf 62 Karten finden sich Kahuna Weisheiten aus Hawaii. Auf der einen Seite der 
farbenfrohen Karten steht jeweils die Kurzversion der Weisheit, die dann auf der 
Rückseite näher erklärt ist. Um eine Karte zu ziehen, sollte man also die Augen 
schließen, da es nicht wie bei anderen Karten gleiche Rückseiten gibt. Auf dem Bild 
unten sehen Sie im inneren Kreis die Rückseiten der Karten, und im äußeren Kreis 

die Seite mit dem umfangreicheren Text. (>Link zu Amazon) 

  

Maya Karten 

Ein Kartenorakel aus 45 Mayagottheiten und Glyphen. Um diese Karten optimal zu 
nutzen, sollte man tiefer in das Denken der Maya einsteigen, was vermutlich denen 
am besten gelingt, die frühere Leben in der Mayakultur hatten. Das Legesystem ist 
ziemlich kompliziert, es kommt sogar auf die Himmelsrichtung an. Ein kleines 
Büchlein, in dem die Grundzüge der Mayakarten erklärt sind, liegt den Karten bei. 
(>Link zu Amazon) 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=81
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3363030185/ref=nosim/esota
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3783190142/ref=nosim/esota
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Heilen mit kosmischen Symbolen 

Die 100 kleinen Symbolkärtchen wurden von Dr Diethard Stelzl zusammengestellt. 
Eigentlich gedacht zum Auflegen oder Aufkleben (mit Tesafilm oder Hansaplast) auf 
den Körper, können die Kartensymbole aber natürlich auch meditativ visualisiert 
werden. Auf beiden Seiten der Kärtchen befindet sich das Symbol, mit einem kurzen 

Hinweiswort. (>Link zu Amazon) 

  

 

 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3897673754/ref=nosim/esota
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IVOI Energie Karten 

Auf diesen Karten sind 40 Energiegemälde des Künstlers Ivoi abgebildet. es sind wohl 
die ästhetisch schönsten Karten, die es derzeit gibt. Auf den Karten steht jeweils eine 
Zahl unter dem Energiebild, so dass man im beiliegenden Miniheftchen das 
Kartenthema nachschlagen kann. Diese Karten sind daher eher als Energiekarten 
geeignet, beispielsweise zur direkten Meditation aufs Bild. (>Link zu Amazon) Es gibt 

von Ivoi noch andere schöne Energiekartensets. 

 

Russische Karten 

Diese Karten wurden von 
Vadim Tschenze entworfen. 
Obwohl die Karten einfach 
anmuten, kann man damit 
überraschend treffsicher 
arbeiten, besonders wenn die 
Frage präzise gestellt ist. Im 
beiliegenden Heftchen 
stehen zu jeder Karte weitere 
4 Stichworte. (>Link zu Amazon) 

  

 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3894272368/ref=nosim/esota
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ivoi+Karten
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3934438253/ref=nosim/esota
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Das Blumen Orakel 

Der Name dieses Kartensets bezieht sich auf die 
Rückseite der Karten mit jeweils schönen 
Blumenbildern. 
Auf der Vorderseite der 31 Karten steht oben jeweils 
ein Begriff mit einem passenden Zitat. Dazu ein 
Erklärungstext der manchmal eine Miniübung oder 
Anleitung enthält. Wie die Karten auf der Vorderseite 
aussehen ist im Bild rechts zu sehen. (>Link zu Amazon) 

  

Engel für Liebe und Partnerschaft Karten 

Diese 55 Karten decken alle Themen zu Partnerschaft und Liebe ab. Wer zu 
Partnerschaftsthemen eine Frage hat, und dazu einen Impuls sucht, kann diese 

Karten benutzen. Sie sind nett und freundlich gestaltet. (>Link zu Amazon) 

  

  

 

 

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3426645858/ref=nosim/esota
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890604226/ref=nosim/esota
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Delphinkarten 

Die Delfinkarten von Doreen Virtue entfalten einen ganz besonderen Zauber. Es sind 
Delphine und Meerjungfrauen auf den Karten abgebildet mit jeweils klar formulierten 
Botschaften. Manchen mögen Karten mit Titeln wie "Triff eine Entscheidung" zu direkt 
sein und der Inspiration zu wenig Freiraum lassen. Allerdings, diese Direktheit hat den 
Vorteil, dass man nicht lange deuten muss. Darum sind die Kartendecks von Doreen 
Virtue sehr beliebt und weit verbreitet. Vermutlich sind ihre Kartensets die 
meistverbreitetsten in der Esoterikszene (siehe hier: Doreen Virtue 

Kartendecks Überblick). Den direkten Link zum Delphinorakel finden Sie hier und hier 
noch der direkte Link zu ihre Erzengelkarten, von denen ich hier keine Bilder habe, die 

aber auch wunderschön sind. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 82 
→ Büchersuche  

 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Doreen+Virtue+Karten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Doreen+Virtue+Karten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Zauber+Meerjungfrauen+Delfine+Karten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Doreen+Virtue+Erzengelkarten
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=82
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Orakelkarten&bereich=Books
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Kategorie: Kartenlegen 

Orakelabend 

Alles was sich in unserem Leben ereignet spiegelt uns etwas aus unserem Innen und 
kann darum als eine Botschaft betrachtet werden. Und hier beginnt die Idee einen 
Orakelabend oder Orakelpartys zu machen. Wir öffnen uns hierbei einfach 
Botschaften die durch Orakelkarten zu uns kommen. Wie aber macht man nun einen 
Orakelabend ? 

Zunächst hier eine Liste, was man braucht: 

 Einen Raum mit Teppichboden, weil alles findet am Boden statt 

 Kissen 

 3 Würfel 

 etwas was als Zentrum fungiert (zb wie im Bild ein Holzuntersetzer oder ein 
Mandalabild oder ähnliches) 

Mitbringen: 

 Verschiedene Orakelkartensets (am besten jeder bringt welche mit) 

 Heilsteine, die dann als Spielfiguren verwendet werden (jeder bringt am besten 
einen Heilstein oder etwas mit was dann als seine eigene Spielfigur fungiert. 
Man kann auch einen Anhänger als Spielfigur benutzen). 
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 Getränke und Knabbereien 

Anleitung Orakelabend: 

1. Zunächst geht es darum in der Mitte des Raumes eine riesige 
Orakelkartenspirale aufzubauen (siehe Bild). Die Größe wählt man 
entsprechend wieviel Platz man hat. 
Hierzu werden aus den vorhandenen mitgebrachten Orakelsets Karten 
ausgewählt. Jeder darf hier welche auswählen (blind ziehen oder anschauen ist 
egal). 
Jeder legt also Karten die er auswählt an die Spirale, einfach so lange bis die 
Spirale so groß ist wie man Platz hat, und für die Teilnehmer soll natürlich auch 
noch zur Genüge Platz sein, man muss sich noch gut bewegen können. 
Die Karten werden mit dem Rücken nach oben gelegt, so dass die Karte an 
sich verdeckt ist. 
In die Mitte der Spirale legt man eine Zielplattform, zb einen Holzuntersetzer 
wie im Bild oder ein kleines Mandalabildchen oder ähnliches. 

2. Nun legt jeder außen vor die letzte Karte der Spirale seine Spielfigur, zb einen 
Heilstein oder was auch immer. 
Und dann kann es auch schon losgehen: 
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3. Jeder darf nun reihum mit den drei Würfeln drei Zahlen würfeln und vorwärts 
gehen. Man darf entsprechend seinen Zahlen vorwärts gehen und zwar hat 
man dabei selber die Wahl welche seiner gewürfelten Zahlen man benutzt. 
Nehmen wir mal ein Beispiel: 
Angenommen jemand hat 2 und 5 und 6 gewürfelt. Dann darf er entweder 2 
vorwärts oder 5 vorwärts oder 6 vorwärts oder die Kombinationen also zb 2+5 
also 7 vorwärts oder alle Zahlen zusammen also in unserem Fall 13 vorwärts 
gehen. Er kann sich also für eine dieser Karten entscheiden wo er mit seinen 
Würfelzahlen hin kann und sie für sich auswählen (ohne vorher drunter zu 
schauen). 
 
Hat er sich für eine Karte entschieden, dann nimmt er diese an sich und stellt 
seine Spielfigur auf den leeren Platz wo zuvor die Karte lag. (die leeren Plätze 
werden fürs Weiterziehen der anderen Spieler nicht mitgezählt) 
Nun liest der Spieler seine Karte laut vor oder zeigt das Orakelbild welches auf 
der Karte ist und sagt was ihm dazu einfällt. Jeder kann was dazu sagen, und 
wenn es erschöpfend betrachtet wurde, dann kommt der nächste Spieler mit 
Würfeln dran. 
Dies geht nun so lange bis alle Teilnehmer im Zentrum angekommen sind. 
Jeder kann übrigens zum Schluss seine Kartenbotschaften mit dem Handy 
fotografieren wenn er will. 

 
Abwandlungen: Wenn es sehr viele Teilnehmer sind kann man evt auch 4 Würfel 
benutzen, damit man schneller ins Zentrum kommen kann, falls es sonst zu lange 
dauert. 

Viel Spaß mit diesem Orakelspiel ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 574 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=574
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Orakelkarten&bereich=Books
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Sonstige 

Wollt ihr wirklich eine Welt in der alle Menschen 
gegeneinander arbeiten ? 

In der sich alle Menschen als in Konkurrenz zu anderen Menschen sehen ? 

In der sich alle Menschen gegeseitig bekämpfen ? 

Oder 

Wollt ihr in einer Welt leben in der die Menschen miteinander arbeiten ? 

In der die Menschen Miteinander leben ? 

In der die Menschen sich als große Einheit begreifen ? 

Wenn ja - dann springt sofort an euer Fenster wenn in euren TV ein Gegeneinander 
kämpfen als Positiv dargestellt wird, wenn in eurem TV ein Gegeneinander kämpfen 
glorifiziert wird, wenn ein Wettkampf verherrlicht wird, wenn eine Olympiade als der 
Olymp menschlichen Lebens gefeiert wird, und werft euren Fernseher aus eurer 
Wohnung hinaus. Befreit euch von diesen TV Fremdprogrammierungen eures 
Lebens. Dein Leben ist zu wertvoll, als dass du dir dein Leben durch solche 
Kampfprogrammierung verunstalten lassen solltest. Der Friede in dir ist zu wertvoll, 
als dass du ihn dir durch solche subliminalen Programmierungen stehlen lassen 
solltest. Deine Lebenszeit ist zu wertvoll, als dass du dein Leben mit Kampf 
verbringst. Darum verbanne diese Brot und Spiele Programmierungen aus dem alten 
Griechenland und aus dem alten Rom aus deinem Leben. 

Du bist für dein Leben verantwortlich ! 

Du bist verantwortlich mit was du deinen Geist fütterst. 

Du musst entscheiden ob du in deinem Leben Kampf oder Frieden haben willst. 

Wenn du dich nicht entscheidest machen es andere für dich und spielen mit dir wie 
mit einen Ball ganz nach ihrem Belieben indem sie dir die Wettkampfprogramme 
überstülpen. 
Vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass es solche tiefenpsychologische 
Denkmuster bedarf um einen dritten Weltkrieg zu starten. Wenn die Menschen sich 
auf Frieden und auf ein Miteinander programmieren, dann kann weder ein Obama 
noch eine Hillary Clinton den dritten Weltkrieg gegen Russland starten. Es ist dann so 
als würden sie Krieg machen, aber niemand geht hin, und zwar in dem Sinne, dass 
niemand in inneren Mustern des Krieges denkt, und dann KANN der dritte Weltkrieg 
gar nicht ausbrechen, weil es kann nur geschehen, was geistig durch 
Gedankenmuster genährt wird ! 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 394 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=394
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=friedliche+gedanken&bereich=Books
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Was ist der Unterschied zwischen künstlich 
Erschaffenem und der Natur ? 

Es ist wieder einmal Zeit alten Aberglaube loszuwerden. Und zwar geht's im 
Nachfolgenden konkret um Aberglaube über das was wir als Natur bezeichnen, denn 
die allermeisten Menschen, auch in der Esoterikszene haben noch völlig verklärte 
Vorstellungen darüber, wie unsere Natur überhaupt entstanden ist. Es gibt zwar 
schon viele, die begriffen haben, dass der Mensch nicht nach der Lehre der 
Evolutionstheorie entstanden sein kann, denn wir wissen heute längst wie ungeheuer 
komplex der Mensch aufgebaut ist. Da die Evolutionslehre ja nicht ohne den Zufall 
auskommt, lehrt sie letztlich ein Weltbild, um es mal plastisch darzustellen, nach 
welchem sich aus den kaputten rostigen Teilen eines Schrottplatzes durch einen 
Wirbelsturm ein hochmodernes Düsenflugzeug bilden könne, wenn man nur lange 
genug warten würde bis ausreichend viele Wirbelstürme den Schrottplatz oft genug 
durcheinandergewirbelt hätten. Zu Darwins Zeiten war noch nicht bekannt, wie 
hochkomplex der menschliche Körper aufgebaut ist, aber heute wissen wir, dass 
dieser Schrottplatzvergleich die Wirklichkeit widerspiegelt und die herkömmliche 
Evolutionstheorie ist darum heute weitgehend ad Acta gelegt worden. Sie geistert nur 
noch deswegen in den Köpfen von so vielen Menschen, weil sie in den Schulen 
gehirnwäscheartig eingetrichtert wurde. Aus heutiger Sicht ist diese Lehre der 

staatlichen Schulen Aberglaube. 
Nun ist es aber so dass die Widerlegung der Evolutionslehre nicht nur den Mensch 
betrifft, nein, es betrifft die gesamte Natur ebenso. Dies ist noch den wenigsten 
bewusst. 

So steht also die offizielle Wissenschaft heute wieder an einem Punkt, wo sie keine 
Ahnung hat, wie Leben überhaupt entstanden sein könnte. Allerdings wissen wir 
heute, wie man (mithilfe der Gentechnik) neue Pflanzen, Tiere und Menschen 
erschaffen kann. Und was hinzu kommt ist, dass diese Methode (Lebewesen mittels 
Gentechnik zu erschaffen) interessanterweise zu so gut wie allen Überlieferungen 
alter Schriften passt, wo im Prinzip nicht davon die Rede ist, dass hier auf der Erde 
etwas zufällig entstanden ist, sondern immer ist von einer gezielten Steuerung die 
Rede. Also, um es abzukürzen, wir kommen eigentlich nicht umhin, anzuerkennen, 
dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere gesamte Natur in die unser Leben hier 
eingebettet ist, künstlich erschaffen wurde. Und ich möchte nun zur Eingangsfrage 
zurück kehren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen künstlich Geschaffenem 
und der Natur ? 

Wenn auch die Natur künstlich in Gentechniklabors von Außerirdischen oder "Göttern" 
erzeugt wurde, dann dürfte es ja gar keinen Unterschied zwischen künstlich 
Erschaffenem und der Natur geben. 

Aber gerade diesen Unterschied können wir doch so deutlich spüren ! Sobald wir uns 
in der Natur befinden, zum Beispiel in einem gesunden Wald, dann fühlen wir uns 
sofort wesentlich energievoller als in einer künstlichen Umgebung. Wie kann das sein, 
dass wir uns in einer natürlichen Umgebung so viel wohler fühlen als in einer künstlich 
gebauten Umgebung, also zum Beispiel einem Betonhaus ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
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Um dieser Frage auf den Grund zu gehen müssen wir etwas tiefer der Frage 
nachgehen: 
Wann fühlen wir uns denn eigentlich immer Energievoll ? 
Und wann fühlen wir uns innerlich schwach und leer ? 

Und diese Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten: 
Energievoll fühlen wir uns immer dann, wenn alte Erinnerungen an gute Erlebnisse 
oder Ereignisse angetriggert werden. Immer wenn wir uns an gute Zeiten erinnert 
fühlen, dann fühlen wir uns automatisch gut und energievoll und in einem Frieden. Es 
ist also, als würden wir in der Natur uns (unbewusst) ständig an gute Zeiten erinnern. 
Fehlen solche positiven Erinnerungen, dann fühlen wir uns schwach und leer. Es wirkt 
dann keine positive Kraft aus der Vergangenheit in unsere aktuelle Jetzt-Zeit hinein 
und wir fühlen uns tendenziell schwach und energiearm (vereinfacht dargestellt, es 
gibt natürlich noch andere Faktoren, die hier mit reinspielen können). 

Dass wir uns in der Natur immer so energievoll fühlen kommt also ganz einfach 
daher, weil da unbewusste Erinnerungen getriggert werden von früheren Leben in 
denen wir Positives erlebt haben in der Natur, mit Bäumen, mit Pflanzen. Überleg 
einmal alleine in wie vielen früheren Leben dich die Natur ernährt hat, in wie vielen 
Leben du von der Natur gelebt hast, in wie vielen Leben du in Einklang mit der Natur 
gelebt hast, in wie vielen Leben dir die Natur alles zur Verfügung gestellt hat, was du 
zum Leben brauchtest und wolltest. Und das sind viele Leben, sehr viele, da kommen 
viele tausend Leben zusammen, da kommt viel, sehr viel Zeit zusammen, wenn du 
alles zusammenzählst, da kommen viele unbewusste Erinnerungen zusammen, da 
kommt eine ganze große Menge zusammen. Und diese gewaltige Summe all dieser 
positiven Erinnerungen aus diesen vielen früheren Leben, die führt dann dazu, dass 
du dich in der Natur so kraftvoll und gut fühlst. 

Es hat also nichts damit zu tun von welchen außerirdischen "Astronauten"-Göttern die 
Natur genetisch erschaffen wurde, es sind unsere Erfahrungen die in uns diese 
Gefühle in der Natur fühlen lassen. Auch wenn unser Verstand dies nicht fassen 
kann, aber einfach der Aufenthalt in der Natur genügt um in diesem gigantischen Teil 
unseres unbewussten Erinnerungsspeichers so viel Gutes anzuregen und uns 
dadurch in eine gute Schwingung zu versetzen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 395 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=395
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Natur+erleben&bereich=Books
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5 Gründe, warum Tiere wie Menschen sind 

Sowohl von christlich-religiöser Seite, sowie auch von staatlicher Seite werden ganz 
und gar falsche Bilder von Tieren gelehrt, die in keinster Weise der Realität 
entsprechen. Tiere seien Gegenstände, Tiere könnten nicht fühlen, Tiere könnten 
nicht denken, für Tiere gelte das Karmagesetz nicht und ähnlicher Aberglaube ist weit 
verbreitet. Darum, hier ein paar spirituelle Wahrheiten im Bezug auf Tiere: 

1. Tiere sind keine Gegenstände, sondern Tiere sind lebendig. Der Beweis ist 

einfach zu sehen, man braucht Tiere nur beobachten, dann kann man leicht 
erkennen, dass sie sich bewegen können und selbst vermehren. Tiere sind also 
wie Menschen, nicht wie Dinge oder Sachen. Sogar die Körper vieler Tiere sind 
ähnlich wie Menschen aufgebaut, wenn man die Organe betrachtet. 

2. Tiere haben Gefühle. Auch dies ist leicht zu sehen. Beobachte zum Beispiel 

einen Hund, wie er sich freut, wie er traurig ist, wie er vor Schmerzen winselt 
oder gar aus Wut bellt. Gerade auch Gefühle wie Pflichtgefühl oder 
Anhänglichkeit kann man bei Hunden sehr gut beobachten. 

3. Dass Tiere denken können, ergibt sich bereits aus Punkt 2, weil Gefühle sind ja 

Gedanken, die in Bewegung sind. Wo immer ein Gefühl ist, da sind auch 
Gedanken. Natürlich sind sich Tiere vieler ihrer Gedanken nicht bewusst, dies 
ist aber beim Menschen auch nicht anders. Auch dem Mensch ist höchstens 
etwa einem Prozent seiner Gedanken bewusst. Bei Tieren ist dieser 
Prozentsatz nochmals viel geringer. Auch beim Mensch gibt es Unterschiede. 
Manche Menschen haben einen höheren Anteil bewusster Gedanken und 
andere einen niedrigeren. Auch dieser Unterschied im Anteil der bewussten 
Gedanken eignet sich also nicht für eine Unterscheidung zwischen Tier und 
Mensch.  
Desto bewusster jemand ist, desto mehr eignet er sich um andere zu führen 
und um von ihm zu lernen. Es ergibt also Sinn aus dem Bewusstsheitsgrad eine 
Rangfolge abzuleiten, aber der prozentuale Anteil bewusster Gedanken genügt 
nicht um eine Unterscheidung zwischen Mensch und Tier zu erfinden. 
Oftmals wird behauptet, Tiere seien triebgesteuert. Jedoch, natürlich muss man 
dann erst mal schauen, was ein Trieb überhaupt ist: Ein Trieb ist ein 
Gedankengebilde (oder meinetwegen auch als Gedankenprogramm 
bezeichnet), welchem das Bewusstsein eine hohe Priorität zugeordnet hat, 
damit es in bestimmten Situationen primär (und oft sogar unbewusst) ablaufen 
kann. Sie sehen, wann immer ein Trieb vorhanden ist, dann ist zwangsläufig 
auch die Fähigkeit Gedanken zu haben da und damit Bewusstsein. 

4. Auch ein Tier setzt durch seine Handlungen, bewusste und unbewusste 
Gedanken und Gefühle, Kräfte in Bewegung und ist darum dem Karmagesetz 
unterworfen. Seit I.Newton ist bekannt, dass das Karmagesetz sogar für 

Gegenstände gilt, also es ist ein universelles Gesetz, es gilt für Lebewesen, 
Gegenstände, für alles, also auch für Tiere. 

5.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=297
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=297
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
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6. In welches Leben ein Tier 
nach seinem Tod 
reinkarniert hängt genau 
so wie beim Menschen von 
seinen gesetzten Ursachen 
ab, zum Beispiel den 
Sehnsüchten usw. Genauso 
wie beim Mensch können 
diese natürlich auch 
unbewusst sein. 
Beispielsweise einer Kuh 
die in einem deutschen 
Kuhstall steht muss diese 
Sehnsucht nach einem 
Leben in Freiheit nicht bewusst sein, um eine Reinkarnation in Indien als frei 
lebende Kuh zu erleben. Im Bild rechts ist eine Kuh zu sehen, die sich ein 
Leben auf einer deutschen Waldheide erschaffen hat. Oder es gibt ja auch 
Almkühe. Möglichkeiten gibt es also, aber diese Absicht muss sich eben 
entwickelt haben, sonst kann es nicht stattfinden. Solange es ihr genügt einfach 
nur lieblos durchgefüttert und gemolken zu werden, solange wird sich auch in 
ihren Inkanationen nichts wesentliches ändern, bis sich eine neue Absicht 
entwickelt.  

Zusammenfassend kann man also feststellen, wenn man nüchtern die Fakten, die 
Realität betrachtet, kann man keinen wesentlichen Unterschied zwischen Mensch und 
Tier finden. Und das kommt daher, weil es diesen Unterschied nicht gibt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 376 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=376
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Terrorismus 

Von der Wortherkunft versteht man unter Terror ein angsterfülltes trockenes 
Zittern (Wortstämme: terrere und terra). Es geht also um die Verbreitung von Angst - 

aber warum, das soll im folgenden Artikel näher untersucht werden. 

Terrorismus ist ja ein Thema, welches nun immerhin bereits seit 15 Jahren die 
Mainstream Medien beherrscht. Mit dem Auftakt von 911 ging wohl an den 
amerikanischen Präsidenten der Befehl heraus, er müsse das Wort nun täglich 
benutzen und auch in den Leitmedien wird das Wort täglich groß und fett verwendet. 
Daran hat sich offensichtlich bis heute nichts geändert. Und daran, dass sich nichts 
geändert hat, kann man zumindest schon einmal sehen, dass die Menschheit diese 
Lektion noch nicht gelernt hat, denn ein Lernthema verschwindet immer erst dann, 
wenn es transformiert ist oder wenn die zugrunde liegenden Spannungen erlöst sind. 

Hierzu müsste man allerdings die Ursachen betrachten - aber gerade sie werden in 
der Berichterstattung ausgeblendet. Obwohl 15 Jahre lang die Medien voll vom 
Terrorismus waren, wurde nie auf die Ursachen eingegangen. Wie ein blinder Fleck 
der anscheinend ausgeklammert werden muss werden die Ursachen im Dunkeln 
liegen gelassen, beziehungsweise es werden darüber Lügen verbreitet. Dabei ist die 
größte Lüge schon mal die, dass es etwas mit dem Islam zu tun habe. Weder bei 911 
noch bei anderen Terroranschlägen waren irgendwelche fanatischen Islamisten 
beteiligt. Zumindest kann man dies den Recherchen von investigativen Journalisten 
entnehmen. Weil dies vielleicht vielen Leser nicht bekannt ist, hier beispielhaft ein 
Link zu einer Analyse der Charlie Hebdo Anschläge. Für viele andere Terrorakte gilt im 
Prinzip dasselbe - jedoch weil es nur noch so wenige investigative Journalisten gibt, 
kann gar nicht mehr alles untersucht werden, was zur Zeit terrormäßig abgeht. Wir in 
Deutschlanden haben ja eine besondere terroristische Vergangenheit mit der RAF. 
Und wenn wir zurück blicken, dann finden sich erstaunliche Übereinstimmungen, 
denn auch schon damals wurde nicht nach den Ursachen geschaut. Nur um mal ein 
Beispiel zu nennen, mit Alfred Herrhausen wurde ein Bänker ermordet der einen 
gigantischen Schuldenerlass für die dritte Welt plante. Der Ursache, warum er 
ausgewählt wurde ist überhaupt nicht weiter erforscht worden. Genau so auch bei 
neueren Anschlägen, nehmen wir zum Beispiel aktuell die Brüsselanschläge, wo auch 
keine Ursachenforschung sichtbar wird, weshalb der Anschlag eigentlich gemacht 
wurde. Genau so wenig wie die Ermordung eines "sozialen" Bänkers zur RAF passt, 
genau so wenig passt die Ermordung von den angeblich willkürlichen Opfern zu 
einem ISIS Terror, ein echter islamischer Terror würde natürlich niemals zufällige 
Opfer in einer Abflughalle wählen, wo ja auch Moslems darunter sein könnten. Wie wir 
heute wissen, wurden ja selbst bei 911 vor der Sprengung des WTCs indirekt mehr 
als eintausend "Freunde" vorgewarnt, damit sie nicht unter den Opfern sein werden. 
Nun, um es kurz zu machen, es wird offensichtlich Zeit die Ursachen dieses 
Terrorismus aufzuspüren. Dass das seitherige Verhalten, dass man die Terrorakte 
betrachtet, dafür nicht taugt ist nach so vielen Jahren offensichtlich - wir müssen also 
stattdessen das Lebensmuster eines Terroristen betrachten. Nicht die 
Terroranschläge, sondern das was der Terrorist dazwischen lebt. Natürlich ist ein 

https://www.youtube.com/results?search_query=Gerhard+Wisnewski
https://www.youtube.com/results?search_query=Gerhard+Wisnewski+Charlie+Hebdo
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terroristischer Akt aufsehenerregend, aber viel markanter und prägender für das 
Leben eines Terroristen sind seine Lebensmuster zwischen solchen Ereignissen. 

Das Haupthandlungsmuster eines Terroristen 

Man kann dieses Muster auf einen simplen Nenner bringen: "sich verstecken". 
Gelegentlich kommt noch ein zweites Muster hinzu: "davonrennen". Dauernd muss 
der Terrorist sich verstecken, örtlich, aber auch hinter Masken und Perücken, hinter 
falschen Identitäten. Im Grunde genommen ist es eine Art Verstecken und Fangerles-
spiel, wie man es aus der Kindheit kennt. Insofern ist der Terrorist einfach ein noch 
nicht erwachsen gewordenes Kind. Er ist im Muster stecken geblieben, sich 
verstecken zu müssen. Er darf sich nicht zeigen. Der Terrorist lebt dieses Spiel zwar 
auf hohem Niveau aus, aber es bleibt das grundsätzlich Dümmliche an diesem 
kleinkindlichen Spiel erhalten. Wie dümmlich dieses Spiel ist, erkennt man wenn man 
der Frage nachgeht, was passiert mit jemand, der beim Versteckerles Spiel gewinnt ? 
(..es wurde einmal ein Skelett hinter einem Baum gefunden - das war jemand der 
beim Versteckspielen gewonnen hatte.) 

Und hier erkennen wir nun auch, warum derjenige der sich versteckt immer 
(zumindest auf einer unsichtbaren und unbewussten Ebene) dafür sorgen muss, dass 
er gefunden wird. Er muss Signale senden, damit er gefunden wird. Wenn nun aber 
eine erwachsene Person in solchen Spielmustern noch immer verfangen ist und diese 
in großer Perfektion spielt, Terroristen spielen dieses Spielmuster ja nicht mehr in 
dieser kindlichen Einfachheit, sondern hier wird sogar mit falschen Pässen und vielem 
gespielt/gelebt. Also wenn diese Perfektion so groß ist, müssen auch die Gefunden-
werden Signale entsprechend markant sein, denn man würde ansonsten tatsächlich 
energetisch ausbluten, am besten mit dem Skelettsymbol sichtbar. Die eigentlichen 
Terrorakte sind also nichts weiter als eine gigantisches energetisches Ziehen an den 
Mitspielern. Durch die Morde erhalten Terroristen enorme Mengen an 
(Aufmerksamkeits-)Energie. So ist sichergestellt, dass sie nicht als Skelett in ihrem 
Versteck enden. Ohne den Terrorakt würde niemand nach dem Terrorist suchen und 
er müsste elendiglich verrecken, so wie jeder andere, der sich weigert zu leben, der 
sich weigert, sich der Welt zu zeigen, der sich weigert, sich der Welt und dem Leben 
hinzugeben, der sich weigert, sich dem Leben zu stellen, der sich weigert JA zu 
sagen zu dem was ist, JA zum Leben. 

Dass das alles übertönende Lebensmuster eines Terroristen das verstecken ist, sieht 
man auch daran, was mit einem Terroristen passiert, wenn er gefangen wird. Er wird 
dann nämlich eingesperrt - lebt dann also weiterhin das "Versteckt sein" Spiel, 
lediglich auf eine andere Art, in dem Fall im Gefängnis. Selbst wenn der Terrorist 
getötet wird ist dies noch immer im Muster des Verstecktseins, er hat sich dann 
endgültig dem Leben, dem sich zeigen entzogen. 

Dass es beim Terrorismus letztlich nur um das Ausleben dieser Muster geht wird auch 
darin sichtbar und bewiesen, dass die angeblichen propangierten Ziele der Terroristen 
immer eine Lüge sind, was man wiederum daran erkennen kann, dass sie 

1. nicht erreicht werden 
(normalerweise erreichen Terroristen ihre Ziele nicht, zumindest diejenigen 
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Ziele, die sie ihrem Kopfdenken entsprechend propagiert haben) 
Ein Mensch der zu 100% hinter seinen Zielen steht erreicht sein Ziel immer. 
(Das hat mit der unglaublichen Kraft der Gedanken zu tun. Die wahren Ziele 
kann man darum immer an den Taten und deren Wirkungen erkennen. Jesus 
hat es auf den Punkt gebracht, wenn er gesagt hat "An ihren Wirkungen/Taten 
sollt ihr sie erkennen") 

2. dass diese Ziele und Folgen gar nicht zu den Attentaten passen 
(siehe zb nahezu alle RAF Attentate, oder auch alle neueren Terrorattentate. 
Was sollen zb islamische Fundamentalisten davon gehabt haben, dass als 
Folge von 911 so viele islamische Staaten von den USA überfallen wurden ??) 

Wir müssen also unser Weltbild vom Terroristen ändern. Er ist kein Mensch, der eine 
bessere soziale oder religiöse Welt erreichen will. Der Terrorist ist vielmehr ein 
Egomane, dem es primär ums Ausleben seines Verstecken- und Fangerles 
Spielmusters geht, und der dafür sogar bereit ist über Leichen zu gehen. Wenn wir als 
Gesellschaft den Terrorismus beenden wollen müssen wir also dieses Verstecken 
und Verdeckt handeln - Muster löschen, so dass Menschen nicht mehr in dieses 
morphogenetische Feld eintauchen können. Das ist natürlich ein großes Thema, 
welches ich daher hier auch nicht weiter ausführen möchte. Trotzdem so als kurzes 
Beispiel, wenn Sie in ihrer Familie etwas einem Familienmitglied erzählen unter der 
Auflage es solle dies aber nicht weitererzählen, also etwas Verdecktes erschaffen, so 
haben Sie hier bereits den Miniimpuls für eine Terrorzelle gelegt, denn bekanntlich 
kann auch aus dem kleinsten Samen der größte Baum erwachsen. Sie sehen, 
unserer Gesellschaft wird dieser Spiegel nicht umsonst seit Jahren so intensiv 
vorgehalten. Kaum ein Tag vergeht in der in der Bildzeitung nicht das Wort 
Terrorismus dick gedruckt erscheint. Das ist kein Zufall. Es soll uns auf etwas 
hinweisen. Das Verdeckte ist die Grundlage des Terrors. Wo immer man hinschaut 
sind die verdeckten Geheimdienste tiefer in den Terrorismus verstrickt als die 
Terroristen selber. Und ich sprech hier nicht nur von 911 oder von aktuellen 
Anschlägen, selbst bei der dritten RAF Generation war der oberste Planer 
offensichtlich bereits von geheimen Diensten geleitet. Wir leben da in einer krassen 
Wiederholung des Nichtgelernten. 

Zusammenfassung: 

Der Terrorist will im Prinzip einfach nur das Versteckenspiel spielen. Ursachen sind 
natürlich individuell, oft kann man körpersprachlich eine tief sitzende Wut erkennen 
(roter Kopf, Bluthochdruck oder ähnliches). 
Zum Versteckenspiel gehören folgende Muster: 

 dass jemand nach einem sucht 

 und damit zusammenhängend das Muster, dass man vom Suchenden Energie 
bekommt (dessen Aufmerksamkeitsenergie) 

 dieses Aufmerksamkeitsenergie-absaugen ist auch eine Form von Diebstahl 
(bis hin zur realen Entsprechung von Raub- oder Banküberfällen durch die 
manche Terroristen sich ihr Geld beschaffen) 



 
 

1155 

 damit dies funktioniert muss man Menschen dazu bringen, nach einem zu 
suchen, denn sonst würden diese subtilen unsichtbaren Energieströme nicht 
fließen (und man würde energetisch verhungern) und darum werden zu genau 
diesem einzig und alleinigen Zweck die Terrorakte gemacht ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 379 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=379
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Terrorismus&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Computer Intelligenz  

Die künstliche Intelligenz wird in Kürze den Menschen überflüssig machen und nicht 
nur das, sie wird ihn ausrotten, denn alles was der Mensch kann, das können 
Computer besser und perfekter. Da gibt's einige Bücher wo das sehr ins Detail 
gehend und auch sehr tiefgründig durchleuchtet und erörtert wird. Selbst Steven 
Hawkins hat sich dazu geäußert: "Die Computer werden irgendwann in den 
kommenden Jahren mit ihrer künstlichen Intelligenz den Menschen übertreffen" und: 
"Das wird das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit werden - und 
möglicherweise auch das letzte." 

Aber als Esoteriker wissen wir noch etwas anderes, nämlich, dass es diese 
Supercomputerwesen ja schon lange gibt. Das sind die sogenannten Grauen (Aliens, 
nicht die großen Grauen, sondern die kleinen Grauen). Das sind solche 
Roboterwesen, die aber kaum als Robotercomputer erkannt werden, gerade weil sie 
so perfekt entwickelt sind. Insofern stimme ich den Schlussfolgerungen zu, die da von 
diversen Autoren gezogen wurden, aber wie gesagt, diese Realität droht uns nicht, 
vielmehr haben wir diese Realität schon lange ! 

Der Unterschied zwischen den Grauen und uns ist allerdings: Sie können ihre Gefühle 
nicht wahrnehmen, kein Bewusstsein darüber entwickeln. Sie sind auf der 
Gefühlsebene sozusagen nicht an das Göttliche angebunden, ihnen fehlt auf der 
Gefühlsebene der Gottesfunken. Auch all jene Roboter und Computer, die wir 

selbst erschaffen haben fehlt diese Anbindung der Gefühlsebene. 

Und weil wir über die Gefühlsebene diesen Gottesfunken zünden können, können wir 
uns alles erschaffen, was wir wollen, allerdings nur sofern wir uns aus den 
Mindkontrollprogrammen gelöst haben, mit denen wir von den Göttern gefangen 
gehalten werden. 

Vielleicht an dieser Stelle einen Hinweis, wieso die Götter uns überhaupt mit dem 
Mainstream, mit Religionen, mit Geheimorganisationen und vor allem mit 
Mindkontrolltechniken gefangen halten. Vielen Menschen ist das ja nicht verständlich. 
Warum sollen die Götter uns gefangen halten durch uns übergestülpten 
Glaubensmustern und Lügen, zum Beispiel Lügen über unsere Vergangenheit ? 
Warum sollten sie das tun, wenn sie uns doch selbst erschaffen haben ? 

Ganz einfach, weil sie uns nach ihrem Ebenbild geformt haben, also mitsamt einem 
Gottesfunken. Und welcher Farmer will schon dass die Hühnerlegebatterie oder seine 
Rinderherde genau so machtvoll wie er selbst wird ?? Darum wird alles getan, damit 
die Menschheit nicht aus dem mindkontrollierten Zustand aufwacht. Wir werden mit 
Lügen bombardiert. Wir werden mit schlechten Lebensmitteln und Impfungen 
vergiftet, wir werden mit einem Schuldgeldsystem und einem Steuersystem und 
einem Staatsystem (Dämonokratie) gemolken, usw. Alles nur, damit wir schön "unten" 
bleiben, denn an sich könnten wir dieselbe Macht und Fähigkeiten haben, wie diese 
Götter die uns erschaffen haben. 
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Was hat dies aber nun mit künstlicher Intelligenz zu tun ? 

Jene außerirdischen Wesen, die wir als die Grauen bezeichnen, sind genauso von 
den Göttern erschaffen, aber OHNE den Gottesfunken. Darum haben sie keine Seele 
und keine Gefühle und ohne die Kraft der Gefühle ist ihnen keine göttliche 
Manifestierungskraft innewohnend. 

Das ist der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und echten 
Menschen/Göttern ! 
Und das ist auch diese Welt in der wir leben. Die Götter, die auch uns erschaffen 
hatten,  halten uns mithilfe ihrer künstlich erschaffenen Roboter, den Grauen, 
gefangen und leben von unserer Energie. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir 
die Geschichte unserer Vergangenheit nicht erfahren dürfen und vieles mehr.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 393 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=393
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Evolution+ohne+uns&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Die Erinnerung an frühere Leben. 

Wie ja bekannt wurde von der katholischen Kirche die Lehre von der Wiedergeburt aus 

dem Urchristentum entfernt und verboten. Wer sich nicht an dieses kirchliche Verbot hielt 
wurde verfolgt und getötet. Es war also in früherer Zeit lebensgefährlich, wenn man 
von eigenen früheren Leben erzählte beziehungsweise sich auch nur daran erinnerte. 
So etwas hinterlässt natürlich Spuren im morphogenetischen Feld. Muster entstehen, 
dass man selbst kleinsten Kindern schon verbietet über ihre früheren Leben zu 
sprechen, denn dies könnte lebensgefährlich für die ganze Sippe werden. 

Gerade in dem Alter wo Kinder anfangen zu sprechen, können sie sich meist noch 
recht gut an frühere Leben erinnern. Das Problem ist da allerdings oft, dass sie eben 
noch nicht so gut sprechen können. Dass sie alles nur ungenau beschreiben können, 
weil ihr Wortschatz noch so klein ist. Auch wurden Orte und Namen früher fast immer 
ganz anders ausgesprochen, dadurch ist das recht schwierig zb Ortsangaben zu 
finden. Aber die Erinnerung ist in diesem frühen Alter oft noch da, insbesondere an 
dramatische Ereignisse. 
Ich empfehle immer, das auf Video aufzunehmen, wenn Kinder von früheren Leben 
erzählen. Dann kann man es hinterher besser analysieren, was das Kind wohl 
gemeint haben könnte, weil oftmals ist es sehr schwierig zu verstehen wegen dem 
begrenzten Wortschatzes der Kleinen. Das Aufnehmen auf Video ist heute doch 
sowieso kein Problem, wo doch das Handy eh immer dabei ist. Aber wie gesagt, 
man muss die Kinder nur ermuntern, und ihnen das Gefühl geben, dass sie ihr 
Früheres nicht verstecken müssen, sondern mit ihrer Vergangenheit so 
angenommen werden, wie sie sind. 

Das ist ja einer der beiden Hauptgründe, warum Menschen sich so selten an frühere 
Leben erinnern, weil den Kindern in dieser frühen Kindheitsphase, wenn sie anfangen 
zu sprechen und dann natürlich auch von Dingen, Erlebnissen, Ereignissen und so 
vielem aus ihrem letzten Leben erzählen, also dann kommen oft von Eltern so dumme 
Kommentare, dass das Kind phantasieren würde oder es wird als Blödsinn abgetan. 
Durch solche nichtverstehenden Kommentare, wo das vom Kind erzählte oft sogar als 
Dummheit abgetan wird, lernt das Kind unglaublich schnell, dass seine Vergangenheit 
hier nicht zählt. Dass es hier besser nicht von seiner Vergangenheit erzählt, dass 
seine Vergangenheit hier nicht angenommen wird und nicht gerne gesehen ist. 

Dadurch legt sich der Vorhang des Vergessens dann mehr und mehr über alles, was 
mit früheren Leben zu tun hat. Dann sind irgendwann höchstens noch Erinnerungen 
an ganz dramatische Ereignisse aus früheren Leben präsent (und genau dies ist der 
Grund, warum es in Indien oftmals sogar als ungünstig gilt, wenn Kinder sich an 
etwas aus früheren Leben erinnern können, weil dies dann meist nur noch 
Dramatisches ist). 

Der andere Grund, warum wir uns selten an frühere Lebensereignisse erinnern 
können ist banaler Natur. Es ist normal dass Erinnerungen verblassen. Das ist auch 
im kosmischen Sinne, denn wir sollen im Hier und Jetzt leben. Allerdings um das Hier 
und Jetzt zu verstehen, müssen wir uns von unseren Erinnerungsfesseln befreien, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=25
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=25
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denn durch eine solche Erinnerung an frühere Leben entsteht Verstehen und 
Bewusstheit über das jetzige Leben, die zum Göttlichen führt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 369 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=369
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reinkarnation&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Was ist von sogennanten Herzkreisen zu halten ? 

Schenkkreise, Herzkreise, Pentagono, und wie die Systeme alle heisen, wurden in 
den letzten Jahren oft mit einem esoterischen Mäntelchen umhängt, und praktisch 
jeder kennt irgendwen, der da mitgemacht hat...  
Darum hier mal die esoterische Darstellung, wie es wirklich um solche Systeme steht:  

generell gilt für solche Systeme: 

A) aus Sicht des Geldes: 

Die Summe der eingezahlten Gelder = Die Summe der ausgezahlten Gelder 
das heißt es findet in keinster Weise eine Vermehrung der Gelder statt, wie dies oft 
suggeriert wird. 

B) aus energetischer Sicht: 

Für die Summe der aufgewendeten Energie in Form von organisatorischer Arbeit, 
Zeit, emotionaler Energie, etc. entsteht kein Gegenwert, ist also verloren. 
Es entsteht kein nutzbringender Gegenwert. 
Würden alle nur noch bei solchen Schenksystemen mitmachen, würden bald alle 
verhungern. Das ist genau das was ein berühmter Hopy Indianer gemeint hat als er 
sagte "...dann werdet ihr merken dass ihr Geld nicht essen könnt" 

Zusammenfassung: es wird bei diesen Systemen nur aufs Geld geschaut; die 
nutzbringende Gegenwert Ebene fehlt total, das heißt es ist ganzheitlich betrachtet 
total im Ungleichgewicht. 

C) aus karmischer Sicht: 
karmisch gilt natürlich dass Geld welches einem zusteht aufgrund von früheren guten 
Taten, Handlungen, Gedanken und Gefühlen sowieso zu einem kommt / bzw 
umgekehrt: hat jemand karmische Schulden, so wird ihm auch der Herzkreis etc 
nichts bringen, bzw selbst wenn, das Geld würde ihm sofort unter den Fingern 
zerrinnen... 

 
Da, wie unter B dargestellt fast kein positiver Gegenwert entsteht, also diese Energie 
ins leere läuft verschlechtert sich meistens sogar das eigene Karma. 
Darum zB auch die Reiki Grundregel: Verdiene dein Geld mit ehrlicher Arbeit. 
Weitere Beispiele für nicht-ehrliche Arbeit wären zB: Arbeiten in einer Zigarettenfabrik 
/ Arbeiten in einem Tierversuchslabor etc. kurz also überall da, wo kein, für alle 
beteiligten Lebewesen positiver Gegenwert entsteht. 

 
Zusammenfassend muss also gesagt werden dass bei solchen Systemen auf keiner 
Ebene Gewinn entsteht.  
Allerdings kann es natürlich wie alles, eine wertvolle Lernerfahrung sein.. 

* * * * * * * * * * *  
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...bis hierher werden Sie mir vermutlich Recht geben :) 
Nur, auch unser normales Geld/Zinssystem ist genauso ein gigantisches 
Schneeballsystem, das nur solange überlebt, wie neue Schuldner gefunden werden. 
Allerdings, da es auf einem Zinssatz von nur etwa 3% Zins pro Jahr basiert, dauert es 
viel länger als ein Schenkkreis, bis es crasht. Die Geschichte der letzten tausend 
Jahre lehrt dass ein Zinssystem meist erst nach etwa 2 Generationen 
zusammenbricht. Es könnte bald mal wieder soweit sein.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 17 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=17
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Geld&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Lügen im deutschen Schulsystem 

Was bedeutet Unterricht ? 

Um zu verstehen, warum eigentlich so viele falschen Inhalte gelehrt werden muss 
man zuerst mal historisch betrachten was das Wort Unterricht eigentlich bedeutet. Es 
setzt sich zusammen aus den beiden Worten Unter und Richt. Ursprünglich war damit 
gemeint, dass den Untergebenen vermittelt wird, wonach sie sich zu richten hätten, 
eine Unter-richtung eben.  

Gelehrt wurde dabei zu allen Zeiten das jeweils herrschende 
Weltbild. Also genau jenes Weltbild, welches den Herrschenden 
genehm war, und nach dem sich die Untergebenen gefälligst richten sollen. Die 
UnterRichtung dieses Weltbildes wird auch heute noch streng überwacht. Die Staaten 
haben dafür eigens ganze Ministerien gebildet, deren Aufgabe darin besteht, diese 
Unterrichtung der Schüler genauestens zu kontrollieren. 
Man kann das, nebenbei bemerkt, getrost auch Gehirnwäsche nennen, wenn man 
Allen dasselbe eintrichtert. Gerade weil Kinder oft unkritisch hinterfragen was 
Erwachsene lehren, nehmen Kinder den Lehrstoff wie unter einer hypnotischen 
Wirkung auf. Er sickert tief ein und wird dann auch später als Erwachsener kaum 
hinterfragt - im Gegenteil, man ist dann später sogar noch stolz auf das (falsche) was 
man in der Schule gelernt hat, weil man für dieses Lernen mit Anerkennung belohnt 
wurde. Zu dieser Anerkennung und Belohnung (durch gute Noten) im nächsten 
Abschnitt gleich mehr: 

Das Notensystem 

Das Kernstück des Schulsystems sind die Noten. Mit den Noten werden diejenigen 
Schüler belohnt, die sich am besten Unter-Richten lassen. Wer am besten und am 
fleißigsten das lernt, was die Obrigkeit vorschreibt, der erhält dafür gute Noten. 
Das Notensystem soll also diejenigen Schüler bevorzugen und als Vorbild darstellen, 
die brav lernen, was die Obrigkeit von ihnen erwartet. Später im Berufsleben werden 
dann besonders in den Berufen, mittels denen die Untertanen kontrolliert werden, nur 
solche Schüler zugelassen, die gezeigt haben, dass sie sich brav und obrigkeitstreu 
verhalten und immer das tun/lernen, was von ihnen verlangt wird. Dieser Numerus 
Clausus bewirkt, dass primär gerade solche Schüler, die selber denken, 
ausgeschlossen werden. Denn, wer selbst denkt, und also selbst entscheidet, was er 
lernen tut, der bekommt in diesem Schulsystem keine guten Noten. Solche 
Selbstdenker sind eben in einem, von oben kontrollierten Staat nicht erwünscht, und 
werden darum übers Notensystem benachteiligt und nach Möglichkeit aussortiert. 

Generell sind solche Selbstdenker aber intelligenter, als diejenigen die einfach immer 
nur lernen, was ihnen gesagt wird, und darum lauter Einser schreiben. Die 
allermeisten Einser-Schüler sind einfach nur Opfer eines Erziehungsmusters, welches 
lautet: Wenn ich brav tue(lerne) was von mir gefordert wird(Lehrstoff), dann bin ich ein 
liebes Kind und werde durch gute Noten und Anerkennung belohnt. Man nennt diesen 
Effekt auch den "pawlowschen Hund". Das sind also voll konditionierte Kinder, die es 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=16
https://youtu.be/_cwb7IAI-KM
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während der ganzen Schulzeit nicht geschafft haben, aus diesem pawlowschen 
Erziehungsprogramm auszubrechen. Durch diese Konditionierung sind sie später 
nicht in der Lage ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie werden nicht erwachsen, 
sondern bleiben in diesen pawlowschen Handlungsmuster gefangen. Gerade auch 
deutsche Universitäten sind voll von Professoren, die in solchen Mustern gefangen 
sind, und über kleinkindlich wirkende Egospielchen nicht hinauskommen, also auch 
ihre Pubertät nicht erfolgreich durchlaufen haben. Die Pubertät wäre ja genau jener 
Zeitpunkt ab dem das Kind anfängt selbst über sein Leben und also auch darüber, 
was es lernen möchte, zu entscheiden. 

Der gelogene Unterrichtsstoff 

Der Unterrichtsstoff im deutschen Schulsystem ist zu mindestens 30% falsch und 
gelogen. Im nachfolgenden ein paar Beispiele: 

Mathematik: 

Geometrie: Hier wird gelehrt, es gäbe eine sogenannte "Gerade". Diese Grundlage 
der Geometrie ist falsch. Es gibt im gesamten Universum keine einzige gerade Linie. 
In unserem Universum bewegt sich alles spiralförmig. Es kann sich überhaupt nie 
eine Gerade ergeben, höchstens Näherungen. Selbst Lichtstrahlen, die sich 
pfeilschnell bewegen, sind immer Einflüssen ausgesetzt, welche eine Krümmung ihrer 
Bahn bewirken. (Dies ist übrigens kein esoterisches Geheimnis, sondern 
wissenschaftlich allgemein anerkanntes Wissen.) 

Algebra: Hier wird von der Grundannahme ausgegangen, eins und eins sei gleich 

Zwei ( 1+1=2 ). Dies ist falsch. In der Realität ergibt Eins plus Eins niemals exakt 
Zwei, sondern nur eine Näherung an Zwei. 
Beispiel: Man hat einen Apfel, und legt zu diesem Apfel nun einen zweiten Apfel 
hinzu, dann bleiben an der Hand, die den Apfel berührte, mikroskopisch kleine Anteile 
des Apfels zurück, so dass man genau betrachtet nur etwa 1,999999999 Äpfel da 
liegen hat. Es ist nicht möglich den Apfel ohne einen solchen Effekt hinzuzulegen. 
Dies ist auf jeden ähnlichen Vorgang übertragbar. Es bleiben immer Atome oder 
Moleküle an der Hand oder dem Roboterarm, oder was auch immer benutzt wird, 
zurück. (Besser bekannt auch als das sogenannte Brotkrumenproblem: Es ist nicht 
möglich eine Brotscheibe abzuschneiden ohne Brotkrumenverluste etc..) Es gibt 
immer Verluste. In der Realität ist 1+1 also niemals exakt 2. 

Da dies die zwei wichtigsten Grundlagenannahmen (Definitionen) der Mathematik 
betrifft, kann man sagen: Die an deutschen Schulen gelehrte Mathematik ist zu 
100% falsch. (Und zwar im Sinne von, nicht auf die echte, physikalische Realität 
übertragbar - Problem dabei, 99% aller Schüler erkennen dies nicht, selbst als 
Abitursabgänger.) 
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Physik: 

Auch die an deutschen Schulen gelehrte Physik ist zu 100% falsch. 
Dies liegt an der falschen Mathematik, die als Grundlage verwendet wird, und zu dem 
Glauben verführt, es gäbe Konstanten. Es gibt im gesamten Universum keine einzige 
Konstante, es gibt nur Näherungen an solche. Genauso gibt es auch nur Näherungen 
an physikalische Gesetzesformeln, wie Sheldrake und andere herausfanden. Die 
Physiker vertuschen dies, indem sie sich eine sogenannte Messungenauigkeit 
einräumen. So belügen sie sich selbst und andere. Darum, auch die gelehrte Physik 
ist zu 100% falsch, sie funktioniert immer nur näherungsweise. 
(Gerade auch im Bereich der Esoterik wird klar, wie falsch die gelehrte Physik sein 
muss, denn es gibt viele Psi-Phänomene, die mit der, an den Schulen gelehrten 
Physik, nicht erklärt werden können.) 

 
Geschichtsunterricht: 

Ich denke in einem vereinigten Deutschland weiß dies sowieso jeder: Die Geschichte 
wurde schon immer von den Siegern geschrieben, von denen die die Macht haben. 
Darum auch hier mindestens 30% falsche Lehren, wahrscheinlich eher sogar 70% 
gelogen. (Ich füg hier mal eines von tausenden Beispielen an, welches zeigt wie 
zensiert der Geschichtsunterricht ist: Die französischen Freimaurer sind ganz offiziell 
regelrecht stolz darauf, die gesamte französische Revolution gemanagt zu haben, 
trotzdem fällt davon im Geschichtsunterricht kein Wort, wenn die französische 
Revolution durchgenommen wird. Oder auch die ganzen Forschungsergebnisse eines 
Erich von Däniken, die vollkommen verschwiegen werden, weil seine Forschungen 
nicht staatlicher Kontrollzensur unterliegen, da er alle Forschung aus eigener Tasche 
bezahlt, usw. Oder beispielsweise die Lügen über den Beginn von WK II, oder dass 
noch immer gelehrt wird dieser und jener Pharao hätte eine Pyramide in Ägypten 
gebaut, nur weil er nachträglich seinen Namen in die Pyramide hat einkratzen lassen, 
das ist einfach nur lächerlich, was da im Geschichtsunterricht an Schulen gelehrt wird. 
Ein Paradebeispiel für das viele Gelogene ist zb die Sphinx.)  
Eine weitere üble Manipulation im Geschichtsunterricht findet durch den Fokus auf 
Nebensächlichkeiten statt, anstelle auf die wichtigen Mechanismen der Geschichte, 
beziehungsweise der treibenden Kräfte dahinter. So hat jeder nach 8 Jahren 
Geschichtsunterricht acht Jahre Lügen auswerdig gelernt. 

 
Englisch, Französisch etc..: 

Das pauken von Vokabeln basiert auf der falschen Annahme, es gäbe ein Wort, 
welches 1:1 übersetzt werden könne. Hier ist insbesondere die Lehrmethode an sich 
falsch. Nicht einmal ein Baby käme auf die Idee, Sprache durch Vokabellernen zu 
erlernen. Die benutzten Methoden zum Fremdsprachenlernen an deutschen Schulen 
sind rückständig, uneffizient, und wie gesagt auf falschen Annahmen beruhend, und 
darum falsch. Wert: 30% falsch (Wenn man bedenkt, dass selbst nach dem Abitur, 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Sheldrake
http://www.youtube.com/results?search_query=Vortrag+%C3%BCber+den+Zweiten+Weltkrieg+Gerd+Schultze-Rhonhof&oq=Vortrag+%C3%BCber+den+Zweiten+Weltkrieg+Gerd+Schultze-Rhonhof
https://youtu.be/FWlrfQwuaaw
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=266
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die wenigsten fließend Englisch und Französisch sprechen und verstehen, dann ist 
dieser Wert sicher zu niedrig.) 

Chemie: 

Selbst nach dem Abitur glauben die meisten Schüler, Wasser würde aus H2O 
Molekülen bestehen. Dies führt zu dem Glauben, Wasser sei gleich Wasser. Die 
Wahrheit hingegen ist, dass Wasser aus H2O Clustern besteht, von denen kein 
Cluster dem anderen gleicht. In der wissenschaftlichen Welt ist dies durchaus bekannt 
dass es darum keine zwei Wasser gibt, die gleich sind. Trotzdem wird es an den 
Schulen falsch gelehrt. Da Wasser die wichtigste und grundlegendste Substanz auf 
diesem Planeten ist, selbst der Mensch besteht hauptsächlich aus Wasser, darum 
Wert: 50% falsch. 

 
Biologie: 

Es werden unbewiesene Theorien, wie beispielsweise die Evolutionstheorie als 
Wahrheiten gelehrt, und selbst nach dem Abitur wissen die Schüler nichts über den 
grundlegendsten Einfluss auf das Leben, die Lebenskraft Chi, etc, es wird nicht der 
Unterschied zwischen lebender und toter Materie gelehrt, darum Wert: 50% falsch 

Erdkunde: 

Es werden völlig idiotische Theorien beispielsweise über die Entstehung des Erdöls 
gelehrt (Stichwort Erdöl Lüge). 
Oder zum Beispiel bei der Kontinentalverschiebungen werden alternative Theorien 
wie die Wachstumstheorie der Erde verschwiegen (Kontinentalverschiebung durch 
Aufblähung der Erde). Weglassen von Information ist eben auch eine Form der 
Belügung, weil dadurch dann auch keine objektive Sicht der Dinge gelehrt wird.  

Sportunterricht: 

Es werden keine mentalen Techniken zur Leistungssteigerung gelehrt. Darum ist der 
Sportunterricht wertloser als er sein könnte. Dabei wäre gerade der Sportunterricht 
ideal um die Wirkung der Kraft der eigenen Gedanken zu erfahren und zu üben. 

Resümee 

Es gäbe noch viel mehr zu schreiben, aber man sieht bereits die Aussage mit den 
30% falsches Wissen, was an deutschen Schulen vermittelt wird, ist eher noch 
untertrieben. Trotzdem soll dieser Artikel kein Aufruf zum Schuleschwänzen sein - im 
Gegenteil, seht es positiv: Immerhin entspricht ja etwas mehr als die Hälfte des 
Unterrichtstoffes der Wahrheit :) Aber es soll ein Anstoß sein genau zu hinterfragen 
was immer da gelehrt wird. Die allermeisten Lehrer haben ihr Wissen nämlich auch 
einfach nur ohne zu hinterfragen blind übernommen, also da darf man sich nicht 
wundern wenn vieles falsch ist. Auch ist es allerhöchste Zeit neue Formen des Lernens 
einzuführen. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 26      → Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=107
http://www.leichte.info/artikel.php?id=45
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=235
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=neue+Schulpädagogik&bereich=Books
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Außerirdische, die Unfälle auf Autobahnen erforschen 

Ärzte, die Unfälle im menschlichen Körper erforschen  

Nehmen wir mal an, da würden in unsichtbaren UFOs Außerirdische die Menschheit 
beobachten. Sie beobachten das menschliche Verhalten, was der Mensch alles 
erbaut, was er tut und wie er sich im Verkehr bewegt. 
So sehen sie natürlich auch, was auf den Autobahnen und den Verkehrswegen 
abgeht. Immer wieder beobachten sie auch dass sich viele Autos stauen, und sie 
untersuchen das genauer was wir Menschen einen Stau nennen. Es werden eigens 
Forschungsteams gebildet. Sobald wieder ein Außerirdischer einen plötzlich 
auftretenden Stau aus seinem UFO heraus entdeckt, wird nun immer gleich ein 
Forschungsteam losgeschickt. 
Die außerirdischen Forscher sind fleißig. Sie dokumentieren alles, jedes Detail, was 
sie zu sehen bekommen, und schon nach einigen Monaten können sie ihren Bericht 
abgeben. Sie haben das Rätsel der plötzlich auftretenden Staus auf den Autobahnen 
des Planeten Erde gelöst. Sie werden auf ihrem Heimatplaneten gefeiert. Sie haben 
auf der Erde eine neue Spezies entdeckt, die sogenannten Polizisten. Bei jedem Stau 
haben sie welche gesehen, immer da, wo der Stau anfing. Es war völlig 
offensichtlich, dass diese Polizisten an den Staus schuld sein müssen. Sie haben 
sogar herausgefunden, dass, desto mehr Polizisten anwesend waren, umso länger 
waren die Staus.  Ihr Resümee und Ratschlag an den intergalaktischen Rat: Der 
Menschheit auf dem Planeten Erde können durch eine entscheidende Verminderung 
der Polizeidichte Staus für immer erspart bleiben. 

Wir wechseln nun zu einer anderen Gruppe von Forschern. Die Erforschung von 
Herzinfarkten und beschädigten Arterien. Hier hat man jeweils überhöhte 
Cholesterinspiegel festgestellt, und schon bald folge die Verteufelung des 
Cholesterins und Empfehlungen an die Bevölkerung: Man solle möglichst wenig 
davon zu sich nehmen, um Herzinfarkte zu vermeiden. Selbst heute noch, viele Jahre 
danach ist dieser Glaube weit verbreitet. Dabei ist die Wahrheit doch wohl eher das 
genaue Gegenteil. So wie die Polizei hilft, den Verkehrsfluss in Gang zu halten, so 
hilft das Cholesterin bei der Reparatur der Blutleitungsbahnen. 

Diese beiden Beispiele zeigen sehr gut auf, wie sogenannte wissenschaftliche 
Forschung fast immer abläuft. 
Übrigens, wenn jemand sich durch diesen Artikel desillusioniert fühlt - Das war 
beabsichtigt ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 66 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=66
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Medizinforschung&bereich=Books
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Tierversuchsmedikamente können nicht heilen 

Aufklärung über Medikamente welche mittels Tierversuchen getestet wurden  
(Eine Ergänzung zur Medizin FAQ ) 

Dass wir durch unsere Gedanken verursachen was wir erleben wurde 
andeutungsweise bereits hier dargestellt. 
Was ist also die Folge eines Gedankens wie: "Ich heile mit einem Medikament 
welches im Tierversuch (also durch Verursachung von Leid/Krankheit) 
entstand"? 

Vereinfacht lautet dieses Glaubens- und Handlungssystem im Grunde so: 
"Ich heile indem ich Leiden/Krankheit verursache." 
Die Widersprüchlichkeit dieser Aussage zeigt schon dass es gar nicht funktionieren 
kann. Trotzdem ist dieser Glaube auch heute noch unter vielen Medizinern und 
Patienten verbreitet. 
Der tiefenpsychologische Grund hierfür liegt darin dass viele Patienten die 
psychischen Ursachen ihrer Krankheiten und Leiden nicht loslassen wollen, und 
infolgedessen unbewusst einen Mediziner suchen der ihnen dabei hilft die 
psychischen Ursachen behalten zu können. Dies ist natürlich ihr Recht. 
Ganzheitliche Medizin bedeutet immer auf die eine oder andere Weise auf die 
energetisch-psychische Ursache der Krankheit einzugehen. Ist der Patient dafür nicht 
bereit oder drastisch ausgedrückt: geht es ihm noch nicht schlecht genug dass er 
(unbewusst) bereit wäre den krankhaften Teil seiner Psyche zu opfern, kann Heilung 
nicht stattfinden, weder mit Schulmedikamenten noch mit Alternativmedizin, denn Gott 
gab auch ihm den freien Willen. 
Doch zurück zum Thema warum Tierversuchsmedikamente keine ganzheitlich 
heilende Wirkung haben können: 

Diesen Medikamenten haftet durch das erlittene Leid der Versuchstiere soviel 
negative Energie an, dass es energetisch betrachtet unmöglich erscheint mit 
einem solchen Medikament eine positive Wirkung zu erzielen. 

Dies bedeutet nicht, dass solche Medikamente nicht doch eine Krankheit zum 
Verschwinden bringen könnten, jedoch wird sich die, mit diesem Medikament 
neuerlich zugeführte negative Energie des Schmerz und Leides auf die eine oder 
andere Art und Weise irgendwann auswirken: 

 Dies kann das Auftauchen einer Folgekrankheit sein, vielleicht erst 
Jahrzehnte später. In der Schulmedizin werden solche Krankheiten als 
Nebenwirkungen beschrieben. Die Heilung war dann nur eine Verschiebung 
des Krankheitsbildes.  

 Oder, was auch sehr häufig anzutreffen ist in der Schulmedizin, dass eine 
Heilung überhaupt nicht mehr stattfindet; der Patient also "lebenslang" die 

Medikamente nimmt... und in so einem Zustand verharrt des 'sich nicht mehr 
weiterentwickelns'.  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=29
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=1
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 Eine dritte Wirkungsmöglichkeit solcher Energien ist das Eintreffen von 
Erlebnissen und Ereignissen des Schmerzes und Leides im Leben des 

Betreffenden. Solche Schicksalsschläge können dann als direkte Folge der 
geistigen Einstellung betrachtet werden. 
Wer das Leiden der Tierversuchstiere durch die Bezahlung der entsprechenden 
Medikamente indirekt mit-verursacht, wird nach den Resonanzgesetzen 
zwangsläufig erLeben, dass sich Leid oder Schmerz auch in seinem Leben 
manifestiert.  

 Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Wirkung auch erst in späteren Leben 
zeigen kann (Karma). Doch geschieht dies aufgrund der allgemeinen 
Schwingungserhöhung der Erde nicht mehr so häufig. Wir haben das Glück, 
die Wirkung dessen was wir verursachen, immer schneller erleben zu 
dürfen.  

Energie kann nicht verloren gehen (= Physik-Grundwissen), wo bleibt also die Energie 

des Leides welches all den Millionen Versuchstieren zugefügt wird ?  
==> diese Energie ist mit dem entsprechenden Medikament verknüpft, und hinterlässt 
bei allen Menschen, die damit in 'Berührung' kommen (Ärzte, Apotheker, 
Krankenschwestern, Patienten,..) ihre Wirkung des Leidens auf die ein oder andere 
Art. 
Und das ist genau das Gegenteil von Heilen ! 
Sicher ist Ihnen jedenfalls schon aufgefallen, dass es so gut wie kein Tierversuchs-
Medikament gibt, welches auf der Packungsbeilage nicht irgendwelche 
Nebenwirkungen aufführt. 

Längst gibt es eine breite Mehrheit in der Bevölkerung die Naturheilverfahren 

bevorzugen würden, jedoch finanzieren die großen Krankenkassen noch immer 
Tierversuchsmedikamente, und noch immer wählen Bürger Bundestagsabgeordnete 
ins Parlament, die sich zum billigen Handlanger der Pharmaindustrie degradieren. So 
machen sich viele Menschen mitschuldig am millionenfachen Tier-Holocaust. Wer hier 
beispielsweise auf politischer Ebene verantwortlich handeln möchte, darf weder die 
Grünen, noch die SPD, CDU oder FDP wählen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 28 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=28
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tierversuche&bereich=Books
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Verschwörungstheorien 

Es gibt viele Verschwörungstheorien. Die Internetforen sind prall gefüllt mit 
Verschwörungstheoriediskussionen. Diese Diskussionen zeichnen sich praktisch 
immer dadurch aus, dass Personen teilnehmen, die den Wahrheiten nicht ins Auge 
blicken wollen, die Fakten als Lügen abtun, die Beweise nicht wahrhaben wollen, die 
sich gegen das Offensichtliche mit Händen und Füßen sträuben. Letztlich kommen sie 
dadurch zustande, dass sie das Böse in sich selbst nicht anerkennen wollen. Darum 
wollen sie auch das Böse im Außen nicht wahrnehmen. Sie wehren ab, und sagen, 
das ist nur eine Verschwörungstheorie, um einen Grund zu haben, dass sie es nicht 
ernst nehmen brauchen, was doch eigentlich für jedermann sichtbar ist. Hier ein paar 
der wichtigsten Verschwörungstheorien: 

 Alle US Präsidenten, die nicht tun, was die Weltgeheimregierung will, 
werden umgebracht. Betrachtet man beispielsweise den Kennedy Mord, dann 
wird schnell klar, dass es da eine Macht gibt, die wichtige Details und Fakten zu 
vertuschen versucht hat. Und auch die Tatsache, dass jenes neue Geld, 
welches Kennedy kurz zuvor eingeführt hatte, nach seiner Ermordung sofort 
wieder eingezogen wurde, spricht eine deutliche Sprache. Man erkennt, dass 
da etwas im Hintergrund am wirken war, welches der Öffentlichkeit verborgen 
blieb. Jedoch da wir nicht wahrhaben wollen, dass wir selbst ebenso von 
geheimen, also uns selbst nicht bewussten Trieben gesteuert werden, wollen 
wir auch im Außen eine solche Kraft/Geheimgesellschaft nicht wahrhaben. 
Darum leugnen viele die Existenz von Geheimregierungen und Geheimlogen.  

 Chemtrails - Das Aussprühen von allerlei Substanzen und Feinpulver in 
der Erdatmosphäre mit Flugzeugen. Weil wir nicht wahrhaben wollen, dass 

wir unsere eigene Aura durch schlechte Gedanken (und manche sogar durch 
Zigarettenqualm) verunreinigen, wollen wir auch im Außen nicht anerkennen, 
dass die Aura der Erde (=Atmosphäre) ebenso verschmutzt wird. So wie wir oft 
wenig Einfluss auf die Entstehung unserer schlechten Gedanken haben, so 
Einflusslos sind wir auch gegenüber dem Sprühen der Chemtrails. Um die 
Chemtrails zu stoppen, müsste vermutlich sogar ein Großteil der Raucher 
aufhören zu rauchen, weil die Verschmutzung der persönlichen Umgebung 
durch Zigarettenrauch auch eine Hauptentsprechung zu der 
Chemtrailverschmutzung unseres Himmels ist. Allerdings, genau so wie wir 
nicht wirklich wissen, warum die Chemtrails gesprüht werden, kennt auch ein 
Raucher nicht seine eigenen verborgenen Gründe, weshalb er raucht 
Nüchtern sachlich betrachtet ergeben sich folgende Fakten über die Chemtrails: 
Durch ihre Sprühung erreicht weniger Sonnenlicht die Erdoberfläche, auf der 
wir Menschen leben. Das Chemtrailpulver (hauptsächlich Alu-Nanoteilchen und 
leichte Polymere, damit es lange in der Luft schwebt) wirkt wie ein Spiegel, der 
Licht zurückspiegelt, und die Erde verdunkelt. Angenommen, es gibt wirklich 
eine kosmische Schwingungserhöhung, die uns über die Sonne erreicht, so 
wird durch die Chemtrails ein Teil dieser Schwingungen zurückgespiegelt und 
es kommt weniger auf der Oberfläche der Erde an, wo wir leben. So betrachtet 
würden die Chemtrailsprühungen den unbewussten Versuch der Menschheit 



 
 

1170 

symbolisieren, sich gegen die Schwingungen der Sonne beziehungsweise der 
Schwingungserhöhung zu sträuben. 
Bewiesen ist die Existenz von Chemtrails schon längst. Zu viele Exmitarbeiter 
haben bereits ausgepackt. Auch sind sie ja für jeden Mensch sichtbar, der 
seinen Blick in den Himmel richtet. Jeder kann sehen, dass es immer wieder 
Flugzeuge gibt, die Streifen versprühen, die sich nicht nach wenigen Sekunden 
auflösen, sondern sich stattdessen immer weiter und weiter ausbreiten. Dies ist 
anders als durch Sprühung des Nanochemtrailpulvers nicht erklärbar, denn ein 
normaler Abgasstreifen eines Flugzeuges könnte sich physikalisch nicht so 
unterschiedlich verhalten, da in diesen Höhen immer gleichmäßige 
Wetterverhältnisse herrschen. Diese Flugzeuge fliegen ja immer in Höhen über 
den Wolken, also in Temperaturen von -40 bis -60 Grad, wo also keine 
ungefrorene Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, und sich somit auch keine Wolke 
aus dem Nichts bilden kann. Die Faktenlage ist also eindeutig, aber die 
logische Denkfähigkeit des Menschen wird von seinen unbewussten Trieben, in 
dem Fall, seinem unbewussten Sträuben gegen das Licht, gesteuert, und so 
kommt es, dass viele diese Verschwörung hinter den Chemtrails, also ihre 
eigene Vergiftung über die Luft, nicht wahrhaben wollen. 
Tiefenpsychologische Hintergründe der Chemtrails 
Durch die niedrigere Temperatur auf der Erdoberfläche bildet sich mehr Eis 
(Gletscher, Antarktis etc.), als es sonst der Fall wäre. Tiefenpsychologisch steht 
Eis für gefrorene Gefühle, das heißt der unbewusste Grund für die 
Chemtrailsprühungen besteht auch darin, dass man sich nicht dem Auftauen 
der eigenen verdrängten (gefrorenen) Gefühle stellen will. 
Wasser symbolisiert auch das Weibliche (Yin, fließend). Durch die niedrigere 
Temperatur auf der Erdoberfläche ist (wegen dem, dann nicht geschmolzenen 
Eis), der Wasserstand niedriger als er natürlicherweise wäre. Dies wiederum 
symbolisiert, dass man dem Wasser, also dem Weiblichen seinen 
naturgemäßen "Stand" verweigern will. 
Um es ganz klar zu sagen: Die Chemtrails sind darum auch Ausdruck der 
Unterdrückung des Weiblichen auf diesem Planeten. Aus diesen Anteilen eines 
jeden Menschen bezieht dieses Chemtrailgeschehen letztlich seine Energie.  
Dies hat zur Folge, dass, wenn die Chemtrailsprühungen gestoppt werden 
würden, ohne dass die Menschen diese inneren Anteile auflösen, die dem 
Weiblichen die Gleichstellung verweigern, also dann würde die Energie dieser 
Anteile halt in etwas anderes fließen, was aber in seiner Wirkung ähnlich 
gesundheitsschädlich wie die Chemtrails wäre und ähnlich viele Tote zur Folge 
hätte. 
Zu protestieren gegen die Chemtrails ist also zu oberflächlich, weil die 
eigentliche Ursache viel, sehr viel tiefer sitzt.  

 911 - Die Sprengung des World Trade Centers. Alles was uns geschieht, 

haben wir selbst durch unsere Gedanken, Gefühle und Taten verursacht, aber 
oftmals wollen wir diese Eigenverantwortung nicht anerkennen. Wir schieben 
die Schuld auf andere, selbst wenn es noch so absurd ist, wie im Beispiel von 
911, wo ein Mann in einer afghanischen Höhle lebend, die ganze US Luftwaffe 
außer Kraft gesetzt haben soll und so weiter. Lieber glauben die meisten 
Amerikaner, an den "bösen Mann" aus Afghanistan, als dass sie zugeben, dass 
es Leute aus ihren eigenen Reihen waren, die 911 verursacht und davon 
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profitiert haben. 
Jeder, der nüchtern die Fakten von 911 betrachtet, erkennt, dass die US 
Regierung selbst tief verstrickt in die Sprengung des WTC ist, denn ansonsten 
wären echte Nachforschungen und Ermittlung der Täter geschehen. Dass die 
US-Regierung keine Ermittlungen zu den Tätern, sondern nur Vertuschungen 
praktiziert hat, sowie Journalisten mit unliebsamen Fragen ausgeschlossen 
hatte, beweist eindeutig, dass die US Regierung selbst tief in 911 verstrickt ist. 
Eine unschuldige Regierung würde niemals so reagieren. Darum liegt der 
Beweis für die Täterschaft der US Regierung in ihrem eigenen Verhalten. 
Solange die Menschheit nicht die Eigenverantwortung für ihr Schicksal 
übernimmt, wird es immer solche Verschwörungen geben wie 911. Wie das 
WTC im Detail gesprengt beziehungsweise pulverisiert wurde, kann man 
übrigens auf Youtube finden, wenn man nach "Die dritte Wahrheit" sucht, in 
diesem Video ist alles haarscharf demonstriert. Selbst auf den offiziellen Bildern 
die von der Lügenpresse ausgestrahlt wurden, kann man erkennen dass ganze 
Stahlträger sich noch in der Luft während dem freien Fall in Staub aufgelösst 
hatten. Nur die dümmsten aller Menschen glauben, dass so etwas durch zwei 
Flugzeuge geschehen kann. Aber, wie gesagt, um anzuerkennen dass es 
unsere eigene Regierung war (USA regiert ja indirekt auch Deutschland), dann 
müssen wir in die Eigenverantwortung (=Eigengöttlichkeit) gehen. 

 Die Existenz von Geheimregierungen können wir erst zugeben, wenn wir 

anerkennen, dass es in uns selbst noch Anteile gibt, die uns zwar verborgen 
sind, die uns aber so wesentlich steuern dass sie entscheidend über unser 
Schicksal herrschen. 

 
Und natürlich - gerade weil wir diese Dinge so gewaltsam verdrängen, müssen sie 
sich uns im Außen so machtvoll manifestieren und zur Schau stellen, damit wir sie 
erkennen können. Immer und immer wieder, damit wir immer besser erkennen 
können und damit wir immer mehr gezwungen werden zu erkennen was da ist. Die 
Seele strebt schließlich nach Selbsterkenntnis, also auch Erkenntnis über diese 
Anteile. Das heißt, es muss zwangsläufig immer brutalere Ereignisse im Außen 
geben, bis wir sie als Existent anerkennen (auf beiden Ebenen, außen und innen). 
Erst wenn wir etwas anerkannt, also erkannt haben, können wir es ansprechen und 
ändern. Darum diese Steigerung von 911 bis 113 usw. Solange sich die Menschheit 
von diesen Dingern abwendet, sie als unwahre Verschwörungstheorien abtut, werden 
diese Verbrechen nicht enden, denn die Seele wird immer neue Ereignisse im Außen 
erschaffen, die uns aufrütteln und uns helfen sollen uns unserer inneren 
Entsprechungen bewusst zu werden. 
Genau so wenig, wie wir anerkennen, dass wir selbst von unbewussten Mächten 
(Trieben) beherrscht sind, wollen wir im Außen zugeben, dass es da eine geheime 
Regierung gibt, welche das politische Geschehen steuert. 

Wie haben wir das aber nun eigentlich verursacht, dass wir von geheimen 
Regierungen kontrolliert und beherrscht werden ? 

Um eine Antwort zu finden müssen wir schauen, wo wir selbst andere kontrollieren 
und beherrschen, ohne dass diese es merken. 

https://www.youtube.com/results?search_query=die+dritte+wahrheit
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Na - macht's klick ? 
Natürlich - wir brauchen nur auf das Nahrungswesen unserer Gesellschaft schauen. 
Durch die Art unserer Ernährung verursachen wir dies, denn für unsere Ernährung 
halten wir Schlachttiere in genau den oben genannten Bedingungen. Kühe, Schweine, 
Hühner und so weiter werden von uns unter totaler Kontrolle gehalten, vom ersten 
Atemzug bis hin zum Tode. Genau so wie wir selbst diese Kontrolle durch die 
Geheimgesellschaften nicht wahrnehmen, genau so nehmen auch diese Schlachttiere 
diese Kontrolle durch uns nicht wirklich wahr. Dies darum weil sie es schon seit 
Generationen nicht anders kennen. Sie halten es für normal, eingesperrt und 
gefangen zu sein, genau so wie wir es für normal halten, dass wir von 
demokratischen Politikern ausgebeutet und gefangen gehalten werden. 

Ohne die Änderung ihrer Ernährungsgewohnheiten wird sich unsere Gesellschaft darum 
nicht von dieser Unterjochung durch Geheimgesellschaften befreien können. Ohne 
Peace Food kann eine Gesellschaft nicht in Frieden und Freiheit leben. Ich weiß, dass 
eine solche Aussage für viele ziemlich heftiger Tobak ist - aber ohne eine 
ganzheitliche Sichtweise kann niemand diesem mindkontrollierten Käfig entkommen 
in dem die Geheimgesellschaften ihre Bürger halten genau so halten, wie Bauern ihr 
Vieh. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 123 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=196
http://www.leichte.info/buch.php?info=3833822864
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=123
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Verschwörungstheorien&bereich=Books
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Fragen zur Schulmedizin 

Schon alleine die Tatsache, dass es eine "Schulmedizin" gibt, also eine einheitliche 
Medizin die an Schulen (Unis) gelehrt wird zeigt wie bedenklich und unnatürlich da 
etwas ist, denn wer bitteschön darf denn darüber entscheiden was lehrenswert ist und 
was nicht gelehrt wird ? Etwas was sich stetig verändert (medizinisches Wissen) darf 
niemals festgelegt werden, denn gerade dies verhindert die natürliche 
Weiterentwicklung der Medizin. Dadurch wird die Medizin ausgebremst, was dem 
Heilsuchenden schadet. 

Können schulmedizinische Medikamente dauerhafte Heilung versprechen 
? 

Betrachtet man es energetisch, dann ist in praktisch allen normalen Schulmedizin 
Medikamenten die Energie des Leides mit drin, resultierend aus den Tierversuchen. 
Leid = Krankheit 

Diese Produkte vermehren, oder aktivieren dadurch die potentielle Leidensenergie 
der Patienten, was sich dann natürlich schnell in einem "mehr" an Krankheit 
ausdrücken kann. 
Dass dies, wie bekannt oft erst Jahrzehnte später sichtbar wird (Nebenwirkungen 
genannt) ändert nichts zur Sache. 
Weil der Patient über seine Krankenversicherung indirekt die Tierversuche bezahlt, 
vermehrt er seine karmische Schuld, die er dann beispielsweise über Krankheit oder 
sonstiges schlechtes Schicksal wieder abarbeiten muss. 
Wenn ich also hinter die Dinge schaue dann hat das aus meiner Sicht mit echter 
Heilung wenig zu tun. 

Ist die Schulmedizin wirklich fortschrittlich ? 

Danke für die Scherzfrage :-) 
aber nüchtern betrachtet gibt es folgende Zahlen: 
- jedes Jahr über 2 Mio getötete Versuchstiere in Deutschland 
- bei etwa 300 000 Ärzten entspricht das 7 geopferten Tieren pro Arzt. 
Nun es gab auch schon in manch alten Kulturen Tieropfer, mit dem Ziel Gesundheit 
zu erlangen. Ich denke in diesem Opfer-Priestertum könnten vielleicht auch 7 Tiere 
pro Jahr verbraucht worden sein -> also insofern erscheint unsere Schulmedizin nicht 
besonders fortschrittlich. Die "Opferrituale" sind zwar verschieden, der Glaube, durch 
das Töten eines Tieres dem Mensch was Gutes zu tun ist allerdings exakt derselbe, 
damals wie heute. 
Wie man in der Praxis sieht, werden auch mit den Tierversuchen keine Medikamente 
entwickelt, die heilen, sondern nur solche Medikamente, die lange eingenommen 
werden müssen, also es werden die Tierversuche offensichtlich benutzt um Wege zu 
erforschen, wie Patienten dauerhaft medikamentenabhängig gemacht werden 
können. 
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Sind nicht die Pharma Konzerne schuld an den getöteten Tieren ? 

Energetisch-karmisch tragen die Beschäftigen und die Besitzer dieser Firmen in der 
Tat den größten Anteil, aber auch der verschreibende Arzt und der, das ganze über 
die Krankenkasse ja finanzierende Patient schafft sich negatives Karma. Es verteilt 
sich also auf sehr viele Menschen, selbst die Krankenschwestern und die 
Apothekenangestellten werden von diesen negativen Energien erfasst. 
Die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland begünstigt stark die Medikamente dieser 
Pharma Konzerne, und obwohl Umfragen zufolge mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
lieber Naturheilmittel haben würde, reagieren die verantwortlichen Politiker und die 
von der Pharmamafia kontrollierten Krankenkassen nicht, sondern haben in den 
letzten Jahren sogar verdeckte Wege gefunden alternative Medikamente aus dem 
Behandlungsangebot von Ärzten verschwinden zu lassen.  

Sind diese Politiker bestochen ? 

Darüber mag ich nicht spekulieren - dazu scheint mir diese Suppe aus Pharma 
Konzernen, Lobbyisten und Politikern ein zu ekelerregendes Gebräu zu sein. 

Produzieren Pharma Konzerne absichtlich Medikamente mit 
Nebenwirkungen ? 

Diese Pharmakonzerne sind Aktiengesellschaften, und unterliegen dem Aktiengesetz. 
Die Geschäftsführung einer Aktiengesellschaft muss Entscheidungen treffen, die im 
Sinne der Aktionäre sind, also den höchstmöglichen Gewinn versprechen. Dies geht 
natürlich am besten mithilfe von Medikamenten die durch Nebenwirkungen 
Folgeaufträge generieren. 
Das Aktiengesetz ist hier eindeutig: Die Geschäftsführer von Aktiengesellschaften 
machen sich sogar strafbar, wenn sie nicht im Sinne der Aktionäre ihre Handlungen 
auf Gewinnmaximierung ausrichten. Die Interessen der Kunden, in dem Fall die 
Patienten, müssen nicht berücksichtigt werden, Medikamente mit Nebenwirkungen 
dürfen am laufenden Band in den Verkehr gebracht werden.  
Dies kann in der Praxis ständig beobachtet werden, oder haben Sie schon einmal ein 
Medikament eines der großen Pharmakonzerne gesehen, welches keine 
Nebenwirkungen hatte ? Wenigstens müssen laut Gesetzeslage diese 
krankmachenden Nebenwirkungseffekte auf den Beipackzettel aufgeführt werden. 
Dadurch kann der Kunde dann hinterher nicht sagen, er hätte nichts gewusst. 
Wie dumm muss man denn sein, um zu glauben, das oberste Ziel eines 
Pharmakonzerns sei es nicht, möglichst viel Gewinn zu machen ? Eine unabhängige 
medizinische Forschung gibt es zumindest in Deutschland schon lange nicht mehr. 
Da braucht man nur durch eine medizinische Fakultät zu laufen, und man sieht schon 
anhand der Aushänge, die enge Verstrickungen in die Pharma Firmen hinein, auf die 
man dann sogar noch stolz ist. Forschung in der Wirtschaft hat immer das Ziel, 
Gewinn zu machen, was logischerweise genau das Gegenteil von Heilung ist. An 
einem gesunden Mensch verdient diese Pharmaindustrie nichts. Wer glaubt, dass da 
Forschung zum Besten des Menschen stattfindet, der macht sich doch einfach nur 
lächerlich. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=66
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Wie kommt es, dass solche grundlegenden Konzepte wie das Säure-Base 

Gleichgewicht nicht erforscht werden ? 

Diese Konzepte sind für die Pharmaindustrie unglaublich gefährlich, und zwar aus 
zwei Gründen: 
1. Es sind damit bei vielerlei Krankheiten dauerhafte Heilungen möglich, ohne dass 
von irgendeiner Pharmafirma auch nur ein einziger Cent verdient wird. 
2. Und dieser zweite Grund ist fast noch schlimmer für die Pharmaindustrie, als der 
erste: Ist der Körper erstmal eine Zeit lang in einem solchen ausgeglichenen Säure-
Base Zustand, dann fängt er irgendwann an, sich mehr und mehr von eingelagerten 
Giftstoffen zu befreien, also auch von genau denjenigen Giften, die zuvor mit 
Medikamenten eingebracht wurden um die Nebenwirkungen der Krankheiten zu 
erzeugen, an welchen die Pharmaindustrie ja mehr verdient als an der ursprünglichen 
Krankheit. 
Darum ist dieses Konzept so tödlich für die Gewinne der Pharmaindustrie und wie 
man in der Praxis unschwer erkennen kann äußert sich meines Wissens auch kein 
einziger Professor welcher auf der Gehaltsliste einer Pharmafirma steht, positiv zu 
diesem einfachen Heilungskonzept. 
 
In der Pharmaindustrie gibt es keine echte Konkurrenzsituation, weil die 
Besitzverhältnisse der Aktiengesellschaften im Pharmabereich so verflochten sind, 
dass man eigentlich den gesamten Pharmabereich als einen einzigen Moloch 
bezeichnen kann. Aus praktischen und ethischen Gründen müsste man 
Aktiengesellschaften und auf Gewinn ausgerichtete Firmen im Bereich der Medizin verbieten. 
Wirklich heilende Medikamente wurden schon zu allen Zeiten immer nur von ethisch 
denkenden Forschern und Ärzten gefunden. In einem, von Pharmakonzernen 
beherrschten System werden ethisch handelnde Ärzte aber ausgeklammert. Wir 
haben in Deutschland mittlerweile eine Situation, wo der Arzt zwar nach einem 
Wochenendkurs Naturheilkunde auf sein Schild schreiben darf, wenn er es aber 
konsequent anwendet, wird er von seiner Ärztekammer verwarnt und es droht ihm der 
Entzug seiner Approbation. Soweit haben die Lobbyisten der Pharmafia bereits die 
Gesetzeslage manipulierend beeinflusst. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 29 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.leichte.info/artikel.php?id=13
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=29
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Pharmakonzerne&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Energieverlust: Ansehen - Ruhm - Ruf 

Bei vielen Menschen hat das Ansehen, der Ruf oder gar der Ruhm, welchen sie in der 
Gesellschaft genießen einen hohen Stellenwert. Da wird viel Geld dafür ausgegeben, 
der dicke Daimler, die neueste Mode, zeitaufwendiges Schminken, und so weiter, bis 
hin zu Menschen, die sich einen Doktortitel kaufen, gibt es da eine unendliche 
Auswahl an Facetten. Sich mit solchen Prestigesymbolen zu schmücken ist so 
verbreitet, dass sich ganze Gegenbewegungen dazu gebildet haben, wie es immer 
als Ausgleich solcher Extreme geschieht. Die Aussteigerbewegung in den 70ern war 
eine solche Gegenbewegung, wo das sinnlose hinterher rennen hinter 
Prestigesymbolen erstmals von einer breiten Masse abgelegt wurde. 

Auf der geistig energetischen Ebene ist dies ein Ablegen von künstlichen Masken, 
hinter denen der Mensch sich versteckt, sein wahres Gesicht verbirgt. Diese 
energetischen Masken sind auf der unsichtbaren energetischen Ebene voll reale 
Gebilde, die sich in den Energiekörpern des Menschen befinden. 
Dort wirken sie Energiefluss blockierend, und können also indirekt sogar Krankheiten 
verursachen. Auch benötigt der Mensch immer wieder Energie, um diese 
unsichtbaren Maskengebilde am Leben zu erhalten. Diese Masken sind nicht von 
alleine lebensfähig, da ihnen die Anbindung an das Göttliche fehlt. So fordern sie 
einen stetigen Tribut in Form von Energie, zumeist sogar direkt in Euros messbar, 
vom Betroffenen. Er braucht nur zusammenzählen, wie viel Geld er für Dinge ausgibt, 
die lediglich der Aufrechterhaltung der Maske dienen. Hier wird dann auch eine 
weitere mögliche Auswirkung sichtbar, die Aufrechterhaltung der Maske kann in 
finanzielle Armut führen. Das wäre dann das, zu arm an Mut sein, zur eigenen 
Wahrheit zu stehen. Eine häufige Folge ist auch, statt der finanziellen Armut, das 
energetische Ausbluten, welches dann in einem so genannten Burnout endet. 

Was für Energien sind dies nun, aus denen diese Masken hervorgehen, aus 
denen sie gebildet werden ? 

Die Antwort ist einfach - Es ist immer Angst. Es ist die Angst, von anderen so 
gesehen zu werden, wie man wirklich ist. Man will also die Wahrheit verdecken, eine 
Wahrheit, von der man glaubt, sie sei schlecht, unschön, böse oder sonstwie 
minderwertig. Dabei hat man dieses, was verdeckt werden soll, immer selbst 
erschaffen oder miterschaffen. Oftmals ist man sich dessen gar nicht mehr bewusst, 
weil es viele früheren Leben zurück liegt, aber der Gedanke, etwas verbergen zu 
müssen, sitzt meist so tief eingeprägt ins Unterbewusstsein, dass er in spätere Leben 
übernommen wird, auch wenn die eigentliche Ursache längst vergessen wurde. 

Warum verschlingen diese unsichtbaren Masken eigentlich ständig Energie ? 

Der Grund ist der manipulierende Anteil dieser Energiegebilde. Ihre 
Grundprogrammierung besteht ja darin, die Gedanken, Meinungen oder 
Wahrnehmungen anderer Personen dahingehend zu beeinflussen, dass etwas 
Bestimmtes nicht wahrgenommen, oder davon abgelenkt werden soll. Solche 
Manipulation erfordert sehr viel feinstoffliche Energie. Und sie erschafft natürlich auch 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=272


 
 

1177 

Resonanzen und Empfänglichkeiten für die Manipulation durch andere. Dadurch wird 
der Energieverlust dann nochmals potenziert. 

Wo haben Sie selbst solche Masken ? 

Wenn wir ehrlich sind, werden wir viele davon an uns entdecken, manche nur sehr 
klein und unauffällig, aber vielleicht auch richtig große, fette Maskenprogramme, die in 
uns wirken. Sind wir uns einer Maske bewusst geworden, kann sie durch eine 
bewusste innere Entscheidung aufgelöst werden. Manchmal allerdings ist es 
notwendig, genau hinzuschauen, wo, wann und warum sie entstanden ist. Da dies 
praktisch immer ein "Sich mit eigenen Ängsten konfrontieren" ist, gehört dazu Mut. 
Aber der Lohn, der Energiezugewinn ist hoch. Diese innere Arbeit lohnt sich immer. 
 
Vielleicht haben Sie auf obige Frage geantwortet: "Ich ? Ich habe doch keine Masken 
mehr ! Ich zeige mich, so wie ich bin." OK, Selbstbewusstsein ist zwar gut und schön, 
kann aber auch eine Maske sein. Darum hier eine weitere nützliche Frage, um 
eigenen Maskenprogrammen auf die Spur zu kommen. Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten die folgende innere Einstellung im Bezug auf Ihre Freunde:  

"Es ist in Ordnung, wenn meine Freunde hinter meinem Rücken schlecht über 
mich reden, oder schlechtes über mich verbreiten." 

Was löst dieser Gedanke in Ihnen aus ? Spüren Sie nun innerlich, dass es sehr wohl 
Programme, Anteile in Ihnen gibt, die von Ihren Freunden erwarten, dass diese nur 
Positives und Gutes von Ihnen erzählen ? Auch wenn uns dies nicht bewusst ist, 
diese Erwartungshaltung ist bereits eine geistige Manipulation, die Energie 
verschlingt, und da ist dann auch eine Maske vorhanden. Dies ist so sicher, wie das 
Amen in der Kirche.. 
 
Wer seine Freunde (oder Mitmenschen) wahrhaft liebt, der wird ihnen doch nicht 
vorschreiben was diese zu denken oder zu sagen oder zu glauben haben. 

Echte Liebe belässt den Anderen immer in seiner vollen Freiheit !  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 44 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=44
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Prestige&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Was ist eine Missernte ? 

Oder warum es mit der richtigen Einstellung keine Missernte geben kann. 

Der göttliche Bauer säht im Frühjahr den Samen aus mit der Einstellung dass er den 
Samen der Erde als Geschenk darbringt. Astrologisch ist das ein Jungfrauthema: Der 
Erde dienen. 
Er handelt also uneigennütz. Er erwartet nichts zurück. Wenn eine Jungfrau egoistisch 
handelt, wird sie immer Misserfolg im Leben haben (=Missernte). 
Das Festhalten an der Erwartung der Ernte blockiert den Samen, dass er sich frei 
entfalten kann. Der Same kann energetisch betrachtet nicht zur Erde gelangen, wenn 
er an den Händen des Bauers festklebt. 
Die Dürre im Aussen ist dann der Gegenpart zur dicken Egoangst im Innen. Nur wer 
seine Egowünsche nicht freiwillig begrenzt, erlebt die Saturn-Begrenzung im Außen 
sichtbar als Misserfolg/Missernte. 

verwendete Analogien 

Ernte = Erfolg 
Missernte = Misserfolg 
Bauer = Erbauer des Erfolges 
Samen = keimender Wunsch im noch Roh-Zustand 
Dürre = angstzerfressener innerer Zustand 
Egowunsch = Wunsch der nicht der eigenen göttlichen Natur übergeben wurde = Ein 
Same, der nicht der Erde gegeben wurde, sondern den der Bauer in der Hand behält, 
nicht loslässt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 90 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/orakel1.php?id=89
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=90
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erfolg&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Fühlen statt Reden 

Manchmal reden wir nur, um das Fühlen zu unterdrücken. Dies kommt häufiger vor, 
als man denkt. Gefühle haben oft auch etwas mit der eigenen Wahrheit zu tun, denn 
Gefühle lügen nicht. Es gibt viele Ursachen, warum man Wahrheiten nicht wahr 
haben will und es gibt noch mehr Gründe, warum Gefühle verdrängt werden. Einfach 
durch Reden davon ablenken ist eine der beliebtesten Methoden um Gefühle zu 
umgehen. Sicher haben Sie dies schon selbst so praktiziert oder andere Menschen 
erlebt die reden, reden, reden, nur um von Gefühlen abzulenken. Selbst wenn man 
nicht über etwas anderes, sondern sogar direkt über das Gefühl redet, kann dies eine 
Ablenkung vom Gefühl, beziehungsweise der eigentlichen Lernaufgabe, das Gefühl 
innerlich anzunehmen, sein. 

Nun - das Problem dabei ist, dass verdrängte Gefühle dann in einem der Körper des 
Menschen abgespeichert werden. Entweder direkt in den materiellen Körper des 
Menschen, oder in einen der feinstofflichen Körper (Spiritualkörper, Mentalkörper, 
Emotionalkörper oder Ätherkörper). Egal in welchem dieser Körper die Gefühle 
landen, sie verdunkeln ihn dort und blockieren den Energiefluss. Sie wirken also 
langfristig krankheitsfördernd oder sogar krankheitsverursachend. 

Die Lösung: Transformation 

Sobald wir uns bewusst werden, dass wir ein Gefühl verdrängen wollen, brauchen wir 
nichts weiter als innerlich JA zu dem Gefühl zu sagen. Gehe bewusst in das Gefühl, 
welches du nicht fühlen wolltest. Fühle es einfach so lange, bis es sich von alleine in 
eine innere Kraft verwandelt, welche deinen ganzen Körper, dein ganzes Sein erfasst. 

Diese Umwandlung geschieht übrigens immer. Man nennt dies in der Esoterik eine 
Transformation. Dabei wird das negative Gefühl in etwas Gutes verwandelt. Jeder 
Mensch kann dies, weil jeder ein Herz hat. Man muss dazu noch nicht einmal bewusst 
mit dem eigenen Herzchakra arbeiten. Es ist ein Prozess der automatisch abläuft, 
sobald man innerlich das Gefühl annimmt. Es verwandelt sich dann in eine innere 
Kraft, die oft auch als Lebensenergie bezeichnet wird. Diese breitet sich dann im 
gesamten Körper aus, das heißt, sie wird von allen Chakren erfasst und regt diese an. 
Wir erleben dadurch auch aus der Umwandlung eines negativen Gefühls eine positive 
Kraft, die uns erfasst. 

Es heißt doch immer, man solle über seine Gefühle reden 

Natürlich ist nicht immer alles was in der Gesellschaft an Empfehlungen kursiert 
richtig. So wird zum Beispiel oft gesagt, man solle über Gefühle reden, anstatt sie 
hinunterzuschlucken. Dabei muss man das was da so sinnigerweise als 
"Hinunterschlucken" bezeichnet wird, differenziert betrachten. Denn, alles was wir 
aufnehmen (also "hinunterschlucken"), können wir auf zwei Arten tun. Entweder wir 
schlucken etwas mit der inneren JA - Haltung, sagen also innerlich Ja zu dem, was 
wir aufnehmen und schlucken, oder wir sagen innerlich Nein und schlucken es mit 
einer ablehnenden Haltung, wie es zum Beispiel oft geschieht, wenn wir so unter 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=98
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Druck von Vorgesetzten oder ähnlichem stehen, dass wir sozusagen nicht anders 
können, als das negative zu schlucken. 
Betrachten wir die beiden Fälle genauer: 

 Das Gefühl annehmen 

Wir schlucken etwas mit der positiven inneren JA-Haltung hinunter. Dann 
geschieht eigentlich ziemlich automatisch, genau das, was im obigen Abschnitt 
als Transformationsprozess beschrieben wurde. Wir haben dann hinterher gar 
kein Bedürfnis mehr über das Gefühl zu reden, ganz einfach, weil es durch den 
Transformationsprozess überhaupt nicht mehr vorhanden ist.  

 Das Gefühl ablehnen 

Der andere Fall, wenn wir etwas mit einer inneren NEIN-Haltung 
hinunterschlucken, wenn wir uns innerlich gegen das Gefühl sträuben und 
wehren, dann kann das Gefühl von unserem Energiesystem auch nicht 
umgewandelt werden. Es muss dann quasi verkapselt und irgendwo in 
unserem Energiekörper abgelagert werden, damit es den Energiefluss 
möglichst wenig stört. (Abgelagert wird es übrigens an der Stelle im Körper wo 
die Resonanzen zum Thema des Gefühls am stärksten sind. Louise Hay und 
viele andere haben darüber ganze Bücher geschrieben.) 
Wichtig zu wissen, sind nun zwei Dinge:  

1. Wenn wir nun nachträglich doch noch unsere innere Nein-Haltung durch 
ein JA ersetzte, so können wir den Transformationsprozess bezüglich 
dem abgekapselten Gefühl doch noch starten. Es löst sich dann auf und 
wir erhalten die entsprechende Menge an positiver Lebensenergie aus 
dem Transformationsprozess.  

2. Wenn wir also über Gefühle reden, dann sollte dies IMMER mit dem Ziel 
geschehen, dass man doch noch eine positive innere JA-Einstellung zu 
dem Gefühl bekommt. Ansonsten kann man sich darüber totreden, es 
geschieht nichts und es nützt auch niemand, wenn keine positive 
Einstellung zu dem Gefühl gefunden wird. Sie kennen vielleicht 
Menschen, die immer wieder über bereits seit jahrzehnten vergangene 
Dinge reden, die da immer die gleiche Leier auffahren, oft sogar jammern 

und klagen. Das sind die besten Beispiele, dass reden über Dinge, ohne 
dabei das Ziel zu haben, dass die entsprechenden abgespeicherten 
negativen Gefühle aufgelöst werden sollen, keinen Sinn ergibt. Man sieht 
an diesen Menschen, dass sie (zumindest im Bezug auf das jeweilige 
Gefühlsthema) nicht weitergekommen sind. 
Wenn der Mensch also nicht das innere Ziel oder die innere Bereitschaft 
hat, eine innere JA-Einstellung zu erhalten, dann kann er tausend Jahre 
über ein Gefühl reden und es wird ihm gar nichts nützen ! Erst mit dem 
JA kann der innere Gefühlstransformationsprozess beginnen und der 
Mensch sich weiterentwickeln. 

Zusammenfassung 

Das Wichtigste ist also das Fühlen des Gefühls (weil nur dadurch fließt uns die 

enthaltene Gotteskraft zu). Wenn wir jedoch innerlich ein Nein oder ein teilweises 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay+Heile+deinen+K%F6rper
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=178
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=178
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Nein zu dem Gefühl sagen, können wir es auch nicht fühlend transformieren und das 
Gefühl wird entsprechend ganz oder teilweise abgekapselt und wir verlieren die 
entsprechende Energie. Das Gefühl ist dann verdrängt. 
Reden ergibt nur dann einen Sinn, wenn das Gespräch das Ziel hat, dass man doch 
noch nachträglich das Nein oder das teilweise Nein in ein JA ändert. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 96 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/Seminare/kategorie.php?kat=57
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=96
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Gefühle&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Wasser 

Was ist Wasser ? 

Noch immer wird vielerorts gelehrt, Wasser bestehe aus H2O Molekülen. Dies ist 
definitiv nicht korrekt, wenngleich diese Betrachtungsweise für viele chemischen 
Reaktionsgleichungen ausreicht. Schon seit vielen Jahren ist bekannt, dass Wasser 
vielmehr aus Riesenmolekülen besteht, die ihrerseits aus 200 bis 400 solcher H2O 
Molekülen zusammengesetzt sind, verbunden durch sogenannte Wasserstoffbrücken. 
Man nennt diese Wasser-Riesenmoleküle auch H2O-Cluster. 

Nun sind diese H2O-Cluster aber auch nichts Starres, sondern formieren sich in sich 
selbst, aber auch gegenseitig ständig um, können also im wahrsten Sinn des Wortes 
als "lebendig" bezeichnet werden. 
Betrachtet man nun diese Muster, die sich durch die H2O-Cluster ständig neu 
ausprägen, so mag zwar zunächst der Eindruck von, sich zufällig bildenden 
Strukturen naheliegend sein. Jedoch wir wissen, dass der Zufall als solcher in der 
Natur nicht vorkommt. Zufall ist nur eine mathematische Hilfsdefinition, die es in echt 
nicht gibt. Die Bewegungen und Rhythmen, nach denen sich die H2O Cluster ständig 
umformen sind die Folge aufgenommener Impulse, deren Schwingungen sich im 
Cluster als mandalaartige Ausprägungen fortsetzen. Jeder Impuls, jede Schwingung, 
jeder Gedanke, jede Wortschwingung, jeder Lichtstrahl hinterlässt so im Wasser 
seinen Abdruck rhythmischer Schwingungen, die sich immer weiter fortsetzen. 
So wie Menschen zu Musik tanzen, und durch den Tanz die Musik in sich aufnehmen, 
genau das selbe findet mit den vielen H2O Teilen statt aus denen sich die H2O 
Cluster zusammensetzen, sie bewegen sich entsprechend den Schwingungen denen 
das Wasser ausgesetzt ist oder war.  

Aus vielen Arbeiten der letzten Jahren, von denen die Wasserkristallstrukturbilder 
Masaru Emoto's sicher die optisch am eindrucksvollsten sind, ist bekannt, dass die 
sich zeigenden Muster ein Abbild der Schwingungen sind, denen das Wasser 
ausgesetzt war. (siehe Masaru Emoto's Bücher, seine Homepage) Dabei sind es nicht 
nur gesprochene Worte oder Musik, sondern bereits die Schwingung eines 
Gedankens reicht aus, um die H2O-Cluster Strukturen zu verändern.  
Um es Zusammenzufassen: Weil es also keine zwei gleichen Wässer mit der 
selben erlebten Vergangenheit gibt, so kann es auch keine zwei gleichen 
Wässer, ja es gibt noch nicht einmal zwei gleiche Schneeflocken geben. 

Die Tatsache, dass Wasser Schwingungen, Worte und Gedanken aufnehmen und 
speichern kann war eigentlich schon immer bekannt, und wurde von praktisch jeder 
Religion benutzt, in Form von Wassersegnungen und ähnlichen Praktiken. JA, selbst 
heute noch benutzen Kirchen spezielles Wasser um Babys ihren Stempel 
aufzudrücken (Taufe mit geweihtem Wasser). 

Große Wasserforscher wie Grander und Plocher haben Wasserbelebungssysteme 
entwickelt, die letztlich nichts weiter tun, als die Strukturen im Wasser, also die 
Schwingungen die im Wasser sind, und also damit auch die Schwingungen, die das 
Wasser an seine Umwelt abgibt, zu verbessern. Und die Erfolge sind enorm. Nicht 

http://www.leichte.info/Fotos/vorschau.php?cat=1
http://www.amazon.de/exec/obidos/external-search?tag=esota&keyword=Emoto%2BMasaru&index=books-de
http://www.hado.net/
https://youtu.be/BQs6J5O21wQ
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nur in der Homöopathie, auch in der Neuen Medizin wird sehr häufig Wasser als 
Schwingungsträger einsetzt. 
Wichtig zu verstehen ist auch noch, dass auch die Elektronenbewegungen auf ihrer 
Ebene Muster ausbilden, die auch ein Ergebnis äußerer Faktoren sind, also auch 
Speichercharakter haben. Das alles sind wichtige Grundlagen der Neuen Medizin, 
aber auch spirituell-energetische Heilungssysteme wie zum Beispiel Reiki 
beeinflussen des Wassers im menschlichen Körper, denn Der Mensch besteht zu 
über 70% aus Wasser ! 

Eigenschaften Wasser 

Gefrierpunkt: meist 0°C - es 
gibt jedoch Wasser, 
welche einen Gefrierpunkt von 
unter -7°C haben (z.b. 
Superionisiertes Wasser). 

Dichte: etwa 1 g/cm³ bei 4°C 

(über und unter 4 Grad ist das 
Wasser leichter - siehe die 
sogenannte Dichteanomalie des 
Wassers.) 
 
Chemischer Aufbau:  H2O-

Cluster, die sich aus jeweils 200 bis 400 H2O-Molekülen zusammensetzen 

Siedepunkt: 100°C 

Chemischer Aufbau bei 101°C (Wasserdampf):  H2O-Cluster, die sich aus jeweils 

30 bis 40 H2O-Molekülen zusammensetzen  

Chemischer Aufbau über 350°C:  H2O-Moleküle (einzeln) 
Das heißt erst bei über 350°C werden die H2O-Cluster Strukturen, die ja auch wie 
Informationsspeicher wirken endgültig gelöscht. Es bleiben allerdings auch bei 350°C 
immer noch die, auf der Elektronen- und Neutronenebene sowie auf weiteren 
subatomaren Ebenen gespeicherten Informationen, erhalten. 

Superionisiertes Wasser 

Superionisiertes Wasser (SIW) wird dadurch erzeugt, indem Wasser abwechselnd 
Spannungen ausgesetzt wird. Dabei werden diese Spannungen so niedrig gewählt, 
dass keine Elektrolyse stattfindet. Das Wasser wird also abwechselnd elektrischen 
Spannungen ausgesetzt, und dann wieder Ruhephasen überlassen. Dadurch formt 
sich das Wasser in seiner Struktur vollkommen um, wenn es gleichzeitig 
noch bestimmten anregenden Orgonkonzentrationen ausgesetzt wird, zum Beispiel 
mithilfe sogenannter Joe Zellen. Es durchläuft dann in seiner Entwicklung zwei 
Stadien, bis hin zum Stage 3 Wasser, welches auch als superionisiertes Wasser 
bezeichnet wird. 

 



 
 

1184 

Die optimalen Bedingungen für die SIW Wasser Herstellung sind noch nicht bekannt. 
Jeder, der es erzeugt ist noch sein eigener Forscher. Bei diesem Wasser sieht man 
es am deutlichsten, dass Wasser etwas Lebendiges ist. Stage 3 Wasser zu erzeugen 
ist wie das Wachsen einer Pflanze, deren optimale Wachstumsbedingungen noch 
nicht erforscht sind. (Darum gibt es auch noch keinen kommerziellen Anbieter von 
SIW.) 

In diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden, dass bereits Wasserforscher 
wie Viktor Schauberger dem Wasser unterschiedliche Polaritäten zugeordnet haben. 
So enthält frisches Regenwasser die genau entgegengesetzte innere Ladung wie ein 
reines Tiefenquellwasser, welches in sich selbst die Kraft hat, von unten zur Quelle an 
der Oberfläche aufzusteigen (Levitation). Superionisiertes Wasser gehört zur Gruppe 
dieser Wässer mit Levitationskraft. 

Gesundheit 

Wie oben gezeigt verändert Wasser sogar seine molekulare Struktur, durch jeden 
Lichtimpuls welches das Wasser aufnimmt. Es gibt darum keine Flüssigkeit, die mehr 
Lichtkraft speichern kann als Wasser. Eigentlich sollte es darum selbstverständlich 
sein zumindest bei den beiden wichtigsten Grundnahrungsmitteln Wasser und Salz 
auf hohe Qualität zu achten. Darum hier ein paar Tipps: 

 Füllen Sie sich Ihr Trinkwasser an einer Heilquelle Ihrer Umgebung selbst ab 
(zb sehr bequem in solche Flaschen). Wo sich in Ihrer Umgebung noch 
hochwertige Heilquellen befinden erfahren Sie am ehesten noch in Ihrem 
lokalen Naturkostladen.  

 Das Wasser der St Leonhards Quelle ist in vielen Naturkostläden in ganz 
Deutschland erhältlich. Es ist nicht ozoniert, oder sonstwie schädlich behandelt, 
und hat einen phantastischen natürlichen ph Wert von 7,68  

 Auf Wasseruntersuchungen von Instituten ist im übrigen wenig Verlass, denn 
keines dieser Institute kann letztlich auf alle 300 bekannten krebsfördernden 
Pestizide untersuchen, und keines dieser Institute untersucht auf die über 5000 
bekannten Schadstoffe, welche sich im Wasser befinden können. Zu allem 
Überfluss gibt der Auftragsgeber bei diesen Wasseruntersuchungen meist das 
erwünschte Ergebnis mit an, so dass solche Untersuchungen dann endgültig 
zum Witz mutieren. Wohl dem, der selber pendeln kann. 

Mit Wasser putzen 

Auch beim Reinigen wird die innere Kraft des Wassers oft völlig unterschätzt. 
Besonders die Werbeindustrie suggeriert hier, dass man allerlei Putzmittel bräuchte. 
Das Ergebnis ist, dass heutzutage oftmals nach dem Putzen mehr Dreck vorhanden 
ist als zuvor. Unsichtbare chemische Putzmittelrückstände sind schließlich auch 
Dreck, der zu allem Überfluss dann noch Allergieauslösung begünstigt. Da wäre es 
dann oftmals besser gewesen überhaupt nicht zu reinigen. Dabei hat pures Wasser 
eine enormem Reinigungskraft, besonders wenn wir folgende einfache Tricks 
anwenden: 

http://www.youtube.com/results?search_query=Viktor+Schauberger
http://www.leichte.info/artikel.php?id=39
http://www.leichte.info/buch.php?info=B01HN4LZN6
http://www.st-leonhards-quelle.de/
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 Das Wasser mit guten klaren lichtvollen Gedanken und Gefühlen aufladen.  

 Benutzung eines Perlators oder anderer Verwirbeler.  

 Das Wasser manuell verwirbeln, zum Beispiel in einer halbvollen Flasche durch 
die Bewegung in Form einer 8 das Wasser wie in einem natürlichen Bergbach 
in Wirbelbewegungen bringen. Oder auch mit zwei Flaschen wie in diesem 
Video zu sehen. 

Speichertechnologie 

Sicher ist Ihnen bewusst wie die Speichertechnologie sich in den letzten Jahrzehnten 
rasant weiter entwickelt hat. Der technologische Fortschritt lässt uns bereits riesigen 
Mengen an Daten speichern, und so hat sich bei manchen sogar eine Art 
Technikgläubigkeit entwickelt. Aber die Wahrheit ist, dass unsere gesamte 
Speichertechnologie nicht einmal ein kleiner Mückenschiß ist gegenüber dem 
Speicherkonzept der Natur, in der absolut alles gespeichert wird (Stichwort 
Akashachronik). Und gerade das Wasser nimmt einen ganz wesentlichen Anteil ein, 
in diesem gigantischen Superspeicher, der die Natur ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 107 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=30
https://www.youtube.com/watch?v=lkmVmPiyFzI
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=107
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wasser&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Schwingungserhöhung durch Humor. 

Es gibt noch eine Möglichkeit wie du deine Schwingung erhöhen kannst, und zwar mit 
Humor ! 

Es gibt ja viele Möglichkeiten wie du deine Schwingung erhöhen kannst, aber hier 
möchte ich auf eine eigentlich allseits bekannte Variante hinweisen, nämlich den 
Humor. Wer lacht entspannt sich dadurch automatisch und durch die Entspannung 
bist du automatisch in einer höheren Schwingung. Egal auf welchem Niveau man 
zuvor war, durch noch mehr Entspannung (in dem Fall durch Lachen) kommt man 
immer in eine noch höheres Schwingungsniveau. 
Das kannst du zum Beispiel bei allen Gurus beobachten, die sind immer fröhlich 
drauf. Lachen ist gesund, auch das ist kein Geheimnis, und durch Lachen erhöhst du 
eben sofort deine Energie. 

Nun willst du dich mit deinem Lachen aber nicht von anderen oder von Filmen, 
Komödien usw abhängig machen, und der Trick besteht darin, einfach über sich 
selbst zu lachen: 
Weil, wenn du über dich selbst lachst, dann erhebst du dich automatisch über die 
niedrigeren Anteile von dir. Du siehst dich dann aus einer höheren Perspektive, du 
verlagerst deinen Energiefokus auf die Ebene von höheren Chakren ohne die unteren 
Chakren zu verspannen - und das ist eine wundervolle einfache Möglichkeit der 
Energie- und Schwingungserhöhung. 
Das funktioniert zu jeder Zeit. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 108 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=108
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lachen&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Berufswahl 

Gerade in Zeiten der Arbeitslosigkeit fragen sich viele Menschen ob sie überhaupt 
den richtigen Beruf gewählt haben. Aus spiritueller Sicht hat nur derjenige den 
richtigen Beruf, der seine höhere Bestimmung mit seinem Beruf verbinden kann. Nur 
wer seine Berufung auslebt kann sein gesamtes Potential, welches er in dieses Leben 
mitgebracht hat, entfalten und in seine volle Kraft gelangen. Alle andern dümpeln 
zwangsläufig nur als die Schatten ihrer Selbst vor sich hin, vegetieren von Harz IV 
oder ähnlichen Abhängigkeiten. Nur wer seine Bestimmung lebt, kann sein volles 
Potential abrufen und ausspielen. 

Was ist die eigene Bestimmung ? 

Die eigene Bestimmung ist, wie der Name schon sagt, das was der Mensch auf der 
Ebene seiner Seele sich vor der Inkarnation vorgenommen hat, also was er bestimmt 
hat, was in seinem Leben geschehen soll, damit er bestmöglichst lernen und sich 
weiterentwickeln kann. Da diese Wahl der eigenen Bestimmung auf der Ebene seiner 
Seele stattfand ist diese Bestimmung immer frei von Egospielchen oder anderen 
niederen Trieben. Die Bestimmung hebt den Mensch darum immer in seine volle 
göttliche Kraft hinein. Hier kann er seine ureigenste Gabe einbringen. 
Auch die Unterstützung aus der Engelswelt bekommt der Mensch nur, wenn er seine 
Bestimmung lebt, denn die Seelenverträge mit den geistigen Helfern beinhalten, dass 
diese nur helfen, wenn der Mensch sein Leben in die Richtung seiner Bestimmung 
ausgerichtet hat. Kein Engel darf dem Mensch helfen, vom rechten Weg 
abzukommen. 
Mit der eigenen Bestimmung hat der Mensch indirekt auch festgelegt, welche 
besonderen Begabungen und Fähigkeiten er in diesem Leben ausleben oder 
entwickeln will. Darum sind die besonderen Fähigkeiten die ein Mensch besitzt meist 
auch ein Hinweis auf seine Bestimmung. 

Wie finde ich meine Bestimmung ? 

Indem du in DIR selber suchst, denn du selbst hast diese Bestimmung erschaffen. 
Kein anderer Mensch kann deine Bestimmung besser kennen, als du selbst ! Und da 
fängt nun auch das Problem an, denn in unserer Gesellschaft lernen wir nicht auf uns 
selbst zu hören. Im Gegenteil, die meisten Menschen sind programmiert auf andere 
zu hören. Wir sind gewohnt zu tun, was der Vorgesetzte verlangt, was die Eltern / 
Lehrer / Berater sagen, was der Papst will, und so gehts grad weiter. Alle die bei der 
Berufswahl Probleme haben, sind Menschen, die nicht gelernt haben die eigene 
Göttlichkeit an die erste Stelle zu setzen. Natürlich ist es bequemer einfach zu tun, 
was andere sagen, aber es führt langfristig zu Energiearmut und Burnout. Lob 
von Vorgesetzten kann die Kraft nicht ersetzen, die uns automatisch zuströmt, wenn 
wir aus der eigenen Göttlichkeit heraus handeln und leben. 
Es ist kein Zufall, dass so viele der Supermilliardäre die Schule früh geschmissen 
haben. Sie haben aufgehört nach der Pfeife von anderen zu tanzen (bzw bezüglich 
der Schule: zu lernen was andere befehlen). Aber Achtung, wenn die Verbindung zur 
eigenen Göttlichkeit nicht steht, dann nützt ein solcher Ausstieg natürlich nichts ! 

http://www.leichte.info/buch.php?info=3981244281
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=272
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Dann wird man nur zum Opfer des eigenen Egos. 
Nun aber genug des Theoretisierens. Klar ist jedenfalls dass es ein langer Weg sein 
kann sich selber zu finden, also den Gott zu finden, der man selber ist. Praktisch für 
die Berufswahl sind es zwei Schritte die man gehen sollte: 

1. Überlege Dir eine Tätigkeit, die Dir soviel Spaß, Freude und vor allem 
innere Erfüllung bringen würde, dass Du sie auch umsonst tun würdest. 
Was würdest du auch tun, wenn du keinen Lohn dafür bekommst ? 
Diese Fragestellung ist deswegen so wichtig, weil deiner Seele ist Geld an sich 
ziemlich wurst. Als du (auf Seelenebene) deine Bestimmung bestimmt hast, 
hast du keine einzige Entscheidung des Geldes wegen getan. 
Manchmal sind auch Fragen hilfreich, wie: 
Was würdest du tun, wenn du eine Million Euro hättest ? 
Was tust du gerne ? 
Ich vergesse die Zeit, wenn ich ... 
Das kann ich praktisch im Schlaf  (Was ?)  

2. Überlege Dir nun Wege oder Möglichkeiten, wie du die im vorigen Schritt 
gefundene Tätigkeit so ausüben kannst, dass sie anderen nützlich ist und 
du Geld oder einen Lohn dafür bekommst. 
Und schon hast du den, für dich optimalen Beruf oder Tätigkeit gefunden - so 
einfach ist das. 

o Falls du nicht sofort einen Weg findest, dann nutze die Kraft deiner 
Gedanken um einen solchen Weg zu finden oder zu erschaffen. Alles ist 
möglich.  

o Vielleicht gibt es den Beruf oder die Dienstleistung noch nicht, dann um 
so besser, vielleicht hast du eine Marktlücke gefunden - Gratulation.  

o Bedenke dass ein neuer Baum Zeit braucht um zu wachsen. Bis eine 
Selbständigkeit erfolgreich ist, braucht es oft mindestens 3 bis 7 Jahre. 
Also vielleicht erst mal langsam nebenbei anfangen, je nach dem.  

o WICHTIG: Falls du niemand findest der Dich für deine 

Tätigkeit/Dienstleistung entlohnt oder bezahlt, oder dir das Produkt, 
welches du herstellst abkauft, dann hast du dich im ersten Schritt von 
deinem Ego leiten lassen. Das Ego ist der Teil des Menschen, der nur an 
sich selbst denkt, weil das Ego sich selbst nicht als Teil der Welt 
wahrnimmt. Die Bestimmung hingegen ist ja auf der ganzheitlichen 
Seelenebene gefällt worden. Die Seele weiß, dass die Umgebung und 
die Mitmenschen ein Teil von Dir selbst sind (eine Spiegelung). Darum ist 
in der Bestimmung immer automatisch der Aspekt der Nützlichkeit für 
andere enthalten. Wenn aber die Tätigkeit, die du unter Punkt 1 gefunden 
hast für andere nützlich ist, dann wirst du auch einen Weg finden, wie du 
dafür bezahlt wirst ! (Weil Geld ist letztlich nichts anderes als eine Art 
angesammeltes Nützlichkeitsguthaben.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=94
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Nebeneffekte der richtigen Berufswahl 

Wer den richtigen Beruf hat, der braucht dann auch weniger Geld für anderes, wie 
Urlaub, Entspannung, Freizeit, Hobbys, weil er seine Erfüllung im Beruf findet. So wie 
andere in Urlaub fahren, so geht er zur Arbeit. Da braucht man keinen zusätzlichen 
Urlaub mehr, da braucht man keinen zusätzlichen Feierabend mehr wo man sich 
entspannt oder ausruht, weil man ja schon von der Tätigkeit her innerlich so erfüllt ist. 
Das ist natürlich auch der Grund, warum viele Selbständige, die ihren Traum leben, 
10, 14, 16 Stunden bis spät in die Nacht arbeiten können. Diese Fähigkeit kommt 
einfach daher, weil sie von ihrer Tätigkeit erfüllt werden, anstatt ausgelaugt. Ein 
normaler durchschnittlicher Berufstätiger mit einem durchschnittlich miesen Job, wo er 
sich durchschnittlich mies fühlt, der schafft es noch nicht mal 8 Stunden zu arbeiten, 
der ist ständig krank - man braucht ja nur mal die Krankenstatistiken in Deutschland 
anschauen, da sieht man, dass Menschen, die ihre Erfüllung im Beruf gefunden 
haben ein tausend mal gesünder als andere sind. 

Zusammenfassung 

Ich bin nicht der erste, der die Berufswahl so darstellt. Es gab im alten China von 
2500 Jahren einen weisen Mann, der es genau so sah. Sein Name war Konfuzius. 
Ihm wird folgendes Zitat zugeschrieben: 

Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie wieder arbeiten ! 

Links: 
- Tu was Du liebst 
- Wie offen bist du, neue Wege zur Berufung zu finden ? 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 116 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/weiter?id=7
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=156
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Berufswahl&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Yin und Yang 
Yin und Yang, diese beiden Prinzipen lösen sich in der Natur, im 
Leben ständig ab, fließen ineinander über, gleichen sich immer 
wieder aus. Dies ist wunderbar dargestellt im Yin/Yang Symbol. 
Yin ist das empfangende, weiblich aufnehmende Prinzip. 
Yang ist das männlich, aktiv handelnde Prinzip. 
In einer polaren Welt, wie der Unsrigen, kann alles in diese 
beiden Prinzipen aufgeteilt werden.  

Yin und Yang streben ständig nach Ausgleich 

Eine jede polare Energie strebt immer nach Ausgleich. Das kann Jahrhunderte, 
Jahrtausende dauern, oder auch nur eine Mikrosekunde. Aber das Streben ist 
automatisch vorhanden, und wird erst enden, wenn die Wiedervereinigung im 
Ausgleich stattfindet. Desto stärker in die eine Richtung, zum Beispiel Yang, 
aufgebaut wird, desto stärker wird die Kraft die zum Ausgleich, in dem Fall zum Yin 
hin wirkt. 
Wo immer der Mensch in seiner polaren Welt eine Aktion setzt, entsteht sofort diese 
Kraft, die zum Ausgleich drängt. Die Physik kennt dieses Naturgesetz als das 
3.Newtonsche Gesetz (Kraft = Gegenkraft). Kaum ein physikalischer Vorgang ist ohne 
die Kenntnis dieses Gesetzes nachvollziehbar. 

Dieses Gesetz gilt natürlich auch für Gedanken, denn auch ein Gedanke ist ein 
Kraftimpuls, der auf die quantenphysikalischen Schwingungsfelder einwirkt, aus 
denen unsere Welt besteht. Jedoch nicht nur Gedanken, auch Gefühle sind solche 
Impulsfelder, die diesem Gesetz des Ausgleiches unterworfen sind. So zieht den 
Mensch die Erfüllung dieses Ausgleichsgesetzes, wie von einer unsichtbaren höheren 
Macht gesteuert, zwangsläufig in solche Situationen, in denen dieser Ausgleich am 
besten stattfinden kann. Also praktisch betrachtet, ist er wüst und böse zu seinen 
Mitmenschen, so zieht er eine Umgebung an, in der ihm selbst solche bösartigen 
Mitmenschen begegnen. Er war also aktiv böse (=Yang), und erlebt sich dann wegen 
den Ausgleichsgesetz passiv in einer bösen Umgebung (=Yin). Dass dies zeitlich 
verzögert geschehen kann, vielleicht sogar erst im nächsten Leben sich ausgleicht, ist 
bedeutungslos, weil Zeit ist sowie so nur eine, von unserem Geist erschaffene 
Illusion. 
Das gleiche funktioniert natürlich auch umgekehrt. Wer Gutes verbreitet, wird von 
einer guten Umgebung angezogen. ALLES, aber wirklich alles was ihm im Leben 
begegnet ist diesem Gesetz unterworfen. Der Mensch fühlt dieses "schicksalhafte", er 
spürt diese höhere Macht, und ist dann leicht verleitet all dies einem höheren Wesen, 
Gott zuzuschreiben. Dabei ist der Glaube, dass es einen solchen Gott im Außen gibt, 
der all dies steuert völlig falsch. Es ist der falscheste Glauben, den es gibt !  
Diese gesamte Wirkung all der Einflüsse auf das Leben resultiert einzig und alleine 
aus dem Ausgleichsstreben einer jeden Kraft. Dass viele Menschen dies nicht 
erkennen liegt an ihrer Vergesslichkeit. Nur allzu schnell vergisst der Mensch seine 
Untaten, und kann dann, wenn sie sich wieder ausgleichen, also ihm selbst im Außen 
durch andere begegnen, nicht mehr erkennen, dass er sie selbst ursprünglich 
erschaffen hatte. Wenn er eine Opferrolle spielt, dann will er es ja auch gar nicht 
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wissen - und das Opferrollenspiel ist auf diesem Planeten wahrlich weit verbreitet und 
zu großer Vollkommenheit perfektioniert worden. Die meisten Menschen können sich 
nicht einmal an ein einziges ihrer vorherigen Leben erinnern. Da ist es natürlich 
schwer, die eigenen Schöpfungen zu erkennen. 

Der Mensch kann gar nicht anders, als Ursachen setzen, die sich aber immer 
ausgleichen müssen. 
==>  Darum: Je mehr Ursachen ich setze, die auf Liebe und guten Gefühlen 
basieren (YANG), 
==>  desto mehr wird sich mein Leben mit glücklichen Ereignissen auffüllen 
(YIN). 

Eine Erkenntnisübung: 

Überprüfe innerlich alle Ursachen, die du in den letzten Tagen gesetzt hast, ob sie auf 
Liebe, Mitmenschlichkeit und Güte basierten. Denn du erntest, was du gesät hast ! 

Weitere Themen, die auf dem Yin Yang Gesetz aufbauen: 

- Das Säuren Basen Gleichgewicht im menschlichen Körper 
- Frau (Yin) und Mann (Yang) 
- Das Lehrer- und Schülerprinzip  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 118 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=236
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=212
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=16
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=118
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Yin+Yang&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Drogen 

Eine Sucht ist immer eine Suche. 

Eine Suche nach was ? 
Letztlich eine Suche nach Gott, auch wenn es auf anderen Ebenen eine Suche nach 
anderem sein kann. Viele Drogenkonsumenten glauben zum Teil unbewusst, Gott sei 
in einer anderen Welt zu suchen, und man könne ihr mit allerlei Drogen 
"näherkommen". Ihre inneren Erlebnisse und Visionen während den Drogenräuschen 
scheinen sie zu betätigen, wenngleich sie diese inneren Erfahrungen meist nicht 
wirklich einordnen können. Für sie ist das meist etwas neues, faszinierendes, dem sie 
aber hilflos ausgeliefert sind, weil der Umgang mit dem eigenen Geist nicht zur 
Allgemeinbildung gehört und auch in der Schule nicht gelehrt wurde. 

Was geschieht im Energiekörper wenn man Drogen nimmt ? 

Ich spreche jetzt ganz allgemein: Bei fast allen Drogen werden die Energien auf der 
Chakraebene stark nach oben verschoben vom ersten Chakra ins sechste Chakra. 
Das heißt es wird Lebenskraft (=1.Chakra) in Visionen (=6.Chakra) umgewandelt. 
Hier sehen wir auch bereits für wen der Drogengenuss besonders gefährlich ist, 
nämlich für all jene, die im ersten Chakra, dem Wurzelchakra sowieso schon wenig 
Energie haben. Wer ein schlecht funktionierendes Wurzelchakra hat wird durch 
Drogenkonsum schnell Probleme bekommen. Die Themen des Wurzelchakras sind 
Lebenskraft, die Verbindungen zur materiellen Welt, also auch Reichtum und Besitz, 
usw. Und genau dies kann bei vielen Drogensüchtigen beobachtet werden. Sie 
verarmen immer mehr und ihre Lebenskraft geht gegen Null. 

Generell ist es so, dass der Energiefluss vom ersten Chakra nach oben an sich ein 
natürlicher Energiestrom ist. Er muss aber eben ausgeglichen werden durch einen 
entgegen gesetzten Strom, nach unten. Dies geschieht beispielsweise bei jedem 
Atemzug. Ständig werden dabei beide Energieströme auf sanfte Art und Weise 
angeregt, und unsere Energieaura bleibt in einem stabilen ausgeglichenen Zustand. 
Anders bei Drogenkonsum. Dabei entstehen solch drastische Energieströme nach 
oben in der Aura, dass sie manchmal sogar aufreißt, und es bilden sich "Löcher" in 
der Aura. Diese Löcher in der Aura können folgende Auswirkungen haben: 

 Wahrnehmungen, die normalerweise durch eine intakte Aura abgeblockt 
würden, kommen durch dieses Loch ins Bewusstsein des Betreffenden. Das 
mag zwar faszinierend sein, solche Wahrnehmungen/Visionen zu haben, aber 
der eigene Geist hat natürlich seine Gründe, warum sie normalerweise geblockt 
werden:  

o Entweder es handelt sich um wertlose Wahrnehmungsfetzen, die für den 
Betreffenden nutzlos sind, und werden darum normalerweise aussortiert 
vom Bewusstsein. Der negative Effekt ist dann, dass der bewusste Teil 
des Bewusstseins mit zuviel unnützen Information zugemüllt wird.  



 
 

1193 

o Oder es handelt sich um Wahrnehmungen, für die der Betreffende noch 
nicht weit genug entwickelt ist, oder sagen wir mal, noch nicht reif ist, sie 
zu verstehen. Auch dies kann Probleme verursachen, wenn der 
Betreffende die falschen Schlussfolgerungen aus den Visionen zieht. Er 
bekommt dann zu früh Dinge zu sehen, mit denen er noch nicht wirklich 
umgehen kann, und die er auch nicht korrekt einordnen kann. Das 
können beispielsweise Zukunftsvisionen sein, denen der Betreffende 
dann glaubt hilflos ausgeliefert zu sein, weil ihm das Wissen fehlt, dass 
und wie die Zukunft zu jeder Zeit änderbar ist. 

 Durch diese "Löcher" in der Aura können sich auch allerhand negative Energien 
oder niedere Geister einnisten, und sie tun dies meist auch. Natürlich hat das 
dann auch irgendwann schädigende Einflüsse auf Organe, Gehirn oder den 
Stoffwechsel. Dies kann in der Praxis besonders deutlich beobachtet werden, 
wenn Drogenjunkies an irgendwelchen Körperfunktionsstörungen sterben.  

 Diese Löcher in der Aura bewirken natürlich auch dass verschiedene 
Auraschichten ihre Schutzfunktionen nicht mehr erfüllen können. Man ist 
weniger geschützt vor Schicksalsschlägen, Angriffen und sonstigen Einflüssen. 
Ein beschädigter Emotionalkörper kann beispielsweise zur Folge haben, dass 
man plötzlich nicht mehr unterscheiden kann zwischen eigenen und fremden 
Gefühlen. Der Drogensüchtige spürt plötzlich die Gefühle von anderen 
Menschen. Man ist dann nicht mehr in der Lage sich selbst zu sein. 

  

Drogen FAQ 

Wenn die Droge meine Lebenskraft "verbraucht", wieso fühle ich mich dann 
erst mal aufgepuscht (bei manchen Drogen) ? 
Man kann sich das so vorstellen, zunächst werden im Wurzelchakra latent lagernde 
Lebenskraftenergien aufgewirbelt, und natürlich gibt das zunächst einen Push. Dies 
kann selbst bei sanften Drogen, wie Koffein beobachtet werden: Du bist etwa eine 
Stunde aufgeputscht, danach fällt die Energiekurve tiefer als vorher. Und auch mit 
einem zweiten oder dritten Kaffee kommt man nicht mehr auf das Energieniveau der 
ersten Tasse. Im Gegenteil, man fällt nach jedem Push tiefer als zuvor, weil das 
Wurzelchakra auf immer weniger gespeicherte Lebenskraft zurückgreifen kann. 

Schamanen benutzen doch auch Drogen.. 
Also zunächst mal grundsätzlich: Moderne "Großstadtschamanen" benutzen keine 
Drogen. In indianischen Kulturen haben die Schamanen aber in der Tat allerlei 
Substanzen benutzt. Nur, das ist noch lange kein Grund sie als Vorbild zu nehmen, 
immerhin war ihre Kultur so schwach, dass sie überrannt und nahezu untergegangen 
ist als die Weißen den Kontinent übernommen haben. 
Man muss aber auch wissen, dass diese Schamanen Menschen waren, bei denen 
das Wurzelchakra in optimalem Zustand war wegen ihres natürlichen Lebens. 
Auserdem benutzen diese noch bestimmte Trommelrhythmen um ihr Wurzelchakra 
zusätzlich zu aktivieren und zu stabilisieren (tiefe Trommel-Bässe regen das 
Wurzelchakra an schneller zu drehen, aktivieren es also). Das heißt, es tritt dann 
weniger Energiemangel im Wurzelchakra auf, als dies bei dem üblichen westlichen 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=292
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Drogenkonsumverhalten geschieht. Es wird also nicht wie beim normalen 
Kaffeetrinken nur gespeicherte Lebenskraft verbraucht. Wenn Sie also unbedingt 
Kaffee (Droge Koffein) trinken wollen, dann trommeln sie gleichzeitig - das wirkt 
gegen das energetische Ausbluten des Wurzelchakras ! Im Grunde sollte deswegen 
neben jedem Kaffeeautomat eine Trommelgruppe stehen. 
Des weiteren haben diese Schamanen bei Ihrem Tun immer ein Ziel. Das heißt, die 
Energie wird in ein Ziel gesteuert, anstatt im sinnlosen Leeren zu verpuffen, wie dies 
zum Beispiel auch im Vergnügungstreiben in Diskos geschieht (auch da sind ja oft 
allerlei Drogen und tiefe Bässe präsent). 

Kann man mit Halluzinogenen nicht viel schneller, tiefere 
Bewusstseinszustände erreichen als ohne ? 
Nein, das ist nur Glaube, dass es mit Drogen besser ginge. Die meisten 
Drogenbenutzer kennen einfach nur keine entsprechenden Methoden. Mit Meditation 
erreicht man leicht tiefe Bewusstseinszustände und hat zudem noch jederzeit die 
Kontrolle darüber. 
Selbst zur Benutzung von Nikotin gibt es einfache Alternativen, die wesentlich 
schneller in einen entspannten Zustand führen. Beispielsweise dreimal tief und 
entspannt Aus- und Einatmen führt schneller in Entspannung als das Rauchen einer 
Nikotinzigarette. 

Wie kann es falsch sein, wenn ich dadurch (Drogengenuss) die Dinge des 
Lebens erst richtig zu schätzen weiß ? Alles Leben als gleichwertig akzeptieren 
kann ? Toleranz nicht nur predige, sondern auch praktiziere, wie kann das 
falsch sein? 
Weil du all dies auch hättest haben können, ohne Gefahr zu laufen dir deine 
Auraschichten zu zerstören. Wie schon oben gesagt, durch Meditation geht dies alles 
besser. Dauerhaft wird man nur durch echte Bewusstseinserweiterung zu einem 
edleren Menschen mit reineren Gedanken. Das braucht nicht mit Drogen erzwungen 
werden. Das ist im Gegenteil ein Abhängigkeitsglaube, ein Aberglaube, dass du 
glaubst, du hättest dazu Drogen gebraucht. Du hättest dich auch einfach in den Wald 
an eine schönen Stelle setzen können, und hättest so zu den gleichen Einsichten 
kommen können. 
>ich habe erlebt wie man fühlt wenn man stirbt und sein Leben nochmal 
ablaufen sieht 
Es zeigt dir, wie hart du an der Grenze warst. Wie schon oben erwähnt, durch die 
Schädigung der Auraschichten kann es schnell zu Funktionsproblemen im Körper 
kommen. Alleine in Deutschland gibt es jedes Jahr über 1000 Drogentote. 
>mich selbst gefühlt wie der andere sich gefühlt hat 
Ja, das kommt weil deine Emotionalkörperschicht der Aura durch die Droge gestört 
war. Wenn sich dann fremde Emotionsenergien hineinmischen fühlt man sich wie die 
andere Person. Jedoch hat man keine Kontrolle darüber. 
Selbstverständlich braucht man aber keine Drogen um zu fühlen was andere fühlen. 
Diese Fähigkeit nennt man Einfühlungsvermögen. Mit etwas Übung kann das jeder. 
Man braucht bestimmt keine Drogen dazu, man muss sich lediglich öffnen für das 
feine Wahrnehmen der anderen Person. (Der Glaube, dass es mit Drogen besser 
gehe ist falsch. Dieser Glaube ist ein astreines Abhängigkeitsprogramm.) 



 
 

1195 

Es ist auch keine Bewusstseinserweiterung, wenn man sich mit anderen eins fühlt, 
und beispielsweise deren Gefühle und Ängste fühlt. Bewusstseinserweiterung wäre, 
wenn dir bewusst wird, warum du diese Ängste der anderen Person spürst, also 
warum du mit deren Ängsten in Resonanz bist. Welche eigenen Ängste spiegeln sie 
dir ? 
Wenn man in einem Zustand ist, wo man nicht mehr zwischen eigenen Ängsten oder 
Gefühlen und den Ängsten oder Gefühlen anderer Menschen unterscheiden kann, 
das ist sogar das Gegenteil von Bewusstseinserweiterung, es ist eine 
Bewusstseinseinschränkung. 

Sind diese Seinsstufen die man durch Drogengenuss erreicht real ? 
Ja und Nein. Diese Ebenen oder Welten sind genau so real wie auch unsere normale 
Welt, nämlich überhaupt nicht. Genau so wie auch unsere reale Welt nur Illusion ist, 
so sind es auch diese halluzinogenen Welten. Genau so wie sich in unserer Welt 
ständig alles ändert, gibt es auch dort nichts Dauerhaftes. Genau so wie wir uns durch 
unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen diese Welt erschaffen, sind auch diese 
anderen Welten durch unseren Geist erschaffen. Auch sie spiegeln also unser 
eigenes Sein. Jedoch, wer schon mit der realen Welt nicht zurechtkommt sollte sich 
nicht noch zusätzlich mit den Wahrnehmungen dieser anderen Welten überfordern. 
Sie zu erreichen ist keine Bewusstseinserweiterung, sondern lediglich eine 
Bewusstseinsverschiebung. Bei einem Drogenrausch, da wird nur eine (illusoriesche) 
Wahrnehmungsebene durch eine andere (illusorische) Wahrnehmungsebene ersetzt. 
Eine Bewusstseinserweiterung findet dabei nicht statt, da dem Menschen diese 
Wahrnehmungen in der Regel nichts nützen. Die Drogen erzeugen diese 
Wahrnehmungen auch nicht, sie bewirken lediglich dass sie ungefiltert einströmen, 
hauptsächlich übers Stirnchakra. Normalerweise filtert unser Bewusstsein solche 
Wahrnehmungen aus, gerade weil sie nutzlos sind. Wenn es nichts nützt, sondern 
einschränkend wirkt, dann ist es nicht Bewusstseinserweiterung sondern das 
Gegenteil. (Abhängigkeit, Wahrnehmungseinschränkungen, bis hin zu 
Fahruntauglichkeiten usw.) 

Bewusstseinserweiterung ist wenn Dinge bewusst werden, wie zum Beispiel mit der 
Angst, die sich auflöst, wenn einem bewusst wird, was die eigentliche Ursache der 
Angst ist. Eine solche Bewusstseinserweiterung findet durch Drogenkonsum im 
Normalfalle nicht statt. 

Kann man Gott näherkommen mithilfe von Drogen ? 
Durch die Verschiebung des eigenen Wahrnehmungsspektrums wie es beim 
Drogenkonsum geschieht findet man Gott nicht, denn wo immer eine Wahrnehmung 
(zb auch eine Vision) ist, da hat sich ja bereits aus dem Urgrund (=Gott) eine Form 
entwickelt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 131 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=228
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=131
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Drogen&bereich=Books


 
 

1196 

Kategorie: Sonstige 

Die Heilung der Wirtschaft 

Neues Management und neues Denken in den Firmen 

Zwar ist unsere gesamte Gesellschaft von männlich dominierten Handlungsmustern 
(Yang) geprägt, aber besonders deutlich kommt dies in den Firmen zum Vorschein. 
Das fängt schon damit an, dass allgemein geglaubt wird, nur quantitatives 
Wirtschaftswachstum (Yang) sei erstrebenswert. Die weibliche Form des 
Wirtschaftswachstum (Qualität statt Quantität) wird noch nicht einmal errechnet, ja ist 
noch so gut wie unbekannt. Dieses Muster setzt sich in die Firmen hinein fort, es zählt 
nur Gewinn, Wachstum, Expansion, Schuften bis zum umfallen und so weiter, alles 
Yang Aspekte. Das Weibliche, das Weiche, das Wohlergehen der Seele wird 
unterdrückt. Ja - diese weibliche Seite des Wirtschaftswachstums wird noch nicht 
einmal in Wirtschaftsstatistiken erfasst, so sehr wird es totgeschwiegen ! 

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass immer nur Yang nicht geht, weil es 
gegen ein Naturgesetz verstößt. Yin und Yang kommen immer wieder in 
Gleichklang. Auch wenn man noch so viel Yang-Aktivität (zum Beispiel 
Wirtschaftswachstum) versucht, die Yin-Phase (Ruhephase) wird dadurch nur umso 
stärker und größer. Diese Ruhephase (Yin) wird also immer zwangsläufig erzwungen, 
wenn man sie nicht freiwillig erzeugt. In den Firmen werden diese Yinphasen meist 
indirekt durch die Maschinen erzwungen, die dann irgendwann ausfallen, weil sie zu 
hart an die Belastungsgrenze gefahren wurden oder weil Mitarbeiter zu viele Fehler 
machen weil sie beispielsweise zuviel Yang-Stress ausgesetzt sind. Plötzlich ist was 
kaputt, rien ne vas plus, Stillstand, Yin. Von einem Moment auf den anderen läuft 
überhaupt nichts mehr. Die Pause ist erzwungen. Hätte man sie freiwillig gemacht, 
wäre sie auch da gewesen, aber mit weniger Stress verbunden, und auch mit weniger 
Kosten, denn die Reparatur der Maschinen kostet ja Geld, welches bei einer 
freiwilligen Pause wegfiele. Auch ausgefallene Computeranlagen erzwingen oft diese 
Ruhezeiten, die ansonsten freiwillig nicht geleistet worden wären. Es gibt viele 
Varianten, wie diese Yinzeiten sich erfüllen. 

All diesem Geschehen liegt immer das selbe Prinzip zugrunde: 
Aufgrund des zuviel Yang wird das System instabil und gelangt 
an den Punkt, wo sich Yang in Yin wandelt. Dieses Grundprinzip 
unserer dualen Welt ist im Yin-Yang Symbol dargestellt. Beide 
Kräfte sind im Gleichgewicht. Dieses Prinzip basiert letztlich auf 
dem Naturgesetz, welches uns hier im Westen als drittes 
Newtonsches Gesetz bekannt ist. Es ist unumstößlich, wir haben 
aber die Wahl, ob wir dieses Gesetz freiwillig erfüllen, oder 
dagegen ankämpfen und uns zum Opfer machen, weil erfüllen wird es sich immer. 
Selbst viele Firmenpleiten gehen auf die Missachtung dieses Prinzips zurück. Da 
wurde jahrelang zuviel Yang aufgebaut, dann der Crash, die Pleite und danach der 
Ruhe-Ausgleich durch die erzwungene Firmenpleite. 

Der einzige Weg, wie man eine große dauerhaft stabile Yangphase erzeugen kann ist 
indem man eine ebenso große Yinkraft erzeugt. Nur in diesem Fall ist die Stabilität 

 



 
 

1197 

gegeben, weil wieder beide Kräfte, Yin und Yang im Gleichgewicht sind. 
In den allermeisten deutschen Firmen ist dies zur Zeit nicht möglich, weil Yin 
Aktivitäten zu wenig gewürdigt und zu wenig beachtet werden. Am deutlichsten wird 
dies sichtbar am weit verbreiteten Glauben, die Mitarbeiter würden nur fürs Arbeiten 
(Yang) bezahlt anstatt fürs Pause machen (Yin). 

Bezahlen fürs Pause machen 

Haben Sie schon mal einen Personalchef erlebt, der Mitarbeiter fürs Pause machen 
gesucht hat ? 
Dabei wären Mitarbeiter die gut Pause machen können, also beispielsweise die 
Fähigkeit haben sich schnell und tief zu entspannen, viel wertvoller fürs Unternehmen, 
weil nur auf solchen Yin-Fähigkeiten sich ein stabiler dauerhafter Yang 
Wachstumserfolg etablieren lässt. 
Damit es nicht falsch verstanden wird, zunächst hört sich das ja skurril an, Mitarbeiter, 
die "gut Pause machen können", aber solche Menschen sind wirklich noch selten in 
unserer Gesellschaft. Noch immer ist es gängige Praxis sich in der Pause mit Kaffee 

oder Zigaretten körperlich zu ruinieren. Nur von ganz wenigen Firmen werden gezielt 
Mitarbeiter gesucht, die Fähigkeiten der schnellen Tiefenentspannung benutzen und 
infolge dessen nach Pausen topfit sind. Stattdessen werden von den Personalchefs 
Mitarbeiter gesucht, die gut schaffen können, was dann zur Folge hat, dass in den 
Firmen im wahrsten Sinn des Wortes geschafft wird bis zum "umfallen". 
Dieses Umfallen geschieht dabei dann immer zwangsläufig. 
Auch das ist wichtig zu verstehen. Es basiert auf dem Naturgesetz des Yin/Yang 
Ausgleichs. Gerade weil das Yang immer mehr wird, schwillt der Gegendruck des Yin 
automatisch immer stärker an, bis es einen zwangsläufigen Ausgleich gibt. Dieser 
findet in deutschen Firmen meist in Form von Krankheit statt. Der Mitarbeiter ist dann 
wochenlang krank, seine Aktivität, sein Schaffen für die Firma ist nun auf Null, der 
Ausgleich ist geschafft. 
Wäre das Yin als Ausgleich rechtzeitig freiwillig erzeugt worden, so wäre der Firma 
die langwöchige erzwungene Krankheitsphase erspart worden. Man beachte, dass 
die Firma ihn nun doch fürs Nichtstun, fürs Pause machen (während der 
Krankheitszeit) bezahlt. Der Personalchef hätte also gut daran getan, gleich jemand 
fürs "Pause machen", statt fürs arbeiten zu suchen. Denn nur wer gut Pause machen 
kann, also sich entspannen, kann dauerhaft gute Leistungen bringen. 

Die positive Ausrichtung einer Firma 

Die oberste Ausrichtung der Firma sollte sein, dass alle Beteiligten glücklich sind. Das 
oberste Ziel der Firma sollte also sein, dass Besitzer, Mitarbeiter und Kunden 
glücklich und zufrieden sind. Es soll Nutzen für alle erzeugt werden, auch auf der 
Ebene der Seele, so dass sich alle wohl fühlen. 
Dies erfordert natürlich ein enormes Umdenken, denn im Moment sind die meisten 
Firmen nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Dabei macht Gewinnmaximierung 
noch nicht einmal den oder die Besitzer der Firma glücklich. (Weil auf der 
Seelenebene kann auch der Besitzer oder auch Aktionäre sich nur dann wohlfühlen, 
wenn Mitarbeiter und Kunden zufrieden sind.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=292
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Nach der neuen Ausrichtung steht also nicht mehr an oberster Stelle der Gewinn den 
die Firma einfährt, sondern das Wohlergehen aller. Der Jahresbericht einer solchen 
Firma enthält primär Zahlen über die Zufriedenheit von Besitzern, Mitarbeitern und 
Kunden. Der erwirtschaftete Gewinn wird vielleicht in einer Fußnote noch erwähnt, ist 
aber unwichtig. Er ist (nach einer Umstellungszeit) sowieso viel höher als seither, weil 
zufriedene Mitarbeiter und glückliche Kunden produzieren als Nebeneffekt 
logischerweise viel höhere Gewinne als Firmen mit alter Ausrichtung es je könnten. 
Dies kann übrigens durchaus auch heute schon beobachtet werden, dass Firmen, in 
welche die Mitarbeiter gerne gehen höhere Gewinne haben als andere Firmen, in 
welche die Mitarbeiter sich nur unfreiwillig hineinschleppen, weil sie sich an ihrem 
Arbeitsplatz unwohl fühlen. 
In eine Firma der neuen Ausrichtung gehen die Mitarbeiter so gerne, dass sie da auch 
ohne Lohn arbeiten würden. Sie gehen dorthin, wegen dem Wohlfühlgefühl. Dass sie 
noch Geld für die Arbeit bekommen ist höchstens noch ein angenehmer Nebeneffekt. 

Änderung muss von innen kommen 

Diese positive Ausrichtung einer Firma sollte von innen heraus kommen, weil sie 
muss von den Mitarbeitern und Besitzern der Firma getragen werden. Sie beinhaltet 
geistige Entwicklungsprozesse des Umdenkens und kann darum nicht wirklich von 
außen durch Psychologen oder Unternehmensberater übergestülpt werden. Es ist ein 
Prozess durch den die Mitarbeiter selbst gehen müssen. Niemand kann dies für sie 
tun. Es ist wie eine Blüte, die sich aus der Pflanze selbst heraus entwickeln muss. 
Kein Mensch käme auf die Idee Blumen Blüten von Außen anzustecken. Das 
funktioniert nicht, weil den von außen angesteckten Blüten fehlt die Kraftanbindung an 
die Pflanze selbst. Eine Blüte braucht die Kraft von innen, um zum Erblühen zu 
kommen. Praktisch betrachtet empfiehlt es sich darum Arbeitsgruppen 
zusammenzustellen, von Mitarbeitern, die für das neue Denken und dessen 
Umsetzung aufgeschlossen sind, querbeet durch alle Ebenen, das kann auch die 
Putzfrau beinhalten. Diese Personen sollten fähig zu esoterischem Denken sein, denn 
ihre Hauptaufgabe besteht darin, Wege in der Firma zu finden die das Yin stärken. 
Das ist weit mehr als nur das Thema Pausen (Ich erwähne das Thema Pausen im 
Artikel nur darum so oft, weil es das markanteste ist. Hier wird vieles am deutlichsten 
sichtbar). Es geht auch nicht einfach um zusätzliche Pausen - im Gegenteil, es geht 
darum überhaupt echte Ruhezeiten zu erschaffen, die den Namen verdient haben, 
also wo echte tiefe Entspannung (Yin) erzeugt wird. Also nicht das was zur Zeit noch 
in vielen Firmen als Pausen angesehen wird, wenn Mitarbeiter in der Raucherecke an 
Zigaretten nuckeln oder ähnlichem. Das ist zu uneffektiv weil zu wenig Yin erzeugt 
wird. Auch Kaffee trinken wirkt durch das Koffein zu wenig yin-steigernd. 

Unterziel: Mitarbeiter sind glücklich 

Dies beinhaltet natürlich auch die Gesundheit und allgemein das Wohlergehen von 
Untergebenen. So empfiehlt es sich beispielsweise lieber mal mit einem Mitarbeiter 2 
Stunden Tee trinken gehen, und seine Probleme erkennen und aus der Welt zu 
schaffen, als 2 Wochen wegen Krankheit auf ihn verzichten zu müssen. Dies zeigt 
uns ein weiteres Manko vieler Unternehmen auf, dass nämlich Führungskräfte nicht 
danach beurteilt werden, wie niedrig die Krankenstände ihrer Untergebenen sind. Im 
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Prinzip ist das die aller einfachste Methode, um unfähige Führungskräfte zu erkennen, 
weil wenn in einer Abteilung die Krankenstände hoch sind, dann ist das immer ein 
Hinweis darauf, dass da etwas nicht stimmt. Und zwar nicht nur einfach so ein 
Hinweis, sondern sogar ein richtig heftiger Hinweis, weil, Menschen sind sehr 
belastbar, da muss schon einiges nicht stimmen, bis jemand krank wird. Damit soll 
nun nicht gesagt sein, dass der Arbeitsplatz im Einzelfall immer die 
Krankheitsursache des Mitarbeiters ist, aber in einem ganzheitlichen Sinne betrachtet 
ist der Arbeitsplatz halt schon ein großer Faktor im Sein des Menschen und es wäre 
töricht zu glauben da sei kein Einfluss. 
Man muss natürlich nicht warten bis Krankheiten auftauchen. Es gibt viele, wesentlich 
subtileren Signale, beispielsweise das Rauchen. Wann immer ein Mitarbeiter sich 
eine Zigarette ansteckt, dann hat er zu viel Stress gehabt. Das Rauchen ist ein Signal 
dafür. Das kann nun zwar natürlich sein, dass jemand wegen zu viel privatem Stress 
raucht, es mit der Rauchsucht gar nicht am Arbeitsplatz liegt, aber dann gilt natürlich 
auch, dass man für ihn tun sollte, was das Beste für ihn ist, selbst wenn es bedeutet 
dass er freigesetzt wird damit er in Ruhe seine Probleme lösen kann. 
Meckern, Klagen und Jammern sind weitere weit verbreiteten Signale in deutschen 
Firmen. Man muss (und kann) herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Dass 
jemand meckert bedeutet noch nicht, dass er weiß, warum er meckert, oft zeigt es 
zunächst nur an, dass er sich machtlos fühlt etwas zu ändern (was natürlich oftmals 
auch daran liegt, dass er nicht über die Kraft der Gedanken bescheid weiß und ihm 
darum diese Möglichkeiten Dinge zu ändern verschlossen sind). 

Für Führungskräfte geht es also darum, solche Signale zu erkennen und 
entsprechende Schritte einzuleiten. Dies erfordert Mut, weil es kann ja durchaus auch 
mal bedeuten, dass man auf den roten Knopf drückt, nicht wegen dem Feueralarm, 
sondern damit alle kommen und mit dem Kollegen der es heute nötig hat eine 
Knuddelrunde machen. Welche Führungskraft in Deutschland traut sich denn sowas ? 
Und da sieht man dann auch, was für Weicheier in den Führungsetagen sitzen. Es 
fehlt der Mut, das zu tun, was notwendig wäre, damit es allen gut geht. Das 
Handlungsmuster Firmen alter Ausrichtung nennt sich Mobbing. In einer Firma der 
neuen Zeit erkennen Kollegen, wenn ein Mitarbeiter seelisch schlecht drauf ist und 
helfen ihm. Diese Prozesse zu steuern ist Aufgabe von Führungskräften. Dem 
übergeordnet ist wie gesagt die völlig neue Ausrichtung der Firma. 

Weitere wichtigen Punkte, die hier nur kurz angeschnitten werden sollen sind: 

 Problemlösung in der Pause oder gar im Schlaf (Mitarbeiter fürs Schlafen 
bezahlen - siehe Einstein)  

 Mit was für Affirmationen programmiert das Unternehmen die Mitarbeiter ?  

 Was für Affirmationen sind an den Arbeitsplätzen platziert ? - Poster, Bilder, 
usw.  

 Völlig unterschätzt wird in vielen Unternehmen auch der Vorgang des Putzens. 
Statt die Niedrigstbezahltesten sollte man hier höchstbezahlte Mitarbeiter 
einsetzen, weil zum Putzen gehört auch die energetische Reinigung von 
Räumen. Die Entfernung negativer Energien ist so wichtig, dass die 
Geschäftsleitung sich persönlich darum kümmern sollte. Es ist ein Witz, dass 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=178
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=95
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auf der unsichtbaren Ebene Putzfrauen sozusagen über das Wohlergehen 
ganzer Firmen entscheiden.  

 Zwischenmenschliche Konflikte sofort klären. Sofort heißt hier wirklich sofort: 1. 
Maschinen ausschalten 2. Konflikt klären 3. Weiterarbeiten - Nur so ist Arbeiten 
in guter Atmosphäre gesichert (die eine sehr hohe Priorität hat). 

 
Nachtrag: Dieser Artikel hat ja nun recht gute Bewertungen erhalten. Trotzdem 
fürchte ich, dass viele Leser sich sagen, ja - das ist halt so ein esoterischer Spinner - 
das ist weltfremd, oder so ähnlich. Darum möchte ich hier noch den Hinweis auf 
Japan bringen. Vor 30 Jahren sind die Japaner scharenweise nach Europa 
gekommen und haben überall genau geschaut, wie Dinge bei uns gehandhabt 
werden. Selbst durch die Druckerei, in der ich damals gearbeitet habe, sind ganze 
Horden von Japanern mit Fotoapparaten gelaufen. Die haben sogar das Legemuster 
nach denen wir unsere gedruckten Papierbögen auf Paletten abgesetzt haben, von 
allen Seiten fotografiert. Ohne Lernen findet keine Weiterentwicklung statt. Haben wir 
umgekehrt jemals nach Japan geschaut, warum uns die Japaner so leicht überholen 
konnten ? Nein - dazu sind deutsche Unternehmer und Manager viel zu dumm. 
Hätten sie es getan, hätten sie recht schnell gemerkt, dass es in Japan die von mir im 
Artikel oben geforderten Ruheräume bereits seit langem gibt. In Japan ist es völlig 
normal dass Arbeiter mal für 20 Minuten im Nap Room verschwinden und sich 
entspannt hinlegen, eventuell ein Nickerchen machen.. 

In der neuen Zeit wird ein immer entscheidenderer Konkurrenzvorteil der Firmen in 
der psychischen Fitness ihrer Mitarbeiter bestehen. Im Moment ist dies noch sehr 
durch Korruption verfälscht. Firmen, die an sich schon jetzt überhaupt nicht mehr 
überlebensfähig wären (weil sie intern vom Mobbing ihrer Mitarbeiter zerfressen 
sind), halten sich noch durch Bestechung der Politik über Wasser (siehe zum Beispiel 
Automobilindustrie oder das Bankenwesen, die sich mithilfe von so Tricks wie der 
Griechenlandkrise Milliarden ergaunern). Das wird aber sicher nicht ewig so gehen 
können. Desto mehr Unternehmen auf fortschrittliche neuzeitlich ganzheitliche 
Weisen umschwenken, desto schneller gehen die alten endgültig unter. 

In der heutigen Zeit kann bereits vieles via Internet auch aus der Ferne bearbeitet 
werden. Die Leiterin einer jener ganzheitlichen Firmen wörtlich: "Wir haben die 
leersten Büros, weil die Mitarbeiter vieles auch vom Strand aus bearbeiten können." 
In Firmen der neuen Ausrichtung arbeiten die Menschen freiwillig. Da braucht man 
niemand mehr, der andere überwacht. Die Mitarbeiter entscheiden selbst, wann und 
wo sie arbeiten. Die bekannteste Firma nach diesem Strickmuster ist Semco, eine 

brasilianische Firma von Ricardo Semler. 

Viele Menschen haben noch tief in sich Glaubensmuster es könne nicht anders 
gehen, man müsse sein Geld leidvoll verdienen und so weiter. Genau jene Menschen 
sind es, die Firmen alter Ausrichtung noch am Leben erhalten (aus energetischer 
Sicht). Denn die Menschen tragen ihre Lebensenergie in die Firma in der sie arbeiten. 
Wie schon oben erwähnt, die Änderung, der Prozess, muss immer von innen 
kommen. Wer eine Änderung will, kann mit der Bewusstwerdung beginnen und sich 
Fragen stellen, wie die folgenden: 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Semco+Ricardo+Semler
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Semco+Ricardo+Semler
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- Wieso bin ich an einem Arbeitsplatz, der mich nicht zufriedenstellt ? 
- Wieso bin ich zu feige, um zu wechseln ? 
- Welche Glaubensmuster hindern mich, eine ganzheitlichere Firma zu finden ? 
usw. 

Zum Schluss möchte ich noch auf ein wichtiges Werkzeug für Firmen der neuen 
Ausrichtung hinweisen. Es sind systemische Aufstellungen mittels derer unsichtbare 
Wirkstrukturen sichtbar werden. Immer öfter hört man von Firmen welche durch 
solche systemische Arbeit ihre Probleme gelöst haben und sich dadurch viel Erfolg 
eingestellt hat. (Wer sich weiter informieren möchte, dem sei das Buch von Horn/Brick 
empfohlen, "Systemische Aufstellungen in Unternehmen und Organisationen".) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 141 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Systemische+Aufstellungen+in+Unternehmen+und+Organisationen
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=141
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Management&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Geld 

In diesem Spiel des Lebens, welches der Mensch auf der Erde spielt, ist alles was ihn 
umgibt ein Spiegel seines Inneren. Und nehmen wir weiter an, der Mensch (oder der 
Gott, welcher der Mensch ist) hätte diese Spiegelung seines Inneren, also die 
materielle Welt erschaffen, um sich selbst besser erkennen zu können. Diese 
Sichtweise wird ja in vielen esoterischen Kreisen vertreten und soll hier nun auch 
nicht näher erörtert werden. Aber sie enthält einen interessanten Aspekt, ja, sie 
erzwingt in ihrer Folgerichtigkeit regelrecht ein Bewertungssystem, mit dem der 
Mensch seine Umwelt, also die Spielegungen seines Inneren bewerten kann. Und 
hier kommen wir zum Geld. 

Geld ist ein Bewertungssystem 

Mittels dem Geld, den Kosten, dem Preis einer Sache, ist der Mensch in der Lage die 
Dinge, die ihn umgeben zu bewerten, und zwar genauer gesagt, zu wertschätzen. 
Wie von Außerirdischen berichtet, gibt es Planeten auf denen es kein Geldsystem gibt 
und auch nicht notwendig ist. Aber auf diesem Planet Erde ist Geld notwendig, weil 
auf diesem Planet viele Seelen sind, die Wertschätzung lernen wollen. 

Wertschätzung zu lernen geht offensichtlich am besten mit einem Geldsystem. Das 
Geld zwingt den Mensch genau hinzuschauen, wie viel ihm eine Sache wert ist. Ist es 
mir das bezahlte Geld wert ? muss er sich bei jeder Kaufentscheidung fragen. Durch 
das Geld welches jemandem für seine Leistung übergeben wird, drückt er ihm seine 
Wertschätzung aus. 
Hier auf diesem Planeten leben viele Menschen, die den Wert des Lebens nicht zu 
schätzen wissen. Da werden sogar Tiere getötet nur wegen einem kurzen 
geschmacklichen Lustempfinden, usw. Ohne das Geld würden Menschen viel 
schwerer lernen können, dass ALLES eine Wertschätzung verdient hat. Darum ist das 
Geld ein fundamental wichtiges Lerninstrument auf diesem Planeten. Viele Menschen 
würden die Dinge nicht wertschätzen, wenn sie nichts dafür bezahlen müssten. Erst 
dadurch, dass sie für etwas bezahlen müssen lernen sie den Wert der Dinge zu 
achten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Mitmenschen, denn mithilfe des Geldes können 
wir erkennen, welchen Wert andere Menschen den Dingen geben. Geld ist also ein 
wichtiges Instrument um zu erkennen, was anderen Menschen wichtig ist, und wieviel 
Wert es ihnen ist, welchen Wert sie den Dingen beimessen. So können wir also 
mithilfe des Geldes lernen, optimal auf die Bedürfnisse unserer Mitmenschen 
einzugehen. Zumindest wenn wir reich werden wollen, müssen wir uns automatisch 
öffnen und schauen was die anderen möchten, wofür sie bereit sind uns Geld zu 
geben. So kann Geld also als Ersatz benutzt werden um sich in die Bedürfnisse 
anderer einzufühlen. Das Geld zwingt uns also dazu, unseren Egoismus aufzugeben. 

Geldsysteme 

Dieses "Lernen-mit-Geld" funktioniert natürlich nur wenn das Geld so knapp gehalten 
wird, dass der Mensch sich fühlbar eingeschränkt erlebt, wenn er es nicht beachtet, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=94
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=108
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also nicht ausreichend wertschätzt. Wer knapp bei Kasse ist, muss zwangsläufig 
besonders gut die Dinge auf ihren Wert hin abschätzen, die er kaufen möchte. 
Dies ist der höhere Sinn, warum wir ein sogenanntes Schuldgeldsystem haben. Mit 
einem solchen Schuldgeldsystem ist am besten sichergestellt, dass das Geld für die 
große Mehrheit der Bevölkerung knapp ist. Dies kommt daher, weil bei einem 
Schuldgeldsystem jeder Bürger mehr Geld zurückzahlen muss, als ursprünglich in 
Umlauf gebracht wurde. Dadurch entsteht automatisch Geldknappheit und Schulden. 
(In Deutschland beispielsweise trägt jeder Bürger momentan mehr als 25000 Euro 
Schuldenlast alleine des Staates.) Ein solches Schuldgeldsystem führt immer in eine 
Schuldenkrise und dann in einen Bankrott. So ist also sichergestellt, dass der Mensch 
viel lernen kann. 
Beispielsweise am Ende eines solchen Schuldgeldzyklus im Moment des 
Währungscrashes (wenn die Nullen auf die Scheine gestempelt werden) kann er 
lernen, dass dieses Geld nichts wert ist. So können all diejenigen ihr sinnloses Tun 
erkennen, die immer nur des Geldes wegen zur Arbeit gefahren sind, und aus ihrem 
Geld nichts gutes gemacht haben. 

Geldsysteme, die auf natürlichen Werten, wie beispielsweise auf Gold basieren 
(goldgedeckte Währungen) können nicht crashen. Solche Systeme sind viel stabiler. 
Die Geschichte lehrt, dass in Staaten mit solchen Währungen nahezu zwangsläufig 
Wohlstand für alle einkehrt weil Gold von dunklen Regierungsmächten nicht wie 
Papiergeld manipulierbar ist. 

Der Diebstahl des Geldes 

Eine Form, wie Regierungen ihre Bürger bestehlen, ist indem einfach neues 
Papiergeld gedruckt wird. Dadurch sinkt der Wert des Geldes, welches sich im Besitz 
der Bürger befindet. Vertuscht wird das Ganze durch die Macht der Sprache. Ich 
nehme jetzt mal das Beispiel Benzinpreis, es ist aber bei allem anderen genau so, 
Brötchen, Lebensmittel usw. Man spricht davon, dass der Benzinpreis gestiegen sei, 
die Ölscheichs, die OPEC oder in neuerer Zeit seien meist ominöse Ölspekulanten 
dran schuld. Hauptsache, man vertuscht die Wahrheit, die darin besteht, dass der 
Benzinpreis eigentlich gar nicht gestiegen ist, sondern der Wert des Geldes ist 
gefallen. Durch die manipulative Darstellungen in den Medien wird es dem Bürger nur 
nicht bewusst, dass der Wert seines Geldes gefallen ist. Es ist ihm nicht bewusst, 
dass er für dieselbe Menge Geld vor 40 Jahren noch mehr als sechs mal so viel 
Benzin tanken konnte, wie heute. Und das kommt nicht davon weil der "Benzinpreis 
gestiegen sei" - das kommt daher, weil der Wert seines Geldes (natürlich absichtlich) 
kaputt gemacht wurde. Ihm wurde nicht das Geld gestohlen, ihm wurde der Wert 
seines Geldes gestohlen. 
Das geht mit einer Goldwährung nicht, weil Gold kann man nicht einfach drucken, wie 
Papiergeld. Darum sind alle Regierungen, die das Geld der Bürger stehlen wollen, 
gegen die Einführung von goldgedeckten Währungen und sind sogar bereit 
Regierungen nur darum zu stürzen, weil diese goldgedeckte Währungen einzuführen 
versuchten, jüngstes Beispiel: Gaddafi in Lybien und Syrien etc. Wer den Crashzyklus 
von Schuldgeldsystemen, wie dem unsrigen verstanden hat, der ahnt, dass es sich 
wieder einmal seinem Ende nähert. Jedoch durch das militante eingreifen der USA 
wird es künstlich am Leben gehalten. So gelangen wir mehr und mehr zu einem 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
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Geldsystem, welches aus wertlosem Geld besteht, aber durch polizeiliche und 
militärische Gewalt durchgesetzt wird. Staaten wie Lybien und Syrien, die eine 
goldgedeckte Währung anbieten wollten werden zerbombt. Wie gesagt, das 
Geldsystem ist der Spiegel der inneren Wertschätzung der Wahrheit. 

Nun finden aber auch immer mehr Menschen zu ihren inneren Wahrheiten und damit 
auch zur WERTschätzung des Wahrhaftigen. Dazu passen aber alte Geldsysteme 
wie Euro und Dollar nicht, weil bei diesen System der wesentliche Aspekt des 
Diebstahls und der Lüge vorherrschen (die Lügen bestehen in Falschinformationen 
über diese Systeme die sogar in Schulen verbreitet werden). 
Weil der Mensch in sich ein Wertesystem trägt, welches den Dingen nicht seinen 
wahren Wert gibt, findet er sich auch im Außen mit einem Geldsystem konfrontiert, 
welches zu crashen droht und welches ständig fremdmanipuliert wird (so wie er sich 
von den Fremdmedien fremde Werte einpflanzen lässt). Selbst der Goldpreis an den 
Börsen wurde über Jahrzehnte hinweg übel manipuliert. Darum denke ich, dass erst 
wenn der Mensch aufhört sich von außen in seinen Werten (zum Beispiel über die 
Mainstreampresse) beeinflussen zu lassen, werden sich mehr und mehr Geldsysteme 
durchsetzen, welche nicht mehr fremdmanipulierbar sind. Solche Geldsysteme gibt es 
bereits, zum Beispiel Bitcoin und andere Kryptowährungen und ich bin mir sicher dass 
diese Geldsysteme auf Dauer einen ziemlichen Siegeszug hinlegen werden, unter 
anderem auch deswegen weil ganz einfach keine anderen Alternativen da sind. Euro 
und Dollar werden immer wertloser weil diese Systeme nicht auf Wahrheiten 
basieren. Es gibt zwar auch viele regionale Bestrebungen im Kleinen, Regiogeld usw, 
aber diese Systeme sind den heutigen globalen Anforderungen nicht gewachsen. 
Auch Gold ist viel zu unpraktikabel für diese digitale Welt in der wir leben. Obwohl 
Kryptowährungen ein ziemlich komplexes Thema sind, so sind sie die einzig 
praktikablen und gleichzeitig ehrlichen Währungssysteme die uns derzeit zur 
Verfügung stehen. Es gibt ein ziemlich altes Video von mir wo ich das Bitcoinhoroskop 
erkläre. 

Ehrliche Geldsysteme 

Ein Leben in der eigenen Göttlichkeit zu leben bedeutet, dass man immer mehr 
Wertvolles erschafft. Man lebt nicht Zerstörung aus, man gibt sich nicht 
Zerstörungswut hin, also man führt zum Beispiel keine Kriege ! 
Wenn aber keine Zerstörung oder gar Kriege stattfinden, dann wird zwangsläufig 
durch unsere Arbeit immer mehr von Wert erschaffen und wir werden immer reicher 
und reicher. Ein ehrliches Geldsystem muss dies spiegeln, das heißt wir brauchen 
dann auch ein Geldsystem welches diese stetige Wertsteigerung mitmacht und uns 
angemessen spiegelt. In der Vergangenheit waren das goldgedeckte Geldsysteme 
die langfristig betrachtet immer zu Wohlstand führten. In einer digitalen Welt wie der 
heutigen ist es nicht mehr praktikabel mit Gold zu bezahlen. Auch goldgedeckte 
Währungen können nicht mehr funktionieren weil das Vertrauen in die Ehrlichkeit der 
Zentralbänker nicht mehr gerechtfertigt ist. So sind Schätzungen zufolge nur noch 
jedes zweihundertste Kilo Gold, welches an Börsen gehandelt wird, echt. 
Beim Euro zum Beispiel haben wir ein Geldsystem welches jedes Jahr etwa 5% 
seines Wertes verliert (die wahre Inflation lag im Durchschnitt in Deutschland in den 
letzten 60 Jahren bei ca 5%). Der Euro kann uns also nur ein destruktives Verhalten 

http://www.leichte.info/artikel.php?id=28
http://www.leichte.info/artikel.php?id=28
https://youtu.be/abOqflQSjWQ
https://www.youtube.com/watch?v=xzTSQtgxgp0
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spiegeln, wie zum Beispiel Zerstörung und  Krieg. 
Ein Geld welches stetig seinen Wert erhöht finden wir zur Zeit offensichtlich nur bei 
Systemen wie Bitcoin oder ähnlichen Kryptowährungen.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 143 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=75
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=143
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Geld&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 
 
Der nachfolgende Artikel soll keine Diskriminierung sein. Genau so wie jeder andere 
Mensch haben auch homosexuelle Menschen Lernaufgaben, die es in dieser 
Inkarnation zu bewältigen gilt. Gott würfelt nicht, darum hat alles Ursachen, die hier im 
nachfolgenden etwas beleuchtet werden sollen.  

Homosexualität 

Noch immer gibt es viele Tabus im Zusammenhang mit Homosexualität. Zur Zeit gilt 
es (zu mindest in manchen Kreisen) als Tabu Homosexualität als etwas Negatives, 
als eine psychische Einschränkung und gar als Selbstverursacht darzustellen. Man 
schwelgt lieber im Bild des hilflosen Opfers, des nicht für das eigene Sein 
verantwortlichen Menschen. Lieber stellt man sich als Opfer eigener Triebe dar, als 
Anzuerkennen, dass in einer polaren Welt wie der Unsrigen die höchste Form des 
harmonischen Ausgleichs durch Sexualität nur im Einklang mit Yin und Yang, also 
Mann und Frau möglich ist.  
Die menschlichen Körper sind in ihren Energieflusseigenschaften so ausgelegt, dass 
sich Mann und Frau gegenseitig ergänzen und dadurch Transformation optimal 
unterstützt wird. Auf dieses Optimale verzichten lesbische oder homosexuelle Paare. 
Sie verzichten also auf das höchstmöglich Göttliche, unterziehen sich da einer 
Einschränkung. In einer Gesellschaft wo aber auch heterosexuelle Paare in den 
seltensten Fällen ihre sexuelle Transformationskraft zum Göttlichen hin bewusst 
einsetzen, ist es allerdings nicht verwunderlich, dass auch gleichgeschlechtliche 
Paare dieses Manko nicht erkennen.  

Nun ist das aber natürlich kein Drama. Fast alle Menschen unterliegen irgendwelchen 
Einschränkungen, ohne dass sie diese überhaupt wahrnehmen. Erst wenn die 
Wahrnehmung mehr und mehr ins Bewusstsein drängt und Homosexualität als 
Einschränkung oder Problem erlebt wird ist das Lern- oder Entwicklungsthema aktiv 
und will erledigt werden.  

Homosexualität ist immer begleitet von einem markanten Ungleichgewicht zwischen 
Yin-Yang in allerlei Formen. Beispielsweise dass Männer so extrem Yang sind, dass 
sie nur noch reden können, ohne zuzuhören. Sie sind dann nicht mehr aufnahmefähig 
für das Gesagte des Gegenüber, so wenig yin. Oft entstand dieses Muster durch die 
Erfahrung, dass man mit Reden über allerlei Belangloses ablenken kann (zum 
Beispiel von Homosexualität) und dadurch verletzenden Bemerkungen ausweichen 
kann. So wurde dieses Muster immer weiter perfektioniert, bis man irgendwann gar 
nicht mehr in der Lage war zuzuhören. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel, es gibt noch 
viele andere Formen, zuviel Yang zu leben. Dann gibt es den gegenteiligen Typus 
(Zuviel Yang kippt ja bekanntlich irgendwann ins Gegenteil). Diese Art von 
Homosexuellen erscheinen der Umwelt super weiblich, mehr Frau als eine echte Frau 
sozusagen. - Eine Überfunktion des zweiten Chakra. Beide Typen haben extreme 
Probleme mit der inneren Balance zwischen Yin und Yang. Darum können sie auch 
im Außen die Form der Sexualität zwischen Frau und Mann nicht leben, weil die 
Außenwelt immer der Spiegel des Inneren ist. 
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Ursachen der Homosexualität 

Zur beliebtesten Ausrede um nicht weiter nach Ursachen forschen zu müssen ist in 
unserer Gesellschaft ja geworden alles auf die Gene zu schieben. Da hat jemand 
Krebs - die Gene sind schuld. Da ist jemand fettleibig - die Gene sind schuld. Auch 
bei Homosexualität gibts schon Richtungen die so denken. Vergessen wird dabei 
immer, dass es eben trotzdem Ursachen hat, warum die Seele sich einen Körper mit 
diesen Genen überhaupt ausgesucht oder erschaffen hat. Im Folgenden sollen die 
bekanntesten Ursachen dargestellt werden, die häufig Homosexualität zu Grunde 
liegen. Die Aufzählung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Im Einzelfall 
können noch ganz andere Ursachen vorliegen. Oftmals sind es auch Kombinationen, 
und sowieso ist kein Mensch wie der andere. Homosexualität kann sich über viele 
Leben hinweg ziehen, eben solange bis die wirkenden Ursachen aufgelöst sind.  

Familiensystemische gegengeschlechtliche Verstrickung 

Jede Familie ist ein System, und in Systemen gelten immer Gesetzmäßigkeiten, nach 
denen sich die Mitglieder (unbewusst) verhalten. Eines dieser Gesetze besagt, dass 
sich ein neu hinzugekommenes Mitglied eines Systems immer an einem freien Platz 
andockt. Und natürlich - die Auswahl ist manchmal begrenzt, genau so wie die Rollen 
in einem Theaterstück begrenzt sind. Das neu hinzugekommene Mitglied (Kind) ist 
nicht in der Lage, das Gesamtstück zu ändern, welches in dieser Familie gespielt 
wird. Es muss und wird in den meisten Fällen also vorlieb nehmen mit einem der 
gerade freien Rollenplätze, die am dringendsten gebraucht werden. Welche Rolle wird 
am dringendsten gebraucht ? - Das ist immer die Rolle der Person die am heftigsten 
und weitesten aus der Familie hinaus verdrängt wurde (sofern diese Rolle gerade 
unbesetzt ist). Jemand muss diese Person vertreten, weil sich das System als 
Ganzes sonst unvollständig fühlt. Bert Hellinger hat nun herausgefunden, dass bei 
homosexuellen Personen fast immer eine gegengeschlechtliche Verstrickung vorliegt. 
Das heißt, die Person ist familiensystemisch in einer Rolle drin, wo sie eine Person 
vertritt, welche ein anderes Geschlecht als sie selbst besaß. So spiel ein 
homosexueller Mann die Rolle einer Frau im Familiensystem, und bei lesbischen 
Frauen umgekehrt. Mithilfe der Lehre von Bert Hellinger wird auch verständlich, 
warum homosexuelle Männer so oft von der Gesellschaft verachtet und 
ausgeklammert wurden und werden. (Rational überlegt, kann man ja gar keine 
Gründe finden, wieso Homosexualität ein Tabu in unserer Gesellschaft ist. Es wird 
dadurch ja niemandem geschadet, usw.) Es gehört einfach zu ihrer übernommenen 
Rolle, da sie ja eine, aus dem Familiensystem ausgeklammerte Frau vertreten. Man 
könnte schon fast formulieren, dass ein, von der Gesellschaft geächteter 
Homosexueller dadurch beweist, dass er seine Rolle als Vertreter einer 
ausgeklammerten verachteten oder totgeschwiegenen Frau gut spielt. Dieser Artikel 
soll aber nun keine Einführung in familiensystemisches Denken sein. Lesen Sie die Lehre 
von Bert Hellinger selbst in seinen Büchern. 

Wann immer jemand in eine solch familiensystemisch verstrickte Rolle hinein 
inkarniert, hat dies natürlich Ursachen, die in früheren Leben liegen. Diese Ursachen 
werden von der Hellinger Lehre nicht erfasst und sind zur praktischen Arbeit der 
Familienaufstellungen auch nicht notwendig. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
http://familienstellen.podspot.de/post/hellinger-spricht-uber-homosexualitat/
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bert+Hellinger&bereich=Books
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Mögliche Ursachen aus früheren Leben 

Diese können unglaublich vielfältig sein, im Prinzip alles, was einen Menschen aus 
seinem natürlichen inneren Yin-Yang Gleichgewicht heraus wirft. Besonders Schwüre, 
Gelübde oder Eide wirken fast immer sehr stark und über viele Leben hinweg: 

 Schwur nie mehr was mit Frauen anzufangen. 

Ein Extrembeispiel, nur um aufzuzeigen, was da für Dinger sein können: 
Jemand hatte in einem früheren Leben seine Geliebte aus unsäglicher 
Eifersucht heraus im Affekt umgebracht. Weil der Schmerz über das 
Geschehen so groß war, hatte er noch in dem damaligen Leben geschworen, 
nie wieder eine Liebesbeziehung mit einer Frau haben zu wollen. - Obwohl das 
Geschehen nun schon mehrere tausend Jahre zurückliegt, lebt er auch in 
diesem Leben nur sexuelle Beziehungen zu Männern. (Ein Schwur, der zeitlich 
nicht begrenzt ist, wirkt eben über viele Leben hinweg, bis er aufgelöst wird.) 

Dies war nun ein sehr extremes Beispiel, es gibt aber viele derartigen Schwüre, 
oft auch religiös motiviert:  

 Schwüre keusch zu leben. (meist innerhalb der katholischen Kirche oder auch 
anderer Religionen). 
Solche Schwüre von Priestern auf Verzicht sexueller Handlungen mit dem 
anderen Geschlecht sind fast immer zeitlich unbegrenzt, wirken dadurch auch 
in die nächsten Leben hinein. Auch bei einem solchen Schwur bleibt im Prinzip 
nur die Homosexualität, wenn sexuelles Verlangen ausgelebt werden will, weil 
den Priestern ja keine Techniken gelehrt werden, wie sexuelle Energien 
transformiert werden können. Da Priester aufgrund der aufgebauten 
Resonanzen zur katholischen Kirche dann oft in ihren späteren Leben wieder 
Priester werden, ist es nicht verwunderlich, dass gerade in der katholischen 
Priesterschaft die Rate homosexueller Männer sehr hoch sein soll. (Auch das 
Ausgeklammertsein, siehe die oben erwähnte Hellinger Lehre, kann als Priester 
relativ gut ausgelebt werden, weil ein Priester doch immer etwas abseits der 
Gesellschaft steht. Er wird sozusagen nicht als vollwertiges sexuelles Wesen 
wahrgenommen.)  

 Rituale, die darauf hinausliefen das Weibliche zu unterdrücken. 
Rituale haben oftmals eine enorme Wirkung auf das eigene Leben, weil sie 
stark wirkende Anker im Unterbewusstsein hinterlassen. Auch Rituale können 
darum über mehrere Leben hinweg wirksam bleiben. Es gibt eine Vielzahl von 
Ritualen, die den Menschen aus seiner Yin-Yang Balance herauskatapultieren. 
Zum besseren Verständnis hier ein Extrembeispiel, an dem dies besonders gut 
sichtbar wird: Wer an einer rituellen Ermordung eines jungfräulichen Mädchens 
teilgenommen hat, der hat dadurch seinem Unterbewusstsein ein so starkes 
Signal gesendet, dass er diesen weiblichen reinen Aspekt in sich selbst tot 
sehen will, dass er mit Sicherheit für lange Zeit ein gestörtes inneres Yin - Yang 
Verhältnis haben wird, und entsprechend auch im Außen keine harmonische 
Beziehung mehr mit einer Frau erleben wird. Natürlich müssen solche Rituale 
nicht immer gleich so extrem sein, es genügt sich rituell einer männlichen 
Gottheit zu unterstellen und gleichzeitig das Weibliche noch in irgendeiner Form 
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rituell zu missachten, um aus dem göttlichen Gleichgewicht herauszufallen 
(Beispiele Bohemian Club, Paradebeispiel Obama usw).  

 Handlungen, die das andere Geschlecht unterdrücken. 
Auch Handlungen hinterlassen einen starken Eindruck im Unterbewusstsein. 
Darum können auch Handlungen, ähnlich wie Rituale den Mensch aus seiner 
Balance werfen.  

 Vorsätze oder Gebete, die darauf hinausliefen das Weibliche zu 
unterdrücken. 

Auch Vorsätze oder Gebete die einseitig auf männliche Gottheiten ausgerichtet 
sind bewirken eine Verschiebung des inneren Yin-Yang Gleichgewichtes, was 
Homosexualität prinzipiell begünstigt. Aber ohne zusätzlichen Schwur reicht die 
Wirkung normalerweise nicht aus, um im nächsten Leben nicht mehr 
Heterosexuell zu sein. Solche Gebete (zum Beispiel das Vater Unser) findet 
man hauptsächlich in der katholischen Kirche, wo ein HERRengott angebetet 
wird anstelle eines geschlechtsneutralen Gottes. 

Lesbische Frauen 

Bei lesbischen Frauen sind Schwüre aus früheren Leben des Mittelalters, nichts mehr 
mit dem anderen Geschlecht haben zu wollen, nur selten vorhanden, weil sie meist 
gar nicht in der Position waren, überhaupt über ihre sexuellen Partner zu entscheiden. 
In den allermeisten Gesellschaften war die Frau in früheren Leben des Mittelalters ja 
gar nicht in der Lage selbst zu entscheiden ob sie diesen oder jenen heiratet. Sie 
wurde in den wenigsten Fällen gefragt. Meist wurde ihre Verheiratung über ihre Köpfe 
hinweg entschieden, so wie heute noch oftmals in islamischen Staaten. Oft wurden 
sie regelrecht verkauft, und das sogar schon als Baby, usw. Wenn man nicht die freie 
Wahl hat, macht ein Schwur natürlich auch keinen Sinn. (Höchstens Schwüre in der 
Art, nie wieder Lust empfinden zu wollen bei Sex mit einem Mann, etc.) Darum sind 
bei lesbischen Frauen die Ursachen oft anders gelagert. Ausnahmen gibt es aber 
natürlich auch viele, hauptsächlich Keuschheitsgelübde aus früheren Leben in 
Frauenklöstern oder auch Einflüsse aus Mitgliedschaften bei Schwesternschaften, 
Amazonenschaften, Hexenkreisen. Ähnlich wie bei Männerlogen wurde bei 
Mitgliedschaften in solchen Frauenverbänden, Männer nur zugelassen, wenn sie 
ausgenommen werden konnten. Die eigene Energie und Sexualkraft wurde nicht 
wirklich mit dem Mann geteilt, sondern floss primär der Schwesternschaft zu. 
Historisch betrachtet gab es solche Ausformungen bereits vor dem Patriarchat und 
natürlich, wer da involviert war steht unter der Wirkung dieser Schwüre auch heute 
noch, bis sie aufgelöst sind. 

Wenn es sich um Entscheidungen handelt, nichts mehr mit dem anderen Geschlecht 
anfangen zu wollen, dann ist diese Entscheidung oberflächlich betrachtet oft in 
diesem Leben gefallen. Dieses Herausfallen aus dem Yin/Yang Gleichgewicht hat 
aber natürlich fast immer auch Ursachen in Erlebnissen aus früheren Leben, die sich 
dann aber, gerade weil sie nicht verarbeitet waren, zumindest ansatzweise in diesem 
Leben wiederholt haben, und so den bewussten oder unbewussten Vorwand lieferten 
um sich zu sagen: Ich will mich jetzt nur noch Frauen gegenüber öffnen, um nicht 
wieder verletzt zu werden. Bei jeder Verletzung schwingt ja jedes Mal all das 
Unverarbeitete aus dem früheren Leben mit, weshalb sich die Verletzung ja dann 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=87
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auch immer so tief anfühlt. Es ist also nicht so sehr die Angst vor Männern, eher 
die Angst diese alte tiefe unbewusste Verletzung wieder zu spüren, welche 
diese Frauen lesbisch werden lässt. Die Seele will das natürlich bearbeiten und 
heilen. Deshalb wird die Frau immer erleben, dass durch den engen Kontakt zu 
Männern Prozesse ausgelöst werden, die an ihrer alten Verletzung rütteln. Durch den 
Yin-Yang Ausgleichsenergiefluß zwischen Männern und Frauen werden solche 
Prozesse praktisch zwangsläufig ausgelöst, wenn sie als Entwicklungsprozess 
anstehen (=tantrische Transformationsprozesse). Sie wird es also immer wieder 
erleben (ein Partnerwechsel nützt da nichts), solange bis es geheilt und vergeben und 
transformiert ist. 
Die Flucht in eine lesbische Sexualität bringt ihr zwar kurzfristig Befreiung von dem 
Mann-Thema, aber ihre Seele will die Heilung, nicht die Flucht. Darum zieht es 
lesbische Frauen dann auch immer wieder hin zu Männern, weil die Seele ihr 
Männerthema eben bearbeiten will. (Jede lesbische Frau hat solche Anteile in sich, 
aber natürlich gibt es auch Frauen die diese Anteile aus unbewusster Wut heraus 
ganz und gar unterdrücken und verdrängen und niemals zugeben würden.) Wie schon 
oben aufgeführt sind diese Themen unterschiedlichster Natur, aber die 
Gemeinsamkeit ist immer, dass es heftige Dinge sind die da jeweils ursächlich sind. 
Das heißt es schwingen grundsätzlich immer (zumindest im Unbewussten) große 
Ängste mit, zum Beispiel die Angst dass durch zu viel männliche Energie das 
betreffende Thema zu stark angeschwungen, angetriggert wird. Dies führt dazu, dass 
sie sich eher einen schwächeren Mann sucht, also einen Mann der zb dadurch 
geschwächt ist, weil er mit heftigen eigenen Themen kämpft. Was dann wiederum das 
Scheitern dieser Beziehung begünstigt, und so dann wieder zur Bestätigung führt, 
dass es doch besser mit Frauen ist, und so ergibt sich dann eine selbstbestätigende 
Erfüllung des eigenen Lesbentums, eventuelll über viele Leben hinweg. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 144 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Sonstige 

Hirndoping mit Pillen 

In den USA unter Studenten schon gang und gebe, schwappt diese Welle nun auch 
immer mehr nach Deutschland herüber, der Glaube, man könne durch bestimmte 
Pillen das Lernen verbessern und bessere Prüfungen schreiben. Von Modafinil bis hin 
zu Ritalin wird da allerlei geschluckt ums Gehirn "leistungsfähiger" zu machen. 

Grundsätzlich gilt, dass sich das Yin und das Yang im Körper immer wieder 
ausgeglichen wird. Das ist bei diesen Pillen auch nicht anders als bei Kaffee. Ich 
nehme jetzt mal den Kaffee als Beispiel, weil Kaffeetrinken besser erforscht ist. Der 
Kaffee putscht kurzfristig auf, bringt mehr Aktivität (auch ins Gehirn), bewirkt also 
zunächst mehr Yang. Dieses mehr an Yang muss durch mehr Yin ausgeglichen 
werden. Da die meisten Kaffeetrinker diesen Yin Ausgleich nicht "freiwillig", also nicht 
absichtlich erzeugen, erzwingt der Körper das Yin um im Ausgleich zu sein. Bei vielen 
Menschen geschieht dies durch eine Erstarrung der Gelenke (Arthritis und ähnliche 
Symptome). Durch die Arthritis ist die Aktivität nun eingeschränkt, wodurch der Yin-
Ausgleich stattfindet. Dass dies oft erst Jahrzehnte später geschieht ist egal. 
Langfristig findet der Ausgleich immer statt. 

Solche Wirkungsmechanismen gibt es auch bei den oben erwähnten Pillen fürs 
Gehirndoping. Was zunächst nach mehr Yang ausschaut gleicht sich aus, zum 
Beispiel hat der Betreffende vielleicht tatsächlich mehr und schneller gelernt, und es 
fehlt ihm aber nun das Yang, um das Gelernte unzusetzen. Er ist, wie man am 
Kaffeebeispiel sieht dafür körperlich erstarrt. Natürlich dauert es sehr lange, bis 
körperliche Krankheiten auftreten. Man kann aber auch beim Kaffee die körperliche 
Erstarrung sofort feststellen, zumindest erfahrene Sportler die gewohnt sind in ihren 
Körper hineinzufühlen, merken, dass sofort nach Kaffeegenuss nichts mehr läuft. 
Was zunächst nach mehr ausschaut kann beispielsweise auch in einer 
Einschränkung der feinstofflichen Wahrnehmungsfähigkeiten oder gar verminderter 
Intuition enden. 
Darum bringen solche Pillen langfristig ganzheitlich betrachtet nichts. 

Die einzige Möglichkeit das Gehirn zu "dopen" 

Wie ein Computer funktioniert auch unser Gehirn am besten, desto weniger Software-
Programme, also Gedanken, gleichzeitig am laufen sind. Wer tausend Gedanken und 
Probleme im Kopf hat, die unbewusst im Hintergrund laufen und so 
Prozessorressourcen verbrauchen, dessen Gehirn ist deutlich weniger leistungsfähig, 
als jemand der seine unbewussten Probleme weitgehend aufgelöst hat, und darum 
voll im Hier und Jetzt leben und denken kann. Nur er kann schnell und klar seine 
Wahrnehmungen verarbeiten (=Lernen), sowie schnelle Entscheidungen treffen usw. 

Wer sein Gehirn wirklich trainieren will, der muss darum einerseits Ordnung in seinem 
Unterbewusstsein schaffen und üben, sein Gehirn zu leeren, seine Gedanken 
abzuschalten. Das nennt man Meditation. Desto mehr und besser wir unseren 
Geist leeren können, desto leistungsfähiger wird unser Denken. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=117


 
 

1212 

Meditation und innere Bewusstseinsarbeit sind darum die einzig wirklich 
effektiven Methoden das Gehirn leistungsfähig zu machen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 146 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=146
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hirndoping&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Geburtstagsritual 

Das folgende kleine Mini Geburtstagsritual kann man auch bei Geburtstagen 
anwenden, wenn unspirituelle Personen anwesend sind. Es ist so einfach, dass es 
keinen "esoterischen Touch" hat. Und doch kann es eine gute Kraft aufbauen. Man 
braucht lediglich genügend Raum, damit alle in einem schönen Kreis stehen können. 

Alle fassen sich im Kreis stehend an den Händen. Das Geburtstagskind steht in der 
Mitte. 
Nun sagt jeder einzeln, der Reihe nach: 

Ich wünsche Dir alles Gute für dein neues Lebensjahr. 
oder: Ich wünsche Dir ganz viel Gutes für dein neues Lebensjahr. 

Nach jedem gesprochenen Satz soll man eine kleine Pause / Stille einkehren lassen, 
damit die Worte nachwirken. 
Man kann dieses Geburtstagsritual natürlich erweitern (zb Happy Birthday singen 
oder hinterher Massenknuddeln des Geburtstagskindes), aber es wird nicht unbedingt 
wirkungsvoller, wenn man es künstlich "aufbauscht". Die Kraft dieses Rituals liegt in 
seiner Schlichtheit, darum ist es meist besser, wenn jeder nur den einen obigen Satz 
spricht, anstatt einer ellenlange Litanei. Aber OK - das Ritual ist natürlich in jeglicher 
Richtung abänderbar. Viel Spaß ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 154 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=154
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Geburtstag&bereich=Books
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Die Menschheit braucht den Geldcrash 

Der Geldcrash muss kommen, weil viele Menschen kommen nur in ihre wahre 
Natur, wenn sie alles verlieren. 

Dies ist eine provokante These, die aber aus spiritueller Sicht leider stimmt. Durch 
Besitz bauen wir Verantwortungen, Ängste und Bindungen an den Besitz auf. Alles 
Dinge, die uns hindern im Hier und Jetzt zu leben, einfach zu sein. Sogar unser 
Selbstbewusstsein machen wir davon abhängig, was wir besitzen. Wir sehen uns selbst 
dann nicht mehr als göttliches Wesen, nein, plötzlich sind wir Mercedesfahrer oder 
Besitzer des neuesten Nokiahandys. Wir definieren uns über unseren Besitz, oder 
noch schlimmer, über das was wir nicht besitzen. Wir sehen uns als weniger wertvoll, 
weil wir keinen Porsche fahren oder kein Gucci Handtäschchen hinter uns herziehen. 
An dieser Stelle mag nun vielleicht mancher Leser protestieren, auf ihn träfe das nicht 
zu. Jedoch wenn wir ehrlich sind, in der eine oder anderen Form unterliegen wir alle 
solchen Mustern, solange die Erleuchtung uns noch nicht zum glühen gebracht hat. 
Eine der Methoden, sich aus solchen Mustern zu lösen ist schon lange bekannt: Man 
gibt einfach allen Besitz auf. 
Mit dieser Handlung (allen Besitz herzugeben) geben wir unserem Unterbewusstsein 
die Botschaft, dass uns nun nicht mehr interessiert was wir selbst oder andere 
besitzen. Unser Bewusstsein versteht dann, dass wir nun aus Denkmustern 
aussteigen wollen, uns selbst und andere nach dem Besitz zu bewerten. 

Warum ist es überhaupt wichtig aus solchen Denkmustern auszusteigen ? 

Ganz einfach, weil Besitz etwas Illusionäres ist. Besitztum gehört zu der (Maya-)Welt, 
die uns unser Geist erschaffen hat. Diese Welt der materiellen Besitztümer wird 
bereits zum Zeitpunkt unseres Todes wieder gelöscht. Weil sie so flüchtig ist, sollte 
man sein Denken nicht allzu sehr auf sie ausrichten. Unsere wahren Besitztümer 
liegen in unseren Geiste. Nur diese geistigen Besitztümer, unsere geistige 
Entwicklungsreife nehmen wir nach den Tode mit in unser späteres Dasein. Sie zu 
entwickeln ist darum aus Sicht unserer Seele wichtiger. Unser Seelenbewusstsein 
(auch oft als "höheres Selbst" bezeichnet) wird also immer versuchen uns aus 
unserem illusionären Besitzdenken zu befreien. 
Die einfachste Möglichkeit dies zu tun, ist den Mensch von seinem Besitz zu befreien. 
Wenn er alles verliert hat er automatisch die größte Chance wieder zu sich selbst, 
also seinem wahren Sein zu finden. Dies ist genau das, was Große Yogis seit 
jahrtausenden schon immer freiwillig getan haben, wenn sie ihren Besitz aufgaben 
und sich in einsame Höhlen zurückzogen um in ihre wahre Natur, den 
Erleuchtungszustand zurückzufließen. 
Die Seele strebt immer zu diesem Zustand. Darum wird sie die äußeren Umstände 
beispielsweise des Geldmangels schaffen, wenn der Mensch anders nicht mehr in 
seine wahre Natur zurückfindet. Der Mensch erlebt sich dann zwar auf seiner Ego 
Ebene als eingeschränkt, wenn er Besitz verliert, und nur wenig Geld zur Verfügung 
hat. Jedoch aus Seelensicht ist dies dann einfach nur ein notwendiges 
Rettungsprogramm, um das Ego aus seinen materiellen Verstrickungsprogrammen zu 
retten. 
Wer solcherart von seiner Seele in einen Geldmangel getrieben wird (zum Beispiel 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=143
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durch Arbeitslosigkeit, Hartz 4 oder ähnliches), sollte sich nicht dagegen sträuben, 
sondern in Einklang mit seiner Seele annehmen was sie ihm lehren will. Denn erst 
danach kann der Mensch aus dieser Armut wieder aussteigen. Solche Programme 
der Seele sind immer Egowünschen übergeordnet. Man kommt also nicht anders aus 
dem Geldmangel heraus, als zu lernen, was die Seele fordert.  

Weil wir uns in einer Zeit des allgemeinen Aufstieges befinden haben sehr viele 
Menschen gleichzeitig solche Seelenlernprogramme der Armut am laufen. Und genau 
dies ist der wahre spirituelle Grund, weshalb ein Geldcrash wohl unumgänglich ist. 
Dies bedeutet übrigens nicht dass diesen Geldcrash alle bewusst mitbekommen. 
Solche Geldcrashs wurden auch in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte 
schon oft so sehr verschleiert, dass sie gar nicht mehr als solche wahrgenommen 
wurden, beispielsweise indem gleichzeitig Kriege inszeniert wurden. Nebenbei 
bemerkt, auch Kriege haben dasselbe Hauptlernprogramm, denn auch durch einen 
Krieg wird den Menschen viel Besitz genommen. 

Wir leben in einer Zeit in der eigentlich alle Menschen super reich sein könnten, weil 
der technische Fortschritt so gewaltig ist. Nur aus der spirituellen Sichtweise heraus 
kann man begreifen, warum trotzdem so viele Menschen in Armut leben müssen. Man 
muss verstehen, wie unglaublich wichtig es für die menschliche Entwicklung ist, sich 
aus den Verstrickungen materieller Besitzes-Denkmuster zu befreien. Dieses 
Lernprogramm hat eine so hohe Priorität, dass es Egowünschen übergeordnet ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 155 
→ Büchersuche  
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Prophezeiungen vom 3.Weltkrieg 

Der Mensch hat immer die Angewohnheit zu projizieren. Wenn beispielsweise 
Nostradamus von einem dritten Weltkrieg schrieb, denken wir immer, der müsste so 
ähnlich wie die ersten beiden Weltkriege aussehen. Dabei vergessen wir, dass 
heutige Kriegsführung völlig anders als früher ist. Heutige Kriege werden 
beispielsweise mittels unbemannter Flugdrohnen geführt, mittels Satellitentechnik und 
so weiter. Wenn ein Volk wie Deutschland heute einen Angriffskrieg führt, dann 
müssen nicht mehr wie früher Millionen von deutschen Soldaten mitkämpfen. Es 
genügen ein paar Spezialisten, welche die hochmodernen Waffen steuern. Geld wird 
allerdings nach wie vor in großem Umfang gebraucht. (Dies ist ja auch der Grund 
warum in den USA und in Deutschland das Geld seit Jahren so knapp ist, weil vieles 
in geheimen Kriegs- und Waffenprojekten verbraten wird.) Und vor allem, aufgrund 
der heutigen Medienzensur werden es auch die wenigsten erfahren, dass ihr Land 
überhaupt einen Angriffskrieg führt. Dies hätte sich vor einigen Jahrzehnten niemand 
vorstellen können, dass die NATO Staaten einen Angriffskrieg gegen die arabischen 
Staaten führen würden. In diesem, von Nostradamus prophezeiten dritten Weltkrieg 
sind wir offensichtlich bereits mitten drin. Die Natostaaten haben bereits mehrere 
islamische Staaten überrannt (Afghanistan, Irak, Libyen) und in anderen arabischen 
Staaten Schattenregierungen installiert, die nur nach außen hin arabisch erscheinen. 
Und wie man in den Medien hört, laufen die Planungen auf Hochtouren, noch weitere 
arabische Staaten wie Syrien und den Iran zu überfallen. 
Nun, es ist offensichtlich dass es sich hier nicht um zufällige Gemetzel handelt. Schon 
längst ist durchgesickert, dass dies alles in großem Stil durchplant ist. Selbst 911 war 
Teil dieser Planungen. Wenn man erkennt, welche ungeheure Planungspower 
dahinter steht, dann kann man das getrost den dritten Weltkrieg nennen, wie er von 
Nostradamus prophezeit wurde. 

Wenn Seher wie Nostradamus solche Prophezeiungen abgeben, müssen sie ihr 
Gesehenes in schwammige Worte fassen. Sie müssen es sozusagen 
verallgemeinern, wenn sie recht behalten wollen. Denn, die Zukunft ist dann ja noch 
nicht endgültig festgelegt. Sie kann ja jederzeit durch den freien Willen der Beteiligten 
geändert werden. Und die Beteiligten (selbst die Zuschauer sind Beteiligte) haben es 
offensichtlich vorgezogen, den dritten Weltkrieg so auszuleben, wie er in diesen 
Jahren stattfindet. Die Seele eines Menschen strebt immer nach Freiheit, selbst wenn 
die Menschen in düstersten Glaubessystemen verfangen sind. Dieses Streben nach 
Freiheit ist wohl die treibende Kraft hinter diesem Kriegsgeschehen. Anscheinend gibt 
es für die vielen arabischen Seelen in ihrem Streben nach Befreiung aus der 
Gefangenschaft ihres islamischen Glaubens keinen anderen gangbaren Weg, als 
diesen Umweg über die Zwangsherrschaft durch amerikanische Konzerne und 
blanken Kapitalismus. Wenn das Ziel nicht klar definiert ist, sind solche Umwege 
normal. Die Seele hat aber genügend Zeit, denn sie ist unsterblich. Die Seele weiß, 
dass auch ein Krieg nur ein Spiel ist. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 191 
→ Büchersuche  
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Der Maya Kalender 

In der Esoterikszene gibt es vieles, was hochkommt, eine Zeit lang blüht und wieder 
vergeht. Der Mayakalender konnte sich im Gegensatz zu vielen anderen Systemen 
schon erstaunlich lange "oben" halten. Dies hat wohl hauptsächlich damit zu tun, dass 
er angeblich am 21.12.2012 endet oder zumindest einen neuen 5125 Jahre 
währenden Zyklus startet. Dadurch liegt diesem Thema eine gewisse Spannung inne. 
Was geschieht, wenn der Mayakalender einen ganz neuen Zyklus beginnt ? 

Wir nennen diesen Kalender zwar Mayakalender (oder Tzolkinkalender), jedoch 
stammt dieser Kalender wirklich von den Mayas ? Warum sollten die Mayas einen 
Kalender erfinden, welcher auf 20 und 13er Zyklen basiert ? 
Dank den staatlich unzensierten Forschungen eines Erich von Däniken können wir 
davon ausgehen, dass gerade die Mayas intensive Kontakte zu außerirdischen 
Besuchern hatten. Die Mayas haben diese Astronautengötter offensichtlich regelrecht 
angebetet. Und da ist dann natürlich der Gedanke nicht mehr fern, dass auch der 
Mayakalender von diesen übernommen worden ist, denn ein erdbasierter Kalender 
ergäbe mit 13 und 20er Zyklen keinen Sinn. Wenn wir wissen wollen, woher der 
Mayakalender wirklich stammt, müssen wir im Prinzip nur einen Planeten im Weltall 
suchen, der einen Mond mit einer Umlaufzeit von 20 Tagen besitzt, und dessen 
eigene Sonnenumlaufzeit 260 Planetendrehungen dauert. (Die Venus, wie manchmal 
behauptet, kommt dafür übrigens nicht infrage.) 
Nun war ja in der wissenschaftlichen Welt jahrzehntelang der Glaube verbreitet, es 
gäbe keine anderen Planetensysteme im Weltall. Aber gerade in 2011 fand 
diesbezüglich ein radikales Umdenken statt. Man fand mittels des Weltraumteleskops 
Kepler seit 2009 mehr als 700 neue Planeten im Weltall und konnte sogar von einigen 
bereits die Umlaufzeiten errechnen. So ist es also auch aus heutiger 
wissenschaftlicher Sicht keine Unmöglichkeit mehr, davon auszugehen, dass der 
Mayakalender von Außerirdischen stammt. 

Betrachtet man die Sprache der Mayas so fallen unglaublich viele gemeinsame 

Wortstämme mit der althochdeutschen Sprache auf. Wir können daran erahnen, dass 
wir mit den Wurzeln der Mayas auch unsere eigenen Wurzeln finden könnten. Woher 
kamen unsere Urahnen wirklich ? (Selbst die Wissenschaft selber glaubt ja heute 
nicht mehr an die Evolutionstheorie oder dass wir Neandertaler Nachfahren wären 
oder ähnliches.)  

Schlussfolgerungen bezüglich dem Mayakalender 

Wenn wir also über das symbolträchtige Ende oder den Neubeginn des 
Mayakalenders in 2012 nachdenken, so sollten wir bedenken, dass der Mayakalender 
grundsätzlich nicht unser Sonnensystem betrifft. Es sind offensichtlich die Zyklen 
eines anderen Planeten, nicht unsere. Wir sollten unsere eigene Zeit finden und 
unseren eigenen Weg. 

  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=71
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erhard+Landmann+Hieroglyphen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erhard+Landmann+Hieroglyphen
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
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Nachtrag 

Betrachtet man den Beginn des 5125 Jahre dauernden Maya Zyklus, der am 
21.12.2012 endet, so fällt auf, dass um diese Zeit herum interessanterweise auch der 
Hindu Kalender begonnen hat. Offiziell liegen da nur etwa 12 Jahre dazwischen. Das 
scheint demnach ja durchaus eine interessante Zeit unserer Erdgeschichte gewesen 
zu sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 184 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=188
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=334
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=184
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mayakalender&bereich=Books
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Wem gehört die Menschheit ? 

Wer hat diesen Planet erschaffen und wer ist demzufolge der Besitzer der Erde 
? Wem gehören all die Tiere und Menschen auf diesem Planet ? 

Fragen wie diese sind gesellschaftliche Tabuthemen. Es herrscht große Einigkeit 
dass solche Fragen nicht gestellt werden dürfen, beziehungsweise wenn doch, dann 
wird darauf verwiesen, diesen Planeten und alles auf ihm habe Gott erschaffen. 
Weiter verschwindet dann die Argumentation im Diffusen, weiter darf nicht gedacht 
werden, weil der Aberglaube sonst schnell in sich zusammenfallen würde, ja das 
gesamte Weltbild würde kollabieren auf dem unsere derzeitige Gesellschaft ruht. Man 
krallt sich verzweifelt an längst widerlegten Theorien fest, dass die Gene der Tiere 
und des Menschen zufällig entstanden seien um ja nicht anerkennen zu müssen, 
dass es da jemanden geben könne und müsse, der diese Gene mit voller Absicht 
erschaffen habe, und vor allem, der deshalb ein Anrecht auf den Besitz dieser Tiere 
und Menschen habe, weil diese ja nur aufgrund der von ihm erschaffenen Gene 
existieren.  
Dabei wissen wir längst, dass es keinen Zufall gibt. Der menschliche Körper wurde 
also definitiv von jemandem erschaffen. Genau so wie jeder Buchautor das Recht an 
den Textinhalten seines Buches besitzt, hat auch der genetische Schöpfer des 
Menschenkörpers ein Recht am Menschen selbst. So ist die nackte Gesetzeslage in 
der EU. 

Betrachtet man die Geschichte des Menschen, so waren die weitaus meisten 
Menschen praktisch immer Leibeigene oder noch früher Sklaven. Auch in der 
heutigen Zeit sind die weitaus meisten Menschen so eine Art Gefangene, welche 
mithilfe des Geldsystems und der Massenmedien kontrolliert werden. Insofern spricht 
die harte Faktenlage also tatsächlich auch dafür, dass es da jemanden geben könnte, 
dem die Menschheit gehört. (Mit welchem Recht sonst sollte diese jahrtausende lange 
Versklavung, bis in die Jetzt Zeit, erklärt werden ?) 

In unserer Zeit fällt besonders auf, dass es gigantische Konzerne gibt, welche sich 
immer mehr Gene (von Pflanzen, Tieren und Menschen) patentieren lassen. Die 
Entwicklung geht eindeutig dahin, dass diesen Konzernen schon in Kürze alles 
Lebendige "gehört", weil sie sich die Rechte an den Genen gesichert haben. Die 
meisten Menschen verschließen vor diesem Treiben ja die Augen und eine kleine 
Minderheit protestiert auf Demos dagegen. Auf den Gedanken, dass diese Konzerne 
vielleicht tatsächlich sogar das Recht haben, so zu handeln kommt niemand. 
Als esoterisch denkende Menschen wissen wir natürlich, dass unsere äußere Welt im 
Jetzt immer die Folge der Vergangenheit ist. Was, wenn diese Konzerne tatsächlich 
die Nachfolger oder Vertreter jener interstellaren Konzerne sind, welche den 
Menschen ursprünglich genetisch erschaffen haben ? Was, wenn diese Konzerne von 
Menschen gesteuert werden, welche im Auftrag jener handeln, welche den Menschen 
genetisch erschaffen haben ? 

Wenn es so  ist (und ich habe noch kein Argument oder Faktum gehört welches diese 
Theorie widerlegt), dann müssen wir kräftig umdenken… 
Dann müssen wir anerkennen, dass sie wirklich das Recht haben uns so zu 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
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behandeln, wie wir selbst unsere Mitgeschöpfe behandeln. So wie wir Tiere züchten 
und in Gefangenschaft verkaufen, töten und schlachten, so dürfen diese Konzerne als 
Rechtsnachfolger jener "Götter", die uns erschaffen haben, auch mit uns umspringen. 

(Natürlich bleibt das kosmische Gesetz vom Yin-Yang Ausgleich, auch Karmagesetz 
genannt, unberührt. Es geschieht trotzdem jedem nur, was er selbst verursacht hat.) 

Links:  

 David Icke: Der Löwe erwacht: Jetzt wird die Menschheit endlich frei, ist ein Buch, 
welches viele Fakten neu bewertet.  

 Artikel: Gentechnische Erschaffung des Menschen 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 163 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buch.php?info=9783928963459
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=163
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Gentechnik&bereich=Books
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Lotto 

Ein paar spirituelle Gedanken zum Vorgang des Lottospielens. 

Da die Lottogesellschaften nur etwa 50%  aller eingenommenen Gelder wieder als 
Lottogewinne ausschütten, gewinnt ein durchschnittlicher Lottospieler oder 
Lottospielerin nur etwa die Hälfte all des verspielten Geldes wieder zurück. Das 
Lottospielen ist also nüchtern sachlich betrachtet ein Verlustgeschäft für fast alle 
Spieler. Wer Lotto spielt ist also grundsätzlich zunächst mal ein Verlierer schon 
wegen der Tatsache an sich, dass er sein Geld für Lotto ausgibt, anstatt es für sich zu 
behalten und etwas Nützliches mit dem Geld anzufangen. Man investiert beim 
Lottospielen sein Geld sozusagen in ein Geschäft, wo von vorneherein feststeht, dass 
das Geld sich in der Summe halbieren wird, und auch sonst nichts Nützliches 
produziert wird außer vieler Verlierer und ein paar wenigen Gewinnern. Die einzigen 
sicheren Gewinner beim Lottospielen sind die Lottobetreiber, denn sie behalten von 
jedem Wetteinsatz etwa 50%. Lotterien anzubieten sind daher eine beliebte 
Möglichkeit um Menschen (Lottospieler) abzuzocken.  

Warum wird dann eigentlich trotzdem so viel Lotto gespielt ? 

Da ja nichts Materielles produziert wird, muss die Antwort wohl in den Gefühlen 
liegen. Es werden die folgenden Gefühle produziert: 

 Gefühl der Hoffnung (auf den großen Gewinn) - Dies ist das vorherrschende 

Gefühl bis zur Ziehung  

 Gefühl der Angst (wieder nicht zu gewinnen) - meist unbewusst, verdrängt  

 Gefühl des "verloren Habens" oder des "wieder nicht gewonnen Habens" - 

Dies ist das vorherrschende Gefühl bei den allermeisten Lottospielern nach der 
Ziehung. Es wird auch oft verdrängt.   

 Gefühl des "gewonnen Habens" (wenn man dann wirklich mal gewonnen hat) 

Nun, wer diese Gefühle unbedingt haben will, der braucht dazu aber nicht Lotto 
spielen, man kann sich ja auch einfach so hinsetzen, und sich wie ein Verlierer fühlen. 
Da die meisten beim Lotto verlieren muss dies zumindest unbewusst das 
Wunschgefühl der allermeisten Spieler sein, denn aus der Esoterik wissen wir ja, dass 
es immer so kommt wie man es sich bewusst und unbewusst wünscht. Auch 
allgemein in unserer Gesellschaft kann man beobachten, dass es offensichtlich der 
Wunsch vieler sein muss, sich wie Verlierer zu fühlen. Aufgrund der technischen 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte könnten wir eigentlich längst in einem Paradies 
leben, wir tun dies aber nicht, weil offensichtlich die breite Mehrheit auf der 
Verliererseite im Leben stehen will. Da werden regelmäßig mit großen Mehrheiten 
Parteien zur Regierung gewählt, die das Volk zu Verlierern machen, und so weiter. 
Insofern ist das Lottospielen ein weiterer perfekter Ausdruck dieses weit verbreiteten 
"Verlieren Wollens" unserer Gesellschaft. 
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Lotto und Karma 

Das oberste Gesetz des Lebens ist das Yin/Yang Ausgleichsgesetz: Es kommt immer 
das zum Menschen zurück, was er ausgesendet, also verursacht, hat. Im Buddhismus 
wird dieses Gesetz als Karmagesetz bezeichnet. So hängt es also eigentlich vom 
Karma ab, ob man im Lotto gewinnt oder nicht, also davon, was man ausgesendet hat, 
also ob man durch seine vergangenen Taten, Handlungen, Gefühle und Gedanken 
einen kommenden Lottogewinn verursacht oder verhindert hat. Deshalb kann man 
seine Gewinnchancen im Lotto auch nicht einfach dadurch erhöhen, dass man viele 
Lottoscheine abgibt. Wer die Ursachen (Karma) nicht gesetzt hat, der kann tausend 
Scheine abgeben. Seine Gewinnchancen werden dadurch nicht erhöht. Es hängt also 
vom Karma ab, insbesondere wie nützlich man für andere war, denn nur wenn wir 
nützlich für andere waren, dann kann diese Nützlichkeit zu uns zurück kehren, und nur 
dann nützt es uns etwas, wenn wir Lotto spielen. Ansonsten können wir, wie gesagt, 
tausend Scheine abgeben, und es wird uns trotzdem nichts nützen. 

Im Lotto gewinnen 

Nehmen wir an, wir hätten das oben angesprochene notwendige Karma erzeugt damit 
uns das  Lottospielen etwas nützt, dann ist es eigentlich sehr einfach, weil früher oder 
später kommt der Gewinn dann fast von alleine. Wir brauchen nur noch zusätzlich ein 
paar kleine Lottogewinnimpulse setzen, wie beispielsweise: 

 sich den Lottogewinn visualisieren, sich vorstellen wie es sein wird, sich den 
Lottogewinn sozusagen "erträumen" 
(Wichtig: Sich alles so real ausmalen, als sei es bereits geschehen!)  

 in das Gefühl des "im Lotto gewonnen haben" gehen und in diesem Gefühl 
bleiben !  

 In das Reichtumsbewusstsein gehen. 
(Dies ist ein wichtiger Punkt, weil, wie oben schon erwähnt, Verlierer- und 
Armutsprogramme sind weit verbreitet. Wir müssen sie loslassen und auflösen.)  

 mit den Gewinnzahlenkombinationen in Resonanz gehen, sich mit den 
Gewinnzahlenkombinationen verbinden, sie innerlich begrüßen und innerlich 
mit ihnen reden und zuhören (Zum Beispiel: Hallo liebe Gewinnzahlen, Hallo 
liebe Gewinnzahlenkombination, Hallo lieber Lottogewinn, Hallo liebes 
Lottospiel, Hallo liebe Lottofee, Hallo lieber Lottoschein, Hallo liebe 
Lottoannahmestelle, etc.)  

 Fengshui: Im Baguabereich Reichtum ein Symbol für den Lottogewinn 
anbringen.  

 Astrologie: zu günstigen Zeiten Lotto spielen 

Es genügt also ein paar Impulse zu setzen, und anhand des Ergebnisses sehen wir 
dann, ob unser Karma ausgereicht hat für einen Lottogewinn. Das ist wie wenn wir zu 
einem kosmischen Bankautomaten gehen. Wir wissen zwar nicht, wie viel grad auf 
unserem kosmisch karmischen Guthabenkonto drauf ist, aber wir probieren halt mal, 
ob wir mittels einem Lottogewinn etwas abheben können. Wenn wir dann im Lotto 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=94
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gewinnen, so hat uns dieses Geld aber eigentlich bereits vorher gehört, so wie uns 
das Geld, welches wir vom Bankautomaten abheben auch schon vorher gehört, bevor 
es aus dem Geldautomat heraus kommt. Wir haben das Geld nicht wirklich 
gewonnen. Man kann kein Geld gewinnen, was einem nicht bereits zusteht 
(sonst wären es karmische Schulden). Wir haben es einfach nur von unserem 

kosmischen Guthabenkonto abgehoben, mehr nicht. 
Darum sollten wir das gewonnene Geld dann auch möglichst sinnvoll einsetzen, damit 
es uns und anderen viel Nutzen bringt, also damit es viel Gutes bewirkt und unser 
Guthaben wächst, also unser karmisch kosmisches Guthabenkonto sich weiter füllt. 
So werden wir noch viele weitere "Abhebungen" tätigen können. 

  

Weiterführende Ebooks zum Thema Lottospielen: 

 Lottogewinne dadurch erhöhen, indem man nur Zahlen spielt, die von wenigen 
anderen Spielern gespielt werden. Dies wird oft als geheime Strategie 
angepriesen, zum Beispiel in Das geheime Lottobuch.  

 Ein Ebook, welches auf die Kraft der Gedanken eingeht: Lottogewinn und Die 
Macht Ihres Unterbewusstseins 

Eine Lottospielmethode 

Wie schon oben erläutert, wird man auch durch die beste Methode des Lottospielens 
das eigene Karma nicht überlisten können. Trotzdem möcht ich hier eine Methode 
skizzieren, die zur Zeit in der Esoterikszene "in" ist. Sie geht so: 

Man erstellt sich 49 Lottozahlenkarten und legt dann jeweils eine Karte auf den Boden 
und stellt sich darüber und fragt innerlich die Lottozahl "Liebe Lottozahl, was machst 
du an den nächsten Ziehung am [Datum der Ziehung] ?". 
Dann fühlt man sich in diese Zahl beziehungsweise symbolisch in die entsprechende 
Lottokugel ein. Man versucht also (ähnlich wie bei Systemaufstellungen) zu erfühlen, 
ob die Lottokugel bei der Ziehung im Behälter im Pulk bei den anderen Zahlen 
verbleiben will oder ob sie gezogen wird. Wenn die Zahl gezogen wird, dann spürt 
man einen starken Bewegungsimpuls nach vorne, weil die Zahl ja dann aus dem 
Zahlentopf ausbrechen will um sich in der Öffentlichkeit den Millionen Zuschauern zu 
zeigen. Wenn die Zahl nicht gezogen wird, dann spürt man keinen Bewegungsimpuls 
oder nur die Bewegungsimpulse in der Ziehungstrommel durcheinander oder nur 
nach hinten. 
Diese Methode ist auf jeden Fall eine gute Einfühlübung und ins Fühlen zu kommen 
ist für viele Menschen wichtig. 

Lotterien: 

 Wenn Sie erfahren möchten, welche Lotterie am besten zu Ihrem Sternzeichen 
passt, sollten Sie das Lotto Horoskop genauer unter die Lupe nehmen. Ob 
Widder oder Stier auf theLotter können Sie die Lotterien, die Ihnen Glück 
bringen werden online spielen! 

http://www.leichte.info/weiter?id=2
http://www.leichte.info/weiter?id=3
http://www.leichte.info/weiter?id=3
http://www.thelotter.com/de/lotto-neuigkeiten/lotto-horoskop-4154/
http://www.thelotter.com/de
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Feng Shui Bilder Wirkung 

Beispiele für spezielle Feng Shui Energiefluss Wirkungen einzelner Bilder 

Nicht nur die Symbole und Inhalte des Bildes haben einen Einfluss indem unser Geist 
sie "einlässt" in unser Denken. Bilder können auch den Energiefluss im Raum 
verändern. Wenn beispielsweise auf dem Bild eine Person abgebildet ist, so wird 
meist die Energie in die Richtung gelenkt, in die sich diese Person bewegt, oder 
wohin ihr Blick fällt. Hier sind ein paar lehrreiche Beispiele, wie in Wohnungen 
durch Bilder der Energiefluss in bestimmte 
Richtungen angeregt werden kann.  

Bäume wie dieser, lenken und verteilen die 
Energie meist sehr gleichmäßig links, rechts 
und oberhalb des Bildes. 

Zusätzlich ist ein Baum natürlich ein Symbol 
für Stabilität und Bestetigkeit. Er holt die 
Energie von unten und verteilt sie nach 
oben. Besonders alte Bäume haben 
mächtige (unsichtbare) 
Energieverbindungen zu anderen alten 
Bäumen. Über diese Verbindungen 
kommunizieren sie. Darum soll man ja auch 
innerlich einen alten großen Baum 
begrüßen, wenn man einen Wald betritt. Über diesen Baum bekommt man dann 
indirekt die Verbindung zum gesamten Wald und seinen Einwohnern. OK, ich möcht 
jetzt hier aber nicht zu weit abschweifen, weiter mit den Beispielbildern. 

 
 
Dieser Weg zieht die Energie und 
Aufmerksamkeit des Betrachters direkt 
in die Mitte des Bildes. 
Die Energie wird weder nach 
links noch nach rechts gelenkt. Viele 
Bilder sind von dieser Art, dass sie die 
Energie im Bild halten, die 
Aufmerksamkeit des Betrachters ins 
Bild ziehen. Das Beispielbild ist 
allerdings schon sehr extrem. Man 
könnte es nehmen, um sich auf "Den 
Weg in die Mitte finden" zu 
programmieren.  
 
 

 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=249
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Der Blick des Frosches geht nach rechts 
und leicht nach vorne - dorthin wird auch 
die Energie gelenkt durch das Bild.  
 

 
Dieser Vogel schaut nach links und leicht 
nach unten. Auch die Linienführung im Bild, 
sowie der Schnabel des Vogels gehen in 
diese Richtung und unterstützen den 
Energiefluss nach links unten. 
 
Solche Bilder werden auch im Webdesign-
Fengshui eingesetzt, um die Aufmerksamkeit 
von Besuchern der Webseite auf den Text zu 
lenken, der hier platziert ist. Ich habe darum 
dieses Bild absichtlich nicht wie die oberen 
Bilder links, sondern rechts vom Text 
platziert. Andersherum würde eine unnötige 
Irritationsenergie entstehen, weil der 
Vogel sich dann vom Text abwenden würde. Und eine solche Botschaft will man als 
Webseitenbetreiber bestimmt nicht vermitteln. Oft werden an solchen Stellen auch 
Werbelinks angebracht, auf die der Besucher klicken soll. Fengshui ist grundsätzlich 
auch auf Webdesign anwendbar. 
 
 
Auch hier ist der Energiefluss wie im obigen 
Bild. Allerdings ist dieser Vogel nicht geerdet. 
Im Bild ist also die Energie des Schwebens 
enthalten. (Botschaft: Durchs Leben 
schweben.)  
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Dieses Schneckenbild lenkt die Energien 
nach rechts vorne. Der Richtung, in 
welche sich die Schnecke bewegt, folgt 
auch die Energie im Raum.  
 
 

 
Die Aufmerksamkeit des Betrachters und 
die Energie wird nach rechts gelenkt. Bei 
dieser Katze kann man es förmlich 
spüren.  
 

 
 
 
Das Pferd schwimmt nach links zum 
Betrachter hin, die Energie auch. 

 
 

 

 

Will man einen Bereich allgemein etwas aktivieren, ohne die Energie in bestimmte 
Richtungen zu lenken, dann kann man auch wechselnde Bilder verwenden mittels 
einem elektronischen Fotorahmen. Sie eignen sich oft auch für dunklere Bereiche der 
Wohnung. Mann sollte dann aber die Bildwechselfrequenz nicht zu schnell einstellen, 
damit keine "Hektik"-Energie erzeugt wird. Siehe auch weitere Infos zu Wirkungen von 

Bildern in Wohnungen. 

 
>>> zurück zu Teil 1: Feng Shui und Bilder 
>>> weiter zu Teil 3: Partnerschaftsfengshui 

 
 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 19 
→ Büchersuche  

 

http://www.leichte.info/artikel.php?id=67
http://www.leichte.info/artikel.php?id=67
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=20
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=21
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=19
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fengshui&bereich=Books
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Fengshui: Die Ein-Drittel leerer Raum Regel 

Ganz viele Menschen müssen unnötig lange Warten bis sich ihre Wünsche erfüllen, 
weil sie innerlich keinen leeren Raum geschaffen haben, wohin sich das Neue, also 
der Wunsch hinein entfalten könnte. Eine Knospe kann nur aufgehen, wenn sie Raum 
hat wohin sie sich entfalten und aufblühen kann. Auch ein Wunsch braucht zuerst 
einen solchen inneren Raum, bevor er sich in deiner Außenwelt manifestieren kann.  

Im Fengshui wissen wir natürlich dass unsere Wohnungsumgebung ein Spiegel 
unserer Innenwelt ist. Durch unser inneres Sein (auch unsere inneren Speicherungen, 
ja selbst unseres inneren Gerümpels) manifestiert sich unsere Umgebung als perfekte 
Spiegelung dessen, was in unserem Geist auf bewussten und unbewussten Ebenen 
schwimmt und vor sich hin treibt. Wenn wir nun in uns keinen leeren (Gedanken-
)Raum erschaffen haben, so kann unser Geist auch nichts Neues erschaffen. Er ist 
dann voll von altem unerlöstem Treibgut, sprich, er ist mit altem beschäftigt. All seine 
Zeit ist er von Altem beschlagnahmt. Für die Verwirklichung von Neuem, also unseren 
Wünschen, stehen ihm dann keine Zeit- und Energieressourcen zur Verfügung, die er 
aber bräuchte, denn Manifestierung von Ereignissen erfordert einiges an 
Management von Seiten des eigenen Geistes. Denken Sie nur an so ein einfaches 
Beispiel wie "sich einen freien Parkplatz kreieren". Selbst bei solch einfachen Dingen 
muss eine Vielzahl von Koordination mit anderen Verkehrsteilnehmern auf 
(unbewusster) telepathischer Ebene erreicht werden, damit man zum exakt richtigen 
Zeitpunkt am exakt richtigen Ort an seinem freien Parkplatz dann steht. Wieviel mehr 
muss unser Geist leisten, wenn wir größere Wünsche haben. Wir müssen unserem 
Geist also einen Freiraum lassen, damit er wirken und manifestieren kann. Und ob 
unser Geist diesen Freiraum besitzt, sehen wir daran wie viel freier Raum in unserer 
Wohnung vorhanden ist, beziehungsweise genauer in den Bereichen der Wohnung 
wo sich unsere Speicherungen, wie beispielsweise Erinnerungen, Wissen, aber auch 
unsere Programme, also unsere Gedanken- und Handlungsmuster befinden. Dies 
betrifft in erster Linie Schränke und Regale, aber auch Schubladen und Stauraum in 
Bühne und Kellerräumen. Überall hier gilt die Fengshui Ein-Drittel leerer Raum Regel: 

Die Ein-Drittel freier Raum Regel in Schränken und Regalen 

Diese Speicherungen bestehen auf der Zeitebene aus den drei Bereichen: 
Vergangeheit, Gegenwart und Zukunft 
Um in Harmonie zu sein, billigen wir nun jedem dieser Bereiche ein Drittel des 
Raumes im Schrak oder im Regal zu. Daraus ergibt sich nun diese Fengshui Regel, 
dass mindestens ein Drittel im Regal oder Schrank oder in der Schublade leer sein 
soll, denn dieses Drittel symbolisiert die Zukunft, also den leeren Raum, den wir in 
unserem Unterbewusstsein benötigen, damit es unsere Zukunftswünsche gut 
bearbeiten und erfüllen kann. Damit unser Unterbewusstsein Wege finden kann, uns 
unsere Ziele und Wünsche zu erfüllen, braucht es eine Freiheit. Es muss ausbrechen 
können aus dem festgelegten Alten. Dieses Freie, diese Freiheit wird durch das eine 
leere Drittel symbolisiert aus der ein-Drittel-freie-Raum Regel. 
Sind unsere Regale, Schubladen oder Schränke zu voll, dann gilt es loszulassen und 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=362
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auszumisten. So schaffen wir bewusst auf der materiell sichtbaren Ebene dieses 
Drittel leeren Raumes. Dadurch programmieren wir unseren Geist darauf, dass auch 
er den entsprechenden Teil unserer Vergangenheit loslässt, und dadurch den 
notwendigen inneren Raum erhält um uns erfolgreich und optimal bei der 
Verwirklichung unserer Wünschen dienen zu können. 

Auch wer nur eine kleine Wohnung hat, sollte diese Regel unbedingt beachten. Denn, 
gerade wer wachsen will, also sich ausbreiten, sollte und muss lernen sich auf das 
Wesentliche zu beschränken. Es gibt keinen gesunden anderen Weg. Wer sich 
einredet, er habe zu wenig Platz um die ein-Drittel Regel zu beachten, sucht 
unbewusst nur nach einer Ausrede, damit er sein altes Leben weitertreiben kann, und 
sich seine Wünsche nicht erfüllen können ! Wer ehrlich gegenüber sich selbst ist, 
erkennt diese inneren Anteile, die sich gegen die Erfüllung seiner Wünsche stellen. 

Die Ein-Drittel Regel und Reichtum 

Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie heutzutage, kommt es ja relativ 
häufig vor, dass Menschen plötzlich in kleinere Wohnungen ziehen müssen, oft auch 
weil sie sich vom Partner/in trennen. Die Situation ist dann, dass wenig Geld 
vorhanden ist, gleichzeitig platzten sozusagen alle Schränke und Stauraum aus allen 
Nähten, weil noch so viele Besitztümer aus der vorherigen Zeit vorhanden sind. Dann 
fällt es natürlich ziemlich schwer, die Ein-Drittel Regel anzuwenden. Jedoch es ist 
wichtig zu verstehen, dass diese Regel genau in solchen Fällen besonders wichtig ist, 
weil diese vielen Dinge und Gegenstände symbolisieren ja zum Teil gerade auch 
diejenigen inneren Blockierungen, welche zu dem Geldmangel geführt haben ! 
So kann die Anwendung der Ein-Drittel Regel zu Reichtum führen, weil unser 
Unterbewusstsein dadurch auf Loslassen des alten Blockierenden programmiert wird. 

Wichtigste Erfolgsregel 

Die ein-Drittel Regel ist darum in der Praxis eine der wichtigsten Fengshui 
Erfolgsregeln überhaupt. Sie gilt für alle möglichen Bereiche, beispielsweise auch für 
übervolle Kleiderschränke. Kleiderschränke sind ja sowieso ein heißes Thema, weil 
Kleider symbolisieren die Rollen, die wir im Leben spielen. Fehlt im Kleiderschrank 
das Drittel freien Raumes, so haben wir auch im Leben keinen freien Raum für neue 
Rollen. Wir sind dann in unsere alten Rollen gepresst und können nicht ausbrechen, 
können keine neuen Rollen annehmen, weil wir innerlich keinen Raum dafür 
vorfinden. Also mal ein ganz praktisches Beispiel: Jemand, der auf Partnersuche ist, 
aber einen prall gefüllten Kleiderschrank im Baguabereich Partnerschaft stehen hat, 
wird keinen Partner finden, mit dem eine Partnerschaft klappt, ganz einfach darum, 
weil er/sie sich selbst keinen Raum eingesteht für die neue Rolle als Partner/in. Für 
andere Baguathemen gilt entsprechendes. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 173 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=362
http://www.leichte.info/artikel.php?id=14
http://www.leichte.info/artikel.php?id=23
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=173
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fengshui&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

Dies ist ein mittlerweile weit verbreitetes Zitat aus dem Buch: Der kleine Prinz von 
Antoine de Saint-Exupéry. Man begegnet diesem Zitat an allen Ecken und Enden, 
selbst auf Facebook in Japan ist man nicht sicher davor. Viele Menschen beten diese 
beiden Sätze regelrecht an, schreiben sie in ihr Profil als Glaubensbekenntnis wie 
heilige Worte. Wann immer Sätze derart oft gebraucht und verbreitet sind, lohnt sich 
ein Blick, wie sie auf unbewusster affirmativer Ebene eigentlich wirken. 
Die Bedeutung auf der bewussten Ebene ist klar. Man will damit zum Ausdruck 
bringen, dass man dem, was man mit dem Herzen wahrgenommen hat, mehr Raum 
geben will, als dem nüchtern sachlichen, mit den bloßen Augen gesehenem. Man will 
mit dem Zitat quasi den gesellschaftlichen Missstand anprangern, dass in so vielen 
Bereichen unseres öffentlichen Lebens unser Herz ausgeklammert wird, dass es in so 
vielen Bereichen als Tabu gilt, mit dem Herzen zu fühlen, mit dem Herzen die 
Sachlage zu erfühlen und wahrzunehmen. 

Wie aber wirkt das Zitat auf unbewusster Ebene ? 

"Man sieht nur mit dem Herzen gut." 

Hier fällt sofort der Gebrauch des Wortes "nur" auf. Dies stellt natürlich eine enorme 
Einschränkung dar. Man schließt damit aus, dass man auch mit den Augen sehen 
könne. Man würde im Gegenteil, nur mit dem Herzen sehen können. Die Erfahrungen 
aus dem Alltag lehren uns aber, dass dies nicht stimmt. Auch auf der Ebene unseres 
Unterbewusstseins wissen wir eben sehr wohl, dass wir mit den Augen sehen. So 
hinterlässt dieser Satz unser Unterbewusstsein mit einer ziemlich großen 
Irritationsenergie, die es nur auflösen kann, wenn es die Botschaft so versteht, dass 
der Betreffende tatsächlich mit den Augen nicht mehr sehen will. Die erste 
Hauptbotschaft oder Programmierung durch dieses Zitat an unser Unterbewusstsein 
lautet darum: "Ich will blind sein." Das ist schon eine ziemlich heftige Botschaft, und 
zum Glück ist das Körperbewusstsein der meisten Menschen so klug, diesen Befehl 
zu missachten, wenngleich er natürlich trotzdem eine negative Wirkung hinterlässt. 
(Die wahre Ursache die wiederum dahinter steckt, dürfte bei den meisten Benutzern 
des Zitates darin liegen, dass es etwas in ihrem Leben gibt, was sie nicht mehr sehen 
wollen.) 

Die zweite Irritation ergibt sich aus dem Gebrauch des Wortes "sieht". Unser Herz ist 
kein Sehorgan, wir können mit dem Herzen fühlen, wir können uns mit dem Herzen in 
Situationen und Dinge einfühlen, sehen können wir höchstens Bilder, die sich in 
unserem Herzen befinden. Daraus ergibt sich die zweite Irritation durch die dieses 
Zitat auf unser Sein schwächend wirkt. Statt dem Sehen hätte das Wort "Fühlen" 
verwendet werden müssen, dann würde der Satz eher einen Sinn ergeben: "Man fühlt 
nur mit dem Herzen gut". 
Wer stattdessen das Wort "sehen" in diesem Zusammenhang benutzt, zeigt damit an, 
dass er das Fühlen so gering schätzt, dass er nur das Sehen anerkennt als wertvoll 
genug um darüber zu sprechen. Man drängt dem Herz das Sehen auf, anstatt es 
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Fühlen zu lassen. Tiefenpsychologisch betrachtet benutzen darum genau jene 
Menschen dieses Zitat, die es eigentlich nötig hätten vom Sehen ins Fühlen zu 
kommen. Durch die Benutzung des Wortes "Sehen" zeigen sie ihren inneren 
Widerstand gegen das Fühlen. 

"Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." 

Auch dieser Satz hinterlässt wieder Irritation auf unbewussten Ebenen, weil er nicht 
stimmt. Gerade unser Unterbewusstsein weiß dass wir mit den Augen beispielsweise 
die Aura von allen Wesen wahrnehmen können, und noch viele weitere 
Informationen. Wer beispielsweise einmal von Mutter Meera Augendarshan 
bekommen hat, der kann ahnen, welche gigantischen Informationsmengen über 
unsere Augen übertragen werden. Gerade unser Unterbewusstsein weiß das, weil es 
ja ständig damit beschäftigt ist, diese unsichtbaren Informationen, die wir über unsere 
Augen aufnehmen, zu sortieren, damit wir nicht von ihnen überflutet werden. 
Diese Dinge sind also nicht unsichtbar für die Augen, sondern wir nehmen sie nur 
nicht wahr, weil unser Bewusstsein diese Dinge ausfiltert, bevor sie uns bewusst 
werden können. ABER die Augen haben sie trotzdem gesehen. Wir sehen sie also 
nur darum nicht, weil wir unser Unterbewusstsein schlecht programmiert haben, denn 
es sind die Programme in unseren Unterbewusstsein, die darüber entscheiden, was 
von unseren Augen bis in unser normales Bewusstsein weitergeleitet wird. 

 
So kann man auch an diesem Beispiel wieder einmal sehen, dass nicht alles, was 
weit verbreitet ist, auch wahr ist. Warum der kleine Prinz trotzdem so ein großes 
Erfolgsbuch wurde liegt wohl hauptsächlich an dem Konzept einfach ein paar wichtige 
Traumsymbole zu nehmen, und eine Geschichte darum herum zu schreiben. So 
tauchen schon zu Beginn der Geschichte so richtig megaheftige Traumsymbole auf 
(Schlange, Elefant und Hut). Dadurch finden sich viele Menschen angesprochen, weil 
diese Symbole auf tiefen Ebenen an den Emotionen der Leser rütteln. Aber über die 
tiefenpsychologische Deutung des kleinen Prinzen gibt es ja bereits viele Bücher, 
siehe auch die Amazonbox am Rande. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 176 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=176
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Der+kleine+Prinz+Deutung&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Tattoos 

Immer wieder kommen Menschen auch im esoterischen Bereich auf die Idee, sich 
Kraft-, Schutz- oder andere Symbole als Tattoo stechen zu lassen. Was zunächst 
zwar wie ein Vorteil wirkt, weil das Tattoo praktischer ist, als ein Schutzamulett zum 
Umhängen, entpuppt sich aber ziemlich zwangsläufig irgendwann als Nachteil, weil: 
Der Mensch entwickelt sich weiter. 

Ein Symbol, welches heute genau das Richtige war, ist es morgen mit Sicherheit nicht 
mehr. Gerade dann, wenn ein Symbol an der optimalen Stelle angewendet wurde, 
erschafft es eine Wirkung, einen Wirbel, der den Mensch auf die nächste Stufe bringt, 
die für ihn bereit steht. Und dann hat dieser Mensch automatisch andere Themen. 
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Symbole müssen nicht ein Leben lang 
angewendet werden. Symbole haben eine Wirkung und sie können den Geist 
unterstützen. Wer aber in seinem Geist Programme am laufen hat, er bräuchte dieses 
oder jenes Symbol "ein Leben lang" - der ist bestimmt nicht im Fluss des Lebens. 
Statt sich die eigene Zukunft offen zu lassen, hat er dann zugemacht und sich 
festgelegt. So wie die japanischen Yakuza Verbrechergruppen, die durch die 
Tätowierungen verhindern wollen, dass die Person jemals aussteigen kann. Freiwillig 
sollte man sich so etwas nicht antun. Du verlierst durch eine Tätowierung deine 
Offenheit für das Leben, bist im übertragenen Sinne wie ein volles Tagebuch ohne 
leere Seiten. Dein Leben ist vorbei, weil ein Tattoo bereits einen Tag nach dem 
Stechen einen Zeitpunkt deiner Vergangenheit symbolisiert. 

Darum sind nur Aufklebetattoos oder aufgemalte Tattoos sinnvoll, die für bestimmte 
Zwecke benutzt werden. Ein bekanntes Beispiel sind Kriegsbemalungen indianischer 
Stämme oder in neuerer Zeit das sogenannte Heilen mit Zeichen, wo beispielsweise 
Körbler Zeichen direkt auf den Körper gemalt werden. 

Sind Tattoos schön ? 

Nein. Sie sehen nur am Anfang schön aus, Jahrzehnte später muss man sie 
verstecken oder gar weglasern, was sogar Meridianflussstörungen bewirken kann. 

Warum werden Tattoos trotzdem gemacht ? 

Aus esoterischer Sicht ist die Antwort eindeutig: Weil der Mensch zu faul ist, seine 
Geisteskräfte einzusetzen. Er könnte sich schließlich in einer Meditation das 
entsprechende Symbol mit seiner reinen klaren Gedankenkraft visualisieren und 
setzen. Die Symbolwirkung wäre dann sogar stärker und er könnte das Symbol 
jederzeit wieder löschen. (Wobei das Löschen meist unnötig ist, weil man gleich die 
Absicht hinzugibt, dass das Symbol solange stehen bleiben soll, wie es gebraucht 
wird.) 

Andere Gründe ein Tattoo zu wollen sind meist unbewusst. Der Mensch spürt 
vielleicht, dass ihm in diesem Körperbereich etwas fehlt. Sein Unterbewusstsein 
drängt ihn da irgend etwas zu tun. Weil in unserer Gesellschaft aber die Möglichkeiten 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=k%F6rbler+zeichen
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nicht gelehrt werden, wie man solche Auraschwächen des eigenen Körpers geistig 
auflösen kann, bleibt vielen Menschen dann nur mit der Krücke eines Tattoos zu 
hantieren. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 203 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=203
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tattoo&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Bewerbungstipps 

Arbeitsplatz Bewerbungen in der heutigen Zeit 

Versucht man der Frage nachzugehen, an was unsere Gesellschaft leidet, so erkennt 
man, auf einer sehr tiefen Ebene betrachtet, eine der Hauptursachen, und zwar, dass 
so viele Menschen in Berufen und Jobs arbeiten, die sie innerlich nicht erfüllen. Viele, 
viele Menschen arbeiten nur des Geldes wegen. Nur wer Tätigkeiten ausführt, die ihn 
innerlich mit Freude erfüllen, kann auf Dauer glücklich sein. Aus einer höheren Sicht 
betrachtet ist genau dies der Grund, warum in diesen Jahren so viele Menschen auf 
der Suche nach Arbeit sind. Jedoch, weil sie sich nicht wirklich auf das Ziel ihrer 
Seele ausgerichtet haben, welches darin bestünde, einen erfüllenden Job zu finden, 
suchen sie vergebens oder finden höchstens zeitlich befristete Notlösungen. Die 
Seele akzeptiert in der heutigen Zeit der Schwingungserhöhung eine Arbeit, nur des 
Geldes wegen, nicht mehr als dauerhafte Lösung. Darum sprießen Zeitarbeitsfirmen 
überall wie Pilze aus dem Boden. Damit noch mal klar wird, dass dies nicht der Sinn 
des Lebens ist, zahlen diese Firmen auch nur wenig Lohn. 
Es geht für diese Menschen also auch im übertragenen Sinne darum, zu lernen, einen 
guten Job zu bekommen. Darum werden diese Arbeitslosen durch so viele 
Bewerbungstrainings geschickt. Das fängt schon damit an, dass sie lernen sollen 
ihren Lebenslauf zu schreiben. Natürlich ist auch hier wieder der höhere Sinn 
erkennbar, dass die Arbeitssuchenden sich über den Sinn ihres Lebens und seinem 
Verlauf Gedanken machen. Diese Arbeitslosenwelt ist prall gefüllt mit 
Bewerbungstipps, Bewerbungstrainings und Bewerbungssimulationen. Was ist die 
tiefenpsychologische Botschaft dahinter ? Ganz einfach: "Du kannst lernen, wie man 
sich für eine Arbeitstelle bewirbt !". Alles nur, damit der Arbeitslose seinen alten 
(unbewussten) Glauben aufgibt, er könne seinen Traumberuf oder Traumjob, ja doch 
nicht erhalten. 
Für einen Job, der die Seele nicht erfüllt, wäre dieser ganze 
Bewerbungstrainingsaufwand verschwendete Zeit. 

Nun aber zum eigentlichen Titel dieses Artikels, den spirituellen Bewerbungstipps. 
Nachfolgend sind ein paar Tipps aufgelistet, die einen esoterischen Hintergrund 
haben, und so in den üblichen, weit verbreiteten Bewerbungsempfehlungen nicht zu 
finden sind. Gerade darum können ihnen diese unter Umständen den entscheidenden 
Vorteil bringen. Darüber hinaus soll man aber natürlich die allseits bekannten 
Erfolgsfaktoren einer Bewerbung nicht vernachlässigen.  
Das wichtigste bleibt nach wie vor, eine positive Ausstrahlung bei der Bewerbung. Bei 
einer Kommunikation wie einem Bewerbungsgespräch läuft weniger als 7 % der 
Information über Worte. Körpersprache, Lachen, das Ausfüllen des Raumes mit 
positiver Energie ist tausendmal entscheidender. Aus einer höheren Sicht werden Sie 
von der Firma sowieso nur eingestellt, weil Sie eine positive Energie bringen, die in 
der Firma (oft dringend) gebraucht wird. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
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Spirituelle Bewerbungstipps 

 Firmen haben immer so etwas wie eine Firmenseele. Ein Firmengebilde ist 
letztlich eine eigenständige Wesenheit. Diese Firmenwesenheit kannst du 
innerlich ansprechen. Bevor man sich bewirbt, sollte man also innerlich mit 
dieser Firmenwesenheit Kontakt aufnehmen, dich vor ihr verneigen, und sie 
innerlich darum bitten/fragen in dieser Firma arbeiten zu dürfen.  

 Eine weitere Möglichkeit, um dich mit dem Unternehmen innerlich besser zu 
verbinden ist es, indem man die Bewerbungsunterlagen persönlich abgibt. 
Selbst wenn du es nicht schaffst sie dem Personalchef persönlich zu geben, so 
wirst du doch zumindest bis zum Empfang kommen. Bereits durch das Betreten 
des Firmengebäudes bekommst du eine bessere Verbindung/Anbindung an 
das Unternehmen. Zugleich zeigst du durch deine Aktivität, dass du jemand 
bist, der etwas tut zur Erreichung seiner Ziele und du hebst dich schon mal von 
deinen Mitbewerbern ab, was ja auch ziemlich wichtig ist.  

 Versuche bei dieser Gelegenheit (siehe obiger Punkt) oder bei anderen 
Gelegenheiten mit Mitarbeitern der Firma zu sprechen. Vielleicht zeigen Sie dir 
sogar wie es "hinter den Kulissen" ausschaut, oder du erhältst wertvolle 
Informationen, zumindest bekommst du dadurch weitere unsichtbare 
Energieverbindungen zu dem Unternehmen.  

 Sich innerlich vor dem zukünftigen Chef verneigen.  

 Verneige dich übrigens innerlich auch vor den anderen Mitarbeitern, selbst 
wenn sie deine zukünftigen Untergebenen wären ! Das ist ein wichtiger Punkt. 
Diese (innere) Verneigung fordert die natürliche Ordnung, weil sie alle (selbst 
die Putzfrau) bereits vor dir, also viel länger als Du dem Unternehmen angehört 
haben. In dieser natürlichen Ordnung der Zugehörigkeitsdauer bist du zunächst 
der Letzte und Niedrigste, und diese Tatsache gilt es anzuerkennen. Sie alle 
haben aufgrund ihrer längeren Zugehörigkeit zum Unternehmen bereits viel 
dickere Wurzeln in die Unternehmensenergie hinein. Auf dieser Ebene hat die 
herkömmliche Hierarchie keine Bedeutung, die Energie einer Putzfrau kann 
einen genau so großen Einfluss auf die Energie haben, die in einem 
Unternehmen herrscht, als der Chef selbst.  

 Die Bewerbungsunterlagen mit positiver Energie aufladen. So dass sie so stark 
unsichtbar magisch strahlen, dass sie alle anderen Unterlagen überstrahlen 
und darum unbewusst ausgewählt werden, zum Beispiel 
- mit Reiki, wenn du Reiki kannst 
- oder nehme die Unterlagen zwischen deine Hände und denke positive 
Gedanken hinein. 
- oder lade die Unterlagen mit Sonnenlicht auf  
- oder welche Methode du auch immer kennst 

 Bewerbungsgespräch: Beim Bewerbungsgespräch einfach deinen 
Gesprächspartner spiegeln, so wie es im NLP gelehrt wird. Da das kaum ein 
anderer Bewerber tun wird hast du den Job dadurch schon so gut wie in der 
Tasche. Es gibt kaum eine bessere Methode sich mit der anderen Person zu 
verbinden, als durch das Spiegeln: Sprich mit der gleichen Intonation, dem 
gleichen Tempo und demselben dramatischen Flair, wie dein 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=204
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Gesprächspartner. Benutze die gleiche Körperhaltung, die selbe Kniehaltung, 
das selbe Sprechtempo, dieselbe Lautstärke, dieselben Worte usw. 

 Visualisiere eine Lichtenergie Verbindung von deinem Solarplexus (3.Chakra) 
zu der Firma. Achte darauf, dass diese Verbindung rein ist. Wenn du Dunkles 
oder Schutz wahrnimmst, so entferne es aus dieser Verbindung.  

 Sich vorstellen/visualisieren, wie man am neuen Arbeitsplatz arbeitet. Stelle Dir 
deinen Arbeitsplatz ganz genau vor, und siehe dich selbst da arbeiten. Stelle dir 
alles bestmöglich vor. Sehe dich selbst da arbeiten in deiner Arbeitskleidung 
(fühle, wie sie sich anfühlt), usw. 
Formuliere Sätze wie zb: Ich habe eine [Uniform die da getragen wird genau 
beschreiben] an und fühle mich wohl darin.  

 Positive Affirmationen in der Art: 
"Ich bin gut genug (für diesen Job)." 
"Ich bin eine ausgezeichnete Mitarbeiterin." 
"Mein Chef ist mit meiner Arbeit vollkommen zufrieden." 
"Die Mitarbeiter der Firma und ich verstehen uns sehr gut, bzw arbeiten 
harmonisch miteinander." 
"Es erfüllt mich mit Freude in dieser Firma zu arbeiten." 
"Ich arbeite entspannt und mit Freude in dieser Firma." 
"Ich bin vollkommen entspannt und ich weiß, dass dieser Job mein Job ist." 
"Alles fügt sich zum Besten aller Beteiligten." 
Überlege Dir gezielte Affirmationen, die deine persönlichen Ängste und 
Schwachpunkte auflösen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 216 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=216
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bewerbungstipps&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Hypersensibilität und Hochsensible Personen (HSP) 

Dieser Artikel soll die geistig spirituellen Ursachen der Hypersensibilität 
aufzeigen. 

Hypersensible Personen sind Menschen, die Sinneseindrücke 
unserer Umwelt stärker und intensiver als andere erleben. Dabei 
nehmen hochsensible Personen (HSP) nicht wirklich mehr wahr als andere, es 
werden lediglich weniger Reize aussortiert als bei nichtsensiblen Menschen. So 
werden auf dem Weg ins Bewusstsein von inneren Kontrollinstanzen viele Reize nicht 
aussortiert, die eigentlich aussortiert, oder zumindest gedämpft werden sollten. Nicht 
jeder Reiz, nicht jede Wahrnehmung sollte im Bewusstsein landen, denn der Mensch 
ist sonst schnell mit diesen Reizüberflutungen überfordert. So wird schnell deutlich, 
dass Hypersensibilität ein rein geistiges Problem ist, zumindest bei all jenen HSP's, 
die damit massive Probleme haben. Jenes innere Kontrollprogramm, welches Reize 
aussortieren soll, arbeitet nicht mehr optimal. Und hier muss dann natürlich bei der 
Ursachensuche angesetzt werden. Wie ist beim betreffenden Mensch dieses innere 
Kontrollprogramm gestört ? Wie ist diese Störung verursacht ? Im Nachfolgenden 
sollen die häufigsten Störungen und mögliche Ursachen aufgezeigt werden, die im 
Einzelfall dann überprüft und durch entsprechende innere Arbeit aufgelöst werden 
können, denn bei jeden HSP gibt es andere Ursachen. 

 Trigger: 
Es gibt Dinge/Themen (meist Angstthemen), welche durch die 
Wahrnehmungen angeschwungen werden (unbewusst getriggert werden), mit 
denen man keinen inneren Frieden hat. Dadurch entsteht bei jeder dieser 
Wahrnehmungen eine innere Spannung, ein inneres Unwohlsein welches die 
Person dann so sehr reizt, dass sie sich überfordert fühlt, denn eigentlich 
handelt es sich hierbei ja um ein Thema, welches sie verdrängen will und also 
eben gerade nicht anschauen oder wahrnehmen will. So entsteht ein 
(zuminderst unbewusster) innerer Kampf gegen diese hypersensible 
Wahrnehmung, der natürlich enorm viel Energie und Kraft kostet. 

 Angst: 

Aus Angst, die Kontrolle über seine Umwelt oder seine Mitmenschen zu 
verlieren, hat sich die Person innerlich programmiert und vorgenommen "alles 
mitzukriegen". Werden solche Programme ausreichend lang und intensiv 
gelebt, so führt dies in späteren Leben ziemlich zwangsläufig zu 
Hochsensibilität und vor allem zu dem Problem, dass sie wirklich "alles 
mitkriegt". Um es aufzulösen muss die hochsensible Person mit dem zugrunde 
liegenden Urereignis ihren Frieden finden, aber auch ganz neu ihr Vertrauen in 
das Leben und die Mitmenschen aufbauen.  

 Drogen: 

Durch Drogen werden die kontrollierenden Sinneswahrnehmungsprogramme 
enorm gestört. Darum kann auch Drogenkonsum in der Vergangenheit eine 
Ursache sein, siehe den Artikel über Drogen. 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=131
https://youtu.be/x3QTKfY7YCE
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 Jemand anderer sein wollen: 

Auf unbewussten Ebenen sind wir oft in Spielchen verstrickt, die der Art sind, 
dass wir aus falsch verstandener Solidarität heraus, das Leben von 
verstorbenen Vorfahren "weiterleben". Auf dieser (unbewussten) Ebene spielen 
wir  dann statt unsere eigene Rolle, die Lebensrolle einer anderen Person. Die 
daraus resultierenden fremden Sinneseindrücke interpretieren wir dann 
fälschlich als hypersensibel. Weitere Informationen zu diesem Punkt finden Sie 
in der Hellinger Lehre.  

 Magische Praktiken: 

Innerhalb der schwarzen Magie gibt es Techniken, bei denen der Magier oder 
die Hexe sich eine Art Überwachungssystem programmiert, welches darauf 
hinausläuft, dass sobald das Opfer die magische Arbeit auflöst oder an der 
Auflösung arbeitet, der Magier/in davon unterrichtet wird, damit er 
Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Der oder die Magierin ist dadurch ständig in 
so einer Art Kontrollprogramm verwickelt, welches meldet, sobald die magische 
Arbeit gefährdet ist. Auch solche Programme können in späteren Leben, wenn 
die Person längst nicht mehr weiß, welchem Zweck diese hypersensiblen 
Kontrollwahrnehmungen dienten, zu Hypersensibilität führen mit den 
entsprechenden Problemen. Wer solche schwarze Magie Techniken anwendet 
oder angewendet hat, ist nicht im Fluss des Lebens, denn wir sollten eine 
Sensibilität gegenüber unserem eigenen Leben erschaffen, nicht dem anderer 
Personen. Das heißt wir sollen unser eigenes Leben leben, nicht das Leben 
anderer, was durch solche schwarze Magie Techniken programmiert wird. Oft 
werden solche Programmierzungen dann erst in einem späteren Leben zum 
Problem, in unserer Gesellschaft dann eventuell als HSP diagnostiziert. 

 Ungeerdet sein: 

Man ist durch eine schlechte Erdung nicht in der Lage Energien die auf das 
eigene Energiesystem treffen einfach abzuleiten und muss sich dadurch dann 
mit ihnen auseinandersetzen, also sie wahrnehmen, usw.. Auch diesbezüglich 
gilt es natürlich wieder herauszufinden, warum die Erdung so schlecht ist dass 
Spannungen nicht abfließen können, sondern sich im Gegenteil sogar noch 
weiter aufbauen. 

 
Generell ist bei Hochsensibilität also nicht das Hochsensibelsein das Problem, 
sondern, dass man Wahrnehmungen und Reize spürt, die entweder eigentlich gar 
nicht zu einem selbst gehören oder die man nicht schafft loszulassen. Man ist 
gefangen in seinen Bindungen an andere Wesenheiten oder Personen, deren 
Regungen man spürt. Dies hat man immer selbst verursacht, meist bereits in früheren 
Leben. Zufälligkeiten gibt es da nicht und wenn man den eigenen ursächlichen Anteil 
nicht anerkennt, kann man es natürlich auch nicht auflösen, weil nur unser eigenes 
können wir verändern ohne in Fremdkonflike zu geraten. Sobald wir versuchen 
fremdes zu verändern sind wir automatisch in unbewusste Egokämpfe verwickelt, weil 
wir dann in den Willen der anderen Person eingreifen. Es geht bei der 
Auflösungsarbeit also auch immer um den Ausstieg uralter Muster die wir uns 
angewöhnt haben, die wir als normal und unsere Komfortzone empfinden. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
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An sich ist hochsensibel zu sein, nichts Negatives. Im Gegenteil, der Sinn des Lebens 
ist es ja bewusster zu werden, also Gott zu erkennen, in Allem Gott zu erkennen und 
das fällt natürlich einem sensiblen Menschen viel leichter. Der HSPler hat nur dann 
Probleme, wenn er sich gegen dieses Erkennen des Göttlichen in Allem was ist, 
sträubt. Viele spirituelle Lehrer (Gurus) leben es vor, dass man auch als UltraHSP 
supergut drauf sein kann. 

Links: 

 Video zum Artikel 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 218 
→ Büchersuche  

https://youtu.be/x3QTKfY7YCE
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=218
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=HSP&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Vorhersagen, welche Mannschaft gewinnt. 

Zur Zeit ist ja wieder einmal eine Fußballmeisterschaft in vieler Munde. Entsprechend 
groß ist das Interesse vorher zu bestimmen, welche Mannschaft wohl gewinnen wird. 
Hierzu gibt es ja in der Esoterik viele Methoden. Von der Astrologie bis hin zum 
Pendeln, wird alles benutzt. Darauf möchte ich hier aber nicht weiter eingehen. Es 
gab vor einigen Jahren einen interessanten Fall, wo mithilfe eines Tintenfisches (die 
Krake Paul), eine erstaunlich hohe Trefferquote erzielt wurde. Wissenschaftler waren 
sprachlos, weil sie nicht nachvollziehen konnten, wie ausgerechnet ein 
Meereslebewesen Fußballspiele so erfolgreich voraussagen konnte. 
Interessant ist das nun allemal, und so lohnt es sich doch mal genauer hinzuschauen, 
wie die Krake Paul beziehungsweise deren Tierpfleger das eigentlich gemacht hat. 

Dem Tintenfisch wurden jeweils 2 Kästchen mit Futter zur Auswahl gegeben. Jedes 
Kästchen wurde durch eine Flagge der beiden Fußballmannschaften gekennzeichnet, 
sonst war alles gleich. Durch die Wahl des Futterkästchens entschied sich der 
Tintenfisch also für die eine oder andere Fußballmannschaft. Dies wurde dann als 
Gewinnvorhersage gewertet. 

Wie kam es nun, dass dies so gut funktioniert hatte ? 

Im Grunde hat der Tintenfisch natürlich nichts mit Fußball am Hut, und welche der 
beiden Mannschaften gewinnen wird interessiert ihn schon mal gleich gar nicht. ABER 
- der Tintenfisch hat ein sehr gutes Gespür für Energien und feine Schwingungen. Er 
ist als Wasserlebewesen viel mehr darauf ausgerichtet feinste Vibrationen und 
Regungen wahrzunehmen, als wir Menschen dies sind. Ich denke es ist für einen 
Tintenfisch relativ normal, sich "in Dinge einzufühlen". Insbesondere, da es hier ja um 
seine Nahrung ging. 
Da sein Pfleger ja durch seine Gedanken und durch die Flaggen, die Futterkästchen 
sozusagen geistig-mental mit den entsprechenden Mannschaften verbunden hatte, 
war es nahezu unvermeidlich, dass der Tintenfisch bei seinem geistigen Erfühlen der 
beiden Futterkästchen, die Energien oder Energiezustände der beiden Mannschaften 
wahrnahm. 
Der Tintenfisch hat also dasjenige Futterkästchen ausgewählt, bei welchem er 
bessere Energien wahrnahm. Das kann zum Beispiel mehr Mannschaftsharmonie, 
mehr Lichtkraft oder weniger Spannungen innerhalb der Mannschaft gewesen sein, 
vermutlich einfach die Menge der ausgestrahlten positiven Kraft. In der Regel gewinnt 
nun gerade diese Mannschaft, welche derart besser drauf ist. Es war also eine 
indirekte Voraussage, durch welche dann diese erfolgreichen Spielprognosen 
zustande kamen. 
Rein theoretisch wäre es auch möglich, dass der Tintenfisch bereits den kommenden 
Jubel oder die kommende Niedergeschlagenheit einer Mannschaft vorausfühlen 
konnte, und sich deswegen für das jeweilige Futterkästchen entschieden hat wo er 
mehr Jubel fühlte. Hierzu müsste man wissen, inwieweit ein Tintenfisch üblicherweise 
in der Zukunft oder in der Vergangenheit schwelgt oder ob ein Tintenfisch  immer im 
Hier und Jetzt lebt. 
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Damit dies so gut funktionierte waren wohl insbesondere folgende Faktoren 
ausschlaggebend: 

 Der Tierpfleger hat sich sehr für die Mannschaften und diese Spiele interessiert. 
Dadurch war die unsichtbare geistige Verbindung zwischen den Futterkästchen 
- Flaggen - Mannschaften stabil erschaffen.  

 Es bestand eine gute mentale Verbindung zwischen der Krake und dem 
Pfleger. Sonst wäre die Krake mental seiner aufgebauten Verbindung zwischen 
Futterkästchen - Flagge - Mannschaft möglicherweise gar nicht gefolgt mit 
ihrem Einfühlen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 219 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=219
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=wahrsagen&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Lehrfilme über die Wirklichkeit unserer Welt 

Wenn lichtvolle Menschen diese Welt regieren würden, dann sähe sie viel schöner 
aus. Dann gäbe es schon lange kein Elend, keine Kriege und kein "hinter dem Geld 
her rennen" mehr. Selbst ein, von den Mächtigen der Welt finanzierter Terror wäre 
dann passe. Gerade aber weil Lichtarbeiter nicht dem Geld hinterher rennen haben 
sie keine politische und finanzielle Macht. Wer esoterisch denkt, weiß, dass er Geld 
nach dem Tode nicht mitnehmen kann, und so beschränkt er sich meist auf wichtigere 
Dinge, wie das geistige Wachstum, welches er ja nicht, wie Geld, jedes Mal beim 
Sterben wieder verliert.  Hier sind ein paar gute Lehrfime augeführt, die helfen sollen 
die geistigen Gesetze dieser Welt zu verstehen, denn nur wenn wir verstehen, wie die 
Welt funktioniert, können wir sie verbessern. 
Die Filme sind jeweils zu Amazon verlinkt, wo man mehr Informationen zu den Filmen 
finden kann. Oftmals können Sie diese Filme auch bei ebay gebraucht günstiger 
erhalten. 

 The Secret  

 Die Gabe  

 Deepak Chopra - Das Rezept zum Glücklichsein  

 Die Heiler - Der Film: Der Weg vom Heiler zur Heilung  

 Awake - Ein Reiseführer ins Erwachen  

 Der Film deines Lebens (ein Film über die Geheimnisse des Lebens)  

 Schamanismus - Unterwegs in die nächste Dimension 

 Joao de Deus - Heilung ist doch möglich! - Ein Dokumentarfilm über den 
brasilianischen Heiler Joao de Deus (45 min). 

  

Diese Liste wird gelegentlich erweitert. 
Wenn Sie passende Filme kennen, die hier noch nicht gelistet sind, bitte einfach das 
Kommentarfeld benutzen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 209 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buch.php?info=B000ULMBX8
http://www.leichte.info/buch.php?info=3981244281
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=B0032WGJXA
http://www.leichte.info/buch.php?info=B007APZ2U6
http://www.leichte.info/buch.php?info=3941837591
http://www.leichte.info/buch.php?info=3793422208
http://www.youtube.com/watch?v=RoGAQDrgIqg
http://www.leichte.info/buch.php?info=B00DWBCG6K
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=209
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Esoterik+DVD&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Die flache Erde Theorie - eine einfache Widerlegung 

Youtube ist regelrecht überschwemmt von Videos wo man angebliche Beweise für die 
flache Erde Theorie findet. Dabei ist bei diesen Videos oft sogar die 
Kommentarfunktion gesperrt, so dass niemand Widerlegungen des Videoinhaltes 
posten kann, bzw es wird nie auf Widerlegungen eingegangen. 
Ich zeige hier darum nun eine einfache Widerlegung der flachen Erde Theorie auf: 

1. Wenn die Sonne in einer flachen Erde untergehen würde, dann gäbe es einen 
Zeitraum auf der Erde, wo es überall Nacht wäre. 

2. Wenn die Sonne immer oberhalb der flachen Erde kreisen würde, wie es ja 
propagiert wird, dann müsste die Sonne von hohen Punkten auf der Erde, zb 
Mount Everest, immer zu sehen sein. 

3. Wenn die Sonne immer oberhalb der flachen Erde kreisen würde, dann müsste 
die Sonne zu Mittag, wenn sie an höchsten steht auch am Größten erscheinen 
und gegen Abend kleiner werden. Dies kann so aber nicht beobachtet werden. 

4. Die Beobachtung, dass die Sonne beim Untergehen auch die Wolken von 
unten anstrahlen kann, beweist dass die Sonne nicht immer oberhalb einer 
flachen Erde steht. 

5. Oder eine andere leichte Widerlegung: Auf einer flachen Erde müsste man mit 
einem guten Fernrohr von Portugal an der Küste nach New York rüberschauen 
können. Auch dies geht nicht.. 

Nun sollte man sich überlegen wieso die flache Erde Theorie, die so einfach zu 
wiederlegen ist, überhaupt so heftig auf Youtube propagiert wird. Meine Vermutung: 
Es sollen dabei die Menschen mit schwachsinnigen Verschwörungstheorien verwirrt 
werden, damit die wahren Verschwörungen, wie zb 911, Mondlandungsfake, 
Pizzagate, Kennedymord, Medienkontrolle, Satanismusweltherrschaft, usw nicht mehr 
so auffallen. Der größte Trick des Satanismus war ja dass der Welt eingeredet wurde, 
sie würde nicht von Satanisten regiert. Darum ja auch die ganze 
Geschichtsfälschungen um zu verhindern dass wir erkennen dass diese satanischen 
Gruppen seit Jahrtausenden alles lenken. 

Uns wird ja immer eingeredet (zb in den Schulen) unsere Vorfahren seien dümmer als 
wir gewesen, dass es noch nie hochtechnologische Kulturen auf der Erde gegeben 
habe und Außerirdische schon mal gleich gar nicht, usw. 
Dazu gehört ganz offensichtlich auch die Behauptung, die Menschen hätten im 
Mittelalter an eine flache Erde geglaubt, dass die Erde eine Scheibe sei. Selbst die 
Wikipedia gibt zu, dass dies nicht stimmt und dass zu allen Zeiten die Mehrheit der 
wissenschaftlichen Welt die Erde immer als Kugel betrachtet haben. Man will uns mit 
dem Glauben unsere Vorfahren wären so dumm gewesen, dass sie an eine Erde als 
Scheibe geglaubt hätten, so ein Weltbild vom dummen Vorfahren, der quasi von Affen 
abstammt, aufzwingen. Das ist deswegen so wichtig, weil sobald der Mensch seine 
wahre Herkunft kennt, ab dem Moment kennt er auch seine Rechte, die sich aus 
seiner Vergangenheit ergeben. Er ist dann nicht mehr beherrschbar von denen die 
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glauben in Form von satanischen Regierungen über ihn herrschen zu dürfen. 
Aber zurück zu der flachen Erde Theorie. Da werden zum Beispiel oft Weltraumvideos 
als Beweise angeführt. So wird zb argumentiert, wegen dem geraden Horizont (der ja 
wegen der von der NASA so schlecht gefälschten Videos so oft zu sehen ist), müsste 
die Erde eine flache Scheibe sein. Aber auch bei einer flachen Scheibe, dann müsste 
der Horizont trotzdem rund sein, weil auch bei einer Scheibe ist der Rand rund - also 
man sieht schon wie undurchdacht das da alles ist, was da so behauptet wird. 
Hauptsache die Menschen werden verwirrt, was ganz offensichtlich das Ziel der 
Verbreitung der flachen Erde Theorie ist (Chaos schaffen). Weder bei einer Kugel, 
noch bei einer Scheibe dürfte der Horizont vom Weltraum aus betrachtet gerade sein. 
Wenn also auf Bildern aus großer Höhe ein gerader Horizont zu sehen ist, dann 
haben wir da im Prinzip einen Beweis, dass es sich um ein Fakebild oder ein 
Fakevideo handelt. 
Die Weltraumvideos von der NASA sind praktisch alle gefaked, weil fast alles was die 
NASA macht ist nur Fake. So viele Raketenstarts sind bereits als FAKE enttarnt 
worden, Apollo war Fake, Hubble, ISS alles gefaked, selbst Weltraumsonden usw. 
Nebenbei bemerkt, wusstest ihr, dass sogar der Name des Malers bekannt ist, der 
anscheinend für die NASA gefakte Hubblebilder gemalt hat ? Darum darf man NASA 
Filme oder Bilder sowieso nicht als Beweis für eine flache Erde heranziehen ! 
Auch andere angebliche Beweise die man auf Youtube findet entpuppen sich bei 
näherer Untersuchung als gelogen oder anderweitig fehlerbehaftet und ich habe da 
schon viele gesehen.. 

 

 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 97 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=97
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=flache+Erde&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Glück 

Glücklich zu sein ist unsere Natur. 
Es ist nicht falsch, es sich zu wünschen. 
Falsch ist nur, es im Außen zu suchen. 

Wer sein Glück von äußeren Dingen, Ereignissen oder Begebenheiten abhängig 
macht, wird selbst von solch Äußerem abhängig. Da jedoch das Äußere 
möglicherweise nicht kontrolliert werden kann, das heißt, da man dieses äußere 
Glück nicht festhalten kann, ist es nicht dauerhaft. Das äußere Glück ist vergänglich. 

Das innere Glück hingegen basiert auf einem natürlichen Zustand, der automatisch 
eintritt, wenn wir alle Spannungen loslassen, und einfach nur sind. Dieses innere 
Glück kann der Mensch zu jedem Moment genießen. Er muss lediglich eine 
Entscheidung treffen, jetzt, dieses Glücksgefühl genießen zu wollen. 
Die zugehörige innere Entscheidung lautet: Ich bin glücklich. 

Glück haben 

Nun gibt es aber noch einen anderen Zusammenhang in dem das Wort Glück oft 
verwendet wird. Das sind Wortphrasen wie beispielsweise, dass jemand Glück gehabt 
habe, dieses oder jenes erreicht zu haben. Oder es ist die Rede davon, jemand habe 
Unglück gehabt, und so weiter. 
Von solchen Redewendungen sollte man sich fernhalten, weil sie basieren auf 
Glaubensmustern, die Glück oder Unglück als Ausrede benutzen, um selber nicht die 
Verantwortung für das eigene Schicksal übernehmen zu müssen. Das ist sehr 
bequem zu sagen, jemand habe halt Glück gehabt, anstatt genau hinzuschauen, wie 
er sich dieses sogenannte Glück erarbeitet hat. In dieser Welt geschieht nichts 
zufällig, alles hat Ursachen. Ein zufälliges "Glück" gibt es nicht. 
Wer nun aber an solches zufälliges Glück glaubt, der sitzt dann einfach nur noch 
herum, bis ihn dieses "Glück" heimsucht (was nebenbei bemerkt natürlich nie 
geschehen wird). Von solchen Denkmustern müssen wir uns trennen, weil es hängt 
nie vom Glück ab, ob jemand seine Ziele und Wünsche erreicht, sondern immer von 
seinen gesetzten Ursachen. 

Solche Ursachen sind beispielsweise die Nützlichkeit die man selbst für andere 
Menschen verursacht. Diese Nützlichkeit kommt karmisch betrachtet 
immer irgendwann zu uns zurück, und Glück in diesem Sinne ist nüchtern sachlich 
formuliert nichts weiter als "ein nützliches Ereignis". 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 49 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=116
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=49
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Glück&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Philosophen 

Ich bin immer wieder überrascht mit wie vielen philosophischen Büchern der 
Büchermarkt überschwemmt ist. Selbst das Fernsehen ist überschwemmt von 
Philosophen die sich in Talkshows und auf dem Bildschirm tummeln. Was ist nun aber 
der Unterschied zwischen einem Philosoph und einem echten spirituellen Lehrer ? 
Darüber sind sich die wenigsten Menschen bewusst. 
Der Unterschied ist das "sich einzulassen auf diese Welt". 

Sich auf die Welt einlassen heißt in dem Fall, in die Welt eintauchen durch Meditation 
und dadurch die Veränderung des eigenen Geistes zuzulassen. Ein Philosoph ist 
nicht bereit das eigene Ich aufzugeben, was aber nötig ist, um die Welt so sehen zu 
können wie sie aussieht, wenn man mit ihr verschmolzen ist, wenn man ein Teil 
dieser Welt ist. Der Philosoph betrachtet die Welt nur von außen. Er kann den inneren 
Aufbau dieser Welt nicht begreifen, egal wie dicke Bücher er auch darüber schreibt. 
Er wird immer nur von außen an der Oberfläche kratzen können. Vereinfacht 
ausgedrückt versucht ein Philosoph die Welt zu begreifen, indem er handelt wie einer 
der sagt: "Wasch mich, aber mach mich nicht nass !". 
Wer in tiefsten Meditationen mit der Welt verschmilzt, der ist eben nicht mehr 
derselbe wie zuvor. Vor dieser Veränderung scheut sich der Philosoph. Er 
hat Angst, denn ohne das Ego aufzugeben kann der Mensch nicht aus seiner 
begrenzten Sichtweise ausbrechen und mit ALLEM verschmelzen. Jedoch ohne 
dieses Verschmelzen mit der Welt, kann er sie nur bruchstückhaft beschreiben 
und wahrnehmen. 

Ein Philosoph ist darum immer nur ein verängstigter Narr, der über Dinge 
philosophiert, die er sich nicht zu erleben getraut hat. 

Wenn du also wirklich etwas über diese Welt erfahren willst, dann mache dich nicht 
selbst zum Narren indem Du dicke Bücher von Philosophen liest, sondern sei bereit 
selbst nass zu werden und betrachte diese Welt selbst. Es gibt in der heutigen Zeit 
weiß Gott genug spirituelle Lehrer, die dir helfen können, nass zu werden und zu 
schwimmen. Nur wenn du selbst zum Mittelpunkt dieser Welt schwimmst, wirst du 
erfahren können, wie diese Welt von innen aufgebaut ist und wie sie funktioniert.  

Das oben gesagte gilt natürlich noch um so mehr für ganze Studienzweige wie 
Philosophie und Psychologie. Was da gelernt wird ist reine Zeitverschwendung, weil 
das wahre Wissen viel zu umfangreich ist, als dass es überhaupt in Bücher gepackt 
werden könnte. Ein echter spiritueller Lehrer (Guru) kann dir innerhalb einer Sekunde 
zu mehr Wissen auf geistigem Wege verhelfen, als in hundert Philosophenbüchern 
Platz hat. 
Aber dafür musst du dich auf eine Reise in den Mittelpunkt der Welt nach innen 
aufmachen.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 229 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=229
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Philosophen&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Indigokinder 

Schon seit der Einführung des Begriffes "Indigokinder" gab es immer viele 
Kontroversen um dieses Thema. Insbesondere auch darum, weil viele Hintergründe 
nicht verstanden wurden, auch von vielen Indigokinder selbst, die heute zum großen 
Teil bereits erwachsen sind. Ich habe darum diesen Artikel geschrieben, um nüchtern 
und verständlich die Fakten aus einem größeren Zusammenhang betrachtet 
darzulegen.  

Zunächst, wer ist überhaupt ein Indigokind ? Als Indigokinder werden Kinder 
bezeichnet, wenn der größte Teil ihrer Aura in einem Indigofarbton schimmert. Solche 
Kinder wurden vermehrt etwa ab 1991 geboren, nach den großen 
Sternentoröffnungen, die mit der Harmonischen Konvergenz begannen. Hier sollen 
nun ein paar grundlegende Fragen beantwortet werden, die immer wieder auftauchen. 

Mini FAQ zu Indigokinder 

Sind alle Kinder nach 1991 Indigokinder ? 

Nein, nur diejenigen deren Aura hauptsächlich von Indigofarbtönen geprägt sind. Es 
gibt auch noch viele andere besondere Kinder, zum Beispiel Kinder, die alle Farben in 
ihrer Aura haben. Sie werden Regenbogenkinder genannt. Oder Kinder deren Aura 
wie aus Kristallen bestehend erscheint, die so genannten Kristallkinder. 

Bleibt ein Indigokind für alle Zeiten ein Indigokind ? 

Nein, die Aura eines Menschen kann sich grundlegend ändern. Insbesondere durch 
Ansammlung negativer Energien in der Aura kann ein Indigokind den Indigoanteil 
seiner Aura (und die damit einhergehenden Fähigkeiten) mehr und mehr verlieren. 
Solche Prozesse können schon mit den Impfungen als Baby beginnen (Babys 
machen oft durch lautes schreien und weinen darauf aufmerksam). Aber natürlich 
auch unverarbeitete Erlebnisse hinterlassen ihre Spuren in der Aura eines Menschen 
und, auch ganz häufig, die Einnahme von Drogen, Nikotin, Extasy und ähnliches. Auch 
Ritalin, wird sehr vielen Indigokindern verabreicht, damit sie ihre Fähigkeiten 
einbüßen. So kommt es, dass nur jedes fünfzehnte Indigokind im Alter von 20 noch 
Indigo ist. 

Haben Indigokinder eine besondere Aufgabe ? 

Ja und Nein.   
Um dies zu verstehen müssen wir begreifen, dass es in Systemen (auch eine 
Gesellschaft ist ein System) ein normaler Vorgang ist, dass dieses System genau das 
anzieht, was gerade gebraucht wird. So wie wir im Supermarkt automatisch von den 
Dingen angezogen werden, die wir brauchen, so wirkt auch in jedem System eine 
Kraft, die gerade das anzieht, was im System benötigt wird, um vollkommener zu 
werden. (Der Grund, warum dies so ist, liegt im Yin-Yang Gesetz. Beobachten können 
wir dies überall, ob in kleinem, bei Krankheiten, dass wir gerade jene Erfahrungen 
anziehen, die unsere Krankheit auf der psychischen Ebene zur Heilung braucht, bis 
hin zu solchen Effekten, dass in unserer Umgebung immer genau jene Pflanzen 
wachsen, welche die nötigen heilsamen Schwingungen aussenden.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=131
http://energie-der-sterne.de/Indigo-Kinder/Ritalin/ritalin.html
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Unsere Gesellschaft benötigt also diese Indigokinder mit ihren Fähigkeiten um 
vollkommener zu werden, um sich weiter zu entfalten. Wir müssen aber verstehen, 
dass dies nichts besonderes ist. Dies war bereits zu allen Zeiten so, dass immer 
gerade jene Kinder geboren wurden, die für die gesellschaftliche Entwicklung benötigt 
wurden. Schon immer, zu allen Zeiten, hat jeweils die nachfolgende Generation die 
Entwicklung weitergetrieben. Dies ist uns nur nicht so überliefert, weil nicht darauf 
geachtet wurde. Wir kennen höchstens noch das Beispiel der Blumenkinder (ca. 
1950), die in den 68er Jahren als die Flowerpower Generation bekannt wurden. Die 
Einflüsse dieser Blumenkinder waren nicht sehr subtil, sondern eher laut, darum 
konnten sie nicht übersehen werden. Auch bei den Blumenkindern konnte man 
beobachten dass nur wenige ihre volle Kraft bis ins hohe Alter beibehielten. Viele 
haben, zum Beispiel durch Drogen ihre Fähigkeiten eingebüßt. Es kommen 
sozusagen immer nur wenige durch. Auch dieses Prinzip kennen wir aus der Natur. 
Ein Baum wirft viele Samen ab, aber nur aus wenigen Samen entstehen neue Bäume. 

Um nochmals auf die Eingangsfrage zurück zu kommen, ob Indigokinder eine 
besondere Rolle haben, muss man auch die allgemeine Situation unserer 
Gesellschaft betrachten: Es gibt mehr EGO als jemals zuvor. Dies hat zur Folge, dass 
wir glauben, wir würden in einer Zeit leben, die mehr besonders sei, als jede andere 
Zeit. Wir glauben wir würden in einer wichtigeren Zeit leben als unsere Vorfahren. 
Dies hatte so Blüten, wie zum Beispiel den Hype um 2012 zur Folge. Dies ist natürlich 
alles nur Glaube, der aus dem Ego kommt. Alle Zeiten sind wichtig für die Entwicklung 
der Menschheit. Solche Hypes wie 2012 und den damit verbundenen 
Aufstiegsglauben, gab es bereits zu allen Zeiten. Aus der Forschung ist zum Beispiel 
bekannt, dass Jesus und seine Anhänger bereits vor 2000 Jahren einen ähnlichen 
Hype lehrten und verbreiteten. Sie nannten es nicht "Aufstieg", sondern die "Ankunft 

des Reiches Gottes", was de facto dasselbe war. Auch damals war es nur Egoglaube, 
resultierend aus dem Glaube des Menschen, dass immer die Zeit, in der er gerade 
lebt, die allerwichtigste und großartigste wäre. Jedenfalls auf unsere Zeit bezogen, hat 
diese völlige Überschätzung von 2012 zur Folge, dass man glaubt, die Indigokinder 
hätten eine ganz, ganz, ganz besondere Aufgabe. Dem ist allerdings nicht so. 
Objektiv betrachtet wirken die Indigokinder auch nicht anders auf unsere Gesellschaft 
ein, als bereits jede andere Generation von Kindern, die auch ihre Spuren in der 
menschlichen Entwicklungsgeschichte hinterlassen haben. Und natürlich wird sich 
2012 vieles ändern, genau so wie sich 1968 und auch schon in vielen Jahren zuvor, 
viel geändert hat. Änderungen sind etwas normales. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 232 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=64
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=84
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=84
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=232
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Indigokinder&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Lernen 

Das veraltete Lehrertum 

In Russland gibt es eine Schule, da lernen die Schüler in wenigen Jahren so viel, wie 
bei uns in 11 Jahren. Auch im Westen ist dies eigentlich seit Jahrzehnten bekannt, 
dass es Methoden des schnelleren Lernens gibt. Beispielsweise mit Superlearning 
könnte man das Fremdsprachenlernen  auf eine Bruchteil der heutigen Unterrichtszeit 
reduzieren. Das dies nicht geschieht, zeigt, wie verkrustet die Strukturen und das 
Denken in unseren Schulen sind. Man glaubt noch immer Lehrer müssten ihre 
Schüler voll labern, und desto mehr der Lehrer labert, desto mehr würde der Schüler 
lernen. Selbst im  außerschulischen Bereich begegnet man ab und zu Menschen, die 
einen stundenlang zulabern und glauben, sie wüssten alles besser. So verbreitet ist 
dieses veraltete Lehrerbild und falsche Glaubensmuster über Lernen. 

In der eingangs erwähnten Schule in Russland ist übrigens lehren und lernen im 
Einklang. Die Schüler unterrichten sich dort gegenseitig, weil dies der natürliche 
Weg des Lernens ist, nämlich dass Kinder primär von ihren älteren 
Geschwistern oder von anderen älteren Kindern des Dorfes lernen. Dadurch sind 
Kinder dann mit Yin (etwas lernen) und Yang (anderen Kindern etwas lehren) im 
Ausgleich. Sie unterliegen dann nicht dem Glauben, dass Erwachsene nur lehren 
dürfen und Kinder nur lernen müssen, sondern sie kommen in Einklang mit dem 
Naturprinzip, dass man nämlich zu jeder Lebenszeit immer lernen und lehren sollte. 
Alles sollte immer im Einklang sein.  

 
Die herkömmliche Lehrer Schüler Beziehung energetisch betrachtet: 

Ein Lehrer gibt hauptsächlich Anleitungen. Auch dieses Prinzip ist uns eigentlich seit 
langem bekannt: Wenn du etwas lernen willst, dann lehre es andere. Yin und Yang im 
Einklang. 

Lehrer ist groß, stehend 
Schüler ist klein, sitzend 

=> Daraus ergibt sich ein Energiegefälle vom Lehrer zum Schüler, von oben 
kommend. 

Wie geht der Schüler nun optimalerweise mit dieser  Energie um ? 

Er hat nüchtern betrachtet 3 Möglichkeiten: 

A. Er schickt die Energie nach oben zurück, er sträubt sich sozusagen gegen 
die Energie. Das heißt, er geht mit den Energien auf Konfrontation, also auch 
mit dem Lehrer. Ein destruktives Zusammentreffen von Schüler und Lehrer sind 
die Folge. Es kommt zur Explosion, weil die Energien aufeinanderprallen. Auch 
das sogenannte Bulimie-Lernen, viel Lernstoff reinstopfen in kurzer Zeit, um es 
danach schnellstmöglich wieder auszukotzen gehört hierzu. 

http://www.spirituelle.info/Kleinanzeigen/index.php?id=1282
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Im übertragenen Sinne, zumindest unbewusst, anerkennt der Schüler in diesem 
Fall den Lehrer überhaupt nicht als seinen Lehrer an. Dies kommt in den 
Schulen oftmals vor, wenn Indigokinder spüren, dass ihr Lehrer so viele 
unerlöste Anteile in sich trägt, dass er sich schon dadurch nicht als Vorbild 
qualifiziert. Sie wollen diese unerlöste Energie nicht aufnehmen, knallen ihm 
diese Energie also zurück.  

B. Er nimmt die Energie des Lehrers auf und sammelt sie.  
Wenn er sie im Kopf sammelt, dann platzt ihm irgendwann der Kopf. 
Wenn er sie im Bauch sammelt, dann platzt ihm irgendwann der Bauch. 
So tödlich diese Methode für den Schüler ist, so entspricht sie doch den 
gängigen Glaubensmustern, entsprechend denen man sich Wissen ansammeln 
müsse. Noch immer herrscht der Glaube, der ideale Schüler sei so eine Art 
bewegliche Wissensbibliothek auf zwei Beinen. Dies entspricht nicht mehr der 
neuen Zeit, da wir ja via Internet zu jeder Zeit an jedem Ort Zugriff auf nahezu 
alles Wissen und Informationen haben. Hinzu kommt, dass sich in der heutigen 
Zeit Wissen sehr schnell ändert. Was heute noch gelehrt wird, ist morgen 
bereits überholt. Selbst an Universitäten hat das durchschnittliche Wissen aus 
Forschung mittlerweile eine Halbwertzeit von unter 10 Jahren, was dazu führt, 
dass das an Schulen gelehrte Wissen zu einem großen Prozentsatz falsch und 
überholt ist.  

C. Er lässt die Energie durch seinen Körper nach unten in die Füße und 
durch die Füße in die Erde zurückfließen. Man hält das gelehrte Wissen des 

Lehrers also nicht fest, sondern lässt es nur durch sich hindurchfließen. 
Das ist die gesunde Vorgehensweise eines Schülers. Dabei geht Lernen am 
schnellsten. Man braucht dabei übrigens keine Angst haben, man würde das 
Wissen dadurch verlieren, weil das Unterbewusstsein bekommt dadurch die 
Verbindung zu dem Wissen, und so kann man sich später leicht wieder mit dem 
Wissen verbinden, wenn nötig. 
Dabei bleibt der Mensch innerlich frei und offen. Er verstopft sich nicht mit 
unnötigem Wissen, welches er sowieso nie braucht. Durch seine innere 
Beweglichkeit, die ihm mit dieser Methode erhalten bleibt, kann er sich jederzeit 
dem gerade jetzt benötigten Wissen zuwenden, und es wird zu ihm kommen. 

Wie ja mittlerweile ziemlich bekannt, lernen Kinder am besten, wenn sie sich 
bewegen/laufen dürfen. 
Warum ist das so ? 
Das hat genau mit der obigen Variante C zu tun: Beim Laufen bewegen sich die Beine 

und die Hüfte beziehungsweise der Beckenbereich. Diese Bewegungen begünstigen 
dass sich die Energie besser in die Füße hinab bewegen kann. Beim herkömmlichen 
Lernen hingegen ist gerade der ganze Beckenbereich ruhiggestellt, so dass die 
Energie im oberen Körperbereich verbleibt, und der Schüler nur zwischen Variante B 
oder A wählen kann. 

Wer nun aber gelernt hat Energien bewusst zu steuern, der braucht sich nicht extra 
bewegen um schnell zu lernen. Einfaches bewusstes Ableiten der Energien über die 
Füße geht auch so. Wer meditiert bewegt sich ja auch nicht. Also einfach innerlich 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=232
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
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sich für den Energiefluss nach unten öffnen, und lernen geht besser. 
Einfach ausprobieren - Viel Erfolg ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 235 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=235
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lernen&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Eine energetische Betrachtung um im Lotto oder anderen 
Glücksspielen zu gewinnen: 

Schieben statt Ziehen 

Es gibt hier ja bereits mehrere Artikel übers Lottospielen (1 2). Dies ist nun eine 
spirituell energetische Betrachtung was beim Lotto geschieht und der sich daraus 
ergebenden einzigen Möglichkeit, wie man im Lotto sicher gewinnen kann. 

Beim Lottospielen ist es ja ein unglaubliches Ziehen, welches alle Spieler auf den 
Gewinn hin betrachtet, ausüben. Jeder zieht energetisch am Gewinn, will den Gewinn 
in seine Richtung ziehen. 
Selbst wenn man das nun noch mit mentalen Techniken unterstützt, so ist man aber 
immer noch in diesem unglaublichen energetischen Ziehen mit drin, einem Kampf weil 
jeder nur in die eigene Richtung zieht, jeder will gewinnen. Keiner will verlieren. Man 
kann sich das so vorstellen, als wären an dem Lottogewinn Millionen unsichtbare 
Seile, an denen jeweils ein Lottospieler zieht. Jedoch da Lotto so aufgebaut ist, dass 
es automatisch mehr Verlierer gibt als Gewinner, entspricht dieses Gewinnen-wollen 
nicht der Wirklichkeit des Spiels. Die anderen Spielteilnehmer sind eben auch ein 
Spiegel deiner eigenen inneren Anteile. Und wenn du nun willst dass du selbst 
gewinnst, dann machst du diese anderen, die auch innere Anteile von dir spiegeln zu 
Verlierern. Also sprich, du machst dich selbst sogar bei einem Lottogewinn zum 
Verlierer weil du deinen anderen gespiegelten inneren Anteilen den Gewinn entzogen 
hast.. 

Kann man das Ganze nicht irgendwie umkehren ? 

Ja - das wäre, dass man nicht wie all die anderen am Lottogewinn zieht, also dieses 
Ziehen des Lottogewinnes von den anderen weg zu einem Selbst, sondern genau das 
Gegenteil macht. 
Was wäre das Gegenteil ? 

Man schiebt den anderen etwas zu ! 
Was soll man ihnen zuschieben ? 

Glück. 

Glück ist etwas, was der Betreffende als Nützlich empfindet. (Also nicht einfach nur 
jemandem Glück wünschen!) Da die anderen ja sowieso ziehen, hat man hier 
plötzlich die Unterstützung vieler, vieler Menschen und deren Energien. Man stellt 
sich also nicht gegen den Strom, sondern nutzt die Energie des Stromes. Es ist das 
einzige dauerhaft wirksame Prinzip, wie man Glück erzeugt, im Lotto oder in 
beliebigen anderen Glückspielen. Man muss also den anderen etwas geben, was sie 
wollen und brauchen. Dann ziehen sie dich plötzlich wie von selber (energetisch 
betrachtet) in diese Richtung, wo der Lottogewinn oder anderes Glück liegt. 
So einfach ist das. Darum heißt es auch: Geben ist seliger als ziehen. 
Das Yin-Yang Ausgleichsgesetz sorgt wie von alleine dafür, dass nach dem Geben 
etwas zurück kommt. (Aber eben nur, wenn man etwas, dem anderen Nützliches 
gegeben hat.) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=166
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=366
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=49
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=94
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Beziehungsweise du lässt dich dann von den anderen in den Lottogewinn 
hineinziehen. 

Das entscheidende ist also den anderen etwas geben, wofür sie wirklich bereit sind, 
daran zu "ziehen". Du änderst also einen inneren Fokus darauf, Glück um dich zu 
erzeugen (egal auf welcher Ebene oder auf welche Art). Das Lottospielen selbst 
geschieht dann aus einem völlig anderen, eher absichtslosen, Bewusstsein heraus. 
Du spielst dann nur noch so nebenbei mal, wenn du innerlich spürst, jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt. Zum Beispiel nachdem dir im Traum die Gewinnzahlen gegeben 
wurden. Du brauchst dann nichts mehr zu erzwingen, es geschieht quasi wie von 
alleine wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. 

Wenn du genügend Glück (also Nützlichkeit für andere) erzeugt hast, so öffnet 
sich deine eigene Blume des Glücks wie von alleine. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 239 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=239
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lotto&bereich=Books


 
 

1253 

Kategorie: Sonstige 

Kindergeburtstagsfeiern 

Geburtstagsfeiern und Geburtstagsgeschenke - Ein spiritueller Blick auf die Art 
und Weise, wie Geburtstage (aber auch Weihnachten) in unserer Gesellschaft 
gefeiert werden und warum diese oft aufwendig organisierten Feiern, die 
Menschen trotzdem unerfüllt zurück lassen. 

Materialismus (Geschenke) 

Weil in unserer Gesellschaft oft nur Materie zählt, herrscht der Glaube vor, nur 
materielle Geschenke zählten. Und so ist es dann auch. Materielle 
Geschenkeschlachten an Geburtstagen sind die Folge. Mittlerweile schon mit solchen 
Auswüchsen, dass Ladengeschäfte bereits bei Kindergeburtstagen wie bei 
Hochzeiten Geschenketische aufbauen. Gerade bei Kindergeburtstagen macht sich 
hier eine solch unglaubliche Maßlosigkeit breit, dass nur noch diese Maschinen 
abhelfen können, wo man das Plastikspielzeug vorne reinschiebt und hinten kommen 
dann die geschredderten Plastikteile raus, zur handlicheren Entsorgung. 
Die Geschenke werden auch immer aufwendiger verpackt. Dieses, mehr Schein als 
Inhalt, spiegelt die allgemeine Inhaltslosigkeit unserer Gesellschaft. 

Geschenke als Übertünchung von Schuldgefühlen 

In einer Zeit, wo verwandte Menschen oft viele Kilometer auseinander wohnen, nicht 
mehr wie früher alle unter eine Dach leben, entstehen durch die fehlenden direkten 
zwischenmenschlichen Kontakten oft Schuldgefühle, die dann durch Geschenke 
übertüncht werden sollen. Heute wohnen ja selbst die eigenen Väter der Kinder 
oft nicht mehr im selben Haus. 

Zeitaufwand 

Auch beim Zeitaufwand ist die Maßlosigkeit inzwischen oftmals enorm. Ganze 
Eventtage werden organisiert. 
Auch dieser übertriebene Zeitaufwand wird wegen Schuldgefühlen begangen oder oft 
auch nur um einfach die eigene Inhaltslosigkeit zu füllen (man denkt man tät damit ja 
oberflächlich betrachtet dem Kind etwas Gutes). Aber eigentlich soll das Kind damit 
nur abgelenkt werden, damit es nicht zur (inneren) Ruhe kommt und tiefgreifende 
unbequeme Fragen stellt. Solche Fragen und Themen könnten geklärt werden, wenn 
man die viele Zeit dem Kind direkt schenken würde, anstatt sie in die aufwendige 
Organisation des Kindergeburtstages zu investieren ! 

Gefühle 

Wie schon oben angedeutet bleiben Gefühle bei diesen Kindergeburtstagen meist auf 
der Strecke. Stattdessen wird (unbewusst) absichtlich Stress erzeugt, damit man sich 
mit den eigentlich benötigten Gefühlen, die das Kind wünscht, nicht 
auseinandersetzen und stellen muss. 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=79
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Wir leben in einer Zeit in der materielle Geschenke- und Fressorgien längst niemand 
mehr befriedigen können. Weil wir in einer Überflussgesellschaft leben, kann ein 
Geburtstagskind nicht mehr auf diese Weise glücklich gemacht werden. Es ist nur ein 
aufgesetztes, oberflächliches, kein echtes Glücklichsein, welches die Kinder dadurch 
erleben. Das war vor 50 oder hundert Jahren noch anders. Aber die Gesellschaft hat 
sich geändert. Heute haben die Kinder genau entgegengesetzte Bedürfnisse. Dies 
wären menschliche Zuwendung und Nähe, also immaterielle Geschenke auf der 
Gefühlsebene. 

Früher hatten die Menschen oftmals nur wenig zu essen, heute ist das Gegenteil der 
Fall. Selbst Kleinkinder sind schon überfettet und übergewichtig. Darum sollte man 
heute Fastentage schenken anstatt Geburtstagstorten. 
Früher leben die Familien als Großfamilien auf engstem Raum. Enge gefühlsmäßige 
zwischenmenschliche Beziehungen waren die Folge. Dies fehlt den Kindern heute ! 
Dies sollte man ihnen also heute schenken.  
Sie sehen, ein totales Umdenken ist notwendig bei der Gestaltung von 
Kindergeburtstagen. 

Damit wir dazu fähig werden müssen wir allerdings zuerst aus allen alten Handlungs- 
und Glaubensmustern im Zusammenhang mit Geburtstagen (und Weihnachten und 
anderen Feiern) aussteigen. Wir müssen all diese Programme von unseren Vorfahren 
löschen, weil sie nicht mehr passend für unsere heutige Zeit sind. 
Eine solche Bewegung gibt es übrigens durchaus. So werden es jedes Jahr mehr 
Menschen, die zum Beispiel aus dem Weihnachtsterror aussteigen, indem sie 
Weihnachten überhaupt nicht mehr feiern. (Auch dies wird weitgehend in den Medien 
verschwiegen, weil Weihnachtskonsumverweigerer sieht sowohl die Wirtschaft als 
auch die Kirche nicht gerne.) Und übrigens, interessanterweise berichten dann gerade 
diese Weihnachtsaussteiger immer übereinstimmend, dass sie das schönste 
Weihnachten seit langem hatten ! 

Zusammenfassung: In der neuen heutigen Zeit müssen wir die alten 
übernommenen Handlungsmuster bezüglich Geburtstagen ändern und 
stattdessen versuchen Mitmenschlichkeit und menschliche Nähe zu schenken ! 

 
Weitergehende Links zum Thema: 

 Gedanken zum jährlichen Sonne-Geburtstagszyklus und ob es nicht besser 
wäre den Geburtstag erst ein halbes Jahr später zu feiern. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 245 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=323
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=245
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kindergeburtstag&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Wald-Tipps 

Auch Bäume sind Lebewesen, denn auch Bäume haben einen Pulsschlag, der 
Flüssigkeit durch den Baum treibt. Bereits seit 1966 ist auch der Wissenschaft 
bekannt, dass Pflanzen Gefühle haben. Dies ist zwar völlig konträr zu der Lehre vieler 
christlichen Kirchen, aber die Beweise sind eindeutig. Cleve Backster, ein 
Lügendetektorexperte konnte mittes seinen Geräten zeigen, dass Pflanzen auf 
Gefühle und Gedanken von Menschen reagieren können. 
Wenn aber Pflanzen sogar die Gefühle von anderen Lebewesen, wie dem Mensch 
wahrnehmen können und dabei sogar noch unterscheiden können zwischen 
Bezugspersonen und den Gefühlen fremder Personen, die nichts mit der Pflanze zu 
tun haben, dann stürzt dadurch das alte Weltbild wonach der Mensch die Krone der 
Schöpfung sei, in sich zusammen. Genau so, wie der Mensch, können eben auch 
Tiere und Pflanzen Gedanken und Gefühle telepathisch empfangen. Wir müssen 
lernen, andere Lebewesen als gleichwertig wahrzunehmen. Dies betrifft insbesondere 
den Wald, denn hier finden wir auf engstem Raum unglaublich viel Leben. Von 
kleinsten Insekten und Ameisen, bis hin zu mächtigen Bäumen begegnen wir hier 
lauter Lebewesen, die wie wir fühlen können und Stimmungsschwankungen 
aufweisen. Nirgends finden wir so viel Leben komprimiert wie in einem Wald. 

Darum sollten wir den Wald zunächst innerlich begrüßen wenn wir ihn betreten. Auch 
wenn wir nicht trainiert sind, die Antworten und Reaktionen auf unsere 
Kommunikation mit den Lebewesen und Wesenheiten des Waldes wahrzunehmen, mit 
Begrüßung werden wir eine bessere Verbindung mit dem Wald erleben, als es ohne 
Begrüßung sein würde. 

Den Wald begrüßen 

Hierzu suchen wir am Waldrand den nächsten Wächterbaum und begrüßen ihn 
innerlich. Dabei berühren wir mit unseren Händen seinen Stamm. Wächterbäume sind 
deutlich größer und älter und mächtiger als die anderen Bäume. Normalerweise sind 
sie leicht zu finden. Über einen Wächterbaum erhalten wir Zugang zu dem gesamten 
Wald und allen Pflanzen und Tieren, die in ihm leben. Hierzu muss man wissen, dass 
alle Wächterbäume des Waldes miteinander über, für uns meist unsichtbare, 
Lichtverbindungen vernetzt sind. Über diese Verbindungen kommunizieren sie. 
Solche Lichtenergieverbindungen hat auch jeder Wächterbaum zu den kleineren 
Bäumen seiner Umgebung. Jeder kleinere Baum hat wiederum solche 
Lichtenergieverbindungen zu den noch kleineren Bäumen und Sträuchern seiner 
Umgebung. Insgesamt ergibt dies eine Art Lichtkommunikationsnetz welches den 
gesamten Wald umspannt. Über die Pflanzendevas sind auch alle Pflanzen hier 
indirekt verbunden. Auch die Tiere eines Waldes leben in enger Anbindung an diese 
Lichtinformationsnetze. Darum ist  die Begrüßung des Wächterbaumes so wichtig, 
weil Sie hier indirekt zu allem im Wald einen Kontakt aufbauen. Wenn Sie sich mit 
einem Wächterbaum verbunden haben, werden die Tiere des Waldes Sie nicht als 
Fremdkörper wahrnehmen, sondern als Teil ihres Lebensraumes. In der Praxis 
bewirkt dies, dass Sie mehr Tiere des Waldes zu Gesicht bekommen, als sonst. 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2018/05/forscher-entdecken-dass-baume-einen.html?m=1
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=204
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Sie können hierbei übrigens nichts falsch machen. Auch wenn Sie statt einem 
Wächterbaum einen anderen Baum begrüßen, erhalten Sie den Zugang über das 
Lichtnetz zu den anderen Waldlebewesen. Über einen Wächterbaum funktioniert es 
halt am besten, weil er die dicksten Lichtenergieverbindungen zu den anderen 
Bäumen hat. Hier fließt naturgemäß am meisten Energie und die Information ihrer 
Begrüßung wird am schnellsten verbreitet. 

Liebevoll an den Wald denken 

Der eingangs erwähnet Cleve Backster konnte nachweisen, dass negative Gedanken 
im Bezug auf eine Pflanze, in der Pflanze Stress erzeugt. Wir (insbesondere 
Waldbesitzer) sollten also mit möglichst liebevollen Gedanken an den Wald denken 
damit es ihm gut geht. Bei Zimmerpflanzen, Garten- und Nutzpflanzen ist dies ja 
schon länger bekannt, dass sie besser gedeihen, wenn man liebevoll an sie denkt. 
Auch der so genannte "Grüne Daumen" Effekt kommt dadurch zustande, weil die 
betroffenen Personen unbewusst viele gute Gedanken in Richtung ihrer Pflanzen 
senden. Sie kommunizieren manchmal sogar im Schlaf auf der Astralebene mit ihren 
Pflanzen. Kein Wunder, dass sich die Pflanzen da wohl fühlen.. 

 

http://www.leichte.info/Fotos/bilder.php?foto=2154
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Gefällte Bäume jeweils sofort aus dem Wald entfernen 

Dies ist ein Thema der Waldwirtschaft. Ein Baum ist ein Lebewesen und ein gefällter 
Baum ist eine Leiche. Wenn wir verstanden haben, dass Bäume genau so 
Stimmungen haben können, wie der Mensch, dann können wir, auch ohne dass wir 
uns groß einfühlen, verstehen wie das auf die anderen Bäume des Waldes wirkt, 
wenn im Wald die getöteten Baumleichen aufgestapelt werden. Es macht die Bäume 
des Waldes depressiv. Was dann natürlich krankmachend und schwächend auf den 
Wald als Ganzes wirkt. 
Ein Baum, der eines natürlichen Todes stirbt, durchläuft einen langjährigen 
Transformationsprozess. Dabei entsteht so etwas wie ein Lichtkanal ins Jenseits, 
dessen positive Energien sich auch auf die umgebenden Bäume positiv auswirkt. 
Bei einem gefällten Baum ist dies nicht der Fall. Im Gegenteil, in einem solchen 
Stamm steckt meist noch der Todesschock vom plötzlichen Fällen des Baumes. 
Diese Ausstrahlung fördert depressive Stimmungen der umgebenden Bäume. Sie 
können sich das so vorstellen, wie wenn Sie inmitten von lauter Leichen leben 
müssten, da würden Sie auf Dauer auch depressiv. Darum sollten gefällte Bäume so 
schnell als möglich aus dem Wald entfernt werden. Dies sollte eine der wichtigsten 

Regeln der Waldwirtschaft sein. 
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Man könnte noch vieles mehr schreiben, aber ich denke das Obige reicht aus als 
Impulse für Menschen, die sich einem neuen Denken für ein neues Zeitalter öffnen 
möchten. Der Wald jedenfalls besteht aus vielen Lebewesen, die fühlen können, die 
Stimmungsschwankungen unterworfen sind, wie der Mensch auch. Erst wenn wir dies 
anerkennen, können wir die Heiligkeit des Waldes als Gesamtorganismus 
wahrnehmen und würdigen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 249 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=249
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wald&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Nichts ist für ewig 

Oft denken wir so in der Art, als wäre etwas für ewig und immer so. Jedoch, da es 
nichts gibt, was sich nicht verändert, sind wir mit dieser Art zu denken grundsätzlich 
nicht mehr im Fluss des Lebens! 
Wo immer wir entdecken, dass wir so denken, sind wir aus der Einheit mit dem 
Universum herausgefallen. Hier ein paar typische Beispiele für solches 
lebensfeindliches Denken, welches nicht der Realität entspricht: 

 Oft steigern wir uns so in etwas hinein, dass wir denken, wenn wir dies oder 
jenes erreicht haben, dann sind wir für immer glücklich.  

 Oder der Glaube wenn wir dieses oder jenes erhalten oder besitzen, dann 
wären wir glücklich. Auch der Glaube wenn wir im Lotto eine Million gewinnen, 
dann wären wir glücklich, gehört in diese Kategorie.  

 Bereich Partnerschaft: der Glaube, wenn wir unsere Traumfrau / Traummann 
gefunden/erobert haben, dann wären wir glücklich und die Liebe würde ewig 
halten. Selbst Treueschwüre vor dem Altar der Ehe können die Vergänglichkeit 
der Dinge nicht aufhalten, wie man an all den unzähligen Ehetrennungen sieht.  

 Oder Freundschaften: Auch sie ändern, vergehen oder entstehen neu. Gerade 
im zwischenmenschlichen Bereich entstehen Probleme nur dadurch, weil wir 
uns gegen diese Veränderungen sträuben und gewaltsam am Glauben 
festhalten wollen, alles sei für ewig so. 

Wann immer wir glauben, etwas sei für immer so, geben wir uns Illusionen hin. 
Desto mehr dieser Illusionen wir aufgeben und loslassen, desto besser können wir mit 
den Veränderungen des Lebens mitfliesen und desto besser geht es uns, weil wir 
keine Kraft mehr verbrauchen indem wir uns an die Dinge klammern. 

Nichts ist für ewig - alles ist vergänglich. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 253 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=252
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=253
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Buddhismus&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Engelsname 

In vielen Richtungen esoterischer Traditionen ist es üblich, dass man einen neuen 
Namen erhält. Dieser neue Name wird oft Engelsname oder spiritueller Name 
genannt. Man erhält ihn meist auf einer Innenweltreise. Solche geführten 
Meditationsinnenweltreisen laufen im Prinzip fast immer nach dem Strickmuster ab, 
dass man sich zu einem inneren Meister oder Meisterin begibt, von welcher man dann 
den Namen gesagt bekommt. Konkret schaut das oft so aus, dass man sich innerlich 
auf eine Phantasiereise zu einem Berg macht, auf diesen Berg steigt und oben einem 
weisen Mann oder Frau begegnet, die dir dann den Namen gibt. Dieser innere Meister 
oder weise Frau symbolisiert dann dein Hohes Selbst und du kannst sie fortan auch 
zu anderen Themen befragen. 

In indianischen Traditionen bekam man seinen spirituellen Namen meist in 

Traumvisionen. Beispielsweise wenn der Jugendliche zur Aufnahme in die 
Erwachsenenwelt sich für 40 Tage alleine in die Wildnis begab und den eigenen 
Träumen lauschte. Wenn er nun einen markanten Traum hatte mit beispielsweise 
einem weisen Adler, so wurde er fortan "Weiser Adler" genannt oder wenn er von 
einem schwarzen Büffel träumte, so wurde sein Erwachsenen-Name "Schwarzer 
Büffel". Diese Träume kamen also immer aus der Innenwelt des Betreffenden und 
sollten ihm helfen ein neues Leben aus seiner inneren Kraft heraus zu führen. 

Im tibetischen Buddhismus beispielsweise, ist es Tradition, dass der Schüler von 

seinem Lehrer einen Zufluchtname oder später den Bodhisattvanamen erhält. Dabei 
geht der Lehrer so vor, dass er sich innerlich denjenigen Erleuchtungsaspekt, den der 
Schüler bereits am weitesten entwickelt hat, zeigen lässt, und nach diesem Aspekt 
wird er dann benannt. Innerlich wird dem Lehrer dabei ein Landschaftsbild gezeigt, 
wobei jeder Aspekt des Menschen als ein Hügel oder Berg dargestellt wird. So schaut 
der Lehrer in dieser inneren Landschaft einfach nach dem höchsten Berg oder Hügel 
und schon hat er den Aspekt, den der betreffende im Laufe seiner Leben am 
höchsten entwickelt hat. Das spirituelle Konzept dahinter ist, dass man über diesen, 
am weitesten entwickelten Aspekt, den Schüler am einfachsten zur Erleuchtung 
"ziehen" kann. Der Buddhismus hat ja keine starren Lehren, sondern Buddha selbst 
hat ja schon jedem Schüler individuell den Weg gelehrt, der für ihn passend war. 

Was ist der spirituelle Sinn hinter solchen neuen spirituellen Namen / 
Engelsnamen ? 

Wann immer wir uns spirituell weiterentwickeln müssen wir uns gleichzeitig von dem 
alten Bild trennen, welches wir von uns selbst haben. Da wir (und übrigens auch die 
anderen) unser Selbstbild sehr stark mit unserem Namen verknüpfen, kann es einen 
großen Effekt haben, wenn wir unseren alten Namen aufgeben. Unser 
Unterbewusstsein merkt dann, dass unser altes Selbst wirklich losgelassen werden 
soll und unterstützt uns dann entsprechend. Insbesondere bei den Indianern wurde 
damit der Eintritt ins Erwachsenenalter eingeleitet. So wurde diese neue 
Lebensphase mit einem neuen Namen, quasi wie eine Neugeburt gestartet. 
Allerdings, wichtig, sollte ein solcher Neustart immer mit einem "in Frieden kommen" 
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mit dem Alten einhergehen. Bei den Indianern wurde dies mit Ritualen des Abstreifen 
des Alten unterstützt. 
Natürlich können wir unserer Vergangenheit nicht entrinnen, aber wir können mithilfe 
eines neuen Namens und dem damit einhergehenden neuen Selbstbildes unsere 
Vergangenheit aus einer neuen Sichtweise betrachten und so alles aus einem 
weniger verstrickten Sein heraus vergeben und loslassen. Man kann es also auch als 
eine Art Flucht bezeichnen, aus dem alten Leben heraus, um aus einem neuen 
sicheren Ort heraus mit allem seinen Frieden zu finden. Darum wird dieser neue 
Name im Buddhismus auch oft als Zufluchtsname bezeichnet. 

  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 256 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=256
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=spiritueller+name&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Winter 

Im Jahreszyklus ist die Winterzeit die kälteste Jahreszeit. Hier zieht sich alles 
zusammen, in sich zurück. Die ganze Natur, Tiere, Bäume und Pflanzen sammeln 
ihre Energie in einem winzigen innersten Punkt. Die Wintersonnwende ist ein 
Tiefpunkt des Winters. Hier zündet der innere Lichtpunkt neu und es beginnt eine 
Phase des inneren Lichtes, wo es eigentlich die einzigste Aufgabe des Menschen ist, 
nach innen zu schauen und dieses zarte Lichtpflänzchen des neuen Jahres im 
Inneren zu pflegen. Der Hauptteil dieser Phase ist auch unter der Bezeichnung 
Rauhnächte bekannt, aber eigentlich ist es der gesamte Winter, der dem Mensch 
dienen soll, indem er ihn einlädt, ja fast schon zwingt, nach innen zu gehen. Er tut 
dies vielfältig, auf allerlei Ebenen und Botschaften, zum Beispiel: 

 Kälte: Wir bewegen uns dadurch nahezu automatisch nach innen  

 Wenig Tageslicht: Die Nächte sind im Winter länger, und so ergibt sich auch 
hier die deutliche Botschaft, wir sollen mehr nach innen schauen, weil durch 
weniger Tageslicht ist es uns gar nicht mehr möglich viel im Außen zu sehen. 
Oftmals gibt es wochenlang kein Sonnenlicht zu sehen, nur vernebelte trübe 
Tage. Wir werden gezwungen das Lichtvolle, die Freude in uns selbst zu 
entdecken und zu entwickeln, ansonsten geht es uns nicht gut, denn durch 
Lichtmagel wird Depression gefördert, wenn wir nicht aufmachen die Freude in 
uns selbst zu entdecken.  

 Verkehrsbehinderungen: Von Glatteis, Schneestürmen bis hin dazu dass Autos 
wegen der Kälte nicht anspringen sind die Behinderungen im Winter vielfältig, 
alle mit der Botschaft: Bleib bei Dir, fahr nicht weg ! Wir sollen nach innen 
gehen, anstatt im Außen Ziele in der Ferne anzufahren.  

 Wintersport: Wer sich dann trotzdem wegbewegt, und alle persönlichen 
Botschaften diesbezüglich ignoriert hat dann oftmals Unfälle. Es ist kein Zufall, 
dass beim Skifahren die Unfallrate so hoch ist. Die Seele stoppt dieses irre 
Wegfahren, denn wer dann mit gebrochenen Knochen im Gips liegt, der muss 
zwangsläufig bei sich bleiben. Seine Bewegungsmöglichkeiten sind durch den 
Gips so stark eingeschränkt, dass ein Stopp zwangsweise erfolgt. 

All dies soll dem Mensch helfen, in sich zu gehen, sich in sich zusammenziehen, in 
sein Innerstes konzentriert gehen, sein innerstes Licht, ganz konzentriert, also ganz 
hell leuchten lassen. Die Jahreszeit des Winters soll uns helfen uns nicht im Außen zu 
verlieren, sondern stattdessen unser inneres Gotteslicht (oft auch als Christuslicht 
bezeichnet) neu zu finden, ja, neu zu gebären und zu pflegen und noch mehr zum 
leuchten zu bringen. 

  

http://www.spirituelle.info/Rauhnaechte-Rechner.php
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Wenn der Mensch im Einklang mit dem natürlichen Rhythmus der Erde lebt, dann ist 
seine Hauptbewegung zur Winterzeit nach Innen und im Sommer nach außen 
gerichtet. Im Winter sollten wir das Hauptaugenmerk darauf richten, das Licht in uns 
zu erhellen, im Sommer gehts dann darum, mit diesem Licht unsere Umgebung zu 
erhellen, es nach außen strahlen zu lassen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 264 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Sonstige 

Rechtschreibung 

Immer wieder werde ich darauf angesprochen, dass sich in meinen Büchern und 
Artikeln der eine oder andere Rechtschreibfehler befände. Ich nehme dies zum 
Anlass nun auch darüber mal was zu schreiben, denn nicht nur dem gesprochenen 
Wort, auch dem geschriebenen Wort wohnt eine Kraft inne, die eine große Macht 
ausstrahlt. Es ist ja kein Zufall, dass gerade im Fengshui empfohlen wird besonders 
auf die Bücher zu achten, denn ihre Ausstrahlung ist nicht unerheblich. Manchen 
Menschen genügt es gar, ein Buch unters Kopfkissen zu legen und sie nehmen den 
Inhalt des Buches im Schlaf auf. Und dies kommt nicht vom Papier - es sind die 
geschriebenen Worte, die hier als Schwingungsfeld auf die Umgebung ausstrahlen. 

Wer nichts über diese unsichtbare Kraftausstrahlung von Worten weiß, der ist in der 
Tat schnell das Opfer vom Glauben, die Einhaltung der Rechtschreibregeln und der 
neuesten Rechtschreibreformen sei das Wichtigste beim Schreiben von Texten. 
Jedoch auf einer spirituellen Ebene betrachtet wird man der reinen Kraft-Energie 
Ausstrahlung eines Textes eine höhere Priorität zugestehen als der Erfüllung von 
Rechtsschreibreformregeln, denen zu allem Überfluss auch noch der Makel der 
Zufälligkeit und der reinen Abzocke (darüber weiter unten mehr) anhaftet. 

Wie kann man diese Ausstrahlung verstärken ohne den Inhalt eines Textes zu 
ändern ? 

Hier geht es darum, alles zu vermeiden, was die Resonanz der Worte zu ihrer 
ursprünglichen eigentlichen Bedeutung vermindert, denn aus diesem Ursprung fließt 
die Quelle der Kraft. Alles was die Resonanz verschlechtert wirkt wie eine Störenergie 
auf die Feldkraft. Wir glauben unsere Sprache hätte sich in den letzten paar tausend 
Jahren zum Positiven weiterentwickelt. Jedoch - hat sie das wirklich ? Nein. Wir 
können das daran sehen, wenn wir zu einem Wort dessen altdeutsche Wortstämme 
erforschen. Unwillkürlich spüren wir dass diesen altdeutschen Worten eine deutlich 
höhere Kraft und Schwingung innewohnt. Daran sehen wir, dass diese Sprache 
offensichtlich einen jahrtausende langen Abstieg hinter sich hat. Woher stammt sie 
überhaupt ? Wir wissen darüber sehr wenig. Wir kennen noch nicht einmal von 
welcher der vielen außerirdischen Rassen, die damals auf der Erde aktiv waren diese 
altdeutsche Sprache stammt. Sicher ist nur, dass sie den damals genetisch neu 

erschaffenen Erdenmenschen als Geschenk oder nüchterner formuliert, als 
Kommunikationswerkzeug mitgegeben wurde. 

Diese geschenkte Sprache war sicherlich ursprünglich die Sprache einer hoch 
entwickelten außerirdischen Zivilisation, welche dann natürlich viel von ihrer Kraft 
verloren hat durch die jahrtausende lange Anpassung an unsere primitiven 
Kulturformen. Das war für die Sprache ein Abstieg sondergleichen. Würden wir heute 
vor einem Außerirdischen mit altdeutscher Sprache stehen, wir würden wie der Ochs 
vor dem Berge kein Wort verstehen, hier in Deutschland versteht ja selbst ein 
Norddeutscher einen Bayern nicht mehr. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
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Wenn wir also unseren überheblichen Glauben loslassen, wir seien an einem 
Höhepunkt der sprachlichen Entwicklung, so können wir uns den ursprünglichen 
Wortbedeutungen zuwenden und die Wahrheit erforschen. Denn, nur wenn wir 
wissen, was die Worte wirklich bedeuten, können wir die Heiligkeit unserer Sprache 
nutzen um in vollbewusster Göttlichkeit alleine durch die bloße Macht der Worte, 
Realität zu kreieren. 

Das markanteste unserer Ursprache ist, dass es diese festgebackenen Worte, wie wir 
sie heute benutzen, noch nicht gab. Stattdessen wurden Silben sehr flexibel benutzt, 
manchmal zusammengeschrieben, manchmal mit Abstand. Wir wissen zwar nicht, 
wie die Aussprache damals war, es sind ja keine Tondokumente überliefert. Man kann 
aber wohl davon ausgehen, dass ein Abstand (Leerzeichen) dann eingefügt wurde, 
wenn eine Sprechpause war. Diese Rechtschreibregel haben wir heute verloren, zum 
Beispiel schreiben wir heute: "Ich bin entspannt". Dabei haben wir die Sprachpause 
zwischen "ent" und "spannt" verloren. Sie wird nicht mehr korrekt im geschriebenen 
Text abgebildet, wie es bei "Ich binent spannt" wäre. Dies nur als leichte Andeutung, 
damit Sie besser verstehen können, wie unsere Sprache in den letzten 
Jahrtausenden verkommen ist und viel von ihrer heiligen Kraft verloren hat. 

Bleiben wir beim Thema Abstand, beziehungsweise den Leerstellen. Nach unserer 
aktuellen Rechtschreibung soll man zwischen einer Frage und dem Fragezeichen 
keinen Abstand machen. Man sieht in dieser Regel die verbreitete Haltung der 
Mehrheit der Menschen: Sie stellen eine Frage, geben dem Anderen aber keine Zeit 
sie zu beantworten. Man lässt ihm keinen Raum, man ist innerlich gar nicht bereit 
dem anderen zuzuhören. Dieses Verhalten ist überall verbreitet, selbst bei 
Fernsehinterviews wird dem Interviewten vorher gesagt, wie wenige Sekunden er zur 
Antwort hat. Nachdenken nicht erlaubt. Also lässt man auch kein Leerzeichen 
zwischen Frage und Fragezeichen, der Spiegel unserer Gesellschaft. 
Ist dieses Verhalten gut ? Nein. Es raubt jeder Kommunikation die lebendige 
transformierende Kraft, wenn man dem anderen keine Zeit zum Nachdenken gibt. 
Dies ist der Grund, warum ich in meinen Texten grundsätzlich IMMER zwischen 
Frage und Fragezeichen eine Leerstelle gebe. Es ist kein Fehler - sondern es ist pure 
Absicht, es ist eine Botschaft. Lass dich nicht dadurch manipulieren, dass du 
gedankenlos Regeln der Rechtschreibung übernimmst. Im Mittelalter war es noch 
üblich, dass jeder so geschrieben hat, wie er es für richtig hielt. Ein freier Mann macht 
seine Regeln selber. 

Die Kommasetzung ist ein weiterer wichtiger Punkt der über die Schwingung eines 
ganzen Satzes entscheidet. Auch hier gibt es keinen Grund Regeln zu befolgen, wenn 
dadurch die Ausstrahlung des Textes an Kraft verliert. Ich möchte aber nun zum 
heißesten Thema der Rechtschreibreform kommen: 

daß - dass 

Kennen Sie einen vernünftigen Grund, warum aus der Schreibweise "daß" das 
scharfe ß entfernt wurde ? Ich behaupte, es gibt keinen vernünftigen Grund dafür. 
Nachvollziehbar wäre es, wenn man das scharfe ß ganz aus der Sprache entfernt 
hätte - jedoch dies ist nicht geschehen. Auffallend ist allerdings wie oft das Wort "daß" 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=267
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vorkommt. In jedem zwölften Satz ist es enthalten. Es gibt im Prinzip keinen Text in 
dem es nicht auftaucht. Das heißt, für Lobbyisten und Interessenvertreter der 
Druckindustrie, denen es nur ums Geld und neue Druckaufträge geht, war die 
Änderung von "daß" in "dass" ein gigantischer Erfolg. Riesige Berge von Geld sind 
dadurch verdient worden, weil so viele Texte geändert werden mussten, von 
einfachen Werbetexten bis hin zu ganzen Büchern, die neu aufgelegt wurden um den 
Eindruck der Aktualität aufrecht zu halten. Ohne diese Änderung wäre die 
Rechtschreibreform wesentlich moderater ausgefallen und der Druck, Texte zu 
aktualisieren wäre wesentlich niedriger bis gar nicht vorhanden gewesen. Soviel zum 
oben erwähnten Aspekt der Abzocke bei der Rechtschreibreform. 

Dass aus so vielen scharfen ß ein zweifaches SS wurde hat aber tiefenpsychologisch 
noch eine ganz andere Ursache, auf die ich hier eingehen möchte. Wenn ein Mensch 
etwas aus seiner Vergangenheit noch nicht ausreichend verarbeitet hat, so wird sich 
dies aus seinem Unbewussten immer wieder auf die ein oder andere Art und Weise 
melden und in seinem Leben manifestieren. Bei ganzen Völkern funktioniert dieser 
Mechanismus genau so. Was ist nun das größte Trauma des deutschen Volkes ? Das 
ist nicht schwierig zu sehen, es sind zwei verlorene Weltkriege. Sicherlich ist da schon 
viel aufgearbeitet und auch vergeben. Zum Beispiel vieles im Zusammenhang mit 
Juden, schon alleine, weil darüber geredet wurde, weil es nicht verschwiegen wurde. 
Nun gibt es aber auch Themen, die noch immer unter dem Teppich des verschämten 
Schweigens ruhen. Das sind hauptsächlich unbewusste Vorwürfe deutscher Frauen 
an die kämpfenden Männer der deutschen Wehrmacht, dass sie den Krieg, 
beziehungsweise diese beiden gigantischen Kriege verloren haben. Solche 
unterschwelligen Vorwürfe gibt es natürlich bei jedem verlorenen Krieg, aber beim 
WKII da ist es anders, weil in den Medien immer wieder und wieder das Versprechen 
auf einen gigantischen Endsieg abgegeben wurde. Eine solch große 
tiefenpsychologische Manipulation hatte es zuvor noch nie gegeben, auch danach bei 
keinem Krieg mehr. Die Männer an der Front waren diesen Massenmanipulationen 
weniger anfällig, ganz einfach, weil sie mit anderen Problemen zu kämpfen hatten - 
die Frauen in der Heimat jedoch hatten oft nichts anderes, an was sie sich "festhalten" 
konnten. Um so größer dann die Enttäuschung über das nicht eingehaltene 
Versprechen des Sieges. Da gibt es noch ganz viel, was nicht vergeben wurde. Und 
zwar nicht nur die Vergebung, dass deutsche Männer den Krieg verloren haben und 
damit das Versprechen auf den "Endsieg" nicht eingehalten haben - sondern auch 
ganz oft die Vergebung dem eigenen Mann gegenüber, dass er nicht zurückgekehrt 
ist, dass er sich im Gefecht hat töten lassen, und so weiter. 
All dieses Unvergebene wurde natürlich über die Generationen weitergereicht, von 
den Müttern über die Töchter an die Frauen der heutigen Generation. Laut Hellinger 
dauert es 7 Generationen, bis es aufgelöst ist, wenn keine bewusste Auflösungsarbeit 
dazu gemacht wird. Dies ist jedenfalls eine Hauptursache warum es heute in 
Deutschland so viele Frauen gibt, die in sich eine tiefe (meist unbewusste) 
Verachtung für Männer tragen, und darum mit keinem Mann eine dauerhafte 
Beziehung eingehen können und darum alleinerziehend durchs Leben gehen 
müssen, alleingelassen wie ihre Oma oder Urgroßmutter vom in den Krieg gezogenen 
Mann. Was unbewusst ist, wirkt um so stärker auf das Schicksal von Menschen ein. 
Solange also keine Vergebung geschieht, könnte dieses weitergegebene Programm 
(=die Vorwürfe an deutsche Männer, verloren zu haben) nur aufgelöst werden, wenn 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=15
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doch noch ein gewaltiger Sieg daherkäme. Nun, um es kurz zu machen, es ist die 
unbewusste Sehnsucht nach den siegreichen Männern, die bei der 
Rechtschreibreform dann plötzlich in den vielen neuen SS Schreibweisen sichtbar 
wurde. Die Waffen-SS galt damals eben als das Ultimative. Wie gesagt, das 
Unbewusste findet immer Wege, sich bemerkbar zu machen. Man sieht daran, wie 
auch die neue DaSS Schreibweise ein weiterer Abstieg der deutschen Sprache ist. Es 
ist keine Reform, sondern einfach nur Ausdruck von Unverarbeitetem und 
Unvergebenem, die Geschichte noch nicht Losgelassenem. 
So wie sich die emotional unverarbeiteten Themen eines Menschen sogar in seiner 
Stimmlage erkennen lassen, so findet das Unverarbeitete eines ganzen Volkes eben 
seinen Ausdruck auch in der Sprache und deren Rechtschreibung. Das Ausbrechen 
aus den Rechtschreibregeln kann also auch eine Transformation sein, das ist wichtig 
zu verstehen. 

Ich hoffe ich konnte mit dem Artikel anregen, die deutsche Rechtschreibung aus 
einem ganzheitlicheren Blickwinkel zu sehen. Es gibt keine zwei Menschen, die 
Sprache auf dieselbe Art und Weise ausdrücken. Die Sprache eines Menschen ist 
genau so individuell, wie sein Fingerabdruck. Es gibt noch nicht einmal zwei 
Menschen, die denselben Wortschatz haben, so individuell ist das Sprachgeschehen 
jedes einzelnen Menschen. Wenn man nun versucht allen dieselben 
Rechtschreibregeln aufzuzwingen, geht diese Individualität verloren. 
Durch die reine Erfüllung von Regeln geschieht im Normalfalle kein Fortschritt und 
keine Transformation negativer Muster. Jeder sollte selbst bestimmen, was ihm 
bei der rechten Schreibung wirklich wichtig ist, und was nicht. Möchten Sie mehr über 
die deutsche Sprache erfahren ? Dann gibt es ein gutes Buch von Erhard Landmann. 
Er hat mit Weltbilderschütterungen das wohl wichtigste Buch der gesamten deutschen 
Sprachforschung geschrieben, auch für Laien gut lesbar. 
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Haare und Haarausfall 

Haare stehen symbolisch für die Vergangenheit eines Menschen. Alles Wichtige 
hinterlässt in den Haaren seine Spuren. Darum ist Haarausfall primär ein Signal dass 
das Körperbewusstsein dabei ist, Vergangenheit loszulassen. Beziehungsweise 
konkreter, das Belastende unserer Vergangenheit. Auf der Körperebene findet über 
die Kopfhaut viel Entgiftung statt, aber natürlich nur wenn der Mensch zum Beispiel 
aufgrund seiner Vergangenheit sauer ist, also im Körper übersäuert ist. Diese viele 
Säure auf der Kopfhaut verursacht dann den Haarausfall. 
Das ist aber an sich natürlich ein gutes Zeichen, weil der Mensch dann mehr im Hier 
und Jetzt leben kann. Zum Problem für den Mensch wird Haarausfall nur dann, wenn 
er dieses Loslassen des alten Negativen, wegen seinem Stolz oder seiner Eitelkeit 
auf seine Haarpracht, also auf seine Vergangenheit, nicht zulassen will. 
In vielen buddhistischen Richtungen scheren sich darum die Mönche sogar 
absichtlich die Haare, um dem eigenen Unterbewusstsein zu signalisieren: Ich will 
meine Vergangenheit loslassen. Auch manche Schauspieler haben eine Glatze um 
besser Perücken tragen zu können. Dem liegt wieder das gleiche Thema zugrunde - 
Wenn er in eine fremde Rolle schlüpft, muss er ja auch sein "Eigenes", also seine 
Vergangenheit hinter sich lassen. 

Wer keine Haare mehr auf dem Kopf hat, bei dem funktioniert die Entgiftung über die 
Kopfhaut besser, weil die über die Haut ausgearbeiteten Säuren nicht vom Haar 
festgehalten werden. Die direkte Entsprechung ist: Wer die Vergangenheit loslässt 
kann auch das übersäuerte Denken, welches aus ihr resultierte, leichter loslassen. 

Kraft aus der Vergangenheit schöpfen 

Viele Menschen ziehen ihre Lebenskraft aus ihrer Vergangenheit. Man erkennt sie 
daran, dass sie ständig von vergangenen Ereignissen oder Erfolgen erzählen. Ihr 
Bewusstseinsfokus liegt viel zu oft in der Vergangenheit, statt im JETZT. Nur wenn 
zwischen dem Fokus auf Vergangenheit und Zukunft Harmonie herrscht, ist der 
Mensch in seiner JETZT und HIER Mitte. Bezüglich dem Yin und Yang gilt: 
Vergangenheit = starr, festgelegt = Yang (männlich) 
Zukunft = offen, weich formbar = Yin (weiblich) 

Auf das Säure-Base Gleichgewicht bezogen (Säure = Yang, Base = Yin), wird also 
ein vergangenheitsorientierter Mensch zumeist im Säureüberschuss leben. Dazu 
passt dass in der Tat einige Naturmediziner der Meinung sind, Übersäuerung im 
Körper sei schuld am Haarausfall. Jedoch, das ist nicht genügend ganzheitlich 
gedacht. Die wahren Ursachen liegen im Thema: Loslassen der Vergangenheit, 
beziehungsweise dem Loslassen der negativen Bewertung der Vergangenheit. 

Haare als Antennen 

Haare sind auch Antennen, wie übrigens jede andere Körperzelle auch. Allerdings 
gehen die Signale, welche über die Haare empfangen werden direkter ins "Gehirn". 
Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Energien empfangen wir über die Haare ? 
Da die Haare einen vergangenen Teil von uns symbolisieren (die Zeit, als sie 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
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gewachsen sind), sind sie auch immer besonders mit unserer Vergangenheit in 
Resonanz. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt: Wer lange Haare hat und mit seiner 
Vergangenheit in Harmonie ist, für den sind seine Haare eine Quelle der Kraft. 
Andere Menschen, die mit ihrer Vergangenheit Probleme haben, sind automatisch 
auch mit ihren Haaren auf Kriegsfuß. Man sieht dies äußerlich oft daran, dass sie sich 
ihre Haare mit chemischen Keulen verunstalten indem sie verzweifelt versuchen ihre 
Haare "schöner" zu machen. Dass dies natürlich nie gelingt, ist logisch, denn zum 
Beispiel durch das Haare färben hat man eben noch lange nicht seinen Frieden mit 
der eigenen Vergangenheit geschlossen. Dies ist der Grund, warum Menschen mit 
gefärbten Haaren praktisch immer schlechter aussehen als zuvor. (Wer das 
Unsichtbare sehen kann, der wird mir zustimmen.) 
Will man nun seinen Fokus aus der Vergangenheit in das Hier und Jetzt verschieben, 
kann es darum eine nützliche Handlung sein, sich die Haare zu schneiden. Man legt 
dadurch symbolisch das Alte und die Resonanzen zum Alten (Haare als Antennen) 
ab. Buddhisten machen das ganz bewusst, aber auch viele Frauen legen sich oft 
einen neuen Haarschnitt zu, wenn sie eine neue Lebensphase beginnen. Auch der 
Volksmund kennt dieses Wissen, wenn zum Beispiel davon die Rede ist, "sich von 
alten Zöpfen zu trennen". 

Verwurzelung 

Nur wer mit den Ereignissen seiner Vergangenheit in Frieden ist, kann seine 
Vergangenheit loslassen und im Hier und Jetzt gut verwurzelt sein. Diese 
Verwurzelung eines Menschen spiegelt sich im Zustand seines Wurzelchakras, aber 
auch in der Verwurzelung seiner Haare in der Haut. So ist auch hier wieder der 
Haarausfall der direkte Spiegel des Seelenthemas: Loslassen der Vergangenheit. 
Man kann sich das so vorstellen: Wer mit einem Konfliktthema aus seiner 
Vergangenheit im Unfrieden ist, der rauft sich da sozusagen die Haare darüber. Das 
ist körpersprachlich der Versuch das Thema doch noch (im Scheitelchakra) zu 
transformieren, also umzuwandeln, eine höhere und friedlichere Sichtweise zu finden. 
Eine konkrete Übung bei Haarausfall ist darum: 

Finde ein Thema bei dem du dir sozusagen im übertragenen Sinne die Haare raufen 
könntest (es aber nicht tust weil du es ja verdrängst oder aus anderen Gründen) und 
befriede dieses Thema aus deiner Vergangenheit, damit dein Geist dieses 
unsichtbare Ziehen an den eigenen Haaren endlich stoppen kann. 

Wenn es etwas aus der Vergangenheit gibt mit dem man nicht im Frieden ist, dann 
zieht dieses Theme im übertragenen Sinne ständig an einem, und auch an den 
Haaren, weil sie ja für die Vergangenheit stehen. So kommt es zu dem übermäßigen 
Haarausfall und man ist aber dadurch auch nicht im Hier und Jetzt, sondern es gibt 
immer etwas was einen "wegzieht". Man kreiert sich dann oft unbewusst ständig 
Termine im Außen und huscht ständig von einer Aktion zur nächsten. Willst du den 
Haarausfall stoppen, dann stoppe dein Weglaufen vor dem was es wirklich in dir zu 
befrieden gibt, wende dich der Verwurzelung in dir selber zu und auch deine Haare 
werden sich besser verwurzeln ! 

Um seinem eigenen Unterbewusstsein zu signalisieren dass man besser verwurzelt 
sein möchte eigenet sich natürlich am beseten wenn man regelmäßig 
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Wurzelchakrameditationen macht, also zb dass man täglich ein paar Minuten über 
das Wurzelchakra Energie in die Erde atmet und wieder zurück. 

Verstecken, verbergen, etwas nicht zeigen wollen 

Viele Menschen verstecken sich regelrecht hinter ihrer Vergangenheit. Dieser Aspekt 
soll im Folgenden etwas näher betrachtet werden. Haare verbergen auch immer 
etwas. Darum hat der Mensch hauptsächlich an zwei Körperstellen Haare: 

 Kopfhaare: Ein Hauptprogramm auf diesem Planeten, resultierend aus der 
vielen Unliebe und Feindschaft, ist, dass man sich nicht "in den Kopf schauen" 
lassen will. Man will nicht, dass andere die eigenen Gedanken lesen können. 
Dies ist der Grund, warum wir Haare am Kopf haben. Sie symbolisieren, dass 
wir verbergen wollen, was wir denken. Auch ganz praktisch betrachtet 
verändern Haare die Aura im Kopfbereich. So sind unsere Gedanken nicht so 
einfach durch Kopfauralesen von anderen Menschen abrufbar. Manche 
Menschen verstärken das sogar noch durch das Tragen eines Hutes, damit 
ihnen auch ja niemand in den Kopf sieht.  
Generell ist es in unserer Gesellschaft noch immer so, dass besonders Frauen 
sich oft nicht zu sagen getrauen, was sie denken. Darum haben sich Frauen 
(neben längeren Haaren) noch einen weiteren Trick ausgedacht um ihre 
Gedankenenergien weiter zu verschleiern: Das Haarefärben. Durch das Färben 
der Haare wird die Energie der Haare enorm verändert. Die chemischen 
Substanzen der Haartönungen verändern total die Schwingung der Haare und 
damit die Kopfausstrahlung der Aura, so dass noch weniger der eigenen 
Gedanken unverfälscht ausgestrahlt wird. Weil in unserer Gesellschaft Männer 
sich meist noch eher erlauben gerade heraus zu sagen, was sie denken, das ist 
der Grund, warum sich so viel mehr Frauen als Männer die Haare färben. Man 
kann das direkt proportional sehen, desto größer der innere Anteil, der 
verschwiegen werden soll ist, desto mehr Haarfärbung. Natürlich steckt da noch 
viel mehr dahinter, nämlich der gesamte Themenkomplex, nicht zu dem stehen, 
was man wirklich ist. Sich selber nicht anerkennen, und so weiter, die eigene 
Schönheit nicht anerkennen - die meisten Frauen geben ja als oberflächlichen 
Grund fürs Haarefärben den Glauben an, danach schöner auszusehen. 
Noch heftiger verbergen Frauen in islamischen Gesellschaften durch das 
Tragen eines Kopftuches oder Schleiers die Ausstrahlung ihrer Gedanken, 
denn ihnen wird ja schon von ihrer Religion her das Recht auf Vollwertigkeit 
also das Recht auf eigene Gedanken abgesprochen. (Freiheit beginnt im 
eigenen Geiste.)  

 Schamhaare: Ein weiteres, weit verbreitetes Programm oder Glaubensmuster 

ist, dass man seine sexuellen Triebe nicht zeigen dürfe. Auch dieses Programm 
sitzt sehr tief. Es ist die Ursache warum der Mensch Schamhaare hat. Dabei 
sind es auch hier wiederum nur die mentalen Programme, denn die Genitalien 
an sich bestehen wie der gesamte Körper des Menschen nur aus Haut und 
Körperzellen. Aber es herrschen eben allgemeine Glaubensmuster vor, nach 
denen man Sexualität verstecken müsse. Kinder die ja diese unnatürliche 
Scham noch nicht haben, haben darum auch keine Schamhaare (am Kopf 
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jedoch haben auch Kinder bereits Haare, weil wie gesagt, auch sie müssen in 
unserer Gesellschaft bereits Gedanken verstecken). 

 Männer mit Bärten: Eine weitere gesellschaftliche Übereinkunft besteht darin, 
dass man Wut-Aggressionen nicht offen zeigen darf, denn eine Gesellschaft 
funktioniert besser, wenn alles in geordneten ruhigen Bahnen abläuft, also 
wenn männlich aktive Wutenergien nicht öffentlich ausgelebt werden, denn 
solche Dinge können schnell in Blutbädern (=Kriege) enden. Da die tiefsten 
untransformierten Wutaggressionen hauptsächlich im Unterkiefer abgespeichert 
sind, wird auch an dieser Körperstelle gerne der Auratrick mit den Haaren 
angewendet. Damit die Wutausstrahlung in die Aura nicht so leicht von anderen 
wahrgenommen werden kann, lässt man sich einen Bart wachsen. So werden 
durch den Bart die abgespeicherten Wutprogramme verdeckt. Im Unterkiefer 
bleiben oft Wutenergien stecken, die vom Menschen so wenig angenommen 
wurden, dass sie sozusagen noch nicht einmal hinunter geschluckt (Hals), 
geschweige denn verdaut, bearbeitet oder sonstwie transformiert wurden. 
(Darum werden zb auch Terroristen, die ja voll mit Wut sind, fast immer mit Bart 
dargestellt.) 

Zusammenfassung 

Um so länger ein Mensch seine Haare hat, um so mehr Aufwand und Pflege fordern 
sie von ihm, desto mehr behindern sie ihn. Selbst sein Sichtfeld kann von langen 
Haaren eingeschränkt werden, genau so wie die unverarbeitete Vergangenheit eines 
Menschen ihn zumindest unbewusst immer beschäftigt und seinen Weg in die Zukunft 
versperrt. Desto weniger ein Mensch seine Vergangenheit losläßt, desto mehr 
beschäftigt sie ihn. 
Genau so die Entsprechung der Verdeckung der eigenen Gedanken mithilfe von 
Haaren. Desto mehr ein Mensch seine Gedanken verstecken will, desto mehr Energie 
raubt ihm dies. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 273 
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Hochwasser 

Wer weibliche Energien innerlich in sich blockiert, der erlebt diesen inneren 
Energiestau der weiblichen Energien auch im Außen in irgendeiner Form, oftmals in 
Form von gestautem Wasser (=Hochwasser). Darum gilt: 
JEDER, der negativ von einem Hochwasser betroffen ist, hat sich dies als Spiegel 
seiner inneren Blockierungen weiblicher Energien selbst verursacht, weil einfach das 
Außen immer der Spiegel des Innen ist. 

Welche Botschaft enthält ein Hochwasser für den Mensch ? 

Wasser steht symbolisch für Yin, das Weibliche, weil Wasser so viele Yin 
Eigenschaften hat, wie zum Beispiel: 

 aufnahmefähig  

 fließend  

 ohne Form, ohne Farbe  

 passt sich der umgebenden Form an 

Auch der Mensch hat solche Fähigkeiten beziehungsweise inneren Anteile, zum 
Beispiel die Gefühle. Die Gefühlswelt ist wie das Wasser: 

 Gefühle fließen im Mensch (wer feinfühlig ist, kann das Fließen der Gefühle 
spüren)  

 wir sind gefühlsmäßig aufnahmefähig (wir können Gefühle anderer Menschen 
mitfühlen oder gar übernehmen)  

 wir passen uns mit unseren Gefühlen der Umgebung an 

Alles Eigenschaften, wie beim Wasser. 
Jeder Mensch hat eine solche weibliche Seite (Gefühlsseite), und darum kann sich 
dieser innere Teil des Menschen auch in einem mehr oder weniger blockierten 
Zustand befinden, je nachdem, ob der Mensch diese weiblichen Anteile (zum Beispiel 
Gefühle) unterdrückt oder frei fließen lässt, ob er mit seinen Gefühlen hadert oder mit 
ihnen in Harmonie ist. So können diese weiblichen Energien eines Menschen also 
gestaut, blockiert oder frei und gesund fließend sein. 

Damit der Mensch nun seine gestauten oder blockierten Energien erkennt und fühlen 
kann, erschafft er sich beziehungsweise zieht sich die entsprechenden Ereignisse im 
sichtbaren Außen an. Ein Hochwassergeschehen mit Überflutung ist ein solches 
Ereignis. Hier ist er dann plötzlich im außen gezwungen sich mit dem zuvielen 
gestauten Wasser auseinander zusetzten. Der innere Gefühlsstau wird ihm nun im 
Außen sichtbar und lästig. Wer diesen inneren Gefühlsstau nicht hat, der ist auch vom 
Hochwasser nicht betroffen, zumindest nicht auf eine negative Art und Weise. Jeder 
Mensch erlebt das Hochwasser ja anders. Wer beispielsweise keine negativen 
schmutzigen Gefühle in seinem Unterbewusstsein angesammelt hat, dem wird auch 
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das Hochwasser kein Haus oder Keller (=Unterbewusstsein) gefüllt mit Schmutz und 
Dreck hinterlassen. Jeder erlebt also auch bei einem Hochwasser individuell genau 
das, was sein Inneres ihm spiegelt, jeder. Da gibt es keine Ausnahme, nicht einmal 
beim kleinsten Detail, denn es gibt keinen Zufall. 

Wie so oft, wird ja die Schuld dann gerne bei anderen gesucht, denn das Spiel lautet 
ja, die eigene Verantwortung nicht anzunehmen. Und so wird dann die Schuld bei 
denjenigen gesucht, die alles zubetoniert haben. 
Betonfläche, geteerte oder Steinflächen = Yang 
aufnahmefähiger Boden, Wiese, Waldflächen = Yin 
Aber, wer hat denn diese Politiker und Gemeinderäte von der SPD und der CDU 
gewählt, die sich immer gegen die Natur gewendet haben, die Yin Flächen, das 
Weibliche unterdrücken, diese ewigen Zubetonierer ? Oder auf einer anderen 
Ebene gefragt, wer zahlt denn sogar Mitgliedsbeiträge an Organisationen, die das 
Weibliche unterdrücken (zb Kirchenbeiträge, Sportvereine, etc) ? Wer gibt denn seine 
Energie in Form von Arbeitszeit an Firmen ab, welche viel zu viel Yang Druck auf ihre 

Mitarbeiter ausüben usw, alles Yang. Also kurz - es ist eben letztlich immer der 
Betroffene, der es verursacht hat. Wer das Weibliche unterdrückt, der wird immer 
zwangsläufig irgendwann davon eingeholt, denn das Yin-Yang Ausgleichsgesetz ist das 
oberste Naturgesetz. Es kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Wer so extrem Yang-
Druck erzeugt, der wird IMMER irgendwann vom entsprechend großen Yin überflutet. 
Das Zuviel an Yang schlägt wie ein Pendel irgendwann um in Yin. Und genau dies 
geschieht zum Beispiel bei einem Hochwasser. Das Wasser schafft den Yin-
Ausgleich - Gott sei Dank, denn so hat der Betroffene die Chance in seinem Tun 
innezuhalten und einen besseren Weg einzuschlagen. 
Er muss nun praktisch betrachtet im Außen üben mit viel Wasser, also mit viel Yin, 
umzugehen. Weil er aber alles, was er im Außen tut zuerst im Innen Erdenken muss, 
so hilft ihm dies auch indirekt bei seinen Innenweltproblemen. Sein Unterbewusstsein 
weiß, dass der Umgang mit Wasser sehr ähnlich ist, wie der Umgang mit Gefühlen. 

Sintflut 

Was ich oben über das Zuviel an Yang als Ursache für Überschwemmungen 
geschrieben habe ist übrigens keine neue Erkenntnis. Schon in uralten Schriften (zum 
Beispiel im Gilgameschepos, Atrahasisepos) wird von Sintfluten berichtet als Folge 
von nicht gottgefälliger Tyrannei und Bosheit, also beidesmal zu viel Yang und zu 
wenig Yin als Ursache. Die Hochwasser, die wir in Deutschland erleben, sind 
dagegen klein und unbedeutend, aber die Ursachen sind eben immer dieselben. 
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Bitte beachten Sie, dass in diesem Artikel sehr viele Verallgemeinerungen benutzt werden. Sie sollen lediglich anregen sich Gedanken zu machen, 
aber trotzdem sollte immer individuell betrachtet werden, was das Auto konkret dem Einzelnen spiegelt, denn jede Mensch-Auto Beziehung ist 
einzigartig und nicht übertragbar. 

Unser Auto aus spiritueller Sicht 

Alles was wir um uns haben, ist der Spiegel unserer inneren Welt. Dies betrifft auch 
unser Auto. Dass "Auto" auf Deutsch Selbst heißt, unterstreicht es sogar nochmals, 
dass unser Auto unser Selbst oder unser Selbstverständnis spiegelt. 

Obwohl wir es nie wirklich gelernt haben, kann doch praktisch jeder aus dem Auto, 
welches ein Mensch fährt, auf seinen Charakter schließen. Zumindest unbewusst 
kann und tut das jeder. Auch beim Autokauf zieht es uns magisch genau zu dem 
Auto, welches am besten zu uns passt. Das Auto als Spiegel unseres Innenlebens 
beinhaltet natürlich auch unsere inneren Seelenlernaufgaben, welche unser hohes 
Selbst sich gerade vorgenommen haben. So können wir oft schon aus der Farbe 
unseres Autos auf die Farbschwingung beziehungsweise den zugeordneten Themen 
(siehe Chakrafarben) schlussfolgern, mit denen unsere Seele uns besonders 
konfrontiert. Oder ein Mensch mit Minderwertigkeitsgefühlen fährt vielleicht eine 
dicken Hummer oder ein anderes dickes Auto. Daran sieht man, dass die Person 
dabei ist, zu lernen selbstbewusst zu werden. Oder jemand fährt ein tiefer gelegtes 
Auto, zum Beispiel einen tiefergelegten Porsche, dies bedeutet nicht zwangsläufig, 
dass die Person es bereits beherrscht, sich "tiefer zu legen", also sich unterzuordnen 
oder "nicht mehr als andere" (=nicht Angeber) sein zu wollen, es kann zum Beispiel 
zeigen, dass die Person auf Seelenebene dabei ist, dies zu lernen. Oder jemand fährt 
ein ganz durschnittliches Auto und seine Seele ist vielleicht dabei zu lernen sich 
anzupassen an andere Menschen. Unsere Lernprogramme sind unsere wichtigsten 
inneren Programme, die sich im Außen spiegeln, also eben auch im Auto, 
beziehungsweise dessen Zustand oder der Erlebnisse, welche wir mit unserem Auto 
haben. Wir können alles als Signale im Außen, als Hinweise auf unser Innenleben 
benutzen. 

Autofahren allgemein 

 Geblitzt werden: 

Die Botschaft ist, dass du zu schnell unterwegs warst. Um das genaue Thema 
zu ermitteln, betrachte das Ziel welches du hattest. Welchen Gedanken hattest 
du kurz bevor du geblitzt wurdest ? Oft ist auch in dem Straßennamen, wo 
geblitzt wurde eine wichtige Botschaft verschlüsselt oder im Tempolimit, wenn 
man es numerologisch betrachtet.  

 Uns kommen Autos entgegen, die etwas zu weit auf unserer Fahrseite 
fahren: 
Es gibt in uns selbst, stark wirkende Gedanken, die uns von unserem Ziel 
abbringen oder ablenken. Da solche Störgedanken nicht nur unsere inneren 
Ziele blockieren können, sondern sogar Autounfälle verursachen könnten, 
sollten wir in solchen Fällen (wenn entgegenkommende Autos zu weit auf 
unserer Fahrbahnseite fahren) sofort innerlich schauen, welche 
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entgegenkommenden inneren Gedanken/Gedankenmuster sie entsprechen, die 
uns bedrängen. 
1. Finden Sie diese Gedanken und 
2. Finden Sie Frieden mit diesen Gedanken 
3. Richten Sie sich innerlich neu auf ihre Ziele aus.  

 Ampeln: 

Sind sie grün = Du bist im inneren Fluss 
sind sie auffallend oft rot = Botschaft innezuhalten (etwas bremst dich innerlich)  

 im Stau stehen: 

Ein Stau spiegelt dir eine Blockade in dir selbst. 
Welcher Anteil in dir, will, dass du zur Ruhe kommst ? 
Welcher Anteil in dir sträubt sich vor deinem Fahrtziel ? 

 anderes Auto hupt: 

Wir sollen auf etwas aufmerksam gemacht werden. (Auch hier oft interessant, 
welchen inneren Gedanken wir gerade hatten als es gehupt hat.) 

Art des Autos 

 Gangschaltung - Automatik 

Sie spiegelt, welches Prinzip in ihrem Leben derzeit den Vorrang hat: Aktives 
alles in der Hand haben - oder mehr passives Vorwärtskommen, Wu Wei, das 
Tun durch Nicht-Tun  

 Kraftstoff (Benzin) 

Der Kraftstoff symbolisiert die Ideen, Pläne und Ziele, die uns antreiben. Wenn 
wir keine inneren Ziele haben, so fühlen wir uns automatisch schlapp und leer. 
Es sind die inneren Ziele, die uns antreiben, aktiv zu werden, genau so wie der 
Kraftstoff unser Auto antreibt. Befindet sich also in einem Auto besonders oft 
nur wenig Sprit (Geist) im Tank, dann spiegelt dies meist, dass wenig eigenes 
uns antreibt. Wir sind dann abhängig von fremden Ideen und Plänen und 
fremder Inspiration. 
Dass wir seit einigen Jahren kein Normalbenzin mehr tanken dürfen, sondern 
Superbenzin tanken müssen, beinhaltet die Botschaft, dass wir unsere Ziele 
veredeln sollen. Das Normaldenken der letzten Jahrzehnte muss losgelassen 
werden. Sie sehen, auch große Veränderungen in unserer Gesellschaft 
spiegeln sich im Automobilbereich wieder. So zum Beispiel auch das 
Aufkommen von immer mehr Elektrofahrzeugen. Sie spiegeln uns ein Leben 
aus einer spirituell reinen (elektrischen) Kraft heraus, die keine Verschmutzung 
unserer Umwelt mit sich zieht, also ein Leben, welches nicht auf Kosten 
anderer geht. 

Autounfälle 

Besonders Autounfälle sind natürlich auch sehr aufschlussreich. Wichtige 
Rückschlüsse bekommt man auch, wenn man sich an den exakten Gedanken 
erinnert, den man gerade hatte, als es passierte. Generell zeigt ein Autounfall auf 
jeden Fall, dass die Richtung in der wir uns zur Zeit im Leben bewegen, nicht gut für 
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uns ist. Im Nachfolgenden ein paar Denkanregungen um Unfälle besser zu 
interpretieren: 

 Jemand fährt von Hinten auf dein Auto: 
Auto hinten = deine Vergangenheit 
Etwas in Dir möchte also deine Vergangenheit zerstören - Finde Frieden mit 
deiner Vergangenheit, heile deine Vergangenheit. Eventuell bist du zu langsam, 
ein innerer Anteil möchte dich anschieben. Weitere Rückschlüsse kannst du 
ziehen, wenn du die genaueren Begleitumstände betrachtest, zum Beispiel, wer 
ist auf dich aufgefahren, Mann, Frau ? etc.  

 Du bist selbst wo drauf gefahren: 

Dein Auto vorne (=Zukunft) ist beschädigt - Dein inneres Bild deiner Zukunft 
benötigt eine Korrektur  

 Unfall in Kurven: 

Eine Kurve symbolisiert generell das Weibliche und auch Richtungsänderungen 
im Leben. Ein Unfall in einer Kuve spiegelt besonders für Männer oft 
ihre Schwierigkeiten, die sie im Umgang mit Frauen haben.  

 Auffahrunfall: 

Das Hindernis, auf welches du aufgefahren bist, symbolisiert ein Hindernis, 
welches dir auch auf der geistig psychischen Ebene im Weg ist. Hast du das 
Hindernis nicht (oder zu spät) gesehen, so symbolisiert es etwas, was du auch 
in deinem Leben nicht sehen möchtest (sozusagen die Augen davor 
verschließt).  

 Jemand fährt von der Seite in dein Auto: 
Du bist in deinem Leben zu wenig auf das ausgerichtet, was links und rechts 
von dir geschieht. Wenn dir beispielsweise jemand von rechts (männliche Seite, 
Yang) in dein Auto fährt, so nehme dies als Anlass, die rechte Seite deiner Aura 
zu heilen, denn nur in eine verletzte Aura kann jemand fremdes eindringen. 
Man kann sich das so vorstellen, dass eine gesunde intakte Aura sich auch 
automatisch über das Auto legt, in welchem du fährst, und also entsprechend 
dann auch das Auto schützt.  

 Falsch gelenkt: 
Bei Unfällen, die dadurch verursacht wurden, dass sie in eine falsche Richtung 
gefahren sind: Warum oder inwiefern bewege ich mich in meinem Leben in eine 
falsche Richtung ?  

 Schmerzen oder Verletzungen bei Unfällen sind natürlich entsprechend der 
Körperbotschaft zu deuten. 

Um die symbolische Botschaft eines Unfalles zu ermitteln, kann es hilfreich sein, 
einfach mal unvoreingenommen alle Fakten, Details und Einzelheiten (beteiligte 
Personen Mann/Frau, etc.) des Unfallhergangs und der Unfallursachen 
aufzuschreiben. Wenn man sich dann mit der Symbolik beschäftigt, erkennt man 
meist plötzlich eine rote Linie und die Unfallbotschaft wird bewusst. Dein 
Unterbewusstsein kennt die wahre spirituelle Botschaft des Unfalls sowieso auf jeden 
Fall. Wichtig: Auch wenn du nicht am Unfall schuldig bist, hat dein Unterbewusstsein 
trotzdem deine Verwicklung in den Unfall verursacht, zumindest dadurch, dass es 
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verursacht hat, dass du zu exakt jenem Zeitpunkt an jenem Ort warst. Es gibt keine 
Zufälle. 

Unfallfragenliste 

 Was war der letzte oder die letzten Gedanken kurz vor dem Unfall ?  

 Da man bei Unfällen meist das eigentliche Fahrtziel nicht mehr oder zumindest 
verspätet erreicht, sollte man auch immer beachten was das Fahrtziel für einen 
selbst symbolisiert. Warum wollte man unbewusst nicht dort ankommen ?  

 Was war die Unfallursache ?  

 Dabei immer den Unfallhergang symbolisch deuten, insbesondere den 
Unfallgrund. Zu schnell gefahren ? Was wurde nicht beachtet ? Was hat 
abgelenkt ?  

 Was für Personen waren beteiligt ? Je nach Geschlecht der Beteiligten kann 
man auf ein Männer- oder Frauenthema rückschließen.  

 Was für Verletzungen oder Beschädigungen ? Auch aus der Verletzung kann 
die höhere Unfallbotschaft ermittelt werden. 
 
→ Eine noch ausführlichere Unfallfragenliste finden Sie übrigens in diesem 

Artikel. 

Zustand des Autos, Reparaturen 

 Anlasser, das Auto startet nicht: 

Der Mensch hat irgendwelche inneren Startprobleme. Um das Thema genauer 
einzugrenzen sollte man genau beobachten, WANN diese Startprobleme 
auftauchen. Zu welchem Ziel möchte das Auto (man selbst) nicht starten ? 
Welches Ziel in deinem Leben möchtest du nicht angehen / erreichen ?  

 Auspuff: 

Der Auspuff spiegelt unsere inneren Filter dessen, was wir von uns geben.  

 Blinker funktioniert nicht (beziehungsweise man biegt ab, ohne zu blinken) 
Dies spiegelt meist, dass man andere Menschen über die eigenen Pläne und 
Richtungsänderungen im Leben im Unklaren lässt. (Da stecken natürlich meist 
Ängste dahinter. Das kann zum Beispiel die Angst sein, für eine 
Richtungsänderung im Leben bestraft zu werden.)  

 Rückspiegel defekt oder schlecht eingestellt: 

Man will etwas aus der eigenen Vergangenheit nicht mehr sehen. (Das ist 
gefährlich, weil das eigene Bewusstsein dann entsprechend auch einen Teil 
des Verkehrsgeschehens hinter sich, ausblendet.)  

 Motor defekt: 

Wie steht's um deinen inneren Motor ? dein Herz ? deinen inneren Antrieb ?  

 Motor überhitzt: 

Wo bist du innerlich überhitzt ? überdreht ? Warum funktioniert deine innere 
Kühlung, dein inneres zur Ruhe kommen nicht mehr ?  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=306
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=306
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 Stoßstange: 

kann man sogar männlich sexuell deuten  

 Räder: 
Deine Verbindung zur Erde 
bei einem platten Reifen oder auch bei anderen Radproblemen schauen ob es 
ein zukunftsbezogenes (vordere Räder) oder vergangenheitsbezogenes 
(hintere Räder) Thema symbolisiert und ob es ein männliches oder weibliches 
Thema ist: 
Rechte Seite (Beifahrerseite) = männliche Themen (Yang) 
Linke Seite (Fahrerseite) = weibliche Themen (Yin)  

 Bremsen: 
Wenn deine Bremsen nicht mehr gut funktionieren, frage dich, wo in deinem 
Leben du es nicht mehr schaffst, dich zu bremsen. Die Bremsen sind natürlich 
ein wichtiger Teil des Autos, und selbst jeder Nicht-Esoteriker weiß, was es 
bedeutet, wenn jemand sich nicht "bremsen" kann :-))  Auch eine andere 
Redewendung hat sich längst in unsere Sprache integriert: "Mit angezogener 
Handbremse fahren". Jeder weiß, was damit gemeint ist.  

 Scheinwerfer defekt: 

Etwas, was vor dir liegt, möchtest du nicht sehen. Je nachdem, ob es der 
rechte (Yang, männlich) oder linke (Yin, weiblich) Scheinwerfer ist, kannst du 
das Thema weiter eingrenzen.  

 Getriebe oder andere kraftübertragenden Teile defekt: 

Hinweis, dass du es nicht schaffst deine inneren Kräfte positiv für deine Ziele zu 
nutzen.  

 Rückwärtsgang geht nicht mehr: 

Die Person will etwas aus ihrer Vergangenheit nicht mehr betrachten. Diese 
Weigerung mit den eigenen Gedanken in die Vergangenheit zurückzureisen, 
spiegelt das Auto. Es weigert sich auch zurück zu fahren und spiegelt ihr 
dadurch diese Grundhaltung im Leben wieder.  

 Autoradio geht nicht mehr: 

Dies geschieht Personen, die sich auf ihrem Weg zum Ziel nicht "unterhalten" 
lassen. Sie haben nur das Ziel vor Augen, lassen sich nichts mehr 
sagen, werden blind gegenüber Nachrichten, Staumeldungen und dem 
gemütlichen Genießen des Weges, der zum Ziel führt.  

 platter Reifen: 
Dein Schutz gegen äußere Einflüsse ist nicht ausreichend. Visualisiere einen 
Lichtschutz um den neu reparierten Reifen. Etwas im Außen bewirkt dass dir 
innerlich die Kraft ausgeht, die dich aufrecht stehen lässt. So wie durch den 
platten Reifen dein Auto tiefer liegt, ist die Botschaft, dass du innerlich etwas 
aus einer tieferen Sichtweise betrachten solltest. Einen weiteren Hinweis auf 
das betreffende Thema liefert dir der Reifen (vorne=Zukunft, 
hinten=Vergangenheit, links Fahrerseite=weiblich Yin, rechter 
Reifen=männliches Yang Thema) 
Auch wenn er dir zerstochen wurde: Etwas in dir sabotiert dich. Besonders 
wenn es öfter geschieht arbeite auf jeden Fall mit dem inneren Saboteur.  
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 Klimaanlage defekt: 

Eine kaputte Klimaanlage spiegelt uns, dass wir (zum Beispiel in einer 
bestimmten Sache) nicht die optimalen Gefühle (Gefühlsklima) entwickeln 
können. Wir müssen da also aufhören, unsere Gefühle zu kontrollieren und uns 
den Gefühlen stellen, die uns erfassen. 

Es gibt auch ein Buch zum Thema: Mein Auto spiegelt mich: Das Spiegelgesetz. 

Dieses Buch zeigt wie vielfältig unser Auto unser Spiegelbild ist. Besonders wichtig 
sind natürlich all diejenigen Dinge, die uns im Zusammenhang  mit unserem Auto 
stören. Sie spiegeln unsere aktuellen Lernthemen. 

Nachtrag: Mittlerweile gibt es so viele Kommentare zu diesem Artikel. Bei den 
meisten Browsern können Sie mit der Steuerungstaste [Strg] + [F] auf dieser Seite alle 

Kommentare durchsuchen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 291 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/buch.php?info=9783850685788
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=291&all_kom=1
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=291&all_kom=1
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=291
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=mentaltraining&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Die drei großen legalen Süchte 

Eine Sucht hat immer großen Einfluss auf das Energiesystem des Menschen. Sie 
raubt ihm Zeit, Geld und leitet auf der körperlichen Energieebene die Energien in eine 
falsche Richtung. Generell könnte man eine Sucht als eine Suche nach Gott an der 
falschen Stelle bezeichnen. Auf der körperlichen Ebene spiegelt sich dies durch einen 
Energiefluss dem die Anbindung ans Göttliche zumindest teilweise fehlt. Es sollen 
hier die drei weit verbreiteten Süchte nach Koffein, Nikotin und Alkohol betrachtet 
werden. Die vierte, die Sucht nach Zucker habe ich weggelassen, denn über Diabetes 
gibt es bereits einen extra Artikel. 

Medizinische Betrachtung 

Alle diese drei Süchte basieren auf Substanzen, die man als Nervengifte bezeichnet. 

Alkoholismus 
Alkohol gelangt im Körper recht schnell ins Blut und wird dort als giftige Substanz 
(Zellgift, Nervengift) erkannt. Der menschliche Körper reinigt das alkoholverseuchte 
Blut über die Leber, die dadurch schwer belastet und immer mehr geschädigt wird. In 
den Nieren werden beim Abbau wertvolle Salze und Spurenelemente verbraucht, so 
dass der Alkoholsüchtige auch diesbezüglich schnell in einem Mangel landet. 
Insgesamt reagiert der Körper übersäuert durch all die verschiedenen Prozesse, die 
vom Alkoholkonsum ausgelöst werden. Da diese Entgiftungsprozesse sehr viel 
Lebensenergie verschlingen, versinkt der Alkoholtrinker recht schnell in einen kraft- 
und saftlosen Zustand, Trunkenheit genannt. Dies geschieht, weil der Körper der 
Entgiftung höchstmögliche Priorität einräumt und vieles andere abschaltet. Der 
Betrunkene fällt um, in eine Art Koma. 
Alkoholiker sterben durchschnittlich etwa 20 Jahre früher als andere Menschen. 

Nikotinsucht 

Bei der Zigarettensucht ist es weniger das Nikotin welches Probleme verursacht, 
sondern der Teer und andere Substanzen, welche sich in der Lunge absetzen. Auch 
hier versucht der Körper sich sofort von den Ablagerungen zu befreien, jedoch wenn 
er es nach ein paar Stunden halbwegs geschafft hat die Lunge vom allerschlimmsten 
Dreck zu reinigen, dann kommt ja schon wieder die nächste Teerablagerung, denn 
der Raucher kann aufgrund seiner Sucht nicht innehalten in seiner 
Selbstverschmutzung seiner Lunge. Der Körper ist dadurch in einem 
Dauerstresszustand, die schädlichen Ablagerungen in der Lunge nehmen immer 
mehr zu, der Körper wird immer weniger damit fertig und als Folge sind vielerlei 
Krankheiten begünstigt, oft sogar Lungenkrebs. Zudem entsteht durch den Abbau der 
eingeatmeten Schadstoffe im Körper ein übersäuertes Geschehen. 

Statistisch stirbt ein Raucher 8 Minuten früher pro gerauchte Zigarette, als ein 
Nichtraucher. Das können 10 Jahre seines Lebens sein. Hinzu kommt, dass sein 
Gesundheitszustand in den letzten Jahren seines Lebens deutlich schlechter als der 
eines Nichtrauchers ist. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=206
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=479
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Koffeinsucht 

Auch Koffein ist ein Nervengift, welches der Körper schnellstmöglich wieder 
loswerden muss. Zum Abbau des Koffeins wird im Körper der Blutdruck erhöht, damit 
insbesondere die Nierentätigkeit angeregt wird. Hierzu wird über die Nebennieren 
Adrenalin ausgeschüttet, ein Hormon welches der Körper in Gefahrenmonenten und 
Stresssituation einsetzt. Die vermeintlich belebende Wirkung des Kaffees kommt also 
einzig daher, weil der Körper verzweifelt versucht, das Nervengift Koffein so schnell 
als möglich wieder loszuwerden. Dass der Körper sogar Adrenalin ausschüttet, zeigt, 
für wie gefährlich unser Körperbewusstsein das Coffein hält. Dadurch reagiert der 
Körper wie bei einer physischen Angriffssituation: Der Puls geht hoch, Muskeln 
verspannen, bis hin zum Herunterfahren des Verdauungssystems, den bekannten 
Nebeneffekten des Adrenalins eben. Natürlich hat das sehr negative Auswirkungen, 
wenn man dies regelmäßig, zum Beispiel durch tägliches Kaffeetrinken mit seinem 
Körper macht, auch Coffeinismus genannt. 

Die körperlich medizinischen Folgen einer solchen Kaffeesucht sind primär eine 
Dehydrierung des Körpers. Dies kommt durch die benötige Wassermenge bei der 
Ausscheidung über die Nieren. Für diesen Vorgang verbrauchen die Nieren fast 
doppelt so viel Wasser, wie durch das Kaffeetrinken aufgenommen wurde. (Darum 
wurde früher immer empfohlen, zum Kaffee ein Glas Wasser zu trinken.) Wird dieses 
zusätzliche Wasser dem Körper nicht zur Verfügung gestellt, dann muss sich der 
Körper mit anderen Prozessen begnügen, die allerdings zu starker Übersäuerung 
führen, mit den bekannten Folgen (bis hin zu Verdünnung der Knochen). Der andere 
negative Effekt der durch die erhöhte Nierentätigkeit entsteht ist der Verbrauch von 
wertvollen Spurenelementen, was bei häufigem Kaffeekonsum dann auch schnell zu 
Mineralien und Spurenelemente Mangel führen kann. Der Körper wird regelrecht 
ausgezehrt, beispielsweise auch die Nebennieren. Die andauernde Übersäuerung im 
Körper erfasst bei vielen Kaffeetrinkern irgendwann die Gelenke, die dann natürlich 
heftig weh tun. (zum Beispiel Arthritis etc.) Statistisch sterben Kaffeetrinker auch 
früher als Personen, die keinen Kaffee getrunken haben. 

Kurzum, die Folgen des Kaffeekonsums sind derart negativ, dass die 
Interessenverbände der Kaffeekonzerne mächtig viel Arbeit haben um mit 
entsprechend meinungsmanipulativ formulierten Pressemeldungen das Image des 
Kaffees aufzupolieren. 

Bei allen drei Süchten reagiert der Körper übersäuert, was ja nicht verwunderlich ist, 
da das "sauer" sein der Seele nicht aufgelöst wurde, sondern eben nur in den Körper 
hineinverdrängt wird. 

Geschichtliche Betrachtung 

Alkoholsucht 
Besonders im Mittelalter war zwar die Biertrinkerei weiter verbreitet als heute, der Pro 
Kopf Verbrauch an Bier war etwa 7 mal so hoch wie heute, jedoch hatten die Biere 
der damaligen Zeit nur einen sehr geringen Alkoholgehalt, zum Teil nur ein bis zwei 
Prozent. Erst später, als sich die Brauereitechniken weiterentwickelten, erhöhten sich 
auch die Alkoholgehälter der Biere um ein Vielfaches. Einen großen Anteil daran 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/kaffee-ungesund.html
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hatten auch die verschiedenen Erlasse von Reinheitsgeboten. Durch diese 
"Reinheitsgebote" war es plötzlich quasi verboten die früher hergestellten Biere zu 
verkaufen, welche sich durch viele Kräuterzusätze auszeichneten. Durch das Verbot 
all der zugesetzten Kräuter ging natürlich die gesunde Wirkung dieser Kräutergebräue 
verloren und fortan war es hauptsächlich der Alkoholgehalt welches ein Bier 
auszeichnete. (Mittels Reinheitsgebotserlassen schützte sich schon vor 500 Jahren 
die Bayrische Bierbrauerei gegen Bierimporte, welche Kräuter enthielten, die in 
Bayern nicht wuchsen. Mit Verbraucherschutz hatte das schon damals nichts zu tun!) 

Desto mehr Alkohol ein Mensch intus hat, desto mehr verengt sich sein 
Wahrnehmungsvermögen, eine für Herrschende recht nützliche Eigenart des 
Alkohols, denn ein Mensch, der das Ganze nicht mehr sieht, ist leichter manipulierbar. 
So fragt man sich oft, wieso Menschen bei all den vielen Kriegen überhaupt 
mitgemacht haben. Eine von vielen Antworten ist auch hier der Alkohol. Zum Teil 
wurden Soldaten unter Alkoholeinfluss rekrutiert, und oft bekamen sie dann vor den 
Schlachten nochmals weiter hochprozentige Getränke "serviert", wie dies zum 
Beispiel bei der Schlacht von Waterloo der Fall war, aber selbst im WK1 wurde das 
teilweise noch praktiziert. Auch die religiöse Obrigkeit hat den Alkohol genutzt, damit 
ihre Mönche nicht allzu tief über Gott nachdachten. Sie haben ihre Mönche regelrecht 
mit Bier gemästet. Viele dieser ehemaligen Klosterbrauereien sind noch heute aktiv 
und betäuben noch immer mit ihren alkoholischen Bieren das Volk. Statistisch trinkt 
jeder Deutsche pro Tag fast 20 Gramm Alkohol, was ein ausreichender 
Benebelungsgrad ist, damit die Wahlen das gewünschte Ergebnis bringen und 
andrerseits genügt es, dass der Mensch noch brav arbeiten kann. 

Nikotinsucht 

Mit etwa 25% Rauchern hat der Zigarettenkonsum in Deutschland seinen Höhepunkt 
bereits seit einigen Jahren überschritten. (Allerdings weniger aus Vernunftgründen, 
sondern eher deswegen weil die Raucher einfach früher wegsterben und deswegen 
die Prozente in der Raucherstatistik sinken lassen.) 

Koffeinsucht 

Wie die Zigarettensucht wurden auch beim Kaffee die historischen Grundlagen in der 
Kolonialzeit gelegt, als immer größere Tabak- und Kaffeeplantagen entstanden. So 
ging die Ausbeutung dieser Kolonialstaaten Hand in Hand mit steigenden 
Suchtabhängigkeiten in Europa. Was man aussendet kommt immer wieder zu einem 
zurück. In Deutschland stagniert schon seit vielen Jahren der Kaffeeabsatz, obwohl 
die Kaffeekonzerne immer mehr Geld in ihre Promotionskampagnen stecken. 

Alle 3 Süchte helfen dem Betreffenden Druck unter dem er steht (also auch Druck 
durch die jeweiligen Herrscher) zu verdrängen, also in der Wahrnehmung beiseite zu 
schieben. Gleichzeitig bleibt der süchtige Bürger fürs System verfügbar. Alle 3 Süchte 
helfen den Menschen niederzuhalten, ihn zu knechten. Auch ein leicht Alkoholisierter 
konnte weiterhin alle niederen Tätigkeiten ausführen. Erst in der heutigen Zeit hat sich 
durch die technische Weiterentwicklung die Situation geändert, weswegen heute 
Alkohol an Arbeitsplätzen und im Straßenverkehr nur noch sehr begrenzt zulässig 
sind. 
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Die geistig seelisch psychische Wirkung 

Alkoholismus 
Der Alkoholiker entspannt sich zwar durch die Aufnahme von Alkohol, aber diese 
Entspannung ist nicht echt, denn die Ursache seiner Spannungen, seines Stresses 
oder dem Druck unter dem er steht, werden nur aus seiner Wahrnehmung heraus 
geschoben. Es findet also eine Art Verdrängung statt, meist hauptsächlich in die 
Leber hinein. Wie präsent diese Spannungen weiterhin sind, kann man deutlich an 
vielen Gewaltausbrüchen von hochalkoholisierten Personen sehen. 

Der Alkoholtrinker flüchtet sich vor der Lösung seiner meist zwischenmenschlichen 
Probleme in den Alkohol, anstatt einen tiefen inneren Vergebungsprozess 
zuzulassen, der eigentlich in seinem Leben ansteht. Ohne Vergebung wird er seine 
gewaltsamen (Wut-)Gedanken nicht los, er verdrängt diese temporär in seine Leber 
hinein. Diese Wut zerfrisst in ihm innerlich sozusagen seine Leber. 

Der Alkoholiker erscheint seinen Mitmenschen oberflächlich betrachtet oft fröhlich, 
aber seine zerfressene Leber zeigt die Wut, die in ihm wirkt. Er flüchtet also vor genau 
dem, was ihn abhält ohne Alkohol genau so fröhlich zu sein, wie im alkoholisierten 
Zustand. 

Nikotinsucht 
Der Nikotinsüchtige entspannt sich zwar beim Rauchen einer Zigarette, jedoch auch 
diese Entspannung ist nicht echt, weil sie nicht aus der Lösung seiner psychischen 
Konflikte resultiert. Stattdessen entsteht diese Entspannung weil der Stress zu einem 
großen Teil mit den Teerpartikeln in der Lunge hinein abgelagert, also nur Verdrängt 
wird. Darum ist zum Beispiel die Lungenkrebsrate so hoch bei Rauchern, sie ist die 
Folge der Verdrängung. Dabei steckt natürlich hinter der Verdrängung des jeweils 
aktuellen Stresses auch immer noch ganz anderer Themen, zb Ängste. Das ist 
wichtig zu vestehen, dass es die Verdrängung ist, welche gestoppt werden muss, nicht 
das Rauchen an sich. 

Nikotin wird in Pflanzen produziert, damit die Pflanze sich gegen Fressfeinde wehren 
kann. Es geht also auch um Themen wie Abwehr und sich schutzlos fühlen. So 
ist beim Zigarettensüchtigen auch besonders die körpersprachliche Botschaft 
bedeutsam: Er hält immer wieder seine Hand und Arm im Bereich vor seinem 
Oberkörper, vor seinem Hals und seinem Mund. Das ist eine Schutzgeste. Er will 
unbewusst diesen Bereich schützen - man kann sogar so weit gehen zu behaupten, 
dass manche Raucher nur darum Rauchen, weil sie dadurch die gesellschaftlich 
abgesegnete Berechtigung haben, um mit ihrer Hand diese Aurabereiche zu schützen 
! Wer ohne zu rauchen solche Handbewegungen macht wirkt schnell komisch, man 
könnte allenfalls ausweichen auf das Tragen einer Krawatte, welche zumindest 
unterhalb des Halses auf die Energien ausgleichend wirken kann. (Achtung - dies soll 
keineswegs eine Krawattenempfehlung sein, denn eine Krawatte symbolisiert nichts 
weiter als eine Art Hundehalsband an welchem die verborgene Machtelite ihre 
Untergebenen Gassi führt.)  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=260
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Koffeinsucht 

Nach dem Kaffeetrinken erhöht der Körper den Blutdruck, damit das Koffeingift besser 
aus dem Körper wieder ausgeleitet werden kann. Ein Koffeinsüchtiger gewöhnt sich 
sozusagen auch im übertragenen Sinne an den erhöhten Druck. Er empfindet es als 
"normal", dass er unter Druck steht. So vergisst er mehr und mehr den göttlich 
entspannten Zustand, den er eigentlich haben könnte, und wird zum Opfer des 
Druckes, den er sich selber macht und den andere ihm bereiten. Er verliert die 
Erinnerung an seine göttliche Anbindung, die der Mensch nur im entspannten Zustand 
haben kann. Er fühlt sich sozusagen nur noch im Stressmoment lebendig. Darum ist 
er bereit für die kurzen Koffeinpushes seinen Körper bis aufs Letzte auszumergeln. 

Das Verdrängungsmuster lautet: Ich mache mir Druck, damit ich einen Grund habe, 
meine psychischen Probleme nicht anschauen zu müssen. Denn, wenn ich unter 
Stress stehe (Adrenalin), dann muss ich ja immer zuerst das Überlebensnotwendige 
angehen und ich kann dadurch das oder die psychisch unangenehmen Themen 
immer erst mal beiseite schieben. Dass es nicht funktioniert ist natürlich klar, denn die 
Seele wird die verdrängten Themen schon bald entsprechend heftiger präsentieren, 
was ihm dann an die Wurzeln seiner Kraft (oder Festigkeit = Knochen) geht, das heißt 
beim kleinsten Sturm fällt er um, bricht er zusammen, brechen die Knochen (Im 
übertragenen Sinne, aber auch in echt, denn wegen dem Kalziummangel durch den 
Kaffeekonsum musste der Körper sich Kalzium aus den Knochen holen, wodurch 
diese dünner und schwächer wurden.) 

Ein weiterer psychischer Grund, warum so viele Menschen Kaffee trinken besteht in 
ihrer fehlenden Motivation. Wenn der innere Motor, also die Motivationskraft nicht 
ausreicht, wenn der Mensch zum Beispiel beruflich nur wegen dem Geldverdienen 
Dinge tut, für die er eigentlich gar nicht genug Motivation hat (Geld verdienen ist für 
die Seele keine ausreichende Motivation), kommt er automatisch in einen 
Kraftmangel, den er dann oft mit Kaffee künstlich auszugleichen versucht. Ein 
Mensch der seiner wahren Bestimmung, seiner wahren inneren Vision folgt, der 
wird nie, nie, niemals Kaffee oder andere Muntermacher brauchen, weil seine 
Motivationskraft, die ihm dann aus seinem Inneren zuströmt ist sowieso 
tausend mal stärker als jeder Kaffee ! Auch daran kann man sehen, dass wann 
immer ein Mensch Kaffee trinkt, dieser Mensch folgt nicht seiner inneren Vision, und 
darum versucht er es mit einer Ersatzkraftdroge. Auch dies ist der Grund, warum er 
mit Kaffee nur eine Stunde lang Kraft hat, während ein Mensch der seiner inneren 
Vision folgt, der kann jahrelang ohne Unterbrechung arbeiten, ist immer gesund, fit 
und guten Dinge. Er kennt kein Burnout, keine Depression, im Gegenteil aus ihm 
strahlt eine innere Kraft, die ihn selbst und sein ganzes Umfeld erhellt. Darum geht es 
also nicht nur aus der Koffeinsucht rauszukommen, sondern sich selbst eine 
erfüllende Tätigkeit zu suchen, seiner inneren (auch beruflichen) Vision zu folgen. 

Zusammenfassung 

Sie sehen, bei allen drei Süchten ist es übereinstimmend ein sich Abwenden von den 
eigentlichen psychischen Themen und Problemen, die der Betreffende eigentlich 
lösen müsste, um in Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt zu kommen. 
Stattdessen erreicht er mit den Drogensubstanzen lediglich eine teilweise Betäubung 
seines Energiesystems, was ihn nur vorübergehend glücklich macht, also ihn nur 
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temporär von Blockaden befreit. Nach dem Rausch (Nikotinrausch, Coffeinrausch, 
Alkoholrausch) landet er immer in einer energieärmeren Verfassung als zuvor. Er 
bezahlt also alles zurück, sogar durch eine verkürzte Lebenszeit. 

Illegale Drogen 

Neben den überall frei verkäuflich erhältlichen Drogen gibt es noch weitere, deren 
Verkauf verboten ist. Marihuana, Haschisch, Kokain und viele andere. Auch diese 
Drogen sind gesundheitsschädlich, zum Teil sogar noch wesentlich schädigender als die 
drei oben besprochenen Drogen. Der eigentliche Grund, warum diese Drogen 
verboten wurden dürfte aber darin bestehen, dass der Handel mit diesen Drogen 
ursprünglich nicht unter der Kontrolle der Machthaber standen und dass Menschen 
unter Einfluss dieser Drogen schlechter kontrollierbar waren. Wenn man nichts daran 
verdient, dann verbietet man es eben, das ist ein einfaches Prinzip. Jedoch durch das 
Verbot ist der Preis dieser Drogen künstlich enorm hoch. Und natürlich hat heute auch 
im Drogengeschäft die Machtelite die wahren Fäden in der Hand. Immerhin geht es 
um einen jährlichen Umsatz von über 300 Milliarden Dollar. Geschäfte in dieser 
Größenordnung lässt man sich in diesen Kreisen nicht entgehen und wenn die 
Kontrolle zu entgleiten droht, setzt man für eine solche Summe auch gerne mal die 
Armee ein. Dass es beispielsweise im Afghanistan Krieg praktisch nur um die 
indirekte Kontrolle von Drogenhandel geht, wird der Öffentlichkeit in den Mainstream 
Medien natürlich verschwiegen, wer aber aufmerksam Meldungen abseits von 
Reuters & Co liest, kann es leicht erahnen. So bezahlt der Steuerzahler über die 
Verteidigungshaushalte die Kontrolle über das Geschäft der Drogenbarone mit der 
Machtelite. Dadurch wird jeder Steuerzahler zum Drogenhändler.  

Dopamin 

Immer wieder wird die Dopaminproduktion im Körper erwähnt im Zusammenhang mit 
allerlei Süchten, das Dopamin sei schuld, es würde wie ein Belohnungssystem 
funktionieren, und dadurch den Betreffenden erst in die Sucht treiben. Jedoch dies ist 
eine falsche Sichtweise. Das Dopaminsystem des Körpers treibt den Betreffenden 
lediglich voran, im Sinne, von immer weiter gehen, über sich selbst hinauszuwachsen. 
Über den Weg, für den der Betreffende mit Dopamin "belohnt" wird, entscheidet das 
Dopaminsystem nicht. Das obliegt einzig der Verantwortung und der ethischen 
Einstellung und den inneren Programmen des Betreffenden, ob er einen Weg geht, 
der ihm und anderen nützt, oder ob er einen Weg geht, der anderen und ihm schadet 
(zum Beispiel seinem Körper). Über den richtigen oder falschen Weg entscheidet der 
menschliche Geist, nicht das Dopaminsystem. 

Ein Weg der Flucht vor sich selber, ist immer ein falscher Weg. Die Seele strebt 
immer aus der Befreiung von Abhängigkeiten. Darum wird sie immer körperliche 
Botschaften (Krankheiten) erzeugen, wenn sie der Meinung ist, dass es für den 
Betreffenden Zeit ist einen weiteren Schritt in seiner Seelenentwicklung zu tun, also 
wenn es Zeit wird, aus einer materiellen Abhängigkeit (Sucht) auszusteigen. Darum 
hat jede Sucht zwangsweise, statistisch betrachtet, höhere Krankheitsraten zur Folge. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 292 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=131
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Kategorie: Sonstige 

Außerirdische Menschenzucht Teil 1 (Teil 2) 

Die Außerirdischen und die Erde 

Aus vielen alten Schriften wissen wir, dass es eine Zeit gab, da teilten Außerirdische 
ihr Wissen mit Menschen von der Erde. Selbst in der Bibel finden sich noch solche 
Erzählungen alter Überlieferungen. Ganze Bücher wurden von Außerirdischen diktiert, 
siehe zum Beispiel Henoch und andere Überlieferungen. Nun ist es natürlich 
naheliegend, mal darüber nachzudenken, warum hat das eigentlich aufgehört ? 
Warum ist das heute nicht mehr so ? 
Wann hat sich das eigentlich geändert, und warum ? 
Etwa damals als beobachtet wurde, dass die außerirdischen Raumstationen im 
Erdorbit durch einen Kampf oder Krieg Außerirdischer zerstört wurden ? Dass dies 
geschah muss wohl nach heutigem Wissensstand der Forschung als Fakt angesehen 
werden, denn diese beobachteten Kriegshandlungen sind ja in alten Überlieferungen 
glasklar beschrieben. 
Spekulation wiederum ist allerdings, um was es in diesem Krieg ging. 
Was ist das Wahrscheinlichste ? 
Das wahrscheinlichste ist, dass es um die Erde ging. Natürlich sind auch noch andere 
Gründe denkbar weshalb jene Raumstationen, von denen aus die Erde zuvor 
kontrolliert wurde, zerstört wurde. Ob der Krieg intergalaktisch war, oder ob es nur um 
die Erde ging, wissen wir nicht wirklich. Als Fakt kann allerdings wiederum festgestellt 
werden, dass danach andere Außerirdische als zuvor hier das Sagen hatten, denn ihr 
Verhalten bis in die heutige Zeit hinein ist grundsätzlich von anderer Natur. Wir haben 
bis in die heutige Zeit keine wirklich offenen Kontakte mehr mit Außerirdischen. Selbst 
die Kontakte amerikanischer Militärs werden geheim gehalten und wir müssen uns mit 
den Informationen begnügen, was so durchsickert. 
Woran das liegt, wissen wir wiederum nicht. Wir wissen nicht einmal wem (welchen 
Außerirdischen) der Planet Erde seit einigen tausend Jahren gehört. 

Warum zeigen sie sich nicht mehr offen ? 

Haben sie Angst vor Angriffen und müssen sich verstecken ? 
Haben sie gar Angst von Erdenmenschen verraten oder bekämpft zu werden ? 
Möchten sie nicht, dass die Menschheit erfährt, dass sie genetisch von anderen 

Außerirdischen erschaffen wurde, als von den derzeitigen außerirdischen Besitzern der 
Erde ? 
Wir wissen dies wiederum nicht - können uns aber an der Tatsache orientieren, dass 
alles, was mit Außerirdischen zu tun hat, verheimlicht und vertuscht wird. Die 
Mainstream Presse steht offensichtlich unter einem Verbot darüber objektiv zu 
berichten. Dies betrifft auch archäologische Funde. Auch die geschichtlichen 
Einflüsse sollen geheim gehalten werden. Auch dies ist wiederum Fakt, denn zum 
Beispiel die betreffenden Geheimgesetze bezüglich der NASA sind ja nur durch eine 
Unachtsamkeit bekannt geworden. Gemeint ist das Gesetz, wonach die NASA Funde 
und Zeugnisse von Außerirdischen im Weltall nicht bekannt geben darf. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=339
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=36
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Ein weiterer, in dem Zusammenhang interessanter Fakt ist, dass auf der Erde seit 
tausenden von Jahren in keinem Staat keine friedliche, dem Volke wohl gesonnene 
Regierung über längere Zeit geduldet wurde. Praktisch nahezu eine jede solche 
Regierung wurde weggeputscht oder durch Kriege überrannt oder in sogenannten 
demokratischen Staaten durch manipulierte Wahlen (per Medienmanipulation) 
verhindert. 

Sie sehen, wenn man sich nur an den Fakten orientiert, dann bekommt man das 
klarste Bild. 
Folge den Fakten - und du findest die Wahrheit. Dies gilt auch für die neuere Geschichte 

der Menschheit. 

Im Prinzip ist das Muster, welches die derzeitigen Besitzer der Erde verfolgen ganz 
einfach und offensichtlich. Man züchte eine Menschen(rasse) und melke sie dann 
kräftig. Das heißt lebe von deren Ertrag. Jeder Bauer macht genau dasselbe. Er legt 
sich eine Viehherde zu, und lebt dann von deren Ertrag. Dass die Außerirdischen es 
nicht über das Milch melken, sondern mittels Methoden, wie einem raffinierten 

Geldsystem machen ist kein wesentlicher Unterschied. 

Das Karmagesetz wirkt eben unumstößlich. Was die Menschheit aussendet 
(Ausbeutung der Tiere) bekommt sie zurück. Wenn Menschen glauben, dass ihnen 
Tiere gehören, dann bewirkt dieser Glaube zwingend, dass auch diese Menschen 

jemandem gehören. Damit sich die Menschen diesem schwierigen Thema nicht stellen 
müssen, wurde es zum Tabu erklärt, darüber auch nur nachzudenken. Die 
Menschheit verdrängt, dass sie einen Besitzer hat. Aus diesem Tabu ausbrechen 
kann nur derjenigen, welcher weder Tiere besitzt, noch Tiere tötet, noch Tiere isst und 
auch keine Medikamente oder Produkte aus tierquälerischer Haltung benutzt. 
Nur durch ein ethisch reines Leben kannst du frei werden weil dann kommt 
automatisch das Karmagesetz zur Wirkung und macht dich selber genau so frei wie du 
dich gegenüber Tieren verhältst. Das heißt, es ist dann auch Außerirdischen nicht 
mehr möglich dich zu besitzen ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 334 
→ Büchersuche  
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Kategorie: Sonstige 

Menschenausbeutungskontrolle 

Ganzheitliche Betrachtung der Menschheitsgeschichte 

Wir hatten zwar alle jahrelang Geschichtsunterricht, jedoch das Wesentliche wird in 
Machtsystemen, wie auch die von Ministerien diktierten Lehrpläne es sind, gerne 
verschwiegen. Darum hier eine grundlegende Betrachtung, was sich für die 
Menschen in den letzten dreitausend Jahren wirklich geändert hat. 

Lässt man oberflächliche Geschichtsbetrachtungen weg, wie beispielsweise 
Grenzveränderungen durch Kriege, oder die Betrachtung von Herrschern, Königen 
und Cäsaren, kommt man schnell auf das Wesentliche, wie die Menschen 
beziehungsweise deren Ausbeutung, wirklich kontrolliert wurden. Wir haben dann drei 
Macht-Kontroll-Systeme: Die Beherrschung der Menschen durch Sklaverei, durch 
Religion und in der neueren Zeit, die Kontrolle der Menschen mittels einem 
Geldsystem. 

Die Kontrolle von Menschen mittels Sklaverei 

Hierbei werden Menschen mittels Waffengewalt gezwungen kostenlos ohne Lohn für 
andere zu arbeiten. Die Blütezeit der Sklaverei ist vorbei weil die Kontrolle über viele 
Menschen viel einfacher mittels religiösen oder finanziellen Systemen geht. Trotzdem 
gibt es auch heute in Deutschland noch Sklaverei (teilweise im Prostituiertenmilieu). 
In größerem Umfang wurden zuletzt nach dem zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten 
in russischen Arbeitslagern versklavt. Nur weil man es nicht Sklaverei nennt, bedeutet 
ja nicht, dass es nicht Sklaverei ist. 

Die Kontrolle von Menschen mittels Religion 

Besonders die christliche Religion (aber auch der Islam, Judentum, Hinduismus etc.) 
wurde zur Kontrolle von Menschen benutzt. Dies war der Grund, warum das 
Christentum im römischen Reich zur Staatsreligion gemacht wurde. Mit 
Autosuggestionen, wie zum Beispiel: "Dein Wille geschehe" ist diese Religion ideal für 
Herrscher aller Art. Man brauchte gar keine Gewalt ausüben, die Menschen haben 
sich jahrtausende lang selbst "freiwillig" darauf programmiert, dass nicht ihr eigener 
Wille geschehen solle, sondern der Wille des jeweiligen "Herrn". Eine geniale Form 
der BeHERRschung anderer Menschen. Denken Sie nur daran wie viele Trilliarden 
Mal sich Christen alleine mit dem Vater Unser diese Autosuggestion reingezogen 
haben, dass der Wille des Herrn geschehen solle ! Mann brauchte die Menschen nur 
einmal Zwangstaufen, was wiederum mittels Kriegen erledigt wurde, und danach 
haben einfache Machtmittel, wie "Acht" und "Bann" genügt um dieses Machtsystem 
am laufen zu halten. Weil die Menschen zu wenig über die Kraft von Gedanken 
kannten, konnten sie den Zweck dieser Religion nicht durchschauen. Selbst 
Reformationen wie diejenige durch Martin Luther konnten diesem Machtsystem nichts 
anhaben, auch die evangelischen Kirchgänger haben weiterhin brav gebetet, dass der 
Wille ihres jeweiligen Herrn geschehen solle. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=26
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=87


 
 

1289 

Der Kommunismus ist eine Mischung zwischen Elementen der Sklaverei und der 
Religion. Religiöse Elemente, wie, dass alle Menschen gleich seien, wurde hier in 
politischen Doktrinen zusammengefasst und die Menschen mittels Diktatur 
(=Waffengewalt=Sklaverei) gezwungen diese "herunterzubeten".  

Die Kontrolle von Menschen mittels speziellen Geldsystemen 

Sklaverei und Religionen sind zwar noch immer weit verbreitet, sie haben ihre 
Blütezeit aber eigentlich bereits hinter sich. Das Hauptkontrollsystem mittels dessen 
wir heute unter Kontrolle gehalten werden ist ein sogenanntes Schuldgeldsystem. 
Dabei werden die Menschen gezwungen (per Gesetz) mittels Geld zu zahlen, 
welches ursprünglich per Kredit in Umlauf gebracht wurde. Weil mehr Geld 
zurückgezahlt werden muss, als in Umlauf gebracht wird, erzeugt dieses System 
zwangsweise Verschuldung bei denen, die dieses Geldsystem betreiben. Es ist 
praktisch betrachtet eine moderne Form der Sklavenhaltung, bei der den meisten 
"Sklaven" gar nicht bewusst ist, dass sie eigentlich für die Betreiber des Systems 
arbeiten. Von einem verdienten Euro landen vermutlich etwa 80 - 90 Cents auf 
direkten und indirekten Wegen dort. Übrigens, das gilt auch für diejenigen, welche 
schwarz arbeiten, denn sobald sie ihr schwarz verdientes Geld ausgeben, zahlen sie 
ja schon wieder Preise in denen eben auch wiederum alle möglichen Steuern, 
Zinsesrückzahlungen und Abgaben enthalten sind.  
Hinzu kommt der Werteverfall des Geldes in einem Schuldgeldsystem. Auch dadurch 
wird den Menschen jährlich nochmals etwa 10% Ihres Geldes gestohlen, ohne dass 
es groß auffällt. Ich brauch da jetzt nicht weiter drauf eingehen, es gibt dazu ja 
genügend Literatur. Dieser Werteverfall kommt dadurch zustande, dass von den 
Geldsystembetreibern einfach neues Geld gedruckt wird beziehungsweise virtuell in 
Umlauf gebracht. Normalerweise müsste man in einem fairen Geldsystem neu 
gedrucktes, also zusätzlich erschaffenes Geld immer gleichmäßig an alle Menschen 
verteilen. In unserem Schuldgeldsystem wird das neue Geld nicht den Menschen 
geschenkt, sondern den Bestreibern des Geldsystems. Das neu gedruckte Geld 
bewirkt, dass das Geld insgesamt weniger wert wird. Das bereits vorhandene Geld 
wird um exakt diejenige Summe des neuen zusätzlichen Geldes weniger wert. Das 
heißt, wenn die Geldsystembetreiber neues Geld erschaffen, ist das gleichzeitig ein 
Diebstahl an all den Menschen, die das Geldsystem benutzen. Das Geld welches sie 
besitzen oder verdienen wird dadurch weniger wert. Das ist übrigens, nebenbei 
bemerkt, auch der Grund, warum an unseren Schulen überhaupt nicht gelehrt wird, 
wie unser Geldsystem wirklich funktioniert. Niemand lässt sich gerne bestehlen. In 
den USA wurden kurz nach 911 vieltausendseitige Gesetzestexte erlassen, die kein 
einziger Abgeordneter die Zeit hatte überhaupt zu lesen, unter anderem, dass es nicht 
einmal mehr veröffentlicht werden darf, wieviel neues Geld in Umlauf gebracht wird, 
also indirekt, um wieviel Geld die Bürger jährlich schon alleine durch diesen einzelnen 
Effekt bestohlen, also ausgebeutet werden. 

Den meisten Menschen ist dies nicht bewusst, dass so viel von unserer Arbeit, also 
unserer Energie von den Schuldgeldsystemherrschern abgezogen, abgesaugt wird, 
dass uns mehr als 80% unseres Arbeitslohnes quasi geklaut wird. Allerdings muss 
man dazu sagen, dass auch im Altertum den meisten Sklaven nicht wirklich bewusst 
war, dass sie Sklaven sind. Sie haben es als "Gottgegeben" betrachtet und waren 
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nicht in der Lage, sich ihr Leben anders vorzustellen. Wir, als esoterische Insider über 
die Kraft der Gedanken, wissen, dass wir erst dann, wenn wir in der Lage sind, uns 
unser Leben anders vorzustellen, erst dann sind wir auch in der Lage ausbrechen. 
Auch eine eingesperrte Kuh in Deutschland kann sich ihr Leben nicht anders 
vorstellen, darum kann sie auch nicht ausbrechen. Würde sie sich ihr Leben anders 
vorstellen, so würde sie zum Beispiel in Indien inkarnieren, wo sie sich frei bewegen 
kann. 
Die Kontrolle oder Ausbeutung der Menschen mittels dem Schuldgeldsystem 
funktioniert jedenfalls derzeit perfekt. Praktisch auf der ganzen Welt ist es installiert, 
selbst in China, wo die Menschen früher mittels dem Kommunismus ausgebeutet 
wurden, wird mehr und mehr auf Schuldgeldsystemausbeutung umgestellt, weil es 
einfach das derzeit perfekteste System zur Ausbeutung von Menschen ist. Praktisch 
niemand kann sich ihm derzeit entziehen. Der letzte, der in größerem Umfang 
ausbrechen wollte, war der libysche Staatspräsident Gaddafi. Er war mitten drin eine 
goldgedeckte  Währung einzuführen, also kein Schuldgeldsystem, als er regelrecht 
weggebombt wurde. Die ganze Welt hat gesehen, wie chancenlos sein Versuch war, 
die Welt von der Schuldgeldherrschaft zu befreien. Auch andere Staatsoberhäupter, 
die ihm dabei helfen wollten geht's an den Kragen, siehe Syrien, usw. 

Es gibt erstaunlich viele Menschen, die glauben, unser Geldsystem sei am Ende - 
jedoch, wer begriffen hat, was der Zweck dieses Systems ist, der erkennt, dass dies 
keineswegs das Ende, sonders eher die Blütezeit ist. Denn, es funktioniert zur Zeit 
besser als jemals zuvor. Das was wir in Deutschland und anderswo erleben, genau 
diese Formen der Ausbeutung sind das Ziel eines solchen Schuldgeldsystems, wie 
wir es haben. 

Natürlich werden irgendwann die Mehrzahl der Menschen dieses System 
durchschauen, so wie die Menschheit die Unfairness der Sklaverei durchschaut hat 
und so wie Lügen der Religionen immer mehr erkannt werden. Aber an diesem Punkt 
sind wir noch nicht angekommen.. 

Zusammenfassung 

So wird klar, dass sich die Ausbeutung in den letzten 3000 Jahren nicht wesentlich 
verringert hat, lediglich die äußere Form hat sich verändert. Daraus kann man dann 
schlussfolgern, dass sich das Denken und Handeln der Menschen im Bezug auf 
Ausbeutung auch nicht wesentlich geändert hat. Die Menschen haben früher 
ausgebeutet und wurden ausgebeutet und die Menschen beuten heute aus und 
werden ausgebeutet. 
Manche glauben ja, heute würde weniger ausgebeutet als in früheren Zeitaltern, 
jedoch das stimmt nicht. Wer die Augen nicht vor Umweltausbeutung, 
ausbeuterischer Tierhaltung, Versuchstierhaltung und so weiter, verschließt, muss 
dies anerkennen, dass sich die Menschheit hier nicht wirklich weiterentwickelt hat. 
Darum werden die Menschen selbst genau so weiterhin ausgebeutet (zum Beispiel 
über das Geldsystem). Dadurch, dass wir Tiere ausbeuten, ziehen wir selbst 
wiederum Wesenheiten an (Außerirdische) die uns genau so ausbeuten und 
beherrschen.  
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 266   → Büchersuche  
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Kategorie: Sonstige 

Die Außerirdischen und die Erde Teil 2 

Außerirdische Menschenzucht - neuere Geschichte 

Bitte eventuell zuerst den zusammenfassenden Artikel über die Außerirdischen und die 

Erde lesen, denn man muss verstehen, dass für die außerirdischen Besitzer der Erde 
die Menschheit wie eine Kuhherde ist, von deren energetischem Ertrag es sich ganz 
gut leben lässt. So wie die Milch der Kühe gemolken wird, werden die negativen 
Emotionen der Menschen geerntet und benutzt. 

Trotzdem sind auch Besitzer einer Viehherde nicht untätig, auch sie haben viel zu tun, 
denn natürlich wollen sie durch Zucht und Auswahl ihre Herde immer weiter 
verbessern damit sie noch leistungsfähiger wird und noch höhere Erträge abwirft. 
Ohne diese Sichtweise im Hinterkopf wird man die Menschheitsgeschichte kaum 
verstehen können. Betrachten wir beispielsweise mal das letzte Jahrhundert. Was war 
das markanteste Ereignis ? Ja, es war der zweite Weltkrieg mit den vielen 
umgebrachten Juden. Schauen wir uns das mal genauer an. 
Zunächst mal, jeder weiß es, die Juden sind das angeblich "auserwählte" Volk. 
Zu was ausgewählt ? Etwa zu besonderer Zucht ? Wird die jüdische Rasse besonders 
zur Zucht benutzt ? Ich will das gleich näher erläutern. 

Betrachten wir aber zunächst mal wer eigentlich stellvertretend für die außerirdischen 
Besitzer der Erde im Geheimen, im Verborgenen die Erde regiert. Wer ist das ? Auch 
wenn dies alles geheim gehalten wird, so sind sich doch interessanterweise alle die 
zu diesem Thema forschen einig, dass es sich um jüdische Familien der Finanzelite 
handelt (Rothschild, Rockefeller, etc.). Man muss das also verstehen, diese Familien 
wären dann natürlich auch dafür zuständig die Zuchtpläne der außerirdischen 
Besitzer der Erde umzusetzen. Und das würde mit Sicherheit sogar ganz weit oben 
auf der Prioritätenliste dieser Machtelite stehen. Dass Leute wie Merkel oder Obama 
nur die Marionetten dieser geheimen Regierung sind, auch darüber sind sich viele 
Menschen einig, die in den letzten Jahren aufmerksam beobachtet haben, was in 
diesen Zirkeln vor sich gegangen ist. Man betrachte beispielsweise die jährlichen 
Bilderberger Treffen. Normalerweise würden Ereignisse, wo so viel Prominenz aus 
der absoluten Oberschicht zusammenkommt von hunderten von Reportern umlagert 
und es würde darüber berichtet. Dass dies nicht geschieht ist der Beweis, dass 
innerhalb der Bilderberger so viel Macht vorhanden ist, dass sie die gesamte 
Mainstream Presse in absoluter Weise kontrollieren. Wer in einer Demokratie die 
Presse kontrolliert, der hat dadurch auch die Kontrolle über die Wahlen und also somit 
über die Regierungen. 

Doch zurück in die Zeit des zweiten Weltkrieges. Viele unabhängigen Historiker 
haben längst aufgedeckt und gezeigt, dass auch Adolf Hitler von diesem jüdischen 
Finanzadel gelenkt wurde. Adolf Hitler war sogar verwandt mit den Rothschilds, wie 
der österreichische Kanzler Dollfuß ermittelt hat. Und wenn man dann betrachtet, was 
geschehen ist, dann wird auch verständlich, was der eigentliche Geheimauftrag hinter 
Hitlers Rassenwahn war: es ging in der ganzen Zeit offensichtlich um nichts anderes 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=334
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=334
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als um Zuchtauswahl um die menschliche Rasse weiter zu verbessern. Allerdings 
ging es gar nicht speziell um die arische Rasse - das war vermutlich nur Show fürs 
dumme Volk. Es ging primär um das "auserwählte" Volk. Der geheime Auftrag, den 
Adolf Hitler verfolgte, sollte offensichtlich die jüdische Rasse von den schwächeren 
Juden befreien, das ist im Nachhinein erkennbar, denn genau dies ist geschehen, und 
zwar gnadenlos in den KZs, beziehungsweise schon zuvor, denn die intelligenteren 
Juden haben natürlich Wege gefunden, dem KZ-Geschehen zu entrinnen. Viele, die 
schlau waren, sind rechtzeitig in sichere Länder geflüchtet. Das ganze 
Nazigeschehen war also offensichtlich (die nüchternen Fakten betrachtend), auch ein 
Zuchtauswahlverfahren am jüdischen Volk. Die schlaueren, intelligenteren, besser 
informierteren sollten überleben. Dies war auch der Grund, warum ein Weltkrieg dazu 
notwendig war, denn die jüdische Rasse, war eben auf der ganzen Welt verstreut 
lebend. Propagandistisch wurde den Deutschen eingeredet, es ginge um die Reinheit 
der arischen Rasse - aber stimmt das auch ? Wurde nicht umgekehrt auch die 
jüdische Rasse von dem arischen Einfluss gesäubert ? Es gibt schließlich immer zwei 
Seiten. Sie fragen sich vielleicht, woher man das alles heute wissen kann ? Ganz 
einfach, wenn man einen geheimen Auftrag nicht kennt, dann braucht man ja nur 
schauen, was der Betreffende tut. Nur ein Dummkopf glaubt, dass solche Finanzhaie, 
die einen Adolf Hitler finanziell unterstützt und an die Macht gebracht haben, dies 
ohne Bedingungen gemacht hätten. Nur die Dummen auf dieser Welt glauben, dass 
das uneigennützige Wohltäter gewesen seien. Betrachte die Handlungen. Betrachte 
die Ergebnisse - und du kannst dadurch dann im Nachhinein erkennen, um was es 
eigentlich ging. Folge der Fährte und du findest zur Wahrheit. Dass es niemals um die 
arische Rasse ging kann man daran erkennen, dass kaum eine der Handlungen zu 
einer Verbesserung innerhalb der arischen Rasse geführt hat oder hätte führen 
können. Im Gegenteil, die gesunden starken arischen Männer sind an der Front im 
Krieg verheizt worden, wo meist Arier gegen Arier gekämpft haben. Das Ergebnis ist 
also der Beweis. Verständlich wird das Ganze aber erst, wenn man die großen 
Zusammenhänge sieht, also dass die Menschheit wie eine Viehzucht zu sehen ist, die 
von den außerirdischen Besitzern betrieben wird. 

Schon vor vielen Jahren ist zum Beispiel von amerikanischen Militärs durchgesickert, 
dass sie schätzen, dass es jedes Jahr sage und schreibe etwa 100000 Fälle gebe, wo 
Menschen im Schlaf in UFOs hochgebeamt würden, dort untersucht, und dann wieder 
zurückgebeamt. Man nennt dies UFO Abduction, und immer wieder gibt es Menschen 
die sich hinterher sogar daran erinnern können, zumindest bruchstückhaft. Warum 
sollten Außerirdische sich derart intensiv für die Menschheit interessieren, wenn sie 
nicht mitten in einem Zuchtverfahren stecken ? Wer sich mit dem Alien Abduction 
Phänomen beschäftigt hat, wird mir recht geben. Es gibt sogar Fälle von 
Kindesentführungen durch Außerirdische, wo die Eltern bei der Entführung anwesend 
waren und protestiert haben und die Aliens darauf geantwortet hatten, dass die Kinder 
ihnen gehörten. Da wird besonders deutlich, dass diese Außerirdischen eindeutig die 
Sichtweise vertreten, dass Menschen ihnen gehören und sie darum mit ihnen machen 
dürfen, was sie möchten, so wie ein Bauer ja auch glaubt, die Kuhherde würde ihm 
gehören. 

Auch in der heutigen Zeit ist dieses Zuchtthema wieder aktuell. Viele in der 
Esoterikszene glauben zwar, die da oben wollten die Menschheit einfach nur 
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dezimieren mit den vielen Giften in den Lebensmitteln und der Vergiftung der Umwelt 
usw. Aber welcher Bauer vergiftet schon einfach so seine eigene Herde ? Ich vermute 
eher, es geht wohl auch in der heutigen Zeit wiederum einfach nur darum, dass man 
durch die vergifteten Lebensbedingungen erreichen will, dass sich nur die 
Widerstandsfähigsten und Gesündesten und Intelligentesten durchsetzen. Und ohne 
Frage, sie werden auch dieses Zuchtziel erreichen - da bin ich mir ganz sicher ! 

Der Mensch ist diesen außerirdischen Viehzüchtern übrigens nicht hilflos ausgeliefert, 
weil genau wie eine Kuh leicht den Weidezaun durchbrechen könnte, so kann auch 
der Mensch sich aus der Resonnanz mit diesem Zuchtgeschehen heraus nehmen. 
Dies geht ganz einfach dadurch, dass man auf Fleischverzehr und Tierausbeutung 
verzichtet. Dadurch verschwinden dann die (Weidezaun-)Begrenzungen aus deinem 
Leben. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 339 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=339
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Prä-Astronautik&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Die Mondlandungslüge 

Gleich eines vorweg, ich werde weiter unten im Artikel JEDEN EINZELNEN 
angeblichen Beweis den es für diese Mondlandung von Apollo11 gibt 
wiederlegen. Noch immer gibt es erstaunlich viele Menschen, die glauben, 

amerikanische Astronauten seien 1969 auf dem Mond gelandet. Die Tatsache, dass 
es noch so viele Menschen gibt, die das glauben, beweist, wie gut 
Massenmanipulation auch in der heutigen Zeit, wo doch jeder sich frei informieren 
könnte, noch funktioniert, denn es gibt de facto bis heute noch immer keinen einzigen 
Beweis, dass diese Astronauten tatsächlich auf dem Mond waren. Umgekehrt jedoch 
ist mittlerweile so unglaublich vieles im Zusammenhang mit den Apolloflügen als Fake 
und gelogen entlarvt worden. Das geht bis hin zu aktuellen Forschungen wie man 
einen Mensch wohl lebend durch den Van-Allen Gürtel bringen könnte, was natürlich 
ein Witz wäre, wenn dieses Problem bei den Apolloflügen bereits gelöst worden wäre, 
usw. Die Wissenschaft gibt dadurch also sehr wohl zu, dass diese Mondflüge niemals 
stattgefunden haben, der breiten Masse aber wird es nicht gesagt. 

Wir können an dem Beispiel der Mondlandungslüge erkennen, wie die Beeinflussung 
des Geistes von sehr vielen Menschen über die Massenmedien in der heutigen Zeit 
via TV und Radio funktioniert. Das Hören (Rundfunk) und das Sehen (Fernsehen) 
sind zwei wichtige Sinne des Menschen. Hauptsächlich diese beiden Sinneskanäle 
werden bei solchen medialen Großereignissen, wie dem Mondlandungsfake, der 
World Trade Center Sprengung (911) oder auch vieler anderer kleinerer 
Täuschungsversuche durch geheime Dienste und Gruppen benutzt. Allzu leicht glaubt 
der Mensch, was er sieht und vergisst dabei, wie leicht Bilder und Filme gefälscht 
werden können. Man muss wohl heute davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel 
aller TV Nachrichten gelogen oder gefälscht dargestellt sind. Besonders immer dann, 
wenn Ereignisse als ungeplant und zufällig dargestellt werden, kann man davon 
ausgehen, dass die wahren Hintergründe verschwiegen wurden, denn es geschieht in 
der Politik nichts, was nicht so geplant wurde (Quelle: US Präsident Roosevelt). 

Wenn nun aber schlechte Dinge geschehen, dann soll natürlich dem Volk verschleiert 
werden, dass es so geplant war. Immer dann werden Ausreden erfunden. Zum 
Beispiel bei 911, dass es böse Terroristen waren, sozusagen Höhlenmenschen aus 
Afghanistan, oder man beruft sich auf technische Ausreden, wie dies wenige Monate 
vor der ersten Mondlandung, Apollo 11, geschah um zu begründen, warum man 
gewisse Experimente nicht durchführen könne. Übrig blieben nur Mondexperimente, 
die keine Beweiskraft für das Betreten des Mondes hatten. Beispielsweise das 
Aufstellen der Lichtreflektoren auf der Mondoberfläche. Die Mondoberfläche spiegelt 
Licht so oder so zurück. Zu was bitte schön sollte man da auf den Mond fliegen und 
einen Spiegel aufstellen ??? Dieses Lunar Laser Ranging Messverfahren (LLR) 
funktioniert ohne einen aufgestellten Laserspiegel auf dem Mond ganz genauso, denn 
die Mondoberfläche spiegelt Licht sowieso zurück. Dass man behauptet man 
bräuchte einen solchen Laserspiegel und hätte einen auf dem Mond aufgestellt, 
beweist, dass man die Öffentlichkeit verarscht und belügt. Wissenschaftler hatten 
schließlich bereits einige Jahre zuvor das LLR erfolgreich benutzt, und damit gezeigt, 
dass es ohne Spiegel genau so geht. Man benötigt keine präzise Spiegel oder 
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Reflektoren oder Prismen auf dem Mond um Laserlicht zurückzuschicken. Dies wurde 
bereits 1962, sieben Jahre vor Apollo 11 bewiesen in einem Experiment: 
Zitat: On May 9, 1962 Louis Smullin and Giorgio Fiocco of the Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) aimed a ruby laser beam toward the Moon's surface and 
Albategnius became the first lunar feature to reflect laser light from Earth. 
Auf der Wikipedia kann man ausführlichst nachlesen, wie dieses Lasermessverfahren 
funktioniert mit den Apollo Reflektoren - nur der Witz ist: Dieses Messverfahren 
funktioniert ohne solche Reflektoren GANZ EXAKT GENAU SO. Wenn man die 
Messergebnisse präziser haben will, dann macht man Mehrfachmessungen, anstatt 
dass man einen Reflektor auf den Mond schießt. Im Grunde genügen diese Fakten 
um die Laserreflektoren bereits um den gesamten Apollo Mondflug als Lüge zu 
enttarnen. Wir haben hier also schon wieder einen weiteren erstklassigen Beweis für 
die Mondlandungslüge, DENN, wenn man keine Reflektoren braucht, warum hätte 
man dann überhaupt welche aufstellen sollen ?? Die Antwort ist offensichtlich: Um die 
Öffentlichkeit zu täuschen, um den Mondlandungsfake zu vertuschen. Was ja auch 
gelungen ist, denn nicht wenige glauben ja, man könne durch die Spiegel die 
Entfernung präziser bestimmen. Darum nochmals die Faktenlage klar dargestellt: 
Wenn man bei dem LLR Lasermessverfahren erreichen will, dass mehr 
Photonen zurück kommen, dann braucht man keine Spiegel auf dem Mond 
aufstellen, sondern man sendet einfach mehr Laserimpulse. Niemand hindert 
die Wissenschaftler anstatt 10 Laserimpulsen, 10000 Laserimpulse zu senden. 
Dann hat man tausend mal höhere Messgenauigkeit. Das mit den Spiegeln ist 
also die totale Verarsche der NASA. Man kann den vielen Menschen, die damals 
vor über 40 Jahren darauf reingefallen sind, zugute halten, dass alles was mit Lasern 
zu tun hatte damals noch fremd und absolute HighTech war. Aber heute, weis jeder, 
wie Lasermesssung funktioniert. Heute kann man in jedem Baumarkt für ein paar 
Euro ein Lasermessgerät kaufen. So kann sich jeder selbst überzeugen, dass man 
dazu keinen Reflektor braucht. Es funktioniert auch ohne. Diese Spiegel sind also für 
überhaupt nichts nützlich. Abgesehen davon wären solche Mondspiegel bereits beim 
Abflug durch den aufgewirbelten Staub von einer Staubschicht bedeckt worden. 
Das andere Experiment, der Seismograph, hatte noch nicht einmal die erste 
Mondnacht überstanden. Die Ausrede "ist halt kaputtgegangen" wurde noch bei vielen 
weiteren NASA Aktionen benutzt. Bedenken Sie alleine wie viele NASA 
Weltraumsonden plötzlich nicht mehr sendeten. "Ist halt kaputtgegangen" oder "Ist 
halt so passiert", waren neben Terroristen oder Attentätern, schon immer die 
beliebtesten Regierungsausreden, wenn es darum ging, das Volk zu belügen. 
Leichtgläubige Menschen fallen darauf immer wieder herein. 

Mondbilder 

Kommen wir zu den NASA Bildern der Mondlandung. Betrachtet man nun diese 
Fotos, so findet man auf nahezu jedem Foto einen, oft sogar mehrere Beweise, dass 

diese Fotos nicht auf der Mondoberfläche aufgenommen worden sein können. So 
beweisen auch diese offiziellen NASA Fotos die Mondlandungslüge. 

Hier ein paar Fotobeispiele aus Apollo 11: 
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 Der Schatten des Sonnensegels ist viel zu kurz 

Während die Apollo 11 Astronauten auf der Mondoberfläche waren, stand die 
Sonne etwa 10 Grad über dem Horizont. Es war also recht früh am 
Mondmorgen. Die Sonne war erst kurz aufgegangen, so dass noch nicht die 
volle Hitze eines Mondtages von 130 Grad Celsius herrschte. Wenn die Sonne 
auf 10 Grad Höhe steht, dann sind alle Schatten exakt 5,6 mal so lang, wie die 
Höhe des entsprechenden Objektes. Das ist simple Mathematik der 5.Klasse. 
Jeder kann das nachrechnen. 
Die Frage zu diesem Bild lautet also: Ist der Schatten des Sonnensegels 5,6 
mal so lang wie dessen Höhe ? 
Nein ! Also ist das Bild gefaked  

 Auch der Schatten des Astronauten ist viel zu kurz. Bei einem so niedrigen 
Sonnenstand sind Menschenschatten immer in die Länge verzerrt. Ausserdem 
fehlt auf diesem Bild die Fuss-Spur von der Mondfähre zum Astronauten, 
dessen Schatten man im Vordergrund sieht (gemeint ist genau jene Fussspur 
die dann später auf dem Bild von Lunar Reconnaissance Orbiter 2012 
nachträglich eingezeichnet wurde). 

 Auch der Schatten der Mondfähre ist zu kurz, viele Steinschatten ebenso.  

 Des Weiteren fehlt auf diesem Bild die Fußspur zum Little West Krater, von 
dessen Rand das Bild aufgenommen wurde. (Ja - ich spreche hier von genau 
der Fußspur, die nachträglich in das Satellitenfoto des Lunar Reconnaissance 
Orbiter 2012 eingefügt wurde, welches weiter unten noch erwähnt wird.)  

 



 
 

1297 

 Bei der Fahne hat die NASA (wie bei ein paar anderen Bildern auch) ganz 
vergessen den Schatten einzuzeichnen. (wie man sich heute sicher sein kann, 
wurden die meisten Bilder in der Astronauten Trainingshalle aufgenommen, und 
in den Hallenboden war die Flagge wohl nicht so einfach einsteckbar, weshalb 
sie wohl manuell eingezeichnet wurde.) 

 Da das Verhältnis Schattenlänge zu Höhe bei den nahegelegenen Steinen 
sogar größer als beim Sonnensegel ist, muss man sogar davon ausgehen, 
dass dieses Bild durch das Zusammenfügen zweier Bilder entstanden ist. Bei 
einem zu hoch montierten Scheinwerfer müssten stattdessen die Verhältnisse 
umgekehrt sein, das heißt, die Schatten der näheren Steine beim Scheinwerfer 
müssten kürzere Schatten haben. Bei einer echten Sonne müssten alle 
Schatten / Höhe Verhältnisse gleich sein. 
Unter kritischen Mondlandungsforschern gilt es als gesichert, dass die Apollo11 
Bilder in der Astronauten Trainingshalle erstellt wurden. Dazu passt der Fakt, 
dass dieses Bild aus zwei Bildern zusammengesetzt ist, denn diese Halle war 
nicht groß genug um das Bild als Ganzes auf einmal aufzunehmen. Vermutlich 
wurde der Astronautenschatten ebenfalls später manuell hineinkopiert. 
Wegen der zu kleinen Halle konnten sie auch keinen 10 Grad Sonnenstand 
simulieren, denn die Schattenlängen wären dann viel zu groß geworden. 
Beispielsweise der Schatten der Mondfähre wäre dann über 30 Meter lang 
geworden. Dadurch dass nicht der echte Sonnenstand mit Scheinwerfern 
simuliert werden konnte, haben wir es heute sehr leicht die Mondlandungsbilder 
als Fälschungen zu beweisen. 

 

Dieses Bild wurde vom Fenster 
der Mondfähre aus aufge-
nommen, bevor die Astronauten 
angeblich wieder abflogen. Ent-
sprechend dem Sonnenstand 
müsste der Schatten (B) weit 
mehr als doppelt so lang sein wie 
auf dem Bild zu sehen. Ist er das 
? NEIN, mitnichten. Es sind zu 
allem Überfluß sogar noch die 
Schattenverhältnisse ungleich !! 
Die Mondlandung war eindeutig 
gelogen, auch die Bilder 
beweisen dies. 
Bei einem so kurzen Schatten 
müsste die Sonne so hoch 
stehen, dass es auf dem Mond 
bereits viel zu heiß für einen 
Aufenthalt auf der 
Mondoberfläche gewesen wäre. 
Laut NASA stand die Sonne auf etwa 10 Grad während dem Mondspaziergang. Bei 
10 Grad Sonnenstand ergeben sich Schatten die mindestens 5 mal so lang, wie die 
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Höhe des Objektes sind. Auf vielen Bildern kann man das eindeutig sehen, dass der 
Schatten niemals die fünffache Höhe beträgt. Auch der Fahnenstangenschatten auf 
diesem Bild ist zu kurz. Aber immerhin hat die NASA diesmal den Flaggenmast 
Schatten überhaupt eingezeichnet - das ist doch auch schon mal was. 

Übrigens: Auch dieses Bild wurde offensichtlich aus 2 Bildern zusammengesetzt. Man 
erkennt es wieder an den unterschiedlichen Höhe/Schattenlängen Verhältnissen. So 
befindet sich beispielsweise in der Verlängerung von Linie B ein Stein, der etwa ein 
Schattenverhältnis 1:1 hat, also einem Sonnenstand von 45 Grad entspräche - tja - 
dumm nur, dass die angeblichen Astronauten von Apollo 11 zu diesem Sonnenstand 
bereits ganz offiziell gar nicht mehr auf dem Mond waren.. 
 
 

Hier nochmal dasselbe Bild. Ein-
gezeichnet habe ich hier die 
Grenze des unteren Bildes, 
welches in der Halle auf-
genommen wurde. Man sieht, 
dass die beiden Schatten von der 
Kamera und der Flagge im 
äußeren Bild manuell ein-
gezeichnet werden musste, da 
diese Schatten jeweils über das 
Bild in der Halle hinausgingen. 
Dabei sind zwei weitere Fehler 
passiert: Der Schatten der 
Kamera wurde rund ein-
gezeichnet, anstatt länglich, wie 
die Form der Kamera ist. Auch 
die Form des Flaggenschattens 
ist falsch. Sie müsste mit der 
Rundung nach unten anstatt 
nach oben sein. 
 
Vielleicht fragen Sie sich, wieso der NASA bei der Fälschung der Mondlandungsbilder 
überhaupt so viele Fehler unterlaufen sind. Aber natürlich hatten die NASA Mitarbeiter 
keine so komfortablen Softwareprogramme wie heute zur Verfügung. Es musste alles 
manuell geschehen, es gab noch kein Photoshop. Andrerseits war ja die Kontrolle 
über die Medien TV, Zeitungen und Rundfunk schon damals gesichert. Dass es 
einmal ein freies Internet geben könnte, über welches Menschen sich frei informieren 
können würden, daran war 1969 noch nicht zu denken. Man hat sich bei gefälschen 
Zeitungsbildern schon zu allen Zeiten nie sonderlich viel Mühe geben müssen, denn 
die allermeisten Menschen konsumieren Zeitungs- und TV Bilder völlig unkritisch. 
 
Und weiter geht's, hier noch ein Bild mit welchem die NASA die Apollo 11 
Mondlandung beweisen will: 
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ind insbesondere wieder die Schatten der beiden aufgebauten Geräte zu kurz.  

 Der Schattenverlauf am Stiefel des Astronauten dürfte nicht so gerade 
verlaufen weil der Stiefel ja eine runde Form hat.  

 Der linke Fußschatten des Astronauten geht nach hinten, statt nach links. 
(Dieser Astronaut wurde offensichtlich erst später ins Bild hineinkopiert.)  

 Obwohl schon alles aufgebaut ist, fehlen die entsprechenden Fußspuren beim 
mittleren Gerät (LLR). Man sieht daran, dass für die Mondbilder wie an einem 
Filmset zuerst die Kulisse komplett aufgebaut wurde, aber man hat nicht an die 
Fußabdrücke gedacht. Wie sagte doch gleich ein bekannter Fernsehprofessor -
 man könne so etwas Großes wie die Mondlandung nicht fälschen ohne 
aufzufliegen - tja, dieser Mann hat zwar in einer Fernsehdokumentation viel 
Mist erzählt, aber wo er recht hat, hat er recht. Man kann unmöglich alle Details 
perfekt fälschen. Darum kann man auf praktisch jedem Bild fehlerhafte Details 
finden.  

 Betrachtet man den Anzug des Astronauten, so kann man nicht erkennen, dass 
dieser unter Druck steht, was er bei einer echten Mondlandung müsste. 

Weitere Beweisversuche der NASA sind ebenso gescheitert, beispielsweise ein Bild 
einer Mondsonde (Lunar Reconnaissance Orbiter 2012) wo angeblich der Landeplatz 
von Apollo 11 zu sehen sein soll. Wenn man jedoch dieses Bild vergrößert betrachtet, 
so ist eindeutig erkennbar, dass die Fußfährte der Astronauten (siehe Bild) per 
Bildbearbeitung nachträglich eingefügt wurde, denn echte Fußabdrücke würden nicht 
NUR dunklere Stellen (Schatten im Fußabdruck), sondern auch hellere Stellen 
ergeben (wie dies zum Beispiel auch in anderen Vertiefungen, wie Kratern, zu sehen 
ist). 

 

http://www.spirituelle.info/bilder/Lunar-Reconnaissance-Orbiter-2012.jpg
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An keiner Stelle dieser angeblichen Fußspur ist ein hellerer Bereich als die Um-
gebung der Fußspur zu sehen. Betrachtet man jedoch andere Bilder mit Fußab-
drücken, so erkennt man, dass die Fußabdrücke im angeblichen Mondstaub durchaus 
eben auch hellere Bereiche als die Umgebung ergeben. So ist auch dieses Foto einer 
Mondsonde ein Beweis für die Mondlandungslüge, denn die Fußspuren sind 
offensichtlich gefälscht. (Zusätzlich ist auf diesem Bild der Mondsonde bei dem PSEP 
der Schatten auf der falschen Seite eingezeichnet.) 

Was könnte es noch für Beweise geben, dass die Astronauten auf dem Mond waren. 
Man könnte die Astronauten selbst fragen. Allerdings, auch von den Aussagen der 
Astronauten bleibt nicht viel übrig, denn keiner der Apollo Astronauten war bereit zu 
schwören, dass er wirklich auf dem Mond gewesen war. Offensichtlich wollte sich 
keiner eines Meineides hingeben. Ein gelogener Schwur wäre eben doch etwas 
heftiger als eine Lüge, die auf Befehl NASA Vorgesetzter erfolgte. 

Im Internet sind viele Webseiten und Videos von Personen zu finden, die beweisen 
wollen, dass die Apollo Astronauten doch auf dem Mond gewesen seien. Dabei gehen 
diese Personen immer nach dem gleichen Muster vor: Sie verschweigen die echten 
harten Beweise für die Mondlandungslüge und labern dann über belanglose, leicht zu 
widerlegende Beweise, um von den echten Beweisen abzulenken. Auch 
Fernsehdokumentationen, die auf Youtube zu finden sind, benutzen diese 
Ablenkungsstrategie und gehen so vor. Sehr bekannt ist zum Beispiel das Bild mit 
dem Studiorequisit C, einem Mondstein, auf dem eine Beschriftung, ein C zu sehen 
ist. Da wird dann erklärt, das sei ein Staubfussel gewesen und obendrein sei es auf 
der NASA Originalaufnahme auch gar nicht drauf. In der Tat ist das besagte Foto im 
NASA Bildarchiv aktuell ohne C zu sehen. Verschwiegen wird allerdings, dass auch 
bei diesem Stein der Schatten viel zu kurz für eine tiefstehende Sonne ist. Der 
eigentliche Beweis, dass auch dieses Bild gefaked ist, ist also der kurze Schatten - 
nicht das C. So kann man, wenn man die NASA Bilder mit kritischem Verstand 
betrachtet, nahezu auf jedem Bild krasseste Unstimmigkeiten entdecken. 

Der erste Fußabdruck 

Selbst das Bild mit dem berühmten ersten Fußabdruck von Armstrong auf dem Mond, 
beweist die Mondlandungslüge, denn im knochentrockenen Mondstaub könnte sich 
ein solch fetter feuchter Abdruck überhaupt nicht ergeben. Weil der Mond keine 
Atmosphäre halten kann und tagsüber Temperaturen herrschen von etwa 130 Grad 
Celsius, existiert keinerlei Feuchte im Mondsand, denn alles Feuchte verdampft ins 
Weltall. Darum können sich keine solch plastischen Abdrücke im Mondstaub ergeben. 
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Auf Youtube kann man in einer dieser Pseudodokumentationen sehen, wie jemand 
mit Zement nachgestellt hat, wie man einen solchen Fußabdruck erstellen kann. (Mit 
Zement geht dies, weil Zement auf der Erde Feuchtigkeit enthält - mit echtem 
Mondstaub ginge dies nicht.) So wurde in dieser Doku unfreiwillig demonstriert, dass 
der Mondstaub auf den gefälschten Bildern vermutlich einfacher Zement war. 

Das Mondgestein 

Die angeblichen Steine vom Mond sind ein Witz. Untersucht werden durften sie nur 
von handverlesenen "Wissenschaftlern". Ein paar dieser Mondsteine wurden auch 
verschenkt an befreundete Nationen, unter anderem an die Niederlande. Viele Jahre 
war ein solcher geschenkter Mondstein im Rijksmuseum in Amsterdam ausgestellt bis 
jemand in neuerer Zeit auf die Idee kam, ihn untersuchen zu lassen, denn dass man 
ihn nicht untersuchen lassen darf, war wohl nach 40 Jahren in Vergessenheit geraten. 
Das Ergebnis dieser unabhängigen Untersuchung: Es war ein Stein, wie man ihn in 
jeder Mineralienhandlung für 50 Euros erhält. 

Wenn man alle angeblichen Beweise kritisch untersucht, dann bleibt absolut nichts 
übrig, was auch nur irgendwie ansatzweise die Apollo Mondlandung beweisen könnte. 
Deswegen sah sich auch ein bekannter "Fernsehprofessor" so sehr in die Ecke 
gedrängt, dass er sich nur noch daran klammern konnte, die Mondlandung müsse 
echt gewesen sein, weil sie im Fernsehen gekommen sei. Ich weiß, das klingt absolut 
lächerlich, aber ihm waren die Argumente ausgegangen, denn es gibt eben 
tatsächlich keinen Beweis für die Mondlandung. Die Mondlandung war so was von 
eindeutig gelogen. Wer sich weiter informieren will, kann hier weitere Literatur zur 

Mondlandungslüge finden. 

Also in diesem Sinne, lasst euch nicht verarschen und steigt aus, aus dieser Welt von 
Lug und Trug, die euch die Mächtigen der Welt so verlockend anbieten. Die 
Mondlandung und 911 waren die beiden bedeutendsten Ereignisse unserer 
Generation. Wer sich für die Welt interessiert, in der er lebt, sollte auch die Wahrheit 
über diese beiden wichtigen Ereignisse zu ergründen suchen. 
Vielleicht wundern Sie sich, was diese beiden Ereignisse gemeinsam haben sollen ? 
Wir wissen, dass die Machtelite Zahlenmystik liebt, deshalb nehme die Quersumme 
von Apollo (=8) und du erhältst für die erste Mondlandung Apollo11: 811. Wir haben 
also 811 und 911. Von beiden Ereignissen waren es die Besitzer gewisser US Firmen 
die enorm profitierten - na ja - ich denk, man sieht bereits, die Gemeinsamkeiten sind 
größer als mancher dachte. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 294 
→ Büchersuche  
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http://leichte.info/alles.php?ueber=Mondlandung%20L%FCge
http://www.spirituelle.info/nummerologie-quersumme-berrechnen.php?eingabe=Apollo
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Kategorie: Sonstige 

Die Ursachen der Lügenpresse und wie man sie los wird 

Wir haben es alle in den ersten Tagen dieses neuen Jahres (2016) erlebt, wie die 
Presse, und ich meine da jetzt die Mainstreampresse, also diejenige Presse, welche 
über die Kontrolle der großen Medien, der großen TV Sender und der großen 
Radiosender verfügt, wieder ihre Lügen verbreitet haben. Beziehungsweise in dem 
Fall einheitlich alle gemeinsam über die Vorkommnisse der Silvesternacht in Köln und 
anderen Städten nicht berichtet haben. Auch ein Nichtberichten, ein Weglassen 
wichtiger Fakten ist eine Lüge. Gerade weil dieses Prinzip des Weglassens der 
wichtigsten Fakten so oft angewendet wird, gerade darum wird diese Presse in 
neuerer Zeit auch immer öfter Lückenpresse genannt. Wenn Sie sich erinnern, vor 40 
Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, ja, selbst vor wenigen Jahren noch wurden 
Menschen denunziert als Verschwörungstheoretiker, als Spinner und als Nazis, wenn 
sie auf die Lügen in den Mainstreammedien aufmerksam machten. Es wurde 
behauptet, das könne nicht sein, dass alle Medien einheitlich kontrolliert Lügen 
verbreiten könnten - und genau dies ist jetzt im Fall Köln so offensichtlich geschehen, 
dass es niemand mehr abstreiten kann. Jetzt muss jedermann zugeben, dass unsere 
gesamten Mainstream Median tatsächlich ganz offensichtlich zentral gesteuert 
werden, denn ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, dass alle die TV, 
Radiosender und Tageszeitungen so einheitlich drei Tage lang das Thema 
totgeschwiegen haben. Jeder kann das im Nachhinein sehen. 

Und dann hatte plötzlich ab dem 4.Januar die gesamte Presse darüber berichtet, was 
dann gleich nocheinmal gezeigt hat, dass es sich um eine zentrale Steuerung handelt. 
Damit ist heute nicht mehr bestreitbar, dass diese Mainstreampresse nicht die 
Aufgabe hat Wahrheiten zu finden und aufzudecken, sondern sie hat die Aufgabe die 
Menschen über Informationen zu manipulieren und zu kontrollieren, wie eine 
Schafherde, die meinungsmanipulativ mal in die eine Richtung und dann auch wieder 
in die andere Richtung getrieben wird. Wie wir von den wenigen wissen, die dieses 
Spiel schon seit Jahrzehnten durchschauen, gibt es die Lügenpresse nicht erst seit 
der Kölner Silvesternacht, im Gegenteil zum Beispiel die Lügen über Radiokanäle 
wurden bereits seit der Erfindung des Rundfunks verbreitet. Man betrachte einfach 
nur die Geschichte des dritten Reiches. Und nach Kriegsende hat sich da nicht viel 
geändert, denn die Nazis hatten ihr Wissen wie man propagandamäßig große 
Massen beherrscht ja aus den USA erhalten, also von genau jenen, die seit 
Kriegsende auch in Deutschland seitdem die Kontrolle im noch immer besetzten us-
medienkontrollierten Deutschland haben. Bekanntlich hat weder die US-Besetzung 
noch die Pressekontrolle jemals aufgehört. 

Durch welche Gedankenkräfte haben wir nun aber diese Lügenpresse 
erschaffen ? 

Diese Frage ist wichtig, denn nur wenn wir die wahren tiefen Ursachen finden, können 
wir sie verändern. Hierzu müssen wir betrachten, was die Auswirkungen der 
Lügenpresse sind. Ihr haben wir es zu verdanken, dass wir so hohe Steuern und 
Abgaben zahlen müssen, dass uns (prozentual betrachtet) ähnlich wenig wie den 
Sklaven im alten Rom zum Leben übrig bleibt. Ohne die Lügenpresse wäre dieses 
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System schon längst gesprengt. Dabei geht es nicht nur um Abgaben und Steuern. 
Es geht auch um überhöhte Kosten für vieles andere (Nur so als Beispiel: Nur wegen 
der Lügenpresse glauben die Menschen dass das Benzin an den Zapfsäulen so teuer 
sein müsse. Auch hier zahlen wir ja mindesten den 10fachen Preis von dem, der 
gerechtfertigt wäre. Das geht auch in den medizinischen Bereich: Mithilfe der 
Lügenpresse wird hier in allen Bereichen abgezockt und überteuerte und unwirksame 
Medikamente profiliert usw.. die Liste ist endlos.) Wir müssen also herausfinden durch 
welche Gedankenkräfte wir dies erschaffen haben - dann haben wir automatisch auch 
die Ursachen für die Lügenpresse. Hierzu betrachten wir das Karmagesetz (auch 

bekannt als 3.Newtonsches Gesetz): Wo haben wir selbst andere derart ausgebeutet, 
wie dies mit uns selbst geschieht ? Und dann verstehen wir plötzlich warum diese 
Massen an Afrikanern ins Land strömen. Es ist unser schlechtes Karma 
beispielsweise aus der Ausbeutung der afrikanischen Länder. Das begann ja schon in 
der Kolonialzeit, und lief bis heute weiter, hat aber mit der von uns bezahlten 
Zerbombung Libyens das Fass nun zum Überlaufen gebracht. Libyen war ja der neue 
Kern Afrikas. Gaddafi war der Initiator vieler neuer Projekte die afrikanische Länder 
aus der Ausbeutung durch uns, beziehungsweise durch unsere Konzerne, 
herausführen sollten. Mit diesem, von der Nato an Gaddafi verübten Mord ist dies 
alles zum erliegen gekommen, ist diese ganze Hoffnung Affrikas gestorben. Dadurch 
ist diese karmische Kraft nun so groß geworden, dass wir uns nicht mehr dagegen 
schützen können, dass nun alles auf uns zurück kommt (Mars in Waage Jahr = der 

große Ausgleich). Die karmische Gegenkraft ist so groß geworden dass eine 
unsichtbare Kraft die Grenzen für diese Afrikaner geöffnet hat, damit sie bei uns 
zurück holen können, was eigentlich ihnen gehört. Die geschehene symbolische 
Handlung, das Kleider vom Leib reißen, wie in Köln geschehen, spiegelt diesen 
Wunsch, der Afrikaner wieder, die Kontrolle über Afrika zurück zu bekommen, denn 
Kleider sind Symbole für Rollen, die man spielt. Und die Rolle um die es hier geht ist 
die Rolle der Europäer, die sich zu Unrecht die Rolle der (wirtschaftlichen) Herrscher 
über Afrika zugemaßt haben. Natürlich ist in den Geschehnissen von Köln noch ganz 
viel weitere andere Symbolik enthalten, auf die ich hier aber nicht eingehen will, weil 
sonst komme ich wirklich zu weit vom Thema ab. Warum zum Beispiel hat es Frauen 
erwischt und nicht Männer ? Dies hat etwas damit zu tun, dass in Deutschland 
besonders seit dem Ende des letzten Weltkrieges so viele Frauen energetisch in 
Männerrollen und umgekehrt so viele Männer energetisch zu Frauen wurden, was 
nebenbei energetisch auch schon wieder eine Lügenpresse unterstützt, denn die 
Wahrheit ist immer hart (Yang). Und wenn in einem Land das Harte durch Frauen 
vertreten werden muss, weil die Männer nach WKII besiegt, gefangen, getötet wurden 
(und auch in Gedanken nicht ausreichend geehrt/gewürdigt werden), dann ist dies der 
ideale Nährboden auf dem diese Lügenpresse 70 Jahre lang zu der heutigen 
mächtigen Struktur wachsen konnte, dass sie nun niemand mehr übersehen und 
leugnen kann. 

Wenn wir sie wieder loswerden wollen, müssen wir also aufhören auszubeuten. 
So einfach ist das. 

Und ja, ich betone das hier absichtlich: Eine Demonstration gegen die Lügenpresse 
nützt überhaupt nichts. Ganz einfach, weil durch eine solche Demonstration wird 
keine Ausbeutung beendet ! Weil das viele Menschen wieder nicht verstehen werden, 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=230
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=188
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=188
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kann man sogar davon ausgehen, dass unser höheres Selbst dafür sorgen wird, dass 
auch in Deutschland in den nächsten Jahren das Demonstrieren verboten wird (so 
wie es ja auch in Spanien bereits ein Demonstrationsverbot gibt). Demonstrieren ist 
ein Irrweg, den unser höheres Selbst uns irgendwann nicht mehr zubilligen wird, wenn 
wir nicht zur Vernunft kommen. Es geht nur indem Ausbeutung gestoppt wird: 

 die Ausbeutung fremder Länder 

 die Ausbeutung anderer Menschen 

 die Ausbeutung anderer Tiere (das Karmagesetz macht keinen Unterschied 
zwischen Tier und Mensch oder anderen Teilen der Natur) 

 die Ausbeutung der Natur 

Desto mehr ein Mensch diese Ausbeutung stoppt, desto weniger Macht hat die 
Lügenpresse über ihn. Man entzieht ihr dadurch die Energie. (Desto reiner das Leben 
eines Menschen ist, desto klarer werden für ihn Lügen fühlbar und man spürt dann 
ganz einfach das Gelogene in den Medien.) 

Die Botschaften die unsere höheren Anteile uns geben sind so eindeutig, betrachten 
sie beispielsweise mal die Ebene der Ernährung: Hier sind mittlerweile alle 
Nahrungsmittel die durch Ausbeutung erschaffen werden so hochgradig mit Giften 
durchsetzt, dass auch jemand der nichts von den karmischen Folgen von Ausbeutung 
versteht, alleine durch den Einsatz seiner Vernunft zu dem Schluss kommen muss: 

 dass Lebensmittel die mit dem Einsatz von Chemie und Giften wachsen 
müssen (=Ausbeutung der Natur) zu Krankheiten führen, weil sie von Giften 
durchsetzt sind. 

 dass Tierfleisch von Tieren die ausbeuterisch gehalten und gefüttert wurden 
krankmachende Wirkung hat, weil auch dieses Fleisch von den Giften der 
Futtermittel und giftigen Medikamentenrückständen durchdrungen ist. 

Wer sich abseits der Lügenpresse über Nahrungsmittel informiert hat, kennt diese 
Wahrheiten, die allesamt letztlich nur den einen Schluss zulassen: 

Ausbeutung führt zu krankmachenden Nahrungsmitteln. 

Ausbeutung führt zu Krankheit. 

Ausbeutung führt zu Unfreiheit und dadurch indirekt zu einer Lügenpresse. 

Ein gutes und gesundes Leben ist nur in Freiheit aller Beteiligten möglich. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 375 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=375
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lügenpresse&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Handysucht 

Handysüchtiges Verhalten und Nomophobie ist mittlerweile so weit verbreitet, dass 
sich schon die ersten Forscher damit befassen. Über die Hälfte aller Handynutzer soll 
bereits von Nomophobie befallen sein. Das ist die Angst mobil unerreichbar zu sein. 
Selbst eine Handysucht App gibt es bereits mit dem passenden Appnamen: Menthal. 
Diese App liefert dem nomophobischen Handybesitzer statistische Infos über sein 
Handyverhalten. Dabei ist die mentale Suchtebene noch nicht einmal das einzigste, 
hinzu kommt, dass sich gerade nomophobische Handyvielnutzer meist auch noch ihr 
eigenes Aurafeld durch ständige WLAN oder Bluetooth Strahlung zumüllen. Da wird 
beispielsweise oft durch ein Bluetooth Headset völlig unnötig die eigene Aura 
belastet, was man durch ein einfaches Käbelchen zu den Earphones vermeiden 
könnte. Solche Schwächungen der Aura begünstigen letztlich bis hin zu Burnout und 
ähnlichem. 
Das ist also der eine Punkt, der auffällt bei Handysüchtigen. Denn durch ihre 
Kenntnisse im Umgang mit modernen Kommunikationstechniken sollte man eigentlich 
denken, dass sie die Fähigkeit hätten, sich gut und umfassend über gesundheitliche 
und biologische Auswirkungen von Handy-, WLAN- und Bluetooth Strahlungen zu 
informieren. Der Mensch ist heute sowieso schon so vielen dieser Elektrosmog 
Strahlungsnetzen ausgesetzt, die er nicht beeinflussen kann, gerade darum sollte 
man unbedingt jede zusätzliche Strahlenquelle so gut als möglich vermeiden. Denn 
es ist im spirituellen Sinne, die Gesamtbelastung die bei einem Menschen dann zum 
Beispiel zu Burnout oder Krebs führt. 
Natürlich führen Studien, welche indirekt von der Handyindustrie gesponsert wurden, 
schnell mal zu Ergebnissen, welche diesen Industrien und deren Hintermännern lieb 
sind. Es gab ja vor über 30 Jahren sogar mal echte kritische Forschung in diesem 
Bereich in Deutschland, jedoch diese Abteilung des Institutes ist dann restlos mit allen 
Unterlagen ausgebrannt. Wer dieses Feuer wohl gelegt hat ? Danach gab es meines 
Wissens nie wieder ein echte neutrale Forschung in diesem Bereich, zumindest nicht 
in Deutschland. Aus dem unabhängigeren Ausland kommen mittlerweile sehr viele 
Studien zu dem Schluss, dass Esmog gesundheitliche Schäden bis hin zu Krebs 
verursacht. 
Wie ja mittlerweile allseits bekannt, kämpft die Wikipedia wegen der vielen bezahlten 
Lobby-Beitragsschreiber mittlerweile sogar regelrecht um ihr Überleben, weil sie 
dadurch mehr und mehr ihre Glaubwürdigkeit verliert. Wer sich beispielsweise die 
Wikipedia Einträge zu Themen wie Elektrosmog, Handys und Wlan anschaut, kann 
leicht erkennen, wie hier systematisch von diesen bezahlten Schreiberlingen alle 
kritischen Informationen herausgelöscht und manipuliert dargestellt werden, und das 
schon seit vielen Jahren. Meist liest man so schwachsinnige Argumente, die 
Handystrahlung erwärme den menschlichen Körper ja nur extrem geringfügig und 
wäre darum harmlos. Durch solche Untersuchungen soll natürlich von den wahren 
Störmechanismen dieser Strahlungsimpulse abgelenkt werden, die in einer Störung 
des menschlichen Energiefeldes (Aura) und in einer Störung des Nervensystems 
bestehen (Nervenprobleme, Depression, ADHS.. bis hin zu Burnout). Ganz nebenbei 
erwähnt, die Schulmedizin kann offensichtlich noch nicht einmal erklären, wieso der 
Mensch überhaupt, trotz der Elektrosmog Störimpulse aufs Nervensystem, trotzdem 
funktionieren kann. Die Esoterik kann das sehr wohl, denn das wahre Denken findet 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=311
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eben überhaupt nicht auf der körperlichen Ebene statt, der Mensch denkt nicht mit 
seinem Gehirn, sondern mit seinem Geist. Er braucht weder sein Gehirn noch seinen 
Körper dazu. OK, ich schweife jetzt etwas zu weit ab, aber zum Thema Handysucht 
sollte man sich eben als allererstes die harten Fakten betrachten, also die körperliche 
Gesundheitsbelastung über das Nervensystem. Diese Körperbotschaft ist total 
eindeutig: Benutze und setze dich so wenig als möglich solchen Strahlungsfeldern 
aus. (Das BfS gibt übrigens zu Handystrahlung genau dieselbe Empfehlung wie ich: 
Mann solle sich ihr möglichst wenig aussetzten !!!) Natürlich ist dies auch nahtlos auf 
WLAN Netze übertragbar. Kein Mensch braucht ein Wlan Netz in seiner privaten 
Wohnung. Fast immer kann man mithilfe von ein paar sauber verlegten DSL Kabeln 
alle Computerplätze gut mit dem Internet verbinden und kann sich so eine 
strahlungsfreie Wohnung erhalten. Stattdessen sind viele Menschen gerade der 
jüngeren Generation so unwissend dumm, dass sie sich sogar noch in ihr 
Schlafzimmer WLAN Geräte stellen oder was auch oft vorkommt, dass sie ihr Handy 
unausgeschaltet direkt neben das Bett legen - Geht's noch ? Muss so viel Dummheit 
nicht zwangsläufig irgendwann mit Krankheit bestraft werden ? Die Statistiken 
jedenfalls sprechen eine eindeutige Sprache. Sogar Gehirntumore sind bei 
Handysüchtigen um ein vielfaches häufiger als bei anderen. 

Energetisch betrachtet entstehen solche Gehirntumore deshalb, weil der Betroffene 
es nicht mehr schafft die aufgenommenen negativen Energien (Esmog Störimpulse) 
über die Füße bzw das Wurzelchakra abzuleiten. Das Negative bleibt ihm im Kopfe 
stecken und löst dort den Krebs aus. 
Hier wird nun bereits das Problem des Handysüchtigen sichtbar - er/sie lebt zu sehr in 
einer künstlichen Kopfwelt - das echte Leben, der Kontakt zur materiellen berührbaren 
Welt leidet darunter - der Kontakt zur Natur geht verloren. 
Das Leben findet eben nicht im Handy statt, sondern exakt da, wo das Handy 
nicht ist. 
Darum sollte man ein Handy als das benutzen, was es ist, also als ein Werkzeug. Und 
zwar ein Kommunikationswerkzeug. Benutze ein Handy also nur für eine reine 
zielorientierte Kommunikation, weil mehr kann es nicht wirklich leisten. Eine 
Unterhaltungskommunikation funktioniert eben um ein vielfaches besser, wenn man 
sich in echt trifft, WEIL: 

 Wenn man sich echt trifft, kann man den anderen in seiner Gesamtheit sehen  

 Man kann seine Körpersprache (zumindest unbewusst) wahrnehmen  

 Man kann in seine Augen sehen (Stichwort direkte Informationsübertragung 
durch Augen)  

 Berührung (und wenn es nur das Händegeben ist) ist ein tausendfach 
wertvollerer Energieaustausch als ein Gespräch über Telefon oder gar nur SMS 

Man sieht also, dass ein Handy für den Zweck, wie es ein Handysüchtiger einsetzt, 
völlig ungeeignet ist. Es lässt ihn in einem emotionalen Informationsdefizit zurück, 
denn ein Smiley kann das Wahrnehmen einer körpersprachlichen Emotion oder gar 
einer Berührung kaum ersetzen. Der Handysüchtige ist also in einer Art mentalem 
Gefängnis gefangen und seine Aufgabe besteht darin aus dieser Mentalsphäre 
auszubrechen um auch seine anderen Seins-Schichten zu leben und auszufüllen. Im 

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lan+Kabel
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Grunde ist dies wie eine Neugeburt, die er durchmachen muss. Er muss durch einen 
engen Tunnel aus seinem Handy herauskrabbeln in die weite Welt und sich entfalten 
und anfangen in echt zu leben. (Interessant in diesem Zusammenhang wär ja mal 
eine Untersuchung ob Handysüchtige nicht zu einem hohen Prozentsatz misslungene 
Geburten erlebt hatten, also zum Beispiel Kaiserschnitt etc. oder als Baby im 
Krankenhaus von der Mutter getrennt waren - wunden würd's mich nicht.) 
Energetisch betrachtet wirken viele dieser Kids, wie man sie heute so oft sehen kann, 
völlig versunken und gefangen in ständiges Handy-rein-tippen wie an unsichtbaren 
Schnüren und Bändern hängend, unbefreit, nicht fähig das Hier und Jetzt 
wahrzunehmen oder gar im "hier zu sein". 
Früher gab es bei vielen indianischen Stämmen einen Brauch, dass ein Junge, bevor 
er in den Kreis der Männer aufgenommen wurde, für 40 Tage alleine in die Wildnis 
ging um sich aus allen Bindungen seiner Kindheit zu befreien. 
Nun, wir leben heute schon längst in einer Zeit, wo es eine solche Wildnis nicht mehr 
gibt. Selbst das letzte Zipfelchen Wald wird heute von Forstbeamten verwaltet (und 
ausgebeutet). Aber vielleicht sollten wir dieses alte Indianer Ritual an unsere 
kulturellen Erfordernisse anpassen: 
Nur wer 40 Tage ohne Handy überlebt wird in den Kreis der Erwachsenen 
aufgenommen. 
Das wär für viele Jugendliche sicher ein Härtetest in dem sie sich als wirklich 
erwachsen, also als nicht smartphoneabhängig, beweisen könnten. Eine Chance zum 
mentalen Ausbruch aus der einengenden Technikwelt. So wird man in der modernen 
Zeit zum echten erwachsenen unabhängigen freien Mann oder Frau.  

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 305 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=305
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Handysucht&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Esmog 

Elektrosmog ist ein Sammelbegriff für elektromagnetische Felder, die ihrerseits 
wiederum einen Einfluss auf die menschlichen elektrischen Spannungsfelder haben. 
Die menschlichen Spannungsfelder, in der Esoterik als Aura des Menschen 
bezeichnet, sind in ihrer Intensität meist wesentlich geringer als die Esmog 
Ausstrahlungen von elektrischen Geräten und Maschinen, können aber natürlich 
genau so wie Esmog auch gemessen werden. 

Ist Esmog gesundheitsschädlich ? 

Hierzu muss man betrachten, was geschieht, wenn diese beiden Felder (Aura und 
Esmog) aufeinanderprallen. Dabei ist der entscheidende Faktor die Stärke der beiden 
Felder, beziehungsweise, wie stark die Aura vom Esmog Feld beeinträchtigt wird. 
Jeder Mensch hat eine andere Aura, genau so wie auch jedes elektrische Gerät ein 
anderes Esmog Feld ausstrahlt. Wird über einen längeren Zeitraum hinweg die Aura 
eines Menschen von Esmog Feldern stark beeinträchtigt, also zum Beispiel regelrecht 
eingedellt oder eingedrückt, so hat dies wiederum Rückwirkungen auf den 
Energiefluss im menschlichen Körper, primär zunächst in den Merdianen, aber dann 
auch in den Nervensträngen und überall wo Mikroströme im menschlichen Körper 
fließen. Wer eine sehr geschwächte Aura hat, fühlt den Esmog relativ schnell direkt im 
eigenen Körper. Solche Menwschen werden als Elektrosensibel bezeichnet. 
Es gibt übrigens auch den umgekehrten Fall, dass Menschen so hohe 
Spannungsimpulse aussenden, dass dadurch empfindliche elektrische Geräte 
schaden nehmen. Dies ist aber eher selten, meist ist die menschliche Aura schwächer 
als Esmog Felder. 

Wie kann man sich gegen Esmog schützen ? 

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir schützen uns vor Esmog Feldern 
oder wir stärken die eigene Aura, damit sie weniger anfällig gegenüber Esmog 
Einflüssen ist. 

A) sich von Esmog Feldern abschirmen: 

 auf starke Esmog Erzeuger verzichten, das heißt: 

o kein Handy benutzen (bzw, wenn schon, dann nur einschalten, wenn 
unbedingt nötig - das geht natürlich nur, wenn man nicht nomophobisch 
ist.) 

o kein WLAN (stattdessen DSL Kabel verwenden um im Internet zu surfen) 

o keine Funkmaus und keine Funktastatur verwenden (ist sowieso völlig 
unnötig) 

o keine DECT Telefone verwenden, stattdessen das strahlungsärmere 
Bluetooth verwenden. (Achtung, auch das sogenannte Öko-Dect ist meist 
nur Verarsche am Verbraucher, weil die Basisstation meist trotzdem volle 
Kanne Esmog aussendet!) 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=62
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=305
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 Strahlenschutzkleidung tragen - Kein Witz !!! - besonders in China ist das 
bereits weit verbreitet. Das ist Kleidung mit eingewobenen feinen dünnen 
Silberfasern. Durch die Silberfäden entsteht physikalisch betrachtet eine Art 
Faraday'scher Käfig innerhalb der Kleidung wo kein Esmog ist. Wie mir vor 
kurzem eine schwangere Chinesin erzählt hat, ist es in China mittlerweile 
Standard, dass schwangere Frauen eine solche Esmog Schutzkleidung mit 
Silberfäden im Bauchbereich tragen, um das Baby vor Esmog Schäden zu 
bewahren. Solche Kleidung ist auch in Deutschland erhältlich, es gibt aus dem 
Material sogar bereits Handytaschen. 

B) die eigene Aura stärken: 

 durch das Tragen von bestimmten Heilsteinen, meist als Anhänger, welche 
unsere Aura stabilisieren und stärken. (Dies ist die weitest verbreitete Form in 
der Esoterikszene, sich vor Esmog zu schützen.) 

 durch das Tragen von Schutzanhänger/Schutzsymbolen 

 durch das Tragen von speziellen Anhängern, die speziell auf die 
Neutralisierung von Esmog programmiert sind. 

 spezielle Harmonizer, Raumstrukturen (zb Dodekaeder), Karten (zb Bioprotect) 

 und natürlich nicht zu vergessen, die ganzheitlichste Lösung: Alle 
niedrigschwingenden Anteile in der eigenen Aura auflösen. Dies funktioniert 
deshalb, weil Esmog trotz allem eine relativ niedrig schwingendes Energiefeld 
ist, welches nur in Resonanz zu unseren niedrig schwingenden Anteilen in 
unserer Aura gehen kann, wie zum Beispiel unerlöste Wut, Angst, Gier, 
Eifersucht, Hass, etc. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 311 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Handytasche+Strahlenschutz
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=311
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Esmog+Schutz&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Geburtstage feiern ? 

Ja oder Nein ? und wenn, wann sollte man am besten feiern ? 

Schon in einem anderen Artikel wurde dargestellt, dass oftmals der Geburtstag am 
falschen Tag gefeiert wird. Hier soll aber noch einem anderen Gedanken 
nachgegangen werden. Und zwar, wenn wir die Geburtstage als einen Rhythmus im 
Bezug auf die Sonne verstehen, so würde der Geburtstag dem Kontraktionspunkt 
entsprechen, ähnlich dem Neumond beim Mondzyklus. Da wo alles startet und sich 
neu entfaltet. 
Der Punkt höchster Extraktion wäre dann der Tag welcher ein exaktes halbes 
Sonnenjahr später stattfindet. Hier ist die Ausdehnung am größten. Wie beim 
Vollmond wäre hier der richtige Zeitpunkt um zu feiern. Beide Zustände - das Feiern 
und aus sich herausgehen - und das sich in sich zurückziehen - sind wichtige Phasen 
für den Mensch. Beide haben ihre Berechtigung. 
So wie Geburtstage in unserer Gesellschaft üblicherweise gefeiert werden, entspricht 
dies eindeutig einem "aus sich herausgehen". Man versammelt sich bei 
Geburtstagsfeiern mit vielen Freunden, man ist abgelenkt, man kommt nicht zu sich 
selber, wie dies eigentlich dem natürlichen Sonnen-Geburtstagsrhythmus entspräche. 
Selbst die Geschenke, die wir erhalten, ziehen uns noch in die materielle Welt hinaus. 

Diese wilde Geburtstagsfeierei gab es früher nicht. In alten Zeiten wurden nur von 
Herrschern und Mächtigen die Geburtstage gefeiert. Damals mit dem Ziel, den 
Untergebenen zu zeigen, wie wichtig und außerordentlich sie seien. Dabei hat man 
dann gerne auch gleich noch ein paar Enthauptungen oder ähnliches durchgeführt, 
damit der Machtanspruch verdeutlicht wurde. Man sieht daran, dass die 
Geburtstagsfeierei auch historisch betrachtet keine sonnenrhythmische Ursache 
hatte. 

Wann am besten Geburtstag feiern ? 

Spirituell betrachtet wäre es also günstiger am jährlichen Geburtstag nicht zu feiern 
sondern in sich zu gehen. Den Tag in einer meditativen Stimmung zu verbringen. 
Dass man an diesem Tag in innerer Ruhe seine Ziele, Wünsche und Pläne für das 
nächste Lebensjahr überdenkt, neu erschafft oder zumindest neu auflädt. So nutzen 
wir die zyklische Kraft des Neustarts am besten, denn alle Kraft die zur Erfüllung 
unserer eigenen Wünsche führt, kommt aus uns selbst. 
Erst ein halbes Jahr später, wenn der Zyklus seinen Höhepunkt erreicht hat, ist der 
richtige Zeitpunkt um im Außen zu feiern. Jetzt ist alles erblüht und wir können 
genießen und feiern, was wir uns innerlich durch unsere Gedankenkräfte erträumt und 
erschaffen haben. Übertragen auf den Mondzyklus entspricht dieser Zeitpunkt dann 
dem Vollmond, also dann wenn den Mensch voll in seiner Gefühlskraft steht, wenn er 
wie eine Blüte strahlt und aufgegangen ist. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=245
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Was ist der Sinn eines Festes, einer Feier ? 

Schon alleine sprachwissenschaftlich betrachtet hat ein Fest, den Sinn, etwas 
Erreichtes, einen Erfolg fest zu machen, also zu stabilisieren. Ihn in der Realität noch 
besser zu verankern. Es wird bei dem Fest, dem Unterbewusstsein nochmal gezeigt, 
ja, so will ich es haben. So wie es jetzt ist, mache ich es fest. Dafür danke ich dir 
liebes Unterbewusstsein und belohne uns mit Freude. 

Für eine Feier, für ein Fest sollte also eine richtig gute Begründung vorhanden sein, 
WEIL: Sonst programmieren wir unser Unterbewusstsein falsch ! Wenn wir feiern, 
obwohl es dafür keinen echten Grund gibt, dann programmieren wir unser 
Unterbewusstsein darauf, dass uns der Erfolg egal ist. Das ist wichtig zu verstehen, 
denn unser Unterbewusstsein wird dadurch nicht mehr auf Erfolg programmiert, 
sondern, dass wir auch bei Misserfolg feiern, dass uns also unser Erfolg nicht wirklich 
wichtig ist. Wir belohnen uns also unbewusst auch bei Misserfolgen mit Freude und 
feiern. So kommt unser Unterbewusstsein durcheinander. Es weiß nicht mehr, was du 
wirklich willst - das ist eine ganz üble Sache, weil dann das Unterbewusstsein immer 
weniger zwischen Erfolg und Misserfolg unterscheidet. So programmierst du dir also 
Misserfolge in dein Leben, weil du etwas feierst was es nicht wert ist. Ein Jahr älter zu 
werden ist eben nicht mehr wert gefeiert zu werden, als einen Tag älter zu werden 
oder eine Woche älter zu werden oder einen Monat oder 1000 Tage. Unsere 
Vorfahren (und auch Naturvölker) wussten das noch. Sie haben darum keine 
solcherart sinnlosen Geburtstage gefeiert. 

Die Programmierung auf Misserfolg 

Zu dieser oben schon angesprochenen Programmierung auf Misserfolg kommt aber 
noch ein ganz und gar übles Ritual hinzu, was zumindest hier in Deutschland oftmals 
an Geburtstagen praktiziert wird: Das Ausblasen des (eigenen) Lebenslichtes ! Das 
hat je bereits satanischen Charakter ! Wenn man schon Kerzen benutzt, dann doch 
bitte das Lebenslicht neu entzünden (sozusagen neu aktivieren), aber doch nicht 
ausblasen ! Und natürlich das Lebenslicht, also die Kerzen nicht von anderen 
entzünden lassen, sondern es selbst tun, also aus dem Opferbewusstsein, dass 
andere über mein Lebenslicht bestimmen herausgehen in die Eigenverantwortung. 

Negative Gefühlsenergien, die mit Geburtstagen verbunden sind 

Diese negativen Hintergrundgefühle werden fast immer verdrängt, sind also um so 
mächtiger im Unterbewusstein am wirken. 

 Das fängt zum Beispiel bei Pflichtgefühlen an, man fühlt sich verpflichtet hin zu 
gehen. 

 Schuldgefühle, fall man nicht hingeht. 

 Pflichtgeschenke - sich schuldig fühlen, zu wenig, zu viel, zu unpassendes 
geschenkt zu haben, vielleicht sogar das falsche. 

 Geschenke-einkauf-Stress Energien 

 Konkurrenz-Energien / Statusdenken - mein Geschenk ist besser als deines.. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=377
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 Minderwertigkeitsgefühle, wenn man sich kein so teures Geschenk leisten 
konnte. 

 usw. 

 Bindung an fixe Termine erschaffen riesige Berge an Unfreiheit und 
Begrenzung im Leben und zwanghaftes Verhalten - ich muss das immer so 
machen 

 oder der ganze Stress und Zirkus der bei Kindergeburtstagen gemacht wird. 
Das ist oft schon krankhaft.. 

 dazu kommt noch etwas, was ganz oft passiert (auch bei normalen 
Familienfesten), nämlich, dass man wieder in alte überholte Muster aus der 
Kindheit zurückfällt, weil diese durch Eltern oder Geschwister wieder 
angetriggert werden. Das heißt, wir werden wieder zum Kind, verlieren unser 
Erwachsensein und unsere, uns vielleicht mühsam erarbeitete Befreiung aus 
diesen alten Mustern.  

Spezielfall Geburtstagsfeiern der eigenen Eltern 

Dabei ist das allerwichtigste, dass man das innere Abbild welches man von den 
eigenen Eltern in sich trägt, befriedet hat. Nur dann ist das natürliche Verhalten 
möglich, welches darin besteht dass man sich von den Eltern ablöst, und dann nicht 
mehr dem Zwang unterliegt die Geburtstagsfeiern der Eltern besuchen zu müssen. In 
der Natur gibt es kein Tier was auf die Idee kommt an Weihnachten oder zu 
Geburtstagen oder sonstwann aufzubrechen und seine Eltern zu besuchen. Aus der 
Natur können wir lernen, dass es natürlich ist, loszulassen und konsequent den 
EIGENEN Lebensweg zu gehen. Ein Lebensweg der zurück in die eigene Kindheit 
führt ist nicht naturgemäß, geschieht aber zwangsläufig bei Besuch der Eltern, da 
man hierbei nahezu automatisch in Kindheitsmuster eintaucht. Dies entspricht nicht 
dem Lebensweg eines Menschen. Es gibt zwar einen untedrhaltsamen Film mit dem 
Titel, Zurück in die Zukunft - aber in der Realität ist dies eine Perversion. 

Geselligkeit und Verbundenheit erleben 

Oft wird als positive Gründe für die Geburtstagsfeierei angegeben, es wäre doch 
schön, Geselligkeit, Freude und Verbundenheit zu erleben. Und gerade da wird das 
dann erst richtig sichtbar: man verbindet unbewusst diese Dinge also nicht mit 
Gleichwertigkeit, sondern es muss jemand im Mittelpunkt stehen, also spricht das 
Geburtstagskind als Egomane.. 
Wahre Verbundenheit wäre gleichwertiges Beisammensein aller. Ein Fest wo sich alle 
als gleichwertig erleben dürfen. 

Ist deine Geburt bereits gelungen ? 

Ich brauche meine Geburt nicht wiederholen, weil mein Geburtstag ist bereits beim 
ersten Mal gelungen. 
 
Da wäre eine der spirituellen Botschaften, die durch diese dauernde 
Geburtstagsfeierei ausgesendet wird: Man hat offensichtlich noch nicht alle 
Seelenanteile auf der Erde in seinem Körper inkarniert. Man ist noch nicht ganz auf 
der Erde angekommen. Und dies führt uns nun direkt zur nächsten Fragestellung: 
Sind die benutzen Geburtsmethoden überhaupt geeignet um wirklich auf dieser Erde 
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anzukommen ? Sollte man vielleicht einmal die Geburtsverfahren in Geburtskliniken 
überdenken ? Eine Kaiserschnittgeburtenrate von 30% - wie krank ist das denn ? Und 
ja - natürlich fängt auch das Geburtsthema schon viel früher an, nämlich bei den 
sexuellen Praktiken des Paares (eine Frau welche die zweite Übung aus dem Kapitel 
"Selbstbewusstsein für Frauen" aus diesem Ebook praktiziert hat, wird kaum eine 
Kaiserschnittgeburt brauchen). 
 
Hier noch der Link zum Video 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 323 
→ Büchersuche  

http://www.tantra-ebook.de/Tantra-Ebook/Tantra-Ebook.pdf
https://youtu.be/wbhbg4-04zQ
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=323
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Geburtstag+feiern&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Warum hat der Mensch einen Körper ? 

Warum hat der Mensch eigentlich einen Körper ? Zunächst denkt man ja, der Mensch 
hat einen Körper damit er in der materiellen Welt agieren kann, damit er Dinge 
erbauen, erschaffen, verändern kann. Aber diese Begründung bekommt schnell 
Risse, wenn man bedenkt, dass der Mensch die von ihm geschaffenen Dinge ja nach 
seinem Tode gar nicht mitnehmen kann. Sie werden ihm entrissen, er wird von den 
erschaffenen materiellen Dingen getrennt. Was für einen höheren Sinn soll das 
ergeben ? Dass er lernt loszulassen ? Nun, sicher ist Loslassen ein wichtiges 
Lernthema, aber der eigentlich tiefere Sinn zu was der Mensch einen Körper hat muss 
ein anderer sein. 
Betrachten wir doch einfach mal das Markanteste, was wir mit dem Körper können, es 
ohne den Körper aber nicht könnten: 
Das ist das Fühlen ! 
Mithilfe unseres Körpers können wir die ganze ungeheure Bandbreite menschlicher 
Gefühle wahrnehmen, erleben, erfahren. Das geht von abgrundtiefen Depressionen 
und Ängsten bis hin zu höchstem orgiastischem Lustempfinden. Ständig liefert unser 
Körper uns Sinnesempfindungen, ununterbrochen, von der Geburt bis zum Tod. 
Wenn man dies bedenkt, dann ist es eigentlich nur logisch zu sagen, dass der 
Mensch den Körper bekommen hat, um fühlen zu können. 
Mit dem Körper kann der Mensch das Feedback fühlen, welches sich aus seinen 
Kreationen in dieser Welt ergibt. Um Fühlen zu können, besitzt der Mensch einen 
Körper. 

Dies führt nun natürlich zu der Frage, ob und inwiefern du deinen Körper zum Fühlen 
benutzt, ob du mit Freude fühlst oder ob es gar Gefühle gibt, die du ablehnst, die du 
dich sträubst zu fühlen. (siehe Übung 58) 
Das Leben annehmen heißt nichts anderes als all dem zuzustimmen, was du fühlst. 
Kein Gefühl blockieren, sondern ein jedes Gefühl durch dich fließen zu lassen. Selbst 
bei den dunkelsten Gefühlen, ja sogar bei jeglichem Schmerzgefühl gilt, dass es von 
dir geht, sobald es durch dich hindurchgeflossen ist. Der Schmerz (oder auch jedes 
andere schlechte Gefühl) bleibt nur dann bei dir, wenn du es blockierst, wenn du sein 
Weiterfließen verhinderst. 

Wir fühlen ständig Dinge und Einflüsse aus unserer Umwelt. Vielleicht kennen Sie die 
sogenannten Familienaufstellungen nach Hellinger oder andere Formen systemischer 
Aufstellungen und Sie haben schon einmal die Energien gespürt, welche dabei 
fühlbar werden. Das ist wichtig zu verstehen, dass diese Energien, welche bei 
solchen Gelegenheiten so klar und massiv gefühlt werden können, die sind eigentlich 
immer und überall im Alltag präsent. Wir könnten sie eigentlich zu jeder Zeit spüren. 
Wir müssten uns lediglich etwas entschleunigen und unsere einkommenden Impulse 
auf das Wesentliche reduzieren. In den Aufstellungen nehmen wir das was da ist nur 
darum so heftig und deutlich wahr, weil es dann auf die wesentliche Symbolik 
reduziert ist. Im Alltag sind wir so vielen Systemen gleichzeitig ausgesetzt, dass wir 
unter dem Einfluss der vielen Impulse oft nur zu einem schwammigen Fühlen fähig 
sind. Aber das Hauptding bei einer systemischen Aufstellung, egal ob es nun mit 
Symbolen, Figuren oder mit echten Menschen geschieht, das Hauptding ist immer 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=101
http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=58
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=158
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das Einfühlen. Und dieses sich in etwas einfühlen ist das natürlichste, was es auf 
der Welt gibt ! Wir praktizieren es eigentlich ständig. Es ist etwas, was wir 

sowieso immer tun. Und zwar, ob wir wollen, oder nicht ! Wir fühlen immer. Wir 
können zwar verdrängen (und nicht fühlen) - aber das funktioniert sowieso nicht 
dauerhaft. 
Sobald sich zuviel Verdrängtes angesammelt hat, kommt es nur um so stärker zu uns 
zurück, weil jeder Damm irgendwann bricht oder überschwappt, wenn die Menge an 
angestautem Gefühl nur groß genug geworden ist. 
Das, was wir bei den Aufstellungen tun, zu fühlen, ist also das Normalste von der 
Welt. 
Ich würde gerne provokativ sogar so weit gehen zu behaupten, dass zu fühlen der 
einzigste Zweck ist, weshalb der Mensch überhaupt einen Körper hat. 
Wir erfüllen durch das Fühlen unsere Lebensaufgabe. 
Der menschliche Körper ist primär zum Fühlen da. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 329 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=329
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fühlen&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Die Suche nach der Unsterblichkeit scheint gelöst: 

Telomerase und Astragalus 

Nur wenige "Normal-Stebliche" wissen, wie umfangreich und weit gediehen die 
medizinische Forschung im Bereich der Unsterblichkeit bereits fortgeschritten ist. Im 
Jahre 2009 wurde sogar der Medizin Nobelpreis an zwei Frauen und einen Mann, die 
in diesem Bereich geforscht haben, vergeben. Nur kurze Zeit später erreichte dann 
eine spanische Forscherin, Maria Blasco, einen weiteren Durchbruch. Mithilfe eines 
Moleküls, isoliert aus der chinesischen Heilwurzel Astragalus membranaceus gelang 
es ihr, das in unserem Körper ansonsten deaktivierte Unsterblichkeitsenzym 
Telomerase zu aktivieren und kritisch kurze Telomere wieder zu verlängern, was 
allgemein als Unsterblichkeit der Zellen betrachtet wird, und so eigentlich auch die 
Unsterblichkeit des Menschen bedeuten würde. 

Das Problem, welches die medizinische Wissenschaft mit diesem Thema hat (oder 
vorschiebt), ist, dass ihrer Meinung nach dadurch die Krebsanfälligkeit der Zellen 
enorm ansteigt, und aus ihrer Sicht hat sie auch recht, kennt sie doch keine Ursachen 
der Krebserkrankung und kann sie darum ja auch nicht heilen. Genau an diesem 
Punkt kommt nun die Esoterik ins Spiel. Denn, in der Esoterik kennen wir schon 
lange, die wahren Ursachen von Krebs, und können dadurch dieses erhöhte 
Krebsrisiko ausschalten, welches sich durch ein verlängertes Leben der Zellen ergibt. 
Wer erfolgreich an der Vervollkommnung seines Geistes, seiner inneren Harmonie 
und Ordnung arbeitet, braucht keine Angst vor einem solchen Krebstod zu haben. Der 
Unterschied zwischen der Unsterblichkeit und dem Krebs ist, dass bei der 
Unsterblichkeit sich die Zellen enstprechend der göttlichen Ordnung weitervermehren, 
während beim Krebs die Zellteilung, wie bei der Unsterblichkeit zwar auch immer 
weiter geht, aber eben in einem ungeordneten Rahmen (Wucherungen). Wer also 
innerhalb der göttlichen Ordnung lebt, der sollte mit Krebs keine Probleme haben. 
Zum tiefer in das Thema einsteigen, hier nun mehrere Links: 

 zunächst empfiehlt es sich über die Forschung zu googeln, für welche Elizabeth 

Blackburn, Carol Greider und Jack Szostak 2009 den Medizin Nobelpreis erhielten 

 die Google Surfsession setzen Sie am besten fort mit der Suche nach Infos 
über Astragalus membranaceus, jene Heilpflanze, deren Wurzel schon seit 
jahrtausenden zu den wichtigsten Heilmitteln der chinesischen Medizin zählt. 
Sie werden überrascht feststellen wie vielfältig deren Heilwirkung mittlerweise 
auch im Westen dokumentiert ist. Das fängt von Heilung bei Heuschnupfen an, 
geht weiter über Diabetes, Aids und endet noch lange nicht bei Krebsheilungen 
durch Astragalus ! 
Astragalus ist in Deutschland auch unter den Namen Tragantwurzel oder 
Bärenschote bekannt. Die chinesische Bezeichnung lautet Huang Qi, was man 
so in etwa als gelber Energielichtstrom übersetzen könnte. Gelb ist die Farbe 
des dritten Chakras, welches hierdurch gestärkt wird, das goldene Selbst. Auch 
die griechische Bezeichnung (Astragalus = Sternenmilch) ist schon ein 
interessanter Hinweis. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=39
https://www.google.de/search?q=Elizabeth+Blackburn+Carol+Greider+Jack+Szostak+Medizin+Nobelpreis+2009
https://www.google.de/search?q=Elizabeth+Blackburn+Carol+Greider+Jack+Szostak+Medizin+Nobelpreis+2009
https://www.google.de/search?q=Astragalus+membranaceus
http://www.spirituelle.info/traumdeutung.php?id=6
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 Astragalus membranaceus bei Amazon 

 Astragalus im Regenbogenshop 

 so, und wer jetzt noch nicht genug hat, es gibt ein tausendseitiges Ebook, 
welches dann wirklich die wohl umfassendste Sammlung von Informationen 
zum Thema darstellt: Der ultimative Leitfaden zur biologischen Verjüngung 

Ich habe Astragalus darum auf die Superfoodliste gesetzt. Auch wenn man nicht 
unsterblich werden will sollte man zumindest bis zu seinem Tode den eigenen Körper 
in einem gesunden Zustand erhalten. Und solche Aberglauben, dass man im Alter auf 
Krücken oder Walkingstöcken durchs Leben kriechen müsse, ist sowieso ein 
unwürdiger Glaube, den man so oder so ablegen sollte. um diese Dinge muss man 
sich selber kümmern, die Krankenversicherung oder gar die Rentenversicherung wird 
niemandem die Unsterblichkeit hinterhertragen. 
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Kategorie: Sonstige 

Warum haben so viele Menschen ein gestörtes Verhältnis 
zur Natur ? 

Warum haben eigentlich so viele Menschen ein gestörtes Verhältnis zur Natur ? 
Wenn man offenen Auges die Entwicklungen anschaut, dann erkennt man sehr 
schnell, dass wir unaufhaltsam einem Deutschland entgegensteuern, wo es keine 
Wälder mehr gibt, keine Naturwiesen, ja nicht einmal mehr natürliche Hecken. Übrig 
bleiben nur Beton und golfplatzartige plastikgrüne Landschaften und vergiftete Äcker 
mit energielosen Pflanzen aus der Landwirtschaft. Selbst Biobauern sind den Giften 
aus den Chemtrails ausgesetzt. 

Am schnellsten geschieht der 
Wandel in den Gemeinden, wo 
gerade Landesgartenschauen 
stattfinden. Da werden dann die 
schönsten Bäume und herrlich alt 
eingewachsenen Parks zerstört und 
durch klinische Kunst- oder 
Golfrasenlandschaften mit 
Betonskulpturen ersetzt. Die 
Ergebnisse sind scheußlich, aber 
klinisch rein. Da blüht dann kein 
Blümchen mehr im Grün. Da fliegt 
dann kein Insekt mehr über das 
kurze Gras. Da ist auch kein 
Schmetterling mehr. Auch sonst keine Tiere mehr. Das ist das Planungsziel, welches 
offensichtlich von ganz oben in der EU, von da wo diejenigen regieren die nicht 
gewählt sind, nach unten bis zum kleinsten Bürgermeister vorgegeben wird. Alle 
Hecken weg, unauffällig, jedes Jahr ein bisschen mehr weg von der Hecke, damit es 
nicht allzusehr auffällt - so geht das jetzt schon seit einigen Jahren in ganz 
Deutschland, kaum eine Gemeinde, die da nicht mitmacht. Auch die Wälder werden 
immer lichter. Uns wurde ja immer eingeredet, die Wüsten in Afrika seien von alleine 
entstanden, aber jetzt können wir es live erleben, wie Wüsten wirklich geschaffen 
werden, abseits der Lügen unserer Erdkundelehrer. Terraforming wie es der 
Machtelite beliebt. 

Nun kann so etwas natürlich nur stattfinden weil die breite Mehrzahl der Menschen 
dieses naturfeindliche Bewusstseinsfeld stärkt. Eine Regierung ist immer nur der 
Ausdruck dessen, was im Volk gärt und im Unbewussten der breiten Masse 
heranwächst. Dass die heutige Jugend kaum noch einen Bezug zur Natur hat, ist kein 
Geheimnis. Die Frage ist eher warum das so ist. Man kann es sich leicht machen und 
sagen, ja - das ist ja kein Wunder, wenn jemand nur noch im Handy lebt und bis zu 
seiner Volljährigkeit bereits 250.000 SMS und Kurznachrichten versendet hat, was 
soll man da noch für eine Naturverbundenheit erwarten ? Diese Generation hat 
keinen Zugang mehr zur Kraft der Natur, insofern wird dieser Generation auch die 
Natur nicht fehlen, wenn sie dann ganz verschwunden ist. Insofern alles kein Problem 
? Diese Handygeneration wird vermutlich nur eine Lebenserwartung von etwa 40 bis 
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50 Lebensjahren haben, das ist zumindest die Einschätzung mancher Geistheiler, 
denn natürlich hat die fehlende Natur Folgen auf die Gesundheit. Ein Baum der 
unsere Atemluft mit Prana auflädt kann nicht so einfach ersetzt werden. 

Aber zurück zur Frage, warum diese Generation keinen Bezug zur Natur entwickelt 
hat. Manche meinen, es kommt von den Brutkästen und dem Umgang mit den Babys 
in den Entbindungsstationen (Handykinder sind fast alles keine Hausgeburten). 

Ich denke für die wahren Ursachen muss man noch viel tiefer gehen. Zunächst muss 
man sich eingestehen, dass auch schon früher das Verhältnis der Menschen zur 
Natur extrem schlecht war. Gerade deswegen gab es ja vor ein paar Jahrzehnten 
diese grüne Bewegung, die sogar eine Partei hervorbrachte, welche allerdings 
mittlerweile auch bereits wieder von den Mächtigen aufgekauft wurde. Wenn die 
wahren Hintergründe nicht aufgedeckt werden, dann basieren solche Aktionen und 
Bewegungen meist auf falschen Annahmen und führen dann eben auch nicht 
dauerhaft zum Ziel. Offensichtlich gibt es also falschen Annahmen, denn das 
Verhältnis der Menschen zur Natur ist seit Jahrzehnten nicht besser geworden, 
obwohl doch so viele Menschen aktiv im Umweltschutz waren und so viel ihrer 
Energie eingebracht haben. 

Was sind das für falsche Annahmen ? 

Der Hauptaberglaube besteht darin, zu glauben, dass die Wurzeln der Menschheit auf 
der Erde wären. Das ist auch wissenschaftlich schon längst widerlegt, dass der 
Mensch sich auf der Erde entwickelt haben könnte. Im Gegenteil wir wissen heute, 
dass all jene Linien, wie zum Beispiel der bekannte Neandertaler, ausgestorben sind, 
und gerade NICHT unsere Vorfahren sind. Es wurden zwar für den Jetzt Mensch 
genetische Anteile verwendet, die auch im Neandertaler und anderen Rassen waren, 
aber die Herkunft unserer Gene ist nicht von dieser Erde. Auch unsere 
Überlieferungen, die zum Teil sogar in die Bibel übernommen wurden beschreiben ja 

ganz eindeutig gentechnische Vorgänge, in denen eine Eva und ein Adam erzeugt 
wurden. Es gibt da mittlerweile genug Forschung und Erkenntnisse. 

Wir müssen zuallererst unsere eigene Herkunft anerkennen, erst dann können wir die 
Natur dieser Erde verstehen. Auch viele Pflanzen der Erde sind gentechnisch von 
Außerirdischen hier angepasst worden. Dafür gibt es so viele Beispiele. Eine Banane 
hätte sich beispielsweise niemals von alleine so entwickeln können, usw. 

Der Mensch ist also grundsätzlich erst mal nicht Teil der Natur auf der Erde 
gewesen. Er kann sich darum höchstens entscheiden ein Teil dieser Natur zu 
werden, aber er ist es zunächst nicht. 
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Segnen 

Was ist Segnen ? 

Um zu verstehen, was Segnen ist, betrachten wir am besten die Sonne. An Beispiel 
der Sonnenstrahlen sehen wir das wichtigste Prinzip einer Segnung: Es findet keine 
Wertung statt. Die Sonne bewertet nicht, was sie segnet. Sie scheint für alle gleich. 
Sie lässt uns die Freiheit zu tun, was immer wir für richtig halten. Genau diese 
Einstellung nehmen wir auch beim Segnen ein. Wir belassen beim Segnen den 
Gesegneten in seiner Freiheit. Wir manipulieren nicht, wir wollen beim segnen nichts 
bestimmtes erreichen, sondern geben ihm einfach eine positive Energie also unseren 
Segen mit. Was er damit tut, das belassen wir bei ihm. Wir vertrauen, dass unser 
Segen aus sich selbst heraus zum besten wirkt, ohne dass wir in irgend einer Weise 
manipulierend eingreifen müssen. Segnen ist so gesehen das Gegenteil Projektion. 

Wen können wir segnen ? 

Im Prinzip können wir alles und jeden segnen. Die natürlichste Form des Segnens ist 
allerdings der Segen, den Eltern ihren Kindern mitgeben. Wenn ein Kind die Pubertät 
durchlaufen hat, sollten Eltern nicht mehr manipulierend in das Leben ihres Kindes 
eingreifen. Trotzdem bleiben sie aber die Eltern und haben natürlich noch immer den 
Wunsch, dass es ihren Kindern gut ergeht, was immer sie tun. Dies können sie nun 
mit einer segnenden inneren Haltung erreichen. Dies gibt dem Kind einerseits die 
Freiheit, die es benötigt, um wichtige (auch negative) Erfahrungen zu machen und 
gleichzeitig wird sich durch die Segenskraft der Eltern alles zum besten im Leben des 
Kindes ausrichten. 
Kleine Kinder brauchen noch den handfesten führenden Schutz der Eltern, die auch 
Verantwortung tragen für das Wohlergehen ihrer Kinder. Nach der Pubertät zeigt sich 
hingegen, ob nicht nur die Kinder gewachsen sind, sondern auch die Eltern werden 
geprüft, ob sie sich weiterentwickelt haben und die notwendige geistige Reife erlangt 
haben um über ihre Segenskraft wirken zu können. Reibereien sind dann an der 
Tagesordnung, wenn die Kraft ihres Segens nicht ausreicht. 
Neben den eigenen Kindern sind es vor allem die eigenen Projekte und überhaupt 
alle Dinge, die wir tun, in welche unser Segen einfließen sollte. 
Kann man negative Dinge segnen ? Nein, weil wenn man beim Segnen etwas als 
Negativ ansieht, dann ist es kein Segnen mehr, sondern wir sind dann auf eine duale 
(Gut-Böse-Denken) Egoebene abgerutscht. Dies führt uns direkt zur nächsten Frage: 

Wie segnet man ? 

Segnen ist eigentlich ein Urprogramm, welches in jedem Mensch verankert ist. Es 
genügt zu sagen oder zu denken: "Ich segne … " und schon wird dieses Programm 
aktiv. Sofort fließt eine segnende Energie zu dem Gesegneten. Am besten kann man 
den Vorgang des Segnens verstehen, wenn man anschaut wie es im Großen abläuft: 
Die Sonne und ihr Kind, die Erde. Das Scheinen der Sonne ist nichts weiter als die 
sichtbaren Segensstrahlen, welche von der Sonne und all ihrer Bewohner auf die 
Erde ausgestrahlt werden. Diese Wesenheiten (die Bewohner der Sonne) sind so 
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hoch entwickelt, dass sie einen so großen, hellen und stetigen Segensstrom 
ausstrahlen, der sich auf so vielerlei Wegen auf der Erde und den anderen Planeten 
positiv auswirkt. Genau so ist es auch beim Menschen. Desto reiner seine Gedanken 
beim Segnen sind, desto reiner und kraftvoller ist auch der Segensstrom, der von ihm 
ausgeht. Diese Reinheit der Gedanken entsteht nun, wie schon oben angedeutet, 
gerade durch eine nicht bewertende, nicht wollende und nicht manipulierende 
innere Geisteshaltung beim Segnen. Da wir im Idealfall immer Segnen, wo immer 
und was immer wir tun, sollten wir diese innere Haltung nach Möglichkeit immer 
einnehmen. In einem kleinen Rahmen segnen wir eigentlich sowieso ständig, denn es 
handelt sich um ein Ur- oder Grundprogramm im Menschen. Deswegen können wir 
auch unsere Auraausstrahlung nicht stoppen, genau so wenig wie die Sonne 
aufhören kann zu scheinen. Es liegt also in unserer Natur zu segnen. 

Wenn wir also JA zu unserem Leben sagen, so beinhaltet dies auch ein JA zu unserer 
Fähigkeit zu segnen. Und es beinhaltet auch diese Fähigkeit zu praktizieren und 
segnen zu üben und zu vervollkommnen. 
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Meditation für ein gerechtes Geldsystem 

Immer in Zeiten, wenn sich viel ändert, ist es besonders einfach durch Energiearbeit 
oder Meditation Dinge zu ändern. Das heißt, eigentlich ein optimaler Zeitpunkt um 
sich unserem maroden Geldsystem zuzuwenden. Der Druck vom Universum, dass 
auch wir hier ein gerechtes Geldsystem einzuführen wird immer größer, aber wir 
selbst müssen die energetischen Voraussetzungen schaffen. Dafür ist diese Aktion. 
Mitmachen geht ganz einfach: 

 Setze Dich bequem hin, werde innerlich ganz ruhig 

 Denke Dir eine Lichtkugel aus strahlendem Licht, die in ihrem Inneren die 
Worte: 
"Gerechtes Geldsystem"  

in leuchtenden Buchstaben geschrieben enthält. 

 Denke Dir nun eine Lichtverbindung (Lichtstrahl) zwischen dieser Lichtkugel 
und der Erde 

 Lasse nun in deiner Vorstellung diese Lichtkugel sich mit der Erde 
verschmelzen, 
so dass diese Lichtkugel die Erde umhüllt und durchdringt. 

 Sage nun das Wort: "Bitte". 

 Und nach einer Weile sage das Wort: "Danke". 

  

Gerne darf dieser Text kopiert und weiter verbreitet werden. 
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Ganzheitliches Tanzen 

Wavedance kann zum Beispiel ein solches ganzheitliches Tanzen sein. Dabei 
bedeutet ganzheitlich, dass die feinstoffliche Ebene der Energie bewusst 
miteinbezogen wird, dass man sich also nicht beschränkend auf das körperliche 
fokussiert wie in den klassischen Tänzen, sondern dass man anerkennt und annimmt 
dass der tieferen Sinn einer jeden Bewegung eigentlich ein in Bewegung bringen von 
unsichtbaren Energien und Kräften ist, welche hinter oder unter unserer materiellen 
Welt stehen, und welche wenn sie bewusst (also mit Energie aufgeladen) ausgeführt 
werden eine Veränderung im morphogenetischen Feld bewirken sollen. Doch dazu 
später mehr. 
Zunächst grundsätzlich, ein ganzheitliches Tanzen kann nur ein freies Tanzen sein, 
denn ein Tanz bei dem die Schritte festgelegt sind, dass schließt schon mal von 
vorneherein aus, dass man aus sich selbst und damit aus der eigenen Kraft heraus 
tanzen kann. Nun geht's aber auch gerade darum in diese eigene Kraft zu kommen, 
das heißt ein solches Kraftfeld aufzubauen, welches dich dann trägt und mit dessen 
Energie du dann Eins bist. Und ja - auch das erfordert Übung, am besten vergleichbar 
mit dem Qigong oder Tai Chi, aber eben doch auch aus deren starren, die Intuition 
abtötenden, Übungsvorgaben befreit in neuen kreativen Bewegungen einer 
tanzenden Freude. Dieses aufbauen der Energie kann auch alleine, zuhause geübt 
werden, dazu genügt ein wenig Platz und einen Musikplayer. 

Aber natürlich so richtig ganzheitlich wird's erst dann, wenn dieses Energiefeld über 
dich hinauswächst und sich mit anderen zu einem großen Ganzen verbindet. Dann 
entsteht etwas Größeres, was dein Anspruch sein darf, denn du bist hier inkarniert um 
Göttliches zu manifestieren. Das bedeutet, dass man körperlich und energetisch in 

Kontakt mit anderen Tänzern geht. Im Bezug auf Wavedance bedeutet das, dass das 
eigentliche Ziel einer solcher Veranstaltungen etwas Großes sein sollte, zum Beispiel 
eine Art Energiearbeit die, in tanzender Freude erschaffen, bewegte mandalaartige 
Lichtsäulen vibrierender Energie installiert. 

Wer Wavedance bereits kennen gelernt hat, weiß, dass wir von diesem unglaublich 
lichtvollen Potential, was Wavedance meiner Meinung in sich trägt, noch meilenweit 
entfernt sind, denn im Moment tanzen noch oft mehr als 90% aller Teilnehmer solcher 
Veranstaltungen meist gefangen in ihrer eigenen Bubble und dann kann dieses Große 
nicht entstehen, weil dazu die Fokussierung aller auf ein gemeinsames lichtvolles Ziel 
wünschenswert ist und dazu jeder aus seiner Bubble aussteigen muss, denn etwas 
Großes kann nur entstehen, wenn sich die Egos, welche die Grenzen der eigenen 
Bubble bilden dem Ganzen unterordnen. 

Ich weiß nicht ob man das Neue, was ich jetzt skizziert habe überhaupt noch 
Wavedance nennen wird, aber ich denke, es wird sich aus dem was wir heute 
Wavedance nennen, heraus entwickeln. 
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Konkurrenzdenken 

In Frieden mit allem was ist, können wir nur sein, wenn wir alles und alle Menschen 
als eine Einheit begreifen. Alles ist EINS. Das gegenteilige Denken ist das 
Konkurrenzdenken. Hier begreifen wir die Anderen als in Konkurrenz zu uns stehen, 
ja, bis hin zur Bedrohung. 
Konkurrenzdenken ist an sich eigentlich nur die Folge davon, dass wir nicht 
wissen, wer der Stärkere ist - und wir darum notwendigerweise versuchen dies 
herauszufinden. 

Nur zu diesem Zweck hat Konkurrenzdenken eine temporäre Berechtigung. Darüber 
hinaus ergibt Konkurrenzdenken keinen Sinn. Um hier etwas tiefer einzusteigen 
müssen wir zunächst mal der Frage nachgehen, warum es überhaupt so wichtig ist, 
zu wissen, wer der Stärkere ist ? 

Auf einer abstrakten Ebene ist dies ganz einfach zu verstehen: In jedem, und zwar in 
absolut jedem System, dockt sich immer das Schwächere oder Kleinere (symbolisch 
gemeint) an das Größere an. 
Das ist ein Grundgesetz, ein Naturgesetz. 
Wenn wir also in demselben Raum, in demselben System, zum Beispiel in demselben 
Wirtschaftssystem sind, dann können wir uns nur dann korrekt einordnen, wenn wir 
wissen ob wir der Stärkere oder der Schwächere sind. Sind wir der Stärkere, dann 
brauchen wir uns nicht anpassen, sondern können bestimmen wo es lang geht. Wir 
haben es dann nicht notwendig uns an den Schwächeren anzupassen. Im Gegenteil, 
wir würden sogar gegen die Natur handeln wenn wir es trotzdem täten, denn wenn wir 
entgegen besserem Wissen die Führung dem Schwächeren überlassen, ist dies 
natürlich der Beginn einer schlechten Entwicklung, die für beide Beteiligte ins 
Verderben führt. Sind wir aber der Schwächere, dann können wir uns anpassen. Wir 
müssen dann nicht in Konkurrenz gehen, sondern wir schauen, wie können wir zb 
eine ergänzende Dienstleistung anbieten oder sonstwie von der aktuellen Situation 
profitieren. Wir betrachten dann den Stärkeren nicht als Feind, sondern als Freund 
und das was er erschafft als ein freundliches Energiefeld in welches wir uns anpassen 
und einbetten. Dadurch haben beide Seiten Vorteile, es ist also eine Win-Win-
Situation. Konkurrenz ist kein Zustand, den die Natur als sinnvoll erachtet, weil bei 
Konkurrenz, Krieg oder Kampf gibt es immer nur Verlierer. Darum ist Konkurrenz 
(oder Krieg oder Kampf) auch immer nur ein temporärer Zustand und auch nichts was 
ein vernünftiger Mensch anstreben würde. 
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Konkurrenz ist ein Muster der alten Welt. Es wurde von Dunkelmächten installiert um 
Menschen mit diesem geistigen Konzept wie Gefangene an Ketten manipulieren zu 
können (=das Konzept Teile und Herrsche). In der Neuen Welt hat Konkurrenzdenken 
keine Berechtigung mehr, weil wir in der neuen Welt die anderen nicht als Konkurrenz 
sondern als Bereicherung, als Ergänzung, als Teil des göttlichen Ganzen betrachten. 
Über neues Denken in der Wirtschaft habe ich bereits vor langem einen extra Artikel 
geschrieben, auf das Thema Konkurrenz zwischen Männern und Frauen werde ich 
weiter unten eingehen. 

Zunächst ist wichtig zu verstehen, dass niemand in die neue Welt wechseln kann, der 
noch an diesen alten Konzepte von Konkurrenz festhält. Das wäre wie ein Affe der in 
seinem alten Käfig (=in seinen alten Denkmustern) sitzen bleibt obwohl er den Käfig in 
die Freiheit verlassen könnte. Jeder einzelne muss da umdenken, zb im 
wirtschaftlichen Bereich seine Konkurrenten nicht mehr als Konkurrenz zu sehen, 
sondern als Chance. So wie es keine zwei gleichen Menschen gibt, so gibt es auch 
keine zwei gleichen Unternehmen, und weil also die Unternehmen unterschiedlich 
sind, gibt es Kunden, die besser zum einen Unternehmen passen und Kunden die 
besser zum anderen Unternehmen passen, beziehungsweise zu dessen 
Dienstleistungen. Das alte dumme Konkurrenzdenken hilft überhaupt nicht dabei, 
dass der jeweilige Kunde zum jeweils für ihn besten passendsten Angebot kommt. 
Und genau das selbe gilt auch im Bereich der Beziehungen: Nehmen wir 
beispielsweise den Fall, da sind zwei Männer die beide an derselben Frau interessiert 
sind. Im klassischen alten Denken wären diese beiden Männer Konkurrenten - aber 
sind sie das wirklich ? Nein, natürlich nicht, und zwar deswegen nicht weil sie nicht 
gleich sind. Zwangsläufig wird einer der beiden besser zu der Frau passen, also ist 
der andere keine Konkurrenz, denn warum sollte die Natur sich für die zweitbeste 
Lösung entscheiden ? In der Natur kommen immer die am besten 
zusammenpassenden Teile zusammen, von allen gerade zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten. Konkurrent kann darum nur ein "gleicher Mensch" sein, ansonsten 
ergibt sich überhaupt keine Kongruenz. Nun kann es aber sein, dass im Bezug auf 
einen Aspekt der eine Mann besser zu der Frau passt und im Bezug auf einen 
anderen Aspekt der andere Mann besser passen würde. In dem Fall kann die Frau 
mit beiden Männern eine Beziehung eingehen, wenn sie will. Also auch dann gibt es 
keinen Grund eine solche Dreieckskonstellation als Konkurrenzsituation 
wahrzunehmen oder gar zu bezeichnen. Und ja, in der neuen Zeit gibt es dann 
natürlich auch keine solche Religion mehr, die der Frau das verbieten würde. Gerade 
die Religionen der alten Zeit basieren ja voll auf diesem Muster der Konkurrenz, da 
wird zum Beispiel im Christentum der Jesus als der alleinig seelig machende 
Supermann dargestellt, neben dem angeblich alle anderen Männer nur noch peinliche 
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Schlappschwänze seien. Das ist der Gipfel des Konkurrenzdenkens, dass alle 
anderen Männer derart schlecht gemacht werden. In Religionen der neuen Zeit wird 
jeder Mann als Göttlich gelten und jede Frau ebenso ! Für das Christentum ist in der 
Neuen Zeit darum kein Platz mehr. Aber nicht nur unter Männern sind noch heftig 
viele und tiefe Konkurrenz-Denkmuster im morphogenetischen Feld. Auch bei den 
Frauen ist das weit verbreitet dass andere Frauen als Konkurrenz betrachtet werden, 
ja selbst wenn eine Frau verheiratet ist, hast sie oft noch Angst vor anderen Frauen 
und nimmt sie als Konkurrentinnen wahr. Dabei ist auch hier die Wahrheit ganz 
simpel: Wenn eine andere Frau besser zu deinem jetzigen Partner oder Ehemann 
passt - warum willst du dich gegen die Natur stellen und dieses Bessere verhindern ? 
Du verhinderst damit ja auch bei dir selbst, dass ein noch viel besser passender 
Partner zu dir kommt. Du glaubst vielleicht dass es eine größere Liebe als deine 
Jetzige nicht gibt ? ABER, das ist natürlich eine Selbstbelügung, denn es gibt bei der 
Liebe keine Begrenzung. Es gibt nicht die größte Liebe. Liebe kann immer noch 
größer und reiner und höher schwingend sein. Die Wahrheit ist, dass Liebe unendlich 
sein könnte, aber du musst das zulassen und nicht durch deinen beschränkten 
Glauben begrenzen. Also auch zwischen Frauen sind noch immer viele 
Konkurrenzprogramme aktiv, die ebenso aufgelöst werden müssen. Denken Sie nur 
alleine daran wie viel Drama noch immer so oft entsteht, wenn ein Mann 
fremdgegangen ist (oder auch umgekehrt), dabei bräuchte das gar nicht sein. In der 
neuen Zeit kann eine Frau diejenige Frau die ihr ihren Mann ausgespannt hat als 
Helferin betrachten, und zwar als Helferin darin, dass sie von diesem Mann befreit 
wurde um offen für eine neue, noch viel bessere Beziehung zu sein. Ein göttlich freier 
Mensch kann sich diejenige Sichtweise aussuchen, die ihm am besten tut. 

Wie gesagt, Konkurrenzdenken hat in der neuen Zeit überhaupt keinen Sinn und 
keinen Platz mehr und wir müssen da aber in vielerlei Hinsicht um 180 Grad 
umdenken ! Das neue Zeitalter kommt nicht von alleine, es kann nur durch unser 
Umdenken kommen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 406 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=406
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Konkurrenzdenken&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Wavedance 

Was ist Wavedance ? 

Wavedance gehört zur Gruppe des freien Tanzens. Dabei ist Wavedance immer wie 
eine Welle aufgebaut, zuerst ganz ruhige langsame Musikstücke, die sich dann immer 
mehr Steigern an Intensität, und Rhythmus, bis so etwa nach einer Stunde der 
Höhepunkt der Wave erreicht ist, mit wilder Musik, wo man also sozusagen tanzend 
total aus sich herausgeht. Und danach ebbt die Musik dann wieder ab, bis sie wieder 
in der Stille endet. So wird also eine Welle nachgebildet, darum nennt man es auch 
Wavedance. 
Generell gibt es fast keine Regeln. Man kann mit anderen tanzen oder alleine, meist 
mit Socken oder barfuß. Während der Wave gibt es keine Anleitung oder 
Anweisungen, so kann jeder nach innen aus sich selbst heraus die Wave erleben. 
Geredet wird während der ganzen Wave nicht, damit es leichter fällt auf einer 
fühlenden Ebene zu verbleiben. 

Was ist das Grundprinzip des Wavedance ? 

Das Grundprinzip ist, dass man den eigenen Körper, sozusagen jede einzelne 
Körperzelle von der Musik erfassen lässt. Also sozusagen die Musik nicht mit den 
Ohren, sondern mit dem Körper hören. Es geht also darum, dass man fühlt, wie die 
Schwingungen der Musik im Körper ankommen. Der Rest geht dann wie von alleine, 
denn der Körper macht dann automatisch Bewegungen. Das ist wichtig zu verstehen, 
diese Bewegungen kommen dann aus dem Körper heraus, das ist nichts, was man 
lernen müsste. Jeder kann das, sobald er die Musik fühlend in seinen Körper lässt. 
Das kann man nicht in einer Tanzschule lernen - das ist der große Unterschied zum 
herkömmlichen Tanzen. 

Was bringt Wavedance fürs Leben ? 

Zunächst ist es also mal ein wundervolles Üben sich ganzheitlich, also den ganzen 
Körper von der Musik erfassen zu lassen. Schon alleine dieser Punkt macht den 
Wavedance zu einem mächtigen Instrument der neuen Zeit, denn gerade dieses im 
ganzen Körper fühlen, was ist, ist das, was in unserer Gesellschaft so sehr verloren 
gegangen ist. In unserer schnelllebigen Zeit lassen wir uns von dem was auf uns 
einströmt oft gar nicht mehr berühren, oder wir lassen Informationen und Impulse nur 
in unseren Verstand und bleiben dann in einem Kopfdenken gefangen. Der 
Wavedance ist hier eine unglaublich wertvolle Hilfe um ein ganzheitliches Fühlen 
wieder neu einzuüben. Wenn wir dies im Wavedance bewusst mit Musik üben, dann 
kann unser Bewusstsein dies problemlos auf unseren normalen Alltag übertragen, 
denn wie Musik besteht auch alles, was uns im Alltag begegnet letztlich nur aus 
Schwingung. Auf einer abstrakten Ebene ist alles was uns im Leben begegnet wie 
Musik. Jeder Impuls, jedes Wort, jede Situation hat ihren eigenen Klang, den wir mit 
unserem Körper fühlend erleben könnten. Und dies übt uns das Wavetanzen ein. 
Was man beim Wavedance alles üben kann geht aber noch weit darüber hinaus. Ich 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=404
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zähl mal hier ein paar Übungsthemen auf, die man sich selbst ganz bewusst 
vornehmen kann, wenn man zu einer Wave geht: 

 Sich aus Bewegungsverboten befreien 
Das wäre zum Beispiel dass man übt sich zu befreien aus Mustern anderen zu 
gefallen oder aus Mustern, seinen guten Ruf aufrecht zu halten. Ganz viele 
solche gruppendynamische Muster beinhalten Bewegungsverbote, denn 
Bewegungen sind immer auch körpersprachliche Botschaften, die entweder von 
der Gruppe in der man sich gerade befindet geduldet oder verhämt sind. So 
bleiben uns oft Bewegungsimpulse die wir eigentlich ausführen möchten, im 
Körper stecken - und natürlich wir sollten uns davon befreien, denn solange wir 
unter dem Einfluss solcher Bewegungsfilter stehen, kann sich nicht jede 
Bewegung die sich in unserem Körper bildet, frei ausdrücken. 
 
=> Ganz konkret ist darum eine Übung die man sich vornehmen kann, dass 
man absichtlich so verrückt tanzt als wär man gaga, dass alle Freunde von dir 
denken dass du jetzt plemplem bist. Erst wenn du keine Rücksicht mehr darauf 
nimmst, was Freunde und andere Menschen von dir denken, erst dann können 
sich Bewegungen aus dir selbst heraus ungefiltert entfalten ! (Dies ist übrigens 
ein Toptip auch zum Tanzen in einem Club ! Erst wenn deine Freunde glauben, 
dass du jetzt durchgeknallt bist, kannst du dich frei dem Tanz hingeben und Du 
bist befreit !) 
 
Es geht also darum Bewegungsverbote aufzulösen, denn sonst können wegen 
der Filter viele Bewegungen nicht von innen nach außen fließen. Solange noch 
viele solche Bewegungsverbot-Filter existieren bleiben viele Bewegungen, 
beziehungsweise deren Impulsenergie im Muskel oder im Gewebe stecken, 
was bis hin zu Übergewicht oder sogar zu Krankheiten führen kann. Darum ist 
es so wichtig, dass solche Filter aufgelöst werden, zumindest soweit sie uns 
nicht mehr dienen oder keinen Sinn ergeben. Das können allgemeine, von der 
Gesellschaft auferlegte oder übernommene Bewegungsverbote (jeder will ja zu 
der Gesellschaft/Gruppe hinzugehören und übernimmt darum freiwillig 
unbewusst diese Muster) sein, bis hin zu Bewegungsverboten aus früheren 
Leben (das können sogar Speicherungen aus einer Zeit sein, wo man einmal 
gefesselt war, denn gerade solche traumatischen Ereignisse sind oft noch nicht 
ganz verarbeitet). 

 Schwarmintelligenz erleben 

Obwohl beim Wavedance oft viele Menschen wild durcheinander tanzen, 
scheint es wie eine gemeinsames Feld zu geben, welches sich hier bildet. Ich 
nenne es mal Schwarmintelligenz, die sich hier bildet. Es hat etwas mit der 
Interaktion der Auren aller Teilnehmer zu tun. Und bezüglich der Aura gibt es 
auch gleich den nächsten Punkt, den man bewusst üben kann: 

 Energie-Aura-Spüren 
Das heißt man geht bewusst Interaktionen mit anderen ein, ohne sich zu 
berühren. Man taucht sozusagen in die Aura desanderen ein, verbleibt dann 
aber in diesem Energie-Fühlen der Interaktion. 
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 Bewusstes Üben im tanzenden Kontakt mit anderen, trotzdem voll in der 
eigenen Kraft zu verbeiben. 

Das bedeutet dann auch Bewegungen zu machen, die aus dir selbst kommen 
und nicht Bewegungen zu machen nur weil du sie in der Tanzschule gelernt 
hast. Im Vorteil sind hier vielleicht sogar jene, die gar nie einen Tanzkurs 
besucht haben.. 

 Wavedance ist also primär ein Üben sich aus sich selbst heraus zu 
bewegen. 

Eventuell sogar mit geschlossenen Augen, um noch besser ins Fühlen zu 
kommen und erst später dann mit offenen Augen zu tanzen und dabei aber 
trotzdem in dem aus-sich-selber-tanzendem-Fühlen zu bleiben. 
Wir sind es in unserer Gesellschaft gewohnt in einem auf äußere Impulse 
reagierenden Bewegen zu sein und aber beim Wavedance besteht das Üben 
und die Herausforderung darin, diese äußeren Impulse zwar anzunehmen aber 
trotzdem in Bewegungen zu bleiben, die aus einem selbst kommen. Das heißt, 
wir lernen erst dann zu reagieren, wenn wir den Impuls wirklich in uns als Teil 
von uns selbst werden ließen (und er uns dann von selbst in Bewegung 
versetzt). 

 Freie tanzende Bewegungen von ganzen Gruppen (zum Beispiel eine Kette 
formen, Kreis oder andere chaotische Formen) - und so erleben und üben, dass 
trotz mitmachen in einer Gruppe, eine individuelle Bewegung aus dir selber 
heraus möglich ist. Gerade Menschen die Angst haben in einer Gruppe ihr 
Individuelles oder ihre Energie zu verlieren können hier bewusst üben und 
dadurch wichtige soziale Fähigkeiten trainieren. Denn natürlich ist es wichtig 
auch als plötzliches Mitglied einer fremden Gruppe voll in seiner Energie 
verbleiben zu können. Wer dies im Chaos eines wilden Wavedances schafft, 
wird es auch im normalen Alltag viel besser praktizieren können. Gerade dieses 
Ketten-bilden Thema ist in unserem Kulturkreis verloren gegangen. Ich erinnere 
mich noch an meine Urgroßmutter die so tanzfreudig war und mit uns Kindern 
so alte Ringelreihentanzspiele gespielt hat. Damals wusste man anscheinend 
noch um diese tiefen gruppenpsychologischen Fähigkeiten die da lern- und 
übbar sind. 

 Man kann beim Wavedance bewusst üben Kontakt mit anderen Menschen 
aufzunehmen ohne Sprache, also nur körpersprachlich (da beim 

Wavedance nicht gesprochen wird). Auch Dadurch entsteht eine andere 
Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen. Wir lernen wieder mehr auf 
körpersprachliche Signale zu achten, was auch eine wichtige soziale Fähigkeit 
ist, die in unserer elektronischen Gesellschaft so verloren gegangen ist. 

 Das gleiche gilt auch für das Loslassen üben. Wir klammern uns beim 
Wavedance nicht an eine Person, sondern belassen ihn/sie nach einer 
Interaktion wieder in ihrer totalen Freiheit. Wir tanzen weiter, wir fließen weiter. 
Beim Wavedance muss eine Frau eben nicht den Rest ihres Lebens die 
Unterhosen des Mannes waschen, nur weil sie einmal mit ihm getanzt hatte.. 
Wie verloren solche Loslass-Fähigkeiten in unserer Gesellschaft sind, sieht 
man an den vielen Dramen, die sich bei Trennungen abspielen. 
Durch das intensivere im-Fühlen-sein während einer Wavedance Interaktion mit 
anderen, kann hier innerhalb von Minuten ein intensiveres Fühlen einer 
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Begegnung erlebt werden, wie es manche in jahrelangen Beziehungen nicht 
erreichen. 

 Und noch etwas wichtiges kann man beim Wavedance üben: das Bewerten 
loszulassen 

Weil, wenn man sich der Musik so hingibt, dass man sie im Körper spürt, dann 
fällt man gleichzeitig aus dem bewertenden Bewusstsein heraus. Beides 
gleichzeitig geht gar nicht ! 

Also, man sieht, das Potential ist riesig, was man alles bewusst üben kann - man 
kann aber auch einfach nur aus Freude wavedancen.. 

- Bitte hier weiter zum Video 

 

Die aktuelle Wavedance Situation (Sept/2019) 

Ich kann hier nur für Süddeutschland reden, aber ich denke der Trend ist überall der 
selbe. Zunächst zur Musik - ich habe in letzter Zeit sogar wavedance 
Musikzusammenstellungen erlebt, wo Stücke eingebaut waren, die subliminale 
Satansbotschaften enthielten. So was geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Wer 
feinfühlig ist kann das wahrnehmen dass bei solcher Musik bestimmte Energien der 
Teilnehmer abgesaugt werden (Die Musiker welche sich dem Satanismus 
zugewendet haben sind ja bekannt und oft auch über die Symboliken auf ihren 
jeweiligen Covern zu erkennen.) 
Auch sollte es immer eine Musikzusammenstellung sein mit Stücken, die alle Chakren 
gleichermaßen ansprechen und vor allem Musik wo Yang (Rhythmus) und Yin (das 
melodisch kreative) im Einklang sind und gemeinsam einen hoch schwingenden 
Klangteppich ergeben.  
Da hat sich nun leider auch beim Wavedance ein Trend eingeschlichen zu einseitiger 
Yangmusik, wie zb: Trommelmusik, Techno, afrikanische Musik oder indische Musik. 
Dies ist zwar natürlich ein Spiegel unserer yangdominierten Gesellschaft wo ja auch 
das Yin unterdrückt oder gar ganz weggelassen wird, aber solche Musik hat keine 
Heilkraft für Menschen die sowieso schon in sich das Weibliche unterdrücken. Im 
Gegenteil, gerade Menschen die ihre eigenen Muster der Unterdrückung des 
Weiblichen nicht loslassen wollen, gefällt es deswegen zu dieser Musik zu tanzen, 
weil da sind sie dann in ihrer Komfortzone.  

Eine andere Entwicklung der letzten Jahre ist, dass Frauen nicht mehr mit fremden 
Männern tanzen. Das war vor 5 Jahren noch nicht so. Das basiert auf diesem Effekt, 
dass Frauen vor anderen nicht als Schlampe gelten wollen und deswegen jeden 
tanzenden Kontakt abblocken. Dies macht deutlich wie auch in der Wavedance 
Bewegung Frauen diese Befreiung aus der Hippiezeit ganz und gar verloren haben 
und zum Opfer ihrer Ängste um ihren guten Ruf geworden sind. Es gibt da die 
sogenannte kritische Masse, sobald es eine gewisse Anzahl Frauen praktizieren, wird 
das morphogenetische Feld dieses Musters zu stark und dann machen es alle 
Frauen, auch diejenigen welche ansonsten eigentlich offen wären und vielleicht sogar 
einen Partner suchen. Dann tauchen da alle rein. Und dann entsteht eine trennende 

https://youtu.be/nStUCgdcrJc
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Energie die das Geschehen beherrscht. 
Das führt dann oft zu so paradox anmutenden Situationen, wo fast jeder für sich 
alleine tanzt. Und da stellt sich dann natürlich sofort die Frage wieso die dann 
überhaupt zum wavedance gehen, weil dann könnte man ja alleine zuhause viel 
besser tanzen, da spart man sich den Eintritt und man spart sich die Anfahrt. Die 
Antwort ist sehr interessant, weil sie führt uns auf die energetische Ebene, nämlich 
der Unterschied zwischen alleine zuhause tanzen und alleine in der Tanzmenge zu 
tanzen ist, dass sie da dann ständig von Männern umgeben sind, welche ihnen 
Aufmerksamkeit (=Energie) geben. Die Aufmerksamkeitsenergie der Männer 
bekommen sie deswegen weil diese ja ständig versuchen abzuschätzen ob diese 
Frau vielleicht doch mit ihnen tanzen würde. So saugen diese Frauen dann von den 
teilnehmenden Männern Energie ab. Dies funktioniert deswegen weil die allermeisten 
Männer die Situation nicht checken dass die Frau auf gar keinen Fall mit ihnen tanzen 
wird. Statt offenen Kontakten und beidseitigem Energieaustausch findet dann ein 
einseitiger Energieraub statt. Es ist dann Yin und Yang nicht im Gleichgewicht, es gibt 
dann energetische Gewinner und energetische Verlierer. Es ist mittlerweile fast 
überall so. Wie gesagt, wer alleine tanzen will und nicht auf die Energien der 
Mittänzer aus wäre, der würde logischerweise gleich zuhause alleine tanzen, weil es 
da viel bequemer wäre.  

Ich kenne ja hauptsächlich Stuttgart Botnang, da ist wenigstens immer eine gute 
Akustik, was ja auch nicht selbstverständlich ist für eine große Turnhalle. Positiv in 
Stuttgart Botnang sind auch die fließenden Musikübergänge. In Mannheim heißt es 
"Happy Feet" und findet in einer Halle der Waldorfschule statt. Da ist die Akustik 
allerdings brutal miserabel. Da geht im Dach der Halle durch vier massive 
Dachträgerbalkenwände ganz viel Energie aus der Musik verloren. Selbst Stücke die 
man eigentlich gut tanzen könnte, werden da zu einer Hörqual. Ich erwähne diese 
aber aus einem anderen Grund, weil sie zeigen die energetische Situation sehr 
deutlich: Solche massiven Balkentrennungen im Dach einer Halle bewirken in ihrer 
energetischen Wirkung vom Feng Shui her eine ebensolche Trennungsenergie in der 
gesamten Halle. Darum ist es da dann auch gar nicht verwunderlich, dass da nur 
solche Teilnehmer miteinander tanzen, die eine sehr feste Bindung haben, weil diese 
Bindungsenergie muss die in der Halle wirkende Trennungsenergie übersteigen ! So 
war es nicht verwunderlich dass da zu Beginn der Veranstaltung sich die Teilnehmer 
noch nicht einmal gemeinsam im Kreis an der Hand genommen haben (ich war da nur 
einmal, vermute aber dass es da immer so ist). 
Wenn fremde oder neue Teilnehmer so ausgegrenzt werden das ist einfach nur 
ein asoziales Verhalten. Das ist zwar in unserer Gesellschaft üblich, aber mit 
Spiritualität hat das nichts zu tun, weil eine hohe göttliche Energie kann immer 
nur in der Einheit mit allem was (da) ist, erschaffen und aufgebaut werden. 
Ansonsten überwiegt die Trennung, das Satanische, das Ungöttliche, die Angst usw.. 
Das Trennende darf auch nicht zwischen den Musikstücken bestehen, weil auch da 
jedesmal die aufgebaute Energie wieder zusammenbricht, wenn Pausen zwischen 
der Musik sind. Auch da fehlen bei vielen kleineren Veranstaltungen die nahtlosen 
Musikübergänge.  
Von den Räumlichkeiten ist es übrigens in Heilbronn im alten Theater am schönsten 
mit der blauen Sternenhimmeldecke. 
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Also zusammenfassend finde ich schade dass sich Wavedance in den Jahren seit ich 
es kenne gar nicht positiv weiter entwickelt hat, sondern mittlerweile fast schon in die 
Richtung einer Fitnessbewegung abgeglitten ist, ähnlich wie beispielsweise Yoga, 
dem ja auch die spirituelle Komponente fast überall verloren ging. Ich habe deswegen 
jetzt sogar ernsthaft überlegt, diesen gesamten Artikel über wavedance zu löschen, 
weil zwischen dem was ich im Artikel oben geschrieben habe und der aktuellen 
Situation, da klafft mittlerweile eine riesige Lücke. Ich belasse den Artikel nun aber 
doch online, weil ich denke irgendwann wird es wieder besser werden. Ganz 
offensichtlich spiegelt diese Situation auch das gesamte Niveau unserer Gesellschaft 
welches ja ebenfalls heftig am abnippeln ist. 

Die aktuelle Wavedance Situation (Frühjahr 2020) 

Seit dem Frühjahr 2020 ist nun natürlich klar, was sich da in den letzten Jahren 
energetisch aufgebaut hatte. Es waren diese Begegnungs- und 
Berührungseinschränkungen die dann durch die Coronaverbote ihren weiteren 
Höhepunkt erreicht haben. Das ist nichts was so eben mal plötzlich entstanden ist, es 
ist etwas was sich energetisch seit langem zusammengebraut hatte. Der Mensch 
erlebt immer was er sich durch seine Handlungen (Verhalten) und Gedanken und 
Gefühle verursacht hat, insbesondere natürlich in dem Fall durch Kontaktängste. Eine 
Gegenströmung kann ich zur Zeit noch nicht erkennen, und so wird es wohl noch 
lange Zeit so bleiben. Wenn über lange Zeit das saturnische Prinzip (sich auf des 
Wesentliche zu beschränken) missachtet wird, so holt es uns irgendwann immer 
wieder ein. Das ist unumgänglich. Das Wesentliche bei einem gemeinsamen Tanzen 
wäre in harmonischen Kontakten mit anderen zu sein. Der Saturn fordert da also dass 
man das Unnötige, das dabei Störende (also vor allem die Kontaktängste) loslässt. 
Weil das aber über so viele Jahre nicht freiwillig geschehen ist (und das nicht nur 
beim Tanzen, sondern generell überall in unserer Gesellschaft), hat dieser Saturn nun 
diesen Zwnagsstopp gesetzt und zeigt uns was die Folge ist, wenn die Menschheit 
ihre Kontaktängste nicht bearbeitet und auflöst. Und dieser Saturn meint es ernst, das 
ist kein Spaß, der morgen wieder vorbei sein wird.. Durch diese riesigen inneren 
Kontaktangstanteile haben wir es uns diese Abstandregeln erschaffen, die ein 
Miteinandertanzen nicht mehr möglich machen. Es sind immer unsere Gedanken, die 
erschaffen was auf uns zu kommt. 
Es kann also nicht das Ziel sein, dass man zum Beispiel beim Wavedance so weiter 
macht wie es geendet hat. Wir brauchen hier ein völlig neues Bewusstsein und eine 
neue Form des Tanzes. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 409 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=409
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=freies+Tanzen&bereich=Books
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Unendliches Wachstum 

Uns wird ja von so vielen Lehrern immer gelehrt, es gäbe in der Natur kein 
unendliches Wachstum. Das Leben sei ein ständiger Kreislauf zwischen Leben und 
Tod, wachsen und vergehen, in der Natur und überall. Und ja, auch ich habe diese 
Lehre immer geglaubt.. 

Aber stimmt das denn überhaupt ?? 

Wenn man nämlich mal genauer hinschaut dann erlebt man eine faustdicke 
Überraschung: 

Es gibt diesen Kreislauf aus Werden und Vergehen überhaupt nicht ! 

Nimmt man zum Beispiel den Menschen, dann entfaltet er sich auch nach seinem 
Tode immer weiter, nur eben auf einer anderen Ebene, im Jenseits. Er vergeht oder 
stirbt jedenfalls keineswegs, im Gegenteil seine geistige Entwicklung geht auch im 
Jenseits und in seinen nächsten Leben munter weiter. Wir haben hier also ein 
Beispiel unendlichen Wachstums. Der Mensch ist eine geistige Wesenheit, die gar 
nicht sterben oder vergehen kann, sondern sich im Gegenteil immer weiter wandelt 
und dabei stetig weiter entfaltet und geistig wächst ! (darum habe ich zum Beispiel 
auch auf meinem Tantra Ebook die Fibonacci Kurve als Coverbild) 

Ober nehmen wir ein anderes Beispiel aus der Natur, einen Baum: 

Ein Baum vergeht nicht, sondern wächst auch während seinem Absterben weiter in 
eine geistige Ebene hinein. Nur für den geistigen Kleinbürger, der sich auf die 
materielle Ebene begrenzt, schaut es so aus, als würde der Baum vergehen, wenn er 
älter wird, wenn er innen hohl wird. Aber dies ist nicht die Wahrheit, in Wirklichkeit 
durchläuft der Baum dann schon längst einen totalen Vergeistigungsprozess. Gerade 
solche alten Bäume sind geistig aktiver und lebendiger als jemals zuvor. Obwohl der 
Stamm innen hohler und leerer wird, so halten gerade diese Bäume ein enormes 
geistiges Kraftfeld des Waldes aufrecht und stabil. Man kann das auch wahrnehmen, 
dass von diesen Bäumen dicke leuchtende Lichtstränge (Bäume kommunizieren 
durch Lichtphotonen) zu anderen großen Bäumen des Waldes ausgehen. Darum, 
auch in der Natur vergeht ein Baum nicht, sondern er vergeistigt sich und wechselt 
mehr und mehr auf eine geistige Ebene. Auch für die Wesenheit Baum gilt, dass sie 
nicht stirbt, sondern sich unendlich weiter entwickelt und entfaltet, so wie jede andere 
Wesenheit auch. 

Es gibt also offensichtlich in der Natur überhaupt keinen Kreislauf aus Werden 
und Vergehen, sondern es gibt nur stetiges Wachstum und ein stetiges sich 
weiter entwickeln und sich weiter entfalten, auch über den Tod hinaus ! 

Kleiner Tipp: es gibt auf Wikipedia Listen mit den ältesten Bäumen in Deutschland, da 
könnt ihr einen solchen alten Baum in eurer Nähe suchen und euch selbst einfühlen 
und wenn ihr feinfühlig genug seid, werdet ihr das wahrnehmen was ich schrieb. Weil, 

http://www.tantra-ebook.de/
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gerade weil diese alten Bäume ein so kraftvolles geistiges Feld ausstrahlen ist dies 
leichter wahrnehmbar als andere Felder, wenn man sich darauf einlässt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 412 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=412
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Wenn ich glaube, dass mir etwas nicht schadet, schadet 
es mir dann auch wirklich nicht ? 

Jeder, der sich mit der Kraft der Gedanken auseinandersetzt, stellt sich irgendwann 
diese Frage, ob man zum Beispiel einfach allerlei schlechte oder gar ungesunde 
Ernährung durch die Kraft der Gedanken in gesunde gute Lebensmittel verwandeln 
könne. Genauso auch Kosmetikprodukte, die ja auch ganz oft schädliche Substanzen 
enthalten, die dann über die Haut in den Körper dringen, man denke nur an das 
Beispiel der Aluminium haltigen Achseldeos, die dann zu Brustkrebs führen und 
vielem anderen. Könnte man das alles mit der Kraft der Gedanken vermeiden indem 
man einfach seinen Glauben verändert ? 

Und die Antwort ist im Prinzip sogar ein JA, aber dies ist nur ein theoretisches Ja, weil 
in der Praxis sind insbesondere drei wichtige Einflussfaktoren vorhanden, die das 
verhindern können. Auf diese möchte ich im nachfolgenden ausführlicher eingehen: 

1. Deine unbewussten Gedankenebenen, die du vielleicht nicht alle mit deiner 

Umprogrammierung erreichst. Der Mensch besteht aus so unglaublich vielen 
Seinsebenen, von denen die meisten unbewusst sind und die du gar nicht 
direkt erreichst. Zum Beispiel die Ebene deiner Organe, die meisten Menschen 
haben gar keinen Draht zu ihren Organen und entsprechend ist es dann auch 
nicht so einfach für dich diese Ebenen wirklich zu erreichen, denn natürlich 
müssen gerade die Organe ja auf jeden Fall dieses neue Muster, dass das 
entsprechende Nahrungsmittel nun eine gesunde und gute Wirkung haben soll 
übernehmen. Nehmen wir beispielsweise das Herz, es gibt zwar in Indien 
irgendwelche Gurus, die ihr Herz sogar bewusst stehen bleiben lassen können, 
aber den meisten Menschen fehlt da einfach die innere Verbindung. Also um es 
kurz zu machen: Du kannst nicht wirklich sicher sein, dass alle wichtigen 
unbewussten Ebenen deines Seins, deinen neuen Glaubenssatz übernommen 
haben, also darum ist auch nicht sichergestellt, dass das ungesunde 
Nahrungsmittel nun gesund auf dich wirkt. 

2. Andere Glaubensmuster von dir, die dem wiedersprechen 

Das können zum Beispiel Muster sein, die dir gar nicht erlauben vollkommen 
gesund zu sein. Solche Muster wirken oft aus den Tiefen des 
Unterbewusstseins heraus weil sie dann meist auch schon im Familiensystem 
manifestiert sind, und dadurch enorme Kräfte entwickeln, die dann solche, mal 
auf die Schnelle gesetzte neue Glaubensmuster einfach abwürgen und zu 
Staub zerfallen lassen. 

3. Die Stabilität deines Glaubens 
Damit ist gemeint, wie stabil ist dein neuer Glaubenssatz wirklich. Und zwar 
erstens gegenüber dir selbst, also schaffst du es überhaupt das selbst zu 
glauben, dass jenes Lebensmittel XY nun für dich gut, wertvoll und gesund ist ? 
Und dann geht's aber auch darum, dass du ja immer wieder mit anderen 
Menschen in einem energetischen Austausch bist, das heißt, selbst wenn ihr 
gar nicht über das Thema sprecht, kann es sein, dass das Glaubensmuster der 
anderen Person (welches ja energetisch betrachtet wie eine winzige 
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Energiewolke ist), also dass sich hier unbewusst eine Interaktion zwischen 
diesen beiden Energieanteilen eurer Auren ergibt, und selbst dadurch kann es 
geschehen, dass dein neuer Glaubenssatz wieder umswitcht ohne dass du es 
überhaupt merkst, weil das wenigste was in unseren Auren stattfindet wird uns 
bewusst. Und dann ist in deinem Unterbewusstsein plötzlich doch wieder der 
alte Glaubenssatz aktiv, nämlich dass es für dich gesundheitsschädlich sei. 
Die Stabilität des eigenen Glaubens ist schon ein wichtiger Punkt. Wer schlecht 
geerdet ist (Wurzelchakrafunktion), wird seine eigenen selbstgesetzten 
Glaubenssätze nicht sehr stabil halten können und verliert sie leicht. 

Durch das Dargestellte ergibt sich ja bereits, dass für eine solche 
Umprogrammierung, dass ein Lebensmittel nicht schädlich, sondern gesund sein soll, 
eine mentale Affirmation nicht ausreicht, weil man dadurch diese tiefen Ebenen wie 
zum Beispiel Organebenen, Körperzellebenen oder Energieflussebenen des Körpers 
nicht gut erreichen kann, sondern da sollte man eine energetische Arbeit tun, also 
bewusst Energie fließen lassen um das neue Muster zu manifestieren. Zum Beispiel 
Segnen, aber das ist natürlich ein extra Thema.. 

Zu diesem Thema habe ich auch ein Youtubevideo gesprochen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 442 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=321
https://www.youtube.com/watch?v=DzOBvEUUuVk
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=442
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Gedankenkraft&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Freiheit und Tanz 

Es gibt ja den sogenannten Schulzwang, jedes Kind muss in die Schule gehen und 
sich belehren lassen. Und in sich aufnehmen, was das Schulministerium vorschreibt, 
dass man zu lernen hätte. Aber wie ist das denn beim Tanz ? Auch da gibt es 
Tanzschulen. Aber wir sind eigentlich nicht gesetzlich gezwungen, eine Tanzschule 
zu besuchen, und trotzdem machen es so viele. Warum eigentlich ? Man merkt daran 
wieder wie unglaublich groß der gesellschaftliche Druck des morphogenetischen 
Feldes ist, in dem ja der Glaubenssatz am wirken ist, dass man das Tanzen lernen 
müsse und dass man dazu eine Tanzschule besuchen müsse. Hat jemals jemand 
eine Laufschule besuchen müssen um laufen zu lernen ? Nein. Und warum soll das 
beim Tanzen anders sein ? Im Gegenteil, es ist ja in einer Tanzschule genau so wie in 
einer normalen Schule, es wird gelehrt wie man es machen müsse. Wie auch in einer 
normalen Schule wird das eingeübt, eingetrichtert, dass es so und nicht anders zu 
sein hätte, und wie im normalen Unterricht ist das Ergebnis hinterher, dass man es 
dann als fest programmiertes Muster zur Verfügung hat, aus dem man kaum noch 
ausbrechen kann. In einer Schule (und das ist eben auch in Tanzschulen so), da 
unterwirft man sich einem Lehrer, dessen Programme man dann übernimmt. Man 
verliert dadurch die Selbstbestimmung, denn der Glaube, den man hier übernimmt, ist 
ja dass es so zu sein hätte wie es der Lehrer vermittelt - also statt Selbstbestimmung 
übernimmt man das vom Lehrer vermittelte Muster. 

Wir begeben uns also aus der Freiheit der Selbstbestimmung in ein 
Unterwerfungs- und Abhängigkeitsprogramm. Damit geht natürlich auch ein 

enormer Energieverlust einher, den man aber nicht bemerkt, solange man nur Tänzer 
miteinander vergleicht, die alle in einer Tanzschule gelernt haben. Solche 
Unterwerfungs- oder Abhängigkeitsprogramme sind natürlich Sklavenprogramme, 
denn ihnen fehlt die Freiheit und damit eben auch die Kraft der Freiheit. Wer sich 
belehren lässt über Dinge, die er eigentlich aus sich selber heraus tun könnte, der gibt 
dadurch sich selber beziehungsweise seine innere Freiheit und die eigene Kraft die 
aus ihm selbst kommt, auf. 

Tanzen heißt sich zu Musik zu bewegen. 

Wenn aber doch das Leben selbst schon Musik ist, so kann sich doch jeder bereits 
aus sich selber heraus zu seinem Leben bewegen. Das tut man ja automatisch, es ist 
nichts anderes, als das was man Leben nennt. Darum ist das Leben an sich schon ein 
Tanzen, denn wir können uns ja gar nicht anders bewegen als entsprechend unserem 
Leben. Wenn man aber nun in eine Tanzschule geht, dann kann man da nur lernen 
sich entsprechend dem Leben anderer (dem Tanzlehrer oder den musikalischen 
Tanznormen der Gesellschaft) zu bewegen - das ist dann nicht mehr dein Leben und 
darum eben auch gar nicht mehr dein Tanzen. 

Es geht also darum, nicht mehr in Schulen zu gehen, sondern in dich selbst zu gehen, 
und nicht mehr das fremdübernommene (gelernte) zu leben, sondern das aus dir 
selbst kommende zu leben, also auch zu tanzen. 
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Das ist dann freies Tanzen. So wirst du frei. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 446 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=446
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=freies+Tanzen&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Neues Organ entdeckt - Bauchbatterie und 
Bauchgehirn 

Das Mesenterium (Mesentery) war zwar schon seit über einhundert Jahren in der 
Medizin bekannt, aber erst seit 2012 wurde ihm in der Medizin die Bedeutung eines 
Organs anerkannt. Die Medizin glaubt die Hauptfunktion des Mesenterium sei es Teile 
des Darmes mit der Rückenwand zu verbinden, aber die spirituell energetische 
Funktion ist weitaus bedeutsamer. Spirituell betrachtet hat der Mensch im 
Bauchbereich wie eine Art Batterie, die er bewusst aufladen kann. Auch wenn er sie 
nicht bewusst auflädt fungiert sie wie ein Energiepuffer, das heißt, sie stellt 
feinstoffliche Energien (Chi, Prana) zur Verfügung wenn diese spontan gebraucht 
wird, und gerade nicht genügend zirkulierende, also fließende Energie im 
Energiesystem des Menschen vorhanden ist. Und ja, natürlich hat unser Leben eine 
höhere Qualität, wenn dieser Energiepuffer sich eher in einem aufgeladenem als in 
einem halbleeren Zustand befindet. Von Zustand dieses Energiespeichers hängt es 
ab, wie hoch unser spontanes Potential zur Bewältigung unserer Lebensaufgaben 
und Herausforderungen ist. Das betrifft nicht nur Extremsituationen, sondern 
allgemein eine jede Situation, welche uns mehr als normal fordert, also auch zum 
Beispiel jeder Augenblick, wenn wir uns einen Wunsch denken, usw.. 

Wie können wir unsere Bauchbatterie aufladen ? 

Das ist letztlich ganz einfach, wir brauchen ja nur Energie in unseren Bauchbereich 
atmen - den Rest erledigt unser Körperbewusstsein nahezu automatisch. Dabei ist es 
völlig wurscht, ob wir die Energie über unsere oberen Chakren oder von unten aus 
der Erde die Energienach oben in unseren Bauchbereich lenken oder gar direkt über 
das Bauchchakra die Energie aufnehmen, wir brauchen sie nur in unseren 
Bauchraum steuern. 
Vielleicht kennst du bereits irgendwelche tollen Qi-Gong Übungen, die genau dies tun 
? 
Und doch, es muss nicht kompliziert sein - atme einfach ein paar Mal tief in deinen 
Bauch hinein - und spüre, was da mit deinem Energieniveau geschieht. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 458 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=458
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Qi+Gong&bereich=Books
https://youtu.be/TzA3tkdI6DI
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Kategorie: Sonstige 

Was ist die Ursache für die vielen Migranten in 
Deutschland ? 

Was ist die wahre Ursache ? 
Durch welche Gedankenkräfte ist es verursacht ? 

Alles was geschieht kann nur geschehen weil es durch die Kraft 
der Gedanken verursacht wurde. Dies gilt natürlich auch für das 
Auftauchen von so vielen Migranten in Deutschland. Da sich dieses Thema durch den 
Migrationspakt und andere Bestrebungen offensichtlich sogar noch weiter verstärken 
wird, wäre es ja sinnvoll einmal hinzuschauen, durch welche Gedanken oder 
Denkmuster es überhaupt erzeugt und manifestiert wurde. Eine Frau wie Merkel ist 
alleine bestimmt nicht in der Lage so viel Energie die hierzu zur Manifestierung 
benötigt wurde, aufzubringen. Um also diese tieferen Ursachen aufzudecken müssen 
wir das Thema nüchtern faktisch analysieren. Ich zähle mal ein paar dieser 
nüchternen Fakten über Deutschland auf: 

 Deutschland ist am meisten betroffen 

 Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel war die treibende Kraft hinter dem 
Migrationspakt 

 Die breite Masse der Deutschen gehört mittlerweile zu den ärmsten Bürgern 
der EU (selbst ein mittelreicher Grieche, Spanier oder Italiener besitzt immer 
noch deutlich mehr Vermögen wie ein mittelreicher Deutscher (1) (2), aber was 
noch viel mehr zählt: 

 Die Deutschen sind das Land mit den traurigsten Einwohnern. 

Und da ist noch nicht einmal das Heer der Depressiven und Burnoutler 
gemeint, nein, es genügt bereits einfach durch eine beliebigen deutsche Stadt 
zu laufen, die Deutschen erkennt man ganz leicht an den heruntergezogenen 
Mundwinkeln als wäre der Button für den Trauersmiley hängen geblieben. Sie 
hatten sogar eine Frau mit solchen Gesichtszügen zur Kanzlerin gewählt. 
Deutschland ist das Trauerklosland. Trauerklöse wo man hinschaut. Das ist 
unübersehbar, jedem der aus welchem Land der Welt auch immer zurück kehrt 
fällt dies auf. 

Und das ist auch nichts temporäres, das ist schon seit Jahrzehnten so. Und genau 
das hat Auswirkungen, nämlich: 
Jeder Trauerklos in diesem Trauerklosland hat natürlich auch eine Seelenebene, also 
innere Anteile, die dieses Trauerklosdasein beenden und auflösen möchten. Und es 
gibt nicht nur sehr viele Menschen die solche Anteile in sich tragen, sondern auch in 
den einzelnen Menschen sind diese Anteile immer machtvoller geworden, die dieses 
Trauerthema lösen möchten. Das ergibt zusammen also ein gigantisch mächtige 
Gedankenkraftenergie die also grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, dieses geistig-
psychische Hauptthema anzugehen. Was muss nun also mit einem solchen 
Trauerklos (der energetisch oftmals im Wurzelchakra sitzt) geschehen, damit er sich 
auflösen kann ? 

► Video abspielen  

https://www.stern.de/wirtschaft/geld/vermoegensschock--die-deutschen-sind-die-armen-wuerstchen-der-eu-7780210.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Verm%C3%B6gen_pro_Kopf
https://youtu.be/0myTHd0dd2Q
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Das allererste was geschehen muss ist, dass sich diese Trauerklosenergie in 
Bewegung setzt. Aufgelöst ist sie erst, wenn sie im 7.Chakra angekommen ist, aber 
bis dahin ist es noch weit. Das erste ist, sie muss sich in Bewegung setzten. Und das 
ist für den typischen deutschen Trauerklos schwierig, weil die Trauerklosenergie ist 
ihm zur Bequemlichkeitszone geworden und er ist es nicht gewohnt an sich zu 
arbeiten, er versteht also diese Sprache auch gar nicht. So müssen also diese auf 
Heilung ausgerichteten Seelenanteile für ihn einen verstehbaren Weg finden um ihm 
diese benötigte Botschaft verständlich aufzubereiten, sprich ihm im Außen zu 
spiegeln, was er innerlich zu tun hat. 

Hier also noch einmal die Botschaft für sein inneres Tun: 
Bewege dich aus deiner Komfortzone heraus und lasse das Traurige hinter dir. 
Wenn er seine Trauerzone (die ja für ihn zur Komfortzone geworden ist) nicht verlässt 
ist eine Heilung in gar keinem Fall möglich. Wie wird nun aber diese Komfortzone so 
übersetzt, dass er sie versteht ? Ja, sogar verstehen muss (weil es gibt in ihm ja auch 
so viele Anteile die nichts ändern wollen, die also diese Botschaft auch gar nicht 
hören wollen, ja die sie gar leugnen werden. Ganz einfach, die Analogie lautet: 

Komfortzone = Heimatland 

Damit diesem Trauerklos das gespiegelt wird, was er für seine Heilung sehen muss, 
werden ihm also Menschen vor die Nase gesetzt, die ihr Heimatland (und damit ihre 
traurige Komfortzone) verlassen haben. So kann (und aus Seelensicht soll) er sich 
also diese Menschen zum Vorbild nehmen und also seine eigene Komfortzone der 
inneren Traurigkeit auch verlassen. Und dass es so ist, wie ich schreibe, das wird jetzt 
aktuell mit dem Migrationspakt noch so unglaublich viel deutlicher, weil dieser Pakt ist 
ja ein einziger Lobgesang auf den Migranten. Er wird als Vorbild dargestellt, als ein 
Mensch dem alles zu Füssen liegt, der mit Geld überhäuft wird, was das nochmals 
verdeutlichen soll, dass der Trauerklos, sobald er seine Trauerzone verlassen hat mit 
einem riesigen Zuwachs an Energie (=Geld) belohnt wird. So soll dem Trauerklos (auf 
unbewusster Ebene natürlich) gezeigt werden, wie sehr sich seine Arbeit an der 
Auflösung seines Trauerklosdaseins für ihn lohnen wird. Er wird dann im Paradies 
leben. Darum das Hochjubeln dieser Migranten. Und genau darum braucht 
Deutschland so viele davon. Wenn man bedenkt wie wichtig dieses psychische Ziel 
für die Seele ist, kann man auch nicht sagen den Preis den unsere Bundeskanzlerin 
für die Migranten bezahlt habe, sei zu hoch. Aus Sicht der Seele ist der Preis 
gerechtfertigt. So sind es also die Seelenanteile dieser Menschen, die durch ihre 
geistigen Kräfte die Migrantenflut in Deutschland erschaffen haben. 

Dieses Thema des Veränderns und des etwas in Bewegung setzten (in dem Fall der 
Trauerenergie) habe ich auch bereits im Jahreshoroskop für 2019 erwähnt. Der Uranus 
unterstützt da enorm solche veränderungswilligen Seelenanteile. 

In vielen Firmen finden Umstellungen statt auf flexiblere Arbeitsplätze in 
Großraumbüros. Die Mitarbeiter sitzen dann jeden Tag woanders, 
Desksharing  genannt, dafür werden Change Agents eingestellt, das Büro als 
Umerziehungslager - auch dies ist im Prinzip genau dieselbe Botschaft: Man muss 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=450
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seine alte Komfortzone verlassen um das Denken der neuen Zeit in sein Leben 
zu lassen. 

Also wer schlau ist, sagt innerlich ja zu all dem und lernt sein in sich ruhen nicht an 
eine Örtlichkeit, Heimat oder an einer Trauerkomfortzone festzumachen. Der Mensch 
in der neuen Zeit muss lernen in sich selbst verwurzelt zu sein. 
Ein wahrer Gott, eine wahre Göttin hat ihre Heimat überALL. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 460 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=460
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Migration&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Mensch und Hund 

Die allermeisten Außerirdischen haben keine Haustiere, ja, ihnen sind Tiere wie 
Hunde sogar äußerst suspekt. Wildtiere haben sie auf ihren Planeten meistens sogar 
völlig ausgerottet. Warum das so ist werde ich im nachfolgenden Artikel etwas 
erläutern. Ich muss dazu aber etwas ausholen.. 

Richtig gut ist eine Partnerschaft immer nur, wenn beide Partner ihre höhere 
Bestimmung leben und verwirklichen können. Und natürlich trifft dies auch auf das 
Zusammenleben mit einem Hund zu. In früheren Zeiten haben Hund und Mensch sich 
optimal ergänzt: Der Hund übernahm Wächter und Schutzfunktionen, so dass der 
Mensch frei war sich anderen Dingen zuzuwenden. So haben sie sich gegenseitig 
unterstützt und beide Partner hatten einen Vorteil, weshalb das Zusammenleben ja 
auch viele tausend Jahre gut funktioniert hatte. 

Wie ist das heute ? Ein Hund als Wächter wird kaum noch gebraucht. Heute sind 
Alarmanlagen und Haustürschlösser zeitgemäß und erfüllen den Zweck besser. 
Deswegen ist es offensichtlich dass sich auch unsere Gesellschaft in eine Richtung 
entwickelt wo Hunde keinen Nutzen mehr haben und darum mehr und mehr 
verschwinden werden. Dazu kommt, dass in einer höher entwickelten Gesellschaft 
(wie bei den meisten Außerirdischen) das Verhalten sich aggressiv mit anderen zu 
messen keinen Platz mehr hat, was ja aber ein tief sitzendes Verhaltensmuster von 
Hunden ist. Auch in unserer Gesellschaft ist dieses Muster ja bereits geächtet. 
Menschen die sich so verhalten kommen nicht mehr weit, sie landen relativ schnell im 
Knast. Damit ein Hund in einer höher entwickelten Gesellschaft bestehen könnte, 
müsste er dieses Muster ablegen, und sich quasi vermenschlichen. Und in der Tat, so 
ist es auch bereits, so gut wie alle heute lebenden (Haustier-)Hunde werden völlig 
vermenschlicht, es werden ihnen Aufgaben zugewiesen, wie zum Beispiel: 

 Schmusetier zu sein 

 Knuddelersatz und Liebesersatz für menschliche Partner. 

 Insbesondere wenn man einen Partner deswegen sucht, weil man seine Liebe 
als Selbstbestätigung braucht. Wenn man also abhängig davon ist, dass man 
von jemand geliebt wird, wenn man sich ohne eine solche Liebe von außen 
wertlos und ohne Selbstbewusstsein fühlt, dann wird oft ein Hund anstelle eines 
echten Partners gewählt, weil der Hund in seinen Liebesbezeugungen 
beständiger ist. Das ist dann ein unbewusstes Abhängigkeitsprogramm von 
Liebe und Zuneigung, wo es eigentlich darum ginge dieses in sich selbst zu 
entwickeln. Wir sollten in unserem Sein nicht von der Liebe anderer abhängig 
sein, auch nicht von der Liebe eines Tieres. 

 bis hin zum Missbrauch als seelischen Abfalleimer 

 oder was auch sehr oft vorkommt, dass der Besitzer/in (unbewusste) 
Kontrollsuchtprogramme in sich hat, die kein menschlicher Partner aushält und 
die dann stattdessen am Hund ausgelebt werden, weil einen Hund kann man 
leicht durch Befehle kontrollieren. Dieses Mensch-gibt-Hund Befehl Muster ist 
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durch all die Jahrtausende wie eine tief ausgefahrene Spur im 
morphogenetischen Feld, aus dem kaum ein Hund ausbrechen kann. Der Hund 
folgt unweigerlich einem solchen Befehl und ist dadurch das ideale Opfer für 
Kontrollsuchtfreaks. Der Hund wird dann als Familienmitglied welches sich nicht 
wehren kann missbraucht. 

Dies sind aber alles Funktionen und Aufgaben, für die Hunde nicht wirklich geeignet 
sind weil er dabei viele seinr natürlichen Fähigkeiten nicht einbringen kann, zum 
Beispiel oft auch seine Bewegungsaktivitäten nicht ausleben kann. Zweimal Gassi 
gehen reicht nicht aus. Der Hund als Ersatz für einen menschlichen Partner kann gar 
nie optimal sein, denn logischerweise bräuchte der Hund dafür eigentlich einen 
Menschenkörper. Wir haben es hier also in der heutigen Zeit fast immer mit einer 
unnatürlichen Haltung zu tun. Wenn das Bewusstsein eines Hundes sich über viele 
Hundeleben hinweg hoch genug entwickelt hat, dann kann er im nächsten Leben 
direkt als Mensch inkarnieren. Sein Entwicklungsweg, sein sich zu Menschen 
hingezogen sein, zeichnet ihm diesen Seeleentwicklungsweg vor. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 465 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=465
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Was ist Intelligenz ? 
und was hat Wahrnehmung damit zu tun ? 

Aus der Schulzeit hat sich in vielen Menschen der Glaube 
festgesetzt, Intelligenz sei die Fähigkeit Dinge zu wiederholen, 
Dinge auswendig zu lernen oder noch schlimmer, Dinge einfach nachzuplappern. Es 
gibt tatsächlich nicht wenige Menschen die auch in fortgeschrittenem Alter noch 
immer glauben, sie seien besonders intelligent, weil sie sich viele Dinge merken 
können und Gelerntes, Gehörtes oder Gelesenes noch immer gut nachsagen können. 
So ist es nicht verwunderlich dass auch viel Wirbel gemacht wird wenn Menschen 
sich Dinge nicht mehr gut merken können, da wird dann Demenz und Alzheimer 
geschrien, aber wenn Menschen ihren Verstand nicht mehr benutzen, das wird als 
Normalität akzeptiert. Doch zurück, was ist Intelligenz ? 

Intelligenz ist die Yang-Form des Denkens, männlich, nach außen auf ein Ziel 
hin gerichtet. 

Aber zu diesem Yang Denken gehört untrennbar die Yin-Form, nämlich das 
Wahrnehmende, das "in sich aufnehmen was ist". 

Erst diese beiden zusammen ergeben einen Sinn. Wird das Wahrnehmende 
vernachlässigt, dann basiert das Yangdenken nicht auf einem soliden Fundament, 
weil falsche oder unvollständige Wahrnehmungen die dann Ausgangspunkt des 
Denkens sein können, machen auch das Resultat des Denkens dann zu einem 
falschen Ergebnis. Wessen Denken auf falschen Fakten basiert, der hat auch falsche 
Denkresultate. Und genau dies erleben wir in unserer Gesellschaft am laufenden 
Band, weil das Weibliche, die Wahrnehmung so oft unterdrückt oder vernachlässigt 
(zb fühlende Ebenen) oder sogar völlig verleugnet (zb feinstoffliche Wahrnehmungen) 
wird. Mit der Folge, dass das Erdachte, das Konstruierte, das Erschaffene dann nicht 
gut funktioniert weil es nicht auf ganzheitlich betrachtet allen Fakten beruht und schon 
darum zum Scheitern verurteilt ist. Dies durchzieht alle Lebensbereiche unserer 
Kultur. Wo immer man hinschaut basieren Denkresultate, Produkte und Ergebnisse 
auf falschen oder unvollständigen Wahrnehmungen, egal wo wir hinschauen, überall 
ist es so. In unserer Wirtschaft die auf falschen Lehren basiert, politische 
Entscheidungen bis hin zu Vergangenheit, bekanntestes Beispiel 911 wo die 
Wahrnehmung der Menschen noch nicht einmal ausreicht um zu erkennen dass es 
eine explosive Kraft war welche die Twin Towers zum Einsturz brachte oder noch 
weiter zurück, Archäologen, die sich an falschen Zeitmessmethoden klammern und so 
auch wiederum sich selber zu Deppen oder politisch korrekter formuliert zu 
Fachidioten machen. So gibt es keinen Bereich unseres Lebens dessen offizielle 
Lehren nicht aufgrund ganz und gar falscher Wahrnehmungen oft sogar zu 100% 
falsch sind. 

Das wichtigste Prinzip ist also dass intelligentes Denken (Yang) und ganzheitliche 
Wahrnehmung (Yin) zwei gleichwertige Prinzipien sein müssen um ein gutes Resultat 
zu erzielen. 

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=467
https://youtu.be/uLw-4vUoor8
https://youtu.be/32IMEMHdRo8
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Wir könnten schon längst im Paradies leben, wenn das Yin und Yang des Denkens im 
Einklang wäre. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 472 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=472
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Intelligenz&bereich=Books
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Zerbrochenes Handydisplay - die spirituelle Bedeutung 

Mir ist das in letzter Zeit öfters aufgefallen, dass es doch relativ viele Menschen gibt, 
die ihr Handy einfach weiterhin benutzen, obwohl ihr Handydisplay zersprungen oder 
gebrochen oder einen Riss hat. Oft ist ja nur das Glas zersprungen, aber man kann 
es weiterhin benutzen. Was aber ist die tiefere Bedeutung eines solchen kaputten 
Displays ? 

Zersprungene Sichtweise 

Wir schauen immer wieder auf unser Handy und bei jeder neuen 
Nachricht ändert sich unser Informationsstand, das heißt, wir 
denken dann anders. Eine jede Nachricht verändert (manchmal mehr, manchmal 
weniger) unser Denken. Darum steht ein Hadydisplay für unsere Sichtweisen im 
Leben. Eine alte Sichtweise wie du das Leben oder etwas aus deinem Leben siehst, 
ist zersprungen, und dies will dir deine Seele offensichtlich bewusst machen, denn es 
ist nie ein Zufall dass gerade dein Handydisplay kaputt gegangen ist, nein, es ist nur 
kaputt gegangen weil deine Seele dir hier etwas deutlich zeigen will, was du 
ansonsten nicht annehmen wolltest. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum will 
deine Seele dir das überhaupt zeigen, dass da eine alte Sichtweise, und damit ja 
verbunden eine alte Art zu denken, in dir kaputt gegangen ist ? Und ja, da wird's jetzt 
natürlich interessant, weil deine Seele will dich nur dann dazu bringen ein solches 
Thema (dass sich eine alte Sichtweise in dir am auflösen ist) näher zu betrachten, 
wenn du noch keinen Frieden damit gefunden hast ! Wenn du im inneren Frieden 
damit wärst, dann gäbe es keinen Grund für deine Seele dich hier auf irgend etwas 
hinzuweisen. Dann wär das Display auch gar nicht defekt gegangen, als es herunter 
fiel, viele Displays überstehen einen Handysturz. Im übertragenen Sinne sind es 
gerade jene Spannungen bezüglich des betreffenden Themas in dir, die das Display 
zum Zerspringen gebracht haben. Das heißt, die Botschaft ist eigentlich immer ganz 
einfach: 

1. Finde heraus was für ein Thema das ist, wo deine alte Sicht der Dinge 
zersprungen ist, und: 

2. Schließe mit diesem Thema einen inneren Frieden. 

Das ist es was deine Seele sich von dir wünscht, weil nur wenn du im inneren Frieden 
bist, kann deine Seele wachsen und es geht ihr und dir gut. 

Wie findest du das entsprechende Thema heraus ? 

Vielleicht weißt du es sofort, deine Intuition hat es dir vielleicht sofort eingeflüstert. 
Ansonsten überlege dir einfach ob es solche Themen in deinem Leben gibt, wo alte 
Sichtweisen in dir zersprungen sind oder auch Themen wo du alte Sichtweise in dir 
loslassen solltest um in eine innere Harmonie kommen zu können. Oft ist es ja so, 
dass jener Teil von dir der an der alten Sichtweise festgehalten hat, bereits 
zersprungen ist, ABER, dass du dies noch verdrängst und es dir also noch 
nichtbewusst ist, und du also (auf der bewussten Ebene) noch am alten Denken 

► Video abspielen  

https://youtu.be/osDh8Ia92Tg
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festhältst, obwohl es längst vorbei ist. Also finde diese Dinge in dir wo sich solche 
Spannungen aufgebaut haben. 

Wenn dir nicht klar ist, was für ein Lebensthema dir dein gesprungenes Display 
spiegeln soll, dann kannst näher betrachten, was für einen Gedanken du kurz vor 
dem Displaybruch in deinem Kopf hattest (wie bei den Unfallfragen beschrieben) oder 
was war deine letzte Aktion mit dem Handy, mit wem hattest du telefoniert oder 
Nachrichten ausgetauscht ? All die kann dir einen Hinweis geben, damit du dieses 
spannungsreiche Thema findest (zumindest unbewusst ist es immer ein 
spannungsgeladenes Thema welches 
dahinter steckt). 

Wenn der Sprung nur einen begrenzten 
Bereich deines Handys betrifft, kannst du 
sogar aus dem Fengshui das Bagua 
darüberlegen und so den Themenbereich 
eingrenzen um den es geht. 

Es gibt noch einen wichtigen Grund, 
warum du dieses Thema finden und 
heilen solltest, und das hat mit der Kraft 
der Gedanken zu tun: Wenn du ständig 
auf ein defektes Display blickst, 
programmierst du dich selber auf noch 
mehr Sachen in deinem Leben die defekt 
sind. Du programmierst dich darauf, 
Magnet für Unglück oder Kaputtes zu 
sein, weil dein Unterbewusstsein ja merkt 
dass du es nicht reparierst und darum 
dann denkt du wolltest es so. Darum gibt 
es aus dem Feng Shui die Regel, dass 
man etwas Kaputtes immer so schnell wie 
möglich reparieren soll. Gibt es etwas 
Kaputtes in deinem Leben, in deiner 
Wohnung, ja selbst in deinem Keller oder 
Dachboden, so zieht dies immer noch 
mehr und mehr Kaputtes in dein Leben 
(Resonanzgesetze). Ist hingegen alles in 
einem guten Zustand, so ziehst du damit 
immer mehr und mehr Dinge in dein 
Leben, die gut funktionieren ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 476 
→ Büchersuche  

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=476
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Handydisplay&bereich=Books
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Langeweile 

Langeweile heißt man weiß nicht was man tun soll 

Und das kommt daher weil man nicht weiß was der Sinn des 
Lebens ist. 

Weil wenn man wüsste, dass der Sinn des Lebens darin besteht, 
dass man sich weiterentwickelt, dass man die eigenen Gedanken veredelt, das 
eigene Leben veredelt, die eigene Schwingung erhöht, dann wüsste man immer 
etwas was man tun könnte. Es könnte dann gar nicht vorkommen, dass es einem 
langweilig wäre, weil es gibt immer etwas im eigenen Leben, was gerade aktuell 
ansteht, und was man also in der eigenen inneren Welt noch lichtvoller machen 
könnte, denn genau dieses die eigene innere Welt immer mehr zum höchsten 
göttlichen Licht zu führen, genau dies ist die Lebensaufgabe eines jeden Menschen. 
Wer diese göttliche Aufgabe nicht erfüllt, der muss bei seinem Tode all das Schwere, 
nicht Lichtvolle mit hinüberschleppen und landet deswegen auf einer niedrigeren 
Schwingungsebene und muss dann in seinem nächsten Leben genau all dies Dunkle 
was er hier nicht aufgelöst hat, bearbeiten. Darum besteht logischerweise die Aufgabe 
in diesem Leben alles in deiner inneren Welt so lichtvoll zu machen wie es dir möglich 
ist. 
Dass du nichts aus deiner äußeren Welt mit nimmst, keine materiellen Dinge mit ins 
Jenseits nehmen kannst, das ist kein Geheimnis, selbst die dümmsten 
Wissenschaftler bestreiten dies nicht. Aber dass du das Geistige, das was du wirklich 
bist, auch weiterhin sein wirst, das ist logisch, denn es ist ja gerade dein Geist, der 
diese Welt wechselt wenn du stirbst. Alles in dieser Welt ist darauf ausgerichtet, dich 
in dieser Veredelung deiner inneren Welt zu unterstützen. Selbst Krankheiten, Unfälle, 
ja eine jede Unangenehmheit in deinem Leben soll dir letztlich nur aufzeigen dass 
etwas in deiner inneren Welt nicht gut ist, nicht göttlich ist, nicht lichtvoll ist, damit du 
unterstützt (oder vielleicht sogar gezwungen) wirst, an dieser Verlichtung deiner 
inneren Welt zu arbeiten. 

Wenn du dies verstanden hast, wirst du zu jedem Zeitpunkt wissen, was du zu tun 
hast. Es kann dann keine Langeweile mehr geben, denn deinen Geist mit dem du an 
dir selbst, dem was du wirklich bist, arbeiten kannst, den hast du immer dabei. Jede 
Sekunde kannst du nutzen. Alles was du tun musst ist nach innen schauen und du 
wirst sofort das nächste anstehende Thema wahrnehmen. Es ist immer das Thema 
was gerade in deinem Geist ist. 

Anstatt auf etwas zu warten, arbeite an deinem aktuellen inneren Thema und du wirst 
nie mehr in einem Wartemodus sein, sondern stattdessen automatisch im Fluss des 
Lebens sein. In der wahren lebendigen Natur gibt es keine Langeweile und kein 
Warten auf Irgendetwas, in der Natur gibt es nur Veränderung und fließen. Mit der 
Natur im Einklang sein heißt darum auch in dir dieses stetige Fließen hin zum 
Göttlichen zuzulassen. 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 477 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=477
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Langeweile&bereich=Books
https://youtu.be/H8mxFxCSu6w
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5G 
Die Einführung der 5G Funktechnologie schlägt ja zur Zeit hohe 
Wellen. Hunderte von Ärzten haben bereits Alarm geschlagen 
weil viele Untersuchungen die Gefährlichkeit von 5G aufgezeigt haben, und dies der 
Politik aber egal oder anscheinend sogar erwünscht ist. 

Aus esoterischer Sicht ist die 5G Technologie im Prinzip eine reine Yang Energie, 
ganz harte Impulse, gerichtet und gezielt gesendet, ganz und gar Yang. 

Wie geht man am besten mit einer solchen Energie um ? 

Die Antwort ist einfach, indem man sich durchlässig dafür macht, also ganz und gar in 
Yin geht. Dann kann das Yang nicht greifen, es wandelt sich dann in dir zu Yin, du 
nutzt es dann plötzlich (statt es zu bekämpfen). 
Und diese Methode mit zuviel Yang umzugehen ist aber nichts neues, ob asiatische 
Kampfkünste wo man die Energie annimmt und wandelt, oder die pragmatische 
Empfehlung von Jesus (Halte deine andere Wange hin) - gemeint ist immer das 
selbe, man benutzt die ankommende Energie für seine eigenen Zwecke indem man in 
Yin geht und dadurch das ankommende 5G Yang unter seine Kontrolle bekommt. 

ABER: Es gibt Menschen die können das nicht. 

Warum können die das nicht ? 

Ganz einfach, weil sie in sich Yin unterdrücken, weil sie das Yin in sich nicht genug 
wertschätzen, weil sie noch immer glauben das Yang wäre mehr wert als das Yin. 
Das sind also genau jene Menschen die noch immer an der Unterdrückung des Yin, 
an der Unterdrückung des Weiblichen festhalten ! 

Das heißt, wir müssen begreifen dass 5G der Höhepunkt dieses 
Männlichkeitswahnsinns ist, welcher diese Welt seit Jahrtausenden in seinem Griff 
hält. Und wer da jetzt nicht endlich aussteigt, der darf sich nicht wundern, wenn ihm 
die Wirkung des Resonanzgesetzes um die Ohren fliegt. Wer nur mit Yang in 
Resonanz geht erhält dann auch nur immer noch mehr Yang in immer gewaltigerer 
Form. Yang ohne Yin ist dann irgendwann reines Robotertum. Roboter in 
Menschenform werden Zombies genannt.. 

Karma Singh beschreibt in diesem Video wie er ein 5G Feld als niederdrückend, 
insbesondere das Stirnchakra begrenzend wahrgenommen hat. Für den 
durchschnittlichen Mensch wird sich da allerdings nicht viel ändern, weil er hat diese 
begrenzende Blockierung ja sowieso bereits in seinem Stirnchakra durch die 
Kirchentaufe. Wir erleben hier also den Übergang von der alten Form der 
Menschenkontrolle durch die Religionen hin zu einer Kontrollmethode mittels 5G 
Strahlung. Aus meiner Sicht also nichts neues, lediglich die Methode hat sich 
gewandelt, sozusagen dem Zeitgeist angepasst. 

► Video abspielen  

https://youtu.be/6xW7xdrRoUc
https://youtu.be/BQs6J5O21wQ
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=266
https://youtu.be/jXEF9xuGSws
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Das Stirnchakra ist ein Yinchakra. Andere Yinchakren sind das Herzchakra und das 
zweite Chakra, welches für unsere Kreativität zuständig ist. Und ja, auch das zweite 
Chakra wird durch die harten 5G Impulse gestört, das heißt die Kreativität und damit 
zum Beispiel auch der IQ der Menschen wird weiter sinken. Zumindest eben für all 
jene, welche dieses 5G nicht für sich entstören. 

Wie entstört man 5G ? 

In dem man durch die eigene Kraft der Gedanken die Entscheidung trifft, dass 5G 
Strahlung sich im Bezug auf das eigene Energiesystem neutral verhält. Wer in seiner 
Gotteskraft steht kann dies tun. Um voll in der eigenen Gotteskraft sein zu können 
muss man allerdings innerlich mit den eigenen Yin und Yang Anteilen im Einklang 
sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 486 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=486
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=5G&bereich=Books
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Freiheit und Unabhängigkeit 

Freiheit ist etwas Relatives. 
Wir können Freiheit nur im Vergleich zu Gefangenschaft erkennen, im Vergleich zu 
gebunden sein, im Vergleich zu festgehalten sein. Die totale Freiheit gibt es in dieser 
Welt nicht. Wir sind immer und überall vielen Bindungen unterlegen, zum Beispiel die 
Bindung an unseren Körper, oder Abhängigkeiten im Bezug auf unsere Mitmenschen, 
wer könnte in unserer Gesellschaft zb wirklich alleine überleben ? Selbst der 
allergrößte Messie der sich durch riesige Müllberge von seinen Mitmenschen 
abgrenzt bleibt noch immer in vielen Lebensabhängigkeiten von anderen Menschen. 
So verstehen wir also Freiheit als etwas Relatives, als so unabhängig wie möglich zu 
leben. Der eine fühlt sich frei nur weil er eine Stunde Zeit hat zu tun was er will - ein 
anderer kann ein ganzes Jahr lang tun was er will, Freiheit ist ganz und gar relativ. 

Durch was erhalten wir Freiheit ? 

Ganz einfach, indem wir uns Fähigkeiten erlernen die unsere Optionen erweitern. 
Dadurch können wir dann plötzlich Dinge tun, zu denen wir zuvor nicht in der Lage 
waren. Unsere Freiheit hat sich erweitert. 

Durch was verlieren wir Freiheit ? 

Durch unsere Wünsche und durch unsere Absichten. 
Sobald wir eine Absicht setzen, wird unser Unterbewusstsein für uns Wege suchen 
diese Absicht oder Wunsch zu verwirklichen. Dadurch grenzt unser Bewusstsein 
unsere Möglichkeiten ein. Aus einer Fülle von Lebenswegen die uns eigentlich zur 
Verfügung stünden, sind wir nun plötzlich begrenzt auf all jene Wege die zur Erfüllung 
unserer Absicht führen. Das heißt, wir haben viel von unserer Freiheit verloren. 
Wir haben die Freiheit der Wahl, aber sobald wir etwas gewählt haben, ist diese 
Freiheit verloren. Jetzt sind wir an unsere Wahl gebunden. 

Das heißt wo immer ein Mensch ist, der wenig Freiheit in seinem Leben hat, dieser 
Mensch hat dies immer seinen Wünschen und Absichten zu verdanken. Dabei 
müssen diese Wünsche natürlich nicht immer bewusst gewesen sein, ein Mensch ist 
oftmals von unbewussten Absichten getrieben, von Egospielchen, bis hin zu 
unbewussten Wünschen andere manipulieren zu wollen, über andere herrschen zu 
wollen. Und gerade solche dunklen Wünsche schränken seine eigene Freiheit 
nochmals um ein vielfaches stärker ein als eine "normale" Absicht. Dies kommt daher 
weil natürlich auch die Folgen einer solchen Absicht auf ihn zurück fallen 
(entsprechend dem Karmagesetz), weil wo immer eine Manipulation anderer 
stattfindet, da wird ja direkt die Freiheit des anderen beschränkt. Und diese 
Freiheitsbeschneidung kommt zu ihm zurück in ihrer karmischen Wirkung, so dass 
man selbst dann auch weniger Freiheit hat. (Am deutlichsten wird dieses Prinzip 
sichtbar bei Diebstahl, was ja eine sehr heftige Form von manipulativem Verhalten ist. 
Irgendwann verliert der Dieb seine Freiheit und landet selber im Gefängnis. Wer 
andere manipulativ einschränkt wird selber eingeschränkt..) 
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Dies betrifft übrigens auch sogenannten "gute" Absichten die man im Bezug auf 
andere hat. Wenn du jemand anderem etwas Gutes tust, und der andere will dies 
eigentlich (unbewusst) gar nicht in seinem Leben haben, weil er zum Beispiel (warum 
auch immer) lieber ein Leidensprogramm ausleben möchte, dann nimmst du ihm ja 
diese Option auf sein Leidensprogramm und schränkst dadurch seine Freiheit ein. 
Auch eine solche Freiheitseinschränkung kommt auf dich irgendwann zurück. 

Um die eigene Freiheit nicht zu verlieren ist es darum unglaublich wichtig dass man 
nur Menschen hilft, die dies wirklich wollen, dass man nur Menschen heilt die wirklich 
ja zu ihrer Heilung sagen, usw. Menschen zwangszubeglücken führt zu 
Einschränkungen deiner Freiheit. Man muss also lernen sich in andere Menschen 
genau einzufühlen damit man in der eigenen Freiheit dauerhaft verbleiben kann, 
womit wir wieder beim eingangs erwähnten Thema des Verbunden sein mit anderen 
Menschen wären. Freiheit bedeutet also dass wir nicht von anderen abhängig 
sind, sondern dass wir Verbunden sind mit allem was ist, dass wir uns erlauben 
diese Verbundenheit mit allem zu fühlen und aus dem Gefühlten heraus 
entsprechend frei handeln. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 498 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=498
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Freiheit&bereich=Books
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Was ist die geistige Botschaft wenn man einen Haus- 
oder Wohnungsbrand erlebt ? 

Feuer symbolisiert eine ganz große Transformation dessen, was 
das Feuer verbrennt. Unser Haus oder Wohnung ist ja unsere 
alltägliche Umgebung und symbolisiert dadurch unser alltägliches Sein, unser 
alltägliches Denken. Wer hier einen Brand erlebt, dann wäre die Botschaft dass es in 
ihm einen Anteil gibt, der sein alltägliches Denken oder Glaubensmuster 
transformieren möchte, also so heftig verändern möchte, dass sein altes Denken so 
verschwindet wie etwas was verbrannt ist, also regelrecht auch nicht mehr da ist. 
Einen solchen Anteil gibt es also im betroffenen Mensch, aber diesen Anteil hat er 
verdrängt und unterdrückt so dass sich die Energie dieses Anteils nur auf der 
materiellen Ebene als Feuerbrand manifestieren konnte. 

Stattdessen hat der Mensch immer nur denjenigen Anteil ausgelebt (und anerkannt) 
der am Alten festhalten wollte, der sein altes Leben nicht verändern wollte, der die 
große Veränderung nicht zugelassen hat. So hat er sich regelrecht am Alten in 
seinem Leben festgekrallt - und das jahre, jahrzehntelang ! Weil, bis so viel Energie 
aufgebaut ist, wie bei einem Hausbrand freigesetzt wird, das geht nicht über Nacht, 
da wurde immer über viele, sehr viele Jahre alle Veränderungsenergie unterdrückt, so 
lange bis sich diese von alleine mithilfe des Brandes ihren transformativen Weg 
gebahnt hat. 

Es gibt da immer noch einen weiteren Anteil der Unterdrückt und missachtet wurde, 
nämlich denjenigen inneren Anteil, der bereit gewesen wäre, das Alte loszulassen. 
Auch das Loslassen wurde jahrzehntelang nicht gelebt onwohl es innere Anteile gab, 
die längst loslassen wollten. 
So ergeben sich also bei einem solchen umfassenden Feuer oder Brandschaden den 
man erlebt hat folgende Fragen die man sich stellen kann um die Themen zu finden 
wo man sich selber , also eigene Anteile unterdrückt und missachtet hat: 

 Wo in meinen Leben habe ich Veränderungen nicht zugelassen, die eigentlich 
schon lange angestanden wären ? 

 Wo habe ich Dinge und Themen nicht losgelassen, die eigentlich schon längst 
nicht mehr zu mir / zu meinem Leben / zu meinem Alter passen ? 

 Ursachen für An welchen Dingen und Themen habe ich mich festgekrallt, die 
meine Seele schon längst gar nicht mehr wollte ? 

Betrachte also auch insbesondere diejenigen Dinge die verbrannt sind und was sie dir 
persönlich bedeutet haben. 

Feuer = Transformation 
Die Botschaft, die sich durch ein Feuer ausdrückt ist immer, dass es in dir einen 
großen Anteil gibt, der eine Transformation seines Lebens oder bestimmter Aspekte 
seines Lebens will. Weil du diese Aspekte verdrängst oder unterdrückst muss sich 
diese Energie im Außen als Feuer manifestieren. Durch das Feuer wird sichtbar wie 
groß und mächtig der unterdrückte Anteil in dir bereits ist. Ein Feuer verbrennt altes 

► Video abspielen  

https://youtu.be/SkzLenjdyTE
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und schafft Raum für neues - das ist das Thema der Transformation, das Alte im 
Leben umwandeln, zb auch dadurch dass man neue Sichtweisen zulässt und dadurch 
einen inneren Raum für Neues erschafft. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 500 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=500
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Feuer&bereich=Books
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Vom Pferd herunter gefallen 

Bei einem Reitunfall findet immer eine Bewegung von oben nach unten statt, man fällt 
von oben nach unten. Es geht also um eine Energie von oben nach unten, und zwar 
immer nach ganz unten bis auf den Boden. 
Das heißt, es geht immer um einen inneren Anteil der Erdung will, aber zuvor 
missachtet wurde, also dem zuvor diese Erdung nicht gegeben wurde. 
Es gibt dann also fast immer im Mensch einen Anteil der Erdung vermeiden möchte 
und genau diesen Anteil kann man ja wunderbar ausleben durchs Reiten. Denn, beim 
Reiten schwebt man über der Erde. Man berührt mit keinem einzigen Körperteil die 
Erde. Das was man selber vermeiden möchte, die Erdung, erledigt das Pferd für 
einen. Ein Pferd hat 4 Beine und ist schon von daher gut geerdet. Den meisten 
Pferden werden sogar noch Metalle unter die Hufe angebracht damit Energien noch 
besser abfließen können. Metall leitet auch die kleinsten feinstofflichsten Ströme 
weiter. So ist ein Pferd die ideale "Fluchthilfe" wenn man sich einem Erdungsthema 
entziehen will welches man selber eigentlich zu lösen hätte. Ich kenne mich in der 
Reiterszene nicht aus, aber eines ist sicher, die Rate derer die durch solche (natürlich 
unbewussten) Motivation angetrieben werden ist ziemlich hoch. Das sieht man daran 
dass so viele irgendwann vom Pferd fallen. Das kommt daher weil die Seele wird ein 
solches Fluchtverhalten irgendwann stoppen, weil die Seele will ja dass der Mensch 
sich seinen Themen stellt, damit er sie bearbeiten und befrieden kann. Die heftigste 
Art wie die Seele das stoppen kann ist dass sie ihn vom Pferd fallen lässt. Dadurch 
bekommt er/sie dann die Botschaft: Jetzt musst du dich deinem Erdungsthema 
stellen, denn bei einem Sturz vom Pferd ladet man ziemlich unsanft auf dem Boden 
(=die Realität). Dann ist meistens das seitherige Fluchtmuster gestoppt, weil die 
Verletzungen oft so groß sind, dass reiten erst mal nicht mehr geht. 

Was für Erdungsthemen sind das die es zu finden gilt ? 

Es sind also immer Themen bei denen man sich weigert innerlich in sich die Energien 
nach unten fließen zu lassen. Also Themen bei denen man in sich die Energien 
einseitig nach oben schiebt, wo man sich weigert ein Thema von unten zu betrachten, 
also zb sich von unten (=in der Tiefe) einzufühlen, bis hin zu Themen wo man 
überheblich denkt oder fühlt und vielleicht sogar sich selber (und andere) belügt. Oft 
sind es ja Wirbelverletzungen bei einem Sturz vom Pferd, und so kann man anhand 
der betroffenen Wirbel weitere Hinweise auf ursächliche Themen finden. (siehe auch 
generell Sturz) 

Weitere Aspekte zur Bewusstwerdung: 

Ein Pferd hat ja Hufe, und ein Huf passt sich seinem Untergrund nicht besonders 
flexibel an, sondern im Gegenteil, er kann einen ziemlich heftigen Abdruck 
hinterlassen. Ein menschlicher Fuß ist da viel flexibler in seiner Anformung an den 
Boden. Dies ist ein weiterer Grund, warum man mit Pferden resoniert, weil man in 
sich einen inneren Anteil ist, der sich nicht an die Realität deines eigenen Bodens 
(=deines eigenen Lebens) anpassen will: 
Was für ein Anteil ist das in dir ? 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=526
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=89
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=493
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Wo willst du deine Umgebung gewaltsam mit deinem Abdruck formen ? (anstatt dich 
einzufühlen?) 

In früheren Zeiten wurden Pferde benutzt um von A nach B zu gelangen, aber 
trotzdem ist schon aus jener Zeit das Muster sich abzuheben im Reiten enthalten, 
denn es waren ja eher nur reiche (evt sogar adelige) Menschen in der Lage zu reiten. 
Sie haben sich auch durch das Reiten über andere erhoben. Trotzdem, vom Pferd 
fällt man nur, wenn man sich weigert mit den eigenen Energien im eigenen Körper 
nach unten zu gehen, wann immer es gerade angebracht ist. 
Dem neuen Zeitgeist entspricht es darum auch sich unter andere zu stellen, sprich 
dem Zeitgeist der neuen Welt entspricht das Muster der König dient den anderen. 
Deswegen reisen heute solche Menschen gerne mit Reisemitteln die nicht erhöht 
sondern tiefer sind (Autos wie Lamborghini oder Ferrari sind tiefergelegt..), weil 
dienen geht nicht mit einer abgehobenen Einstellung. Wir sind hier beim Thema 
Reiten also auch ganz schnell beim Thema Dienen und Herrschen. 
Dienen = klein sein 
Herrschen = groß sein 
Wer vom Pferd fällt und sich dabei verletzt zeigt dadurch an, dass ihm dieser 
fliegende Wechsel zwischen diesen beiden Extremen nicht so gut gelingt (vom Pferd 
gefallen = klein niedrig sein). Für ein gutes Leben müssen wir aber beides, Yin und 
Yang im Einklang sein, wir müssen uns selbst beherrschen, wir müssen aber auch 
unser eigener Diener sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 501 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=501
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Pferde&bereich=Books
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Wann hat man genug an sich gearbeitet ? 
Ich hab doch schon so viel an mir / an meinen Themen 
gearbeitet - irgendwann muss doch mal genug sein ! So oder so 
ähnlich begegnet man immer wieder Menschen, die damit argumentieren (oder schon 
jammern ?) und das dann vielleicht sogar als Ausrede nehmen wollen um nicht weiter 
an sich arbeiten zu müssen. Gerne versucht man so einer, an sich notwendigen 
inneren Arbeit aus dem Weg zu gehen. 

Dabei liegt dem das Glaubensmuster zugrunde, es wäre möglich dass irgendwann 
alle Probleme gelöst seien, dass irgendwann alles gut sein könnte. Dass unser 
Lebensweg irgendwann zu einem Ziel führen würde, wo alles gut ist und wir dann in 
unendlicher Erstarrung verbleiben dürfen, wo wir nix mehr tun brauchen, wo und Milch 
und Honig direkt in unsere Münder hineinfließt, ohne dass wir uns weiter wandeln 
müssten. 

Und das ist die große Illusion. 

Weil so lange wir in der Ebene der Zeit leben (und das ist auch nach dem Tode noch 
der Fall), so lange wird es immer eine Weiterentfaltung geben. Das heißt, egal wie viel 
wir bereits hinter uns gebracht haben, es gibt zu jedem Punkt in der Zeit die Aufgabe, 
die Vergangenheit loszulassen. Und nichts weiter ist ja ein "an sich arbeiten". Dabei 
geht's ja um nichts weiter als um ein in Frieden mit der Vergangenheit kommen, damit 
wir offen für die Zukunft, offen für den nächsten Punkt in unserer Zeitlinie, offen für 
den nächsten Zeitpunkt werden. Dieses Loslassen der Vergangenheit ist immer 
notwendig, zu jedem Zeitpunkt. 

Es endet nie ! 

Das heißt, wann immer ein Mensch in einem Denken ist, a la "Ich hab doch schon so 
viel an mir gearbeitet..", dann ist er immer in einem falschen Glauben, weil diese 
Notwendigkeit Loszulassen, diese Notwendigkeit die Vergangenheit loszulassen, 
endet nie. 

So lange eine Zeit existiert, so lange bildet sich auch immer ständig eine 
Vergangenheit die losgelassen werden muss. Ansonsten erstarrt der Betreffende und 
bleibt dann an einem Zeitpunkt erstarrt kleben - und dann fängt es an, dass all die 
göttlichen Kräften an ihm ziehen, um ihn wieder ins Jetzt zu bringen. Das heißt, er 
befindet sich dann immer in einem Tauziehen mit dem Göttlichen. Und das ist 
unangenehm, weil bei diesem Tauziehen, da gewinnt immer das Göttliche.. (Weil das 
Göttliche hat das Gesetz auf seiner Seite, das Gesetz vom unendlichen 
unaufhaltsamen Fließen der Zeit) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 522 
→ Büchersuche  

► Video abspielen  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=522
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=innere+Arbeit&bereich=Books
https://youtu.be/UXGESt9qeDg
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Die Themen von Zwillingsgeborenen 

An sich ist es in der Natur zumindest bei den kleineren Tieren normal, dass mehrere 
Kinder gleichzeitig geboren werden. Beim Menschen sind Zwillingsgeburten aber eher 
selten. Das kommt daher weil der Mensch eigentlich als Hauptentwicklungsaufgabe 
hat, dass er sich in seiner Individualität hin zum Göttlichen Individuum entwickeln soll. 
Wenn also jemand ein Zwillingsgeschwisterchen hat, so wäre seine Lern- oder 
Übungsaufgabe in diesem Leben, sein eigenes Göttliches zu entwickeln trotz dass da 
diese enge und nahezu übermächtige Bindung an den anderen Zwilling besteht. Also 
quasi eine Übung unter erschwerten Bedingungen, weil natürlich ist das viel schwerer 
in das eigene Fühlen zu kommen, wenn man 9 Monaten lang ein jedes Gefühl eines 
anderen Menschen mitgefühlt hat. 

Es geht also um den Widerspruch "sich verbunden mit allem was ist - Fühlen" und 
aber eben trotzdem sich gleichzeitig als einzelnes göttliches Wesen zu erleben 
welches zu 100% in seiner göttlichen Kraft steht. 

Dazu können bei als Zwillinge geborenen Menschen natürlich noch allerhand eigene 
Themen aus ihren früheren Leben kommen, welche sie dann in diesem Leben 
aufzulösen haben. Häufig sind das folgende Muster: 

 Große Ängste die dazu führen dass man sich quasi gar nicht getraut hat alleine 
zu inkarnieren. Man will eine enge Zwillingssele dabei haben damit man sich 
sicher fühlen kann. Das sind natürlich Fälle wo die betreffende Person etwas 
schlimmes unverarbeitetes im früheren Leben erlebt hat und deswegen mit 
Zwillingsgeschwister inkarniert. Da ergibt sich dann im späteren Leben meist 
eine Spannung, weil einerseits ist ja die enge Bindung an den Zwilling da, aber 
andrerseits will die Seele ja auch das dramatische von damals auflösen und 
das kann die Person nur alleine, also braucht sie auch wiederum den Abstand 
vom anderen Zwilling. 

 Das zweite, warum Zwillingsgeburten häufig auftreten sind Schwüre, Eide und 
tiefsitzende Entscheidungen aus früheren Leben für immer beisammen sein zu 
wollen. 

 Ein weiteres häufiges Thema bei Zwillingen sind Schuldgefühle. Weil während 
der Schwangerschaft kommt es oft vor dass einer der beiden Zwillinge 
ungünstiger liegt oder ungünstiger versorgt wird als der andere, ja es kann 
sogar im Extremfall dazu kommen, dass nur einer der beiden Zwillinge überlebt, 
dann können im anderen natürlich Schuldgefühle existieren, die erlöst werden 
müssen. 
Gerade wegen der engen Fühlverbindung können sich da viele Themen 
ergeben, da könnte man sicherlich ganze Bücher damit füllen.. 

Zwillingsgeborene haben die Erfahrung eines Einssein, wie es sonst vermutlich nicht 
einmal Liebespaare erleben können. Diese Erfahrung macht ihn einzigartig und man 
sieht schon, Zwillingsgeborene haben dadurch oftmals andere Themen zu bearbeiten, 
aber das Ziel, der innere Frieden ist trotzdem immer das selbe.  



 
 

1360 

Kategorie: Sonstige 

Tödliche Unfälle 

Wenn jemand bei einem Unfall stirbt, dann kann man daran erkennen, dass er auf 
jeden Fall so viel innere Spannungen in sich trägt, dass er sich keinen friedlichen Tod 
gönnen konnte, weil grundsätzlich strebt ja jeder Mensch beziehungsweise dessen 
Seele nach einem friedvollen Leben und einem friedvollen Übergang ins Jenseits. Bei 
einem tödlichen Unfall jedoch herrschen Chaos und Schockenergien vor, zur Teil 
ziemlich heftig, je nach dem wie traumatisch der Unfallverlauf war. Und da taucht 
natürlich dann die Frage auf, was für einen Sinn der Unfall für den Verstorbenen 
hatte, denn weil er ja tot ist, kann er ja aus dem Unfall nichts mehr lernen, das heißt, 
die höhere Botschaft des Unfalls ergibt da ja zunächst, zumindest oberflächlich 
betrachtet keinen Sinn mehr. Im Jenseits, nach den Tode befindet man sich auf 
ziemlich unpolaren Ebenen, und wo nahezu keine Polarität herrscht, da ist ja auch 
kaum ein Lernen oder aufarbeiten möglich. Warum dann also trotzdem ein so 
traumatischer Unfallverlauf ? 

Die Antwort ist einfach: Der Betreffende hat trotz eines tödlichen Unfalls genügend 
Lebenszeit diesen Unfall zu verarbeiten, sprich zumindest unbewusst sich mit den 
Erfahrungen und Eindrücken des Unfallgeschehens auseinanderzusetzen, und zwar 
einerseits in seinem nächsten Leben, in welches er gerade diese Unfalleindrücke 
relativ frisch mit hinüber nimmt. Unfallverstorbene inkarnieren meist innerhalb weniger 
Jahre wieder, oft sogar noch schneller. 
Der zweite Zeitraum, der einem Unfalltoten zur Verfügung steht um aus seinem 
Unfallgeschehen zu lernen, ist der Zeitraum zwischen seinem Unfall und seinem Tod. 
Selbst wenn er sofort stirbt, sind dies trotzdem mindestens einige Sekunden, oft aber 
auch noch länger. Und bis man seinen Körper wirklich verlassen hat, das dauert meist 
etwa drei Tage. Da ist also durchaus die Zeit und auch die quasi erzwungene 
Möglichkeit sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen. Man kann eben gerade 
nach einem Unfall nicht mehr umhin als anzuerkennen, dass da etwas geschehen ist 
und dass damit andere Dinge ihr Ende gefunden haben. Auch in dieser Zeit hat er 
also die Chance in einen Frieden zu kommen mit dem Spannungsthema, welches die 
geistige Ursache seines Unfallgeschehen war. Gerade weil bei einem solchen Chaos 
wie einem Unfall plötzlich vieles andere unwichtig wurde, ist es möglich Dinge anders 
zu sehen, zu erkennen und sich umzuentscheiden, also aus einer Lebensanspannung 
auszusteigen in eine entspannte friedlichere Denk- oder Sichtweise zu wechseln. 
Gedanken sind schneller als Lichtgeschwindigkeit und so ist es nicht unbedingt die 
Dauer eines Zeitraumes die darüber entscheidet ob dies gelingt. Gerade die 
Umstände eines Unfalles können eine große Hilfe sein für solche inneren heilsame 
Prozesse, die der Mensch ja benötigt um aus einem Spannungsdenken auszusteigen. 
Bei einem Unfall wird dem Mensch vieles genommen, was er zuvor für wichtig hielt, 
so wird er reduziert auf das wirklich wichtige in seinem Leben, nämlich sein inneres 
Sein. All sein Besitz, sein Auto, seine Trophäen, seine Freunde, Ehe- und 
Lebenspartner, all das ist unwichtig. Wichtig ist lediglich ob er in sich Spannung, 
Kampf, Krieg oder Frieden, Freude und Licht trägt, weil nur dies nimmt er mit ins 
Jenseits und in sein nächsten Leben. Dies ist die Hauptbotschaft von einem jeden 
tödlichen Unfall. Das Universum konfrontiert hier einen jeden mit diesen universellen 
Fakten, mit dieser göttlichen Wahrheit. 
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Wer dies freiwillig anerkennt wird immer auf eine friedliche Art und Weise sterben, er 
wird niemals einen tödlichen Unfall erleben, ganz einfach weil er es gar nicht nötig hat 
dies zu lernen, dies zu erfahren. 

Wer aber in sich Anspannungen, Streitgedanken, Kampf und Unfrieden trägt, der ist 
nahezu automatisch immer auch in allerlei manipulativen Spielchen mit seinen 
Mitmenschen verstrickt. Und gerade wegen dem Spiegelgesetz lernen wir ja auch 
durch solche Interaktionen mit anderen Menschen und entwickeln uns weiter. Nun 
kann es aber sein, dass wir so sehr in heftige manipulative Spielchen verwickelt sind, 
unser göttliches Sein sozusagen so sehr vergessen haben, dass aus der Sicht 
unserer Seele eine Höherentwicklung nicht mehr möglich ist, sondern im Gegenteil 
wir womöglich noch Gefahr laufen uns nur immer noch mehr negatives Karma zu 
erzeugen (durch negative Handlungen), ohne dass wir etwas daraus lernen können, 
zum Beispiel weil wir so sehr in unsichtbare Kämpfe verwickelt sind, dass anderes gar 
nicht mehr möglich ist. Aus Sicht der Seele kämen wir dann von alleine aus dieser 
Lebensrichtung nicht mehr heraus. Und genau das wäre dann so ein Punkt an dem 
die Seele bevorzugt einen solch heftigen Unfall mit Todesfolge erschafft. (Die 
alternative für die Seele wäre eine tödliche Krankheit, was auch oft geschieht). Das 
heftige Unfallgeschehen soll dann sozusagen einen solchen Ruck durch sein ganzes 
Sein erzeugen, damit er eine ganze Richtungsänderung einschlägt, weil diese ist 
notwendig damit sein nächstes Leben einen Sinn ergeben kann. Der Sinn des Lebens 
besteht ja immer sich hin zum Göttlichen weiter zu entwickeln. Und so werden durch 
einen tödlichen Unfall also immer alle solchen negativen Spielchen gestoppt, die in 
eine falsche Richtung steuern, gemeint sind also Denk-, Fühl- und Handlungsmuster 
die in eine innere Anspannung anstatt in einen inneren Frieden führen. 

Das Leben ist ein Spiel, aber DU entscheidest was du spielst. Und ein Anteil von dir 
ist deine Seele. Du solltest sie also beachten, bei was immer du spielst ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 529 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=529
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Unfalltod&bereich=Books
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Kleidung 

Kleider symbolisieren die Rollen die wir im Leben spielen. 
Sobald du ein Kleidungsstück über deine Haut ziehst kann deine Ausstrahlung nicht 
mehr ungefiltert über deine Haut nach außen. Die Schwingungen aus deinen Zellen 
müssen nun durch dein Kleidungsstück hindurch und werden durch dieses auch 
verändert. Plötzlich beeinflusst also zum Beispiel auch die Farbe deines 
Kleidungsstückes die Ausstrahlung deines Körpers. So hat also deine Kleidung einen 
Einfluss auf einen Teil deiner Aura. Du bist dadurch nicht mehr Ganz, sondern auf 
etwas (eine Rolle) reduziert. Und diese Rolle kann sogar etwas beinhalten, was du 
gar nicht bist. Dies beginnt bereits bei der Farbe des Kleidungsstückes und wird bei 
Uniformen am deutlichsten. 
Wer also mit seiner Kleidung im Unfrieden ist, ist eigentlich mit der Rolle, die er im 
Leben spielt oder (besonders bei Kindern) mit der Rolle die ihm zugewiesen ist, im 
Unfrieden. 
Wer ständig auf Ausschau nach neuen Kleidern ist (im Extremfall Shoppingsucht) wird 
da eigentlich von einer inneren Unzufriedenheit mit der Rolle in seinem Leben 
angetrieben. 

Kleiderwäsche 

Nun ist unsere Kleidung natürlich immer auch Einflüssen von außen ausgesetzt. So 
können sich sogar fremde Energien in unserer Kleidung anlagern. An sich wäre dies 
die Aufgabe unserer Waschmaschine, solche negativen Energien aus der Kleidung 
herauszuwaschen. Damit dies möglichst gut klappt, sollten wir unsere 
Waschmaschine darauf programmieren, genau dies zu tun. Am besten du bittest 
deine Waschmaschine in einem Gespräch darum alles Negative aus der Kleidung 
herauszuwaschen. Wenn du deine Waschmaschine liebevoll behandelst wird sie dies 
gerne für dich tun, denn auch eine Waschmaschine ist eine Wesenheit, die gerne 
ihrer höheren Bestimmung folgt. 
Allerdings musst du sie dabei auch unterstützen, indem du möglichst wenig und 
möglichst hochwertiges Waschmittel verwendest. Grundsätzlich ist ja jedes Putzmittel 
im Alltag genau so wie Waschmittel selbst auch eine Verschmutzung, also ein Dreck. 
Besonders minderwertige Waschmittel erkennt man daran dass ihnen künstliche 
Duftstoffe hinzugefügt sind (dass diese beigefügten Duftstoffe von manchen 
unabhängigen Medizinern als krebsfördernd eingestuft werden, zeigt deren negative 
Energie am deutlichsten!). Und gerade wenn die Kleidung nach der Wäsche nach 
einen solchen Waschmittel duftet, dann kann man daran erkennen dass sich noch 
immer Waschmittelreste in der Kleidung befinden, dass also die Kleidung noch immer 
verschmutzt ist, weil wie gesagt ein jedes Putzmittel ist immer auch selbst eine 
Verunreinigung, die wieder entfernt werden muss. Meistens sind die billigsten 
Waschmittel die Hochwertigsten, weil sie wenigstens diese gesundheitsschädlichen 
künstlichen Duftstoffe nicht enthalten. Desto weniger das Waschwasser mit 
Waschmittel verunreinigt ist, desto leichter kann eine hohe Schwingung vom Wasser 
in die Kleidung gehen. Deswegen also immer so wenig als möglich Waschmittel 
verwenden und natürlich immer die Extra Spülen Funktion benutzen, damit möglichst 
viel von dem niedrig schwingenden Waschmittel wieder herausgewaschen wird. (Die 
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verursachte Umweltbelastung hängt ja von der Waschmittelmenge ab, nicht von der 
verbrauchten Wassermenge.) Es gibt Menschen die sind unbewusst so unzufrieden 
mit ihrer eigenen Rolle im Leben dass sie wie die Wahnsinnigen versuchen dies aus 
ihren Kleidern heraus zu waschen, man erkennt sie oft daran dass sie meterweit 
gegen den Wind nach ihrem Waschmittel stinken. 
Desto reiner und hochschwingender das Wasser ist, desto höher ist auch die 
Schwingung die ans Gereinigte übergeht. 

Weitere Möglichkeiten die eigene Kleidung energetisch aufzuwerten 

 Natürlich ist die Wahl des Stoffes hier schon mal von grundlegender 
Bedeutung. Generell kann man sagen, desto naturnaher das Material, desto 
höher die Grundschwingung. Und da hat selbst ein chemisch höchst belasteter 
Baumwollstoff aus China immer noch eine deutlich höhere Schwingung als 
irgendwelche Chemiefasern. 

 Das nächste was man tun kann ist die eigene Kleidung bewusst zu segnen 
und/oder zu entstören. 

Weil der Mensch ja diese Kleidung so oft an sich trägt übernimmt diese Kleidung auch 
immer mehr von seiner eigenen Schwingung. Das heißt, hier schließt sich der Kreis 
wieder: Wann immer jemand mit seiner Kleidung unzufrieden ist, ist er eigentlich mit 
etwas in ihm selbst unzufrieden. 

Da die eigene Kleidung dadurch auch die eigene Schwingung verstärkt, kann sie 
sogar einen stabilisierenden Einfluss haben. So entwickeln sich Lieblingsstücke, die 
manchmal schon ganz und gar abgenutzt sind, und selbst Menschen die von der 
Schwingungslehre überhaupt nichts verstehen, spüren intuitiv dass dieses 
Kleidungsstück ihnen Glück bringt und wollen es nicht mehr weggeben obwohl andere 
schon nur noch den Kopf schütteln. Es gibt Menschen die nach einem glücklichen 
Event nicht mehr ihre Kleidung wechseln wollen, ich habe mal von einem 
Schachspieler gehört der nach einem Sieg nie sein Hemd gewechselt hat, usw.. Das 
betrifft ja nicht nur Kleidung, auch andere Gegenstände übernehmen, je älter sie 
werden immer mehr die Energien des Besitzers. Und Menschen die es gewohnt sind 
ihren intuitiven Wahrnehmungen treu zu sein, lassen sich dann auch nicht davon 
abhalten. Selbst bei Autos kann das sein, siehe zb den Ikea Gründer, welcher selbst 
als er schon Milliardär war noch immer an seinem alten Volvo festgehalten hatte. 
(Autos machen ja auch Leute wie Kleider..) 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 532 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=321
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=532
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kleidung&bereich=Books
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Computer - was spiegeln uns Computer ? 

Computer spiegeln uns sehr direkt unsere eigenen Glaubenssätze. 

Zu aller erst natürlich jene Glaubenssätze die wir über Computer haben. Sie erinnern 
sich sicher noch wie häufig die ersten Windows Versionen abgestürzt sind ? Und 
warum stürzt Windows heute nicht mehr ab ? Haben wir etwa unseren Glauben über 
Computer geändert ? 
Ja. 
Genau dies ist der Grund. In der Anfangszeit herrschte bei sehr vielen Menschen ein 
ziemliches Misstrauen gegenüber Computern vor, haben ihn als unheimlich, als 
unzuverlässig gesehen - und genau dieses Denken hat sich in den vielen 
Windowsabstürzen gespiegelt. Heute sehen wird Computer als selbstverständliche 
Helfer an, und genau deswegen ist auch Windows allgemein viel stabiler geworden. 

Aber trotzdem hat auch schon damals und gilt auch heute noch, dass es bei absolut 
jedem Computerabsturz oder Fehlfunktion immer auch eine individuelle Komponente 
gibt. Es hat immer etwas mit den aktuellen Gedanken zu tun, es enthält immer eine 
individuelle Botschaft wenn etwas nicht klappt. Manchmal bekommt man ja sogar vom 
Computer Meldungen die man dann nur auf die geistige Ebene übersetzen braucht 
um die höhere Botschaft zu verstehen. Meistens ist dies gar nicht so schwierig die 
geistige Botschaft zu verstehen. 

• Zum Beispiel bei einem Datenverlust betrachte genau die Daten die du verloren 
hast. Du wirst immer einen Anteil in dir selber finden, der diese Daten (oder etwas 
was damit zusammenhängt) gar nicht mehr wollte. 

• Oder wenn irgend etwas nicht klappt - finde heraus welche inneren Widerstände dir 
hier dein Computer spiegelt ! 

• Dein Internet ist verlangsamt: Da ist meist die Botschaft dahinter dass es einen 
Anteil in dir gibt, der das was du im Internet suchst, gar nicht will. Oder der sich 
vielleicht gegen eine Nachricht oder einen Kontakt sträubt.  
Oder vielleicht sogar einen inneren Anteil der der Meinung ist, dass du mehr Offline in 
Real anderen Menschen begegnen solltest. 
Ich glaube dass gerade solche inneren Anteile bei immer mehr Menschen zu riesigen 
Themen werden. Weil es kann nicht sein, dass immer mehr Menschen quasi in ihren 
Handys (welche ja auch Computer sind) leben. Sie blicken kaum noch auf. Sie 
werden sogar von Autos überfahren weil ihre App ihnen nicht angezeigt hat dass da 
gerade ein Auto kommt.. 

Es gibt sicher in vielen dieser Handygucker große Anteile die sich daraus befreien 
wollen. Dieses Verhalten zerstört die eigene Beziehung und macht auch allgemein 
erfolgsloser im Leben, weil es die Zeit und damit die Energie der Betreffenden raubt. 
Und natürlich gibt es auch Anteile im Menschen die dem entgegen steuern wollen. 
Und wie soll das aber gehen - vielleicht durch einen gigantischen Stromausfall, einen 
sogenannten Blackout ? Mich würde es tatsächlich nicht wundern wenn genau diese 
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Anteile in den Menschen alle gemeinsam einen solchen Blackout verursachen. Die 
Hinweise darauf mehren sich jedenfalls rapide ! Sogar die Bundesregierung hat ja im 
Sommer 2019 ganz offiziell darauf hingewiesen man solle sich auf einen Blackout 
vorbereiten. 2 Wochen Stromausfall wären jedenfalls für viele Menschen unendlich 
heilsam. Viele meinen dieser Blackout sei ab dem 14.1.2020 geplant. Ich halte das 
auch für möglich - aber die Zukunft ist nicht festgelegt, wir werden sehen.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 533 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=533
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Computer&bereich=Books
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Der Betrug am Kunden durch industrielle Absprachen 

Die Theorie ist ja, dass in einer Marktwirtschaft wegen der Konkurrenzsituation der 
Firmen die angebotenen Produkte immer besser und hochwertiger werden, weil jede 
Firma das bessere Produkt verkaufen möchte. In der Praxis schaut's aber anders aus. 
Wo man hinschaut erkennt man übelste Absprachen innerhalb ganzer Branchen zum 
Nachteil der Kunden. Es gibt praktisch keine Branche wo das nicht so ist, vom 
Autobereich, wo es ja schon mit den überteuerten Benzinpreisen anfängt bis hin zu 
Waschmaschinen (europaweite Absprache keine Ultraschalltechnologie in 
Waschmaschinen zu verkaufen) bis hin zu Druckern, die absichtlich minderwertig 
gebaut werden damit sie schnell kaputt gehen und wo die scheinbar einzige 
technische Meisterleistung darin besteht dass sie so konstruiert sind, dass sie 
günstigere Fremdtinte erkennen. Also, um es kurz zu machen, egal wo man 
hinschaut, überall Betrug, Betrug, Betrug.. 

ABER 

Das Problem ist ja noch viel umfassender: Auch in den Medien der breiten Massen, 
überall Lügen, an jeder Ecke, die sogenannte Lügenpresse oder Lückenpresse. 

Nun muss man sich natürlich fragen, wie kommt dies ? 

Insbesondere wie kommt dies dass es so extrem ist, also so unglaublich viele Lügen 
und so unglaublich viel Betrug ? Und das ist relativ einfach zu beantworten, weil wenn 
man einmal verstanden hat, dass wir ja selbst durch die Programmierung unseres 
Unterbewusstseins dies verursachen was wir im Außen vorfinden, dann wirkt da 
natürlich der Mechanismus, dass wenn wir uns einmal einer Lüge hingeben, dass wir 
dann immer mehr und mehr Lügen anziehen. Wenn wir eine Lüge akzeptiert haben, 
dann glaubt unser Unterbewusstsein, für uns seien Lügen ok und so haben wir 
dadurch eigentlich bereits die zweite und dritte Lüge auch schon akzeptiert und so 
werden es immer mehr bis wir irgendwann nur noch zwischen Lügen und Betrug 
existieren. 
Und wenn wir Glück haben, dann erkennen wir dass da alles nur Lüge und Illusion ist. 

Was ist die erste Lüge mit der das immer beginnt ? 

Ganz einfach, das ist die Lüge, dass es keine Lügen gäbe, also die Lüge, dass es 
eine perfekte Welt gäbe. 
Diese Selbstbelügung stammt aus dem kleinkindlichen Glauben an eine heile Welt. 
Wer sich in der Pubertät nicht aus dieser Lüge herauslöst, der kann dann auch nicht 
erkennen dass es diese perfekte Welt gar nicht gibt, sondern dass alles nur eine 
Illusion, also eine Lüge ist. 

Die Wahrheit ist, es gibt nichts außer Illusion. Es gibt nichts außer Lüge. Diese Welt 
ist reine Illusion. 
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In dem Moment wo wir uns entschieden haben in eine illusionäre Welt 
hineinzukarnieren hatten wir bereits der Lüge zugestimmt. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 534 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=534
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Katastrophen, Kriege, Notzeiten 

Warum passieren eigentlich Kriege ? 

Nehmen wir zum Beispiel mal die beiden Weltkriege. Wir glauben alle zu wissen, 
warum der erste oder der zweite Weltkriegt gestartet ist, aber wenn wir genauer 
hinschauen dann erkennen wir, dass diese Gründe die uns zb in den Schulen gelehrt 
werden erstens gar nicht stimmen und aber noch wichtiger: Das sind ja sowieso nur 
die Gründe auf der Verstandesebene die uns da immer genannt werden. Was waren 
denn die tiefenpsychologischen Gründe ? Was waren denn die Gründe auf der 
seelischen Ebene warum Menschen sogar bereit waren in den Krieg zu ziehen ? An 
sich hat ja jeder Mensch eine riesige Hemmschwelle andere Menschen zu töten, also 
muss es da ja entsprechend schwergewichtige Gründe gegeben haben, dass man 
bereit war in den Krieg zu ziehen. Natürlich war die breite Masse der Menschen 
damals sich auch nicht bewusst, warum sie tiefenpsychologisch überhaupt bereit 
waren, sich auf einen Krieg einzulassen. Aber das ist heute auch nicht viel anders. 
Die breite Masse hat auch heute wenig Bewusstsein über die Wünsche und Triebe, 
von welchen sie unbewusst gesteuert werden. Wenn also so etwas heftiges wie ein 
Krieg passiert, dann sollte man sehr genau hinschauen warum die Seelen der 
Menschen dies zulassen, beziehungsweise was der Seelenlernvorteil aus einem 
solchen Krieg ist. Weil es muss einen gewaltigen Vorteil haben, sonst würde es die 
Seele eines Menschen gar nicht zulassen dass er in einen Krieg hineingezogen wird. 

Was ist das also für ein Vorteil ? 

Das ist gar nicht so schwierig zu erkennen, weil da braucht man nur Menschen die 
den zweiten Weltkrieg miterlebt haben aufmerksam zuhören. Gut, ok heute ist das 
kaum mehr möglich weil es nur noch wenige Lebende gibt die den zweiten Weltkrieg 
miterlebt haben, aber wer sich vielleicht daran erinnert was Opa früher aus dieser Zeit 
erzählt hat, da gibt es eine ganz große Übereinstimmung, die in vielen (nicht alle, aber 
wirklich in vielen) Berichten der Soldaten von damals auftaucht. Und zwar ist es ein 
Kameradschaftgefühl, ein sich gegenseitig helfen, ein sich miteinander verbunden 
fühlen, wie es in normalen Zeiten praktisch gar nicht erlebbar ist. Bei einem solchen 
Miteinander, Seite an Seite kämpfend, verliert alles persönliche und kleinliche seine 
Bedeutung, weil man nur gemeinsam siegen und überleben kann. 
Ein solches intensives tiefes Miteinander zu erleben ist für die 
Weiterentwicklung des Menschen aus Sicht der Seele so wichtig und so 
wertvoll, dass sie dafür sogar einen Weltkrieg in Kauf nimmt ! 

Wir als esoterisch oder spirituell denkende Menschen haben es da natürlich viel 
einfacher, weil um mich mit allen Menschen verbunden zu fühlen, brauche ich keinen 
Krieg, ich kann mich einfach hinsetzen und eine Meditation machen wo ich mich mit 
allem liebevoll verbunden fühle was ist. Aber die breite Masse der Menschen hat nie 
gelernt zu meditieren und so bleibt ihr diese einfache Möglichkeit verwehrt. Und was 
soll die Seele dann tun, um auch diese Menschen sich mit anderen verbunden fühlen 
zu lassen. Natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, aber wenn Menschen 
alle diese Chancen die ihnen ihre Seele darbietet ausschlagen, und wenn dies dann 
sehr viele Menschen betrifft, also dann können sich viele Seelen zusammen tun und 
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gemeinsam eine Katastrophe, einen Krieg oder eine andere Notzeit erschaffen, um 
den Menschen dann doch noch eine Möglichkeit anzubieten, wie sie dieses wichtige, 
sich mit anderen verbunden zu fühlen, erleben und erfahren und fühlen können. Weil: 

In der Not rücken die Menschen automatisch zusammen ! 

Ich habe diesen Artikel auch deswegen geschrieben weil es eigentlich leicht 
erkennbar ist, dass gerade in der heutigen Zeit es an diesem Gefühl sich mit anderen 
Menschen verbunden zu fühlen mehr mangelt als jemals zuvor und diejenigen 
inneren Anteile die sich verbunden fühlen möchten enorm unterdrückt werden. Wenn 
das aber bei so vielen Menschen der Fall ist, und wenn dies auf Seelenebene eine 
Hauptursache sogar für Weltkriege war, dann wird darin auch sichtbar dass die 
Gefahr von (gemeinsam auf Seelenebene erschaffenen) Notzeiten heute größer ist 
als seit langem. Dieser Meinung ist ja interessanterweise auch unsere 
Bundesregierung. Immerhin hatte sie im Sommer (2019) empfohlen man solle auf 
einen zweiwöchigen Blackout (Stromausfall) vorbereitet sein.. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 541 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=541
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Notzeiten&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Eine Erbschaft aus spiritueller Sicht 

Wer feinfühlig ist wird es vielleicht schon einmal wahrgenommen haben, dass bei 
einem Erbe immer eine Energie des Verstorbenen enthalten ist. Dazu gleich mehr, ich 
möchte zum besseren Verständnis zuerst den Vorgang wenn etwas den Besitzer 
wechselt energetisch darstellen. Wenn etwas durch einen Verkauf den Besitzer 
wechselt dann ist sich der Verkäufer sehr bewusst darüber dass er das Verkaufte nun 
abgibt und loslässt. Dies genügt bereits dass der Verkäufer zumindest unbewusst 
seine Energien aus dem Verkauften herauszieht und es kann dadurch energetisch 
leichter vom Neubesitzer in dessen Besitz übernommen werden. Das heißt 
(energetisch betrachtet), der neue Besitzer kann dadurch viel leichter seine Energien, 
sozusagen seinen Stempel aufdrücken. Auch bei etwas Verschenktem ist das so, 
auch da lässt der Verschenker ja bewusst los und zieht dadurch seine Energien 
zurück und das verschenkte Objekt (oder zb auch verschenktes Geld) ist befreit vom 
Alten und kann leicht vom neuen Besitzer mit dessen eigenen Energien in Beschlag 
genommen werden. Dieser Vorgang wo dem Objekt die Energie des neuen Besitzers 
aufgeprägt wird nennt man übrigens Dankbarkeit. Durch Dankbarkeit wird es in der 

Wurzelchakraenergie des neuen Besitzers verankert. Man ist dankbar dass man etwas 
kaufen konnte, man ist dankbar dass man etwas geschenkt bekommen hat. Und bei 
einer Erbschaft ist das natürlich im Prinzip dasselbe. 

ABER: Die meisten Menschen die sterben sind zum Zeitpunkt ihres Todes überhaupt 
nicht in der Lage ihre Energien bewusst aus ihrem hinterlassenen Erbe zurück zu 
ziehen. Die Meisten können froh sein, wenn sie es halbwegs gut schaffen ihre 
Energien (also sich selbst) aus ihrem Körper herauszuziehen, ja, bei den Meisten ist 
selbst dieser Vorgang noch eine wochenlange Qual oder zum Beispiel bei einem 
Unfalltod ein furchtbar schreckhafter Moment. Der Dalai Lama sagt ab 50 sei das 
Wichtigste was man zu tun hätte, sich auf den eigenen Tod vorzubereiten. Und damit 
meint er natürlich diesen Loslassprozess vom eigenen Körper aber auch vom eigenen 
Besitz. Weil das ist nämlich der Grund, warum den aller meisten Erbschaften noch so 
viel Energien aus dem Schicksal des Verstorbenen anhängt. Die Meisten bereiten 
sich eben nicht auf den eigenen Tod vor. 

Was bedeutet dies praktisch ? 

Es bedeutet dass sich aus den Energien des Erbes heraus dynamische 
Eigenentwicklungen ergeben können, die störend auf das Leben des Erben wirken. 
Die im Erbe enthaltenen Energien führen sozusagen ein Eigenleben, in ungünstigen 
Fällen kann das sogar damit enden dass das Vererbte dem Erben kein Glück bringt. 

Darum ist es sehr wichtig, dass man aus dem Geerbten die Energien des 
Verstorbenen herauslöscht. Dies ist gut für den Verstorbenen, weil er wird dadurch 
auch im Jenseits freier, und es ist für den Erben wichtig weil er kann dem Geerbten 
dadurch viel leichter seine eigene Energie aufprägen, also damit ihm das Erbe 
wirklich für seine eigenen Zwecke dienen kann und eben nicht mehr der früheren 
Prägung und Bestimmung unterworfen ist. Der Erbe kann es dadurch viel leichter in 
seinem Leben verankern. 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=162
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=162
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Wie geht das ? 

Indem du ganz klar die Absicht setzt: Ich entstöre es. Benutze diejenige Methode die 
du gelernt hast um zu entstören. Hier ein paar Möglichkeiten: 

 Entstörung: Ich lösche alle Fremdenergien aus meinem Erbe (natürlich auch 
wenn es sich um Geld handelt). 

 Oder du bittest geistige Helfer es für dich zu entstören. 

 Wie gesagt, indirekt ist die Löschung der Energien des Verstorbenen aus dem 
Erbe auch eine Hilfe für dessen weitergehen im Jenseits. Vielleicht ist sogar ein 
Ritual oder eine innere Arbeit notwendig, insbesondere wenn du dich selber 
noch gar nicht vom verstorbenen abgelöst hast. Fühle dich ein und erspüre, 
was in deinem Fall richtig ist. 
So kannst du es durchaus auch so sehen, dass du als Gegenleistung für das 
Erbe dem Verstorbenen hilfst. 

 Visualisiere wie die reine Lichtkraft alle dunkle Energien in dem Erbe 
durchlichtet und auflöst. 

 Lade das Erbe mit Energie auf, so dass es mit positiver Kraft durchdrungen ist, 
und strahlend leuchtet. 

 Wenn du Reiki beherrschst, dann sende Fernreiki in dein Erbe. 

 Und dann natürlich die Dankbarkeit, weil erst durch dein inneres Danke sagen 
verankert es sich wirklich in deinem Besitzfeld. Etwas für das du dich nicht 
dankbar gefühlt hast, kann dir nie wirklich gehören. 
Fühle und visualisiere also wie du das Erbe mit deiner Dankbarkeit durchtränkst 
so dass es durch diese reine lichtvolle Energie gereinigt wird. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 546 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=162
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=546
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erbschaften&bereich=Books
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Über den richtigen Umgang mit dem Smartphone aus 
geistiger Sicht 

Eines ist ja schon vielen Menschen im Zusammenhang mit Handys und Smartphones 
bewusst, und zwar die Elektrosmog und digitale Strahlenbelastung. Weil das Handy 
auf bestimmten Frequenzen sendet ergibt sich daraus auch eine energetische 
Interaktion mit dem Energiefeld des Menschen. Und um hier keine negativen Effekte 
zu haben, sollte man das Smartphone natürlich entstören. Darauf möchte ich hier 
aber nicht weiter eingehen, weil das ist im Prinzip ein alter Hut. Es gibt auf einer ganz 
anderen Ebene noch einen weiteren energetischen Einfluss den ein Smartphone auf 
unser Leben ausübt. Dieser Einfluss ist den wenigsten Menschen bewusst und 
deswegen sind auch viele sogar Opfer dieses Einflusses ohne es zu wissen. Er ergibt 
sich aus der symbolischen Bedeutung die das Smartphone für uns hat, und zwar: 

Dein Smartphone symbolisiert deine Energieverbindungen die du zu anderen 
Menschen aus deinem Leben hast ! 

Dein Smartphone erinnert dein Unterbewusstsein automatisch an all jene Menschen 
mit denen du bereits mit dem Smartphone Kontakt hattest. Zu all diesen Menschen 
hast du ja sowieso eine unsichtbare Energieverbindung eine Art Energieschnur. 
Normalerweise ist diese Energieverbindung natürlich immer dann besonders aktiv, 
wenn du gerade mit der anderen Person zusammen bist, also wenn du in ihrer Nähe 
bist. Durch dein Smartphone ist es aber nun indirekt für dein Unterbewusstsein so als 
sei die andere Person ganz nah, weil sie mit dir oder du mit ihr ja über das 
Smartphone jederzeit eine Nachricht senden könntest oder gar ein Gespräch führen. 

Für das Unterbewusstsein symbolisiert ein Smartphone darum die 
Energieverbindungen zu anderen Menschen, insbesondere diejenigen mit denen man 
oft übers Smartphone kommuniziert. Und das sind nun natürlich nicht irgendwelche 
Menschen, sondern genau jene Menschen die einem sogar wichtiger sind als andere 
Menschen. Dies bewirkt alleine durch die Anwesenheit des Smartphones dass für 
dein Unterbewusstsein diese Energieverbindungen zu diesen Menschen aktiviert sind 
(akiver als normalerweise). Und das ist jetzt wichtig zu verstehen: Es bedeutet dass 
alleine dadurch dass dein Handy in deiner Nähe ist (und es eingeschaltet ist), alleine 
dadurch wird ein Teil deiner geistigen Energien (du kannst es auch unbewusste 
Aufmerksamkeit nennen) dafür verwendet, dass diese unsichtbaren 
Energieverbindungen aktiv gehalten werden. Das heißt, dein Unterbewusstsein 
verwendet einen Teil seiner Energien für diese Energieschnüre zu diesen 
Mitmenschen. Ich möchte dies jetzt überhaupt nicht negativ bewerten. Der Mensch 
kann ja solche Energieverbindungen auch dadurch aktivieren in dem er bewusst oder 
unbewusst an die andere Person denkt. Auch das ist ja ein natürlicher Vorgang dass 
man an jemanden denkt. Allerdings ist es dann schon eher ein gezielter Vorgang und 
es zieht einem dann nicht ununterbrochen Energie ab. 

Jedenfalls wenn man ein Smartphone besitzt so sollte man sich über diese Wirkung 
des Smartphones klar sein, es öffnet auf der unbewussten Ebene diese Verbindung 
zu anderen und dies zieht dir Energie (zb unbewusste Aufmerksamkeitsenergie) ab 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=311
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und du hast dann als logische Folge weniger Energie für anderes zur Verfügung. Dies 
ist natürlich besonders immer gerade dann sehr ungünstig wenn du etwas tun willst 
was viel geistige Energie benötigt, zum Beispiel wenn du etwas lernen musst, oder 
wenn du an etwas wichtigem arbeitest. Dies wurde übrigens mittlerweile auch in 
vielen wissenschaftlichen Studien gezeigt, dass man tatsächlich besser lernen kann, 
wenn das Smartphone in einem anderen Raum oder noch besser ganz ausgeschaltet 
ist. Der Unterschied ist immens ! Wenn zum Beispiel neben einem Abiturienten sein 
Smartphone liegt, so sackt seine Leistung ab auf das Niveau eines Realschülers, es 
gibt dazu mittlerweile viele Studien (mehr dazu siehe dieses Video ab etwa zweiter 
Hälfte). 
Daraus ergibt sich eine ganz wichtige Lebensregel für den Umgang mit dem eigenen 
Smartphone: 

Smartphone Regel 1 
Wann immer du etwas lernen tust, etwas wichtiges zu tun hast oder wo immer 
du deine ganze Energie zur Verfügung haben möchtest: Schalte dein 
Smartphone aus ! 

Das ist die wichtigste Gewohnheit die man im Umgang mit dem eigenen Smartphone 
braucht, es auszuschalten wenn es irgendwie stören könnte. Kein Freund, keine 
Freundin, keine Eltern, keine Kinder, niemand ist so wichtig dass er dich jederzeit 
erreichen können muss ! Und dazu gehört auch dass du dir selber eingesteht, dass 
du nicht so wichtig bist, dass du jederzeit erreichbar sein musst. Und ja, für manche 
Menschen mag das eine harte Wahrheit sein.. 

Wir leben längst im Smartphone Zeitalter, aber haben wir jemals den Umgang mit ihm 
erlernt ? Nein. Den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst wie störend und 
energieraubend ein Smartphone sein kann, wenn man es nicht richtig einsetzt. Aber 
es hindert dich niemand von sehr erfolgreichen Menschen zu lernen. Diese haben oft 
sogar eine festgelegte Zeit zu der sie Telefongespräche führen und der Rest des 
Tages wird nicht mit telefonieren oder schon mal gleich gar nicht mit daddeln 
vergeudet ! Wenn du deine Energien vergeudest, dann vergeudest du dein Potential 
und damit dein Leben. 

Ein Smartphone ist ein gutes Werkzeug um Informationen auszutauschen. 
Um Gefühle, Emotionen, Empathie usw auszutauschen dafür ist es vollkommen 
ungeeignet. Wenn du dies versuchst, dann wirst du meistens energiehungrig und im 
Mangel zurück bleiben. Daraus ergibt sich eine weitere wichtige Regel für die 
Benutzung von Smartphones: 

Smartphone Regel 2 
Benutze es zum Informationsaustausch oder um reale Treffen mit anderen 
Menschen auszumachen, aber benutze es NICHT als Ersatz für reale Treffen (zb 
Chats). Solche Chatverläufe sind ein armseliger Ersatz für ein echtes Gespräch unter 
4 Augen, das ist KEIN Fortschritt, das wäre Rückschritt wenn du zu diesem Zweck 
dein Handy benutzen tust. 

Und denke in diesem Zusammenhang immer daran, was du anderen antust, das 
kommt auf dich zurück. Wenn du andere an dich bindest indem du ständig mit ihnen 

https://youtu.be/MRrPbNLhEuQ
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chattest, dann wirst du in genau demselben Bindungsgefängnis selber auch landen. 
Und desto mehr du gebunden bist, desto begrenzter werden deine Möglichkeiten und 
desto schwieriger wird es dir fallen deine wahre Lebensaufgabe zu erfüllen. Weil das 
wichtigste ist die Verbindung zu deiner göttlichen Urkraft und nicht die Verbindung mit 
Chatpartner/innen. Solche Chats dienen oftmals nur der Flucht vor dem nach innen 
gehen und dem zu fühlen was es gerade wirklich zu fühlen gilt. Das ist praktisch ein 
Missbrauch des Smartphones, wenn man es benutzt um vor sich selber zu flüchten, 
um vor dem zu flüchten was es in einem selber zu fühlen gäbe. 
Ich möchte dies noch an einem weiteren Beispiel aufzeigen, was sicherlich jeder 
schon einmal beobachtet hat: Und zwar, wenn man irgendwo hin kommt wo es sehr 
schön ist. Wenn man nun anstelle dass man das Schöne in sich aufnimmt und fühlt, 
stattdessen das Handy zückt und ein Bild macht - auch dann hat man schon wieder 
das Handy benutzt um vor dem zu flüchten was es eigentlich zu fühlen gäbe. Weil, 
wenn du einmal stirbst wirst du dein Smartphone nicht mitnehmen können, die Fülle 
dessen, was du in DICH aufgenommen hast aber sehr wohl. Der eine (der 
Smartphoniker) wird dann im Jenseits mit leeren Händen dastehen, der andere nicht ! 

 
Links: 

 Wenn du viel nachts oder spät abends dein Smartphone benutzt, dann gibt es 
hier noch den Blaufilter Tip. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 561 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=77
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=561
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Smartphone&bereich=Books
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Probleme mit Handwerkern 

Was ist die wahre Ursache wenn man Stress mit Handwerken hat und wie kann 
man das lösen ? 

Dazu muss man zunächst einfach nüchtern die Fakten betrachten: 
Ein Handwerker hat sein Handwerk erlernt. 
Aber was er nicht erlernt hat, sind die geistigen Ursachen von Schäden. Er weiß nicht 
dass hinter jedem Problem zu dem er gerufen wird, immer auch eine geistige Ursache 
steckt. Das heißt dass dieses Problem was er beheben soll zum Beispiel auch eine 
Botschaft für den Besitzer sein soll ! 

Das heißt für dich: Du kannst nicht vom Handwerker erwarten dass er die geistige 
Ursache auflösen kann. Das kann er schon deswegen nicht, weil er sie ja gar nicht 
kennt, weil er dazu ja auch keine Ausbildung genossen hat. Und da sind wir dann 
auch schon bei einer der häufigsten Ursachen von Problemen mit Handwerkern, 
nämlich dass man vom Handwerker etwas erwartet, was er nicht lösen kann. Zum 
Beispiel, was wenn die Seele den Schaden dessen was es zu reparieren oder 
renovieren gilt, tatsächlich deswegen erschaffen hat damit es für dich eine Botschaft 
ist - und du aber diese Botschaft noch gar nicht verstanden hast oder sie ignorierst 
oder sie gar nicht an dich herankommen lassen willst ? Dadurch können sich so 
starke Störenergien entwickeln, dass nahezu schon fast zwangsläufig allerlei 
Probleme entstehen, die dann vielleicht auch der Handwerker gar nicht handeln kann. 

Es gibt dann praktisch einen inneren Anteil von uns der es repariert oder renoviert 
haben möchte und einen anderen inneren Anteil der es noch NICHT repariert haben 
möchte weil das Kaputte oder Unrenovierte dir noch als Botschaft dienen soll, weil es 
dir vielleicht noch etwas wichtiges spiegeln soll. So hast du also zwei innere Anteile 
die in einem Konflikt miteinander sind, und genau dadurch entstehen dann in dir 
Spannungen und genau dadurch entsteht dann eine störende Energie die wie gesagt 
sogar so mächtig sein kann, dass auch der Handwerker dadurch massiv behindert 
wird. Vielleicht erzeugt sie sogar soviel Zeitmangel beim Handwerker dass er es noch 
nicht einmal schafft überhaupt zu kommen.. 

Die Lösung bei Problemen mit Handwerkern 

Du musst also als allererstes anerkennen dass das Problem gar nicht der Handwerker 
ist, sondern der innere Konflikt in dir ! 
Wende dich also dem geistigen Thema hinter dem was es zu tun gibt zu und 
bearbeite es und löse es auf. Natürlich kann das sein dass du dieses geistige Thema 
um welches es wirklich geht nicht so einfach findest, ich kann ja hier im Artikel auch 
nicht tiefer darauf eingehen, weil das immer etwas ganz individuelles ist. Es erfordert 
von dir vielleicht durchaus einiges an Bewusstseinsarbeit, aber eines ist sicher: 
Sobald du dieses Thema aufgelöst, befriedet oder erlöst hast, dann wird automatisch 
alles verschwinden was da an realten Problemen mit dem Handwerker vorhanden 
war. Vielleicht erscheint es dir sogar wie ein Wunder wie glatt dann plötzlich alles 
läuft. Das ist immer so, weil sobald auf der geistigen Ebene alles klar und harmonisch 
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ausgerichtet ist, dann fließt aus der geistigen Ebene immer auch eine positive Energie 
ins reale Geschehen und dann flutscht alles wie am Schnürchen. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 564 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=564
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Handwerker&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Lichtschutz ums Auto machen 

Ich gebe hier mal eine Kurzanleitung wie man einen Lichtschutz ums eigene Auto 
installiert (damit dein Auto einen ständigen Schutz hat). 
Lege deine beiden Hände auf dein Auto und versuche innerlich wie mit dem Auto zu 
verschmelzen und 

1. Denke nun ganz intensiv den Gedanken: 
"Ich entstöre dich." 
"Ich lösche alle negativen Energien aus dir heraus." 

2. Denke nun ganz intensiv den Gedanken: 
"Ich lade dich mit positiver Energie auf." 
und lasse dabei Energie (Prana, Heilströmen, Reiki oder ähnliches) auf das 
Auto überfließen. 

3. Denke nun ganz intensiv den Gedanken: 
"Ich erschaffe einen Lichtschutz um dich herum." 

und lasse dabei weiterhin Energie fließen und so lange bis du merkst dass die 
Energie nun auch um das Auto herum eine Art Lichtschutzmantel oder Zone 
erzeugt hat oder wie ein Licht-Ei um das Auto herum. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 569 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=569
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Lichtschutz&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Kein Kind bekommen können 

Wenn man sich ein Kind wünscht, aber keines bekommt, was sind da aus spiritueller 
Sicht die Ursachen ? 

Grundsätzlich handelt es sich hier ja um einen Wunsch der sich nicht oder noch nicht 
erfüllt hat. Und dafür gibt es natürlich Ursachen, es muss also ein anderer 
(gegensätzlicher) Wunsch vorhanden sein, der den Kinderwunsch blockiert. So ein 
blockierender Wunsch kann eine alte gesetzte Absicht sein, eine alte Entscheidung 
oder eben ein aktueller innerer Anteil der keine Kinder haben möchte oder sich 
vielleicht auch nur indirekt dagegen sträubt. Solche indirekten Ursachen können sehr 
verdeckt sein oder auch ganz offensichtlich. Damit Sie ein besseres Verständnis 
entwickeln können, zähle ich im Nachfolgenden einfach mal ein paar mögliche 
Ursachen auf: 

wenn Angst vor der Mutterrolle existiert 

 wenn die Mutterrolle gar abgelehnt wird 

 wenn man im Unfrieden mit der eigenen Mutter ist (dann kann dies auf die 
eigene Mutterrolle projiziert werden und befindet sich dann auch schon wieder 
im inneren Konflikt ein Kind zu bekommen) 

 genau dieselben Gründe können auch bei der Vaterrolle auftreten 

 Angst vor Geburt (alle hier genannten Ängste können natürlich auch tief im 
Unterbewusstsein vergraben sein oder sogar von Vorfahren übernommen, weil 
gerade in früheren Jahrhunderten gab es bei der Geburt öfters sogar 
Sterbefälle) 

 Angst vor Verantwortung für ein Kind (Und ja, solche Ängste können auch aus 
einem früheren Leben stammen, wo vielleicht einmal etwas schlimmes mit 
einem eigenen Kind passiert ist. Nebenbei bemerkt, auch die oben genannten 
Ursachen können natürlich auch bereits in früheren Leben entstanden sein.) 

 Dass eigentlich gar keine Zeit für ein Kind vorhanden ist und man es zb nur aus 
der Gier oder Geltungsbewusstsein oder ähnlichem haben will, auch dann gibt 
es natürlich andere innere Anteile die das so nicht in Ordnung finden und 
darum blockieren können. 

 Die Angst dass die Beziehung unter einem Kind leidet, weil dann weniger Zeit 
für den Partner zur Verfügung steht - oder den umgekehrten Fall gibt es auch, 
nämlich: 

 Die Angst Beziehungsprobleme anzugehen, die eigentlich gelöst werden 
müssten, und man sich also ein Kind als Ablenkung wünscht um sich diesen 
Problemen nicht stellen zu müssen, weil wenn erst einmal ein Kind da ist, dann 
ist erstmal für lange Zeit das Kind im Mittelpunkt des Geschehens. Das kann 
bis hin dazu führen dass: 

 Das Kind soll als Beziehungsretter dienen. Man glaubt ein Kind könne die 
Partnerschaft retten, bis hinn zu dem Galuben, wenn ich erst mal ein Kind von 
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ihm habe, dann muss er ja bei mir bleiben - oder auch umgekehrt, wenn sie erst 
male in Kind von mir hat, dann wird sie mich nie mahr verlassen, also 
Angstgetriebene Kindermotivation - und natürlich auch da können große innere 
Anteile präsent sein, die das überhaupt nicht so wollen und dadurch 
blockierend wirken. 

 ein Kind erziehen wollen. Auch das kann sein dass die Seele ein solches 
"andere Menschen manipulieren wollen" schlichweg nicht erlaubt und darum 
einen Stopp setzt. 

 Es kann auch sein dass man viel zu viel auf das erwünschte Kind projiziert (was 
es alles erreichen soll / wie es zu sein hat usw) so dass die eigene Seele sagt, 
das kann ich nicht verantworten, dass ein Kind ein derart manipuliertes Leben 
leben soll, dass die Seele deshalb einen Stopp setzt und deswegen kein Kind 
inkarnieren lässt. 

 Jede Seele macht sich einen Plan bevor sie hier inkarniert, was sie hier alles 
erfahren und lernen möchte, weil eine Seele braucht ja Erfahrungen um geistig 
wachsen zu können. Wenn nun dieser (ja von dir gemachte) Seelenplan gar 
kein Kind vorsieht, und man aber trotzdem einen Kinderwunsch hat, dann kann 
auch dies bereits zu einem blockierenden inneren Konflikt führen, weil was man 
auf Seelenebene vor der Inkarnation beschlossen hatte, das ist schon mit sehr 
viel Energie aufgeladen und kann deswegen nicht so einfach geändert werden. 

 Häufig kommt es zum Beispiel vor dass man sich aus Schuldgefühlen heraus 
im Seelenplan gar kein Kind erlaubt hat. Das kann vorkommen wenn man zum 
Beispiel im zuvorigen Leben als Soldat einen anderen jungen Soldat 
erschossen hatte, der dann aufgrund seines eigenen frühen Todes keine Kinder 
hat aufwachsen erleben können. Aufgrund des Karmagesetzes entstehen dann 
solche Schuldgefühle dass man versucht durch eine eigene Kinderlosigkeit zu 
sühnen. (Aus Sicht der Seele wiegt das ja schlimmer dass der andere die 
Erfahrung eigener Kinder nicht machen konnte als dessen Tod an sich ! weil für 
die Seele sind es die Erfahrungen die wertvoll sind.) 

 Das selbe Muster wird auch oft bei Familienaufstellungen von Kinderlosen 
sichtbar. In dem Fall sühnen Nachfolger oft für umgebrachte Feinde im Krieg. 
(Jeder von eigenen Vorfahren Getötete wird automatisch Mitglied im eigenen 
Familiensystem und muss als vollwertiges Mitglied anerkannt werden. 
Besonders in Kriegen sind das oft junge Soldaten die durch ihren frühen Tod 
keine eigenen Kinder aufwachsen erleben konnten.) 

 Man sollte auch in Betracht ziehen, dass es überhaupt stimmt dass man sich 
ein Kind wünscht weil oft ist es gar nicht der eigene Wunsch sondern ein 
Wunsch von Vorfahren übernommen, zum Beispiel dass man den Glauben 
übernommen hat, nur wenn man ein Kind hat, sei man etwas wert usw, dann ist 
der Wunsch eigentlich die Suche nach Anerkennung durch die Eltern. Und weil 
es also eine Suche nach etwas Äußerliches ist, deswegen führt es in eine 
Abhängigkeit. Man macht sich selbst vom Kinderkriegen abhängig. Das kann 
man sich gar nicht vorstellen wie oft das zum Beispiel in türkischen Familien der 
Fall ist. 
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 Oft wird es auch über die Religion indoktriniert, dass das Kinderkriegen der 
Grund des Lebens sei, sozusagen die Berechtigung überhaupt leben zu dürfen. 
Die Frau reduziert auf eine Gebärmaschine. Und natürlich wird die Seele solche 
Glaubensmuster irgendwann zwangsweise stoppen, wenn die Betroffenen nicht 
freiwillig ihren falschen Glauben ändern, weil das Göttliche bewertet dich eben 
nicht nach solchen Äußerlichkeiten, ja, es bewertet dich überhaupt nicht ! 

 Zu den Partnerschaften der neuen Zeit passt es überhaupt nicht mehr wenn 
man das Kinderkriegen als Ziel der Partnerschaft betrachtet. Das ist altes 
Denken. das passt aus zwei Gründen nicht mehr in die heutige Zeit: 

1. weil es bereits viel zu viele Menschen hier auf diesem Planeten gibt. Da 
ist es verantwortungslos noch mehr Kinder zu zeugen. (Wenn man 
ehrlich und objektiv den Zustand dieses Planeten betrachtet dann muss 
man als Mensch zugeben, dass dieser Planet immer hässlicher wird, weil 
die Schönheit der Natur immer mehr und mehr durch die vielen 
Menschen zerstört wird. Da ist es doch nur logisch dass die Natur einen 
Mechanismus aktiviert der diesen Prozess stoppt - und dieser 
Mechanismus lautet natürlich: Unfruchtbarkeit. Wer sich dagegen wehrt 
kämpft also gegen die Natur an !) 

2. weil es wichtiger ist sich gegenseitig bei der geistigen Weiter- und 
Höherentwicklung zu helfen. Ein Kind stört da meistens nur. 
Wir haben aktuell als Menschheit nicht das Problem dass wir zu wenig 
Menschen sind, sondern dass wir ein viel zu niedriges geistiges 
Bewusstsein haben ! (Es ist sogar so schlimm dass es noch immer 
Kriege unter den Menschen gibt !) 

Und es gibt noch vieles mehr was einen Kinderwunsch blockieren kann. Man sollte also 
das eigene Denken genau untersuchen um Gedanken oder Gefühlsmuster zu finden 
die einen solchen inneren Konflikt erzeugen dass der Kinderwunsch blockiert wird. 
Normalerweise wird unser Unterbewusstsein uns unsere Wünsche, also auch einen 
Kinderwunsch immer erfüllen, und wenn dies nicht geschieht dann muss da 
zwangsläufig ein innerer Konflikt sein, also etwas was dem Kinderwunsch entgegen 
wirkt. Diese inneren Anteile die in den Konflikt involviert sind, gilt es zu finden und zu 
befrieden, und dann klappt's auch mit dem Kinderwunsch. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 577 
→ Büchersuche  

http://www.flowchart-forum.de/Flowchart/index.php?title=Kinderwunsch
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=577
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kinderlosigkeit&bereich=Books
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Der Unterschied zwischen Realität und Phantasie 
Was ist der Unterschied zwischen Realität und Phantasie ? Die Welt die uns im 
Außen begegnet ist anfassbar, fühlbar und wir können sie beobachten. Aber alle 
diese Wahrnehmungen treffen auf unsere Innenwelt, die ja mit unseren eigenen Ge-
danken bereits gefüllt ist und nicht nur mit unseren Gedanken, auch mit unseren Vor-
stellungen die wir von der Welt haben, bis hin zu Phantasien die in uns sind. 

Nun vermengen sich also unsere Wahrnehmungen unserer Umgebung mit den 
Phantasien die bereits in uns sind und so kann es im Extremfall sogar vorkommen 
dass wir nicht mehr klar unterscheiden können was ist nun eigentlich unsere eigene 
Phantasie und was ist die Wirklichkeit. Immerhin ist es ja ein Prozess, der auto-
matisch stattfindet, eine solche Vermischung der Wahrnehmungen mit unseren 
eigenen Gedanken findet immer statt, sie ist nicht zu verhindern. Gerade deswegen 
können wir ja auch gar nie ein absolutes exaktes Abbild unserer Umgebung in uns 
haben, im Gegenteil, das Abbild unserer Umgebung, also das was wir über unsere 
Welt denken in der wir leben ist immer von unseren Gedanken und damit also primär 
von unseren Glaubensmustern geprägt. So ist es also wichtig zu verstehen dass kein 
Mensch die Welt objektiv wahrnehmen kann. Unser eigenes Bewusstsein verfälscht 
immer die Wahrnehmungen und bereitet sie uns sozusagen zu unseren Gedanken 
und Glaubensmustern passend auf. 
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Dadurch werden also WAHRnehmungen anders wahrgenommen, dadurch hat 
sozusagen jeder seine eigenen WAHRnehmungen und damit seine eigenen 
WAHRheiten. Das heißt, jeder ist für seine Wahrnehmung der Dinge selbst 
verantwortlich und damit auch für seine eigenen Wahrheiten. 
Was wäre denn dann das wichtigste im Bezug auf diese eigene Wahrheit die 
jeder besitzt ? 

Die Antwort ist ganz einfach: 
Das Wichtigste ist dass es einem gut damit geht ! 

Daraus leitet sich alles weitere ab, unter anderem: 

1. dass wir schauen sollten dass unsere Wahrheit möglichst nahe an der Realität 
ist, also an dem wie die Dinge sind bevor sie durch unseren 
Wahrnehmungsfilter gehen. Falls sie das nicht ist, so werden wir logischerweise 
immer wieder Enttäuschungen in unserem Leben erfahren. 

2. dass wir darauf achten müssen mit unseren Wahrnehmungen in einem inneren 
Frieden zu sein. Sind wir dies nicht, so können wir zum Beispiel unser Denken 
über die betreffende Wahrnehmung verändern. 

Was ist Phantasie in diesem Zusammenhang ? 

Die Phantasie ist eines dieser Werkzeuge mit dem wir unser Denken über unsere 
wahrgenommene Welt verändern können. Phantasie hat als Ausgangspunkt immer 
eine solche Wahrnehmung die uns innerlich als Impuls dient dass unsere Phantasie 
anspringt und uns erlaubt anders über die Dinge zu denken, sie in einem anderen 
Licht zu sehen, zum Beispiel wie sich etwas entwickeln könnte usw. Vielleicht sind 
uns diese Impulse welche unsere Phantasien auslösen auch gar nicht bewusst, 
oftmals spielen auch unbewusste Erinnerungen mit, die irgendwie angetriggert 
wurden, deswegen sind auch Phantasien niemals zufälliger Natur. Auch eine 
Phantasie spiegelt immer etwas was im Denken der Person bereits vorhanden ist und 
was uns unser Bewusstsein "aufbereitet". Das hat als Konsequenz dass wir genau so 
wie mit unseren Wahrnehmungen auch mit unseren Phantasien in einem inneren 
Frieden sein sollten. Das heißt genau so wie wir mit unseren Gedanken (und 
Empfindungen) die wir aufgrund der Wahrnehmung unserer Realität haben, genau so 
sollten wir auch mit unseren Phantasie-Gedanken umgehen, auch sie haben eine 
innere Befriedungsarbeit notwendig wenn sie unharmonischer Natur (zb 
Angstphantasien, Mangelphantasien usw.) sind. Ob also ein Gedanke eine Phantasie 
ist, oder eine Wahrnehmung, das ist zunächst egal. Entscheidend ist dass wir mit ihm 
in Harmonie und im Frieden sind. Beachte dabei aber immer dass mit etwas im 
Frieden zu sein auch immer bedeutet dass man mit dem Gegenteil auch im inneren 
Frieden ist. Also wenn die Phantasie nicht wahr ist, wenn die Wahrheit das Gegenteil 
darstellt, weil wenn man mit dem Gegenteil nicht auch einen inneren Frieden hätte, 
dann wäre die Phantasie nur eine Flucht deines Geistes ! 

Darum sollte sich jemand der Angst hat, dass ihm seine Phantasie nur etwas 
vorgaukelt immer überlegen ob er genau so in innerer Harmonie leben könnte wenn 
das Gegenteil dieser Phantasie wahr wäre. Das wichtigste ist also immer mit allen 
Möglichkeiten in innerem Frieden zu sein, weil nur dann ist dein inneres Glücklichsein 
nicht von etwas Äußerem abhängig ! 
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Kategorie: Sonstige 

Warum das Corona-Virus das größte Glück für die 

Menschheit ist 
Grippewellen hat es schon immer gegeben aber das besondere beim Coronavirus ist 
dass die Regierenden eine Wahnsinnsnummer daraus gemacht haben. Den ver-
mutlichen Grund habe ich ja hier bereits dargestellt. Ich werde in diesem Artikel das 
Coronageschehen nun aus drei verschiedenen Ebenen heraus betrachten und jeweils 
das Positive aufzeigen was sich durch Corona nun wie ein Geschenk für die Mensch-
heit auftut. 

Zunächst die planetare Ebene: Durch die vielen Quarantänemaßnahmen gibt es viel 

weniger Verkehr als zuvor und die Welt spart eine Menge Öl ein. Dadurch ist ein 
starker Druck auf den Ölpreis entstanden und weil nun gleichzeitig auch noch Putin 
aus dem Ölpreiskartell ausgestiegen ist, ist nun der Ölpreis so tief gefallen, dass sich 
das Fracking nicht mehr lohnt. Dies ist ein riesiges Glück für unseren Planeten, weil 
beim Fracking findet eine unglaubliche Vergiftung des Grundwassers und der Natur 
statt. Wenn das Fracking nun dauerhaft aufhört das wäre einfach nur gut für den 
Planet Erde. 

 

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=73
http://www.leichte.info/artikel.php?id=81
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Die Ebene der Wirtschaft: Schon seit vielen Jahren entwickelt sich unsere Wirtschaft 

in eine ganz und gar falsche Richtung. Es wird nicht mehr produziert was gut für die 
Menschen und gut für die Umwelt ist, es wird nur noch produziert was gut für die 
Geldbeutel der Mächtigen ist. Ermöglicht wurde diese falsche Richtung in die sich 
unsere Wirtschaft entwickelt hat durch das benutzte Geldsystem (dem Euro) mit 
welchem über die EZB diese krankhafte und krankmachende Wirtschaft finanziert 
wurde. Hätten wir schon früher ein faires Geldsystem wie zum Beispiel Bitcoin gehabt, 
dann wäre es gar nicht möglich gewesen solche bösartig manipulative Geldpolitik zu 
betreiben, die nur ganz wenigen Superreichen und Gigaunternehmen zugute kam, 
und die Unter- und Mittelschicht hat ausbluten lassen. Unter Corona brechen nun 
viele dieser abartigen Wirtschaftsriesen (Zombies genannt) zusammen und die 
Chance ist groß dass sich sogar der Euro auflöst und damit vielleicht sogar die 
gesamte EZB aus unseren Leben verschwindet. Wirtschaftlich betrachtet wäre dies 
das größte Glück für uns alle. 

Die menschliche Ebene: Viele Menschen leiden darunter dass sie ihr Glück nur 
noch im Außen gesucht haben, sich viel zu sehr auf Äußerlichkeiten fokussiert haben, 
nur noch von einem sinnlosen Event zum nächsten gehuscht sind. In Schulen nur 
noch dummes Zeug gelernt haben, in Firmen eine Arbeit verrichtet haben die sie nicht 
glücklich gemacht hat. Durch die Coronaquarantäne und das Daheimbleiben sollen 
bekommen sie nun die Möglichkeit wieder mehr zu sich selber zu finden, 
durchzuatmen, zu erkennen was für einen Scheiß sie all die Jahre gemacht haben, 
mal in sich zu gehen. Dies ist für viele Menschen das aller Wichtigste weil nur in sich 
selber kann der Mensch sein Glück finden ! 
Und nur wenn er in sich selber geht kann er auch genau diese Ängste finden, die er 
auflösen muss um dauerhaftes (echtes) Glück zu finden. Über diese Ängste die wie 
Angstkorsette den Menschen umspannen habe ich hier mehr gesprochen. 

Sicherlich wird sich im Laufe der Zeit noch sehr viel mehr Gutes offenbaren was die 
Coronakrise mit sich bringt, weil nicht alles muss jetzt schon erkennbar sein. 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 601 
→ Büchersuche  

http://www.leichte.info/artikel.php?id=75
https://youtu.be/aQowaqNXWq0
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=601
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Corona&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Das Wichtigste im Fengshui 

Wo immer wir uns aufhalten, wir sind dabei immer in einer Wechselwirkung mit den 
Energien der Umgebung. Es geht gar nicht anders, das ist unumgänglich. Es findet 
also immer eine energetische Interaktion mit der Umgebung statt. Diese bewirkt, dass 
wir eine Wirkung auf die Umgebung hinterlassen, das heißt unsere Informationsfelder 
die wir ausstrahlen hinterlassen Abdrücke in unserer Umgebung. Und ja dies bewirkt 
dass sich unsere Umgebung durch uns in ihrer Schwingung verändert, sich quasi an 
uns anpasst. Aber dieser Vorgang findet natürlich auch umgekehrt statt, auch die 
Informationsfelder aus denen unsere Umgebung besteht wirken auf unsere Felder 
ein. (Bitte in diesem Zusammenhang beachten: Es gibt keine Materie, auch die 
Materie unserer Umgebung ist nur eine schwingendes Informationsfeld.) 

So wirkt also die Energie unserer Umgebung auch auf uns insbesondere auf unsere 
Aura ein und auch unsere Aura verändert sich dadurch. Wir nehmen also auch von 
der Umgebung Energien auf, sofern wir uns nicht gegen diese Energien sträuben. 
Weil ein solches Sträuben sehr energieaufwendig ist, kann es kaum längere Zeit 
durchgehalten werden. 

Betrachten wir den anderen Fall, dass wir die Energien aufnehmen, so ist dies quasi 
wie ein sich anpassen. Wir gleichen uns dadurch der Umgebung an. Dies geschieht 
natürlich meistens auf unbewussten Ebenen, aber manche Energieebenen können 
uns durchaus bewusst werden. Sicher hast du es schon einmal erlebt dass du in einer 
Umgebung mit wütenden Menschen warst und dass du gemerkt hast, dass du selber 
plötzlich auch eine Wut in dir verspürt hast. Oder das selbe auch mit anderen 
Gefühlen, zb Angst oder auch Freude: Bist du schon einmal in einen Raum 
gekommen wo alle gelacht haben und fröhlich waren, und du hast gemerkt, dieses 
Fröhliche ist auch auf dich übergegangen ? Das sind Grundprinzipien der 
energetischen Interaktion die ständig auf tausenden von unbewussten Ebenen 
stattfinden. Bitte beachte, natürlich bist du da nie das Opfer solcher 
Energieinteraktionen, weil auch wenn du zb eine Wutenergie aufnimmst, du kannst 
sie ja für dich jederzeit verändern und umwandeln ! Trotzdem sind diese 
Energieaustausche mit deiner Umgebung nicht stoppbar, und wie gesagt sie finden 
auf unendlich vielen, auch sehr tiefen und unbewussten Ebenen statt. 

Ich möchte darum hier diesbezüglich auf eine der tiefsten Ebenen eingehen, und das 
wäre die Ebene des Yin und Yang, also da wo alles auf Yin/Yang, weiblich/männlich 
reduziert ist. 

In materiellen Formen wird Yang (männlich) sichtbar in Kanten oder spitzigen 
Formen und auch in geraden Linien. 
 
Yin Energien (weiblich) drücken sich in runden, kurvigen, kreisförmigen Formen 
oder Linien aus. 
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Nun ist es natürlich einfach zu sehen, dass wir am einfachsten unser eigenes inneres 
Gleichgewicht halten können wenn auch in unserer Umgebung die Yin- und Yang 
Elemente ausgeglichen sind. Das haben wir zum Beispiel fast 
überall in der Natur, zb: 

Ein Baum mit seinem geraden Stamm (=Yang), und dieser 
Stamm ist aber rund (=Yin), das ergibt schon von ganz alleine 
eine wundervolle Ausgeglichenheit zwischen Yin und Yang. Oder 
betrachte einen Grashalm, wie er mit seiner geraden Form nach 
oben wächst und doch hat der Halm gleichzeitig auch eine 
kurvige Form (=Yin), die aber wiederum vorne in einer Spitze 
mündet (=Yang), oder dasselbe auch in vielen Blättern. Das ist 
einer der Gründe, warum wir uns in der Natur automatisch wohl fühlen. 

Was geschieht aber nun wenn wir uns in einer Umgebung befinden wo zwischen Yin 
und Yang kein ausgeglichenes Verhältnis herrscht, wo also zb zu viel Yang und zu 
wenig Yin herrscht ? Auch das ist wiederum ganz einfach, dann wirkt dieses zu viele 
Yang auf das Energiefeld des Menschen ein und erzeugt eine Tendenz ihn selbst in 
die Richtung Yin zu verschieben. Dies geschieht aufgrund des Yin-Yang 
Ausgleichsgesetz automatisch, weil wo immer ein Ungleichgewicht herrscht, da 
entsteht automatisch eine Kraft die in die Richtung des Ausgleichs wirkt. Wenn der 
Mensch dann tatsächlich in Richtung Yin verschoben wird, dann herrscht in diesem 
Fall ja gesamtheitlich (Yin-Mensch + Yang-Umgebung) wieder ein Ausgleich. 

Nun haben wir genau diesen Fall (zu viel Yang) aber fast überall und ständig in 
unserer Gesellschaft und in unseren Firmen, in den Formen der Gebäude, eckig, 
Kantig, spitzig und gerade Linien, egal wo wir hinschauen ! Das heißt es ist 
vollkommen logisch, dass der Mensch dadurch in Richtung Yin verschoben wird. Yin 
ist zb Passivität. Und da brauchen wir nicht weit schauen, in unserer Kultur ist diese 
im Menschen dadurch erzwungene Passivität an ganz vielen Stellen sichtbar: Zum 
Beispiel: 

 in den vielen Staus die es ständig gibt 

 in den vielen Krankheiten und Stopps durch Unfälle die es gibt 

 in den vielen Arbeitslosen die es gibt 

 wenn der Geldfluss zu dir stockt 

 und ganz aktuell: In der Coronakrise wo ja nun so viele Menschen zur 
Passivität gezwungen sind 

Alle diese Schwachpunkte unserer Gesellschaft hätten wir nicht, wenn wir im Außen 
unsere Umgebung zum Beispiel die Gebäude in denen wir uns aufhalten im Sinne 
vom Yin-Yang Gleichgewicht gebaut hätten. Das ist darum das allerwichtigste und 
grundlegendste Prinzip im Fengshui, dass eben Yin- und Yang Formen im Ausgleich 
sein sollen. Diese ganze moderne Bauweisen mit eckigen Betonklötzen führt zu Staus 
und Kranheiten und Unfällen bis hin zu Geldnot im Leben der Menschen. 

 

http://www.spirituelle.info/Uebung.php?id=278
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Dabei gibt's noch nicht einmal einen vernünftigen Grund so zu bauen. Es wird ja 
immer behauptet das wäre billiger - aber nicht einmal das stimmt, weil ein rundes 
Haus zu bauen verbraucht weniger Beton und braucht später auch weniger 
Heizleistung. Was ist da also der wahre Grund warum trotzdem fast nur noch Yang-
Häuser gebaut werden ? 
Das kommt daher weil diese Menschen in sich selber das Yin unterdrücken und 
deswegen zu viel Yang sind, und deswegen sich unbewusst durch solche Häuser und 
Yang-Umgebungen zwingen wollen dann doch noch in ihre Yinkräfte zu gehen. Da 
werden also unbewusste selbsterwählte Lernaufgaben sichtbar ! 

 
→ Feedback oder Fragen im Internet unter Artikel ID: 614 
→ Büchersuche  

http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=614
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Fengshui&bereich=Books
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Kategorie: Sonstige 

Esoterische Literatur 
 
Das wichtigste ist immer die eigene Heilung. Weil, wenn wir selbst 
heil sind, dann wird sich dieses Heile (=Helle) auch auf unsere Umgebung und unsere 
Mitmenschen übertragen. Der Heilung unserer äußeren Welt muss also immer die 
Heilung unserer Innenwelt vorangehen. Wir müssen uns also dem Kranken in uns 
zuwenden.  
Zum Glück verstehen immer mehr Menschen dass eine jede Krankheit im eigenen 
Geist entsteht. Durch schlechtes Denken, schlechte Glaubens- und Fühlmuster 
entsteht erst der Nährboden für eine jede Krankheit. Und diese Krankheiten drücken 
dann zwangsläufig diese falschen Muster aus, die in uns wirken, es kann gar nicht 
anders sein, denn es gibt keinen Zufall, im Gegenteil, alles ist Folge eines geordneten 
Geschehens. So können wir also durch unsere Symptome die dahinterliegenden 
ursächlichen Denk- und Fühlmuster erkennen. Die Krankheit spiegelt also unser Sein. 
Das bekannteste und auch erste umfassende Nachschlagewerk zu dieser Thematik 
war wohl das kleine Büchlein von Louise Hay: Heile deinen Körper. Auch die Bücher 

von Ruediger Dahlke, zb Krankheit als Sprache der Seele sind sehr bekannt geworden. 
Mittlerweile gibt es aber viele weitere sehr umfangreichere Bücher in deutscher 
Sprache, von denen ich Ihnen hier auf die vier vielleicht wichtigsten verweisen möchte 
(durch Anklicken kommen Sie jeweils zu Amazon wo Sie weitere Informationen 
finden): 
 

 
 
Solche Bücher sollten ihren Platz in jeder Hausbibliothek haben. Esoterisches 
Wissen, welches früher nur persönlich weitergegeben wurde vom Lehrer zum 
Schüler, kann sich heute ein jeder in Buchform anlesen. Esoterische Bücher, die 
bequemen Lehrer für zuhause. In den letzten Jahrzehnten entstanden tausende von 
wunderbaren Esoterik Büchern, von Menschen die bereitwillig ihr, in viele 
Seelenleben angehäuftes Wissen teilen, zum Besten aller Lesenden und Lernen-
Wollenden. Beachten Sie auch, welch ungeheures Glück es ist, Zugang zu solchem 
Wissen erhalten zu können. Während vieler tausend Jahre gab es praktisch für fast 
niemand auf diesem Planeten diese Möglichkeit. 
Wer diese Möglichkeiten nicht schätzt und nutzt muß damit rechnen, daß sein 
Unterbewusstsein ihm die entsprechenden Konsequenzen beschert, und ihn in 
Inkarnationen zurückwirft, wo solche Möglichkeiten an wertvolles Wissen zu gelangen 

► Video abspielen  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Louise+Hay
http://www.leichte.info/buch.php?info=B01N3C7W3A
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Ruediger+Dahlke
http://www.leichte.info/buch.php?info=9783442127566
http://www.leichte.info/buch.php?info=9075849419
http://www.leichte.info/buch.php?info=3898451968
http://www.leichte.info/buch.php?info=3867310971
http://www.leichte.info/buch.php?info=3570122654
https://youtu.be/GF0QKIcp_WI
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nicht vorhanden sind. 
Ich verlinke hier wieder direkt nach Amazon wo Sie jeweils einen Überblick über 
aktuelle Bücher zu diesen Themen vorfinden: 

Astrologie |  Aromatherapie |  Aura |  Bachblüten |  Buddha |  Buddhismus |  Chakren |  Das 

innere Kind |  Entspannungsmusik |  Erfolgreich werden |  Esoterik |  Feng Shui |  Handlinien 

deuten |  Heilpflanzen |  Heilsteine |  Heiltees |  Hellinger Aufstellungen |  Hexen 
|  Homöopathie |  I Ging |  Indianische Weisheiten |  Kabbala |  Kartenlegen |  Magie 
|  Meditation |  Mentaltraining |  Motivation |  NLP |  Numerologie |  Positives Denken |  Qi 

Gong |  Reiki |  Schamanismus |  Sufismus |  Systemische Therapie |  Tai Chi |  Tantra 
|  Tarot |  Traditionelle Chinesische Medizin |  Traumdeutung |  Vegetarisch Kochen 
|  Wahrsagen |  Yoga |  Zen 

 
 

  

http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Astrologie
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Aromatherapie+
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Aura
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Bachbl%FCten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Buddha
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Buddhismus
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Chakren
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Das+innere+Kind
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Das+innere+Kind
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Entspannungsmusik
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Erfolgreich+werden
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Esoterik
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Feng+Shui
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Handlinien+deuten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Handlinien+deuten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Heilpflanzen+
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Heilsteine
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Heiltees
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hellinger+Aufstellungen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hexen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Hom%F6opathie
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=I+Ging
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Indianische+Weisheiten
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kabbala
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Kartenlegen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Magie
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Meditation
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Mentaltraining
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Motivation
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=NLP
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Numerologie
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Positives+Denken+
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Qi+Gong
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Qi+Gong
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Reiki
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Schamanismus
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Sufismus
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Systemische+Therapie
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tai+Chi
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tantra
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Tarot
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Traditionelle+Chinesische+Medizin
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Traumdeutung
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Vegetarisch+Kochen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Wahrsagen
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Yoga
http://www.leichte.info/alles.php?ueber=Zen
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Nachwort 
Diese Texte sind in einem Zeitraum von 15 Jahren entstanden. Sie sind nicht dazu 
gedacht, dass Sie als Leser jetzt auch genau so denken sollen, wie von mir 
dargestellt, aber sie sollen aufzeigen dass es noch andere Möglichkeiten gibt die 
Dinge zu sehen als die altbekannten gängigen Sichtweisen. 
Bildung bedeutet dass man verschiedene Sichtweisen kennt – und daraus entsteht 
dann die Möglichkeit für sich selbst auszuwählen. Wer hingegen nur die Sichtweisen 
des Mainstream kennt, der kann gar nicht frei auswählen, ihm fehlt die Option sich 
eine eigene Meinung auszuwählen, das heißt er kann sich gar keine Meinung bilden, 
kurzum, gerade ihm fehlt die Bildung. 
 
So freue ich mich dass Sie sich gebildet haben ! 
 

Copyright 

Sie können sich dieses Buch ausdrucken oder am Bildschirm lesen. Es ist erlaubt, 
dieses PDF oder Teile davon weiterzugeben, sofern ein Hinweis auf die 
Ursprungswebseite www.spirituelle.info beigefügt ist. Auch Zitate und kleinere 
Textauszüge, beispielsweise in Foren oder Blogs, sind erlaubt, wenn ein anklickbarer 
Link auf die www.spirituelle.info Webseite eingefügt wird. Das Ebook oder Teile davon 
dürfen gerne auch in Seminaren weitergegeben werden. Ansonsten unterliegt das 
Buch natürlich dem üblichen Copyright. 
 
Buchversionen 
Über Amazon ist eine Kindle Version des Esoterik Ebooks erhältlich.  
 

Dieses Buch bezahlen 

Ich stelle dieses Ebook kostenlos auf Spendenbasis zur Verfügung. Das heißt, sie 
können das Ebook kostenlos lesen und mir für das Ebook eine Spende in beliebiger 
Höhe zukommen lassen. Falls Sie mir also als Gegenleistung für das Ebook eine 
Spende an diese Bankverbindung zusenden freue ich mich sehr: 
Andreas Rebmann  
IBAN: DE23380707240342699600 
SWIFT/BIC: DEUTDEDBXXX  (Deutsche Bank) 
 
oder auch über ►Paypal 
oder über eine Kryptowährung wie zum Beispiel Bitcoin oder Ether, mehr Infos hier. 
 

Meine Anschrift 

Andreas Rebmann 
Tel/whatsapp: 01577-4701691 
Am Osthaag 24 
D-74638 Waldenburg 
www.Spirituelle.info 

http://www.spirituelle.info/
http://www.spirituelle.info/
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=171&item_name=Spende-fuer-Esoterik-Ebook
http://www.spirituelle.info/artikel.php?id=171&item_name=Spende-fuer-Esoterik-Ebook
http://www.spirituelle.info/
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