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zu allen Zeiten und übergreifend über alle Religionen glauben Menschen
daran, dass es höhere
Mächte gibt, die das Leben auf dem Planet Erde sehr wohl kennen
und uns auf die ein oder andere Art und Weise
nahe sind. Auch wird diesen Kräften durchaus
zugestanden, dass sie Einfluss auf jeden von
uns nehmen können. So ist beispielsweise in
der christlichen Religion der Glaube an einen
„Schutzengel“, der den Menschen ein Leben
lang begleitet und in schwierigen und manchmal auch lebensbedrohlichen Situationen
rettend eingreift, tief verwurzelt. Auch in der
Bibel werden Engel als lichtvolle Wesen und
Boten Gottes beschrieben. In der Jahrtausende alten Astrologie werden die Konstellationen der Gestirne untersucht. Auch hier geht
man von einem Einfluss außerirdischer Kräfte
auf das irdische Leben aus. Bedenkt man nur
einmal die fundamentale Bedeutung von
Sonne und Mond für das Wachstum und die
Entwicklung jedweder Lebensform, so gibt es
keinen Zweifel daran, dass wir untrennbar mit
den Energien des Kosmos verbunden sind.
Ob es sich nun um Sterne und Planeten handelt, um Engel oder sonstige sicht- oder unsichtbare Existenzformen, sie alle gehören zu
den „himmlischen Begleitern“ der Menschheit. Ihnen ist das Hauptthema dieser Ausgabe gewidmet.
Nicht zuletzt deswegen, weil wir uns wieder
der dunkleren Jahreszeit nähern, einer Zeit
der traditionell verstärkten Hinwendung und
seelischen Verbindung zu all diesen Ebenen
des Seins.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gesegnete Zeit
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Sterne

unsere himmlischen Begleiter
von Peter Beck

»Wenn man den Sternhimmel betrachtet, wird ein Gefühl in unsere Seele
kommen, das alle unsere Leiden und Bekümmernisse majestätisch überhüllt und verstummen macht und uns eine Größe und Ruhe gibt, der man
sich dankbar und andächtig beugt.«
Aus einer inneren Stille heraus die Natur betrachtend gelangt der Mensch
nach den Vorstellungen des österreichischen Dichters Adalbert Stifter, von
dem dieses Zitat stammt, zur Einheit mit der Natur.
n der Tat hat der Blick nach oben, in
die unendlichen Weiten des Himmels, den Menschen schon immer
Gelegenheit gegeben, über den Tellerrand ihrer alltäglichen begrenzten
Existenz hinaus zu schauen. Dort, wo
im gleichmäßigen Lauf der Gestirne
eine höhere Ordnung sichtbar wird,
kann das Göttliche erfahren werden
und dorthin wird unsere Seele, die Essenz unseres Wesens, eines Tages zurückkehren.
Sterne, unsere Begleiter am Himmel
Egal was wir tun und wo auf der Erde wir es tun,
immer sind wir eingebettet in die Schar der
Lichter am Himmel um uns herum. »Freunde
sind wie Sterne. Auch wenn wir sie nicht sehen,
sind sie immer da«. Das steht auf einer Postkarte,
die mir ein lieber Mensch einmal geschickt hat.
Auch wenn sie hinter Wolken verborgen sind
oder mit ihrem Licht gerade die andere Seite unserer Erde beleuchten, in jedem Augenblick begleiten die Gestirne uns auf unserem irdischen
Lebensweg.
Sonne, Mond und die Planeten
Die Sonne ist für uns unmittelbar erfahrbar in
Form von Licht und Wärme, den Grundlagen
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unserer irdischen Existenz. Tag und Nacht, die
Jahreszeiten, das Klima, all das wird von ihr bestimmt. Der Mond wirkt subtiler, beeinflusst
unsere inneren Rhythmen, unsere Gefühle und
Befindlichkeiten. Als schmale Sichel erscheint
er nach seiner Neumondphase auf seinem monatlichen Lauf. Als zunehmender Mond wird er
immer heller, bis er als runder Vollmond unsere Nächte bestimmt, um sodann in der abnehmenden Phase in die Dunkelheit des Neumondes zurückzukehren. Schon immer wurden die
Mondphasen als himmlisches Gleichnis für unser Leben gesehen, einerseits für das Wachsen
der Jugend, für die volle Verwirklichung und die
Rücknahme der Lebenskraft im Alter, andererseits für die Veränderungen des Lebens im Allgemeinen.
Über Sonne und Mond hinaus finden wir am
Himmel viele helle und weniger helle Punkte.
Einige wenige davon fallen dadurch auf, dass sie
in relativ kurzen Zeiträumen ihre Positionen zueinander ändern. Sie wandern gewissermaßen
durch die sonst fest, d.h. »fix« bleibenden Konstellationen und wurden daher »Wandelsterne«
oder »Planeten« genannt. Bis ins 18. Jahrhundert kannte man fünf dieser Planeten. Benannt
wurden sie stets nach Göttern. In der uns bekannten Form sind es die großen römischen

Götter Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn,
deren Namen sie tragen. Unter diesen Bezeichnungen sind sie auch in der Astrologie bekannt.
Mit der Astrologie haben die Menschen schon
vor über 2500 Jahren versucht zu erforschen
und zu beschreiben, wie unser Lebens auf der
Erde mit den Vorgängen am Himmel verbunden
ist. Dabei stehen die einzelnen Planeten für folgende Grunderfahrungen des Menschseins, oft
»Archetypen« genannt:

1 Der Götterbote Merkur für unsere Kommunikationsfähigkeit und unser Denken.
2 Die Liebesgöttin Venus für die persönliche Liebe, für Schönheit und Harmonie.
3 Der Kriegsgott Mars für unsere Lebenskraft, für Antrieb und Dynamik.
4 Im »Göttervater Jupiter«, dem größten
Planeten unseres Sonnensystems, sehen
wir am Himmel unsere Fähigkeit, Glück
und Weite erleben zu können und gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten.
5 Saturn als langsamster der fünf klassischen Planeten mahnt uns, unserem
Leben die nötigen Ruhe- und Rückzugszeiten zu gewähren. In schlechterem Ruf
stehend als die anderen Planeten, erinnert uns Saturn, der einen großen hellen
Ring um sich trägt, daran, dass das Leben
sich diese Ruhezeiten auch gegen unseren Willen holen kann, etwa in Form von
Krankheiten.
Darüber hinaus wurden in den letzten 250 Jahren noch weitere Planeten entdeckt: Uranus,
Neptun und Pluto (Lezterer wird seit kurzem
auch als »Kleinplanet« bezeichnet). Am äußeren
Rand des Sonnensystems stehend, repräsentieren die drei am Himmel das Überpersönliche,
das »Numinose«, d.h. Ehrfurcht gebietende,
das bisweilen in unser Leben einfällt, oft spontan und völlig unerwartet. Solches Erleben lässt
uns ahnen, dass noch viel viel mehr existieren
muss als all die menschlichen »Kleinigkeiten«,
die unser Alltag, der doch eigentlich ein »Tag
im All« ist, für uns bereit hält.

Fixsterne, Sternhaufen und Galaxien
Und jenseits der Planeten? Dahinter beginnt erst
der riesige, unendlich erscheinende Raum unseres Universums: der Raum der Sterne, Sternhaufen und Milchstraßensysteme, der Galaxien. Oft
werden diese Sterne auch Fixsterne genannt.
Im Gegensatz zu den Wandelsternen, den Planeten verändern sie ihre Positionen zueinander
nicht, zumindest nicht innerhalb einer menschlichen Lebenszeit. Wenn sie im Laufe der Nacht
über den Himmel laufen, so tun sie dies nicht auf
Grund einer eigenen Bewegung, sondern nur,
weil sich die Erde unter ihnen wegdreht. Auch
sonst unterscheiden sich Wandelsterne und Fixsterne wesentlich. Fixsterne sind Geschwister
unserer Sonne. Sie strahlen ihr eigenes Licht hinaus in den Kosmos, wogegen die Planeten nur
das Licht der Sonne widerspiegeln.
Besonders verbunden mit der Geschichte
der Menschheit – diese im wahrsten Sinn des
Wortes begleitend – sind die hellsten und uns
nächstgelegenen Sterne und Sternhaufen: Sirius, die Plejaden, Alpha Zentauri, Wega, Arkturus,
Aldebaran, der Polarstern und mehr.
Dabei ist kein Fixstern wie der andere. Manche
sind klein, manche groß, manche ziehen alleine
ihre Bahnen durch das Universum, manche sind
zu zweit oder bilden gar dauerhaft kleinere oder
größere Gruppen. Auch in ihren Farben unterscheiden sie sich. Manche Fixsterne sind uralt
– auch in den riesigen Zeiträumen des Universums gemessen – manche können als »SternenBabys« bezeichnet werden. Manche begleiten
die Erde seit zig Millionen Jahren am Himmel,
andere, z.B. Arkturus sind nur kurz in unserer
Nähe.
Eigene Erfahrungen mit den Sternen
Schon als Kind stand ich mit einigen dieser Fixsterne in Kontakt. Ich konnte mich meditativ auf
sie konzentrieren und erhielt oft Bilder und andere Informationen. Und was noch wichtiger für
mich war: In der Folge eines solchen Erlebnisses
fühlte ich mich zutiefst eingebunden in die ganze Welt und voller Vertrauen und Wohlgefühl.
Dies führte später zu einer intensiven Beschäftigung mit dem Himmel. Mein erstes Buch »Wege
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Sterne -

unsere himmlischen Begleiter

zu den Sternen. Ein Reiseführer zu sich Selbst«
beschreibt verschiedene Wege, mit Fixsternen
und Galaxien in Kontakt zu kommen. Mein zweites Buch, »Die Astrologie des Lichts« integriert
dieses Wissen in die herkömmliche Astrologie.
So wie sich die Unterschiede zwischen einzelnen Pflanzen in unterschiedlichen feinstofflichen Eigenschaften auswirken, so führen auch
die Unterschiede zwischen den Sternen zu unterschiedlichen feinstofflichen Informationen,
die sie für uns bereit halten. Bei Pflanzen hat das
Wissen darüber zu verschiedenen »Blütenessenzen« geführt; Aus dem Licht der Sterne können
analog »Sternessenzen« hergestellt werden. So
habe ich selbst eine Gruppe von 26 Sternessenzen hergestellt, gewonnen aus dem Licht
der 26 für die Menschheit wichtigsten Sterne,
Sternhaufen und Galaxien. Insbesondere ist es
die Herzebene, die durch die feinstoffliche Energie der Fixsterne berührt wird. Sie hilft uns bei
der Entwicklung der Herzqualitäten. So fördert
Sirius die Harmonie in uns, die Plejaden den
Humor, Arkturus macht uns empfänglicher für
die Botschaften aus den Geistigen Ebenen und
Aldebaran unterstützt uns dabei, Verlust und
Tod zu verstehen und zu verarbeiten.
Sterne und Erleuchtung
Kehren wir zum Schluss noch einmal zurück zum
Eingangszitat von Adalbert Stifter. Was bewirkt
demnach der Blick zu den Sternen: »Größe und
Ruhe, das Verstummen von Leiden und Bekümmernissen.« Sterne helfen uns bei einer Erfahrung, die grundmenschlich ist und in unserem
Leben meist doch nur eine geringe Rolle spielt.
Sie wird bisweilen auch »non-duales Gewahrsein« genannt, oder »die Erfahrung der Erleuchtung«. In ihr kommt all das Kleine und Enge in
unserem Leben zum Stillstand. Wir fühlen uns
entgrenzt, dennoch geborgen und verbunden
mit etwas, was so viel größer und umfassender
ist als alles andere. Ein Gefühl taucht in uns auf,
ein tiefes Gefühl des Erkennens: »Ja, wir sind alle
eins!« Und unser sonst so gerne protestierender
Verstand schweigt.
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Peter Beck, geboren 1958 in Regensburg; seit
früher Jugend intensive Beschäftigung mit
Astronomie, Astrologie, Meditation und
Energiearbeit. Ab 1998 selbständig als spiritueller Astrologe. Vorstandsmitglied im
Verein »Sternenlicht und Erdenklang e.V.«
Autor von zwei Büchern:
* Wege zu den Sternen. Ein Reiseführer zu
sich Selbst, 2000, RiWei-Verlag Regensburg
* Astrologie des Lichts. Eine reformierte Astrologie der Fixsterne für das WassermannZeitalter, 2004, RiWei-Verlag Regensburg
Lebensmittelpunkt derzeit in Erlangen
Tel.: 09131-57292
E-Mail: peter.beck@fen-net.de
Haben Sie Lust an von Peter Beck geführten
Sternmeditationsreisen teilzunehmen oder
die Energien der Sterne kennen zu lernen?
* Begleiten Sie ihn zum Beispiel in einer
überschaubaren Gruppe zu einem Ferienseminar ans Mittelmeer oder auf die Kanarischen Inseln. Nächster Termin: 21.-28.
Oktober 08 auf La Palma
* Oder lernen Sie bei geführten Sternmeditationen die Energie und Herzqualität
eines bestimmten Sterns kennen
* In einer fixstern-astrologischen Besprechung - auch via Telefon - erfahren Sie
etwas über Ihre persönlichen wichtigen
Fixsterne und deren Bedeutung im Horoskop. Kosten: 1 Stunde 70 Euro (Horoskop,
Kassette und Versand zzgl. 20 Euro)
Sind Sie interessiert, dass in Ihrem Seminarzentrum ein meditativer Sternenabend mit
anschließendem Sternenseminar stattfindet
(auf Wunsch auch Einzelsitzungen mit Horoskopbesprechungen)?
Dann melden Sie sich bitte unter obiger E-MailAdresse. Hier können Sie sich auch völlig unverbindlich in einen Mail-Verteiler eintragen lassen,
der Sie regelmäßig über Veranstaltungen mit
Peter Beck informiert.

Mit Engeln
das Leben meistern

von Eva Maria Mora
Es gibt viele Herausforderungen in der heutigen Zeit, oft wünschen
sich die Menschen Hilfe bei Krankheit und schwierigen Lebenssituationen. Wie können die Engel helfen? Was kann ich selber tun? Auf
diese Fragen möchte ich heute antworten :
Es gibt sie wirklich, die unsichtbaren Helfer aus der geistigen Welt.
Es sind Energie- und Lichtwesen, die wir Engel nennen. Nicht nur
aus der Bibel kennen wir Engel als Überbringer von Heilsbotschaften
(z.B. Erzengel Gabriel, der Maria die Geburt ihres Sohnes Jesus ankündigt), auch in nichtbiblischen Schriften ist weltweit von Engeln
die Rede, die seit Beginn der Zeit den Menschen zur Seite stehen.
eder Mensch hat einen oder mehrere persönliche Engel, auch Schutzengel genannt. Sie bieten uns Rat und Hilfe
an, mischen sich aber nie gegen unseren
freien Willen in unsere Angelegenheiten.
Daher ist es wichtig, dass wir sie um Hilfe
bitten, d.h. mit ihnen kommunizieren. Doch oft
denken die Menschen, dass Engel wichtigere Sachen zu tun haben, als sich mit irdischen
Problemen zu beschäftigen. Hinzu kommt das
noch weit verbreitete Obrigkeitsdenken und
die Angst vor Bestrafung bei Fehlverhalten – so
genannten Sünden. Dabei sind die Engel doch
mit unendlich viel Liebe bereit, allen Menschen
jederzeit zu helfen!
Häufig können auch unterdrückte Emotionen
und unbewusste Glaubensmuster verhindern, dass wir Hilfe von Gott und den Engeln
annehmen, somit wird nicht nur die EngelKommunikation sondern auch die mögliche
Heilung blockiert. Dies geschieht z.B. durch
folgende Glaubenssätze: Ich habe es verdient
krank zu sein; Ich kann sowieso nichts ändern;
Engel und himmlische Kräfte gibt es doch gar
nicht etc. Wer hingegen vertraut und sich für
die himmlische Hilfe öffnet, kann sie leichter
annehmen.

Wie können die Engel helfen?
Die Engel können dabei helfen zu verstehen,
warum eine Krankheit entstanden ist oder wie
eine schwere Situation in Leichtigkeit verwandelt werden kann. Dabei ist es wichtig die Engel darum zu bitten, die jeweiligen Ursache(n)
zu finden und aufzulösen, das nenne ich in der
Quantum-Engel-Heilung® energetische Transformation. Wenn die Ursache gefunden und
aufgelöst ist, verschwinden auch die Symptome. Wenn wir sie darum bitten, können Engel
mögliche Blockaden lösen (z.B. Ängste). Sie
helfen uns auch, wenn wir neue Projekte in Angriff nehmen, bei der Arbeitssuche, bei Fragen
zu Partnerschaft- und Familie, wenn wir in einer
finanziellen Notlage sind etc. Sie wachen über
unseren Schlaf und über unsere Selbstheilungsprozesse. Wenn wir uns in Lebensgefahr
begeben und unsere Zeit zum Sterben noch
nicht gekommen ist, schalten sie sich auch direkt ein, zum Beispiel mit der Botschaft: „Pass
auf das Auto auf! Sofort bremsen!“
Wer sind die Erzengel?
Erzengel sind die „Manager“ unter den Engeln,
was hier nicht hierarchisch gemeint ist. Sie haben lediglich ein umfassenderes Aufgabenge-
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Mit Engeln
das Leben meistern

biet als z.B. Schutzengel und bringen häufig
eine ganze Schar von Engeln mit sich, die ihnen
bei der Bewältigung ihrer Aufgaben behilflich
sind.
Einige möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen:
Erzengel Michael. Seine Hauptaufgabe ist es,
die Erde und ihre Bewohner von Angst und negativen Energien zu befreien. Erzengel Michael
arbeitet eng zusammen mit allen Menschen
die als „Lichtarbeiter“ oder „Lichtkinder“ bezeichnet werden. Ihre Mission ist es, spirituelles
Wissen zu verbreiten, indem sie als spirituelle
Lehrer oder Heiler arbeiten. Lichtkinder haben insbesondere die Aufgabe übernommen,
die sich im Umbruch befindliche Gesellschaft
auf künftige Veränderungen vorzubereiten.
Erzengel Raphael hilft bei der Heilung aller
Krankheiten, an denen Menschen und Tiere
leiden können. Raphael unterstützt die Arbeit
aller Menschen in Heilberufen. Er berät bei der
Herstellung von alternativen Heilmitteln und
leitet Heilmeditationen an. Erzengel Raphael
und Michael arbeiten oft als Team zusammen,
um negative Energien z.B. negative Geistwesen
von Menschen und Orten zu entfernen. Erzengel Gabriel sorgt dafür, dass die kreativen Energien fließen und dass neue Projekte, die der
Menschheit helfen und positive Veränderung
bringen, gut gelingen und weiten Anklang
finden. Auch bei unerfülltem Kinderwunsch
kann man Gabriel um Hilfe bitten. Erzengel
Uriel warnte Noah vor der drohenden Flut und
ist daher als der Erzengel bekannt, der uns vor
Naturkatastrophen wie Überflutungen, Wirbelstürmen, Erdbeben und Vulkanausbrüchen
bewahren kann oder uns hilft mit den Folgen
einer für uns katastrophalen Situation leichter
fertig zu werden.
Was kann ich selber tun?
Die Antwort ist eigentlich einfach: Sich bewusst werden wer man wirklich ist, d.h. dass
man eigene Kräfte hat, natürlich auch Selbstheilungskräfte. Dies ist jedoch für viele Menschen ein längerer Prozess. Dabei haben alle
Menschen freien Willen! Doch oft sind sie
sich eben nicht bewusst, dass sie sich sowohl
die eigenen Eltern als auch die derzeitige Lebenssituation ausgesucht und kreiert haben.
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Das Aussuchen der Eltern geschieht mit Hilfe
unserer Engel auf der Seelenebene, bevor wir
ins Leben treten (inkarnieren). Das gilt auch für
die Wahl der Ehepartner und die eigentliche
Lebensaufgabe. Einzelne Lektionen kreieren
wir uns eher unbewusst, durch unsere Emotionen, Glaubensmuster und Programme. Wer das
wirklich versteht, kann dann auch das Konzept
der vermeintlichen Schuld ablegen. Es gibt niemand anderen, der Schuld hat, dass es einer
Person gut oder vielleicht auch schlecht geht.
Es geht für uns alle darum, die Herausforderungen und selbst gestellten Lebensaufgaben zu
verstehen - und sie zu meistern! Die Engel sind
nicht dazu da, für uns Entscheidungen zu treffen. Sie können auch nicht unsere Lektionen
lernen, das müssen wir schon selbst tun damit
wir uns weiterentwickeln können. Das ist vielleicht eine zunächst unbequeme Engel-Wahrheit, doch jeder Engelfreund wird sich früher
oder später damit auseinandersetzen und dies
erkennen. Im Prozess der Weiterentwicklung
bzw. Bewusstwerdung geht es darum, sich daran zu erinnern, wer man wirklich ist. Damit ist
gemeint, dass jeder Mensch nicht „einfach nur
ein Mensch“ ist, sondern auch einen göttlichen
Teil hat, d.h. Gotteskraft in jeder einzelnen Zelle
seines Körpers trägt. Und was ist das für eine
Kraft? Die Kraft Gottes ist die Liebe. Liebe erzeugt die höchste Schwingung im Universum,
eine Schwingung, mit der alle Probleme gelöst
und sämtliche Krankheiten geheilt werden
können.
Tipps und Informationen zur Engelkommunikation
Die Kommunikation mit Engeln, den Botschaftern Gottes, kann auf ganz unterschiedliche
Weise ablaufen. Viele Menschen empfangen
göttliche Botschaften nonverbal, etwa durch
innere Bilder oder Gefühle. Sie wissen manche
Dinge einfach, ohne sie erklären zu können. Andere haben Vorahnungen, träumen bestimmte
Ereignisse voraus oder empfangen Botschaften
im Traum. Die Engel geben auch Zeichen, um
die Sie zusätzlich bitten können.
Der Wunsch, mit Engeln zu kommunizieren, ist
häufig mit dem Wunsch gekoppelt, von irgendwoher Hilfe zu bekommen, beispielsweise bei
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das Leben meistern
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der Heilung bestimmter Krankheiten oder in schwierigen
Lebenssituationen. Viele wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass die Kraft des Gebets einen allgemein positiven
Einfluss auf den Menschen hat.
Beginnen Sie Ihre Engelkommunikation also immer mit einem Gebet, in dem Sie Gott in Ihren eigenen Worten bitten,
Ihnen die Engel und Erzengel zur Hilfe zu schicken, die Ihnen
bei der Lösung Ihres Problems am besten helfen können, zum
Beispiel die „Reise-Engel“, „Engel der Liebe“, „Engel der Klarheit“, „Geld-Engel“ etc. Auch die „Engelatmung“ (siehe Buch:
Quantum-Engel-Heilung) ist eine effektive Technik, sich mit
den Engeln zu verbinden. Vergessen Sie jedoch nie, Ihre eigene Gotteskraft zu nutzen, denn so werden Sie ihr Leben
bewusst kreieren und alle Aufgaben meistern!
Eva-Maria Mora, geboren in Deutschland, lebt mit ihrem amerikanischen Ehemann und den Kindern in den USA und Europa. Nach dem Doppelstudium der Wirtschaftswissenschaften
und Anglistik arbeitete sie zunächst zehn Jahre lang als TopManagement-Beraterin in ganz Europa. Eine lebensbedrohliche Krankheit und die Begegnung mit einem Engel veranlassten sie, ihr Leben zu ändern. Ausbildung zur Heilpraktikerin,
Ausbildung in internationalen energetischen und geistigen
Heilmethoden. Ausbildung als Engeltherapeutin und Medium.
Eva-Maria Mora ist Begründerin der Quantum-Engel-Heilung®.
Diese Heilmethode basiert auf den Grundlagen der Quantenphysik und der Energieheilung mit Engeln. Ihr neuestes Buch
Quantum-Engel-Kinder (2008) ist ein hochaktueller Erziehungsratgeber, um den veränderten Bedürfnissen und dem
Bewusstsein von Kindern der neuen Zeit gerecht zu werden.

Kontakt: www.quantumengel.com
Büro Deutschland: Tel. 0561-316 93 97
BÜCHER und CDs von Eva-Maria Mora
Quantum-Engel-Kinder
Rat und Heilung für Lichtkinder, für ihre Eltern und Lehrer
Ansata, 2008. (Dazu gibt es eine gleichnamige CD mit Traumreisen und Meditationen)
Quantum-Engel-Liebe
Ansata, 2007. (Dazu gibt es eine gleichnamige CD mit HeilMeditationen)
Quantum-Engel-Heilung
Energietherapie und Kommunikation mit Engeln
Ansata, 2006. (Dazu gibt es eine gleichnamige CD mit EngelMeditationen)

21.0

Diana Cooper´s
EngelMeditationen

Set mit 5 CDs
Set mit 5 CDs
240 Minuten
Laufzeit · � 39,–
ISBN 9783-7787-7347-5
Im Buchhandel
erhältlich

Diana Coopers
einfühlsame EngelMeditationen führen
Sie direkt zu Ihrem
persönlichen Schutzengel und den vier
hohen Erzengeln.
Stimmen Sie sich
auf die himmlische
Energie der Engel
ein und erfahren Sie
Liebe, Trost und
Heilung.

Engelbilder von Brigitte Jost, mediale Künstlerin
www.brigitte-jost.de; siehe Seite 31

www.ansata.de
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Glücklicher
als Gott

Eine Wahl, die jeder Mensch hat

von Doris Iding

Wir befinden uns in einer umwälzenden Zeit. Zum ersten Mal realisieren immer
mehr Menschen, dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben selbst mit zu gestalten. Wir können uns gegen das Leid und für das Glück entscheiden. So sehr, dass
wir sogar glücklicher sein können als Gott! Dies zumindest behauptet Neil Donald
Walsch, Bestsellerautor der Bücher „Gespräche mit Gott“ und gibt in seinem neuen
Buch „Glücklicher als Gott“ sogar eine genaue Anleitung wie dies möglich ist.
Die Voraussetzung dafür ist nur, uns auf die
kosmischen Gesetzmäßigkeiten einzulassen
und diese zu beachten. In seinem neuen Buch
führt Walsch detailliert 17 Schritte auf, die
entsprechend dem Prinzip der Resonanz eine
wertvolle Unterstützung des Himmels darstellen können, dass unser Leben glücklich und zufrieden verläuft. Ja, sie helfen uns sogar seiner
Meinung nach, glücklicher als Gott zu werden.
1. Beenden Sie die Trennungstheologie
Arbeiten Sie in Ihrem Leben und in Ihrem persönlichen Glauben darauf hin, dass alle Gedanken einer Trennung von Gott aufhören. Dieser
„Theologie“ müssen Sie sich einfach entledigen. Trennungstheologie lehrt, dass wir „hier“
sind und Gott „da drüben“ ist. Fakt aber ist, das
alles Leben göttlich ist, und wenn wir es als etwas Göttliches behandeln, werden wir damit
alles verändern.
2 . Ve rge s s e n S ie nie, we r S ie s ind
Denken Sie immer daran, dass Sie nicht Ihr Körper sind, sondern eine Seele, die mit dem Körper auf einer Reise in die Freude ist. Ihre Seele
ist für immer ein Teil Gottes. Sie und Gott sind
Eins. Dann machen Sie sich klar, was für Sie als
individualisierte Ausprägung des Göttlichen
hier und jetzt das Wichtigste ist. Behandeln Sie
alles und jeden so, als würde das für Sie Wichtigste in vollkommener Weise zu allem anderen
passen und wäre perfekt auf das Timing Ihrer
Seele abgestimmt. In dem, was Sie wahrhaft
sind, kann nichts Ihnen etwas anhaben und
nichts fehlt.
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3 . G ewä hre n Si e a nd e re n, wa s Si e
s e l b s t m ö c hte n
Ihre eigene Identität erhalten und bewahren –
das geht am leichtesten und schnellsten, wenn
Sie anderen Zugang zu ihrer Identität verschaffen. Zu jeder Erfahrung haben Sie am ehesten
dann Zugang, wenn Sie anderen diesen Zugang eröffnen. Wenn Sie Ihr göttliches Selbst
und Ihre wahre Identität erfahren möchten,
dann ermöglichen Sie es am besten anderen,
ihr göttliches Selbst und ihre wahre Identität zu
erfahren. Was auch immer Sie selbst erfahren
möchten, lassen Sie es zuerst andere erfahren.

4. N i cht s was S ie s e he n is t re a l
Wir leben in einer Welt der Illusionen. Sie werden Ihre wahre Beziehung zu allem in Ihrer
Umgebung verstehen, wenn Sie sich als Zauberkünstler sehen, der seine eigenen Tricks
betrachtet. Gönnen Sie sich das Vergnügen,
das ein guter Zauberkünstler ruhig haben darf,
aber vergessen Sie nie auch nur für einen Augenblick, dass all das nur Illusion ist. Und vergessen Sie vor allem nicht, dass Sie diese Illusion erzeugen. Sehen Sie also zu, dass Sie sich
nie darin verlieren.
5. S a ge n S i e s i ch: „Ich b in nicht me in e G es ch i c hte “
Glück finden Sie nie in Ihrer Geschichte. Sie
finden es nur in Ihrer aktuellsten und großzügigsten Sicht Ihrer selbst und anderer. Sie sind
aufgerufen, Ihre bisherige Identität abzulegen,
Ihre alten Vorstellungen von sich selbst aufzugeben und sich zu sagen, dass Ihr Leben gerade neu angefangen hat.
6. Nur Vorlieben, keine Abhängigkeiten
Es ist tatsächlich möglich, glücklicher als Gott
zu sein, und zwar dadurch, dass Sie nicht fordern, die Dinge mögen anders sein, als sie gerade sind. Machen Sie Ihr Glück nicht davon
abhängig, dass sich eine gewünschte Veränderung einstellt.
7. S e h en S i e d i e Vollkomme nhe it
Sehen Sie alles als das, was es ist: das vollkommene Ereignis zum vollkommen richtigen Zeitpunkt, damit Sie die vollkommene Gelegenheit haben, auf vollkommene Weise das zum
Ausdruck zu bringen, was Vollkommenheit
schlechthin ist. In jedem goldenen Augenblick
des Jetzt und allem, was er hat und bietet, liegt
die Chance, uns zu erinnern, was wir in Wirklichkeit sind, und es dann wirklich und sichtbar
zu leben. Wir haben Ewigkeit und Unendlichkeit zur Verfügung, um uns so zu erkennen
und dann als die nächsthöhere Gestaltung der
größten Vision unserer selbst neu zu erschaffen.
8. M ei d e n S i e u nnöt ige D ra mat ik
Alles hat immer nur die Bedeutung, die Sie

ihm beimessen. Wenn Sie im Stress sind oder
etwas Sie aufregt, können Sie sich das immer
leise wiederholen: Alles hat immer nur die Bedeutung, die ich ihm beimesse. Lassen Sie sich
nicht von jedem ersten Anzeichen von etwas
Negativem in den „Reaktionsmodus“ versetzen. Scheuen Sie keine Mühe, um sich im Raum
des „Schöpferischen“ zu halten. Was Sie gerade
sehen ist vielleicht nichts weiter als ein Stadium Ihrer persönlichen Schöpfung, in dem sich
das Gesetz der Gegensätze bemerkbar macht.
Sehen Sie zu, dass Sie irgendwie in die Zone
der Dankbarkeit kommen ... und schrecken Sie
dazu auch vor Humor nicht zurück.
9 . Wi s s e n, wa s Tra ur i g ke i t i s t
Traurigkeit muss Sie nicht unglücklich machen. Sie markiert die Stelle, an der Sie sich
auf dem Weg Ihrer Evolution befinden und
kann Ihnen einfach die Tiefe Ihres Empfindens bestätigen: Sie zeigt Ihnen, wer Sie
als Person und als spirituelles Wesen sind.
Wenn also jemand stirbt, gestatten Sie sich
zu trauern. Wenn jemand Sie kränkt, seien Sie
ruhig traurig. Und vor allem, wenn Sie selbst
jemanden gekränkt haben, ist es gut, neben
Ihrem Bedauern auch die Traurigkeit zuzulassen. Lassen Sie Ihre Traurigkeit zu, und Sie
werden sehr schnell aus allem, was Sie Ihre
wahre Identität vergessen machen möchte,
wieder auftauchen.
10. Streiten Sie nicht länger mit dem Leben
Wenn wir in unserem Leben einen Mangel an
Glück zu beklagen haben, liegt es sehr oft daran,
dass wir so viel urteilen. Die Menschen ringsum,
die Umstände, die sie uns bereiten, die Ereignisse des Augenblicks und natürlich uns selbst.
In einem liebenden Herz ist kein Platz für Urteile. Aber denken Sie daran: Klares Sehen ist noch
nicht Verurteilung; eine Feststellung bedeutet
noch nicht, dass Sie urteilen. Es ist sehr gut,
wenn Sie die Dinge auseinanderhalten können;
es ist völlig natürlich, etwas zu erkennen und
sogar eine Feststellung zu machen. Urteilen Sie
vor allem nicht über sich selbst. Gott verurteilt
Sie nicht. Jetzt nicht und niemals. Das ist die
Wahrheit hinter der Wahrheit. Das ist, was nicht
ausgesprochen werden kann.
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Glücklicher
als Gott

Eine Wahl, die jeder Mensch hat

11. Lassen Sie alle Erwartungen fallen
Nichts steht dem dauerhaften Glück mehr im
Weg als Erwartungen. Lassen Sie alle Erwartungen fallen, am besten jetzt gleich, und greifen
Sie nie wieder danach, um wen oder was es
auch gehen mag. Trauen Sie Gott einfach zu,
dass Gott weiß, was Gott tut.
12. Haben Sie Verständnis für sich
Bringen Sie Mitgefühl und Verständnis für sich
auf und sagen Sie sich, dass Gott Sie mit der
Fähigkeit ausgestattet hat, sich, Ihre Motive, Ihr
Verhalten, Ihre Lebensumstände und Ihr Leben
überhaupt jetzt gleich zu ändern.
1 3 . S p reche n S ie I hre Wa hrhe it im me r gl ei ch a u s
Es gibt keine objektive absolute Wahrheit, aber
es gibt subjektive Wahrheit, nämlich das, was
für Sie wahr ist, und diese Wahrheit spielt in
Ihrem Leben eine entscheidende Rolle. Halten
Sie mit Ihrer persönlichen Wahrheit, Ihren wahren Gefühlen, mit allem, was Sie hier und jetzt
bewegt, vor niemandem hinter dem Berg, am
allerwenigsten vor den Menschen, die Ihnen
am nächsten sind.
1 4 . Achte n S ie a u f Ene rgie n u nd
S chw i n gunge n
Achten Sie auf die Energien, die Sie umgeben.
Lauschen Sie. Erspüren Sie die Schwingung. Sie
können die Energien in drei Formen wahrnehmen: Sie können sie sehen, hören und spüren.
Sichtbare Energie heißt Licht. Hörbare Energie
ist Schall oder Laut. Und die Energie, die Sie
spüren, nennen wir Fühlen. Das Fühlen ist die
Sprache der Seele.
1 5 . L ä ch eln S ie
Lächeln Sie jeden Tag fünfmal, grundlos. Und
lächeln Sie ganz bestimmt übers ganze Gesicht, wenn ein Anlass besteht.
1 6 . S i n ge n S ie
Singen Sie morgens unter der Dusche. Singen Sie
Ihrer oder Ihrem Geliebten leise ins Ohr. Glauben
Sie, irgendwer könnte jemandem widerstehen,
der singt? Und glauben Sie, die Welt könnte? Singen verbindet Kopf und Herz, Herz und Seele.
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1 7 . Si e m üs s e n w i s s e n, wa s i m E r ns t f a l l z u t un i s t
Die Dinge liegen nun mal, wie sie liegen. Da ist
nichts zu beschönigen, da ist nichts wegzudiskutieren, Sie können es nicht ändern. Leisten
Sie keinen Widerstand. Was Sie wegschieben
wollen, bleibt. Das Nächste wird sehr seltsam
klingen: Segnen Sie es. Segnen Sie all die Leute und Ereignisse, die Sie enttäuschen, die Sie
belagern, die Sie von allen Seiten mit Pfeilen
unter Beschuss nehmen.
Zuerst müssen Sie die Energie annehmen und
bejahen, erst dann können Sie etwas zum Besseren wenden. Halten und heilen. Denken Sie
immer daran: Nur was Sie halten, können Sie
auch heilen. Halten Sie also das, was Ihnen begegnet, halten Sie es in den Armen, begegnen
Sie ihm mit liebevoller Freundlichkeit, segnen
Sie es – und dann schicken Sie es weiter.
Gott ist bei Ihnen bis ans Ende aller Zeit. Und
wenn Sie die allzeit gegenwärtige Liebe Gottes
spüren – in sich und als das, was Sie sind –, werden Sie glücklicher sein, als Sie es je waren.
Buchempfehlung: Glücklicher als Gott. Neal
Donald Walsch. Kamphausen Verlag 2008
siehe Anzeige Seite 21
Neal Donald Walsch ist ein moderner Botschafter der Spiritualität, dessen Worte auf besondere Weise berühren. Seine Buchserie „Gespräche mit Gott“ wurde in 27 Sprachen übersetzt
und erreichte Millionen von Menschen auf allen Kontinenten.
In seinem neuesten Buch „Glücklicher als Gott“
geht er noch einen Schritt weiter.
„Wir müssen nicht durch die Hölle gehen, um
in den Himmel zu kommen“ sagt Walsch und
zeigt, wie ein neues Gottes- und Weltverständnis zur Quelle unermesslichen Glücks werden
kann.

Autor des Artikels:
Doris Iding, lebt und arbeitet als Journalistin
und Buchautorin in München. Weitere Infos:
Doris Iding, Kufsteiner Platz 2, 81679 München, www.doris-iding.de

Channeling
Was ist das eigentlich?

© Christiane Brockmann, Mai 2008:
Channeling – Was ist das eigentlich? / Interview mit André Namahim Meyr

André Namahim Meyr ist seit 8 Jahren hauptberuflich als Lichtarbeiter tätig.
Durch seinen persönlichen Erwachensprozess weiß er wer er ist und trägt seinen
Ursprungsnamen Namahim – der kosmische Bote. Seine Aufgabe ist es, als Medium der Neuen Zeit die Menschen in ihrer spirituellen Entwicklung zu begleiten.
„Hab keine Angst vor der Liebe – sie ist in dir“ sagte Jesus der Christus auf dem
Weg des Erwachens zu ihm. Das ist auch der Kern der Botschaft, die er an die
Menschen weitergibt und: „Vertraue, du wirst unermesslich geliebt.“
CB: Seit einigen Jahren fallen immer öfter
Begriffe wie Channeling und Medialität.
Kannst Du diese beiden Begriffe erklären?
Namahim: Ich glaube, dass heutzutage immer
mehr Menschen den Begriff Medialität kennen.
Er wird mit Übersinnlichem in Verbindung gebracht. Es heißt einfach, dass ein Medium sich
als Kanal zur Verfügung stellt, um Dinge von
anderen Bewusstseinsebenen herüber zu bringen, durch eine übersinnliche Fähigkeit, die
außerhalb unserer Körpersinne liegt, die wir in
unserem Alltag benutzen. Das Überbringen von
Botschaften, sagen wir mal von „jenseits“ unserer gewohnten Realität, steht dabei im Mittelpunkt. Das „Channeln“ ist einfach ein neuzeitlicher Begriff und heißt übersetzt „Kanal sein“.
Auch hier werden Botschaften überbracht, in
der Regel in Form von Sprache. Aber es gibt
auch gechannelte Bilder, auch Düfte und Empfindungen können gechannelt werden.
CB: Was ist das besondere am Channeling im
Vergleich zu anderen Formen der Medialität?
Namahim: Es ist nichts besonderes daran. Es ist
eine Form der Medialität. Es ist auch etwas ganz
Normales, diese Fähigkeit tragen alle Menschen

in sich, mit anderen Daseinsebenen zu kommunizieren. Aber nur einige nutzen sie. Da ein
spirituelles Erwachen auf Erden stattfindet, ist
es ganz natürlich, dass immer mehr Menschen
diese Fähigkeit in sich entdecken. Allerdings ist
es schon wichtig, noch zu erwähnen, dass ein
Medium der Neuen Zeit, sich ausschließlich mit
den höheren geistigen Ebenen verbindet. Es
mag für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, manchmal tröstend sein,
wenn sie zu einem Medium gehen, das Kontakt
mit den Welten der Verstorbenen herstellt.
Wirklich hilfreich sind solche Kontakte jedoch
nicht. Stelle dir vor, du bist in der Schule und
verstehst etwas nicht. Wer würde seinen ebenso ratlosen Nachbarn fragen, wenn ein Lehrer
da ist? Zugegeben, das würden viele, aber es
ist widersinnig. Die Menschen sollen sich an die
Engel und hohen Lichtwesen wenden, um den
höheren Sinn zu begreifen.
CB: In früheren Zeiten gab es Propheten. In
der christlichen Religion wird beispielsweise
Johannes der Täufer als Prophet angesehen,
der die Ankunft des Himmelreichs durch
Jesus Christus verkündete. Mohammed verkündete im 7. Jh. den Islam. Sind Channelmedien Propheten der Neuen Zeit?
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Namahim: Könnte man so sagen, ja. Zu keiner Zeit haben die Engel oder Gott direkt zu
den Menschen gesprochen. Es waren immer
Propheten, die die Botschaften erhielten und
weitergegeben haben. Heute werden es immer mehr Propheten, bis letztlich jeder sein
eigener Prophet ist. Das ist der Sinn dabei und
entspricht dem Goldenen Zeitalter, in dessen
Anfängen wir uns schon befinden. Zu früheren
Zeiten war das nicht möglich.
CB: Was sind Unterschiede heutiger Medien
zu Propheten früheren Kulturen? – Worum
geht es bei Channelings in der Neuen Zeit?
Namahim: Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil jede Zeitepoche ganz unterschiedliche Energien trug. Das wäre eine fast
unzulässige Verallgemeinerung. Es war sicher
in Lemurien völlig anders als in Atlantis, oder
in der Epoche Avalon oder im Zeitabschnitt
Christentum, usw. Aber heutzutage geht es nur
um eines: Den Aufstieg des Planeten in die 5.
Dimension. Was könnte wichtiger sein? Es gibt
nichts Größeres. Das ganze Universum arbeitet
daran, dass die Erde und 388 weitere Planeten
in die Wirklichkeit erwachen.
CB: Auf welchen Kanälen empfängt ein
Channelmedium Botschaften?
Namahim: Das ist unterschiedlich. Ich sage
mal alles, was mir einfällt: Innere Bilder, Intuition, über das Herz als Gefühl, Gedanken, innere
Stimme, und ganz, ganz selten, als Stimme, die
von außerhalb wahrgenommen wird. Bei mir
ist es eine Mischform aus innerer Stimme und
über das Herz, manchmal auch Bilder. Diese
Känale sind Energiefrequenzen, die in die gesamte Lichtstruktur eines Menschen eingebunden sind, und die jeder hat. Die Frage ist, ob sie
aktiviert sind oder brachliegen, weil sich der
Mensch nicht dafür öffnet.
CB: Von wem kommen diese Botschaften?
Namahim: Je nachdem, mit wem du verbunden bist, sprich wie weit dein eigenes Bewusstsein ausgedehnt ist. Das geht von dem nie-

14

Ele ier

Oktober-Dezember 2008

deren astralen Bereich, wo die Liebesenergie
meist fehlt, bis in die höchsten Schöpfungsebenen.
CB: Woher weiß ein Channelmedium um die
Richtigkeit der empfangenen Botschaften?
Namahim: Da es kein Richtig und kein Falsch
gibt, kann man sagen, dass sie erst richtig
falsch werden, wenn du daran zweifelst. Natürlich hat ein jedes Medium einen Filter, was
auch okay und gewollt ist, denn jedes Medium
spricht andere Menschen an, in verschiedenen
Bewusstseinsstufen, aufgrund des Resonanzgesetzes. So wird jeder da abgeholt, wo er sich
befindet. Das einzige was man noch als „nicht
richtig“ bezeichnen könnte, ist, wenn jemand
gar nicht verbunden ist, und einfach sein Ego
channelt. Das passiert aber nur denjenigen, die
nicht im Vertrauen sind, und sich nicht in der
Absicht der Liebe öffnen, sondern aus anderen
Gründen channeln. Diese Gründe können so
mannigfaltig sein, wie es das menschliche und
spirituelle Ego nur sein kann. Dann hat es aber
nichts mehr mit Channeling im ursprünglichen
Sinn zu tun.
CB: Man hört häufiger, dass es gefährlich sei,
sich Botschaften channeln zu lassen. Zuweilen wird Medien auch eine Sektenzugehörigkeit nachgesagt. Was kannst Du dazu sagen?
Namahim: Wenn ein Mensch das Gefühl hat,
dass es für ihn gefährlich wäre, soll er es einfach
lassen, dann ist er noch nicht bereit dafür, wird
es vielleicht auch nie sein.
Das kann jeder für sich entscheiden und deshalb ist es auch nicht gefährlich. Es zwingt
dich ja keiner dazu. Es gibt diejenigen auf Erden, die um jeden Preis verhindern wollen,
dass die Menschheit erwacht. Dazu wurde das
Wort „Sekte“ in die Köpfe der Menschen eingeschleust und mit Angstgefühlen belegt. Jeder
der Liebesbotschaften aus der geistigen Welt
für gefährlich hält, sollte mal überprüfen, inwiefern bei ihm dieses Angstprogramm läuft, und
woher er es hat, vielleicht auch hinterfragen,
welchen Sinn diese Angst vor der Liebe haben
soll, wem sie letztlich dient. Problematisch wird

Channeling
Was ist das eigentlich?

es mit dem channeln nur, wenn jemand glaubt,
die geistige Welt würde seine Probleme lösen.
Das wäre eine große Illusion, denn das muss
jeder selber tun. Die geistige Welt kann aufrütteln, anleiten, Verständnis bringen, Hinweise
geben und unermessliche Liebe senden. Die
Verantwortung bleibt bei einem selbst.
CB: Inwieweit spielt das persönliche Erfahrungsspektrum eines Channelmediums eine
Rolle bei der Interpretation von Durchgaben?
Namahim: Ich habe ja schon erwähnt, dass
jedes Medium einen Filter hat. Das eine mehr,
das andere weniger. Zum einen ist natürlich die
eigene persönliche und spirituelle Entwicklung
des Mediums dafür verantwortlich. Und aus
einer höheren Ebene betrachtet, trägt jeder
Mensch, ergo auch jedes Medium, eine andere
Aufgabe in sich. Auch das ist für den Ausdruck
entscheidend.

Namahim: Dass das, was gechannelt wird,
dein Herz berührt, keine Vorschriften oder Verbote erteilt und die Verantwortung bei dir lässt,
sprich dich nicht begrenzt.
Die Fragen stellte Christiane Brockmann, Trainer und Coach für Transformation
www.christiane-brockmann.com

Namahim gibt neben Einzelsitzungen auch
Seminare zu Heilarbeit und Channeling sowie
die 48 Schritte des Erwachens, genannt die
Kryonschule weiter. Er ist Co-Autor des gechannelten Buches „Die Gruppe der Tat“, das
soeben neu erschienen ist. Siehe auch „Bücher für die Seele“, Seite 32/33
Kontakt: Tel. 08031/235354
andre@celeson.com , www.celeson.com

CB: Wie bist Du selbst zum Medium geworden?

Veranstaltungen mit Namahim im Raum
Stuttgart:

Namahim: Ich bin nicht zum Medium geworden, ich bin Medium. Es ist meine Aufgabe, die
ich selbst gewählt habe, vor vielen Zeitaltern.
Mein Ursprungsname Namahim bedeutet: Kosmischer Bote. So wird auch nicht jeder Mensch,
der das Channeln für sich entdeckt als Medium
für andere im Dienst stehen, obwohl er mit den
Engeln sprechen kann.

Sa,15./So,16. November 2008: Teilnahme als
Gast- Medium beim Fest der Engel in der Musikhalle in Ludwigsburg.

CB: Mit wem aus der geistigen Welt arbeitest Du zusammen?
Namahim: Mit allen Ebenen, von der fünften Dimension aufwärts, außer mit der Quelle
selbst, das ist nicht möglich. Aus diesen Ebenen
melden sich aber so ungefähr 20 Lichtwesen
regelmäßig. Die höchste Energie ist Melek Metatron, er ist das, was das Auge Gottes genannt
wird. Im gleichen Atemzug lässt sich Jesus der
Christus nennen. Ein großer Freund von mir ist
Laotse.
CB: Woran lässt sich ein gutes Channelmedium erkennen?

Veranstalter:
Monika Rinas Muckle
www.bewusstsein-meditation.de

Sa, 06. Dezember 2008: Kryon Live-Channeling. Fühle die Liebe die entsteht, wenn ein Engel zu dir spricht, 9.00 – ca. 21.30 Uhr
So, 07. Dezember 2008: Channelingseminar –
Kryon öffnet deine Kanäle. Channeln ist erlernbar, jeder kann channeln, 10.00 – 18.00 Uhr
Veranstaltungsort / Anmeldung:
energy-centrum , Pleidelsheimer Str. 9,
74321 Bietigheim - Bissingen
Tel. 07142-777760
Email: kontakt@energy-centrum.de
www.energy-centrum.de
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Erzengel
Michael
vom 14.08.08

Die Zeit größter Veränderungen bringt es mit sich, dass immer mehr Botschaften aus der Geistigen Welt gegeben werden, um den Menschen bei dem
sich zunehmend und immer intensiver vollziehenden Bewusstseinswechsel
beizustehen. Lesen Sie hier eine aktuelle Botschaft von Erzengel Michael,
gechannelt von Natara Jörg Loskant.
eine geliebten Kinder des Lichts, Erzengel Michael ist mit euch. Es ist von
so großer Wichtigkeit, eure Liebeskraft zu entfalten, denn wenn ihr diese
Kraft mehr und mehr lebt, entsteht
Frieden. Wenn der Frieden kommt
und ihr euch daran erinnert, erlöst
sich sehr viel und wir aus der geistigen Welt
unterstützen euch darin, euer Leben in Frieden,
euer Leben in Leichtigkeit, euer Leben in Freude
und in Dankbarkeit zu manifestieren.
Wann immer ihr Erzengel Michael ruft, ist er da
für euch. Denn die Sprache, die zwischen Erzengel Michael und euch existiert, ist die Liebe.
Denn ihr kommt aus unserer Dimension auf die
Erde voller Liebe und voller Freude und wir Engel begleiten euch immer, egal ob ihr es wollt
oder nicht, egal ob es euch bewusst ist oder
nicht. Wir geben euch Botschaften, wir senden
euch Menschen, die euch auf eurem Weg führen, begleiten. Wir senden euch Gedanken, die
entstehen und wir führen euch aus dem Zweifel
in eure Göttlichkeit und das ist wichtiger denn
je in dieser Zeit auf eurem Planeten Erde, dass
ihr die Führung annehmt, dass ihr geführt wer-
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det von der geistigen Welt und dass ihr dieses
große Geschenk wieder lebt.
Wir können euch in jedem Atemzug eine Botschaft senden und wenn ihr uns bewusst darum
bittet, legt ihr die Angst ab und das Wichtige ist,
bittet aus Liebe und bittet aus der Dankbarkeit
heraus und dann geschehen die Wunder in eurem Leben und das ist so wichtig zu begreifen.
Das größte Wunder ist, dass ihr lebt und dass
ihr dieses Leben nutzt um Vieles zu transformieren. In dieser Zeit bei euch auf der Erde da
lösen viele ihre Vergangenheit durch Krankheit
auf, auch das ist Transformation, auch das ist
ein Kreislauf und Erzengel Michael hilft euch
dabei, nichts mehr zu bewerten, alles stehen
zu lassen und nicht so viele Gedanken daran zu
verlieren.
Bewertung ist Angst und ihr seid alle in eine
Bewertung hineingeboren mit eurem Schulsystem, mit eurem Geldsystem. Alles ist eine
Bewertung und wir können euch viele neue
Wege aufzeigen, wie ihr diese Bewertung loslasst, wie ihr in Frieden kommt wieder mit diesem Leben und wie ihr die Stille erfahrt und
indem ihr immer mehr vertraut, uns vertraut,

dem Leben vertraut und loslasst und indem ihr
Geduld und Achtsamkeit in alle Lebensformen
mit einbringt, denn alles was geschehen soll,
geschieht zu seiner Zeit und deshalb fürchtet
euch nicht vor dem Leben, seid wach und geht
liebevoll mit jedem Lebewesen und mit allem,
was euch widerfährt um, denn wir sind überall
und ihr könnt euch immer, immer verbinden.
Die Zeit des Suchens ist vorbei. Jetzt geht es
um das Erfahren, dass ihr alle göttliche Wesen
seid und dass ihr die Angst vor dem Leben völlig ablegen könnt und lebt eure Wahrhaftigkeit,
dass ihr nichts mehr vorspielt, sondern dass ihr
immer eure Wahrheit, die in eurem Herzen ist,
immer präsent habt und wir sind immer an eurer Seite.
Manchmal könnt ihr uns fühlen, durch Gänsehaut, durch Düfte oder durch Materialisationen und deshalb lasst euch führen von eurem
Herzen, lasst euch führen von eurer Herzenskraft, denn euer Herz ist die größte Verbindung
zu uns, zu allen Engeln und wir wollen, dass ihr
den Aufstiegsprozess leicht erfahrt und dies
geht, wenn ihr hinschaut, wenn ihr annehmt
und loslasst und die Zeichen erkennt. Erzengel
Michael sendet euch seine Kraft und seine Liebe, und nutzt mein Schwert der Klarheit auf der
Erde und sprecht in Klarheit die Worte aus, die
euch bewegen.
Lebt die Klarheit, denn die Klarheit lässt nichts
unerlöst und die Klarheit fordert alles heraus
und diese Klarheit ist jetzt sehr wichtig für jedes
Lebewesen, für jeden Menschen, denn dadurch

entsteht Freiheit und durch die Freiheit entsteht ein neuer Raum und eine neue Erkenntnis von Liebe, und ihr seid aus dieser großen
Liebe gekommen. Ihr dürft diese Liebe auf der
Erde leben und wenn ihr wieder zurückgeht,
eure Körper verlasst, ist diese Liebe immer noch
da. Deshalb haltet immer Kontakt mit uns, mit
euch, doch gebt die Verantwortung niemals ab
über euer Leben, sondern nutzt die Energie, um
euer Leben ganz in Liebe zu erfahren. Erzengel
Michael segnet euch, eure Familien, eure Kinder, eure Eltern, dass ihr mit uns zusammen die
Einheit erfahrt mit Mutter Erde.
Natara Jörg Loskant ist gelernter Physiotherapeut, mit Zusatzausbildungen wie Osteopathie, Craniosakral-Therapie, Shiatsu und
wirkt seit 1998 als Botschafter von Erzengel
Michael und der geistigen Welt. Mit dieser
Kraft gründete er das Unternehmen Kamasha, das lichtvolle Essenzen, Bücher u.a.
Produkte herausbringt. Mit seinen Seminaren und Ausbildungen bringt Natara die
Menschen in Kontakt mit der Heilkraft des
eigenen Herzens.
Kontakt:
Tel. 0661 – 38000238
TAI@online.de, www.kamasha.de
Veranstaltung mit Natara: Channelingabend
und Seminar - Heilen mit Meistern und Engeln
Tel. 06201 - 69469
diewundertuete@t-online.de

Ele ier

Oktober-Dezember 2008

17

geschrieben & gelesen
Jonathan Goldman
7 GEHEIMNISSE DER KLANGHEILUNG
Das Grundlagenwerk des Pioniers der Klangheilung
112 Seiten, mit CD, 17,95 Euro, Südwest Verlag
ISBN: 978-3-517-08459-6
„Was wäre, wenn man Musik dazu benutzte, dass sich die Menschen besser fühlen?“, fragte
sich Jonathan Goldman vor über einem Vierteljahrhundert und begann, über die heilende
und transformierende Kraft des Klangs zu forschen. In „7 Geheimnisse der Klangheilung“ fasst er nun erstmals seine wichtigsten Ergebnisse und Therapieansätze aus 25 Jahren zusammen und erklärt, wo und warum Klang zur medizinischen Behandlung von physischen und psychischen Beschwerden eingesetzt wird,
aber auch, wie er von jedem Einzelnen zuhause angewendet werden kann.
Die sieben Kapitel des Buches führen in die Grundprinzipien der Klangheilung ein:
„Alles schwingt“ ∙ „Die Macht der Absicht“ ∙ „Wir sind einzigartige schwingende Wesen“ ∙ „Schweigen ist Gold“
∙ „Unsere Stimme ist das stärkste Heilmittel“ ∙ „Auf der Tonleiter klingen viele Töne“ ∙ „Klang kann die Welt
verändern“.
Zudem werden praktische Übungen vorgestellt, mit deren Hilfe Klangheilung selbst erfahren werden kann.
Dem Buch beigefügt ist eine CD mit einer 30-minütigen, exklusiv komponierten Klangreise von Jonathan
Goldman („Peaceful Journey“), die Ruhe und Entspannung bringen und helfen soll, Stress abzubauen und
den eigenen Schlaf zu verbessern.

Monika Runa Chaloun
DAS SPIEL

Und wenn sie nicht gestorben sind?
388 Seiten, 27,00 Euro, BoD-Verlag
ISBN 978-3-8334-9730-8
Ein Buch, wie kein anderes! Denn hier wird in leicht lesbarer und flüssiger, spannender
Form das „Spiel des Lebens“ dargestellt. Zusammen mit den Helden Tobias und Peter erlebt
der Leser eine Reise in unbekannte, aber auch bekannte Länder und Ebenen. Durch die Art der Erzählung
wird man mitgerissen und erlebt die Abenteuer wie durch einen Zauber in sich selbst. Auch und gerade die
„schwierigen“ Themen im Leben wie Krankheit, Gewalt, Armut, Lieblosigkeit, Missbrauch, Tod usw. erlebt der
Leser aus ganz anderer Warte und erschließt sich somit einen vollkommen neuen Zugang zum Warum und
Wieso unserer Erfahrungen. DAS SPIEL führt den Leser von einem „ach darum“, von einem „déjà vu“ Erlebnis
zum nächsten, und weckt dabei so manches tiefe innere Verständnis für sich selbst und seine Mitmenschen.
Dem Spaß und der Freude am eigenen Leben der dabei vermittelt wird, kann man sich nur schwerlich entziehen. Ein Buch für jeden, der mehr über den Sinn des Lebens erfahren will und bereit ist vollkommen neu
und anders zu denken und sein Bewusstsein zu erweitern. Wahrlich ein Buch für die Seele.
Bezugsquelle: www.monika-runa.com

Hanne Reinhardt
WUNDERWERK MENSCH – ENGEL DES LICHTS
256 Seiten,15,00 Euro, Smaragd Verlag
ISBN 978-3-938489-42-0

Wer oder was ist der Mensch? Sind wir wirklich nur auf der Welt, um zu arbeiten, zu essen,
zu streiten oder zu lieben? Oder verbirgt sich hinter der Fassade Mensch etwas so Großartiges, dass es uns den Atem verschlägt?
Die Autorin, selbst ein Channelmedium, vermittelt eine völlig neue Sichtweise des Menschseins und zeigt
auf, dass alles, auch der Mensch, reine Energie ist.
Am Ende wird allen eine ungemein tröstliche Botschaft zuteil.
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Mag. Ölwin H. Pichler
NEUE HOMÖOPATHIE IN THEORIE UND PRAXIS BAND 1
167 Seiten, 39,80 Euro, ehlers Verlag
ISBN 978-3934196-71-3

Das Lehrbuch der Neuen Homöopathie vermittelt im ersten Band die Grundlagen der
biophysikalischen Messtechnik nach Körbler und den Einsatz von Strichcode-Antennen an Akupunktur- und Systempunkten des menschlichen Meridiansystems. Auf der
Grundlage neuester Erkenntnisse aus Chaosphysik, Systemtheorie und moderner Biophysik wird die
Antennen-Wirkung von Strichen und geometrischen Formen in ultraschwachen Feldern erklärt. Die
Neue Homöopathie ist eine Methode, die mit einfachen Hilfsmitteln auf die Steuerungsprozesse von
Organismen einwirkt. Mit Hilfe der Körbler Zeichen kann man die permanent stattfindenden Informations- und Energieaustauschprozesse zwischen dem Biosystem Mensch und seiner Umgebung steuern.
Das Aufbringen von Strichcodeantennen an speziellen Akupunktur- und Körblerschen Systempunkten,
den Energie- und Informationsaustauschstellen des Menschen, balanciert die Zirkulation der Lebensenergie im Energiekörper des Menschen. Energetische Blockaden werden gelöst, Selbstheilungsprozesse können stattfinden. Die theoretischen Grundlagen der biophysikalischen Messtechnik und der
Antennenwirkung von Strichcodes werden leicht verständlich dargelegt und in zahlreichen Illustrationen veranschaulicht. Die praktische Ausübung der Neuen Homöopathie wird durch die bildliche Darstellung in umfangreichen Foto-Sequenzen leicht erlernbar. Das Lehrbuch kann daher als Standardwerk
für die Theorie und die Praxis der Neuen Homöopathie gesehen werden.
Bezugsquelle: ehlers verlag gmbh, Geltinger Str. 14 e, 82515 Wolfratshausen
Tel. 08171 / 41 84-60, Fax: 08171 / 41 84 – 66, e-mail: vertrieb@ehlersverlag.de

Nama Ba Hal
KRYON „ICH BERÜHRE DICH“

232 Seiten, 18,00 Euro, Verlag Welle der Liebe
ISBN 978-3-9812085-1-1
Kryon und die 36 hohen Räte des Lichtes haben Botschaften der Liebe und des Herzens durch Nama Ba Hal gegeben. So ist ein Buch in dem Bewusstsein der Neuen Zeit
entstanden, das einen jeden Leser mit der unermesslichen Liebe überschüttet und ihn
fühlen lässt, dass es im Herzen nur die Einheit gibt. Die Botschaften berühren mit der Energie, die hinter
jedem Buchstaben verankert ist, die Seele des Lesers und Heilung kann geschehen. Kryon schreibt im
Vorwort zu diesem Buch „ Dieses Buch ist mehr als das, was ihr unter dem Wort Buch versteht.“
Dieses Buch ist eine lebende Essenz, die ein jedes Mal, wenn du es zur Hand nimmst, dich in direkten
Kontakt mit der Wirklichkeit und deiner Seele bringt. Sei bereit, dich von der Liebe Gottes berühren zu
lassen und erwache zu dem was du wirklich bist.
In den einzelnen Kapiteln überbringen dir Kryon, Adonai Ashtar Sheran, Dr.Fritz, Jesus Christus, Shakti,
Dr.Kahn und Erzengel Michael ihre Botschaften und du wirst in deiner Schwingung angehoben.
Außerdem erwarten den Leser 3 berührende Geschichten, die von Lao Tse, Kryon und Toth durchgegeben wurden und Kryon beantwortet Fragen von Lesern.
Bezugsquelle: Kryonzentrum Berlin – Verlag Welle der Liebe, Tel.030 - 42105926, Fax: 030/ 42105930,
info@kryonzentrum-berlin.de www.kryonzentrum-berlin.de
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geschrieben & gelesen
Eva-Maria Mora
QUANTUM-ENGEL-HEILUNG

Energietherapie und Kommunikation mit Engeln

304 Seiten, 14,95 Euro, Ansata Verlag
ISBN 3-7787-7309-7
QUANTUM-ENGEL-HEILUNG-CD
Meditationen und Übungen

ca. 50 Min. Laufzeit, 15,00 Euro, Ansata Verlag
ISBN 3-7787-7310-0

Wer denkt nach überstandener Gefahr nicht an seinen Schutzengel und dankt ihm insgeheim für die Rettung aus der Not? Das seltsame Gefühl, dass da ein unsichtbarer Begleiter
bei uns ist, kennen viele. Kaum jemand ist sich jedoch der tieferen Wirkung für Körper
und Seele bewusst, die nach Expertenmeinung von Engeln ausgeht. Die Heilpraktikerin
Eva-Maria Mora hat unter diesem Aspekt ein völlig neuartiges Konzept in die esoterische Praxis eingeführt, das die Kommunikation mit Engeln in den Mittelpunkt stellt. Das
Besondere an ihrer Methode ist die Verbindung zwischen der bewährten Form der Körpertherapie „Quantum Touch“ und der Kontaktaufnahme zur Engelwelt. Mit ihrem Buch
„Quantum-Engel-Heilung“ öffnet Mora jetzt erstmals einem breiten Publikum Zugang zu
ihrer gleichnamigen Therapiemethode, die sich in ihren Seminaren bereits tausendfach
zu Heilzwecken bewährt hat und immer mehr Anhänger gewinnt.
Die Heilung erfolgt durch die spezielle Energieübertragung aus der Engelwelt. Der Therapeut gibt die Engelenergien über seine Hände an den Patienten weiter, der so selbst
zum Heiler wird. In ihrem Praxisbuch erklärt Eva-Maria Mora klar und verständlich, wie
Engelbotschaften empfangen werden können und sich die Energie der Engel fühlen lässt.
Der Leser erfährt detailliert, wie man die Engel unterscheidet und welcher Engel bei welchem Symptom am besten helfen kann. Mit zahlreichen Fallbeispielen und praktischen
Anwendungsmöglichkeiten versehen, richtet sich „Quantum-Engel-Heilung“ sowohl an
Menschen, die Heilung suchen als auch an Therapeuten oder Personen, die ihrem Leben
mehr Energie verleihen wollen.
Die CD zum Buch mit vier geführten Meditationen wurde von Eva-Maria Mora persönlich
besprochen und hilft auf ideale Weise, die im Buch dargestellten Inhalte und Übungen
wirksam in die Praxis umzusetzen.
Ulrike Passern
HARMONIE STATT ANGST

336 Seiten, 19,90 Euro, Smaragd Verlag
ISBN 978-3-938489-70-3
Erzengel Emanuel erklärt aus Sicht der Geistigen Welt, wie und wodurch Ängste
entstehen und welchen Einfluss sie auf den Körper ausüben können. Anhand dieser Erklärungen wird verständlich, wie wir unsere Ängste erkennen und auflösen
können, damit wieder Lebensfreude in unseren Alltag einkehren kann.
Ein wichtiges Kapitel widmet die Autorin dem Thema physische Krankheiten, die durch Ängste entstehen, damit die Ursache bewusst gemacht sowie be- und verarbeitet werden kann. So werden die
Selbstheilungskräfte im Körper geweckt und ein weiterer Schritt in ein „neues“ Leben voller Harmonie getan. Mit einem völlig neuen Ansatz zur Raucherentwöhnung.
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17.

Anzeigen
41 x 1

B u c h -T i p p

Mit Riesenschritten
ins perfekte
Leben

Nach seinen in
Millionenauflagen
erschienenen Büchern
„Gespräche mit Gott“
das neue Buch von
Neale Donald Walsch

Franz Bardon

Der Weg zum
wahren Adepten

272 Seiten,
mit Live-CD
� 17,95 · ISBN 978-3-7787-9195-0
Jetzt im Buchhandel

Wollen Sie aus alten
Mustern aussteigen, die
Ihre Lebensqualität
einschränken? Eingefahrene
Gewohnheiten aufgeben,
um endlich das Leben
zu leben, das Sie sich
wünschen? Dann lesen
Sie dieses Buch. Es macht
Mut und Lust auf Leben
und führt Sie mit
Riesenschritten an
Ihr Ziel.

Die Praxis
der magischen
Evokation
Das Geheimnis der 2.
Tarotkarte. Kontakt mit
Wesen der Hierarchie.
560 Seiten, Ln., 40,00 €
------<>-----

Der Schlüssel zur
wahren Kabbalah
Das Geheimnis der
3. Tarotkarte.
309 Seiten, Ln., 24,50 €
------<>-----

Rüggeberg-Verlag
www.integral-verlag.de

J Kamphausen Mediengruppe

Mit CD
Robert Betz
LIVE!

Das Geheimnis der 1.
Tarotkarte. Ein Lehrgang
der Magie in 10 Stufen.
22. Auflage!
393 Seiten, Ln., 27,60 €
------<>-----

T./Fax: 0202-592811
www.verlag-dr.de

Neale Donald Walsch
Glücklicher als Gott
Verwandle dein Leben in eine
außergewöhnliche Erfahrung
ISBN 978-3-89901-164-7
h (D) 19,80

w e l t i n n en rau m . d e
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Spezial

KlangSteine

„Mit seiner Kunst, Steine zum Klingen zu bringen, hat Klaus Feßmann eine
Methode entwickelt, die durch die Kraft der Klänge und höherer Dimensionen heilendes Potential hat.“

M

usik ist allgegenwärtig. Steine
ebenso. Doch widerspricht die
schwebende Leichtigkeit der Musik nicht der Schwere der Steine?
Professor Klaus Feßmann hat diese scheinbaren Gegensätze vereint, indem er Steinen auf
faszinierende Weise Klänge entlockt, was nicht
nur den bekannten Wissenschaftler Dr. Masuro
Emoto sondern auch international bekannte
Musiker wie Sting beeindruckt.

I

n seinem Buch KlangSteine erweckt der
Musikwissenschaftler und Professor am Mozarteum in Salzburg Steine zum Leben. Er
enthüllt interessante Hintergründe, erklärt die
Faszination, die der Stein auf Menschen ausübt
und macht bewusst, wie oft jeder im Alltag mit
Steinen in Berührung kommt. Feßmann zeichnet
die Geschichte des Steins – und damit die der
Erde – erdgeschichtlich, musikwissenschaftlich
und philosophisch mit zahlreichen Zitaten aus
der asiatischen und indianischen Mythologie
sowie der Bibel nach. Er erzählt, wie er durch Zufall auf die Klanglichkeit des Steins aufmerksam
wurde und diese durch zahlreiche Experimente
perfektionierte. In Gemeinschaftsprojekten mit
anderen Künstlern wie Alexander Lauterwasser
oder Dr. Masaru Emoto beschäftigt er sich nicht
nur mit der Musik der Steine, sondern auch mit
den Bildern, die sie erzeugen können.
Auch dem Wasser ist ein Kapitel gewidmet, denn
erst durch das Wasser klingt der Stein, wenn er
von seiner Hülle befreit und das Schöne in seinem Inneren sichtbar geworden ist. Jeder Stein
muss dabei individuell behandelt werden, da
ein jeder anders in Schwingung versetzt wird.
Das Spielen der Klangsteine spricht alle Sinne
an, besonders Tast- und Hörsinn.
Mit seinem Buch lässt Klaus Feßmann den Leser
quasi durch ein Schlüsselloch einen Blick in den
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Dr. Masaru Emoto

einzigartigen Kosmos der Kleinsteine werfen
und ermöglicht einen Einblick in das Kunst- und
Naturempfinden eines leidenschaftlichen Musikers. Um das Buch mit allen Sinnen genießen zu
können, ist eine über 60-minütige CD mit ausgewählten Klangbeispielen von Klaus Feßmanns
Steinmusik integriert. Eine kostenlose Hörprobe
gibt es auf www.suedwest-verlag.de
Prof. Klaus Feßmann
Klangsteine
Begegnung mit dem ewigen Gedächtnis der
Erde
Mit einem Vorwort von Dr. Masaru Emoto
128 Seiten, mit Audio-CD, 19,95 Euro, Südwest
Verlag
ISBN 978-3-517-08392-6

Veranstaltungen
Oktober
03. Oktober
DIE ERÖFFNUNG DES 13.STERNENTORES
durch das Licht der Urkraft der göttlichen Mutter. Eine Einweihung.
Großveranstaltung mit Meditation,
gechanneltem Vortrag und Energieübertragung in Ludwigsburg bei
Stuttgart, Forum am Schlosspark, Eintritt: 35,- €
Einlass: 14.00 Uhr, Info: www.re-harachte.de

08.Oktober
MIT GEDANKEN GESUND UND GLÜCKLICH
Vortrag mit Meditation 19.30 Uhr 5.- €
S-Feuerbach Scharfenschlossstr. 5
Tel.: 07154 - 8057795 www.heavensgrid.de

09. Oktober
INTUITION, DER WEG ZUR
INNEREN WEISHEIT
Vortrag mit CLEMENS CUBY,
19.00-22.00 Uhr
(VA-Ort: Tamm). Eintritt:18.- €
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

10. - 12. Oktober
SPIRIT CINEMA – INTERNATIONALER KONGRESS UND FILMFEST IN HAMBURG
Filmemacher, Schauspieler, Bestseller-Autoren
werden sich bei diesem in Europa bisher
einmaligen Forum in der Hansestadt treffen,
um ihre Filme zu präsentieren und über ihre
Erfahrungen, ihre Arbeit und ihre Botschaft
zu berichten. Cineasten und Fans haben die
wunderbare Gelegenheit die Filme direkt mit
Regisseuren, Schauspielern und Autoren zu
diskutieren und Kontakte untereinander zu
knüpfen und sich auszutauschen.
Wrage Seminar Service, Tel.: 040 - 41329715,
seminarservice@wrage.de
spiritcinema@gmail.com,
www.wrage.de/live, www.SpiritCinema.de

14. Oktober
„ANGEWANDTE MEDIALITÄT IM
ALLTAG – PRIVAT UND BERUFLICH“
Abendworkshop mit BEATE BUNZEL - DÜRLICH, 19-22 Uhr, Eintritt:
VVK bis 13.10.: 17.- € / AK: 20.- €
www.kiederer.de

17. - 19. Oktober
WOCHENEND-INTENSIVSEMINAR MIT DEEKSHA
PADMA-Institut; Ltg. HENNER
RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125, 70469
Stuttgart, Tel.: 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de

17. - 19.Oktober
NATURWESEN-INTENSIVSEMINAR AUF BASIS DER VIER
ELEMENTE
mit der Elfenbeauftragten Sian in
der Krypta der Naturweltenakademie.
Info: www.natur-welten.de

21. Oktober
PHÄNOMEN PALMBLATTBIBLIOTHEKEN
Vortrag & Film mit ANNETT
FRIEDRICH
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- € AK
www.kiederer.de

23. Oktober
„GAR NICHTS TUN UND ALLES
ERREICHEN“
Abendworkshop mit WERNER
ABLASS, 19 - 22 Uhr,
Eintritt: VVK bis 17.10: 17.- € / AK: 20.- €
www.kiederer.de

24. Oktober
SAROD-KONZERT DER
EXTRAKLASSE
mit ABHISEK LAHIRI
19.30 Uhr, Eintritt: 12.- € AK
www.kiederer.de

24. - 26. Oktober
„ALCHEMIE DER GEFÜHLE“
Gefühlsarbeit in Berlin
PADMA-Institut; Ltg. HENNER
RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125, 70469
Stuttgart, Tel.: 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de
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Veranstaltungen
25. Oktober
ERFOLGREICH WÜNSCHEN
Seminar mit PIERRE FRANCKH,
10.00-18.00 Uhr (VA-Ort: Bietigheim), Eintritt:150.- €
(Bonus energy-Card: 10.- € )
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

25. Oktober
DIE MELCHIZEDEK METHODE
Die neue Formel für Gesundheit,
Verjüngung und Lichtkörperaktivierung. Seminar 4 Tage,
Tel.: 07154 - 8057795
weitere Termine: www.heavensgrid.de

29. und 30.Oktober
CHANNELINGABEND mit NATARA
+ SEMINAR, Heilen mit Meistern und Engeln
von 10-18 Uhr in Weinheim,
Anmeldung bitte unter 06201 - 69469
oder diewundertuete@t-online.de

30. Oktober
HEILEND HANDELN IN ZEITEN DER
VERÄNDERUNG , 22. 10. – 26. 11.
Spiritualität im Alltag leben:
Vorträge, Seminare, spirituelle Beratungen mit NICHOLAS RAIMONDO
20 h: ANGST VOR VERÄNDERUNG? Wie können wir sie heilen, persönlich,
global, spirituell? Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19, 70174 Stuttgart. Info: Mens Sana
e.V., Seminarhaus Leutkirch, 88299 LeutkirchWeipoldshofen 15,
Mobil: 0176 - 96750287 (Di + Do 18:30 - 20 h),
info@mens-sana-e-v.de

31. Oktober – 2. November
CITTA – FORUM FÜR NEUES
BEWUSSTSEIN
Für drei Tage steht das Neue Forum am
Deutschen Museum München ganz im Zeichen
von CITTA, einem einzigartigen Event, das
richtungsweisendes Denken und Handeln im
Neuen Bewusstsein vorstellt, diskutiert und
erlebbar macht.
Auf einer Fachtagung präsentieren hochkarätige Visionäre aus der Wirtschaft ihre
innovativen Ansätze, während im CITTA-Forum
Vorträge, Workshops, Konzerte, ein Filmfestival
und eine Messe die Besucher inspirieren.
www.citta-forum.de
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November
8. und 9. November
DAS GEHEIMNIS DES HERZMAGNETEN
Vortrag & Seminar mit RUEDIGER
SCHACHE
Nähere Infos: Tel.: 0711 - 3275626
www.kiederer.de

11. November
DIE HEILGEHEIMNISSE DES
PARACELSUS
Alchemistische Heilpraxis für unsere Zeit; Vortrag mit DR. MICHAELA
DANE, 9.30 Uhr, Eintritt: VVK bis
10.11.: 10.- € / AK: 12.- €
www.kiederer.de

14. November
„SCHAU DEN MÄNNERN IN
DIE KARTEN“
Erlebnisabend mit MATTHIAS
SCHMITZ
19.30 Uhr, Eintritt: 10.- € AK,
www.kiederer.de

14. - 16. November
WOCHENEND-INTENSIVSEMINAR MIT DEEKSHA
PADMA-Institut; Ltg. HENNER
RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125, 70469
Stuttgart, Tel.: 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de

15. November
DEINE ENGEL SPÜREN UND SEHEN UND
IHRE BOTSCHAFT VERSTEHEN
Seminar mit JUTTA INGRID THOMKE
13.30 - 18 Uhr, Frühbucherpreis bis 31.10.: 49.-€
später: 55.- €, www.kiederer.de

15.und 16.November
FEST DER ENGEL
Die Engel und Aufgestiegene Meister rufen und laden ein zum
Fest der Engel. Lass dich von den
Engeln berühren. Sa.,10.00 - ca.
22.30 Uhr, So., 10.00 - ca. 18.00
Uhr. Eintritt: 1 Tag 90.- € / Beide
Tage 155.- €, Musikhalle, Ludwigsburg, Tel. 07144 - 8971299,
www.bewusstsein-meditation.de

Veranstaltungen
17. November

21. - 23. November

WASSERMANNZEITALTER;
CHAOSFORSCHUNG
Vortrag mit HAJO BANZHAF,
19.30-22.00 Uhr (VA-Ort: Bietigheim), Eintritt: 20,- €
(Bonus energy-Card: 2.- €)
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

17. November
WIRBELSÄULENBEGRADIGUNG
Einzelsitzungen mit NAMA BA HAL,
100,- €, energy-centrum, Pleidelsheimer Str. 9, 74321 Bietigheim-Bissingen, Anmeldungen erforderlich:
Tel.: 030/42105926,
info@kryonzentrum-berlin.de

18. November
DIE FREIHEIT AUF DEM
SCHICKSALSWEG
oder…was steht wirklich in den
Sternen & Karten?
Vortrag mit HAJO BANZHAF
19.30 Uhr, Eintritt: VVK bis 17.11.:
12.- € / AK: 15.- €
www.kiederer.de

BEGEGNE DIR SELBST
Aussergewöhnliches Seminar und
Einzelreadings mit ALIYAH.
ALIYAH aus Russland ist ein
unglaubliches Phänomen mit einer
unbeschreiblichen Begabung. Sie
gibt sehr genaue karmische Diagnosen, da sie in
der Lage ist, die Blockaden und karmischen Verwicklungen der Menschen zu sehen (Ursachen
für Probleme jeglicher Art in Deinem Leben) und
zeigt aber auch, wie man von solchen Blockierungen frei wird. Einige bezeichnen sie als „eine
göttlich begnadete Geistheilerin“. Dieses Seminar
ist ein Geschenk, das Du Dir unbedingt gönnen
solltest.
PADMA-Institut; Ltg. HENNER RITTER, Facharzt für Psychotherapie, Stuttgarter Str. 125,
70469 Stuttgart, Tel. 0711 – 812956
Information: www.padma-institut.de

29. November
CHAKRA-VOKAL-TRAINING
Chakras und die magische Kraft
der Stimme. Seminar mit JOACHIM SEVENICH, 10 -18 Uhr,
Frühbucherrabatt bis 15.11.:
70.- € / später: 85.- €
www.kiederer.de

19. und 20. November
CQM – ERLEBNISABEND
WIE DER GEIST DEN KÖRPER
PRÄGT
Vortrag mit GABRIELE ECKERT,
Mi., 19.30-22.00 Uhr (VA-Ort:
Remshalden), Do.20.00-22.30 Uhr
(VA-Ort: Bietigheim), Eintritt: 15.- €
(Bonus energy-Card: 2.- €) Telefon: 07142 777760, www.energy-centrum.de

!

Kiederer- Veranstaltungen:
FORUM AM FEUERSEE

Rotebühlstraße 64, 70176 Stuttgart
Tel. 0711- 327 562 79, www.kiederer.de
kiederer-forum@web.de

Dezember
1. Dezember
DER MOSES-CODE
Film & Vortrag mit James Twyman/
USA
in Stuttgart (mit Übersetzung).
Nähere Infos: Tel.: 0711 - 3275626
www.kiederer.de

1. Dezember
RAUS AUS DEN ALTEN
SCHUHEN !
Wie du ein neues Leben erschaffst
Neuer (!) Vortrag zum neuen Buch
mit ROBERT BETZ
Einlass 18:00 h – Beginn 19:00 h
Ende ca. 22:30 h, Eintritt 16.- €,
ermäßigt 10.- €, CongressCentrum, Kleiner Saal,
Am Waisenhausplatz 1-3, Pforzheim
nähere Infos über: PR Büro Robert Betz
anna-ulrich@robert-betz.de, www.robert-betz.de
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Veranstaltungen
4. Dezember

„BESTELLUNGEN BEIM UNIVERSUM“ bzw. „NEUE DIMENSION
DES BESTELLENS“
Vortrag bzw. Kurzworkshop mit BÄRBEL& MANFRED MOHR,
17.00-18.30 Uhr bzw. 19.30-22 Uhr
(VA-Ort: Tamm), Vorverkauf: 15.- € bzw. 35.- €
(Kombiticket: 45.- €) Telefon: 07142 / 777760
www.energy-centrum.de

06. und 07. Dezember

20. Dezember

KRYON LIVE-CHANNELING &
CHANNELINGSEMINAR
mit ANDRE NAMAHIM MEYR
Sa., 19.00-21.00 bzw. So., 10.0018.00 Uhr (VA-Ort: Bietigheim),
Eintritt: Vortrag: 20.- € bzw. Seminar: 120.- €, Tel.: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

13. und 14. Dezember
GEDÄCHTNISTRAINING
Seminar mit THOMAS DRACH,
Sa.,10.00-18.00 bzw. So., 09.0017.00 Uhr (VA-Ort: Bietigheim),
Eintritt: 380,- €
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

15. Dezember
RAUS AUS DEN ALTEN
SCHUHEN !
Wie du ein neues Leben erschaffst
Neuer (!) Vortrag zum neuen Buch
mit ROBERT BETZ
Einlass 18:00 h – Beginn 19:00 h
Ende ca. 22:30 h, Eintritt 16.- €,
ermäßigt 10.- €, Bürgerhaus Seepark, GerhartHauptmann-Str.1, Freiburg
nähere Infos über: PR Büro Robert Betz
anna-ulrich@robert-betz.de, www.robert-betz.de

16. Dezember
RAUS AUS DEN ALTEN
SCHUHEN !
Wie du ein neues Leben erschaffst
Neuer (!) Vortrag zum neuen Buch
mit ROBERT BETZ
Einlass 18:00 h – Beginn 19:30 h
Ende ca. 22:30 h, Eintritt 15.- €,
Bürgersaal Kulturzentrum Tamm, Bissinger Str.
8,Tamm bei Bietigheim / Stuttgart
nähere Infos über: PR Büro Robert Betz
anna-ulrich@robert-betz.de, www.robert-betz.de
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19. Dezember

MAGISCHE MOMENTE IM MÜHELOSEN SEIN
Bewusstseinsarbeit mit Tarot
Abendworkshop mit GERD BODHI
ZIEGLER
19-22 Uhr, Eintritt: VVK bis 3.12.:
17.- € / AK: 20.- €,
www.kiederer.de

Oktober-Dezember 2008

KINDER-ELTERN - LEBENSFREUDE - SEMINAR
mit BÄRBEL MOHR und THOMAS
KLÜH,10.00-17.00 Uhr (VA-Ort:
Tamm), Eintritt: 25.- €
Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

20. Dezember
FÜHLE MIT DEM HERZEN
Seminar mit MANFRED MOHR,
10.00-18.00 Uhr, (VA-Ort: Bietigheim), Eintritt: 90.- € (Bonus energyCard: 5.- €) Telefon: 07142 - 777760
www.energy-centrum.de

21. - 28. Dezember
LUNARIS HEILEDELSTEINKETTEN
- AUSSTELLUNG
in der Krypta der Edelsteingrotte von
Naturwelten; geöffnet ist an jedem
Adventswochenende von 14-18 Uhr
mehr Infos unter:
www.natur-welten.de

25. – 28. Dezember
ONE LOVE WEIHNACHTS
STILLE - RETREAT
mit MODITA, Beitrag: 440.- €. Im
Zentrum für Heilung & Bewusstsein
Freiburg, Info & Anmeldung:
Tel.: 0761 - 1554223, www.modita.de

Anzeigebedingungen
Inserieren Sie hier für Ihre ganzheitliche Leserschaft.
Kosten für Ihre Anzeige:
45 Zeichen 7,50 Euro
Farbfoto oder Logo 17.- Euro
Erteilen Sie Ihren Auftrag bitte an:
anzeigen@elexier-magazin.de

Anzeigenschluss ist der
30. November 2008

Events

DALAI LAMA RENAISSANCE
A New Birth

Z

Ein Film von Khashyar Darvich
Mit dem Dalai Lama, Fred Alan Wolf, Amit Goswami, Brother Wayne
Teasdale, Vicki Robin, Barbara Fields, Brian Muldoon, Jean Houston.
Erzählt von Harrison Ford.
Starttermin: 30.Oktober 2008

um Anfang des Jahrtausends lud der
Dalai Lama vierzig Menschen zu sich
ein - führende und innovative Denker
aus der westlichen Kultur. Man traf sich
in seiner Residenz in Dharamsala, in den Bergen
des Himalaja, um die aktuellen Probleme unserer Welt zu diskutieren und nach Lösungsansätzen zu suchen.
Die Erwartungen der Teilnehmer der „Synthesis
Group“ an die fünftägige Zusammenkunft mit
dem Ziel, die Veränderung der Welt und das
Lösen einiger ihrer akutesten Probleme durch
die Verbindung, die Synthese der verschiedenen Disziplinen der Teilnehmer, zu diskutieren und Lösungen zu finden, sind sehr hoch.
Die Teilnehmer, unter ihnen der Physiker Fred
Alan Wolf, der Psychotherapeut und Bestseller-Autor Thom Hartmann, der Kern-Physiker
Amit Goswami (What the Bleep do we know!?),
die Biologin Dr. Elisabet Sahtouris, Michael
Toms, Gründer des Radioformats „New Dimensions“, die Yes! Magazin Verlegerin Fran Korten,
die Aktivistin und Philosophin Vandana Shiva,
der Unternehmensberater und Autor Myron
Kellner-Rogers und der Managementtrainer
Barry Rosen, sehen sich damit konfrontiert, in
ihren Persönlichkeiten hinter die Ziele der Gruppe zurückzutreten. Ziel des Synthesis Dialogs
sollte eine Annäherung an eine gemeingültige
Antwort für die Zukunft der Menschheit sein.
Die Reise der Expertengruppe führt sie nach
Dharamsala, dem Exil des Dalai Lama in den
Vorläufern des gewaltigen Himalaja. Erschöpft
und etwas desillusionierter treffen die Visionäre
in Dharamsala ein. Als die Dialoge dann beginnen, treten sehr schnell Konflikte unter den Teilnehmern auf. Die gut geplante und organisierte

Struktur fängt an einzubrechen, noch bevor der
Dalai Lama hinzukommt. Dann jedoch erinnert
jeden Tag aufs Neue die geduldige Anwesenheit
des Dalai Lama am Ende der Tage alle an ihre
Absicht, mehr Mitgefühl und Glück durch das reflektierte und verantwortungsbewusste Handeln
jeder einzelnen Person in die Welt zu bringen.
Es ist gerade das religiöse und weltliche Oberhaupt der Tibeter, der 14. Dalai Lama, der die
Teilnehmer der „Synthesis Group“ immer wieder
daran erinnert, dass der Focus der Gespräche
nicht der Tibet-Konflikt sein soll und darf. Der Tibet-Konflikt sei vielmehr einer von vielen Problemen in unserer Welt, die es gilt, mit allgemeingültigen Ergebnissen der „Synthesis Dialoge“ in
der jeweiligen Kultur und Disziplin zu lösen.
Der Dalai Lama weist auch entschieden den
Vorschlag zurück, er solle zukünftig der Gruppe
vorstehen - er selbst verstehe sich nur als einfacher tibetischer Mönch. Der Tibet-Konflikt sei im
globalen Zusammenhang zu sehen. Die Konflikte unserer Welt entstünden bei jedem einzelnen
Individuum, in seinen Gedanken, während seines Handelns - hier gilt es anzusetzen.
Am letzten Tag der „Reise“ überreicht jedes Mitglied dem Dalai Lama ein Geschenk und erhält
eine Segnung. Zusammen als Gruppe werden
sie zu einer heiligen buddhistischen Zeremonie
geleitet, in der sie versprechen, für alle Zeit am
Frieden und am Mitgefühl in der Welt zu arbeiten.
Im Verleih von HORIZON FILM
Tel. 0711 – 252 52 132
kontakt@horizonfilm.de
www.dalailamafilm.de
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Fest der Engel

Im November 2007 wurde ich von ERZENGEL MICHAEL, THOT und
JESUS SANANDA aufgefordert diese Veranstaltung zu kreieren. So
findet nun erstmals in Ludwigsburg am 15. und 16. November 2008
dieses Engel-Event in der Musikhalle Ludwigsburg statt.

S

28

eit
ewigen
Zeiten
fühlen
wir Menschen uns von der
Energie, der Liebe und der
Kraft der Engel berührt. Engel sind Ausdruck der
Schöpfung und des Schöpfers. Sie sind Boten
höherer Ebenen und vollziehen ihren Dienst im
Reich der Vollkommenheit, im höchsten Licht.

Weiterhin haben sich zahlreiche Aussteller
angemeldet, so dass ein breites Spektrum an
Kunst und Bücher rund um das Thema Engel angeboten wird.
Am Samstagabend findet ein wundervolles
Heilkonzert mit dem bekannten Musiker Lex
van Someren statt.

Fast jeder hat sich in seinem Leben schon an
diese göttlichen Wesen gewandt, sei es in
großer Freude oder in der Not. Auch wenn
wir uns nicht immer unserer persönlichen
Engelgruppe, unseres persönlichen Schutzengels oder unserer Geistigen Führer
bewusst sind, so sind sie dennoch anwesend.
Liebevoll, wertfrei, bedingungslos.

A

Viele sind in der Lage, Engel direkt wahrzunehmen, ja mit ihnen zu kommunizieren.
Engel senden uns Botschaften und sind für
uns da, wenn wir sie rufen und brauchen.
Wunder geschehen so immer wieder, auch
wenn wir des Öfteren, bedingt durch unser
alltägliches Leben, nicht daran glauben oder nicht mehr darauf vertrauen.
Bei diesem FEST DER ENGEL hat jeder Anwesende die Möglichkeit sich von den
Engeln tief in seiner Seele berühren zu lassen.
Reinigung, Transformation und Heilung darf bei
einem solchen Anlass geschehen.
Für diese Veranstaltung haben sich 7 Medien bereit erklärt als Informationskanal
zu dienen und Nachrichten an uns weiter zu
leiten („Channeling“). Es werden Botschaften
von Erzengel Michael, Metatron, Kryon, Elohim
Lumina, Ashtar Sheran, Thot, Erzengel Raphael
sowie Jesus Sananda gegeben.
In Vorträgen und Lesungen wird über das Thema Engel berichtet.

Ort der Großveranstaltung:
Musikhalle, Bahhofstr., Ludwigsburg
Ausgleich für beide Tage 155.- €,
ein Tag 90.- €
Einlass Samstag und Sonntag
jeweils ab 8.00 Uhr
Beginn jeweils 10.00 Uhr, Ende Samstag gegen
22.30 Uhr, Sonntag gegen 18.00 Uhr
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uf jeden Einzelnen freuen wir uns.
Gemeinsam mit der Geistigen Welt
erwarten wir die Menschen, die
den Wandel der Zeit wahrnehmen und sich
gerufen fühlen.

AN`ANASHA an ALLES WAS IST

Weitere Informationen und Vorverkauf:
ZENTRUM FÜR BEWUSSTSEIN UND MEDITATION
Torgasse 14, 74385 Pleidelsheim,
Tel.: 07144 - 897 12 99
info@rinas-muckle.de
www.bewusstsein-meditation.de
HEAVEN´S DOOR
Körnerstraße 17, 71634 Ludwigsburg,
Tel.: 07141 - 992 19 37
HEAVENS-DOOR@web.de

Kolumne
von namahim

72414-Klangbiblio-Elixier.qxd:Layout 1

Unsere himmlischen Begleiter
Ich muss zugeben, zu diesem Thema bin ich befangen, will
sagen, es steht für mich außer Frage, dass jeder Mensch
aus den geistigen Ebenen begleitet wird.
Zum Glück ist es nicht die Aufgabe eines Kolumnisten,
einen Sachverhalt objektiv darzustellen, sondern seine menschliche, subjektive Meinung ist gefragt. Meine
subjektive Meinung ist, dass es so etwas wie Objektivität
gar nie geben kann. Schon gleich gar nicht, wenn es um
eine Frage des Bewusstseins geht. Da sich jeder Mensch
auf einer anderen Ebene des Bewusstseins bewegt, trägt
jeder eine andere Wahrheit in sich. Vielleicht wäre es das
Beste, sich gar nicht mehr um eine nicht existierende Objektivität zu bemühen, sondern zu seinen subjektiven,
persönlichen Eindrücken zu stehen? Alles im Universum
ist perfekt organisiert, kein Mensch steht alleine da, jeder
hat viele Lichtwesen an der Seite, die ihn im Auge haben
und ihn unermesslich lieben. Das wohl bekannteste ist der
Schutzengel. Diese Lichtwesen treten immer zur rechten
Stelle auf den Plan, um unterstützend zu wirken, und sie
versuchen Kontakt aufzunehmen. Manches Mal geschieht
dies durch ein Medium. Der tiefe Glaube daran ist ein großer Schritt des Bewusstseins. Doch wäre es schon fast ein
Quantensprung, anzuerkennen, dass die größte göttliche
Macht in jedem Menschen selbst wohnt, dass der göttliche Kern in unserem Herzzentrum liegt. Jeder Mensch
trägt das göttliche Selbst in sich. Warum sich nicht diesem anvertrauen? Warum nicht auf das Herz, die Intuition hören? Warum nicht dem besten, nächsten, praktisch
hauseigenen Begleiter und Führer das Vertrauen schenken? Warum wieder noch oben blicken, in den Himmel,
wenn der Himmel in uns ist? Warum? Ja, warum? Weil der
Mensch nichts so sehr fürchtet, als dass er selbst göttlicher
Schöpfer sein könnte, wie Nelson Mandela schon gesagt
hat. Da sagt man schnell mal: Lieber Gott im Himmel, bitte
mach… Doch so entwickelt sich kein selbst verantwortlicher Schöpfergeist auf Erden.
Apropos, steht nicht irgendwo geschrieben: Wie im Himmel so auf Erden? Wo sollte sich Gott denn verstecken, hier
auf Erden, wenn nicht in uns? Falls man das als verstecken
bezeichnen kann, tut Gott dies sicherlich nicht, weil er sich
uns entziehen möchte, nein, ich glaube - ganz subjektiv, er
möchte gefunden werden.
André Namahim Meyr ist seit 8 Jahren in seiner Praxis für spirituelles Wachstum in Rosenheim als Lichtarbeiter tätig. Seine
Aufgabe ist es als Medium der Neuen Zeit die Menschen und den
Aufstieg von Mutter Erde zu begleiten. Namahim gibt neben
Einzelsitzungen auch Seminare zur Heilarbeit und Channeling.
Tel.: 08031- 235354, andre@celeson.com , www.celeson.com
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Heilende Klänge –
heilende Bücher

Die Wirkung von Klang
auf Körper, Geist
und Seele
� 17,95
ISBN 978-3-517-08459-6

Eintauchen in die Welt
des heilsamen Singens
� 19,95
ISBN 978-3-517-08398-8

Kraft und Heilung
durch Klang und
Meditation
� 17,95
ISBN 978-3-517-08357-5

Begegnung mit dem
ewigen Gedächtnis
der Erde
� 19,95
ISBN 978-3-517-08392-6

20.08.

Musik für die Seele

Seelenmelodien
Brigitte Jost, mediale Künstlerin

eit Jahren schon singe ich aus
dem Herzen die Vornamen und
Seelenmelodien für die
Teilnehmer vieler Seminare. Manche singen
nach einiger Zeit begeistert mit. Berührung,
Tränen, Staunen stellen sich rasch
ein. Fast wie auf Knopfdruck sind
unsere Herzen geöffnet und jeder erstrahlt in seiner einzigartigen Präsenz
und Liebe im Hier und Jetzt.
In der Neuen Zeit lernen wir, wieder lieben
und fühlen zu können und Glücksgefühle
zu empfinden. Wir erinnern uns mehr und
mehr an unsere lemurischen, atlantischen und überirdischen Fähigkeiten
mit Klängen, Melodien, Namen und Mantren
bewusst zu heilen und sie zum Wohl aller einzusetzen.
Erinnerst du dich an zärtliche Stunden, in denen dir dein Vorname ins Ohr geflüstert wurde? Wie fühltest du dich? Geliebt und gestärkt?
Oder drängt sich dir innerlich dein Name auf,
wie er streng oder mahnend ausgesprochen

wurde? Unsere Namen sind mit vielen unterschiedlichen Emotionen ‚imprägniert’. Sie führen uns Energien, Eigenschaften wie auch
Engelverbindungen zu und wurden uns
von unserem Hohen Selbst gegeben.
Sie sind regelrechte Kraftworte.
In der Neuen Zeit erwachen wir
darin, dass das, was wir Gott nennen, das große vereinte Liebesbewusstsein in uns SELBST ist. Göttin/Gott ist pure Liebe und Liebe
fließt in unseren Herzen. Also sind
wir bereits göttlich, haben es aber
vergessen, was die Wurzel unseres
Leides ist. Wenn wir unsere persönlichen Namen annehmen und
ehren und unsere Seele singen
lassen, dann stärken wir den Teil des göttlichen
Ganzen, den wir repräsentieren und den unsere durchaus heiligen Namen ausdrücken. Ich
liebe es einfach, andere mit Liebesliedern im
Herzen zu berühren..
Brigittes Album: ‚Gesang und Klang wie im
Himmel‘ ; ISBN: 978-3-938656-33-4, 19,70 €
Engelbild von Brigitte; siehe auch Seite 7 u. 8
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Bücher für die Seele

Die Gruppe der Tat
Das Buch

mar ta satt liebe
Lichtarbeiter,
liebe
Pioniere des Lichts.
Wir freuen uns ganz
besonders
darüber,
hier, mit diesem Buch,
die Channelings der Gruppe
der Tat einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Die Gruppe der Tat trifft sich seit Oktober 2004
regelmäßig, jeden 3. Mittwoch des Monats um
19.30 Uhr in unserem Zentrum in Rosenheim,
um den Botschaften der 12 Räte der Tat zu
lauschen. Die Energie, die von dieser Gruppe
ausgeht, hat schon einiges bewegt und viele
haben sich aus der Ferne, über das Internet,
Monat für Monat in die Gruppenenergie eingeklinkt. Jeder Lichtarbeiter, der den Entschluss
fasst etwas zu tun, bewirkt viel für unser großes,
gemeinsames Vorhaben, den Aufstieg unseres
Planeten Lady Gaia in die fünfte Dimension.
Dass die Gruppe der Tat eine uralte Tradition
hat und aus der Zeitepoche Atlantis stammt,
ist uns erst durch eines der letzten Channelings von Thot bewusst geworden, welches du
im Buch findest. Auf Anfrage bei der geistigen
Welt wurde uns gesagt, dass alle gegebenen
Übungen bis zum letztendlichen Aufstieg von
Mutter Erde und darüber hinaus durchgeführt
werden können. Sie sind in ihrer Essenz zeitlos,
da sie in der neuen Energie gegeben wurden.
Die geistige Welt ist so um uns bemüht und
sie werden dir, wenn du dich entschließt, die
in den Channelings enthaltenen Übungen
durchzuführen, Geschenke über Geschenke
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überreichen und dich immer weiter in deine
Selbstverantwortung als Schöpfergeist auf Erden führen. Solltest du den Wunsch verspüren,
bei den zukünftigen Treffen der Gruppe der Tat
vor Ort dabei zu sein, komm einfach, es ist eine
offene Gruppe, und jeder ist herzlich willkommen.
Du kannst die neueren Channelings, die nach
Fertigstellung des Buches entstanden sind, auf
unserer Homepage: www.celeson.com lesen
und auch anhören. Dort kann auch das Buch
bestellt werden, sowie über Amazon oder im
Buchladen um die Ecke.
Alles Liebe dir
Isabelle Adamea & André Namahim

Namahim ist als Medium und mit einem Stand
auf dem FEST DER ENGEL am 15. und 16.November in Ludwigsburg vertreten
(siehe Seite 28/29).

Bücher für die Seele

HORIZON PRÄSENTIERT

NEU: In Kürze
auf DVD

W W W.

H O R I Z O N F I L M .DE
Ele ier

The Secret in Zusammenarbeit mit Life Sucess Media

Filme, die Ihr Leben verändern können ...
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Fokus

Kryonschule-Ludwigsburg/ Tel.07144-8971299 /www.bewusstsein-meditation.de

Möchten Sie Ihre Lebensaufgaben erfahren?
Erkennen Sie Ihre Lebensziele und Ihre Lernaufgaben, die sich Ihre Seele für Ihr heutiges
Leben ausgesucht hat. Aus dem Kabbala
Lebensbaum und dem Kabbala Energiebild,
deren Berechnung aus der Zahlenmystik
der Kabbala überliefert ist, lässt sich Ihre
ganz persönliche Lebensanweisung erstellen.
Sie erkennen die wahrenUrsachen IhrerKrankheiten!

Wir erstellen Ihre Kabbala Lebensanalysezum Preis von € 39,–

Besuchen Sie uns unter www.kabbala.de oder fordern Sie unsere Info an.

Kabbala Lebensanalysen Hermann Schweyer & Inge Meyer
Am Mitterfeld 8 · D-86415 Mering · Telefon 0 82 33 /47 34
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Licht-forum Seminare

Naturweltenakademie

Naturwesenwochenendseminar auf Basis der vier Elemente. Auftakt
der Seminarreihe für die Ausbildung als Elfenbeauftragter mit Sibyll e S i a n S c h i r m e r, N a t u r we s e n / Zwe r g e n mu t t e r u n d E l f e n b e a u f t ra g t e
ibylle Sian Schirmer lebt im Herzen des
Schwarzwaldes und hat seit frühester
Kindheit Kontakt zu den Naturwesen
und der geistigen Welt. Ihr geistiger
Lehrer ist u.a. Erzengel Michael und DimHie-Trie. Vielen unter uns ist sie auch als die
Zwergenmutter bekannt.
Die Naturweltenakademie wurde 2005 im Auftrag des Naturwesenrates und Mutter Maria, die
auch SCHUTZPATRONIN der Akademie ist, ins
Leben gerufen. Das Ziel der Naturweltenakademie ist, dem Menschen die Wahrnehmung und
Kommunikation mit den Naturreichen zu ermöglichen.
Sie ist eine Schule der neuen Zeit, geleitet durch
die Engel der Erde, die Naturwesen und jene
Meister, die Sian im Medizinrad als die Hüter der
Elemente kennen gelernt hat. Anfang des Jahres
bekam Sian in der Kristallstadt den Lehrauftrag,
erwachte und vom Rat der Naturwesen auserwählte Menschen zu Elfenbeauftragten auszubilden, die das Wissen weiter tragen und mit den
Elementen sprechen können.
Dieser Ausbildung geht eine Grundausbildung
in die hohe Schule der Naturwelten sowie eine

Seminarreihe mit Channelings und Vorträgen
voraus, in der dem Menschen die Naturwesenreiche Schritt für Schritt näher gebracht werden.
Aufbauend auf den Grundkursen ist dann eine
Ausbildung als Elfenbeauftragte/r das Ziel.
Vom Freitag den 17.10 bis Sonntag den 19.10
2008 findet in den Räumen von Naturwelten ein
Naturwesen Wochenendseminar auf Basis der
vier Elemente statt.
Auftakt ist am Freitag ein Livechanneling mit
dem Erdenzwerg Dim-Hie-Trie, wo er zur Quelle des Lebens führt. Am Samstag und Sonntag
gibt es jeweils zu jedem Element Vorträge und
Channelings. In den Vorträgen werden die vier
Elemente und ihre Naturwesen sowie ihre Aufgabe, Eigenschaften und Zuordnungen im Mineral/
Pflanzen/ Tierreich, die jeweiligen Wasser- Feuer- Erde- Luftaspekte des Körperelfen sowie Zugangsriten/ Meditationsübungen vorgestellt und
wo Du entsprechende Orte in der Natur findest.
Du bist von ganzem Herzen willkommen
Omar Ta Satt.
Ausführliche Infos findest Du unter:
www.natur-welten.de
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Bewusstseinszentrum
der Neuen Zeit
Kryonzentrum Berlin

Das Kryonzentrum Berlin versteht sich als ein
Bewusstseinszentrum der Neuen Zeit und wurde
vor 2 Jahren durch Nama Ba Hal gegründet und
in die Materie gebracht. Von der geistigen Ebene
wird dieses Zentrum von Adonai Ashtar Sheran,
Kryon und Sananda geführt.
ama Ba Hal (bed. Botschafter Gottes auf
Erden), überbringt als Medium die Botschaften der Neuen Zeit und dies geschieht in der ihm eigenen Kommunikation, indem er die Herzen der Menschen durch seine
Feinfühligkeit berührt. Wenn du bereit bist,
während dieser Begegnung deinen Verstand
beiseite zu legen und dein Herz zu öffnen, wirst
du Türen in dir öffnen, die vorher noch verschlossen waren. Dabei wird dir in den Sitzungen wenig für deinen Verstand gegeben – doch
dein Herz wird mit Liebe überschüttet werden.
Ihm ist es wichtig, dass die Menschen sich von
ihren Dramen trennen und den Kern ihres Seins
vollkommen erkennen können. So sind seine Beratungen und Einzelchannelings auf das
Wahrnehmen der Liebe ausgerichtet und sind
nicht dafür gedacht, den Kopf weiter mit dualistischen Informationen zu füllen. Sei frei in deinem Herzen und fühle die Liebe Gottes in dir.
Ein Großteil seines Wirkens hat sich in der Vergangenheit sehr stark auf das Ausland konzentriert. Dort channelt er regelmäßig z.B. in Moskau
und St. Petersburg die Botschaften der Neuen
Zeit vor bis zu 600 Menschen, überbringt die
Berufe der Neuen Zeit, die von Sabine Sangitar
gechannelt wurden, und legt bei den Menschen
durch Raftan Einweihungen das Muster von 999
in ihren Lichtkörpern. Ein Kryonseminar in Prag
und Kiew sind in Vorbereitung.
Während dieser Seminare gibt es immer auch ein
Channeling mit einem Team von geistig tätigen
Ärzten, deren Sprecher Dr. Kahn ist. Die Heilerfolge dieser energetischen Operationen werden
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inzwischen von einem Moskauer Arzt verfolgt
und dokumentiert. Dr. Kahn ist hierzulande vielen Menschen durch die Begegnung mit dem
englischen Heiler Stephen Turoff bekannt.
Weiterhin bietet Nama Ba Hal im Kryonzentrum
Berlin Lichtkörperberatungen, Lichtkosmetik,
Heilbehandlungen mit Dr. Kahn und die Energetische Aufrichtung, in denen die Wirbelsäule
begradigt, der Beckenschiefstand und Beinlängendifferenzen ausgeglichen werden, an.
Am 15. November 2008 channelt Nama Ba
Hal auf dem FEST DER ENGEL in Ludwigsburg
Erzengel Michael (siehe S. 28/29).
Außerdem wird es möglich sein, in Einzelbehandlungen die Energetische Aufrichtung der
Wirbelsäule zu erfahren. Am 17.November
2008 wird Nama Ba Hal im energy-centrum,
Pleidelsheimer Straße 9, 74321 BietigheimBissingen von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Wirbelsäulenbegradigungen anbieten. Diese finden
ebenfalls in Einzelsitzungen statt.
( Anmeldungen bitte unter den am Schluss angegebenen Möglichkeiten )
Aus dem Bewusstsein des Kryonzentrums Berlin,
ist das Buch„Kryon ich berühre dich“ entstanden,
in welchem Kryon und andere lichte Wesen ihre
Botschaften der Neuen Zeit überbringen und
von dem in kürzester Zeit viele hundert Exemplare verkauft wurden (Buchvorstellung siehe
S.19). Dieses Buch wurde bereits in verschiedene Sprachen übersetzt und wird Ende des Jahres
in Russland und der Ukraine erscheinen.
Kryonzentrum Berlin
Strausberger Platz 18
10243 Berlin
Tel. 030 / 421 059 26
Fax. 030 / 421 059 30
info@kryonzentrum-berlin.de
www.kryonzentrum-berlin.de
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GLÜCKSQUELLE
Leben mit dem Inneren SELBST

Haben Sie sich schon gefragt, wie es wäre, Ihr Leben im Einklang
mit der Kraft zu führen, die Sie hervorgebracht hat? Wie es wäre,
aus dem tiefsten Inneren stets sicher geführt zu sein? Ob Sie die bekömmlichste Yoghurtsorte ﬁnden wollen oder sich beruﬂich zu entfalten wünschen? Wussten Sie dass, wenn das Ego sich lockert und
langsam auﬂöst, Ihre Individualität weiter besteht? – Gott in Form!
– Und wenn Sie sich im Einklang und Übereinstimmung mit der
göttlichen Ordnung entfalten Ihre größte Freude und Glück ﬁnden?
Was darf von Ihnen abfallen, ‘sterben’, um in Freiheit zu leben?

iese und ähnliche Fragen
habe ich mir vor meinem
Nahtoderlebnis 1985 nie gestellt. In den 16 Stunden, als ich
‘tot’ war, erlebte ich eine tiefe Initiation in ein Bewusstsein, das pure
Liebe, Weisheit und Kraft ist – das ICH BIN.
Die freilassende Liebe und Führung des Meister-Selbst im Innern, die EINE Liebe (ONE Love)
die das Leben selbst ist, gewährte mir einen
tiefen Einblick in ihre Weisheit und Kraft, die
mich mit einer Spontanheilung, Hellsichtigkeit
und einem Quantensprung im Bewusstsein
beschenkte. Ich habe mit Gott gesprochen - so
sagte ich damals.
Damals 25 Jahre jung, war ich vollkommen unvorbereitet diese Gnade zu empfangen und zu
erfassen. Mein Leben drehte sich um 180 Grad
und ich fand schließlich Wege der Integration.
In den langen Jahren der Selbsterforschung
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lernte ich viele Lehrer und Methoden kennen.
Ich bekam ein reiches und ungewöhnliches Leben voller Offenbarungen. Bis heute ist dieses
Leben mein größter Lehrer und Prüfstein aller
Erkenntnisse, denn ich liebe es praktisch zu
sein.
Seit sich meine heutige Aufgabe enthüllte
gebe ich all die Schätze, die mich mein MeisterSelbst lehrt weiter. So erkannte ich, dass Gott
zwar der innere Funke ist, der uns überhaupt
erst existieren lässt, doch für die meisten von
uns eine Art Instant-Erleuchtung nicht wirklich
funktioniert.
Alle Bereiche unseres menschlichen Seins bedürfen der Vorbereitung und Reinigung und
eine stetige und hingebungsvolle innere Haltung des Erkennens und der Berichtigung bis
die Persönlichkeit in der Lage ist das Innere
Selbst zum Ausdruck zu bringen. Eine Meisterin drückte es mal so aus: Wenn eine Gussform
einen Fehler hat, wird alles, was man damit

Licht - forum
gießt, ebenso diesen Fehler zeigen. So macht
es wenig Sinn, die Erscheinungen verbessern
zu wollen. Die Persönlichkeit ist unvollkommen. Gießt man damit die Formen des Lebens,
werden diese ebenfalls unvollkommen.
Woran wir das erkennen? Na ja - an dem, wie
wir leben und was wir erleben. Unsere Beziehungen, die ewigen Wiederholungen, was wir
denken, fühlen und glauben, wie wir anderen
und uns selbst begegnen, unsere Ängste, Urteile, die Politik, die Nation, die Wirtschaft etc.
liefern genügend Hinweise.
Doch am Besten bleiben wir erst mal ganz
nahe bei uns, denn da beginnt – innen – die
Alchemie. Und der Alchemist ist das Herz, die
EINE Liebe, das ewig Wahre. Durch sie wird die
Gussform befreit von jeder Macke und jedem
Missverständnis.
Der erste Schritt ist, zu akzeptieren, wo wir
stehen - jetzt! Tun wir das nicht, werden wir
uns verirren, als seien wir ein Wanderer, der es
verweigert anzuerkennen, wo er sich auf der
Landkarte befindet.
Durch mein Nahtoderlebnis weiß ich, dass
nicht der Körper sterben muss, um Gottesnähe zu erfahren - wohl aber die Annahmen, von
denen wir denken, wir seien diese. Ich sehe
sie wie Blasen (Bobbels), die wir mit einem Teil
unseres Lebensfunken beleben. Das ist Identifikation. Ich fand viele wirksame Möglichkeiten,
um diese Automatismen aufzulösen und das in
ihnen gebundene Leben zu befreien.
Vom Meister-Selbst hellsichtig inspiriert, durch
viele Meister und Engel unterstützt und gesegnet, wurde in Freiburg das Zentrum für Heilung
und Bewusstsein ONE Love gegründet. Von
Einzelbehandlung über Meditationen, Satsangs und Retreats bis zu Ausbildungen haben
wir ein Programm, das hohen inhaltlichen und
ethischen Idealen gerecht wird.
ONE Love entspringt der göttlichen Führung
und deren stetiger Wandlung. Grundlage von
ONE Love ist es Menschen zu lehren, wie sie das
Meister-Selbst in sich entdecken und ihr Leben
dadurch zur Blüte bringen können. Wie sie sich
von emotionalem Ballast und einschränkendem Denken befreien können und ihre eigene

Autorität finden durch die Führung des inneren
Meister-Selbst. Tiefe Heilungen auf allen Ebenen passieren und das Herz singt wieder seine
Melodie der Liebe.
Der wichtigste Aspekt, neben wirkungsvollen Methoden, ist jener Fluss und Frequenz
des Lichtes, in dem jeder der kommt umhüllt
wird. Dadurch entsteht eine hochfrequente
Transformationskraft mit Katalysator funktion:
lebendig, dynamisch, greifbar. Das Licht das
in uns entfacht wird, lehrt, beschützt und heilt
uns. Diesem Licht im Dienste zu sein ist meine
größte Liebe und das Zentrum meines Lebens.
Mein geistiger Auftrag ist es, bei der Geburt
und Entfaltung des neuen Menschen für eine
neue Erde lichtvoll mitzuwirken, für Freiheit, eigene Autorität, Verantwortung in einem neuen
Denken, Verbundenheit mit allem Leben und
die wahre Entfaltung der Seelenschwingung
als Geburtsrecht eines jeden Menschenwesens.
So sei es - Namasté.
Weitere Informationen:
www.modita.de oder 0761 - 155 42 23

modita
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Zentrum für

HEILUNG & BEWUSSTSEIN
Vorträge · Seminare · Ausbildung · Beratung

Wege der Selbstheilung Grundkurs 2008/2009
Ausbildungsbeginn: 31.Okt. ‘08 in Freiburg
Weihnachten in Stille ~ Heilung & Bewusstsein
25. - 28. Dezember ‘08 in Freiburg
Light Flow ~ Kurz-Workshop in Freiburg
am 19.Okt. und 23.Nov. von 14:00 - 18:30 Uhr
Heilmeditation & Satsang • Mittwochs um 19 Uhr
Einzelsitzungen (auch am Telefon) n. Vereinbarung

I nf or m a t i on ~ A n me l du ng ~ Te r m i n v e rg a b e
F o n 0 7 6 1 - 1 5 5 4 2 2 3 · w w w. m o d i t a . d e
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Die Kraft der Sternenfelder
Unterstützung aus den Weiten des Alls
ei dem Begriff Sternbild denken wir
meist an die aus der Astrologie bekannten 12 Tierkreiszeichen. Dabei
gibt es noch viele andere Sternenfelder, über deren Energien wir bisher
nichts oder nur wenig wissen. Das dachte sich
auch ein Sternengeschwister-Kollektiv der Og
Min und verband sich mit Trixa, die seit 20
Jahren als Vollkörperkontakt-Channel tätig ist
und schon als Kind von den Sternen fasziniert
war. So begann 2003 die Zusammenarbeit mit
Halon, einem sehr humorvollen und neugierigen Bewusstseins-Kollektiv der Og Min, deren
Hauptausrichtung seit Anbeginn der Zeit das
Erschaffen ist: „Wir haben das Verbinden und
das Erschaffen, so wie ihr das Atmen habt.“
In bislang 25 Seminaren gab Halon uns Informationen zu rund 70 Sternenfeldern, Galaxien und Sonnen und wie wir deren Energien sinnvoll anwenden können, um mehr
Leichtigkeit in unserem Leben zu erfahren
– und da wir uns unser Leben selbst erschaffen,
schulte sie uns gleichzeitig in Sachen Manifestation und Schöpferkraft. Wobei Halon uns
letztendlich nur erinnert, wie sie selbst sagt:
„Wisset, wir Og Min lieben und achten euch sehr
seit langer Zeit. Viele eurer Seelen sind mit den
Og Min gereist, um Planeten zu initiieren, Geist
mit Materie zu verbinden und so neues Leben in
einer Materieform in die Erschaffung zu bringen, weshalb ihr eigentlich ganz genau wisst,
wie Materialisation geht. Das Problem ist, ihr
Lieben, auf euren langen und ach so spannenden Inkarnationswegen habt ihr das manchmal einfach vergessen. Und als eure älteren
Geschwister sind wir hier, um euch schlichtweg
daran zu erinnern und euer Bewusstsein anzuregen, sich auszudehnen und wieder Verbindung aufzunehmen mit den Ebenen, in denen
ihr bereits auf eurem Weg von der Quelle bis hi-
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nein nach Gaia Erfahrungen gesammelt habt.
Denn die Felder der Sterne in diesem Universum sind nicht einfach nur leblose Materieklumpen, riesige Gasgebilde oder strahlende, alles verschlingende Sonnen. Nein, dies
sind Bewusstseinsebenen angesiedelt in den
verschiedenen Dimensionen, die jedoch alle
danach trachten, sich zu verbinden. Und es ist
ein menschliches Geburtsrecht, mit den Kräften der Sterne verbunden zu sein!
Weil die Schwingung sich nun erhöht hat und
ihr den Mut habt, eure scheinbaren Grenzen
der Individualität hinter euch zu lassen, ist es
möglich, dass wir Og Min wieder Verbindung
mit euch aufnehmen. Und Halon möchte euch
sagen: Wir sind nichts Besseres oder Höheres als
ihr. Wir sind nicht fleischlich, wir sind Bewusstsein. Wir haben vielleicht einen anderen Überblick als ihr, aber wenn ihr euren mit unserem
Überblick verbindet, können wir die Manifestation der Heilung von Gaia vorantreiben, so dass
Gaia ihren Auftrag erfüllt. Denn ihr Menschenwesen, diese wunderbare Blüte im Universum,
werdet dieses Universum erheben in die fünfte
Dimension des schrankenlosen freiheitsvollen
Seins. Um euch auf eurem Weg Unterstützung
zu geben, dies zu erkennen und zu begreifen,
sind wir hier und mit euch verbunden.“
Weitere Informationen:
Trixa Gruber, Im Gegenberg 30, 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 - 9233138
www.bewusstesSein.net
Die Schulungen von Halon sind als mehrbändige Reihe erschienen: „Die Halon-Papiere –
Wege ins EinsSein mit den Og Min-Sternengeschwistern“ und erhältlich im Buchhandel oder
direkt beim Verlag:
Verlag 22, Altenberger Str. 10, 48268 Greven,
Tel. 02571 - 5760392, www.verlag22.de

Schlüssel zur Heilung

Heilen mit
geometrischen Formen
von Mag. Ölwin H. Pichler
Dem Wiener Ingenieur und LebensenergieForscher Erich Körbler verdanken wir die Wiederentdeckung einer uralten Heiltradition.
Das Bemalen des Körper und das Aufbringen
geometrischen Zeichen auf der Haut zu medizinischen Zwecken hat Tradition bei allen
Völkern dieses Planeten und wird in manchen
Erdteilen bis in die Gegenwart erfolgreich
praktiziert. Die Tattoos bei Südseevölkern,
die Narbensetzungen in Afrika oder die Körperbemalungen bei den australischen Aborigines zeigen die Anwendung dieser Heilkunst
bis heute. Aber auch in Europa hat es ein Wissen um die Wirkung von Zeichen auf der Haut
gegeben, ein beeindruckendes und weltweit
wohl einmaliges Zeugnis dafür ist die über
5.000 Jahre alte Gletschermumie, die 1991
in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. Zu
sehen sind 15 blauschwarze TätowierungsGruppen, die aus Kohlestaub bestehen und
die sich aus insgesamt 47 Einzeltätowierungen zusammensetzen – parallele Linien im
Lendenbereich,
Streifen um seinen
rechten Fußknöchel
und eine Tätowierung in Form eines
Kreuzes hinter seinem rechten Knie.
Bereits ein Jahr vor der Entdeckung der Gletscherleiche hatte Erich Körbler seine Forschungserkenntnisse über Strich-Kombinationen und geometrische Formen wie das Kreuz,
das Ypsilon oder die sinusförmige Welle in
der Zeitschrift raum&zeit veröffentlicht. Er beschrieb die biophysikalische Messtechnik für
die Vermessung von Strichcode-Antennen als
auch deren Wirkung auf den Fluss der Lebensenergie im menschlichen Meridiansystem und
den energetischen Zustand der Organe.

Kreuz, Ypsilon und Sinuswelle
Der Einsatz geometrischer Formen wird weltweit seit Urzeiten gepflegt: Katholische Priester
tragen heute noch balkengleiche Kreuze vorne
und hinten auf ihren Ornaten, um sich vor Einflussnahmen im Bauch- und Rückenbereich zu
schützen. Statistiken von Versicherungsgesellschaften zeigen, dass Fenster,
die mit balkengleichen Kreuzen versehen sind, wesentlich seltener aufgebrochen
werden als andere – das balkengleiche Kreuz signalisiert
auf der unbewussten Ebene
der Archetypen allen Lebewesen STOPP.
Das Ypsilon findet sich mannigfach im Leben
wieder. Will ein Mensch Kraft tanken, so stellt
er sich gerade aufgerichtet hin, hebt die Arme
und bildet so mit seinem ganzen Körper ein Y.
Ebenso haben Antikörper in unserem Immunsystem die Form des Y als Basis. Wenn Kinder
den Erwachsenen nicht die Wahrheit sagen,
überkreuzen sie heimlich hinter dem Rücken
den Zeige- und den Mittelfinger und formen
so ein Y. Wenn wir uns wünschen, dass etwas
gut für uns ausgeht, „halten wir die Daumen“
oder überkreuzen Zeigeund Mittelfinger der Hand.
Auch Pflanzen wissen um
die gleichrichtende Wirkung der Y-Form, so bilden
Bäume – wenn sie auf für
sie unverträglichen Plätzen
stehen – ein Ypsilon aus, indem sie „zwieseln“.
Eine Sinuswelle findet sich im Zentrum jeder
Spirale, auch das chinesische Zeichen für das
Yin/Yang-Zeichen wird durch eine Sinuswelle
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gebildet. Spiralbewegungen sind
überall im Universum das Zeichen für Lebendigkeit und Dynamik. Unser Universum ist ein riesiger Spiralnebel. Wir Menschen
tragen an jeder Fingerspitze und
an allen Zehen Spiralen, die Spitze unseres Herzmuskels ist eine
Spirale und am Schädel, an der
Fontanelle, befindet sich ebenfalls eine Spirale. Wenn Wasser aus der Badewanne abfließt, bildet sich eine Spirale aus und
viele Technologien zur Wasserbelebung bauen
auf den Erkenntnissen von Viktor Schauberger
über Wasserverwirbelungen auf. Da Verwirbelungen aller Art immer zu Dynamik, Lebendigkeit und Ausgeglichenheit führen, werden zur
Anregung der Selbstheilungskräfte die geometrische Form Sinus und Kombinationen dieser
Form mit Strichen am menschlichen Meridiansystem eingesetzt.
Meridianbalance durch geometrische
Zeichen
Wie funktionieren nun Zeichen auf Akupunkturpunkten? Alles Lebendige ist von den Faktoren Materie und Energie bestimmt. Der Mensch
nimmt für den Erhalt seiner Körperfunktionen
Materie (Nahrung) und Schwingungs-Energie
aus seiner Umgebung (Biophotonen, natürliche kosmische Frequenzen etc.) auf. Die lebenserhaltende Energie wird vom körpereigenen Energiefeld aufgenommen und über die
Meridiane verteilt an den physischen Körper
weitergegeben. Umgekehrt gibt der Körper
wieder Materie (in Form von Kot, Urin, Schweiß)
und Energie (elektromagnetische Abstrahlung)
ab.
Akupunkturpunkte stellen besondere Eingangs- und Ausgangstore unseres Energiesystems dar, weshalb sie auch besondere
elektrische Eigenschaften aufweisen und mit
Akupunkturpunkt-Suchgeräten gefunden werden können. Über Akupunkturpunkte kann
man – wie seit Jahrtausenden aus der Chinesischen Medizin bekannt – Einfluss auf das
Energie- und Organsystem nehmen. Weiterentwicklungen der klassischen Akupunktur ar-
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beiten wie zum Beispiel die Elektroakupunktur
mit schwachem Strom oder wie in der Akupressur mit Druck. Akupunkturpunkte reagieren jedoch auch auf geometrische Zeichen, die wie
Antennen an den Eingangs- und Ausgangtoren unseres Energiesystems wirken. Um festzustellen, ob und wenn in welchem Grad ein Ungleichgewicht in einem Meridian besteht, wird
in der Neuen Homöopathie ein Biotensor, die
Körblersche Universalrute eingesetzt.
Da Antennen in
der Lage sind,
Energieströme
zu beeinflussen,
werden zum Ausgleich von Disbalancen immer
diejenigen Antennen an Meridianpunkten eingesetzt, die das
Fließgleichgewicht wieder herstellen. Je nach
Schwere der Disbalance kommen verschiedene Sinus-Kombinationen zum Einsatz. Durch
die Dynamik des Sinus als Zentrum eines Energiewirbels soll die verloren gegangene Balance
wiederhergestellt werden. Das Vermessen und
Bemalen der einzelnen Akupunkturpunkte
wird nach einer bestimmten Abfolge an allen
organbezogenen Meridianen durchgeführt:
So wird der „Körbler-Status“ ermittelt. Aufgabe
des Klienten ist es in der Folge selbst aktiv zu
werden und Eigenverantwortung für seinen
Heilungsprozess zu übernehmen. Während
der ebenfalls mithilfe der Körbler Universalrute
ausgetesteten Anwendungsdauer müssen die
Zeichen an den Akupunkturpunkten täglich
nachgemalt werden. Zum einen, um die Antennen neu zu aktivieren und zum anderen,
um ein Verwischen der Zeichen zu vermeiden,
damit diese ihre Wirkkraft nicht verlieren.
Aufbauend auf der Grundbalance der Meridiane ist es möglich, mit den Antennen Sinus und
Ypsilon auch in den anderen Energiekörpern
des Menschen Ungleichgewichte auszugleichen. Da Gefühle und Gedanken im Emotionalbeziehungsweise im Mentalkörper der menschlichen Aura verankert sind, können belastende
Disbalancen mithilfe von „Umschreibprogram-
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men“ ausgeglichen werden. Dies erfolgt durch
Aufprägen von Umkehrinformationen auf den
Informationsträger Wasser. Durch Einnehmen
des Wassers gelangt die Heilinformation über
elektromagnetische Informationsübermittlung
direkt ins Zellwasser und modifiziert unser
Zellgedächtnis. Über die beschriebenen Möglichkeiten hinaus beinhaltet die Neue Homöopathie noch viele andere Techniken wie die
Ton- und Rhythmustherapie, Allergiebehandlung und Toxinausleitung sowie eine spezielle
Traumatherapie, zu der auch die energetische
Arbeit an Chakren und der menschlichen Aura
gehört. Die Neue Homöopathie nach Erich
Körbler versteht sich als eine moderne energieund informationsmedizinische Methode, die
ganzheitlich interessierte Menschen innerhalb
weniger Wochenend-Seminare erlernen können. (Mehr darüber: www.natur-wissen.com)

Mag. Ölwin H. Pichler, Jahrgang 1955,
Studienabschluss 1984 als Gymnasiallehrer für
Deutsch/Geschichte,
längere Auslandsaufenthalte im Nahen Osten,
Nordafrika, Südamerika, Spanien.
Beschäftigung mit Sufismus (insbesondere
tanzende Mevlevi-Derwische), Schamanismus
(südamerikanische und europäische Tradition)
und tibetischem Buddhismus.
15 Jahre freiberufliche Kurs- und Beratertätigkeit als humanistisch/transpersonaler Astrologe nach Rhudyar/Arroyo/L.Green, Integrationslehrer für anerkannte Flüchtlinge im Auftrag
des UNHCR.
Seit 1996 Leiter des naturwissen Ausbildungszentrums in Wolfratshausen (Oberbayern), wo
er die Fachrichtung „Neue Homöopathie nach
Erich Körbler®“ unterrichtet und in der biophysikalischen Forschung tätig ist.
Autor des Buches " Neue Homöopathie in Theorie und Praxis".
siehe auch Buchbesprechungen S. 19

Neue Homöopathie nach Erich Körbler:

„Zeichen setzen für mehr Lebens-Energie“
9. Körbler® Tagung am 1./2. November in Murnau/Obb.
Auf diesem Kongress erfahren Sie mehr über den therapeutischen
Einsatz von Strichcodes und geometrischen Zeichen bei Mensch, Tier
und Pflanze. Die Heilkunst mit geometrischen Zeichen ist schon Jahrtausende alt,
wie die Gletschermumie Ötzi mit ihren rätselhaften Strich-Tätowierungen sowie die
Körperbemalung und Tätowierung bei zahlreichen Naturvölkern (Indianer, Aborigines,
Maori) zeigen. Dem Wiener Elektrotechniker Erich Körbler (1994 †) verdanken wir die
(Wieder)entdeckung dieses Urwissens. Körbler lieferte auf Grundlage seiner Forschungsarbeiten
erstmals die biophysikalische Erklärung, weshalb man mithilfe von Strich-Code-Antennen steuernd
in Lebens-Energie-Prozesse eingreifen kann. Seine Methode nannte er die „Neue Homöopathie“. Sie
wird mittlerweile seit über 10 Jahren erfolgreich ausgeübt. Ihre Anwender stellen auf der 9. KörblerTagung ihre Praxiserfahrungen sowie neue Einsatzmöglichkeiten der Körbler® Methode vor.
Frühbuchertarife:
Einzelticket 220,- `/ Partnerticket 390,- ` (nur bis 15.9.2008), danach 260,- `.
Nähere Informationen zu Kongress und Ausbildung in Neuer Homöopathie:
naturwissen Ausbildungszentrum, Geltinger Str. 14 e, 82515 Wolfratshausen,
Tel. 08171/4187-67 oder -87, Fax: 08171/4187-66, www.natur-wissen.com, www.koerbler-tagung.de
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Schlüssel zur Heilung

Aus den Kosmischen
Heilbibliotheken
Heilsysteme im neuen Zeitalter

ir beginnen uns auf die Erfordernisse des neuen kosmischen
Zeitalters vorzubereiten.
Wir spüren die neue, lichte und
hochfrequente Schwingung.
Viele alte Heilmethoden greifen
nicht mehr, weil die Eigenschwingung der Menschen bereits schon über der
Schwingungsfrequenz dieser ehemaligen Heilmethoden liegt.
Wir Menschen durchlichten uns immer mehr
und bereiten uns auf eine erweiterte, viel lichtere Frequenz vor. Unsere Erde geht mit uns und
wir mit ihr. Wir steigen auf im Wandel der Zeit.
Heilung bedarf einer erweiterten Art und Weise und eines erweiterten Wissens.
Dies trifft für die schulmedizinische und auch
für die naturheilkundliche Heilung zu. Die gängigen Methoden zur Heilung waren bisher auf
unser nun auslaufendes, dichteres körperliches
Schwingungsmuster abgestimmt.
Diese alten Heilmethoden erreichen nicht
mehr die höherschwingenden Frequenzen
vieler Menschen. Unsere körperlichen und
feinstofflichen Systeme sind über sie hinaus
gewachsen. Sie dienten uns auf unserem Weg
als wertvolle Helfer und haben uns über so
manche Hürde getragen. Dafür sei ihnen Dank
und Anerkennung.
Wir sind aus unseren Kinderschuhen hinausgewachsen.
Das neue Heilwissen wird übermittelt, um eine
ganz neue Generation von Heilern auszubilden. Die Menschen der Neuen Zeit benötigen
ein anderes, erweitertes Heilungswissen.
Aus den Kosmischen Heilbibliotheken strömt
uns das dort verwahrte, gehütete, wunderbare
neue Heilungswissen zu. Es wird freigegeben,
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weil die Zeit reif ist. Dies erfordert ein anderes,
erweitertes Denken, ein erweitertes Wissen in
der Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität.
Höchstes Bewusstsein und ein erweitertes,
liebendes Verständnis sind der Schlüssel. Wir
lieben wieder in neuem Bewusstsein, wir vereinen, was getrennt wurde. Die Liebe zu aller
Schöpfung erfüllt uns. Wir verstehen, wer wir
sind und wie wir die Kräfte der Schöpfung nutzen, um aus Disharmonie wieder Einheit und
Heilsein entstehen zu lassen.
Auf vielen Sternensystemen existieren Heilungstempel, in die sich die Bewohner zu bestimmten Zeiten zurückziehen, um sich der
Heilung ihrer Körper und Systeme zu unterziehen.
Dies ist ein freudvoller und hingebungsvoller
Vorgang.
Das große, göttliche, kosmische Heilungswissen, das in den Kosmischen Heilbibliotheken
gesammelt ist, existiert dort für viele Sternenvölker.
ANARA EL RA hat es für die neue Generation
der Heiler des neuen Zeitalters gesammelt, damit es der Menschheit weitergegeben werden
kann.
Dieses Wissen verwahrte ANARA EL RA über
viele Jahre, um es zum richtigen Zeitpunkt der
Reife der Menschheit freizugeben. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen.
Viele Heiler arbeiten bereits sehr erfolgreich
damit, nachdem sie von ANARA EL RA ausgebildet wurden. Einige sind inzwischen von ANARA EL RA autorisiert, das Heilwissen selbst in
Seminaren weiterzugeben.

Schlüssel zur Heilung
Jetzt darf das Heilwissen in Büchern veröffentlicht werden, um es einer großen Anzahl von
Menschen zugänglich zu machen.
Im Dezember dieses Jahres beginnt eine ganz
besondere Ausbildung unter der Schirmherrschaft von Jesus Sananda, die über 16 Monate
läuft. Dort werden Heiler der Neuen Zeit ausgebildet, um dann, wenn die Menschheit in der
besonderen Phase des Übergangs ist, helfend
und heilend beizustehen. Sie werden Kosmische Heiler einer neuen Heilergeneration sein
(www.re-harachte.de). Welch ein Segen und
ein Geschenk für die Menschheit.
Überall öffnen sich Türen, wenn wir bereit sind
hindurch zu gehen.
Dies geschieht ohne Druck, in Liebe und Vertrauen und in dem Mut, Neues zu empfangen.
Dies ist eine große göttliche Einweihung.
Bisherige Veröffentlichungen und Bücher :
Die Botschaft der Sphinx - Die kosmischen Kräfte in Verbindung mit dem Ursprung Ägyptens
Das Licht von ONU - Die Stadt der Sonnenwesen
Aus den Kosmischen Heilbibliotheken:
Band 1

Die Heilschlüssel der Nephthys

Band 2

Ägyptische Licht-Essenzen Eine Einweihung

Band 3

Die Heilstrahlen des Weißen
Kristallinen Flammenlichtes

ANARA EL RA, Jahrgang 1950, ist Heilpraktikerin, Heilerin und spirituell kosmische Lehrerin. Ihr spiritueller Auftrag ist es Menschen
in eine erweiterte kosmische Bewusstseinsebene zu führen, um Meister und göttlicher
Schöpfer ihres eigenen Lebens zu werden.
Das Wissen und die Weisheit der alten Quellen des Lichtes, aller Sternenebenen und Völker sind Inhalt ihrer Seminare. ANARA EL RA
ist Channelmedium und stellt ihren Kanal,
ihre Hellsicht, Medialität und Weisheit in ihrer
Arbeit zur Verfügung, um Menschen den Eintritt ins Kosmische Bewusstsein zu erleichtern.
Sie widmet ihre Arbeit von Herzen der Erde und
der Erschaffung einer lichtvollen Sternengemeinschaft aller Völker.

ANARA EL RA ist als Medium
auf dem FEST DER ENGEL am
15.und 16. November in Ludwigsburg vertreten
(siehe S. 28 / 29).

demnächst:
Band 4

Heilige magische Worte der
Heilung, der Kraft und der
Verbindung

Band 5

Einweihung in die 12 goldenen
Spiralen der kosmischen Haut
- Eröffnung der 12 kosmischen
Sinne

Mit der Ausbildung zum Kosmischen Heiler
werden weitere kosmische Heilsysteme gegeben und gelehrt.
In Liebe und Dankbarkeit

ANARA EL RA

ANARA EL RA Gabriele Nünchert
Heilpraktikerin, Stuttgart
ANARA@re-harachte.de
www.re-harachte.de
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Forum

Touchmobil

Berührung mit Hand und Herz
Mit ihrem mobilen ganzheitlichen Massageservice „TouchMobil“ massiert Andrea Paulus
seit mehr als 6 Jahren bundesweit am Arbeitsplatz und auf Messen. Sie bietet TouchLife Massagen nicht nur in ihrem Praxisraum in Freiburg
an, sondern kommt auch gerne zu Ihnen nach
Hause.
Was ist TouchLife?
TouchLife® ist die Kunst der achtsamen Berührung
TouchLife® wurde von den beiden MassageLehrern Frank B. Leder und Kali Sylvia Gräfin
von Kalckreuth vor 20 Jahren entwickelt. Sie
schufen nicht nur besonders harmonische
Griff-Folgen, sondern definierten die Eck-Pfeiler für eine anspruchsvolle, ganzheitliche Massagearbeit vollständig neu.
Die 5 Eck-Pfeiler sind:
Massagetechniken, Gespräch, Atem, Energieausgleich und Achtsamkeit.
TouchLife berührt Körper und Geist mit der
gebührenden Achtsamkeit. So entsteht Berührung, die wärmt, schützt und belebt.
Eine TouchLife Massagebehandlung dauert 90
Minuten.
Die intensive Kurzform TouchLife-mobil „Massage am Arbeitsplatz“ bringt in 15-20 Minuten
Entspannung in den Arbeitsalltag. (bekleidet
auf einem speziellen Massagestuhl)
TouchLife-Praktiker haben die ärztlich zertifi-
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zierte, ganzheitliche Massage-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind organisiert
in einem der größten deutschen Netzwerke für
Massage (www.touchlife.de).
Andrea Paulus – TouchLife Praktikerin in
Freiburg massiert Sie mit duftenden, nährenden Ölen bei entspannender Musik. Man
kann ihre Erfahrung und die Achtsamkeit mit
der sie behandelt deutlich spüren. Bei ihr ist
man in den sogenannten "guten Händen". Andrea ist dankbar, dass sie so viele Menschen in
den letzten Jahren berühren und auf ihren Wegen begleiten durfte.
Oft hört sie im Nachgespräch: Das war das
Schönste was ich je erlebt habe. Endlich konnte
ich die Anspannungen im Körper spüren und
mit ihrer Hilfe loslassen. Dieses Glücksgefühl
danach ist ja unbeschreiblich. Das kann man
wirklich nicht erklären, das muss man selber
erleben. Vielen Dank....
Genießen auch Sie Ihr individuelles Verwöhnprogramm bei Andrea Paulus.
TIPP: TouchLife Massagen sind das ideale Geschenk für einen besonderen Menschen dem
Sie Entspannung und Wohlgefühl schenken
möchten.
Für weitere Informationen und für Terminvereinbarungen erreichen Sie
Andrea Paulus unter 0 76 02 / 920 999 oder
0179 / 765 70 54 (mobil).
Homepage: www.TouchMobil.de

Forum

Heilend handeln

M en s S a n a e.V.

in Zeiten der Veränderung
Das ist die große Herausforderung. Heilung braucht Mut: den Mut zu Selbsterkenntnis, Ausgewogenheit im Physischen, Mentalen und Emotionalen und entsprechend zu handeln. Dasselbe
braucht der Zugang zur spirituellen Welt. Dann kann die Tür zu ihr sich öffnen. Einer der großen
Seher unserer Zeit, durch den auch Apportationen und Materialisationen geschahen, war der
Theologe und Philosoph Ralph D. Jordan. In seinen Sessions erlebten wir geistige Wesenheiten –
Engel – Meister – Seher – Propheten – in überwältigender Nähe und Stärke.
us einer seiner Durchgaben vom
Dezember 1990:
“Wir stehen der Verwirklichung
der Vorhersagen von Sokrates, von Platon,
von Nostradamus und von den Weisen längst
vergangener Zeitalter gegenüber, die sich in
einem großen Apex erfüllen. Diese weisen Seher vergangener Zeitalter waren fähig, in das
charakteristische und das evolutionäre Wachstum der Menschen zu schauen. Sie sahen, dass
zu einem Zeitpunkt in seiner Geschichte und
zu seiner Zeit der Mensch Entscheidungen gegenüber stehen wird – sein inneres Wissen und
seine innere strukturierte Bildung in ausgewogener Art und Weise einzubringen – um seinen
Brüdern, seinen Schwestern, im ganzen Land
beizustehen.
Es ist wichtig für jeden von uns, das delikate
Gleichgewicht zwischen Natur und Menschheit
zu verstehen. Es ist wichtig für uns, alternative
Methoden zu suchen, zu entdecken und anzuwenden, um bessere Gesundheit, bessere Ausgewogenheit des Geistes und der Emotionen
– und natürlich, um Gleichgewicht in unserer
Atmosphäre zu bewirken.“
Als Kind erkannte er Menschen nur an ihrer

MENS SANA e.V.

Aura. Als Schulkind schrieb und las er chinesisch, obwohl er keinerlei Kontakt mit östlichen
Kulturen hatte. Mit sieben Jahren hatte er, erzogen in der strengen christlichen Glaubensrichtung seiner Familie, die ersten paranormalen Erfahrungen. Wie Arthur Ford – bei dem er
studierte und den er bis zu seinem Tod begleitete – stellte er sich wissenschaftlichen Studien zur Verfügung, war Schüler Paramahansa
Yoganandas und Eingeweihter des Kriya Yoga.
In seiner umfassenden Liebe war seine Tür für
jeden Sucher offen. Vielen half er zu sinnerfülltem Leben.
Wir setzen bei Mens Sana seine Arbeit fort. Wir
hatten das Glück von ihm ausgebildet zu werden.
Vom 22. Oktober bis 27. November ist sein
Partner Nicholas Raimondo mit Team, aus
Hawaii, bei uns in Villmar, Hassloch, Stuttgart, Leutkirch mit Vorträgen, Seminaren,
Meditationen und spirituelle Beratungen zu
Gast. Leitthema: Heilend handeln in Zeiten
der Veränderung; Spiritualität im Alltag leben.
Gerne schicken wir Ihnen das Programm.
E-Mail: info@mens-sana-e-v.de

Heilend Handeln in Zeiten der Veränderung

Nicholas Raimondo
24.10.2008

DIE WILDEN TIERE ANGST UND ZWEIFEL VILLMAR
Wie zähme ich sie ?

28.10.2008
30.10.2008
22./23.11.08

HUMOR, SPIRITUALITÄT, GEISTIGE HELFER HASSLOCH
ANGST VOR VERÄNDERUNG ?
Wie können wir sie heilen, persönlich, global, spirituell ? STUTTGART
ATLANTIS, ÄGYPTEN – VERLORENE OKKULTE UTOPISCHE PARADIESE?
Erreichbare Bewusstseinserweiterung zur Selbstmeisterschaft ? LEUTKIRCH

Info: Mens Sana e.V., Seminarhaus Leutkirch, 88299 Leutkirch-Weipoldshofen 15; Tel. 0 75 61 - 91 30 70
Fax: 0 76 51 - 91 30 71; Mobil 0 176 - 967 50 287 (Di + Do 18:30 - 20:00 h); www.mens-sana-e-v.de
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Produkte

Das Basenkonzentrat
„H2Ohoch3“
Übersäuerung ist der Grund von Müdigkeit und Antriebslosigkeit
Je saurer der Körper, desto matter der Mensch. Und umgekehrt: Ist der Mensch chro-

nisch missgestimmt, wirkt sich dies wiederum auf seinen Körper aus. Er übersäu-

ert immer mehr. Was ihn letztlich auf die eine oder andere Weise an die Schwelle von allerlei Krankheiten bringt. Und kaum jemand weiß überhaupt warum?

D

er wohl größte Teil der Menschen
unseres Kulturkreises ist übersäuert. Was Wunder also, wenn die
Stimmung im Lande nicht die
Beste ist und die Menschen auf
alles Mögliche sauer sind. Denn diese Übersäuerung wirkt sich sowohl auf die körperliche
Gesundheit als auch auf die Psyche eines Menschen aus, die Stimmung wird von der psychischen „Übersäuerung“ überlagert, was einen
Zustand von Überforderung, Abgespanntheit
und Antriebslosigkeit zur Folge hat. Und dieser
abnorme Zustand ist bei den meisten Menschen bereits chronisch.
Doch statt den Körper aufzubauen, indem man
ihm gibt, was er braucht, wird er in den meisten
Fällen nur aufgeputscht. Fragen wir uns: Was ist
der konkrete Auslöser der Übersäuerung? Wie
funktioniert dieser körperliche Raubbau? Und
wie kann man dem entgegenwirken?
Bei der zellularen Verstoffwechslung der Nahrung entstehen Säuren. Da eine Überdosis an
Säure für die Zelle lebensbedrohlich ist, versucht die Zelle die beim Verdauungsprozess
auftretende Säure sofort zu neutralisieren. Sie
bindet diese Säure an Mineralien und Spurenelemente und lagert sie im Körper ab.
Dieser Prozess produziert eine Menge Schlacken. Andererseits verursacht er aber auch einen extremen Mangel an Mineralien und Spurenelementen. Dies bedeutet wiederum, dass
der Mensch sodann einen erhöhten Bedarf an
diesen Substanzen hat.
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Der Körper setzt dies in Mangelerscheinungen
um, welche sich in Form von körperlichen und
meist auch seelischen Beschwerden bemerkbar
machen. Denn immer wenn ein Mensch seine
Gesundheit missachtet, setzt das Beschwerdesystem des Körpers ein. Dieses zu missachten
könnte schwere Folgen haben.
Darum brauchen die Zellen dringend eine Milieu-Umkehrung vom Sauren ins Basische, und,
zumindest in vielen Fällen, eine sofortige Remineralisierung und Revitalisierung der meist
schon komplett leeren Mineraldepots.
Um solch ein zellulares Umkehrverfahren zu
ermöglichen, hat die Schweizer H2O Swiss
AG das basisch optimierte und hochkonzentrierte pH-Regulat „H2Ohoch3“ auf den Markt
gebracht. Und dazu auch gleich eine spezielle
Samadhi-Wohlfühlkur entwickelt.
Dieses aus Schweizer Wasser hergestellte
"H2O3" wird mittels der „Schweizer Potenzierung“ basisch optimiert, energetisiert, informiert und luminesziert. Am Ende dieses aufwändigen Produktionsverfahrens erhält man
ein hochwirksames antioxidatives Basenkonzentrat mit einem stabilen pH-Wert von ca. 13.
Ein im Flaschenhals integrierter Dosierer ergibt
eine vorportionierte Menge von 10 ml Basenkonzentrat, die Sie in 1L Wasser geben, um so
einen je nach Wasserhärte für die Milieu-Umkehrung optimalen pH-Wert von 8,0 – 9,0 zu
erhalten.
Das so aufbereitete Basenwasser hilft dem
Organismus, vorhandene Schlacken aus dem

Produkte
Zellinneren (dem sog. intrazellulären Raum) zu
extrahieren, um sie sodann im Bindegewebe
(dem sog. extrazellulären Raum) zwischenzulagern, wo sie dann endgültig durch die Samadhi-Wohlfühlkur ausgeleitet werden. So kann
sich der Säure-Basen-Haushalt im Rahmen des
Selbstheilungssystems des Körpers selbsttätig
regulieren.
Dies bringt einen angenehmen Nebeneffekt
mit sich: Mit der Entsorgung Ihrer Altlasten
werden Sie auch deren Gewicht los, was auf
längere Sicht zu einer Reduzierung des Körpergewichts führen kann! Verstärkt wird dieser Effekt, sobald Sie sich ausgewogen ernähren. Im Internet und in der Fachliteratur
finden Sie viele Anregungen zu einer wohlschmeckenden basischen Ernährung. Sobald
Ihr Stoffwechsel wieder einwandfrei funktioniert, wrd auch Ihr Körpergewicht positiv reguliert.
Des weiteren können mit ein paar Spritzern
des Basenkonzentrats Speisen wie Getränke
(z.B. Kaffee, Wein oder Säfte etc.) verfeinert
und geschmacklich positiv verändert werden,
wo immer die vorhandene Säure abgemildert
werden soll. Es wirkt rasch und effizient.
Das Brot und die Kuchen des Bäckers schmecken damit nicht nur besser, sie werden dadurch auf natürliche Weise auch haltbarer
gemacht. Sobald er seine Ware mit "H2O3" basisch optimiert, bringt dies einen dreifachen
Qualitätsvorsprung: Sie schmeckt besser, sie
ist besser verdaulich, und sie hält – ohne Chemiezusatz – auch noch länger. Und dies nicht
nur beim Bäcker, sondern allgemein.
In der Landwirtschaft zahlen sich die Vorzüge
eines mit "H2O3" optimierten Wassers geradezu doppelt aus: Pflanzen wie Tiere werden
dadurch robuster und weniger anfällig für
Seuchenerreger. Alles wächst und gedeiht
optimal – und dies auf ganz natürliche Weise.
Kontakt: H2O Swiss AG, Baldeggstr. 20, CH6280 Hochdorf,
Tel. 0041-41-9142500, Fax 0041-41-9142509
www.h2ohoch3.ch
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Die Lichtwurzel
Ein „lichtvolles“ Gemüse

In Erdmannhausen, nahe der Schillerstadt Marbach am schönen Neckar, kommt so mancher
Spaziergänger, wenn er über die Weinberge
wandert und vor sich die goldenen Ähren der
Traditionsfirma HUOBER Brezel sieht, ins Staunen: Rankende Pflanzen an skurril anmutenden
Kletterhilfen - mit den teilweise mehr als 30 m
langen Reihen von 1,5 m hohen und 0,50 m
breiten Kisten, mutet der Anbau der Lichtwurzel
(Dioscorea batatas) eher an wie die Fundamentschalungen einer Festhalle und nicht wie Pflanzgefäße.

Immer wieder dürfen wir dann die Geschichte
der Lichtwurzel und ihren Weg aus dem fernen
China nach Europa erzählen und über ihre zukünftige Bedeutung als Lebensmittel, welche
weit über das heutige Verständnis dessen hinausgeht was ein Nahrungsmittel wirklich ausmacht.
Zur Pflanze selber: Wie alle Dioscorea-Arten
gehört auch die Lichtwurzel zu den windenden
Stauden. Die Ranken können 3 – 12 m Länge erreichen. Meist werden große wechselständige,
herzförmige Blätter angelegt.
Die unzähligen stark duftenden Blütenstände
wachsen in kleinen lockeren Trauben. Ihre Farbe ist weiß und sie verströmen einen intensiven
Duft nach Vanille.
Die stärkereiche Stammknolle ist eine knollig
angeschwollene Speicherwurzel, die sehr unterschiedliche Formen ausbildet. Ihre Größe von bis
zu 1,50 m Länge und 7 cm Durchmesser erreicht
sie in einer Vegetationsperiode; das Gewicht
kann dann bis zu 5 kg je Wurzel betragen.
Diese ist als Gemüse, roh oder gekocht, zu genießen. Aber auch in Brot, Kuchen oder Plätz-
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chen gebacken entfaltet sie
ihre aufbauende Wirkung.
In ihrer chinesischen Heimat
wird die Dioscorea batatas
"Shanyao" genannt, was soviel wie "Bergmedizin" heißt.
Das eigentliche Geheimnis
dieser Pflanze ist, dass sie
anders als alle übrigen Pflanzen die Fähigkeit besitzt,
Licht (Lichtäther/Prana) in
ihrer Wurzel speichern zu
können.
Allerdings sind hierzu nur
die männlichen Pflanzen in der Lage, weshalb
nur männliche Pflanzen angebaut werden.
In der Medizin spricht man vom Lichtstoffwechsel im menschlichen Körper. Die angeborene
Fähigkeit des physiologischen Lichtstoffwechsels wird jedoch beim Menschen im Laufe seines Lebens immer schwächer. Zum einen wird
dies durch "ungute" Ernährung verursacht. Zum
anderen sind wir immer weniger in der Lage
über unsere Sinne ausreichend Lichtkräfte aufzunehmen, da diese unter anderem durch den
stärker werdenden elektromagnetischen Smog
in der Atmosphäre zerstört werden. Die Konsequenzen zeigen sich unweigerlich in körperlichseelischen Störungen.
Die Aufnahme von Lichtwurzelprodukten stärkt
diese Lichtprozesse, indem Licht aus einem
lichtwurzelhaltigen Nahrungsmittel frei gesetzt
werden kann. Hierfür ist es nicht notwendig,
quantitativ viel zu essen, vielmehr reichen schon
geringe Gaben, um unserem Bildekräfteleib den
entsprechenden Impuls zu geben.
Wenn diese wenigen Informationen Ihr Interesse an dieser besonderen Pflanze geweckt haben, steht Ihnen folgende Kontaktadresse zur
Verfügung:
Ralf Rößner ,
Ralf.Roessner@t-online.de

Produkte

Mexican Wild Yam

Produkte

Die Alternative zu künstlichen Hormonen

Rund 35 Prozent aller Frauen schlucken täglich die Antibabypille. Seit ihrer Erstzulassung in Deutschland im Jahre 1961 wurde aus dem verschreibungspflichtigen Verhütungsmittel ein Kassenschlager der Pharmaindustrie. Die Antibabypille ist nichts Besonderes mehr. Frau schluckt sie und genießt ihre Freiheit. Die
Freiheit, selbst zu entscheiden, wann und ob ein Baby in ihrem Leben Platz hat.

Die Nebenwirkungen der Pille
Diese Freiheit hat einen Preis: Die Gesundheit
der Frau.
Die Nebenwirkungen der Pille sind zahlreich.
Während Kopfschmerzen, Zwischenblutungen
und Übergewicht noch als harmlose Begleiterscheinungen der künstlich synthetischen
Verhütung bezeichnet werden können, beeinträchtigen Migräneanfälle, Schäden an Leber
und Schilddrüsen, Thrombosen, Herzinfarkte,
Schlaganfälle, Bluthochdruck, plötzliche Sehstörungen, Unfruchtbarkeit und viele andere
mehr die Lebensqualität der betreffenden Frauen enorm.
Als eine der gravierendesten Eigenschaften der
Pille gilt die Unterdrückung der monatlichen
Blutung. Was die meisten Frauen als Erleichterung empfinden, ist in Wirklichkeit ein Fluch.
Vom Sinn der Menstruation
Die Menstruation fällt – ohne Pille – umso stärker aus, je unvorteilhafter die Lebensführung
der Frau ist. Falsche Ernährung, Medikamente,
Nikotin, Koffein, Alkohol, mangelnde Bewegung
etc. führen im Körper zu einer Anhäufung von
Säuren (Schlacken). Diese könnten aber – ohne
Pille – (zum großen Teil) allmonatlich mit der
Blutung ausgeschieden werden - ein riesiger
Vorteil gegenüber der Männerwelt! Ein Vorteil,
der durch die Pille zunichte gemacht wird.
Die Säuren müssen schnellstmöglich ausgeschieden werden. Dazu jedoch müssen sie erst
neutralisiert werden. Dies geschieht mit Hilfe
von Mineralien. Da aber die moderne Ernährung
äußerst vitamin- und mineralstoffarm ist, muss

der Körper auf eigene
Mineralien zurückgreifen. Letztendlich nimmt
er sie sogar aus seinen Knochen. Osteoporose und viele andere Krankheitssymptome sind
vorprogrammiert. Wenn Säuren neutralisiert
werden, entstehen Salze, die vom Körper leichter ausgeschieden werden können. Aufgrund
des „normalen” säurereichen Zivilisationslebens
entstehen diese Salze in so großer Menge, dass
der Körper damit überfordert ist und sie nicht
mehr ausscheiden kann. Er lagert sie deshalb
ein. Das Ergebnis: Arthrose, Gicht, Schlaganfälle,
Herzinfarkte, Nieren-, Gallen- Blasensteine, aber
auch Falten, Orangenhaut u.v.a. Ein bevorzugter
Platz zur Säuren- und Salz- Einlagerung stellt die
Gebärmutterschleimhaut dar. Der Körper weiß,
dass dort einmal im Monat „ein großes Reinemachen” stattfindet. Schädliche Säuren und Salze,
die aufgrund der Überlastung der herkömmlichen Ausscheidungsorgane (Darm, Niere und
Lunge) nicht mehr ausgeschieden werden können, verschwinden regelmäßig mit der Monatsblutung. Die Frau wird so einen Großteil ihrer
Schlacken auf einfache Weise los. Wer aber die
Blutung mit Hormonpräparaten (Antibabypille), d.h. die natürliche Entgiftung unterdrückt,
verspielt diesen kostenlosen, natürlichen Zugewinn an Vitalität, Gesundheit und Schönheit. Je
ungesünder eine Frau lebt, umso mehr Säuren
lagern sich im Laufe des Monats in ihrer Gebärmutterschleimhaut ein.
Prämenstruelles Syndrom (PMS)
Die Folge dieser Übersäuerung in Kombination
mit einem Mangel an Progesteron hat Auswir-
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Produkte

Die Wechseljahre
Das hormonelle Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron – den beiden Haupthormonen des weiblichen Zyklus – kann ab einem
bestimmten Alter zu den sog. „Beschwerden
der Wechseljahre” führen: Hitzewallungen,
Schweißausbrüche, vaginale Trockenheit,
Schlafstörungen, Stimmungsveränderungen,
Zyklusstörungen und Osteoporose (Knochenbrüchigkeit). Aufgrund der nachlassenden und immer seltener werdenden
Monatsblutung fehlt der Frau darüber
hinaus eine wichtige Möglichkeit zur regelmäßigen Entgiftung. All die Säuren, die bislang
jeden Monat ausgeschieden werden konnten,
verbleiben jetzt im Körper und führen – neben
den hormonellen Gründen – zu rascherer Alterung bzw. den eben genannten Beschwerden.
In zahllosen Fällen wird der Körper der Frau während dieser Wechseljahre dann erneut mit täglichen Hormongaben aus den Chemie-Küchen
der Pharmaindustrie belastet!

Dabei gibt es längst eine
gesunde Lösung!
„Mexican Wild Yam” (die Mexikanische Wilde
Yamswurzel):
Eine Pflanze aus den mexikanischen Tropen,
die entweder zur natürlichen Verhütung, zur
Hormontherapie in den Wechseljahren oder zur
Linderung (prä-)menstrueller Beschwerden eingesetzt wird. Während die Pille rigoros Eireifung
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und Eisprung verhindert und die monatliche,
segensreiche Blutung unterdrückt, macht Wild
Yam nichts von alledem. Wild Yam sorgt lediglich dafür, dass an der Scheidenwand ein Film
entsteht, der Spermien abrutschen lässt, so dass
sie ihr anvisiertes Ziel (die Eizelle) nie erreichen
können.
Verjüngung
Doch auch Wild Yam hat „Nebenwirkungen”. Allerdings ausschliesslich positiver Art. Eine davon
ist die überdurchschnittliche Stärkung der Knochen. Bei rheumatischen Beschwerden, Darmentzündungen und steifen Muskeln hilft Wild
Yam schmerzlindernd und entzündungshemmend. Und schon die Azteken – bevorzugt die
Männer - nahmen Wild Yam als Verjüngungsmittel ein. Unerwünschte Nebenwirkungen sucht
man bei Wild Yam vergeblich.
Wild Yam bietet jungen Frauen
eine ideale Lösung zur gesunden und nebenwirkungsfreien
Verhütung, reguliert nebenbei
das hormonelle Gleichgewicht (was
in niedriger Wild-Yam-Dosierung zur
Erfüllung lang gehegter Kinderwünsche
führen kann) und lässt prämenstruelle Beschwerden in Vergessenheit geraten. Wild Yam
sorgt für Wechseljahre, die ohne die berüchtigten Symptome ablaufen. Das Wohlbefinden
wird nicht beeinträchtigt, weil Wild Yam den
Hormonhaushalt harmonisiert und reguliert.
Die Wechseljahre können endlich als Phase des
Übergangs in einen neuen, freieren Lebensabschnitt wahrgenommen und genossen werden.
Nach den Wechseljahren ist Wild Yam ein ähnlich wertvoller Begleiter. Ältere Frauen schätzen
Wild Yam aufgrund seiner außergewöhnlich
intensiven Stärkung der Knochen, was die Osteoporosevorbeugung zu einem Kinderspiel
werden lässt. Wer sich zusätzlich an gewisse
Ernährungsregeln hält (Fleisch, Milchprodukte
und Zucker meiden, viel Wasser und Frischkost)
und regelmäßig entsäuert, für den wird die Gefahr von Faltenbildung erheblich reduziert. Der
Alterungsprozess wird deutlich verlangsamt.
Kontakt:
Nature Power, Tel. 0800 – 00111125
www.naturepower.ch

'PUP7JODFOU%JMH QIPUPDBTFEF

kungen, die vielen Frauen als PMS oder als Prämenstruelles Syndrom bekannt sind. Diese lästige Erscheinung macht sich in den letzten zwei
Wochen des Zyklus', also zwei Wochen vor der
nächsten Monatsblutung mit folgenden Symptomen bemerkbar:
Spannen der Brüste, Kopfschmerzen, Ängstlichkeit und Weinerlichkeit, Müdigkeit, Krämpfe,
Kreuzschmerzen, Heißhunger auf Kohlenhydrate und Zucker, Akne, Gewichtszunahme durch
Wassereinlagerungen, Stimmungswandel, Depressionen etc.
Sobald die Menstruation begonnen hat und die
angesammelten Säuren bzw. Salze nach und
nach ausgeschieden werden, lassen auch die
Symptome des PMS wieder nach.

Hormone aus dem Schoß von Mutter Natur

Mexican Wild Yam
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Fordern Sie weitere Informationen an:
&SIÊMUMJDICFJ/BUVSF1PXFS5SBEJOH
)FMQMJOF
&.BJMJOGP!OBUVSFQPXFSDI
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Ausbildungen

-

Kleinanzeigen

Karlsruhe

AUSBILDUNG ZUM SPIRITUELLEN WEGBEGLEITER

Heidelberg

CHANNELING/GEISTHEILEN

Stuttgart

SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN

Freiberuflich energetisch arbeiten: Zweijährige Ausbildung in Körper- und Energiearbeit an 15 Wochenenden, mit kombinierter Weiterbildung zum Gesundheitspraktiker (BfG) als Alternative zur Heilpraktiker-Ausbildung. Spirituelle Schule Stefan Bratzel, Tel.: 07222-158450, www.spirituelle-schule.de

Yowea Ausbildungsinstitut für Holistische Intelligenz, Geistheiler und Channeling Ausbildung,
Holistisches Intelligenz Training H.I.T., www.yowea.com, Tel.: 06221– 65 67 68

Ausbildungs- und Arbeitsgruppen mit Intuitionstraining und Persönlichkeitsentwicklung über ein
Jahr. Es fordert und fördert Sie, Monika König, www.systemkompass.de, Tel. 0711 – 71 59 259

LÄDEN

LÄDEN

18.Oktober: Neueröffnung HOF
RHIANNON mit vielen Angeboten im Bereich Spiritualität und Naturkost in 69469 Weinheim, 06201- 69469

Neueröffnung HEAVEN´S DOOR
Esoterik und Spirituelles, Inh. Monika Rinas Muckle und Beate Karina Klotz, seit
Mitte September, Körnerstr. 17, 71634
Ludwigsburg, Tel. 07141-9921937

Anzeigebedingungen
Kleinanzeigenmarkt
Kosten für Ihre Anzeige:
je Zeile mit 33 Zeichen 6.- €
anzeigen@elexier-magazin.de
Anzeigenschluss ist der
30. November 2008
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LEBENSBERATUNG
Das Spiel der Wandlung zeigt Dir
in jeder Lebenssituation den Weg.
Wandle Dein Schicksal und lebe
Deine Fülle! Infos und Termine:
Monika Veith, Tel: 0711 – 651554

Verteiler
gesucht !
für

Karlsruhe,
Reutlingen
&
Stuttgart-Süd
Tel: 09525 - 98 297 24
redaktion@elexier-magazin.de

Galerie

Stärkung des Immunsystems
Um den Körper und den Stoffwechsel von Ablagerungen, Säuren und Schlacken zu befreien, ist es ratsam ein- bis zweimal im Jahr eine
entsprechende Kur zu absolvieren. Früher und
in manchen Kulturen auch heute noch waren
dies die vorgeschriebenen Fastenzeiten. Auch
bei uns erfreuen sich deshalb Entlastungs-Fastenkuren großer Beliebtheit. Aber es gibt noch
andere Möglichkeiten, wie z.B. eine Trinkkur
mit Kräutern, die unsere Zellen und Blut- und
Lymphsystem reinigen können. Hier bietet sich
insbesondere das bewährte „Flor Essence – der
heilige Trank der Indianer“ an. Aus acht verschiedenen Kräutern, Wurzeln und Rinden zusammengestellt und seit Jahrzehnten bewährt
um Körper, Geist und Seele zu reinigen und unser Immunsystem zu stärken. Er hat sich auch
bestens als Hilfe bei vielen Zivilisationserkrankungen erwiesen. Die Zubereitung und Einnahme sind denkbar einfach und bei Jung und Alt
wie auch bei Tieren problemlos möglich.
Beratung und Verkauf: Elke Übelacker-Schwender, Tel. 09525-981246

n3FJOFT/BUVSQSPEVLUBVT
 ,SÊVUFSOBVTLC"
n'ÚSEFSVOHEFT4UPõXFDITFMT
n&OUTDIMBDLVOHEFT
 0SHBOJTNVT
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 FJHFOFO"CXFISLSÊGUF
n&JOGBDIF)BOEIBCF
n.FISGBDIBMTCFTUFT
 ,SÊVUFSQSPEVLUEFT
 +BISFTJO,BOBEBQSÊNJFSU

*OGP#FSBUVOH
-FCFOTRVFMMF
&MLFÃCFMBDLFS4DIXFOEFS

&
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Dem Leben eine
neue Richtung geben …
mit

ROBERT BETZ

DIE NÄCHSTEN SEMINARE
� 7-TAGE-INTENSIV-SEMINAR

Wahre Liebe XXL
Wie Frauen und Männer zu sich selbst und zueinander finden
18. – 24. Okt. 2008 (Kisslegg/Allgäu) und
25. – 31.Jan. 2009 (Edersee b. Kassel)
� 7-TAGE-INTENSIV-SEMINAR IM ALLGÄU

Die Transformationswoche
Eine Intensiv-Kurwoche und Lebensschule für Seele,
Geist und Körper · 15. – 21. März 2009
� 4-TAGE-WEIHNACHTSSEMINAR

Weihnachten – Fest der Liebe
„Deine Neugeburt einleiten und feiern“
Besinnung und Lebensfeier in der Gemeinschaft
22. – 25. Dez. 2008 (Kisslegg/Allgäu)
� 3-TAGES-SEMINAR IN KISSLEGG

Raus aus den alten Schuhen!
Detaillierte
Informationen
über Vorträge und
Seminare finden
Sie unter
www.robert-betz.de
oder bitte die
umfangreiche Seminarund Vortragsbroschüre
anfordern unter
info@robert-betz.de
oder bei
Büro Robert Betz,
Sonnenstrasse 1,
80331 München

Wie du dein neues Leben erschaffst · 27. – 29. Dez. 2008
� SYLVESTER-SEMINAR IN MÜNCHEN

Das Vergangene würdigen – das Neue
gestalten! Sylvester-Seminar und -Fest
2008 in München
Konzerteinlagen mit Lex van Someren (www.someren.de)
von 10.00 Uhr am 31.12. bis um 2 Uhr früh am 1.1.09 Holiday Inn,
München
� LIVE-VORTRÄGE IM SÜD-WESTEN

Die nächsten Live-Vorträge mit Robert Betz
finden statt in PFORZHEIM, 1. Dez. 08 · FREIBURG, 15. Dez. 08
BIETIGHEIM bei Stuttgart, 16. Dez. 08
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