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Oft habe ich bedauert, dass ich für mein Leben keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert 
bekommen habe. Warum eigentlich nicht? Wer hat Interesse daran, dass ich mein eigenes 
Potential verkenne und es nicht nutzen kann? Bekanntlich ist Wissen Macht. Zu wissen wer 
ich bin, woher ich komme und wohin ich gehe, sind essentielle Fragen im Leben. Sie nicht zu 
stellen, geben keine erleuchtenden Antworten und Erkenntnisse bleiben aus. So hat die 
Unwissenheit einen Mantel über mich gelegt, geschaffen durch die vielen Ausbildungen, die 
das innere Wissen blockieren. Alles zu bewerten und zu teilen in seinem Ursprung, durch 
das Urteil, wurde uns allen beigebracht. Das erschafft den Nährboden für alle 
Schuldzuweisungen und die Schulden werden zum Massstab aller Werte.  
Mein Körper ist ein Wissender, voll mit allen planetaren Informationen seines Wesens. So 
benötigt er ein Wissen, das ebenso alt ist wie seine eigenen Baupläne, die Blaupause seiner 
MutterMatrix. Dieses Wissen ist uns nie zugänglich gemacht worden. Bewusst wurde 
verhindert und vermieden, dass die Menschen dazu Zugang finden können. So haben wir 
alle eine grosse Last an Schulwissen als Panzer umgelegt, was den Fokus konstant nach 
Aussen ausrichtet und das Innere verkümmern lässt. Meine eigene Lebensgeschichte 
beinhaltet eine mitgebrachte Krankheit, die von der Schulmedizin als unheilbar krank 
diagnostiziert wurde. Seit dem habe ich mich konsequent von ihr abgewandt, mit dem 
Verständnis, dass Ärzte kein Interesse haben die seelischen Zusammenhänge mit in die 
Diagnose einzubeziehen. Unausweichlich wurde ich vor die Tatsache gestellt, selber den 
Weg finden zu müssen, der mir das Wissen des Ursprungs offenbarte. So hat mich die 
Krankheit aufgefordert sie zu akzeptieren, um ihre Lektionen die sie beinhaltete, als Lehrer 
anzuerkennen, was gar nicht einfach war. Das Suchen nach Antworten veranlasste mein 
Schicksal nach 25 Jahren meiner ersten Diagnose, dem Schamanismus 1993 zu begegnen.   
Heute, nach weiteren 22 Jahren kann ich darüber berichten, was ich selber in meinem Leben 
über das Wissen des lemurischen Schamanismus erfahren habe, den ich von meinem 
Lehrer Harley Swift Deer Reagen und weiteren autorisierten Lehrern vermittelt bekommen 
habe. In Unheilbares ist heilbar habe ich meine Geschichte niedergeschrieben mit der 
Absicht, Inspiration und Anregung zu sein, Krankheiten als das Körperwissen zu 
respektieren, um von ihnen zu lernen. So freut es mich sehr, dass ich mit Dir, gelieber Leser, 
geliebe Leserin, meine Erfahrungen teilen kann.  
 
Das Spielfeld als Kreis: 
Als der Schöpfer einwilligte unser Spiel des Getrennt-Seins zu starten, hat er den 
unendlichen Kreis ausgebreitet, als Gefäss oder Arena, um das Spiel der Spiele 
auszutragen. Im Kreis sind als „Spielmodus“ die ersten 4 Dimensionen angelegt, wobei das 
Zentrum des Kreises zur Nabe des Rades wird, die Leere als 5. Dimension. Jetzt hat sich 
der Kreis in ein Rad verwandelt, das alle Energien aufnehmen kann, das Spiel der Illusion zu 
starten.  
Die SchöpferEinHeit zu trennen, gebärt das Yin und Yang. So hat die Polarität, das 
Getrenntsein im Kreis Platz genommen. Jetzt kann sich die Endlichkeit in einem Raum des 
GetrenntSeins erfahren. Als Tag und Nacht, Dunkel und Hell, Innen und Aussen, Ein- und 
Ausatmen, Mann und Frau, etc. Das Pendel kann jetzt uneingeschränkt in Bewegung sein. 
Alles bedingt einander. Das entspricht der 2. Ebene, 2D. Analog dazu: Das Wissen von Yin 
und Yang. 
Das Symbol vom Yin und Yang als Ursprung der physikalischen Schöpfung, „gebärt“ die 
Form 3D. 1 plus 1 erschafft 3. Was auch besagt: das Yin kann sich durch sich selbst 
gebären und ebenso Yang. Jetzt ist Zeit und Raum geboren, um die Vielfalt der Formen 
aufnehmen zu können, die geboren werden wollen. Dadurch entsteht immer eine Trinität, die 
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besagt: „alle Guten Dinge sind 3“, die Form. Jetzt vermischt sich die Polarität 2D und die 
Trinität 3D in unserem Alltag. Bei genauer Betrachtung ist zu erkennen, dass unser 
Bezugsrahmen als Kinder, „Mutter – Vater“ geprägt sind. Daraus ergibt sich, dass alles im 
Leben ausserhalb von mir zwei unterschiedliche Dinge fokussiert, basierend auf der Vater – 
Mutter Prägung. Dies ist nicht offensichtlich zu erkennen, doch kennen wir alle die Strategie: 
„Entweder dies oder das“. So haben wir uns immer zu entscheiden. Auch haben wir die 
Neigung alles zu bewerten, zu beurteilen und zu vergleichen. Das allerdings erschafft 4D 
Karma, erdgebundene emotionale Verstrickungen. So werden alle unsere Entscheidungen, 
die wir mit unseren 5 verschiedenen Körpern treffen, in der ätherischen 4ten Ebene unserer 
Akasha Chronik gespeichert. 4D ist erdgebunden und bleibt es so lange, bis alle karmischen 
Prägungen abgehandelt und ausgeglichen sind. Symbolisch entspricht dies dem 
Schachbrett, mit 8-mal-8 weissen und scharzen Feldern - das Spielbrett. 
 
Die Elemente: 
Doch ist das Leben aus mehr als nur zwei Polen und der Trinität geschaffen, die die 4. 
Dimension bespielen. Die kosmischen Elemente von Feuer, Erde, Luft, Wasser und dem 
Äther sind die ursprünglichen Kräfte die die gesamte Schöpfung ermöglichen. Wie das Yin 
und Yang sind auch sie vom Schöpfer in den Kreis gelegt worden. So entstand das 
Kardinalkreuz der Elemente. Um navigieren zu können, werden die Himmelsrichtungen 
verwendet die identisch mit diesem Kreuz sind. Somit ist es unumgänglich, das Wissen über 
die Positionen der Elemente in Bezug zu den Himmelsrichtungen, zu kennen. Das Feuer hat 
sich im Osten niedergelassen (1, gelbe Rasse) und steht in Verbindung mit der Sonne, der 
männlichen Energie. Ihm gegenüber hat die Erde im Westen ihren Sitzplatz (2, schwarze 
Rasse) als die weibliche, ALLES gebärende Kraft. Der Süden wurde vom Wasser belegt (3, 
rote Rasse), was dem Erstgeborenen entspricht. Im Norden ist das Element des Windes zu 
Hause, (4, weisse Rasse) was das Wissen der Sterne zugänglich macht. Im Zentrum des 
Kreises erschafft der Äther in der Mitte eine Nabe (5, Regenbogenmenschen). Sie ist es, die 
Leere, die den Kreis in ein Rad verwandelt, das sich jetzt drehen muss. So entsteht in der 
Schöpfung ein Räderwerk der ungeahnten Fülle, erschaffen durch die Elemente und ihre 
Reflektionen zueinander. Der vom Schöpfer zur Verfügung gestellte Kreis wird zum Rad der 
Raum-Zeit, indem das Spiel der Illusion in Fülle erfahren werden kann. So entsteht das 
Medizinrad, dann, wenn das Wissen, das darin enthalten ist, im Alltag der Menschen wieder 
genutzt wird und Verständnis und Heilung bringt. Die vier Farben der unterschiedlichen 
Richtungen entsprechen den vier Rassen der Menschen, die vor langer Zeit ausgesät 
wurden. Im Zentrum des Kreises kommen die Regenbogen Menschen zusammen, um das 
Wissen zu teilen. Analog dazu: 2 Kreuze zur Versklavung der Menschheit. 
 
Die Elemente und das Yin und Yang: 
Das Yin und Yang dreht sich naturbedingt gegen die Richtung des Zeigers der Uhr. Also 
implosiv, nach Innen, linksdrehend, weiblich. Die Elemente auf dem Kardinalkreuz drehen 
sich auch, doch in die Richtung des Uhrzeigers, also rechts mit der Zeit drehend, nach 
Aussen, explosiv, wachsend, männlich. Um dieses Rad der Elemente zu drehen wird ein 
„Motor“ benötigt, der das Ganze in Bewegung setzt. Diese Funktion übernehmen die Spirit- 
oder Elementartänzer, die die einzelnen Elemente im Rad anschieben. Das bedeutet, dass 
der Feuertänzer mit Sitz im Nordosten (NO 9) mit seiner Energie das Feuer im Osten (O 1) 
bewegt. Der Erdtänzer auf dem Platz vom Südwesten (SW 7) drückt auf das Element Erde 
(W 2) und bringt es in Bewegung. Der Wassertänzer mit Platz im Südosten (SO 6) bewegt in 
Richtung Süden das Element Wasser (S 3). Und der Windtänzer im Nordwesten (NW 8) 
bringt Bewegung in den Norden zum Element Wind (N 4).  

 
Die Elementar Tänzer erschaffen die Swastika: 
Das Symbol für diese Bewegungsabläufe der Tänzer ist die Swastika, das Rad des 
Lebens. In der Zeichnung unten sind folgende Schritte abgehandelt. Eine Zeichnung nach 
folgender Abhandlung zu machen, erleichtert das Verstehen. Im Kreis wird das 
Kardinalkreuz, gelb eingezeichnet, das den Osten 1 mit dem Westen 2 horizontal verbindet 
und den Süden 3 mit dem Norden 4, vertikal. Nun zeichne ich das nonkardinale Kreuz und 
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verbinde Südosten 6 mit dem Nordwesten 8 (blau) und den Südwesten 7 mit dem Nordosten 
9 (rot). 7 ist der weiblichste Platz, 9 der männlichste. 6 und 8 sind geschlechtsneutral. So 
erschafft die Achse 6, in Verbindung mit 8, eine nicht sexuelle Energie und eine sexuelle 
Achse entsteht durch die Verbindung von 7 mit 9. Jetzt verbinde ich mit einem Strich 9 und 
1, 7 und 2, 6 mit 3 und 8 mit 4 und erhalte dadurch die Swastika (grün) die im 
Uhrzeigersinn dreht. Das Rad des Lebens ermöglicht jetzt, dass die Energien der Elemente 
ungehindert in die gesamte Schöpfung einfliessen, von der ich der entscheidende Teil bin. 
Das Hakenkreuz kennen wir alle. Ebenso die fatale Wirkung die von ihm ausgeht. Der 
einzige Unterschied, die die beiden Symbole aufweisen, ist ihre Drehrichtung. Das 
Hakenkreuz dreht links herum, implosiv, nach Innen, die weibliche Drehrichtung, also gleich, 
wie das Yin und Yang. So dreht das Hakenkreuz gegen den Ablauf der Zeit, gegen den 
Uhrzeiger, also gegen das Wachstum, was bei anhaltender Drehung nachhaltige und 
verheerende Zerstörung erschafft.  
Siehe: Magie der Zahlen und Symbole und Schwarze Magie ist Heilung. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trinität der Schöpfung und die Unendlichkeitsschlaufe:  
So bilden das Yin und Yang, das Kardinalkreuz mit seinen Elementen und die Swastika 
eine „Arbeitsgemeinschaft“ als Trinität im Schöpferplan. Jetzt können die Räder der 
Schöpfung unendlich drehen. Unendlich deshalb, da die Unendlichkeitsschlaufe (die 
liegende 8) auch im Rad enthalten ist, sodass unendlich die darin enthaltenen EnergieMuster 
drehen. Hier laufen alle Wiederholungen ab, alle Programme und Gewohnheiten. So hat die 
Gnade des Schöpfers einen Raum geschaffen, die eigene Schöpfung als individuelles 
Wesen im Rad des Lebens nach dem Gesetz der Freiheit zu ermöglichen.  
 
Die Mitte des Rades: 
Ein Rad kann nur drehen, wenn die Radmitte (5) frei, also leer ist. Jegliche Verstopfung 
blockiert es und bringt es zum Stillstand. Die Ursache aller Probleme finden wir in der 
verstopften RadMitte! Behoben kann das Problem werden, indem ich das Verständnis dafür 
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erhalte, durch die Betrachtung der Mitte aus allen 8 Richtungen des Rades. Das entspricht 
einer 8fältigen Aufmerksamkeit, die keine Bewertung kennen darf. Die Mitte entspricht der 
5ten Ebene, 5D. Alles Karma auszugleichen und abzulegen, bedeutet in die Mitte des Rades 
springen oder ins Auge des Hurrikans, was immer mit einem kleinen Tod in Verbindung 
steht. Der Schamanismus besagt, dass 108 kleine Tode gestorben werden müssen, um das 
Alte sterben zu lassen, was dann zur Erleuchtung führt. 5D, oder die Mitte des Rades, ist die 
erleuchtete Ebene die unserer spirituellen Heimat gleich kommt.  
 
Das 0- zu 9-Gesetz: 
Das 0-zu-9-Gesetz besagt, dass alle Ereignisse der Schöpfung 9 Schritte zu durchlaufen 
haben, um sie im 10. Schritt zu vollenden. Die 10 befindet sich gleich wie die 5, im Zentrum 
des Rades der 5. Dimension. So kann ich alle Zahlen 1 bis 10 im Rad meiner Skizze 
einzeichnen. Somit spielt sich das gesamte Leben in unterschiedlichsten Rädern ab, die alle 
auf demselben Grundprinzip aufgebaut sind.  Unzählige weitere Räder des schamanischen 
Wissens kann ich auf dieses Grundmatrix Rad legen, auf dem ich die 10 Schritte immer 
wieder zu gehen habe. 1 bis 10 entspricht Unten (tonal) und 11 bis 20 Oben (nagual). 
 

1. Fokus 11. Erinnerung 
2. Substanz 12. Erwachte Erinnerung    
3. Form 13. ErdMutter 
4. Bestimmen 14. ErdVater 
5. Verstehen 15. Seele aller Menschen 
6. Imagination 16. Aufgestiegene Meister und Meisterinnen 
7. Freiheit 17. Traumlehrer 
8. Muster 18. Lebensbücher, AkashaChronik 
9. Choreographie 19. Seele im Licht 
10. Vollendung 20. Der ALL EINE SCHÖPFER 

 
Erwiesen ist, dass unbewusste Menschen nicht über die ersten 4 Schritte hinaus kommen, 
was sie zu Sklaven macht, die fremdbestimmt sind. Ein Mensch ist dann ein Mensch, wenn 
er in Ausgeglichenheit die 5 erreicht, das Verständnis fürs Leben. Als balancierter 5er wird 
die 5. Dimension berührt und integriert. Es ist das Wissen vom Sternenmädchenkreis, das 
jedem Kind auf leichte und bekömmliche Art und Weise zugänglich gemacht werden kann. 
Also müssen wir wieder sein wie Kinder, um dank funktionierendem Wissen die eigene 
innere Welt in Unschuld und Vertrauen zu erforschen, um sie mit dem Äusseren wieder in 
EIN-KLANG zu bringen. Die 15, die Seele aller Menschen erschafft das eine Volk der Mutter 
Erde. 
 
Die Energie Choreographie der Elemente und der 5 Körper: 
Um den Gebrauch der Elemente und der 5 Körper zu verstehen, muss ich das Rad der 
Energie Choreographie auf das Matrixrad legen.  

1. Die Choreographie des Feuers (1, Spiritueller Körper) ist bestimmen mit Lust und 
Begeisterung.  

2. Die der Erde (2, Physischer Körper) ist halten und transformieren mit Intimität und 
Stabilität.  

3. Die Choreographie des Wassers (3, Emotionaler Körper) ist geben mit Sanftmut, in 
Unschuld und Vertrauen.  

4. Für den Wind (4, Mentaler Körper) ist es empfangen mit Anteilnahme und Flexibilität.  
5. Die Energie Choreographie des Zentrums des Rades (5, Äther Körper) ist das 

katalysieren und beschleunigen der Energie. Die Mitte des Rades ist auch der 
Sitzplatz der sexuellen Energie der Orgasmusfähigkeit. Ebenso stellt die Mitte die 
Seelenverbindung her, über den Atem der Lebensenergie von Prana, Chi oder der 
Chuluaqui Energie, der reinen kosmischen Sexualenergie.  

 
Das Wissen über die Energie Choreographie der Elemente ist ein entscheidender Faktor, die 
Elemente in ihrer Energie richtig nutzen zu können. Dies bezieht sich auch auf unsere 5 



Körper. Der spirituelle Körper 1, der physische Körper 2, der emotionale Körper 3, der 
mentale Körper 4, und der ätherische Körper 5. So sind alle Disharmonien und Krankheiten 
auf den falschen Gebrauch der Energie-Choreographie zurückzuführen, die Blockaden in 
den unterschiedlichen Körpern erzeugen!!! Der physische Körper als Gefäss wird am 
meisten darunter zu leiden haben, denn hier wird der Schmerz zum Lehrer.  
 
Die Seele der Zahlen : 
Es ist wahrlich Zeit, die Zahlen wieder zu beseelen, ihnen wieder einen Inhalt/Spirit und ein 
„Gesicht“ zu geben, sodass sie in der heiligen Geometrie des eigenen Lebens wieder sicht- 
und fühlbar werden. Alles Leben ist Schwingung in einer EnergieMatrix und trägt die 
entsprechende Zahlenkodierung in sich. Wenn die (wir) Kinder dieser Erde wieder die Zahlen 
als Wesenheit verstehen und wieder auf 10 zählen können, dann erkennen sie (wir) ihre 
(unsere) Stellung, die wir in der Schöpfung der ALL EINEN MUTTER einnehmen. Das 
erschafft für alles eine eigene EnergieSignatur. 
 
Orende, die Lebensenergie: 
So wird im Schamanismus die Lebensenergie, die in jedem Wesen wohnt, mit  der 
Masseinheit von Orende angegeben. Die Skala läuft von 1 bis 10. Das heile Orende eines 
gesunden Menschen, der die Täter-, Opfer- und Retterspiele hinter sich gelassen hat, besitzt 
ein Orende von 5, einem balancierten 5er. Wie bereits erwähnt, ist ein balancierter 5er ein 
Mensch in seiner Souveränität und Ausgeglichenheit und ist somit in der 5. Dimension 
verankert und bereit zum Aufstieg. Er hat die unteren Ebenen 1 bis 4 integriert und in die 5. 
Ebene transformiert (Tod geben).  
 
Alle Partnerschaften und Beziehungen funktionieren durch die Anziehungskraft die wir als 
magnetische Wesen aussenden. Was besagt: dass Partnerschaften über das 
EnergieDreiEck von Kohäsion – Verschmelzung, Adhäsion – Anziehung und Repulsion – 
Abstossung, durch das Orende von Gleich- oder Ungleichheiten zustande kommen. 
Repulsion entsteht dann, wenn Paare keine Anziehungskraft mehr füreinander haben. Auch 
hier sind alle 5 Energie Körper daran beteiligt, wo mindesten 3 Energie Körper eine 
Anziehungskraft aussenden müssen, damit eine Partnerschaft funktionieren kann. Zu grosse 
Abweichungen bedeuten Abstossung und Trennung. Dies wirkt sich ebenso auf unsere 10 
Chakren aus, die ebenfalls ein Räderwerk bilden.   
 

1. Sonnenrad / Feuer, männlich / Osten / MERKUR  
2. Erdrad / Erde, weiblich / Westen / VENUS  
3. Pflanzenrad / Emotionen / Süden / ERDE 
4. Tierrad / Herz bestimmend / Norden / MARS  
5. Menschenrad / Verständnis / im S vom Zentrum des Rades / der Gesetzesgürtel  
6. Ahnenrad / Imagination / Südosten / JUPITER 
7. Traumrad / Freiheit / Südwesten / SATURN, weiblichster Platz im Rad. 
8. Karmarad / Muster / Nordwesten / URANUS 
9. Grosses Lichtrad / Choreographie / Nordosten / NEPTUN, männlichster Platz. 
10. Seelenrad / Vollendung / PLUTO, Im N vom Zentrum des Rades. 

 
Unsere Aura als Ei-Kokon: 
Die Chakren 1 bis 7 sind in unserem Körper angelegt. Das 8. Chakra umgibt den Körper als 
eine ätherische Schicht. In ihm sind die Muster enthalten, die uns Menschen zu 80 % zu 
Eigen sind. Hier gilt es die Kindheitsmuster der Verletzungen mit licht- und wertvollen neuen 
Mustern auszutauschen, durch Selbstbestimmung und Verfügungen. Das erschafft die 
Muster der Vortrefflichkeit. Die restlichen 20 % entsprechen der göttlichen Energie des 
Chaos (9). Das 9. und das 10. Chakra vollenden unser Ei-Kokon, unsere göttliche Aura. Sie 
alle stehen in Verbindung mit unserer göttlichen Blaupause, unserem göttlichen Ursprung 
und verbinden das Oben mit dem Unten, dem Makro- mit dem Mikro Kosmos. Die Mitte 
bildet das HerzChakra, das die ersten unteren 3 Chakren mit den oberen 3, dem 5., 6. und 7. 
Chakra ausbalanciert. Analog dazu eine schamanische Meditation: Die Reise zur Seele. Die 
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10 Planeten wiederum bilden das Rad der 10 grossen Beweger, die seit Urzeiten als 
planetares Räderwerk unsere Evolution ermöglichen. 
 
Erhöhung der Orende Lebensenergie: 
Die Orende Energie (Lebensenergie) ist identisch mit den Chakren Energien. Diese Energie 
ist bei den Durchschnittsmenschen etwa bei 4, allenfalls sogar weniger. Das heisst, dass sie 
das Herz- und das Kehlkopfchakra noch nicht integriert haben. Da gibt es keinen Herzraum, 
der ein liebevolles Verständnis für die Dinge im Leben zur Verfügung stellt. Das Spiel von 
Opfer, Täter und Retter füllen den dunklen Tagtraum, der über Fremdbestimmung der 
Weltbildpräger gelebt wird. Das Gesetz besagt, dass Freiheit uns Menschen in jeder Hinsicht 
gegeben ist. So muss ein Sklavendasein auch als freie Entscheidung anerkannt und 
respektiert werden. Ich alleine bestimme die Energien in meinem Leben, als unabhängiges, 
herzbezogenes Wesen, das seinen göttlichen Ursprung mit all seinen Gaben anerkennt und 
wertschätzt. Ich erkenne mich als Liebhaber, der Liebe hat. Ebenso als Geliebter und 
Liebender, der Selbstanerkennung, Selbstgewahrsein und Selbstliebe in den Mittelpunkt 
stellt. Nur was ich selber habe, kann ich mit anderen teilen. So entscheide ich mich für das 
Energie KraftDreiEck von: Spontanität – Exhibitionismus – Voyeurismus. 
 
Wie lebe ich das KraftDreiEck Spontanität, Exhibitionismus und Voyeurismus? 
Der Wechsel ins Dharma KraftDreiEck geschieht durch meine inneren Kinder, meinem 
Jungen (tonal) und meinem Spirit Mädchen (nagual). Für Dich als Frau ist es umgekehrt! 
Das Verhalten von Kleinkindern lehrt uns wie sie mit Spontanität umgehen. Sie „wissen“, 
dass die Gelegenheit der Schlüssel für die Spontanität ist. Der eigene Magnetismus ist 
dafür entscheidend, spontan zu sein. Etwas zieht mich an, was mit meinem Energiefeld, das 
magnetisch ist, gleich schwingt. Meine Einstellung und Haltung ist die Grundlage dazu. 
 
Der Exhibitionist tritt auf seine eigene Bühne und belebt sie als Hauptdarsteller. Die 
Selbstakzeptanz ist der Schlüssel dazu. Auch hier ist das Kind in seiner Unschuld und in 
seinem Vertrauen ein wertvoller Spiegel, denn jedes Kind kann sich leicht und frei in Szene 
setzen. Sie sind für uns alle grossartige Lehrer und Spiegel der Selbstreflektion. Sie sagen: 
„erkenn dich in mir, ich bin Dein Spiegel Deiner inneren Makellosigkeit und Deiner Schönheit. 
Trau Dich“. Sie spielen das Maskenspiel nach Aussen und haben als AusSteller magische 
Anziehungskraft. „Wenn ich das Unaussprechliche ausspreche, darf ich nicht darauf achten, 
wie es ankommt“. 
 
Der Voyeur ist der stille Beobachter, der urteilsfrei und ohne Vergleiche zu ziehen, die Welt 
in ihrem Geschehen betrachtet. Hier zeigen uns die Katzen ihre magische Kraft, den Fokus 
auf etwas zu richten. Die Unbefangenheit ist der Schlüssel dazu und ermöglicht in Welten 
einzutauchen, die der oberflächlichen Betrachtung entgehen. Das Gesetz besagt: der Fokus 
als Aufmerksamkeit ist die höchste Kraft. Hier richtet sich die Energie nach Aussen. Pirschen 
und jagen nach reiner Energie bedeutet, nach Selbstwert und Harmonie zu jagen. Doch – 
„belasse die Welt wie sie ist im Aussen und verändere die Welt in Deinem Inneren – so kann 
sich auch das Aussen wandeln!“ 
Dieses neue Dharma Energie KraftDreiEck gilt es zu integrieren und durch die eigenen 
Verfügungen im persönlichen und kollektiven Energiefeld zu verankern. 
 
Die Schöpferkraft der Gedanken: 
Wir sind alle Schöpfer unserer eigenen Erfahrungen, also Schmied unseres eigenen Glücks. 
Alles was ich in meinem Leben vorfinde, ist geschaffen aus meinen eigenen Gedanken! Sie 
erschaffen zusammen mit den Gefühlen unsere „Wirklichkeit“! Um Verständnis für die 
Schöpferkraft zu erhalten, ist das Wissen der 6 kosmischen Gesetze mit einzubeziehen. Sie 
bilden zwei Dreiecke, die sich als DavidStern ineinander schieben und besagen: Das 1. 
kosmische Gesetz besagt: - Tod gibt Leben. Das 2. kosmische Gesetz – Leben gibt 
Wiedergeburt. Das 3. kosmische Gesetz – Wiedergeburt gibt Bewegung. Das 4. 
kosmische Gesetz – Bewegung gibt Veränderung. Das 5. kosmische Gesetz – 
Veränderung gibt Chaos. Das 6. kosmische Gesetz – Chaos gibt Tod. Mit diesen 



Gesetzen lassen sich alle kleinen, wie auch die grossen Vorhaben bewerkstelligen. Sie 
anzuwenden, bedeutet die eigene Schöpferkraft mit der Schöpfung gleichzuschalten. Als 
balancierter 5er, der das MenschSein definiert, sind wir Bestimmer für alle 5 Königreiche der 
Mutter Erde. Das Königreich der Mineralien (W 2), das Königreich der Pflanzen (S 3), 
das Königreich der Tiere (N 4), das Königreich der Menschen (O 1) und das Königreich 
der Ahnen im Zentrum 5. Als Menschen sind wir ein Hologramm aller 5 Reiche und somit 
untrennbar mit ihnen verbunden. Wir sind die EINE MUTTER, als IHR Ausdruck in 
physischer Verkörperung, als Mann oder Frau. Auch sind wir der Ausdruck unserer Seele 
aus dem Licht. 
 
Mein inneres Kind – meine innere Familie: 
Um die natürlichen Bedürfnisse meines inneren Kindes wieder zu verstehen, benötige ich ein 
offenes Herz. Diese Wahrhaftigkeit als Fokus, ermöglicht es, die inneren Reiche wieder zu 
rekapitulieren. Analog dazu: Warum Kinder schreien und Warum Erwachsene weinen. Es ist 
anzuerkennen, dass das innere Kind nie aus meinem Leben verschwunden ist. Es hat sich 
höchstens klein gemacht. Doch ist es seine Aufgabe, den Erwachsenen wieder bei der Hand 
zu nehmen, um das Abenteuer des Lebens vollumfänglich leben und lieben zu können. So 
erlaube bitte, dass Dein Kind wieder den wichtigsten Stellenwert in Deinem Leben 
einnehmen kann. Es geht Dir immer vier Schritte voraus, denn es belegt mit seinem Wesen 
die ersten 4 Ebenen. Analog dazu die Perle des schamanischen Wissens: Die fünf Schilde. 
Sie entsprechen Deiner inneren Familie. So ist mein Junge nicht alleine, sondern unterwegs 
mit seinem magischen Mädchen. Auch als Mann bin ich nicht alleine, denn meine innere 
magische Frau ist immer anwesend. Das grosse Geheimnis im Leben sind die zwei 
schamanischen Hochzeiten, die die Kinder miteinander eingehen und ebenso die 
Erwachsenen. Die Heirat, die wir im Aussen mit einem geliebten Menschen eingehen, ist der 
Spiegel der inneren Hochzeit, als die „Hohe Zeit“ der eigenen persönlichen Ausrichtung 
unseres göttlichen Wesens. Das ermöglicht die 3. Hochzeit, die meiner Grosseltern (als 5. 
ZentrumsSchild) mit dem Himmel. So erschaffen diese 3 Hochzeiten die Vemählung von 
Himmel und Erde.  
 
Unsere Herausforderungen und Vereinbarungen: 
Ja, wir sind hier, um Himmel und Erde zu verbinden, das Oben mit dem Unten. Wie erwähnt, 
entspricht 1 bis 10 dem Unten (Tonal 3D / 4D). Diese Zählweise ist im Inneren des Yin und 
Yang angelegt, also in der dualen Polarität. Das Oben, 11 bis 20 ist ausserhalb vom Yin und 
Yang angelegt. Diese Ebene entspricht der Schöpferebene (Nagual 5D) und befindet sich in 
der 5. und den höheren Dimensionen. Im Zentrum sind 5, 10, 15 und 20 als Katalysatoren 
der 5. und höheren Dimensionen. Die 5 gibt uns das Verständnis, was der emotionalen 
Einfühlsamkeit entspricht. Der Kopf, der recherchiert, vergleicht und alles weiss, versteht 
nichts, da er nicht fühlen kann. Die 10 vollendet den tonalen Kreislauf als höchste 
Möglichkeit. Der einzige Schlüssel dazu ist die bedingungslose Liebe, um den inneren Kreis 
der Ebenen der polaren Welten durch Transformation zu verlassen. Das entspricht der 
Absicht aller Seelen.  
 
Die Gebrauchsanweisung: 
Die Gebrauchsanweisung fürs Leben kann Wunder bewirken, dann, wenn das innere Kind 
davon berührt wird. Folgendes ist sein Verstehen:  
Die Sonne 1 macht Liebe mit der Mutter Erde 2, um das Erstgeborene 3, die Form des 
Lebens, in Unschuld und Vertrauen zu gebären. Der Wind 4, bringt das Sternenwissen, was 
dem Menschen 5 seine Mitte erschliesst. Alle Ahnen 6 sind Teile des Selbstkonzeptes, die 
im Heiligen Traum 7 mit allen Mustern der heiligen Gesetze 8 zum Ausdruck kommen. Die 
göttliche Energie der Choreographie und des Chaos 9, ist immer bereit den Fluss des 
Lebens so zu steuern, damit es als makelloses Kind die Vollendung 10 erreicht. Nun kennt 
es die 10 heiligen Zahlen mit ihren seelischen Werten und wird folglich mit Lust und 
Begeisterung diese 10 Schritte immer wieder zu seinem Lebenstanz machen. 
 
3 Fragen - 3 Antworten: 

http://transinformation.net/warum-kinder-schreien-eine-schamanische-betrachtung/
https://probstart.wordpress.com/2015/01/06/warum-erwachsene-weinen-die-trinitat-meiner-seele/
https://probstart.wordpress.com/2015/01/06/die-5-schilde/


So finden die anfangs gestellten Fragen ihre heilende Antwort.  
 

1. Wer bin ich?  - ein Lichtwesen,dass das Spiel der 3. und 4. Dichte gewählt hat. 
Analog dazu: Der Abstieg nach dem Aufstieg.  

2. Woher komme ich?  - aus der Erfahrungsebene unzähliger Inkarnationen und 
Verkörperungen auf Mutter Erde. Analog dazu: Das Rad der Tyrannen Masken.  

3. Wohin gehe ich? - zurück nach Hause ins Licht, da, wo ich die Reise begonnen habe. 
Analog dazu: Die Aufstiegs Pyramide. 

 
Wissen prüft immer, der Glaube nicht. 
So bitte ich Dich, nichts von all dem zu glauben, sondern prüfe und praktiziere das Besagte. 
Nur so kann es als gelebtes Wissen erfahren werden. Das KleinGedruckte findest Du in Dir. 
Vertraue Deiner inneren Führung, dass Du es finden und erkennen kannst. Dich zu 
umreichen mit Deinen Reichen, öffnet den Reichtum, der als unser Guthaben schon lange 
auf unseren „Rückruf“ wartet. Analog dazu: Umreiche Deine Reiche durch die Analyse der 
Armut. Es ist möglich, die eigene, gottgegebene Fülle der persönlichen Ressourcen wieder 
zu nutzen - dank dem Wissen wieder auf 10 zählen zu können, um unbeirrt 9 neue Schritte 
im Leben machen zu können - um sie mit dem 10. Schritt zu vollenden. Mehr Wissen zur 
Verfügung zu haben, ist der essenzielle Hunger der Seele. So kann sich das Leben mit 
Gebrauchsanweisung als täglich nützlich erweisen, bis erkannt ist: ICH BIN, der ICH BIN – 
ICH BIN, die DIE ICH BIN, immer schon war und immer sein werde. Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und die Erlösung. So ist es! 
 
Namaste  
 
Change the world 
 
Mögen diese Richtlinien, die keine Ansprüche auf Vollkommenheit stellen, helfen, das Licht 
in jedem Menschen zu einem Lichtfeuer zu machen und den Kindern dieser Erde Heilung 

und LebensFreude zu bereiten.  
 

Analog dazu: Der Schmelztiegel des Aufstiegs 
Energie Erhöhung gefällig? 

10 Richtlinien für ein erfolgreiches Jahr 2015 
Wort Implantat Liste und die Manipulation der Grossen Arkanas 1 bis 22 

Liebhaber -  Geliebter - Liebender / Liebhaberin - Geliebte - Liebende  
Hunger Rad der Seele – Spiegel stellen – Die 20 Lehrer der Menschheit 
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