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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Was die Seele möchte

In seinem Beitrag (S. 4) widmet sich Peter Beck grundsätzlich und umfassend dem Thema

Utopien. Ein Aspekt sei, dass Menschen sich Utopien überhaupt nur vorstellen können, weil
sie sich nach dem sehnen, was ihre Seelen dort, in höheren Ebenen, bereits erlebt haben.

Das heißt, wenn wir annehmen, dass die Seele ein unsterblicher Teil Gottes ist, ein Fünkchen
seines ewigen Lichtes, dann sehnt sie sich also zurück in diese Einheit, weil die Erinnerung
daran für immer bleibt.

Eine Utopie, eine Sehnsucht, die alle Lebewesen gemeinsam haben? Eine Utopie, die plötzlich all die menschengemachten Konflikte und Probleme recht klein erscheinen ließe. Wir

müssten uns nur der gemeinsamen Utopie erinnern und schon fielen uns die Waffen aus den

Händen, wäre Krieg zu Frieden, Hass zu Liebe geworden. Zu utopisch, oder einfach noch nicht
bewusst genug?

Daniel Meurois macht Mut in seinem Channeling (Seite 12), alle Ängste endlich loszulassen,
dem eigenen Herzen, der eigenen Bestimmung mutig zu folgen. „Schenkt bedingungslos,
liebt bedingungslos und erwartet nichts anderes als liebevolle Blicke“.

Spannend ist, dass in jedem der Beiträge eine Sehnsucht, eine Utopie durchschimmert,

Obwohl alle Autoren aus verschiedenen Richtungen kommen, scheinen sie doch in einem

Ziel vereint. Ich möchte es mal nennen; Gott zu zeigen, dass wir die Sehnsucht unserer Seele

wahr nehmen und versuchen, mit unseren bescheidenen menschlichen Möglichkeiten, dieser
Sehnsucht zu folgen.

Dank an die Leserschaft

Liebe Leserin, lieber Leser des Lichtfokus. Wir möchten herzlich danken für Ihr Interesse, für

Ihre Treue und auch für Ihr Mitwirken in vielerlei Form. Danke für Ihre Fragen, die Cecilia Sifontes immer sehr gerne und fundiert beantwortet (S. 42).

Danke auch für die schönen und Mut machenden Leserbriefe (S. 62). Gerne ist auch Kritik

willkommen, oder Ideen und Anregungen, wie wir unsere Zeitschrift noch lebendiger und
vielfältiger machen können.

Viele schöne und inspirierende Lesestunden und einen schönen sonnigen Sommer
wünscht Ihnen Ihr,
Herbert Reinig
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Das Pantschatantra

Die Entzweiung von Freunden, Teil 3
Wishnu Scharma
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Weisheit
der Seele

Lebensstationen
NEW YORK
Henning Karcher

Die drei weisen Alten
Es war eines Tages im Frühling, als eine Frau
vor ihrem Haus drei alte Männer stehen sah.

Sie hatten lange weiße Bärte und sahen aus,
als wären sie schon weit herumgekommen.

Obwohl sie die Männer nicht kannte, folgte
sie ihrem Impuls, sie zu fragen, ob sie viel-

leicht hungrig seien und mit hinein kommen

04

Utopien

Orte und Nicht-Orte
Peter Beck

wollten.

Da antwortete einer von ihnen: “Sie sind sehr

freundlich, aber es kann nur einer von uns mit
Ihnen gehen. Sein Name ist Reichtum”, und

deutete dabei auf den Alten, der rechts von

ihm stand. Dann wies er auf den, der links von
ihm stand und sagte: “Sein Name ist Erfolg.
Und mein Name ist Liebe. Ihr müsst euch

überlegen, wen von uns ihr ins Haus bitten
wollt.”

Die Frau ging ins Haus zurück und erzählte

ihrem Mann, was sie gerade draußen erlebt
hatte. Ihr Mann war hoch erfreut und sagte:
“Toll, lass uns doch Reichtum einladen”.

Der Gesang Gottes Weisheit der Bhagavad Gita
Herr Sablok - Dharma Edition

32

Seine Frau aber widersprach: “Nein, ich denke
wir sollten lieber Erfolg einladen.”

Die Tochter aber sagte: “Wäre es nicht schöner, wir würden Liebe einladen?”

“Sie hat Recht”, sagte der Mann. “Geh raus und
lade Liebe als unseren Gast ein”. Und auch die
Frau nickte und ging zu den Männern.

Draußen sprach sie: “Wer von euch ist Liebe?
Bitte kommen Sie rein und seien Sie unser
Gast”.

Liebe machte sich auf und ihm folgten die
beiden anderen.

Überrascht fragte die Frau Reichtum und Er-

folg: “Ich habe nur Liebe eingeladen. Warum
wollt Ihr nun auch mitkommen?”

Die alten Männer antworteten im Chor:
“Wenn Sie Reichtum oder Erfolg eingeladen
hätten, wären die beiden anderen draußen
geblieben. Da Sie aber Liebe eingeladen

haben, gehen die anderen dorthin, wohin die
Liebe geht.”

(siehe: www.lichtkreis.at)
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Von Orten und Nicht-Orten:

Utopien als Verbindung
zwischen Erde und
spiritueller Welt
von Peter Beck
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Was ist eine Utopie?

schaftlichen, technischen, religiösen und kulturel-

Der Philosoph Max Horkheimer versteht unter ei-

len. Und es gibt sie mindestens seit Platon im alten

ner Utopie »die Kritik dessen, was ist, und die Dar-

Griechenland bis heute in der modernen Welt, wo

stellung dessen, was sein soll«. Meistens bezieht

seit einiger Zeit die technische Utopien entstanden,

sich eine solche Kritik auf aktuelle gesellschaftliche

etwa in Form von Künstlicher Intelligenz oder Gen-

Strukturen, die als Missstände gesehen werden und

veränderungen, die – wie alle Utopien – die Probleme

auf eine Veränderung warten.

der Menschheit lösen sollen.

Ernst Bloch und Theodor W. Adorno gehen weiter.
gende Eigenschaft des Menschen, die zum Leben

Warum leben wir noch nicht in
einer utopischen Welt?

dazugehört. Darum gibt es in jedem menschlichen

Doch sieht es auch heute immer noch so aus wie

Lebensbereich utopische Vorstellungen, dem gesell-

seit über 2000 Jahren: dass trotz mannigfacher An-

Für sie ist die Suche nach der Utopie eine grundle-
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strengungen die Realisierung einer Utopie noch nie

Von der Utopie zur Eschatologie

erreicht wurde – und auch mit Atomkraft und Gen-

Nun hat Jesus Christus, der kirchlichen Lehre ent-

technik wohl wieder nicht erreicht werden wird.

sprechend, diesen »Sündenfall« für die Menschheit
auf sich genommen und ist für dessen Sühne sogar

Zwei Gründe werden in der Regel für die Nicht-Er-

gestorben. Insofern lebt der Mensch entsprechend

reichbarkeit von Utopien angeführt:

dieser Lehre seit 2000 Jahren schon wieder in einem

1. Die Anstrengung – gemäß heutiger Utopien die
Technik – reicht nicht aus, um die gewünschte Utopie zu realisieren – und wird auch nie ausreichen, da
es immer unvorhergesehene Nebenwirkungen geben
wird.
2. Die Realisierung einer Utopie wird von der Machtelite oder sogar von der Mehrheit der Menschen in
einer Gesellschaft abgelehnt. Gründe dafür könnten
sein: Die Machtelite will nichts von ihrer Macht abgeben oder die Mehrheit der Menschen will ihre Arbeit und Zeit nicht in etwas investieren, was in absehbarer Zeit mit vertretbaren Aufwand doch nicht
realisierbar erscheint. Im Sinne von »lieber den Spatz
in der Hand als die Taube auf dem Dach«.

Utopie und Paradies
Vielleicht hat diese Nicht-Erreichbarkeit auch mit
dem Wort selbst zu tun. Immerhin bedeutet U-topie
»Nicht-Ort«. Aus dem Griechischen stammend setzt
es sich aus zwei Teilen zusammen: »Ou« für »nicht«
und »tópos« für »Ort«. Eine Utopie ist also ein NichtOrt, besser noch: eine als ideal angesehene Vorstellung, die es in alten Zeiten »an keinem bekannten
Ort« gab, und später, als alle Orte auf der Erde bekannt waren, auf die Zeit bezogen »in der Gegenwart
noch nicht realisiert« war.
Ebenfalls mit einem »tópos«, einem Ort zu tun hat
ein anderer Begriff, der in diesem Zusammenhang
wichtig ist: Paradies. Dieses Wort bezeichnete in einer altiranischen Sprache einen »eingezäunten parkartigen Ort«, einen »von einem Wall umgebenen
Baumpark«. In so einem »Paradies« lebten die Menschen angeblich einst, bis sie durch den sogenannten »Sündenfall« aus diesem vertrieben wurden.
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Paradies, hat dies nur noch nicht erkannt. So wird

nissen zu tun, die das bisherige Leben von Menschen

in der Kirche auch nicht von einer – noch nicht er-

einschränken und in Frage stellen. Einerseits kurz-

reichten – Utopie, sondern von »Eschatologie« ge-

fristig durch das Auftreten eines neuen ansteckenden

sprochen, was als »die Lehre von den letzten Dingen«

Virus, andererseits langfristig zum Beispiel in Form

übersetzt werden kann. Jedoch wurde schon im Al-

der sogenannten Klimaveränderung. Oder, wer die

ten Testament auch mit der Eschatologie eine grund-

menschengemachten Ursachen für die Erwärmung

legende Veränderung der Ver-

der Erde nicht akzeptieren mag, wird akzeptieren,

hältnisse und eine Vollendung

dass das Leben, so wie wir es kennen, durch andere

der Schöpfung verbunden.

Nebenwirkungen der Industrialisierung wie die Um-

Und es gibt bereits seit dieser

weltverschmutzung in Frage gestellt wird.

Zeit einen Disput darüber, ob

In Bezug auf die sich seit 2020 verbreitenden neuen

diese »Vollendung« auf der

Viren steht wieder einmal eine technisch-wissen-

Erde oder »woanders«, an ei-

schaftliche Lösungshoffnung (Utopie) im Vorder-

nem anderen Ort, einem Ort,

grund. Doch die schnelle Verbreitung des Virus, etwa

der »nicht auf Erden« ist, reali-

durch Flugzeuge, der Klimawandel und die Umwelt-

siert werden wird. Nehmen wir

zerstörung, entstanden wiederum erst durch den

Letzteres an, wäre Vollendung

Versuch der Menschheit, ihre Vorstellung einer tech-

also doch wieder u-topisch.

nischen Utopie vom Leben aller in einem materiell

Eine Verbindung beider Vor-

definierten Wohlstand zu realisieren.

stellungen – hier und dort – versucht die bekannte Geschichte

Utopien und Bewusstsein

von einer Wiederkehr Christi

Sollte hier doch wieder der uralte Grund dafür, dass

auf die Erde am Ende der Welt,

Utopien nicht funktionieren, dahinterstehen, also

von der Auferstehung der To-

wie oben dargestellt, dass die Anstrengungen der

ten, vom Jüngsten Gericht und

Menschheit nie ausreichen werden, um eine Utopie

von dem damit verbundenen

zu realisieren? Und dass im Gegenteil gerade solche

Beginn einer kommenden voll-

Anstrengungen es verhindern, dass die Mensch-

endeten Heilswelt. Ob die bis-

heit insgesamt in einem ganzheitlichen – materiell/

herige Welt damit beendet oder

spirituellen – Wohlstand lebt? Stimmt diese Argu-

nur transformiert wird, wird

mentation nicht weitgehend mit Stimmen aus dem

aber auch hier divers diskutiert

christlichen Glauben überein, die sagen, der Mensch

und letztlich nicht endgültig

müsste nur realisieren, dass er durch Jesu‘ Sühnetod

entschieden.

bereits in einem Paradies lebt und im Sinne der göttlichen Liebe handeln?

Doch was haben diese uralten
Geschichten mit der heutigen

Übersetzt könnten wir dazu auch sagen, der Mensch

Welt zu tun?

müsse nur sein Bewusstsein verändern und würde
das Paradies, das dieser wunderschöne Planet Erde

Mit dieser Frage kommen wir

für ihn darstellt, dann sofort erkennen. Im Grund

zu der gegenwärtigen Situati-

würde damit der Sündenfall zurückgenommen wer-

on. Wieder einmal haben wir

den. Das wäre auch insofern plausibel, dass einige

es auch in den Jahren 2020 und

Gelehrte annehmen, dass mit dem Sündenfall die

2021 mit unerwünschten Ereig-

Entwicklung des menschlichen Ego-Bewusstseins
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gemeint ist, des illusionären Bewusstseins, von der

Was trotz des hier aufscheinenden in-

Schöpfung getrennt zu sein. Würde dieses getrennte

dischen Fatalismus im Hintergrund

Bewusstsein überwunden werden, würden wir sofort

jedoch aufleuchtet ist, dass einzig

realisieren, dass wir nie vom Paradies, vom Göttli-

und alleine die Veränderung des Be-

chen getrennt waren. Und dass eine Utopie in der Tat

wusstseins eine Wandlung im Sinne

ein Nicht-Ort ist, da es nicht um einen anderen Ort

einer Erlösung bringen kann.

geht, sondern um ein anderes Bewusstsein, das am

In Worten der modernen Physik aus-

selben Ort existieren könnte, wodurch sich der Ort

gedrückt ist es Bewusstsein, das eine

selbst sofort transformieren würde.

bestimmte Möglichkeit aus den unendlich vielen im »Wahrscheinlich-

Ein großer Sprung in der
Bewusstseinsentwicklung:
das Erwachen

keitsraum« angelegten Versionen von
Realität manifest werden lässt. Ändert sich das Bewusstsein nicht, wird
immer die gleiche Realität mit nur ge-

Im ersten Augenblick hört sich das vielleicht seltsam

ringen Nuancen erschaffen.

an, da wir es nicht gewöhnt sind, uns dem Thema

Für unsere ersehnten Utopien heißt

der Utopien von dieser Seite her anzunähern. Aber

das, dass sich diese durch ein entspre-

natürlich gibt es – vor allem im südostasiatischen

chendes Bewusstsein sofort auch hier

Raum – genau für die Lösung des »menschlichen

auf Erden realisieren würden – was Er-

Dramas« eine kraftvolle uralte Kultur: die Kultur der

wachte wiederum bestätigen.

Erleuchtung oder des Erwachens.

Aber wenn die Menschheit heute die-

Somit können wir für unser Utopie-Thema die Schrif-

ses Wissen besitzt – sowohl aus alten

ten vieler »Erwachter« heranziehen. Stets heißt es

spirituellen als auch aus neuen wis-

dort, im erwachten Zustand erscheine die Welt wie

senschaftlichen Erkenntnissen her-

sie wirklich ist – zusammengefasst könnte man sa-

aus: Warum leben wir dann nicht in

gen wie ein Paradies, in dem alles gut ist und letzt-

einer »besseren« Welt?

lich nichts mehr getan werden muss. Oder wie es die
Figur des Brahmanen Professor Godpole – überzeu-

David Lean aus dem Jahr 1984 in einer gesellschaft-

Viele Menschen sind
noch nicht bereit zu
erwachen

lich brenzligen Situation ausdrückt:

Hier kommt der Grund Nr. 2 vom Be-

gend und humorvoll gespielt von Alec Guinness – in
dem wunderbaren Film »Die Reise nach Indien« von

ginn dieses Artikels ins Spiel: »Die ReProf. Godbole: „Nichts was Sie tun, wird das Ergeb-

alisierung einer Utopie wird von einer

nis beeinflussen.“

Machtelite oder sogar von der Mehr-

Richard Fielding: „Also nichts tun? Ist das Ihre Phi-

heit der Menschen in einer Gesellschaft abgelehnt.«

losophie?“
Prof. Godbole: „Meine Philosophie ist: Sie können

Warum das so ist, dafür werden verschiedene

tun was Sie wollen. Das Ergebnis wird dasselbe sein.“

Gründe angeführt.

Wir können – auch als Gesellschaft – demnach tun

Einer ist, dass die Mehrheit der Menschen das begon-

was wir wollen. Es wird am Ergebnis nichts ändern,

nene Stück im »Theater des Lebens« noch weiterspie-

d.h. die ersehnte Utopie wird sich nicht einstellen.

len will.
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Große Schauspieler spielen ihre Rolle mit
einer so großen Hingabe, dass sie zeitweise
sogar vergessen, dass es eine Theateraufführung ist, in der sie einen Teil übernommen haben. Aber eben nur zeitweise, also
bis zum Ende des Stückes. Es wäre seltsam
und sogar peinlich, wenn ein Schauspieler
auch nach dem Ende einer Aufführung seine Rolle weiterspielen würde und zu Hause
bei seiner Familie etwa den Don Juan oder
die Kleopatra nicht ablegen könnte.
Ein Schauspieler muss am Ende seiner Rolle
wieder in sein reales Leben hinein »erwachen«. Und wir Menschen werden am Ende
der übernommenen Rolle auch wieder in die
höhere Realität hinein »ERWACHEN«.

Die Zeiten ändern sich
Für viele spirituell bewusste Menschen
werden die Rollenspiele in absehbarer Zeit
enden. Vielleicht verlassen ihre Seelen die
Erde, vielleicht übernehmen sie neue Rollen, werden Avatare, also erwachte Seelen,
die andere Seelen dabei begleiten, ihre Rollen gut zu beenden und ins Erwachen zu
gehen. Vielleicht auch in dem Wissen, dass
das Bewusstsein des Planeten Erde gewisse Rollen nicht mehr lange dulden wird.
Schauen wir uns um, gibt es einige Anzeichen dafür, dass »Lady Gaia« die Menschheit immer weniger unterstützt, zumindest
in ihren bisherigen Rollen, die einem isolierten Bewusstsein entsprechen.
Derartige Veränderungen des Erd-BewusstDahinter steht die Annahme, dass die Seelen vieler

seins werden bisweilen durch einen Prozess des

Menschen immer noch eine Art Vertrag erfüllen, die

»Aufstiegs« beschrieben, einer Erhöhung der Grund-

übernommene Rolle bis zum Ende weiterzuspielen,

Bewusstseinsschwingung der Erde. In der Folge wer-

so wie es reale Schauspieler auch tun. Diese schauen

den höherdimensionale Ebenen zugänglich – oft als

ja auch nicht während eines Stückes plötzlich auf,

»höhere astrale« oder »fünfdimensionale« Ebenen

blicken sich um, sagen: „Puh, ich spiele hier ja nur

bezeichnet –, in denen irdische »Theaterwelten« kei-

Theater“ und unterbrechen die Aufführung nach die-

nen Bestand mehr haben können.

ser Erkenntnis.
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Hier oder dort?
Wo Utopien real sind
Spirituellen Überlieferungen der Menschheit nach
können Menschen sich Utopien überhaupt nur vorstellen, weil sie sich nach dem sehnen, was ihre Seelen dort, in diesen höheren Ebenen, bereits erlebt
haben. Vor allem erinnern sich Menschen, die dabei sind, ihre Rollen zu Ende zu spielen, an ihr Sein
in diesen »Welten des Lichts«. Bisweilen haben sie
dann nicht den Impuls, gleich wieder von hier wegzugehen, sondern zumindest einen Teil ihrer Erinnerungen hier auf Erden zu realisieren.
Ein schönes Beispiel dafür ist König Ludwig II von
Bayern. Seine Schlösser und Gärten sind in frappierender Weise »utopischen« Szenerien aus den höheren Astralbereichen nachgebildet. Genau darin
besteht wohl auch der Grund für die immer noch anhaltende Faszination dieser Architektur.
Vielleicht strahlen solche Bauten auch unbewusst
die Botschaft aus:
»Siehe, eine Utopie auf Erden ist möglich« und erinnern uns daran, wohin wir uns wieder entwickeln
werden. Vielleicht fasziniert Ludwig II auch deshalb
immer noch, auch wenn seine Schlösser und Parks
dennoch unvollkommene Nachbildungen bleiben.
Doch neben den höheren Astralräumen und Ebenen
des Lichts gibt es auch niedere Astralsphären, aus
denen sich polare, lieblose Welten erschaffen lassen.
Wie oben angeführt, entscheidet das Bewusstsein
der auf Erden inkarnierten Seelen, was von welcher
scheint neben dem Einzelbewusstsein immer noch

Wo stehen wir selbst in
diesem Prozess?

eine Art Gesamtbewusstsein eines Nationalstaates

Für uns selbst bedeutet all das vor allem, dass wir,

für die Manifestationen in einem bestimmten geo-

wollen wir unseren eigenen Utopien näherkommen,

graphischen Bereich maßgeblich zu sein.

unser Bewusstsein weiter entwickeln müssen. Da-

dieser Ebenen im 3D-Raum erschaffen wird. Dabei

10
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neben sollten wir darauf ach-

Und auch diejenigen modernen spirituellen Lehrer

ten, dass wir unsere noch ver-

würden Wahres verkünden, die uns mitteilen, dass

bliebenen Rollen gut zu Ende

die alte materielle Erde eh schon seit einigen Jahren

bringen und dann – oder sogar

nicht mehr existiert, wir dies nur noch nicht reali-

schon parallel dazu – in eine

siert haben.

der Stufen des Erwachens ge-

Das Bisherige kreieren wir nur deshalb weiter, weil

hen. Von da wird sich unser

wir unser Spiel noch zu Ende bringen wollen. Weil

Weg weiter fortsetzen. Damit

wir das im Feld der beschleunigten Bewusstseinsent-

tragen wir unseren Teil dazu

wicklung der Erde immer schneller tun wollen, be-

bei, dass die Schwingung der

schleunigen sich auch alle Prozesse, die dazu nötig

Erde sich weiter erhöht, also

sind, also solche, die den Bewusstseinswandel för-

ihr »Aufstieg« weiter voran-

dern. Dabei kann einem schon mal etwas schwinde-

schreitet. So werden sich Re-

lig werden.

alitäten, die jetzt noch wie

Insofern wäre die Erde inzwischen selbst sowieso

Utopien

schon ein Nicht-(mehr materieller)-Ort geworden,

aus

den

höheren

Welten klingen, auch in der

eben ein Teil der höheren Welten, eine Utopie.

irdischen Welt manifestieren

Ein weiterer Grund, Altes schnell abzuschließen und

– bzw. wird die irdische Welt

unser Leben dem Erwachen zu widmen!

selbst dann eine andere geworden sein.

Dort wird hier
Vielleicht ist ja auch das mit
der »Wiederkunft Christi« gemeint, mit der sich Erde und
höhere Welten verbinden, dass die Erde aufsteigt
und selbst zu einem Paradies, einem Teil der höheren Welten wird. Dann wären sowohl diejenigen der

Peter Beck

oben dargestellten Meinungen wahr, die das Para-

E-Mail: peter.beck@fen-net.de

dies auf Erden vermuten wie auch jene, die es an ei-

Web: https://wege-zu-den-sternen.de/

nem anderen Ort lokalisieren.
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Ich bin das Leben
Daniel Meurois channelt Maria Magdalena

Was möchte ich euch sagen?

gibt es eine unermessliche Kraft, die genauso wich-

Ich möchte von der Kraft reden, die Jesus, Meister

tig ist. Es ist die Kraft der Liebe, der völligen Hingabe,

Jeshua in sich trug und verschenkte. Ich möchte von

des Lebens, des Verständnisses. Es ist eine Form von

der Essenz Christi reden, denn mit dieser Essenz hat

unglaublichem Mut! Und genau diesen Lebensmut,

mich Meister Jeshua genährt. Ich spreche nicht von

den Mut zur Wahrheit, den Mut zur Veränderung

der historischen Figur, sondern von der Energie, die

möchte ich mit diesem Gespräch in euch anregen.

Er innehatte und die Er uns geschenkt hat.

Lasst eure Ängste los, sie sind die erste Hürde auf

Warum ist es mir wichtig, so offen darüber zu spre-

eurem Weg der Selbstverwirklichung und sie verhin-

chen? Weil diese Essenz euer rechtmäßiges Erbe ist.

dern, dass eure Gebete in der von euch erhofften Wei-

Diese Essenz, die für immer in mein Herz gelegt wur-

se auf die Welt einwirken.

de und mit der ich sehr eng verbunden war, wartet

Ich weiß, der Satz: „Lasst eure Ängste los“ ist

auch darauf, in euren Herzen zu wohnen. So einfach
ist das. Es handelt sich nicht um die Essenz einer Per-

leichter gesagt als getan. Ihr mögt vielleicht fragen:

son, sondern um die Essenz einer Kraft, die allem,

„Aber wie können wir unsere Ängste loslassen?“ Es

was im Universum ist, zur Verfügung steht.

gibt kein Rezept dafür, nur die bewusste Pflege der

Der Geist Christi ist nicht das Eigentum einer Re-

Kohärenz; Kohärenz und Aufrichtigkeit gegenüber

ligion. Das habt ihr mit dem Kopf verstanden, aber

Denkprozess, den ihr bis jetzt entwickelt habt; Integ-

ihr müsst es noch mit dem Herzen verstehen. Chris-

rität gegenüber dem Geist, der euch im Herzen eurer

tus ist nicht Christ, er könnte genauso gut Buddhist,

Herzen beseelt. Wie ihr schon wisst, eure endgülti-

Muslim, Schamane sein, was immer ihr wollt. Er ist

ge Realität hat nichts mit eurem Körper, mit eurer

die universelle Energie, die in euch lebt, ohne dass

heutigen Persönlichkeitsmaske, gemeinsam. Aber

ihr sie wirklich wahrnehmt. Wenn es im Universum

etwas in euch hindert euch daran, kohärent genug

ein Geheimnis gibt, dann dieses. Diese Energie of-

zu sein, um die Konsequenzen zu erkennen und die

fenbart sich durch eine ansteckende Lichtwelle, die

Lebenschancen an euch zu ziehen. Schaut jeden Tag

ihr mehr denn je anrufen, verinnerlichen und ver-

ein paar Minuten in den Spiegel und stellt euch die

breiten müsst.

Frage: „Wer bin ich?“

Ihr mögt mich fragen: „Aber wie, Miriam? Für dich

Und irgendwann kam die Antwort von meinem

war es einfach, weil du Ihn gekannt hast.“ Ich habe

euch selbst, eurem Bewusstseinsstand und dem

den Mann gekannt, den Träger, und Gott weiß wie

Herzen: „Ich bin das Leben.“ So einfach war das. Ihr

wundervoll Er war. Aber im Herzen dieses Trägers

denkt vielleicht, dass ich privilegiert war. Aber ihr
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müsst bedenken, dass ein Privileg von etwas herrührt, was man in früheren Zeiten entwickelt und gepflegt hat; dadurch hat man
dessen Auftreten ermöglicht. Haltet
eure Geburt nicht länger auf; versucht, eure Ängste zu überwinden; stellt euch selbst liebevoll
auf die Probe; seht euch an
mit liebendem Blick.

Liebe Freunde, wenn ich
mich mit einem Wort definieren kann, dann mit
diesem: „Ich bin eine Liebende“. Das war für mich
der Schlüssel. Das ist es auch,
was ich euch wünsche: dass
ihr Liebende werdet von der Lebensenergie, die in euch wohnt.
Diese Lebensenergie ist euer wirklicher Gemahl, eure wirkliche Gemahlin.
Ruft sie zu euch, bittet sie darum, in euch
zu wirken und Christus wird in euch wirken! Bemüht euch alle in eurem Lebensumfeld ganz konkret darum. Schenkt eure Zeit, schenkt eure Kraft.

hen heißt auch in sich hinaufsteigen. In sich hin-

Schenkt bedingungslos und erwartet nichts anderes

aufsteigen, bis ihr merkt, dass es weder Oben noch

als liebevolle Blicke. Hört endlich damit auf, in allen

Unten gibt, weder dich noch mich, weder Christus

euren Beziehungen und in allen Lebenskontexten ---

noch Jünger, weder Sonne noch Mond, sondern nur

hört auf zu feilschen, hört auf zu handeln: „Ich liebe

einen unantastbaren Ort im Herzen unserer Herzen,

dich, wenn du mich liebst. Ich gebe dir, wenn du es

einen Ort, der alle Spannungen löst.

mir mit Zinsen zurückgibst. Ich investiere in dich,

Liebe Freunde, glaubt nicht, dass ich euch in ei-

usw.“

Was ihr gebt, wird euch unendlich bereichern,

nen Traum hineinziehen möchte, ähnlich denen,
die in einer gewissen Branche der heutigen Literatur

wenn ihr ohne Angst das tut, was euer Herz für rich-

so „in“ sind. Ich ermutige euch zu denken und mit

tig hält und euch sagt. Ihr werdet keine Angst mehr

eurer höheren Realität zu verschmelzen. Durch diese

haben, nicht die geringste Angst vor dem, was sich

Fusion, durch den Ruf eurer höheren Realität werden

hinter eurer Maske verbirgt, wenn ihr euch an Chris-

sich eure Herzen mit anderen Herzen vereinigen,

tus anlehnt, der in euch weilt.

die sich wiederum mit weiteren Herzen vereinigen

Ihr erwartet immer, dass eine höhere Kraft zu euch

werden, und so weiter… bis zu dem Punkt, dass alle

herabkommt, dabei müsst ihr verstehen, dass es

konkreten Realitäten dieser Welt (die physikalischen

auch anders herum geht: Ihr müsst zu dieser Ener-

Gesetze, die psychologischen Mechanismen, alles,

gie, die in euch ist, hinaufsteigen! In sich hineinge-

was die Sensibilität, das Verständnis und die tiefe
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Intelligenz dieser Welt ausmacht) einen unumkehr-

weder die Entscheidung eurer Brüder von den Ster-

baren Wandel durchmachen. Damit will ich sagen,

nen, noch des Meisters Jeshua, noch der äußerlichen

obwohl ihr es eigentlich schon wisst, dass ihr die vol-

Kraft, die ihn beseelt hat und die ihr wie einen Mes-

le Verantwortung für das Bühnenbild habt; ihr selbst

sias verehrt. Diese Entscheidung ist die Frucht der

gestaltet die Bühne, in der ihr jetzt lebt und später

Aufmerksamkeit, die ihr der tieferen Bedeutung eu-

leben werdet.

res Lebens, der tieferen Bedeutung eurer Taten und

Was wollt ihr erreichen? Die letztendliche Wirk-

Gedanken widmen werdet, wohlwissend, dass diese

lichkeit, die entscheidende Frage stellt sich hier.

hängt. Was wollt ihr wirklich sein und was wollt ihr

Ich, Miriam, sage euch: Der Schlüssel ist in euch, der

wirklich erreichen?

Schlüssel liegt in eurer Einfachheit, Großzügigkeit,

Die perfekte Antwort liegt in euch, natürlich. Den-

Selbstlosigkeit – ich sage nicht Opferbereitschaft,
das ist eine ganz andere Sache – in eurer Selbstlosig-

Aufmerksamkeit in erster Linie von eurer Absicht ab-

noch ist es nicht die perfekte Antwort, die ich von

keit, in eurem Willen, eure Bestimmung zu erfüllen,

euch erwarte, oder die meine Brüder und Schwestern

den Wandel zu erreichen und eure Hoffnungen zu

von euch erwarten. Nicht die perfekte Antwort, son-

verwirklichen. Vielleicht wird man euch zunächst

dern die perfekte Verwirklichung der Essenz eurer

für wirklichkeitsfremde Schwärmer halten, das ist

Herzen, die konsequente Entfaltung eurer Herzen.

schon mal vorgekommen. Arbeitet jeden Tag ein

Lasst Christus in euch auferstehen und empfangt

bisschen intensiver daran, ganz konkret; seid au-

meine Liebe. Nicht ihr zählt auf den Himmel, oder

thentisch und hört auf, Rollen zu spielen! Ich habe

was man Himmel nennt, sondern der Himmel, das

selbst so viele Rollen in zahlreichen Leben übernom-

Leben, alles zählt auf euch.“

men, dass es mir angebracht und richtig erscheint,
auf diese Notwendigkeit hinzuweisen. Die Lüge, die
man sich selbst erzählt, ist die schlimmste aller Lügen. Sie flößt in uns langsam aber sicher Hochmut,
Feigheit und Überheblichkeit ein. Das alles wollt ihr
nicht mehr, oder? Ihr träumt von einer Welt, wo Frieden nicht nur eine kurze Pause zwischen zwei Kriegen bedeutet. Nun, dafür müsst ihr zuerst Frieden in
euch verankern! Tut alles, was erforderlich ist, um
diesen Zustand zu erreichen, jedoch ohne euch um
die kritischen Blicke anderer zu kümmern; ihr müsst
niemanden von irgendetwas überzeugen. Liebe
Freunde, verankert den Frieden in euch, das ist alles.
Löst die Grenzen auf.

Möge euer Wille zum Wandel, der euch heute zu-

Daniel Meurois

sammenbringt und stark genug ist, um einen immer

Maria Magdalena - Das wahre Evangelium,

größeren Platz in eurem Leben einzunehmen, möge

Silberschnur Verlag, ISBN.-Nr.:978-3-89845-640-1

dieser Wille in Toleranz wachsen, selbst in einem

www.danielmeurois.com

Umfeld voller Intoleranz, damit die Entstehung der
neuen Welt, die ihr vorbereitet, in die entscheidende Phase eintritt. Es ist eure Entscheidung. Es ist
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Das

Pantschatantra
Die Entzweiung von Freunden Teil 3

Es war einmal eine Stadt in Süd-Indien namens Mahilaropyam. Dort lebte ein König namens
Amarschakti. Er war sehr gelehrt und auch sehr geschickt in verschiedenen Künsten.
Dieser König hatte drei Söhne, die völlig unwissend waren und auch keine Neigung zum
Studium hatten. Als der König dies bemerkte, versammelte er seine Räte und sagte:
„Ihr wisst, dass meine Söhne unwissend und in jeder Weise urteilslos sind. Wenn ich sie
ansehe, kann ich mich meines Königreiches nicht erfreuen.“
Einer der Räte antwortete darauf: „Ich weiß, es gibt einen Brahmanen namens Wishnu
Scharma, der in allen Wissenschaften sehr bewandert und bei seinen zahllosen Studenten
berühmt ist. Ich schlage deshalb vor, dass die Prinzen diesem Brahmanen übergeben werden. Er wird sie gewiss gut unterrichten.“
Und so geschah es ...
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S

andschiewaka verbeugte sich vor Pingalaka und

stand achtungsvoll vor ihm. Pingalaka begrüßte ihn

so verlassen auch die Diener einen König,

wenn sie nicht mehr ihren Lebensunterhalt finden.

mit gleicher Hochachtung und sagte: „Mein Freund!
Habe keine Furcht! Bewege dich frei, wie du willst,

Nachdem Karataka und Damanaka keine Verände-

in diesem Wald, den ich mit meinen Klauen beschüt-

rung im Benehmen des Königs bemerkten, berieten

ze. Jedoch, du sollst immer in meiner Nähe bleiben,

sie unter sich.

denn dieser Wald ist von schrecklichen Tieren be-

„Bruder! Wir sind wieder in Not“, sagte Damanaka.

wohnt, die auch den starken Tieren gefährlich sind,

„Seit Pingalaka durch das Gespräch des Sandschie-

von den Grasfressern gar nicht zu reden!“

waka bezaubert wurde, hat er alle seine Pflichten

Nachdem Pingalaka dies gesagt hatte, ging er mit

aufgegeben. Sein ganzes Gefolge hat ihn verlassen.

seinem Gefolge zum Ufer des Flusses Yamuna. Er

Was wollen wir jetzt tun?“

trank Wasser nach Herzenslust und kehrte zum Wal-

„Obgleich der Meister dir nicht zuhören wird, ist es

de zurück. Die Verwaltung des Reiches vertraute er

doch deine Pflicht, ihm seine Fehler zu zeigen“, ant-

Karataka und Damanaka an und begann, den unter-

wortete Karataka. „Die Minister sollten einen König

haltsamen Geschichten des Sandschiewaka zu lau-

beraten, selbst wenn er darauf nicht achtet. Wenn

schen. Auf diese Weise verbrachte er seine Zeit.

ein stolzer König oder ein törichter Elefant einem
geraden Weg nicht folgt, dann ist es die Schuld des
Ministers und des Elefantenlenkers. Du selbst hast
diesen grasfressenden Sandschiewaka zum Herren
gebracht.“

Sandschiewaka hatte die Schastras gut studiert, und

„Es ist wirklich so“, antwortete Damanaka. „Ich bin

in einigen Tagen erleuchtete er den beschränkten

wirklich schuld daran und nicht der Herr. Sagt man

Pingalaka, der sogar seine wilden Manieren vergaß.

doch:

Jeden Tag berieten die beiden geheimnisvoll. Die anderen Tiere blieben entfernt, und sogar Karataka und
Damanaka war es verboten, sich zu nähern.
Als der Löwe nicht mehr auf die Jagd ging, hungerten

Der Schakal, der zwischen die kämpfenden Böcke kam,
und der Sanyasi, der dem Aschadhabhuti vertraute, waren selbst schuld daran.“

alle Tiere, auch Karataka und Damanaka. Man sagt:
„Wie war das?“ fragte Karataka.
Ebenso wie die Vögel einen alten und dürren Baum ver-

Und Damanaka erzählte:

lassen, der nicht mehr Früchte trägt,
und irgendwohin fliegen,

Lichtfokus 74 | 2021

17

Die Geschichte vom Schakal
und dem Sanyasi
Einst lebte ein Sanyasi namens Dewa Scharma in einer verlassenen Matha. Viele Leute pflegten ihn zu

Einer der keine Wünsche hat,

wird die anderen nicht berauben.

besuchen und schenkten ihm Geld und schöne Kleider. Er verkaufte sie und wurde sehr wohlhabend.

Und:

Und so vertraute er niemandem. Tag und Nacht hielt
er den Geldbeutel in seiner Achselhöhle und wollte
sich keine Sekunde davon trennen. Man sagt:
Es ist mühsam, Geld zu verdienen,

und noch mühsamer, es zu behalten.

Verflucht sei dieser endlose Kummer.

Wer keine Leidenschaft hat,
schmückt sich nicht,

der Narr spricht nicht klug,
und wer offenherzig ist,

wird niemals ein Betrüger sein.
Nachdem Aschadhabhuti beschlossen hatte, seinen

Ein Schwindler namens Aschadhabhuti beobachtete,

Plan auszuführen, näherte er sich dem Sanyasi ehr-

dass der Sanyasi den Geldbeutel in seiner Achselhöh-

fürchtig und sagte: „Om Namaha Shiwaya.“ Mit

le versteckt hielt. Er dachte: Wie könnte ich diesen

diesen Worten warf er sich demütig vor dem Sanyasi

Mann berauben? Es ist schwer, die starken Wände

nieder und sprach mit großer Würde: „Bhagawan!

des Matha zu durchbrechen oder über das hohe Tor zu

Dieses Leben ist wertlos. Die Jugend fließt vorbei

kommen. Deshalb werde ich den Sanyasi mit süßen

wie ein Bergfluss. Das Leben ist wie ein Strohfeuer,

Worten bestricken, damit er mich als seinen Schüler

und die Genüsse des Lebens sind vergänglich wie

aufnimmt, und wenn er mir vertraut, wird er eines

die Wolken des Herbstes, und das Beieinandersein

Tages in meine Hände fallen. Man sagt:

von Freunden, Söhnen, Frauen und Dienern gleicht

18
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einem Traum. Das habe ich gut erkannt. Nun füh-

ihm gut, und so machte er ihn glücklich. Doch woll-

re mich, so dass ich den Lebensozean überqueren

te sich Dewa Scharma sich niemals von seinem Geld-

kann!“

beutel trennen.

Als Dewa Scharma dies hörte, sagte er freundlich:

Nach einiger Zeit dachte Aschadhabhuti bei sich: Er

„Mein Sohn! Gesegnet bist du, dass die Entsagung zu

schenkt mir kein Vertrauen. Soll ich ihn am hellen

dir in deiner Jugend gekommen ist. Du fragst mich,

Tage mit dem Messer erstechen, ihn vergiften oder

wie du den Lebensozean überqueren kannst. So hör

ihn wie ein wildes Tier abschlachten?

denn zu:

Als er so dachte, kam von einem Dorf der Sohn eines
Anhängers von Dewa Scharma, um ihn einzuladen

Den Guten kommt das Alter zuerst in den Sinn,
und später in den Körper,

wogegen das Alter des Bösen nur in den Körper,
aber niemals in den Sinn kommt.“

und sagte: „Bhagawan! Die heilige Schnurzeremonie
findet heute in unserem Hause statt. Bitte beehre
uns mit Eurem Besuch.“
Dewa Scharma nahm die Einladung erfreut an und
Aschadhabhuti begleitete ihn. Nach einiger Zeit

Als Aschadhabhuti dieses hörte, fiel er vor dem Sa-

kamen sie zu einem Fluss. Als Dewa Scharma den

nyasi zu Boden, berührte seine Füße und sagte: „Ach

Fluss sah, versteckte er seinen Geldbeutel in seinem

Bhagawan! Bitte weiht mich in die Geheimnisse der

Kleid und sagte: „Ach Aschadhabhuti! Ich muss ein

Religion ein.“ Dewa Scharma antwortete: „Mein

Bedürfnis verrichten. Bewahre dieses Kleid mit der

Kind! Ich werde dich einweihen, aber nur unter der

Achtsamkeit eines Yogi, bis ich aus dem Urwald

Bedingung, dass du niemals in der Nacht in meine

zurückkomme.“ Und er ging in den Urwald. Als

Klause kommt, denn nach der Vorschrift müssen die

Dewa Scharma ihm den Rücken kehrte, verschwand

Sanyasi nachts ohne Gesellschaft ganz allein leben.

Aschadhabhuti mit dem Geldbeutel.

Wir beide werden diese Vorschrift befolgen. Denn
man sagt:

Als Dewa Scharma im Walde beschäftigt war, beobachtete er in der Ferne zwei Widder, die miteinander

Ein König wird durch einen schlechten Ratgeber,
ein Sanyasi durch Umgang mit Menschen,
ein Sohn durch Verzärtelung,

ein Brahmane durch Nachlässigkeit
im Studium der Schastras,

ein Geschäft oder ein Feld durch Vernachlässigung

und der Charakter eines Menschen durch Verkehr mit
bösen Leuten zu Schaden kommen.“

kämpften. Sie zerschlugen sich so die Köpfe, dass
das Blut heraus sickerte, aber die wollten den Kampf
nicht aufgeben.
Inzwischen kam ein blutdürstiger Schakal dazu und
begann das Blut von der Erde zu lecken. Dewa Scharma dachte bei sich: Wenn er zwischen die zwei Widder käme, würde er gewiss getötet werden.
Und so geschah es. Der Schakal wurde in den Kampf
verwickelt, am Kopf getroffen und fiel tot zu Boden.

„Also, wenn ich dich eingeweiht habe, musst du vor

Nachdem Dewa Scharma sein Bedürfnis verrichtet

dem Eingang der Klause in einer Strohhütte schla-

hatte, kehrte er zurück, dachte an das, was er gese-

fen.“

hen, und auch an seinen Geldbeutel. Als er den Fluss

„Eurem Befehl werde ich bereitwillig folgen“, ant-

erreichte, konnte er Aschadhabhuti nicht finden,

wortete Aschadhabhuti.

aber er sah sein Kleid am Boden liegen. Er untersuch-

Bevor sie zur Ruhe gingen, unterwies Dewa Scharma

te es, aber da er seinen Geldbeutel nicht finden konn-

den Aschadhabhuti in den Vorschriften, und so wur-

te, begann er zu klagen und schrie: Ach Aschadhab-

de dieser Dewa Scharmas Anhänger. Aschadhabhuti

huti! Ich bin beraubt worden. Und er fiel ohnmächtig

massierte Hände und Füße Dewa Scharmas, diente

zu Boden.
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Spirituelle Gesetze
gelten genauso wie die

Gesetze der Physik

Dr. Henning Karcher arbeitete über 30 Jahre lang für das Entwick-

lungsprogramm der Vereinten Nationen. Während er Gelegenheit
hatte, als Leiter von Landesbüros der Vereinten Nationen vielen Familien zu helfen, sich aus der Armut zu arbeiten, ließ ihn die Suche
nach Antworten auf die großen Fragen unseres Lebens nie los:

Wer sind wir? Warum sind wir
hier? Gibt es spirituelle Geset-

ze, die genauso unumstößlich
gelten wie die Gesetze der
Physik?
Ausgehend von seiner eige-

nen “spirituellen Reise“ als
ein Sucher in einem Leben auf
fünf Kontinenten kommt er zu
dem Ergebnis, dass derartige

Gesetze tatsächlich existieren
und dass unser Leben durch das Meistern dieser Gesetze unweigerlich, eine Wendung nimmt in die Richtung von Glück und
Glücklichsein.

Dabei geht es nicht nur um die Realisierung von Wünschen sondern auch um Glück im Sinne einer langfristigen Transformation

in die Richtung inneren Friedens. Er zeigt, dass die Quantenphysik
und die uralten Weisheitslehren verschiedener Kulturen in übereinstimmender Weise die Existenz der spirituellen Gesetze bestätigen.

„Glücklich durch das Meistern
der 12 spirituellen Gesetze
des Universums

Gesunde Wurzeln für ein ganzheitliches Leben
Dieses Buch zeigt auf, welche Chance die Meditation uns
allen – Erwachsenen wie auch Jugendlichen und Kindern
– bietet. Gesunde Wurzeln für ein ganzheitliches Leben.
Die Autorin schreibt aus ihrer langjährigen beruflichen
Erfahrung und aus ihrer persönlichen Meditationspraxis.
Das Lesen dieses Buches ist selbst schon eine Form von
Meditation.
Beiliegend: zwei CDs mit je drei Meditationen,
gesprochen und mit Klangschalen begleitet von
Silvia Siegenthaler.

Silvia Siegenthaler

Meditation - Verbindung mit der inneren Quelle
ISBN: 978-3-905831-62-7, Govinda-Verlag
Erstauflage 2020, gebunden, Schutzumschlag,
mit 2 Meditations-CDs,136 Seiten, CHF 36.-, EUR 28.Erhältlich im Fachhandel, beim Verlag und an den
Seminaren und monatlichen Meditationen der Autorin.
Gerne sendet die Autorin das Buch zu, auf Wunsch mit
persönlicher Widmung.

Ergebnisse einer 40-jährigen
Gebunden, 235 Seiten
Novum Verlag

Henning Karcher

www.henningkarcher.com
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Suche auf 5 Kontinenten

Nach einiger Zeit kam er wieder zu Bewusstsein. Er

„Und so“, fuhr Damanaka fort, „werde ich die Dinge

stand auf und begann laut zu rufen: „He, Aschad-

so geheimnisvoll ausführen, dass die beiden nicht

habhuti! Du Schwindler! Wo bist du? Antworte mir.“

ahnen werden, was geschehen wird.“

Laut klagend verfolgte er langsam die Fußspuren

Als Karataka dies hörte, sagte er: „Bruder! Ich bin

Aschadhabhutis und erreichte am Abend das Dorf.

einverstanden, aber trotzdem habe ich Angst, denn

Hier verbrachte er einige Zeit und kehrte dann zu sei-

Sandschiewaka ist sehr klug und der Löwe ist sehr

ner Klause zurück.

grimmig. Obgleich du scharfsinnig bist, glaube ich

„Und so“, fuhr Damanaka fort, „sage ich:

doch, dass es über deine Kraft geht, sie zu trennen.“
„Es mag so aussehen, dass es über meine Fähigkeiten

Der Schakal, der zwischen die kämpfenden Widder kam,

geht, aber ich werde es doch fertigbringen, denn:

ren selbst schuld daran.“

Was man nicht mit Kraft ausführen kann,

„Was soll man jetzt in dieser Lage tun?“ fragte Kara-

Mit Hilfe einer Goldkette

und der Sanyasi, der dem Aschadhabhuti vertraute, wa-

taka.

kann man doch mit List vollenden.

tötete die weibliche Krähe eine schwarze Schlange.“

„In diesem Augenblick kommt mir eine Erleuchtung“, sagte Damanaka. „Ich werde gewiss Zwie-

„Wie war das?“ fragte Karataka.

tracht zwischen dem Meister und Sandschiewaka

Und Damanaka erzählte:

durch meine Klugheit säen und so sie voneinander
trennen, denn man sagt:

Die Geschichte von der Krähe
und der Brillenschlange

Ein Pfeil mag einen töten oder auch nicht,
aber durch überlegene Klugheit

Fortsetzung folgt in Lichtfokus 75

kann man zahlreiche Feinde vernichten.“
„Ach Bruder“, sagte Karataka, „aber wenn Sandschiewaka oder Pingalaka deine Absicht, zwischen
den beiden Zwietracht zu stiften, bemerken, wirst
du gewiss zu Schaden kommen.“
„Mein Lieber“, antwortete Damanaka, „bitte sprich
nicht so. Auch wenn das Glück nicht günstig ist, darf
man nie aufhören, Gebrauch von seiner Klugheit zu

Erläuterungen zu Begriffen aus dem Pantschatantra

machen, denn:

- Schastras: uralte Schriften über Religion, Wissenschaft und
Künste.

Lakschmi, die Göttin des Reichtums,

begünstigt immer den fleißigen Menschen,
sie verachtet die Faulen,

die sich immer auf das Glück verlassen.
Daher denke nicht an das Schicksal
und scheue keine Mühe.

Wenn du trotzdem keinen Erfolg hast,
musst du suchen,

wo der Fehler liegt.

- Sanyasi: Hindu-Mönch, der ganz die Selbsterkenntnis lebt
- Matha: Hindu Einsiedelei
- Om Namaha Schiwaya: Om ist Symbol des Gottes Schiwa,
Namaha Schiwaya bedeutet: sich vor Schiwa zu beugen
- Bhagawan: höfliche Anrede eines Gelehrten oder Heiligen
- Schnurzeremonie: bevor der Lehrer den Schüler in seine
Einsiedelei zum Studium aufnimmt, wird sein Kopf vollständig
rasiert, nur ein Harrschopf bleibt übrig, und er erhält eine heilige
Schnur für seinen Körper.
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Bewusstseinswandel
in der Wendezeit
Armin Risi : Heilung globaler und historischer Wunden - Notwendigkeit und persönliche Berufung
Die dokumentierte Geschichte der Menschheit beginnt vor rund fünftausend Jahren und ist eine Geschichte von
Kriegen, Machtmissbrauch und Ausbeutung. Wie können wir im Licht des neuen Zeitalters mit dieser Situation umgehen? Warum kam es zu dem „dunklen Zeitalter“? Wie können wir das Licht stärken und verankern?
22
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Zyklische Zeitalter: Es war nicht immer so

Auf der Grundlage der herkömmlichen Weltbilder
wird heute vielerorts gelehrt, der Mensch stamme
von den Tieren ab und habe schon immer Gewalt angewendet, um seine Interessen durchzusetzen. Und
es werde immer so bleiben, es sei denn, der Staat
entwickle eine rigorose Kontrolle, die den Menschen
mit drakonischen Strafen zwinge, den vorgegebenen
Normen zu folgen. Die materialistischen Weltbilder
kennen keine höheren Ideale auf spiritueller Grundlage und bestreiten, dass unsere Welt auf anderen
Faktoren als nur materiellen beruhe.
Ganzheitliche Weltbilder, wie sie von allen Religionen und spirituellen Traditionen vertreten werden,
berichten von einer ganz anderen Vergangenheit des
Menschen. Sie sagen, dass der Mensch nicht zufällig
entstand und dass die Erde Teil eines multidimensionalen Kosmos ist. Dies wiederum bedeutet, dass die
Zeit zyklisch verläuft, denn vor dem „Hintergrund“
des spirituellen Urgrundes ist in der materiellen
Welt jedes Ende ein neuer Anfang. Im Hinblick auf
die heutigen Verhältnisse lautet die frohe Botschaft
also: Es war nicht immer so! Die Menschen der früheren Zeitalter waren nicht primitiv, sondern schöpften aus geistigen Urquellen und verfügten über ein
zeitlos-ganzheitliches Wissen. Das war auch meine
intuitive Wahrnehmung als junger Mensch, und ich
war sehr erleichtert, als ich dieses „alte“ Wissen entdeckte und erfuhr, dass ich mit meinem Empfinden
nicht allein war.

In jungen Jahren las ich viele Indianerbücher, zuerst
die von Karl May, aber bald schon auch die wahren Geschichten über die Unterwerfung, Ermordung und Enteignung der amerikanischen Ureinwohner. Angesichts
der Brutalität und Verlogenheit dort und in der gesamten Weltgeschichte fragte ich mich: „Warum tun Menschen so etwas?“ Denn intuitiv wissen wir, dass es nicht
natürlich und menschlich ist, sich derart unmenschlich
zu verhalten. Dennoch geschieht dieses Unmenschliche. Und die Frage ist: Warum? War das schon immer
so? Wird es immer so bleiben?

Leben im multidimensionalen Kosmos

Die Sanskritschriften der altindischen (vedischen)
Hochkultur sprechen von Yuga-Zyklen und erklären,
dass Raum und Zeit nie getrennt sind; die Zeit als
materieller Faktor lässt materielle Formen entstehen
und vergehen, und mit der Zeit verändert sich auch
der Raum! Wir sprechen hier von großen Zeitaltern,
die in Synchronisation mit den galaktischen Zyklen
ablaufen. Gemäß der vedischen Kosmologie beträgt
eine Grundeinheit dieser Zyklen 432‘000 Jahre. Dies
ist die Dauer des vierten und kürzesten Yugas. Das
dritte Yuga dauerte zweimal so lang, das zweite drei-
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mal und das erste viermal. Die vier Yugas dauern

len Urgrundes entstand. Aus dieser feinstofflichsten

zusammen 10 x 432‘000 Jahre, also 4,32 Millionen

Welt gingen nachfolgend weitere feinstoffliche Wel-

Jahre, und 1000 solcher Gesamtumläufe (= 4,32 Milli-

ten hervor, die immer „dichter“ wurden, und in der

arden Jahre) entsprechen 12 kosmischen Stunden des

Phase vom sechsten zum siebten Schöpfungsschritt

Brahmâ. Interessanterweise sind 12 irdische Stunden

entstand die physikalisch-verdichtete Welt.

43‘200 Sekunden! Unsere heutige Zeitrechnung ist

Dieses Urwissen finden wir auch in der hebräischen

ein „Fossil“ uralten Wissens …

Thora und damit auch in der Bibel, wo gleich am An-

Weil Raum und Zeit nicht zu trennen sind und sich

fang (Genesis 1.1) steht: „Im Anfang schuf Gott (Elo-

mit der Zeit auch der Raum, d.h. die Verdichtung der

him) die Himmel und die Erde.“ Der Begriff „Him-

Materie ändert, betont die vedische Wissenschaft,

mel“ steht in der Mehrzahl und bezieht sich auf die

dass in den früheren Yuga-Zyklen auf der Erde ande-

Hierarchie der feinstofflichen Lichtwelten. Vom An-

re Raum-Zeit-Verhältnisse herrschten als heute. Wir

fang ausgehend entstanden sechs feinstoffliche Wel-

können also nicht einfach die heutigen Verhältnisse

ten und dann die „Erde“, die physikalisch-verdichte-

nehmen und sie physikalisch über Hunderttausen-

te Welt.

de und Millionen von Jahren in die Vergangenheit

Wahrheitssuche in der Wendezeit

projizieren, denn dies ergibt ein verzerrtes und in

Das vierte Yuga begann vor fünftausend Jahren mit

entscheidenden Punkten ein völlig falsches Bild, ins-

einem Unterzyklus, der ein „dunkles Zeitalter“ be-

besondere hinsichtlich der Herkunft und Geschichte

wirkte, im Sanskrit Kali-Yuga genannt, „Zeitalter

des Menschen.

der Spaltung“. Dieser Unterzyklus dauert rund fünf-

Der Mensch ist Teil eines multidimensionalen Kos-

tausend Jahre und ist jetzt in der Übergangsphase

mos, der nicht nur grobstofflich-materielle, sondern

in einen neuen, viel längeren Unterzyklus. Über die

auch viele feinstofflich-materielle Welten umfasst:

Dauer dieser Unterzyklen finden wir in den indischen

von den erdnahen Astralwelten bis hin zu den hohen

Quellen keine konkreten Angaben. Hier zeigt sich,

und höchsten Lichtwelten. Die vedische Kosmolo-

dass das ganzheitliche („vedische“) Wissen in un-

gie sagt, dass das Universum am Anfang eine rein

terschiedlicher Form weltweit zu finden ist und sich

feinstoffliche Welt war, die wie eine von unendlich

gegenseitig ergänzt. Genaue Angaben finden wir im

vielen Schaumblasen im Meer des ewigen, spirituel-

Kalenderwissen der Mayas, das besagt, dass der be-
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sagte Unterzyklus 13 x 144‘000 Tage dauerte und am

Was ist der Sinn des Kali-Yugas?

21.12.2012 zu Ende ging, mit einer Übergangszeit von

Eine erste wichtige Antwort der Yuga-Erklärung lau-

je 25 Jahren vor und nach diesem astronomisch defi-

tet: Das Kali-Yuga ist der dunkelste Schöpfungszy-

nierten Zeitpunkt. Wenn diese Angabe stimmt, sind

klus, gehört aber zu den Schöpfungszyklen und hat

wir nun mitten in der zweiten Halbzeit der Über-

einen Sinn im Rahmen des göttlichen Schöpfungs-

gangszeit. Wir blicken auf ein dunkles Zeitalter zu-

plans. Dieser Sinn wird erkennbar, wenn wir verste-

rück und haben es noch nicht ganz hinter uns.

hen, dass die Schöpfung multidimensional ist und

Umso dringlicher stellt sich die Frage: Warum ge-

auf dem Prinzip des freien Willens beruht: Niemand

schah und geschieht so vieles, was unmenschlich

muss im Licht sein, und niemand muss das Licht

ist? Hat das alles überhaupt einen Sinn? Materialis-

verlassen. Diejenigen, die im Licht und in der Liebe

tische Weltbilder sagen nein. Fundamentalistische

leben, tun dies, weil sie es wollen, und diejenigen,

sagen ja, nämlich die Bestrafung und Vernichtung

die das Licht und die Liebe (die Schöpfungsordnung)

aller „Falschgläubigen“. Aber beides fühlt sich weder

verlassen und dann schöpfungswidrig handeln, tun

menschlich noch göttlich an.

dies, weil sie es wollen, und nicht weil sie müssen.

Diese Fragen bewegten auch mich und waren für

Mit der Entfaltung des Universums entstanden ver-

mich so existenziell, dass ich mit 18 die Schule vor

schiedenste Ebenen von Lebewesen (Engelwesen,

dem Abitur verließ, weil ich spürte, dass ich dort kei-

Elementarwesen, Menschen usw.) und, kosmisch

ne Antworten finden werde. Ich wurde Mönch in ei-

gesehen, schon früh auch „gefallene Engel“, d.h.

nem vedischen Kloster, studierte achtzehn Jahre lang

Schöpferwesen, die durch ihren Schritt in die Tren-

die Sanskritschriften und verließ mit 36 das Kloster,

nung und Spaltung zu Dunkelwesen wurden: Wesen,

um selbständig weiterzuforschen. Bereits in meiner

die von Energieraub, Vampirismus und Ausbeutung

Klosterzeit hatte ich begonnen, zusätzlich auch die

„leben“. Durch diesen Schritt entstanden abgetrenn-

Bibel und andere wichtige Bücher zu lesen und inter-

te Welten, die symbolisch als Dunkelwelten bezeich-

pretierte die mythische Logik unserer Vorfahren mit

net werden können.

einer entsprechenden „Mytho-Logik“, um sie für den

Diejenigen, die sich von der Quelle trennen, bringen

modernen Verstand verständlich zu machen. Im Fol-

sich selbst in eine Position, in der sie ihre Kraft und

genden fasse ich zusammen, welche Antworten ich

Freude nicht mehr von der allumfassenden Quelle

auf meiner Suche fand.

(Gott) beziehen und deshalb ihre „Energie“ und „Lebenskraft“ von anderen Lebewesen holen müssen.
Diese Mentalität ist die Ursache von Gewalt, Krieg,
Lüge usw.
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Gott ist allumfassend. Wie kann man sich dann von

Die Seelen aus den Lichtwelten verkörpern das Licht,

Gott trennen, wenn Gott überall ist? Die Trennung

und im Kali-Yuga halten sie das Licht aufrecht, trotz

ist Illusion (im Sanskrit „mâyâ“), aber solange wir

aller Anfechtungen, Angriffe und „Verluste“. Sie

in dieser Illusion leben, ist sie für uns Realität! Wir

nehmen große Opfer auf sich, damit ihre gefallenen

können uns von Gott trennen, aber Gott trennt sich

Brüder und Schwestern die Möglichkeit bekommen,

nie von uns. Dieser Schlüssel kann uns helfen, das

sich auf ihr wahres Wesen zu besinnen und sich aus

zweischneidige Mysterium des Kali-Yugas besser zu

der ursprünglichen Liebe (Ganzheit) heraus, wieder

verstehen und für uns persönlich mit dem Bösen in

mit der Quelle zu verbinden.

Frieden zu kommen …

Chance für Heilung und Rückkehr

Der Bodhisattva

Im Buddhismus wird hier vom Bodhisattva-Prinzip

Im Kali-Yuga wird der Zustand der Erde derart „ver-

gesprochen: Lichtwesen verzichten auf die eigene

dichtet“, dass auch Seelen aus den abgetrennten

Befreiung, weil sie der Befreiung der Noch-nicht-Be-

Welten die Erde erreichen können. Im ersten Yuga

freiten dienen wollen. Dasselbe Prinzip verkörperte

war die Schwingung der Erde für sie zu hoch. Die

auch Jesus, der zudem lehrte, dass nicht nur wenige

Erde war für sie unsichtbar. Ab dem zweiten Yuga

Auserwählte dazu berufen sind, sondern wir alle:

konnten erste Seelen aus den dunklen Welten „das

„Es heißt bei euch: Liebe deinen Mitmenschen und

Licht der Welt erblicken“, aber ihr Einfluss wurde

hasse deine Feinde! Ich aber sage euch: Liebt eure

erst im Verlauf des dritten Yugas global spürbar, mit

Feinde und betet für die, die euch verfolgen! So er-

einer schubartigen Intensivierung seit dem Beginn

weist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel.

des dunklen Zeitalters vor fünftausend Jahren.

Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute auf-

Die „Erdzone“ ist der einzige Bereich im multidimen-

gehen, und er lässt es regnen für Fromme und für

sionalen Kosmos, wo es möglich ist, dass Wesen aus

Gottlose.“ (Mt 5.43-45)

den Licht- und den Dunkelwelten nebeneinander le-

„Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich:

ben, weil die physische Welt Inkarnationen aus allen

Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch has-

Dimensionsbereichen zulässt. In diesem kosmischen

sen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen,

„Mittelbereich“ – so auch auf der Erde – können die

die euch Böses tun, und betet für alle, die euch ver-

inkarnierten Seelen direkt wählen: Licht oder Dun-

leumden.“ (Lk 6.27-28)

kelheit, eben weil beides nebeneinander existiert.
Die Seelen aus den dunklen Welten können sich wieder dem Licht zuwenden und sich ins Licht begeben.
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„Erlöse uns vom Bösen“

tig sein. Wenn wir selbst das Licht und die Klarheit
verkörpern, geht diese Information in die morphoge-

Im ersten Yuga ließen Lichtwesen durch die Verdich-

netischen und kausalen Felder ein. In „schwachen“

tung ihres Lichtkörpers die Menschheit entstehen,

Momenten empfinden dann auch Menschen, die

damit später auch Seelen aus den abgetrennten Wel-

Unmenschliches tun und rechtfertigen, Zweifel an

ten als Menschen geboren werden können, um die

ihrem Weg und an ihrem scheinbaren Erfolg.

Möglichkeit zur Heilung und Überwindung der Spal-

Es tut gut zu wissen, dass wir nicht alleine im Kos-

tung zu finden.

mos sind. Wir haben uns entschlossen, aus der

Die Lichtwesen, die im ersten Yuga bei der Mensch-

Lichtwelt hinauszugehen und in die physische Welt

werdung mitwirkten und dann auch im Kali-Yuga

einzutauchen, um dort das Licht und die Liebe zu

geboren werden, nehmen dieses „Risiko“ freiwillig

verankern, damit es in die Dunkelheit und in die

(aus ursprünglich bedingungsloser Liebe) auf sich.

dunklen Herzen strahlen kann. Ab und zu dürfen wir

Sie wollen das Licht in die Finsternis bringen, ob-

solche Lichtwesen auch in Menschengestalt treffen

wohl die Finsternis das Licht hasst, wie sich immer

oder zumindest von ihnen hören, was ebenfalls Teil

wieder zeigt:

des Schöpfungsplanes ist.

„Das Licht strahlt in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht angenommen. […] Das Licht kam
in die Welt, aber die Menschen liebten die Finster-

Nicht alles Leid ist Karma

Hatten die Ureinwohner, die weltweit massakriert

nis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse.

und enteignet oder als Sklaven verschleppt wurden,

Jeder, der Böses tut, hasst das Licht […] “ (Joh 1.14 /

einfach nur schlechtes Karma? Hatten sie in frühe-

3.19f.)

ren Leben Ähnliches verbrochen und bekamen nun

Wir beten schon seit zweitausend Jahren: „Dein

die verdiente Strafe? Waren alle Opfer frühere Täter?

Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel

Und waren die damaligen Opfer ebenfalls nur frü-

so auf Erden … und erlöse uns vom Bösen.“ Hier muss

here Täter? Das wäre eine absurde Logik, weil diese

beachtet werden: Es heißt nicht „erlöse uns von den

Kette dann keinen Anfang hätte: Opfer wären im-

Bösen“, sondern „vom Bösen“, d.h. von allem, was

mer frühere Täter, weil es gemäß dieser Logik keine

uns von der Quelle, der Liebe und der Ganzheit (Gott)

unschuldigen Opfer und keine voll verantwortlichen

trennt. Diese Erlösung bietet der Schöpfungsplan

Täter gäbe.

insbesondere denen an, die Böses tun, d.h. aus der

Intuitiv spüren wir, dass es nicht stimmen kann,

Abspaltung heraus handeln.

wenn Esoteriker pauschal sagen, alles, was jeman-

Wir sollen nicht urteilen, aber unterscheiden. Des-

dem zustoße, habe diese Person selbst verursacht

halb heißt es in einem apokryphen Jesus-Wort: „Lie-

(= Prädestination). Die ganzheitliche Lehre von Kar-

be die Sünder, aber ‚hasse‘ die Sünde!“ Das Wort, das

ma, Resonanz und freiem Willen vermag, dies mit

mit „hassen“ übersetzt wird, bedeutet nicht etwa

klaren Differenzierungen zu erklären.

Rache und Vergeltungssucht, sondern meint ein klar

Alles, was geschieht, ist „Karma“ in dem Sinn, dass

empfundenes Nein zu allem, was nicht dieser Liebe

nichts außerhalb von Ursache und Wirkung stattfin-

entspricht, denn Liebe ist auch streng und klar un-

det. Aber die Hauptursache für das Leid in der Welt

terscheidend, so wie Jesus zum Verführer in der Wüs-

ist nicht das „schlechte Karma“ der Opfer, sondern

te sagte: „Weiche von mir, Satan.“ (Mt 4.10)

der Charakter und die Mentalität der Täter, die des-

Es ist der Wille Gottes, dass die gefallenen Engel sich

halb voll verantwortlich sind.

erinnern, dass sie Lichtwesen (elohim) sind, und ins

Lebenswege und Lebensereignisse werden von unter-

Licht zurückkehren! Hier können wir mit unseren

schiedlichsten Faktoren geprägt. Aus unserer irdi-

Gebeten und lichtvollen Gedanken unterstützend tä-

schen Sicht können wir nie alle Faktoren erkennen,
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weshalb es falsch und oft auch zynisch wäre, alles
mit „Karma“ begründen zu wollen, wobei in dieser
einseitigen Sicht Karma nur als Prädestination verstanden wird („es ist das Karma dieser Menschen,
dass …“).
Ob man in einem reichen oder armen Land, in Kriegsoder Friedenszeiten, in harmonischen oder zerrütteten Verhältnissen geboren wird, ist nicht Zufall,
aber wir müssen immer die Vielfalt der gleichzeitig
möglichen Ursachen in Betracht ziehen. Eine Kate-

„Wahre Gottgeweihte (bhaktāh) sind von Frieden erfüllt und sehen alle Menschen gleich, d.h. im gleichen

Licht Gottes, sie wirken heilend/versöhnend und sind in

jeder Hinsicht vorbildlich/respektvoll. Wo immer sie leben oder hingehen, läutern sie den gesamten Ort [verbessern das kollektive Karma], selbst wenn die dortige
Gesellschaft schöpfungswidrig handelt.“

Ihr seid das Licht der Welt

Das Prinzip der Nächsten- und Gottesliebe wird von

gorie von Ursachen hat tatsächlich mit karmischen

jedem Menschen auf ganz individuelle Weise um-

Verbindungen zu tun – Schuld und Wiedergutma-

gesetzt. Aber das Prinzipielle (die Liebe, die Heilung

chung, Rachewünsche, starke Identifikationen usw.

und die Feindesliebe, durch die das Böse erlöst und

–, andere Kategorien aber auch mit Seelenverbindun-

zum Guten gewandelt werden kann) bleibt immer

gen und mit dem Seelenplan jener Menschen, deren

gleich und ist für uns alle die große Auf-Gabe.

Wunsch es ist, der Heilung und Schwingungserhö-

So viele wunderbare Menschen sind rund um die

hung zu dienen. Das Motiv der Lichtwesen, die im

Erde tätig, und das schon seit Jahrtausenden. Ener-

ersten Yuga durch Materialisation zu Menschen wur-

gie geht nie verloren, und so wird der Durchbruch

den, war dieses heilende Wirken aus bedingungslo-

des Lichts durch unser gemeinsames Sein und Wir-

ser Liebe und in der Folge ein freiwilliges Inkarnie-

ken geschehen. „Ihr seid das Licht der Welt. … Stellt

ren.

euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern auf den

Änderung des kollektiven Karmas

Leuchter, damit alle, die hereinkommen, es sehen.
Es gibt nichts Verborgenes, und sei es noch so sehr

Die Finsternis bekämpft das Licht mit allen Mitteln.

im Dunkeln, das nicht ans Licht kommen wird …“

Dieser Kampf ist ein zentraler Faktor im dunklen

(Mt 5.14/ Lk 8.16f.)

Zeitalter (Kali-Yuga). Vieles, was Menschen erleiden,
wird durch die Betreiber dieses Krieges gegen die
Menschheit bewirkt – und nicht durch das „schlechte Karma“ der Betroffenen. Wenn wir als Einzelpersonen auf eine spirituelle Lebensweise umsteigen,
scheint dies weltweit nicht viel zu ändern. Dieser
Schritt ändert jedoch unser individuelles Karma –
und damit auch das kollektive Karma. Jede zusätzliche Person, die im eigenen Leben positive Schritte

Armin Risi

einleitet, verbessert dadurch die kollektive Karma-Si-

Philosoph und Sachbuchautor, lebte als Mönch für achtzehn Jahre in

tuation. Noch nachhaltiger sind die Folgen, wenn je-

vedischen Klöstern in Europa und Indien; seit 1999 freischaffender

mand beginnt, konsequent gottesbewusst zu leben,

Schriftsteller und Referent.

frei von religiös-ideologischer Motivation. Dann wer-

Der radikale Mittelweg (2009, 3. Auflage 2020), Einheit im Licht der

den Gebete und Meditationen zu kraftvollen Licht-

Ganzheit (2010) und „Ihr seid Lichtwesen“ – Ursprung und Geschichte

strahlen in der Dunkelheit.

des Menschen (2013, 7. Auflage 2020).

Hier ein markanter Vers aus der Sanskritschrift Shri-

Neuerscheinung Dezember 2020: Gott und die Götter – Die prophezeite

mad-Bhagavatam (7.10.19):

Wiederkehr des vedischen Wissens.
Website: armin-risi.ch
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Dharma Edition

Der Gesang Gottes
Weisheit der Bhagavad Gita - Teil 2
Liebe Leser,
in der letzten Ausgabe des Lichtfokus begann unser Autor Herr Sablok im Rahmen der Dharma
Edition mit einer neuen, überaus wertvollen Artikelserie „Weisheit der Bhagavad Gita“.
Gerade in Zeiten der Pandemie, in welchen sich die Menschen nach Halt und Zuversicht sehnen,
gewinnen die bereichernden Verse im Gesang Gottes besonders an Aktualität. Die sorgfältig
erlesenen Worte spenden Kraft und Hoffnung und bieten einen ganzheitlichen Ansatz für eine
mögliche spirituelle Entwicklung und Lebensweise.
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Dharma Edition

Gedicht des Erhabenen

Die Upanishaden sind eine Sammlung uralter

Bekannt auch als das „Gedicht des Erhabenen“

philosophischer Schriften des Hinduismus und

bildet die Bhagavad Gita, verkürzt auch „Gita“

letzter, wichtiger Bestandteil der Veden (spät-

genannt, die Quintessenz der ältesten und tra-

vedische Zeit). Auch sie wurden in Sanskrit nie-

ditionsreichsten geistigen Literatur Indiens. In

dergeschrieben und bedeuten sinngemäß, dass

der Gita verschmelzen die wesentlichen Grund-

ihre tiefen Weisheiten allein „beim Niedersetzen

lagen der Heiligen Schriften Indiens, sonach der

in der Nähe eines wahren Lehrers“ verstanden

Veden, der Upanishaden, des Vedanta und der

werden können. Die Upanishaden befassen sich

Puranas, zu einem einzigen Meisterwerk höchs-

mit der Essenz der Veden und bilden so die

ter Göttlicher Weisheit.

Grundlage des Vedanta.

Es lag in der edlen Absicht von Gott, diese
kostbaren spirituellen Weisheiten so einfach

Hingabe zu Gott

und leicht verständlich wie nur möglich für die

Die Heilige Schrift Vedanta bedeutet in Sanskrit

Menschheit zu gestalten. So entstanden aus

wörtlich „Ende des Wissens“: Veda = Wissen,

den ursprünglichen Veden zusammengefasst

Anta = Ende. Wie oben ausgeführt entspringt

die Upanishaden, aus diesen der Vedanta und

die tiefe Weisheit des Vedanta aus den Grund-

daraus wiederum die Puranas, bis die Essenz,

lagen der Upanishaden.

die Heilige Bhagavad Gita aufkeimen durfte,

Vedanta berührt Menschen in der Tiefe ihres

einzigartiges Kronjuwel aller Heiligen Schriften.

Wesens und verhilft ihnen zu tiefgehender

Die oben aufgeführten Heiligen Bücher Indiens

Meditation. Daraufhin gilt es, das Erfahrene in

sind undenkbar vielfältig und so umfangreich,

ganzheitlicher Form im Alltag zu leben und stets

dass selbst bei einem umfassenden Studium

in Einklang mit Körper, Geist und Seele zu sein.

mehrere Leben nicht ausreichen würden, um

Die Puranas, in Sanskrit für „alte Geschichte“

diese zu lesen oder verstehen zu dürfen.

stehend, gehören gleichermaßen zu den wichtigsten Heiligen Schriften des Hinduismus. Sie

Älteste Sprache der Welt

sind in der Zeitfolge nach den Veden entstan-

Gerne möchten wir Ihnen die wichtigsten Heili-

den, greifen allerdings oft auf wesentlich ältere

gen Schriften Indiens zum leichteren Verständ-

Inhalte zurück.

nis in vereinfachter Form etwas näherbringen:

Die Puranas wurden verfasst, um die Religion

Die Veden, verfasst in Sanskrit, der ältesten

der Veden den Menschen zugänglich zu ma-

Sprache der Welt, bedeuten sinngemäß „Wissen“

chen; sie enthalten somit die Grundgedanken

und „heilige Lehren“. Sie stellen eine zunächst

der Veden.

mündlich überlieferte, später niedergeschrie-

Das Ziel der Puranas ist es, die Menschen auf

bene Sammlung religiöser, sehr tiefgehender

Wunsch anzuführen, die weisen Lehren der Ve-

Texte im Hinduismus dar. Die Veden werden

den zu verinnerlichen und die Hingabe zu Gott

auch Shruti - Göttliche Offenbarung - genannt.

erwachen und aufblühen zu lassen.

Sie umfassen mehrere hunderttausende von

Die vedische Kultur ist die älteste Hochkultur

Versen. Zahlreiche hinduistische Strömungen

der Menschheit und hat ein umfangreiches

überliefern noch heute grundlegende Weishei-

Sammelwerk von lehrreichen Schriften hervor-

ten der Veden.

gebracht. Der Fokus hierbei liegt insbesondere
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SitaRam

Räucherstäbchen

Was Kunden sagen:
Unglaublicher Duft

10 Stück/Packung 5,90 €

U

nsere Räucherstäbchen werden nach ursprünglichen, traditionellen und
authentischen Rezepturen in Indien hergestellt. Hierbei werden hochwertige,
reine und natürliche Substanzen wie Hölzer, Blüten, Harze, Kräuter,
Gewürze und Öle liebevoll vereint und sorgfältig gerollt.

A lten Traditionen getreu achten wir sehr auf die Verwendung von schonend
und nachhaltig gewonnener reiner Rohstoffe, die im Einklang mit der Natur,
Umwelt und allen Lebewesen stehen.

Sita Ram Räucherstäbchen enthalten keine Alkohole, chemische oder
synthetische Inhaltsstoffe und werden nach ethischen Grundwerten,
frei von jeglicher Kinderarbeit, hergestellt.
Sandelholz: Natürliche Sandelholzessenz, Kräuter, Harzpulver
Rose: Natürliche Rosenessenz, Kräuter, Harzpulver
Vrindavan: Natürliche Kräuteressenz, Harzpulver
Kontakt: Dharma Center

www.Dharma-Center.de, T.: 0162 - 4388646, E-Mail: info@Dharma-Center.de

Ein Teil des Erlöses unterstützt die sozialen Projekte von Shree Om Baba Ji e.V.
wie Schulbildung, Nähschulen, Wasserspende, Hilfspakete uvm.
Details unter www.Aumpage.de
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„Vor wenigen Wochen durften wir Räucherstäbchen von SITA RAM entdecken.
Nachdem wir schon länger als zehn Jahre
„räuchern“ und schon viele Hersteller ausprobiert haben, sind wir von diesen himmlischen Räucherstäbchen restlos begeistert!
Schon vor dem Anzünden verströmt ein
unglaublicher Duft. Sobald sich der Rauch
entfaltet entsteht eine entspannte Atmosphäre. Alle negative Energie verschwindet und
Ruhe und Klarheit verzaubern die Räume. Es
ist eine Wohltat für Körper, Geist und Seele.
Man spürt, dass die Räucherstäbchen mit
viel, viel Liebe und handgemacht sind.
Die natürlichen Inhaltsstoffe wirken je nach
Wahl belebend oder beruhigend.
Wir möchten diesen himmlischen Duft nicht
mehr missen.“
Familie W.

Etwas ganz Besonderes
Diese Räucherstäbchen sind etwas ganz Besonderes, ihr Duft ist so rein und wunderbar,
selbst Stunden später ist der ganze Raum
noch mit ihrer spürbaren positiven Wirkung
erfüllt.
Danke für die Möglichkeit ein so feines
Produkt erwerben zu können, bei dem bis
zum Ursprung der Rohstoffe alles mit so viel
Liebe und Reinheit hergestellt ist.
Es ist schön und vor allem sehr selten in der
heutigen Zeit, ein so wunderbares Produkt
ohne Bedenken kaufen zu können, sozusagen „ohne ungewollte Nebenwirkungen“.
Frau K.

Dharma Edition

auf dem Streben nach Gotteserkenntnis. Edles

Hermann Hesse, bezeugte seine Anerkennung

Ziel der Vedischen Schriften ist es, die wertvol-

mit folgenden lieblichen Worten:

len Inhalte zu einer Einheit zusammenzuführen

„Diese Lebensweisheit der Bhagavad Gita, die-

und so der suchenden Seele die Möglichkeit spi-

se zu Religion erblühte Philosophie ist es, die

ritueller Erkenntnis und Lebensweise zu bieten.

wir suchen und brauchen.“

Um diese Weisheitsjuwelen für die Menschen

Eine weitere bedeutende Interpretation eines

leichter zugänglich und verständlich zu ma-

unbekannten Autors besagt:

chen, ist als kostbarste Essenz der Veden, der

„Die Gita ist die wahrhaftige Stimme Gottes.

Upanishaden, des Vedanta und der Puranas, die

Sie ist der Gesang uralter Weisheit. Sie ist ein

Heilige Bhagavad Gita entstanden.

großartiges Lehrbuch höchster geistiger Kultur.
Sie ist ein Buch der Ewigkeit. Sie ist eine Bot-

Stimmen zur Bhagavad Gita

schaft für die ganze Welt. Sie hat eine Allge-

Bereits in der Einführung im Lichtfokus Nr. 73

meingültigkeit, die jeden Aspekt menschlichen

berichtete unser Autor Herr Sablok u.a. von ei-

Tuns umfasst und für jede Phase menschlicher

ner sehr berührenden Erzählung von Mahatma

Entwicklung empfehlenswert und wegweisend

Gandhi, Initiator der gewaltfreien Befreiung In-

ist.“

diens. Hierzu gibt es eine weitere sehr bewegende Begebenheit:

Mit diesen feinen, tief bewegenden Worten

Mahatma Gandhi fragte einst den Bibliothekar

möchten wir gerne auf die nächste Ausgabe zu

in einer der größten Büchereien in London:

dieser Artikelreihe einstimmen und wünschen

„Welches spirituelle Buch wurde häufig aufge-

Ihnen eine stets gesunde und besonnene Zeit.

legt?“
Der Bibliothekar antwortete „Die Gita. Das größte Geschenk, der größte Segen, den Indien der
Welt, ja der ganzen Menschheit gegeben hat, ist
diese erhabene und doch wunderbar sachliche
allumfassende Botschaft der Bhagavad Gita.“
Mahatma Gandhi selbst sagte dazu:
„Ich verlor meine Mutter, als ich jung war, aber
die Gita war eine Mutter für mich. In allen Momenten der Sorge und Niedergeschlagenheit,
wann immer ich die Gita öffnete und ein oder
zwei Verse hier und dort las, tröstete sie mich.“
Und selbst die größten westlichen Denker und
Philosophen haben ihre Wertschätzung für die
Bhagavad Gita bekundet.
So sagte der Philosoph Arthur Schopenhauer:
„Es ist die erhabenste Lektüre, die auf der Welt
möglich ist; sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein.“
Einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller,

Herr Sablok, indischer Weiser und Wegbegleiter

Mit seiner Familie setzt sich Herr Sablok seit 1997
mit vielen Hilfsprojekten in Nordindien ein.
Infos: www.Aumpage.de

Familie Sablok bietet im Dharma Center Nürnberg

ganzheitliche Angebote wie Kochvorführungen an.
Mehr unter www.Dharma-Center.de
Info & Anmeldung:

Giuditta Porcedda D`Isa, T.: 0162 - 4388646
E-Mail: info@Dharma-Center.de
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Weisheit unserer Seele
Fortsetzung der Serie „Lebensstationen“ von Henning Karcher

NEW YORK

Ein stärkerer Gegensatz als unsere Umsiedlung vom ländlichen Laos nach New York ist kaum denkbar.

Die starke Ausrichtung der Stadt auf Geld und materielle Dinge generell irritierte mich. Doch auch in der Metropole der Weltfinanz blüht Spiritualität, wenn auch zumeist im Verborgenen.

Schon bald nach meiner Ankunft entdeckte ich den Parapsychologischen Club der UN, dessen Mitglieder sich
von Zeit zu Zeit in einem Sitzungssaal im Untergeschoss des UN-Hauptgebäudes trafen. Oft hörten wir Vorträge
von Gästen über metaphysische und spirituelle Themen.
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„Sie werden ihre
Schwerter zu Pflugscharen machen und
ihre Spieße zu Sicheln.
Es wird kein Volk wider
das andere das Schwert
erheben, und sie werden hinfort nicht
mehr lernen, Krieg zu
führen.“
Isaiah

Das Gebäude der Vereinten Nationen in New York mit Inschrift, links, und Statue, siehe Seite 41

Die Frage, ob und wie man mit der geistigen Welt und

Perönlichkeit und Seele

mit der Weisheit seiner Seele kommunizieren kann,

In dem Zusammenhang ist es hilfreich, eine Unter-

hat mich mein ganzes Leben lang sehr beschäftigt.

scheidung zu treffen zwischen der Persönlichkeit

Sehr gerne möchte ich sprechen, aus meinem eige-

und der Seele. Persönlichkeit steht für unsere irdi-

nen, bescheidenen Blickwinkel, welche Aufgabe un-

sche Existenz mit unserem irdischen Bewusstsein.

sere Seele haben könnte, immer gesehen aus meiner

Die Persönlichkeit ist durch die Erfahrungen dieser

Perspektive, basierend auf meinen persönlichen Le-

einen Inkarnation geprägt. Der Seele steht demge-

benserfahrungen, Seelenerfahrungen.

genüber Information über alle früheren Inkarnatio-

Der Seele geht es vor allen Dingen darum, sich wei-

nen zur Verfügung. Die Seele ist ein Teil Gottes und

ter zu entwickeln. Sie hat sich entschieden, wieder

hat deshalb Zugang zu der unendlich unbegrenzten

in diese irdische Welt hinabzusteigen, um bestimm-

Weisheit des Göttlichen. Der Zugang zu der Weisheit

te Erfahrungen zu machen, die es ihr ermöglichen

der Seele ermöglicht es der Seele, schneller zu lernen,

wichtige Lektionen zu lernen und auf ihrem Weg der

Fehler zu vermeiden und so rasch voranzukommen

spirituellen Entwicklung voranzukommen.

auf dem von ihr gewählten Weg.

Lichtfokus 74 | 2021

37

Aus dieser Gegenüberstellung, denke ich, wird klar,

den sind aber nicht immer ganz sauber voneinander

dass die Persönlichkeit sehr von dem Zugang zur

getrennt. Gott antwortet auch manchmal direkt auf

Weisheit der Seele profitieren kann.

unsere Gebete und zuweilen haben wir bei unseren

Wie erhalten wir Zugang zur Weisheit unserer Seele?

Meditationen einen Dialog. Dabei empfiehlt es sich,
immer zuallererst seiner Dankbarkeit Ausdruck zu

Ein Element, ein Schritt auf dem Weg der Kommuni-

verleihen.

kation kann darin bestehen, gut auf unsere Gefühle

Liebe und Dankbarkeit tragen hohe Schwingungen

zu achten. Gefühle können die Sprache unserer Seele

auf der Skala unserer möglichen Gefühle. Und wir

sein. Alle Gefühle haben ihre Ursache, und es wäre

haben so unendlich viele Gründe dankbar zu sein:

wertvoll, die Wurzeln zu finden.

Für die Luft, die wir atmen dürfen, für die Nahrung,

Die Auflösung tief sitzender Traumata und Blocka-

die wir zu uns nehmen dürfen, für das Wasser, das

den wird ein weiteres wichtiges Element unserer hei-

wir trinken dürfen, für das Wunder unseres Lebens,

ligen Reise sein. Wie können wir auf reine und klare

für das Aufgehen der Sonne, des Mondes und der

Weise mit unserer Seele und höheren Intelligenzen

Sterne, denen wir an jedem Tage beiwohnen dürfen.

kommunizieren, wenn starke negative Gefühle intervenieren und sozusagen wie ein Störsender funk-

Wir sollen uns immer bemühen, in Schwingung der

tionieren. Dies ist eine Aufgabe, die unser Leben

Dankbarkeit zu schwingen. Negative Gedanken, wie

lang anhält und vielleicht nie ganz zu Ende ist. Es

Gedanken der Frustration, Enttäuschung, Angst und

gelingt uns dadurch, unser Energiefeld immer mehr

Wut verlangsamen unsere Schwingungen. Die soll-

zu verfeinern.

ten wir vermeiden. Natürlich kommen sie manch-

Gebet und Meditation
Auch regelmäßige Meditation, das in die Stille gehen, ist von äußerster Wichtigkeit. Die Seele, Gott

mal auf. Dann können wir sie akzeptieren, durch sie
durch fühlen, zu ihren Wurzeln vorstoßen und sie
auflösen.

sprechen zu uns in aller erster Linie in Stille. Wenn

Auf Gottes Führung hören

wir uns aus dem Lärm und Trubel der äußeren Welt

Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, auf Gott, der Füh-

zurückziehen, können wir automatisch besser die in-

rung, die wir erhalten, zu achten und, wenn man sie

nere Stimme hören. Es ist aber nicht so, dass wir die

schon erkannt hat, ihr auch zu folgen. Wir können

innere Stimme nur in der Stille hören können. Auch

immer die Absicht setzen, auf die Führung zu hören.

dem Gebet kommt bei derartigen Kommunikationen

Wir bringen zum Ausdruck, dass wir bereit sind, mit

eine wichtige Rolle zu.

unserer Seele und höheren Intelligenzen zusammen-

Gebet und Meditation sind wie zwei Seiten einer

zuarbeiten. Wir wissen, dass diese Führung immer

Münze. Bei dem Gebet sprechen wir mit dem Gött-

vorhanden ist und wir überlassen uns ihr gerne. Wir

lichen und bei der Meditation hören wir zu. Die bei-

können tatsächlich unser gesamtes Schicksal in die
Hände des Universums geben. Das Universum, un-
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ser Gott, ist wohlwollend, gütig, mitfühlend und gut

das Wasser geht, sondern dass es uns möglich ist,

und hat immer nur unser Bestes und auch das Beste

auf dieser Erde zu wandeln und jeden Tag wieder,

der Menschheit im Sinn.

das Aufgehen der Sonne, des Mondes, der Sterne zu

Verehrung und Ehrfurcht

erleben.
Ein „Ehrfürchtiger“ wird natürlich, wo es nur geht,

Verehrung für das Leben ist auch eine ganz wichtige

vermeiden, auf willkürliche Weise jemals etwas Le-

grundsätzliche Haltung, die unsere Kommunikation

bendem Schaden zuzufügen.

mit der geistigen Welt unterstützt. Ich meine, der
„Ehrfürchtige“ erkennt das Göttliche in allem, in je-

Intuition dient der Kommunikation mit der Seele

dem Menschen, jedem Tier, jeder Pflanze und auch

Intuition dient vielen Zwecken, zum Beispiel unse-

in der materiellen Welt. In jedem Steinchen am Wege

rem Überleben. Wir alle kennen Eingebungen über

und in jedem Molekül der Luft, die wir einatmen,

Gefahren, was riskant ist und was nicht, darüber,

gibt es Moleküle und Atome, die in ihrer Essenz von

welche Straße wir einschlagen sollen oder den Im-

göttlicher Energie zusammengehalten werden und

puls, die Sicherheit unseres Autos zu überprüfen.

in denen auf unerklärliche Weise, durch das Wirken

Intuition dient auch unsere Kreativität. Sie sagt uns,

des Göttlichen, Elektronen auf immer und ewig um

welches Buch wir kaufen sollen, um unser Projekt

den Atomkern kreisen, ohne jemals ihre Energie zu

voranzutreiben. Sie sagt uns, wo wir die Kollegen

verlieren.

finden können, die wir treffen müssen, und wel-

Ehrfurcht vor der Schöpfung heißt auch, sich einen

che Ideen von einem Gegenstand zu einem anderen

Sinn für das Wunderbare unserer Existenz zu erhal-

passen und ihn vervollständigen. Sie sagt uns, wel-

ten. Ist es nicht wunderbar und unglaublich, dass wir

che Farbe wir auf die Leinwand bringen sollen. Sie

auf einem Planeten leben, dessen dünne Luftschicht

gibt uns die Eingebung, dass eine Idee, die niemals

es uns ermöglicht zu atmen und zu überleben, auf ei-

vorher versucht worden ist, morgen funktionieren

ner Erde, die in unglaublicher Geschwindigkeit um

könnte. Größere kreativere Werke wie das Schreiben

die Sonne kreist und sich um sich selber dreht? Wie

eines Buches oder das Komponieren eines Konzertes

Albert Einstein ausführte, gibt es zwei grundlegende

sind ohne Intuition nicht möglich.

Haltungen: Entweder, man sieht überhaupt keine

Intuition bedeutet Inspiration. Es ist die plötzliche

Wunder oder man erkennt alles als ein großes Wun-

Antwort auf eine Frage, es ist die Klarheit, die plötz-

der.

lich aus einem Nebel der Konfusion hervorgeht. Es

Der vietnamesische Zenmeister Tich Nath Han sagt,

ist das Licht, das in die Dunkelheit hinabsteigt. Es ist

das Wunder besteht nicht darin, dass jemand über

die Gegenwart des Göttlichen.
Intuition kann als eine Art Verkabelung oder eine Art
Radiostation angesehen werden, die von verschiedenen Quellen benutzt werden kann. Eine dieser Quellen ist, wie gesagt, die Seele. Intuition ist sozusagen
ein Walkie Talkie zwischen der Persönlichkeit und
der Seele.
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Die Persönlichkeit ist niemals von ihrer Seele getrennt und
erhält kontinuierlich Führung, die durch unpersönliches Mitgefühl und Weisheit gekennzeichnet ist. Dies gilt gleichermaßen für Menschen, die rein auf die äußere materiellen Welt
und ihre 5 Sinne ausgerichtet sind, wie für Menschen, die sich
ihrer Führung bewusst sind. Menschen, die sich ihrer Führung bewusst sind, hören ihr bewusst zu und schenken ihr
Beachtung.
Sie bemühen sich, sich mit ihrer Seele in Einklang zu bringen.
Sie erbitten kontinuierlich und empfangen kontinuierlich die
liebevolle Hilfe ihrer eigenen Seele und anderer Seelen, die ihnen zur Seite stehen. Dadurch verbessern und stärken sie kontinuierlich den Fluss der Information.

Die Welt steht vor einem großen Wandel.
Dieses Transformationsbuch enthält viele
Anleitungen zur Aktivierung eines neuen
Bewusstseins. So kann ein liebevoller
Lebensraum für die nächsten Generationen geschaffen werden.
Das Buch ist bestellbar über den
Buchhandel oder bei Amazon.
Paperback:
ISBN: 978-3-347-14866-6, € 12,90
e-Book:
ISBN: 978-3-347-12600-8, € 4,99

Der Mensch, ein Verbundener mit Gott
Derartige Menschen schreiten zielstrebig auf dem Weg voran,
den sie gewählt haben. Sie werden nie von Sorgen und Ängsten geplagt, weil sie wissen, dass sie wohl geborgen sind im
Schoß eines liebenden Universums.
Sie bemühen sich überall durch “gute Werke“ helfend ihren
Mitbürgern unter die Arme zu greifen. Helfen und Dienen sind
ihnen zur zweiten Natur geworden.

NEO
ﬁnde zurück in deine Kraft

GENESIS
Einzelcoachings
intuitives Familienstellen

06.06./26.09./21.11.2021
10:00 - 17:00
in Root, LU

Willst du endlich leben?
Ich begleite dich auf dem
Prozess zu dir selbst.

Barbara Anliker
Zürich / Luzern
mail@barbablue.ch
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Sie wissen, dass es in der menschlichen DNA liegt zu helfen
und zu dienen und dass Helfen und Dienen glücklich machen.
Sie wissen, dass sie mit unbegrenzter Schöpferkraft ausgestattet sind und dass ihre Gedanken Schöpferkraft besitzen.
Sie beobachten zu allen Zeiten ihre eigenen Gedanken und vermeiden alles, was negative Gefühle und Empfindungen hervorrufen könnte, wie Angst, Wut und Verzweiflung.
Sie wissen, dass sie zu allen Zeiten mit ihrer Seele und höheren
Intelligenzen verbunden sind und dass sie sich zu allen Zeiten
mit Fragen an diese wenden können.
Sie wissen, dass ihre Fragen auch immer gehört und beantwortet werden.
Sie wissen, dass das Stellen von Fragen von großer Wichtigkeit
ist bei ihrem Umgang mit der geistigen Welt. Ebenso wichtig
ist es, immer klar um Rat und Hilfe zu bitten. Es ist ein Gesetz,
dass wir Menschen mit Willensfreiheit ausgerüstet sind und
dass die Geistige Welt diese Willensfreiheit immer respektiert.
Sie wissen, dass ihre bewusste Existenz nicht mit diesem irdischen Leben beginnt und auch nicht mit dem irdischen Tod
enden wird. Ihnen ist bewusst, dass sie aus der geistigen Welt
kommen und in diese zurückkehren werden. Dieses Wissen

Verbundene haben kein Feindbild, denn sie wissen,
dass wir alle denselben göttlichen Ursprung haben.
Sie finden Gefallen an den äußeren und kulturellen
Unterschieden zwischen ihnen und anderen, statt
sie abzulehnen, zu kritisieren oder sich davon bedroht zu fühlen.
Sie distanzieren sich von niemandem, wo immer er
auch leben mag, wie stark er sich auch in seinem
Äußeren und in seinen Gebräuchen von ihnen unterscheiden mag.
Sie fühlen sich im innersten Herzen sowohl mit allem Lebendigen wie auch mit dem Urquell allen Lebens verbunden.
Dank ihres Gefühls der Verbundenheit können Sie
sich bei der Verfolgung ihrer Pläne der Kooperation
und des Beistandes anderer versichern.
Im Garten des UN-Hauptgebäudes steht eine 1957 geschaffene

Die Tatsache ihrer Verbundenheit bedeutet, dass es

Bronze-Skulptur des russischen Bildhauers Jewgeni Wiktorowitsch

nichts und niemanden auf diesem Erdball gibt, mit

Wutschetitsch (1908-1974), die die Sowjetunion 1959 der UN

dem sie nicht in einem spirituellen Sinne verbun-

geschenkt hat. Sie zeigt einen Mann, der ein Schwert zu einem

den wären. Infolgedessen steht ihnen, da sie von

Pflug schmiedet, und trägt den Titel:

der Existenz eines allumfassenden Energiefeldes des

„Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen ...“.

Universums ausgehen, die gesamte Energie des Universums zur Verfügung und gewährt ihnen Zugang

gibt ihnen Gelassenheit, befreit sie von Furcht und

zu allem, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten,

macht es ihnen leicht, den Impulsen des Egos, die

eben weil sie bereits mit diesem lebenspendenden

letztendlich immer auf Furcht beruhen, Einhalt zu

Energiesystem und all seinen Schöpfungen verbun-

gebieten.

den sind.

Für Verbundene gibt es keine Zufälle. Sie wissen,
dass das Universum immer auf ihrer Seite ist und
dass unsichtbare Helfer und die Macht ihrer Seele ihnen immer zur Seite stehen, auch wenn die größeren
Zusammenhänge ihnen zunächst verborgen bleiben.
Sie sehen auch in scheinbar unbedeutenden Ereignissen Ausdrucksformen vollkommener Harmonie.
Sie glauben an Synchronizitäten und wundern sich
nicht im geringsten, wenn in einer bestimmten Si-

Henning Karcher

tuation genau die richtige Person auftaucht, wenn

arbeitet über 30 Jahre lang für die Vereinten Nationen in einigen der

jemand, an den sie gerade dachten, aus heiterem

schönsten und in einigen der schwierigsten Länder dieser Erde.

Himmel anruft, wenn unerwartet Büchersendungen

Buch des Autors:

im Postkasten liegen, die ihnen dringend benötigte

„Glücklich durch das Meistern der 12 spirituellen Gesetze des Univer-

Information liefern, oder wenn, wie durch Zauber-

sums“ Novum Verlag

hand, das Geld für ein geplantes Projekt plötzlich da

www.henningkarcher.com

ist.
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Engel im Gespräch
D IE

SPIRITUELLE P ER SPEK TIVE
AUF DEINE F R AGEN

VON

C ECILIA S IFONTE S

Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich gerne zur in Lichtfokus 73 beantworteten Frage äußern.

Dass viele Menschen bei diesen Maßnahmen Angst haben, sollte auch vielen Lichtarbeitern klar sein. Und eins
weiß ich, der geistigen Welt ist es in jedem Fall klar.

Und bei der Antwort fehlt mir jegliches Mitgefühl. Es

wird nur auf die Verbesserungen, die in der Welt passieren eingegangen und darauf hingwiesen, dass es viele
Lichtarbeiter geben wird, die dann vielleicht doch noch
abspringen.

Doch es wird nicht wirklich auf die Frage dieses Lichtarbeiters eingegangen.

Nach meinen Informationen trägt die Corona-Krise dazu

Lieber Peter,
Danke, dass du zurückgeschrieben hast und deine
Kommentare zu meiner vorherigen Antwort in dieser
Kolumne gegeben hast.
Das gibt mir eine großartige Gelegenheit, meine
Sichtweise über Lichtarbeit, Illusionen und warum
wir hier auf diesem Planeten sind zu teilen und vielleicht auch ein wenig über die liebevollen Geistführer und Engel, die immer da sind, um uns zu unterstützen.
Wie du kann ich die Angst spüren, die auf vielen
Ebenen in der Welt vor sich geht und einen starken
Sog in den Menschen, sich in Polaritäten zu bewegen

bei, die vollkommene Wende einzuleiten. Sie wird um

und für oder gegen Dinge Stellung zu beziehen.

mit keinem Impfstoff unter Kontrolle gebracht werden,

Fokus auf das Licht

ein Vielfaches stärker werden als bisher. Corona kann

sondern nur mit der Erhöhung des eigenen Bewusstseins (des eigenen Lichtes)... So ist auch jede „Krankheit“ nur durch die Erhöhung des bewussten Seins in
vollkommene Gesundheit zu verwandeln ...

Die Illusion, in der wir/viele noch leben, ist hinter sich zu
lassen, damit die neue Welt sich einem jeden Menschen

zeigen kann und sie wird schöner, atemberaubender als
sich dies überhaupt jemand in der Dualität vorstellen
kann ...

Ja, ich erwähne viel über die Verbesserungen in der
Welt, denn es sind so viele und sehr oft vergessen
die Menschen, dass es enorme Verbesserungen gibt,
die in der Welt stattfinden. Deshalb ist es wichtig,
unser Bewusstsein zu heben und zu feiern, wie weit
wir gekommen sind und all die großartigen Dinge zu
sehen, die für uns arbeiten, anstatt das, was gegen
uns zu arbeiten scheint. Dies, so glaube ich, ist besonders wichtig in Zeiten, in denen du Hindernisse
wahrnimmst.

Viel Liebe und Licht!
Liebe Grüße
Peter A.

Ja, es wird erwähnt, dass viele Lichtarbeiter von ihrem Pfad abfallen können. Die Guides sehen, dass
viele in dieser Zeit von Illusionen und Polaritäten angezogen werden und das höhere Bild vergessen und
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worum es bei der Lichtarbeit geht. Für viele ist es

Illusionen, was sind sie?

schwierig zu erkennen, was sie in der Fülle der Infor-

Ich bin so glücklich zu hören, dass du meine Ansicht

mationen, die heutzutage verfügbar sind, glauben

teilst, dass wir Illusionen überwinden werden. Also,

sollen und sie bewegen sich in Angst und Illusionen,

was sind Illusionen wirklich?

anstatt sich in eine höhere Perspektive zu erheben.

Laut meinen Guides ist Illusion alles, was nicht dau-

Deshalb ist es so wichtig, geerdet, zentriert und in

erhaft oder nicht überall in der Wirklichkeit wahr

Verbindung mit unseren Seelen zu sein und auf ihre

ist.

Stimme in uns zu hören. Das ist es auch, was uns auf

Zum Beispiel Ideen, die wir für eine bestimmte Zeit

unserem Weg halten wird.

halten, die aber nicht für immer wahr sein werden,

Das Großartige an der Realität - sie ist unbegrenzt

Dinge, die in den spirituellen Dimensionen nicht
wahr sind und so weiter. Das macht es für viele ein

Ich channele Erzengel Michael sehr oft, vor allem

wenig herausfordernd zu erkennen, was eine Illusi-

wenn es um Heiltechniken und Wege geht, wie wir

on ist oder nicht, denn wir wissen noch nicht, wel-

unsere Gesundheit verbessern können und ich liebe

che unserer Überzeugungen über die Realität für im-

seine Heiltechniken.

mer wahr sein werden.

Zurzeit ist er sehr damit beschäftigt, neue Heilungs-

Die Wahrheit hingegen ist etwas, das nicht in Wor-

netze auf der ganzen Welt zu errichten und das Be-

ten erklärt werden kann und weit jenseits des Sag-

wusstsein der Menschheit anzuheben. Eine seiner

baren liegt. Sie ist eher eine Erfahrung von Vollkom-

Hauptleidenschaften ist es, die bestehende Schulme-

menheit, hohen spirituellen Seinszuständen und

dizin und Heilung zu vereinen, damit wir eine wahre

dem Gefühl, zu allem Leben im gesamten Multiver-

ganzheitliche Heilung in dieser Welt erreichen kön-

sum zu gehören und ewig Teil davon zu sein.

nen.

Viele spirituell Suchende haben die Wahrheit erfah-

Das Großartige an den Engeln ist, dass sie unbegrenzt

ren und wenn sie diese schöne Erfüllung anderen be-

sind und sie sind hier, um uns in das Verständnis ei-

schreiben wollen, benutzen sie Worte und entfernen

ner unbegrenzten Realität zu führen. Wir haben uns

sich dadurch von ihr, so wie ich es jetzt tue.

angewöhnt, Dinge innerhalb von Begrenzungen zu

Die häufigsten Illusionen, die wir halten, sind Aus-

erklären, auch wenn wir über spirituelle Dinge spre-

drücke von Polaritäten, Ängste, die nicht real sind.

chen. Dies ist eine Herausforderung für uns alle und

Indem wir uns selbst und andere mit all unseren Be-

ich stolpere auch oft darüber.

grenzungen und Stärken lieben, werden wir Illusio-

Ich denke hier über deinen Kommentar nach, dass Co-

nen überwinden und beginnen zu sehen, worum es

vid 19 und andere Krankheiten nur mit der Erhöhung

im Leben wirklich geht - Liebe, Licht und Bewusst-

des Bewusstseins geheilt werden können. Während

sein. Wenn wir das wahre Wesen an jemandem se-

ich glaube, dass die Erhöhung des Bewusstseins ein

hen - sein Licht und seine Göttlichkeit, dann kann

wichtiger Teil der Heilung ist und etwas, das wir alle

mehr in ihnen und in uns hervortreten.

anstreben, glaube ich auch, dass, weil wir in einer
unbegrenzten Realität leben, viele neue Techniken

Guides und Engel, was sehen sie in der Welt?

in den spirituellen Bereichen, der Medizin und un-

Führer und Engel leben in höheren Dimensionen des

serer allgemeinen Lebensweise kommen werden, die

Lichts in einer Realität, die unbegrenzt, ewig, für

uns allen Heilung bringen werden.

immer expandierend und sich entwickelnd ist. Sie

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Fülle von

behaupten oft, dass jedes Wesen das sieht, was in

Ansätzen geben wird, spirituell und anders, die dazu

ihm selbst ist.

beitragen werden.
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Wenn wir also die Engel anschauen, sehen wir meis-

des Lichts zu erschaffen, unsere Lichtkörper zu akti-

tens ein wunderbares Licht und fühlen eine Liebe,

vieren, mit Bibliotheken des Lichts zu arbeiten, be-

die jenseits jeder irdischen Erfahrung ist. Daher ist

dingungslos zu lieben, die Göttlichkeit überall und

nach ihrer Logik all diese Liebe und das Licht in uns,

in jedem zu sehen.

sonst könnten wir es nicht sehen oder erfahren, was

So kann man sagen, dass Lichtarbeit uns dazu

sehr tröstlich ist und uns heilt.

bringt, das zu werden, was wir wirklich sind - Wesen
des Lichts.

Die Engel konzentrieren sich auf das, was in uns
Menschen wirklich ist, die Liebe, das Licht und das

Lieber Peter, danke, dass du ein Lichtarbeiter bist - es

Bewusstsein, aus dem wir gemacht sind und das

ist so großartig, dass du hier auf dieser Erde bist.

ewig ist.
Wenn sie auf die Welt hinausschauen und unsere

Viel Liebe und Licht, Cecilia

Handlungen sehen, dann sehen sie, wie wir aus Liebe oder dem Bedürfnis nach Liebe handeln und ihre
Antwort ist, uns mit Liebe zu überschütten, damit
wir sie finden können. Sie verfolgen den Fortschritt
des Lichts in unserer Welt mit großem Interesse und
machen Pläne, wie sie uns unterstützen können, um
mehr Licht in der Welt aufzubauen.
Sie übermitteln Energien und Licht, die deinen Sinn
für das Selbst für die höheren Dimensionen öffnen,
in denen sie leben, so dass du dich selbst auf neue
und wunderbare Weise erfahren kannst.
Wenn sie deinen Geist anheben, kannst du dein Leben aus neuen Perspektiven sehen und ein erhöhtes
Gewahrsein dafür erfahren, worum es im Leben geht
- Liebe und Einheit ohnegleichen.

Lichtarbeit - worum geht es wirklich?
Für mich geht es bei Lichtarbeit darum, mein Licht
in dieser Welt zu leben und mehr Licht in der Welt zu
erschaffen.
Es gibt viele Arten von Lichtarbeit, grundsätzlich
würde ich sagen, es geht um jeden Moment, in dem

Hallo, Cecilia!

Weißt du zufällig etwas über die große Amnesie der

Menschheit bescheid? Sehr wahrscheinlich bist auch du

davon betroffen und ein Opfer einer sehr großen Katastrophe, die sich vor Milliarden von Jahren ereignet hat.
Der Großteil der Menschheit weiß noch nicht einmal,

dass sie von der großen Amnesie betroffen sind. Würde
mich freuen, eine Antwort von Dir zu bekommen.
Rupert

du mehr Licht in die Welt bringst, als vorher da war.
Lichtarbeit kann also bedeuten, zu meditieren und
sich auf Licht zu konzentrieren, erleuchtete Gedan-

Lieber Rupert,

ken und Emotionen zu haben, jemanden zu ermu-

Danke, dass du mir deine Frage geschickt hast. Ich

tigen, damit er sein inneres Licht findet, Licht zu

weiß nicht genau, was du mit der großen Amnesie

sehen, wo Dunkelheit ist, Hoffnung zu bringen, wo

meinst, daher denke ich nicht, dass ich sie beant-

Verzweiflung ist, Frieden zu senden, wo keiner ist,

worten kann.

mit Heilung zu arbeiten, andere zu unterstützen,

Vielleicht sprichst du davon, wie die meisten von

Licht in der Welt zu erschaffen, um einen Planeten

uns Menschen vergessen, wer wir sind, wenn wir
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ins physische Leben kommen. Nur wenige von uns

Planeten und Sterne und Bäume und Tiere, und so ist

erinnern sich daran, woher wir kommen, wenn wir

es alles in allem in der physischen Welt ziemlich ge-

geboren werden.

mütlich und lustig geworden.

Hier ist, wie meine Guides unsere Evolution in einer
sehr verkürzten Version beschreiben. Nehmen wir

Erinnern

an, dass die Quelle, der Geist, das Höchste Wesen,

Die inkarnierten Seelen, die allmählich vergaßen,

das Göttliche Selbst, die Seele und die Intelligenz, die

woher sie kamen, erwachen nun und erinnern sich

die Schöpfung geformt hat, bereits existieren wür-

an den Zweck des physischen Seins - um eine Ergän-

den, aber es gab noch kein physisches Leben.

zung zum spirituellen Leben zu erfahren, während
sie sich auf all die höheren Wesen vorbereiten, die

Erschaffen

sich der physischen Welt anschließen und ebenfalls

Vielleicht langweilten sich diese Wesen nach Ewig-

hier leben werden. Und das ist der Weg, auf dem wir

keiten einer solchen Existenz und wollten etwas er-

uns befinden.

schaffen, das ihre Erfahrung ergänzen würde - phy-

Wir erinnern uns daran, woher wir gekommen sind,

sisches Leben. So begannen sie damit, Plasma-Licht

öffnen unseren Geist für die höheren Wesen, die auf

zu erschaffen, es in Form zu bringen und es dann mit

dem Weg sind, physisch zu werden und die physi-

all ihren Qualitäten wie Magnetismus, göttlichen

sche und die spirituelle Welt zu vermischen.

Impulsen,

Gott/Göttin-Energien,

verschiedenen

Qualitäten von Licht, Bewegungen, Bewusstsein,

Haben Sie auch Fragen an Cecilia Sifontes?

Liebe, der Essenz der Ewigkeit und dem Leben selbst

Bitte schreiben Sie einfach an uns oder an Cecilia direkt:

zu füllen.

redaktion@lichtfokus.de

Die Seele war die erste, der angeboten wurde, diese
neue Form des Lebens auszuprobieren, aber sie dach-

oder per Brief an:

te nicht, dass es viel anders war, als wie sie das Leben

Redaktion Lichtfokus

ohne diese physische Form erlebte.

Hausbachweg 4

Also überlegten all diese höheren Wesen, wie sie es

D-83242 Reit im Winkl

zu einer spaßigeren Erfahrung machen könnten,
bis eines von ihnen auf die Idee kam, einen Urknall
zu erzeugen, indem sie sichtbares und unsichtbares
Licht zusammenbrachten und damit für die Seele einen Sprung ins Ungewisse erzeugten, der, so dachte
es, abenteuerlich und spaßig sein würde.

NEU:

Doch die Seele erlebte es nicht so lustig wie erwartet,

Instagram Adresse von Cecilia Sifontes:

konnte nicht mehr mit den anderen höheren Wesen

lightflowcecilia

kommunizieren und begann zu vergessen, woher sie
kam.

Spielkameraden

Cecilia Sifontes, Lightflow Productions AB
Norra Sundsvägen 2, 61994 Vagnhärad
Norwegen

So beschlossen die höheren Wesen, ihr einige Spiel-

Tel: +46 (0)8 55925902

kameraden zu schicken und viele weitere Seelen

Web: lightflow.info

kamen, um sich der ersten anzuschließen. Und sie
schickten viele Spielzeuge, mit denen die Seelen
spielen konnten:
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2021 im Spiegel der Lichtastrologie
Die Monate Juli bis September, von Peter Beck
Die Veränderung der Gesellschaft geht auch in diesen drei Monaten weiter. Da die beiden »Gesellschaftsplaneten« Jupiter und Saturn dann rückläufig sind, geht es besonders um die Aufarbeitung, Harmonisierung oder Auflösung alter Strukturen und Schwingungen.
Soweit vorher noch nicht in der Tiefe erlöst, waren viele schon als überwunden geglaubte Themen durch
die Intensität von Saturn, Pluto und Jupiter im Jahr 2020 stark in Erscheinung getreten.
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Die Sterne im Sommer 2021 zeigen uns im Sinne der

gen Aspekte des Jahres 2021 und bildet mit ihnen und

Geistigen Welt nun einen guten Weg zu einer end-

mehreren anderen Himmelskörpern folgende faszi-

gültigen Überwindung all des belastenden Alten, das

nierende Konstellationen:

sich da gezeigt hat. Dabei weist uns die »Astrologie

dem rückt die Herzqualität der Vergebung immer

A.a. 1.7.2021, wirksam von 23. Juni bis 9. Juli:
Mars (Löwe) in Opposition zu Saturn (rückläufig im
Wassermann) mit Saturn bei der Großen Magellanschen Wolke

wieder in den Vordergrund.

An sich eine schwierige Planeten-Konstellation,

Je höher eine Wesenheit schwingt, umso mehr res-

da sie zu depressivem Selbstzweifel verleiten kann.

pektiert sie den freien Willen der beteiligten Seelen

Doch die Geistige Welt bietet, auch in Form der Gro-

und lässt sie gegebenenfalls ihre aktuelle Rolle zu

ßen Magellanschen Wolke, einen Ausgleich an:

Ende spielen. (Dazu habe ich in meinem anderen Ar-

Wenn die Ich-bezogenen Kräfte so erweitert werden,

tikel in dieser Ausgabe ausführlich geschrieben.) So

dass sie eine Wertschätzung der eigenen Seele oder

erwartet die Geistige Welt von uns, dass wir die ange-

des »Höheren Selbst« miteinbeziehen, dann wird

botenen Wege auch wirklich gehen wollen und dies

Mars im Löwen gewissermaßen »veredelt«.

durch unser Bewusstsein kundtun.

Konkret kann das für dich heißen, dass du nun – ggf.

Insofern spielt der Energie- und Willensplanet Mars

noch verstärkt – das in die Welt bringen sollst, was

eine große Rolle dabei, welche der am Himmel sym-

sich bei einer Innenschau, während einer bewussten

bolisch aufgezeigten Möglichkeiten wir in die kon-

Kommunikation mit deiner Seele oder auch aus ei-

krete irdische Realität bringen wollen und können.

ner tiefen Meditation heraus in dir auftat und in dein

Auch von Juli bis September nimmt Mars für einige

Bewusstsein kam. Damit dienst du deiner Seele und

wichtige Aspekte eine Schlüsselrolle ein und ergänzt

auch deinem Wohlgefühl sowie der Weiterentwick-

sie zu noch aussagekräftigeren, astrologisch relevan-

lung der Erde.

des Lichts« in Gestalt der beteiligten Fixsterne darauf
hin, dass es nun besonders darum geht, wieder mehr
Leichtigkeit und Freude ins Leben zu holen. Außer-

ten Strukturen.
betrachteten drei Monaten vier Stück. Sie werden im

A.b. 2.7.2021, wirksam von 22. Juni bis 11. Juli:
Mars (Löwe) im Trigon zu Chiron (Widder)

Folgenden ausführlich dargestellt und sind jeweils

Etwa zur gleichen Zeit wie die unter A.a. beschriebene

durch gleiche Buchstaben vorneweg gekennzeich-

Opposition des Mars zu Saturn, zeigt das Mars-Trigon

net. Bereits hier sei auf eine außergewöhnlich har-

zu Chiron, dass auch von einer schwierigen Mars-

monische Konstellation, ein »Großes Trigon«, das die

Saturn-Stellung Heilvolles ausgehen kann. So kannst

Form eines gleichseitigen Dreiecks aufweist, hinge-

du in dieser Zeit in der Tat einen neuen seelennähe-

wiesen. Sie bildet sich in den letzten beiden Wochen

ren Teil von dir entdecken und diesen in deine Persön-

des Septembers und ist unter dem Buchstaben F zu

lichkeit integrieren. Du wirst danach schnell erleben,

finden.

dass dir dieser Schritt zutiefst gut tut. Ein Teil von dir

Schauen wir uns all dies nun wieder der Reihe nach

wird sich dann anfühlen wie »neugeboren«.

an, geordnet nach dem Datum der jeweiligen Höhe-

Verbunden sind A.a. und A.b. mit dem ersten der bei-

punkte der einzelnen Aspekte, ergänzt durch ihre

den großen Aspekte des Jahres 2021, der im vorherigen

ungefähre Wirksamkeitsdauer:

Teil dieses Artikels (in der Frühjahrsausgabe unter

Solche Ergänzungen gibt es in den in diesem Artikel

A. Im Übergang von Juni auf Juli

dem Punkt P.) beschrieben wurde: Saturn im Sextil
geschieht etwas

zu Chiron. Dieser Aspekt wird Ende Juni/Anfang Juli

Außergewöhnliches: Der Energieplanet Mars stellt

durch Mars intensiviert und damit auch in den per-

sich in den Dienst der beiden wichtigen langfristi-

sönlichen Bereich gebracht.
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lighﬂow.info
AU F U NS E R E R W E B S E I T E F I N DE S T DU
E I N E E NOR M E F Ü L L E A N I NS PI R AT ION E N :
Cecilia´s Leseecke mit praktischen Ratschlägen für
eine spirituelle Lebensart
Videos: Interviews über Cecilia´s Arbeit
Hörraum: Nachrichten aus den höheren Dimensionen
Webshop (Meditationskurse zu über 150 spirituelle Themen)
Video/ Webinare zu aktuellen Entwicklungen auf
den geistigen Ebenen und im Weltgeschehen
Weiterführende Informationen ﬁndest du unter:
https://lightﬂow.info/de/seminare/
BELIEBTE WEBINARE AUS UNSEREM ANGEBOT

Cecilia Sifontes:

von Engeln geführt

Als eines der klarsten Medien in Europa hat Cecilia mit 30 Jahren
an Forschung für dich einen sicheren Raum geschaffen, in dem du
dir über das weite Gebiet der Spiritualität einen fundierten
Überblick verschaffen und darauf aufbauend deinen Lebensweg
bewusst wählen kannst. Ihre Arbeit unterstützt dich, deine Kraft,
deine Klarheit und deinen Zweck im Leben zu entdecken.

FOLGE MIR AUF INSTAGRAM
lightﬂowcecilia
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Wassermannzeitalters möglich sein wird: Bewusst-

B.a. 23.7.2021, wirksam vom 7. Juli bis 5. August:
Jupiter (rückl. in den Fischen) im Quadrat zu Lilith (bis
18.7. im Stier, dann in den Zwillingen) mit Lilith bei den
Plejaden sowie Jupiter bei Fomalhaut (bis zum 15.7.)

seinserweiterung, Entpolarisierung und eine ganz-

Dieser etwa einen Monat lang bestehende Aspekt ver-

heitlichere, spirituellere Sicht der Dinge sind Schlüs-

bindet die gesellschaftlich-wirtschaftliche Entwick-

selworte für die anstehenden Erneuerungsprozesse.«

lung mit einer weiteren Aufwertung des weiblichen

Zu Saturn-Chiron hieß es in der letzten Ausgabe:
»Somit steht das gesamte Jahr 2021 im Zeichen einer
Heilung, die nur unter Realisierung der Ziele des

A.c. 4.7.2021, wirksam vom 24. Juni bis 13. Juli:
Mars (Löwe) im Quadrat zu Uranus (Stier)

Prinzips – und damit auch der Frauenrechte – sowie
mit einer größeren Einbeziehung der Natur und ihrer
Belange. Ziel der Geistigen Welt ist es demnach, beson-

Hier steht Mars im Dienst auch des zweiten großen

ders ab dem 19.7. eine neue Leichtigkeit im Zusammen-

Jahresaspekts: Saturn im Quadrat zu Uranus. Unter

wirken zwischen Wirtschaft/Gesellschaft einerseits

dem Punkt M. hieß es hierzu im letzten Teil (Früh-

und Frauenrechten/Natur andererseits zu fördern.

lingsausgabe): »Infolgedessen erfolgt eine span-

Das Quadrat und der beteiligte Fixstern Fomalhaut

nungsreiche Verbindung der spirituellen Kräfte mit

weisen darauf hin, dass viel Mut beim Entwickeln und

der Erde und ihrer Materie. Die Geistige Welt wird

Umsetzen von diesbezüglich neuen Denk- und Hand-

sich also stärker materialisieren und in vielen alltäg-

lungsweisen nötig ist. Dabei erleichtert der rückläufi-

lichen Ereignissen sichtbar werden. (In der Astrolo-

ge Jupiter das Lernen aus den gemachten Erfahrungen

gie wirkt der Heiler Chiron als Vermittler zwischen

und erlebten Fehlentwicklungen. Und die Plejaden

diesen beiden Welten. Auch wir sollten auf alle Span-

helfen mit, die Aufmerksamkeit statt auf die polarisie-

nungen und Unannehmlichkeiten mit einer auf Hei-

renden Unterschiede auf die Möglichkeiten eines Zu-

lung ausgerichteten Grundhaltung reagieren.)«

sammenwirkens zu richten.

Nun intensiviert Mars dieses Thema weiter und bringt

die einem Mars-Uranus-Quadrat innewohnt. Wiede-

B.b.. 29.7.2021, wirksam vom 21. Juli bis 6. August:
Mars (Löwe, ab 30.7. Jungfrau) Opposition zu Jupiter
(rückl. in den Fischen) mit Mars bei Regulus

rum heißt es nun also, die auch zerstörerisch wirken

In Ergänzung des gerade beschriebenen Aspekts er-

könnenden Kräfte durch eine Anbindung an die Geisti-

folgt mit Mars in Opposition zu Jupiter eine weitere

ge Welt aufbauend und förderlich zu nutzen.

Spannungserhöhung. Die zusätzliche Energetisierung

Du kannst dies tun, indem du all deine Kraft und Ener-

durch Mars sollte ab dem 30.7. allerdings zu einem

gie jetzt für deine seelische Evolution einsetzt. Dann

neuen heileren Zustand im Miteinander der bei B.a.

wird Saturn dir neue Tore öffnen, und Chiron zu einem

beschriebenen Gegensätze führen.

großen seelischen Heilungsschritt beitragen.

Der hellste Stern im Sternbild Löwe, Regulus bei Mars,

Auch bei der folgenden Himmelssituation vervoll-

deutet darauf hin, dass es dazu auf jeden Fall Klarheit

kommnet Mars das Jupiter-Lilith-Quadrat zu einem

bei allen Beteiligten braucht. Auch für dich persönlich

stark wirksamen sogenannten T-Quadrat (aus zwei

ist es nun wichtig, deine Kraft und deine Ziele auszu-

Quadraten und einer Opposition bestehend).

richten auf ein heilvolles Miteinander von Wirtschaft

es stärker in den persönlichen Bereich. Das geschieht
mit der großen und bisweilen destruktiven Energie,

und Gesellschaft, auf die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern sowie auf das Erkennen der Natur als Mutter, aber auch als Partnerin des Menschen
für ein seelisch erfülltes Leben auf diesem Planeten.
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MahadeviMata
Shakti Center
Zentrum

für

meditation, energiearbeit & bewusstsein

B.c. 1.8.2021, wirksam vom 27. Juli bis 6. August:
Mars (Jungfrau) im Quadrat zu Lilith (Zwillinge) mit
Mars bei Regulus und Lilith bei den Plejaden
Dieser Aspekt ergänzt die letzten beiden Konstellationen (B.a. und B.b.) zu einem sogenannten T-Quadrat und macht die aktuellen Spannungen sogar noch
spürbarer. D.h. in den zehn Tagen am Übergang von
Juli zu August arbeitet Mars mit Lilith und Jupiter
zusammen an einer – aus der Geistigen Sicht heraus
dringlichen – Weiterentwicklung und Heilung in

MahaAvatara Ishani Saraswati
Sri Sri Brahmani Mahadevi Mata

den oben beschriebenen Themenbereichen. Die Welt
– und besonders die gesellschaftliche – soll wieder ein
freudvollerer und sich leichter anfühlender Bereich
menschlichen Lebens werden.

C. 11.8.2021, wirksam vom 8. bis 15. August: Mars
(Jungfrau) im Quadrat zu den Mondknoten (Zwillinge/
Schütze) mit dem Aufsteigendem Mondknoten bei Aldebaran
Wenn ein Planet im Quadrat zu den beiden Mondknoten steht, heißt das stets, dass in Bezug auf die Themen, die der Planet repräsentiert, eine Schwelle, ein
Übergang zwischen alt und neu erreicht ist.

MahaDarshan
Spirituelle Telefonische
Lebensberatung mit Heilenergie
Kristallheilung
Karmalösung

Hier bedeutet dies, dass genügend Einsicht in das,
was geschehen ist, nun dazu führen soll, dass ein
heilvoller und leichterer Zustand erschaffen wird.
Wieder steht dein Wille im Zentrum.
Der hellste Stern im Sternbild Stier, Aldebaran, weist
auf das Thema Vergebung hin, das dabei eine Rolle
spielt. Lerne aus deinen Erfahrungen! Und gibt es da-

Chakrareinigung

bei etwas zu vergeben, vergib allen daran Beteiligten

Quantenheilung

und gegebenenfalls dir selbst und geh somit unbelas-

Frequenz 1000

tet in eine neue freudvollere Phase deines Lebens. In
der zweiten Augustwoche signalisiert dir die Geistige
Welt in Form dieser Konstellation ihre große Unter-

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
MAhADevIMAtA ShAktI Center
D-55234 Nieder-Wiesen
Karlstraße 9
Tel: 06736-9603636
www.mahadevimata-shakti-center.de
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stützung dabei.

D.a. 22.8.2021, wirksam vom 13. bis 31. August: Mars
(Jungfrau) in Trigon zu Uranus (rückl. im Stier) mit
Mars beim Mizar-Sternsystem vom 20. bis 28. August
Die Intention der Heilung des Jungfrau-Mars wirkt
hier in idealer Weise mit der bewusstseinserweitern-

den Wirkung des Evolutionsplaneten Uranus zusammen. Das Mizar-Sternsystem unterstützt dich dabei,
deine Scheuklappen abzulegen und das große Angebot dieser Schöpfung anzunehmen. Das geht alleine
schon dadurch, dass du deine Wahrnehmung in bisher unbeachtete, heilvolle Bereiche deines Seins hinein ausdehnst.

D.b. 2.9.2021, wirksam vom 25. August bis 11. September: Mars (Jungfrau) in Opposition zu Neptun
(rückl. in den Fischen) mit Mars beim Mizar-Sternsystem bis zum 28. August
Vom 25. bis 28.8. geleitet das Mizar-Sternsystem den
Energieplaneten Mars vom bewusstseinserweiternden Uranus zu Neptun, der u.a. die All-Einheit und
die universelle Liebe symbolisiert. Zu den höheren
mental-spirituellen Aspekten kommen nun also die
höheren emotionalen dazu. Und das alles im Sinne einer Heilung der Menschheit.
Für die anderen Menschen kannst du nicht entscheiden, ob sie dieser hohen Liebesschwingung eine
Chance geben, jedoch für dich selbst. Ende August
wird dir dies leicht gemacht. Wie sich die Mehrheit
der Menschen entscheidet, wirst du anhand der in
den Wochen und Monaten darauf folgenden Ereignisse erkennen können.

D.c. 6.9.2021, wirksam vom 28. August bis 15. September: Mars (Jungfrau) im Trigon zu Pluto (rückl. im
Steinbock)

wusstseinserweiterung und Hinwendung an die höhe-

E. 7.9.2021, wirksam vom 23. August bis 20. September: Lilith (Zwillinge) im Konjunktion mit dem Aufsteigenden Mondknoten

re universelle Liebe im alltäglichen Leben.

Auch dieser mittelfristig bestehende Aspekt hat mit

Die wichtigsten Entscheidungstage dabei sind der 28.

den Folgen deiner neuen inneren Ausrichtung zu tun

bis 31.8. Im Laufe des Septembers wird deine bis da-

– wie oben von A. bis D. beschrieben. Wenn diesbezüg-

hin getroffenen Wahl bereits zu sichtbaren Effekten in

lich genug Entwicklung und Erneuerung geschehen

der Außenwelt deines Alltags führen. Dabei deutet die

sind, wird dir Lilith, der Dunkle Mond, bisher nicht ge-

Rückläufigkeit des Transformationsplaneten Pluto da-

lebte Bereiche von Freude und Leichtigkeit öffnen. Eine

rauf hin, dass auch weit zurückliegende Geschehnisse

neue, bisweilen auch etwas paradiesisch anmutende

nun eine Heilung erfahren können.

Phase, kann dann auf dich – und die Menschheit –

Die Sterne unterstützen nun in großem Ausmaß jede
Umsetzung einer im Inneren bereits vollzogenen Be-

zukommen.
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Hat die Bewusstseinserneuerung nicht oder zu we-

auch du den Mut, die angebotenen Wege zu erken-

nig stattgefunden, ist Lilith jedoch auch eine starke

nen und sie dann auch zu gehen!

Kraft, die die neue Freude erst einmal verhindert.
Die Menschheit wird in diesem Fall wohl durch wei-

Nun kommen wir zu einem astrologischen Höhe-

teres Leiden auf die nötige Bewusstseinsentwicklung

punkt des gesamten Jahres 2021, einer Konstellation

hingewiesen.

namens »Großes Trigon« oder »Großes Dreieck«. Da-

Auf jeden Fall besteht einen knappen Monat lang

ran sind wiederum der Energieplanet Mars sowie die

eine große Chance, in vielerlei Hinsicht neue Wege

in 2021 sehr präsente Lilith und der Wächterplanet

zu betreten – persönlich und gesellschaftlich. Hab

Saturn beteiligt:
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F.a. 21.9.2021, wirksam vom 2. September bis 15.
Oktober: Saturn (bis zum 11.10. rückl. im Wassermann) im Trigon zu Lilith (Zwillinge) mit Lilith bei
Aldebaran (ab dem 21.9.)

die Chancen dieses himmlischen Angebots können
nur wenig oder gar nicht genutzt werden. Dafür sorgt
auch der ebenfalls beteiligte Wächterplanet Saturn.
Doch wagt es die Menschheit, ein neues verbundeneres, über den Tellerrand der aktuellen Probleme hin-

Mit sechs Wochen Dauer ein mittellanger Aspekt, der

ausblickendes Bewusstsein in diese Welt zu bringen,

als Toröffner gesehen werden kann für einen – bereits

werden die karmischen Kräfte – in Gestalt des Auf-

früher in vielerlei Hinsicht von der Geistigen Welt

steigenden Mondknotens – daraufhin wirken, dass

angedeuteten – neuen, partnerschaftlichen Umgang

Leichtigkeit und Freude wieder dauerhaftere Gäste

mit der Natur des Planeten Erde. Die damit verbun-

auf Erden sein werden.

dene neue Harmonie im menschlichen Sein wird

Durch das günstige Trigon von Mars und Saturn wer-

nun für immer mehr Menschen sicht- und greifbar.

den sich die beschränkenden Einflüsse gesellschaft-

Dazu signalisiert Aldebaran, der hellste Stern im

licher Kräfte auf die Freiheit des einzelnen weiter re-

Sternbild Stier, dass Vergebung möglich ist und ge-

duzieren. Vergebung bleibt jedoch über die gesamte

währt wird – wenn Lilith »einverstanden« ist, also

Wirkdauer der »Großen Dreiecke« hinweg ein wich-

ein neuer respekt- und liebevoller Umgang mit der

tiges Thema.

Natur wirklich realisiert wird.

F.b. 25.9.2021, wirksam vom 16. September bis 4.
Oktober: Mars (Waage) im Trigon zu Saturn (rückl. im
Wassermann)
F.c. 27.9.2021: wirksam vom 22. September bis 2.
Oktober: Mars (Waage) im Trigon zu Lilith (Zwillinge)
mit Lilith bei Aldebaran (ab dem 21.9.)
F.d. Nicht exakt, aber wirksam vom 11. Juli bis 10.
Oktober: Saturn im Trigon zum Aufsteigenden Mondknoten

Mit den gerade unter F. beschriebenen besonders
harmonischen Konstellationen können wir gut geführt in den Herbst gehen. Nur sollten wir dabei
nicht vergessen, dass unser eigener Wille und unser
bewusster Umgang mit den angebotenen Möglichkeiten umso wichtiger sind, je höher die damit verbundene feinstoffliche Schwingungsfrequenz ist.
Mögest du deinen Weg in Frieden und in der Freiheit
des Lichtes gehen können!

Mars bildet ein »Großes Trigon« mit dem Aufsteigenden Mondknoten und Saturn vom 17. bis 19. September. Mit Lilith und Saturn geht Mars ein weiteres
»Großes Trigon« vom 22. September bis 2. Oktober
ein. Ein »Großes Trigon« ist ein gleichseitiges Dreieck im Horoskop und gilt als einer der günstigsten
Aspekte überhaupt. (siehe Grafik links).
Damit signalisieren uns Ende September die Sterne

Weitere astrologische Aspekte zum

einige der harmonischsten Tage im ganzen Jahr 2021.

jeweils aktuellen Monat finden sich

Durch die Beteiligung des Mars ist wiederum eine

auf meiner Homepage unter:

große Auswirkung auch auf den persönlichen Be-

https://wege-zu-den-sternen.de/der-astro-monat/

reich zu erwarten.
Jedoch fordert Lilith erneut ihre »Themen« ein. Be-

Peter Beck, spiritueller Astrologe

kommt sie keine Unterstützung in den oben des Öfte-

Mail: peter.beck@fen-net.de

ren beschriebenen Bereichen (Natur, Frauen, Erde),

https://wege-zu-den-sternen.de/

dann kommt das Dreieck nicht zum Schwingen, und
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Wahre Vergebung
Interview Teil II mit Cindy & Gary Renard

Anfang der 1990er-Jahre wurde Gary Renard durch ein eindrucksvolles Erweckungserlebnis auf den spirituellen Weg geführt. Zwei aufgestiegene Meister erschienen ihm und lehrten ihn die rein nonduale Lehre des
spirituellen Klassikers „Ein Kurs in Wundern“. Die daraus entstandenen Bücher wurden zu Bestsellern und in
zahlreiche Sprachen übersetzt.
Zusammen mit seiner Frau Cindy Renard lehrt er die nonduale Botschaft des “Kurses” in Workshops in über
24 Ländern. Wir trafen die beiden zum Interview und sprachen über Politik und Donald Trump, wahre Vergebung und kompromisslose Nondualität, wer Arten und Pursah (Garys aufgestiegene Meister) “sind”, wer sich
hinter dem “Du” im Kurs verbirgt und den Ausweg aus dem Traum dieser Welt.
Frage: In Garys drittem Buch “Die Liebe vergisst niemanden” gibt es ein Kapitel über das bekannte Statement
aus Ein Kurs in Wundern ‘Das Drehbuch ist geschrieben’

mit der Ergänzung “... aber nicht in Stein gemeißelt”.
Hat sich eure Herangehensweise an den Alltag geän-

dert, weil Pursah und Arten ja ziemlich viel von euren
persönlichen, möglichen Drehbüchern “enthüllt” haben?

Ich habe dafür kein festes Ritual, darum geht es
nicht. Ich möchte auch kein Ritual daraus machen.
Wenn ich aber morgens aufstehe, übergebe ich immer als erstes meinen Tag dem Heiligen Geist. Ich
erinnere mich daran, dass nicht ich persönlich die
Verantwortung trage. Dass mein innerer Frieden
zurückkehren wird, sobald ich das Urteilen loslasse.
Wenn man urteilt, ist das die Ursache für jeden Ver-

Cindy: Meine Erfahrung mit Arten und Pursah, die so

lust des Friedens. Frieden wäre – ohne unsere Urteile

viel über unsere mögliche Zukunft teilen, auch über

– der natürliche Zustand. Die Liebe würde sie selbst

dieses Leben und unsere scheinbare Vergangenheit,

sein, wenn es kein Urteil gäbe. Ich habe wirklich

ist die: Wir wissen, dass dies Teil der Illusion ist und

gespürt, dass ich mich da immer weiter verbessern

wie wir damit umgehen müssen. Für mich war es

möchte. Und es zahlt sich wirklich aus! Ich kann die

aber eine Inspiration. Die Informationen, die sie uns

Vorteile sehen.

präsentieren, haben mich wirklich dazu motiviert,
eine Schippe draufzulegen und ‘meine Wachsamkeit
nur für Gott einzusetzen’. Das benötigt viel Übung. Es
hat mich dazu inspiriert, jede Gelegenheit zu ergreifen, die ich nur kann, um die Dinge zu bemerken, die
mich gelegentlich aufregen oder auch mal ängstlich
machen. Und dies mehr und mehr zur Vergebung zu
nutzen.
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Kaum einer von uns bekommt die Gelegenheit, große Teile des möglichen Drehbuchs in der scheinbaren

Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft tatsächlich in
Buchform nachlesen zu können, so wie das bei Euch

beiden der Fall ist. Das könnte ja auch Druck bewirken
oder Nachlässigkeit, weil man ja vermeintlich eh weiß,
wie es kommt. Ist das eine Herausforderung?

Gary: Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mehr
über mein vermeintlich nächstes Leben weiß als über
dieses. (lacht) Arten und Pursah sagten immer, sie
wollten mich nicht meiner Vergebungslektionen
berauben. Deshalb erzählen sie mir nicht allzu viel
über meine persönliche Zukunft. Aber wir sprechen
über das Drehbuch, über Zeit in Ein Kurs in Wundern, was ein sehr esoterisches Thema ist.
Wenn es heißt, dass das Drehbuch geschrieben ist
– nun, das ist wahr. Aber das bedeutet nicht, dass
man auch alles erleben muss. Durch Vergebung können alle möglichen Dinge geschehen. Sie werden in
Wahrheit mehr vom Heiligen Geist erledigt als von
einem selbst. Wie zum Beispiel die Idee, dass die
Zeit in sich zusammenfällt oder dass es verschiedene
Dimensionen der Zeit gibt. Das sind Gedanken, die
der Kurs nicht vollständig erklärt, aber er bietet eine
generelle Vorstellung, wie z.B. in der großartigen
Übungsbuch-Lektion 169. Da geht es darum, dass wir
nur eine Reise unternehmen, die bereits beendet ist.
Aber dann heißt es, dass es „genügen möge, dass du
noch Arbeit zu verrichten hast.“
Der Kurs sagt also: ‘OK, es ist bereits geschehen, aber
du musst es trotzdem noch tun’. Die ÜbungsbuchLektion sagt uns auch, dass die Zeit ein Ende hat,
was gut ist. Es ist ein happy end. Also wissen wir zumindest so viel. (lächelt)

Gary: Es stimmt insofern nicht mit dem Kurskonzept

Außerdem gibt es noch alle möglichen anderen po-

überein, dass der Heilige Geist will, dass wir nach

sitiven Nebeneffekte, wenn man vergibt, die damit

Hause gehen. Wir müssen nicht immer wieder zu-

einhergehen. Das Lied des Gebets nennt es das Echo

rückkommen, um allen anderen zu helfen, denn das

der Liebe Gottes oder die Harmonien, die Obertöne.

ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Dafür ist er da.

Diese Dinge sind sekundär, aber sie sind da, sie ma-

(lächelt) Denn wenn jeder immer wieder zurückkom-

chen Spaß. Und sie führen zu guten Dingen.

men oder hier bleiben würde, um allen zu helfen,
dann würde nie jemand gehen. (Alle lachen)

Ein Kurs in Wundern hat eine inhaltliche Nähe zum Buddhismus. Dort gibt es das Konzept des Bodhisattva,

der eine Art weit fortgeschrittenes Wesen ist, das die
vollständige Erleuchtung aufschiebt, um in der Welt zu

bleiben, anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Glaubt ihr, dass diese Idee mit dem Konzept
des Kurses zusammenpasst?

Der Heilige Geist möchte, dass wir nach Hause gehen. Das Boddhisattva-Konzept finde ich allerdings
interessant. Denn ich habe mich immer gefragt,
ob Arten und Pursah eventuell etwas im Sinne eines Boddhisattva sind. Dass also ein Bild von ihnen
noch immer hervorgerufen werden kann, obwohl
sie selbst nicht mehr sichtbar sind, wie der Kurs es
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Kommen wir zu einer häufig gestellten Frage. Wer ist
ausdrücken würde. Es ist möglich, dass die Boddhisattva-Idee im Buddhismus mal so gedacht war. So
bekommst du das Beste aus beiden Welten, weil die

das “Du”, das im Kurs angesprochen wird? Denn bei

längerem Studieren des Textes dämmert einem, dass
es nicht den Leser persönlich meinen kann ...

Person nach Hause gehen kann, sie Dir aber gleichzeitig hilft, weil ihr Bild vom Heiligen Geist benutzt

Gary: Der Kurs sagt: “Wer ist das Du, das in dieser

wird. Ich versuche den Leuten zu erklären, dass Ar-

Welt lebt?” Der Geist ist laut Kurs unsterblich. Un-

ten und Pursah eigentlich der Heilige Geist sind, der

sterblichkeit ist ein konstanter Zustand. Also ist die

sich mir als Arten und Pursah zeigt.

Wahrheit, über die ich bereits gesprochen habe, eine

Denn sie selbst sind hier raus. Sie sind zu Hause bei

Konstante, die sich nicht verändert.

Gott und kommen nie wieder zurück. Auch Jesus

Das “Du”, das der Kurs anspricht, erklärt auch Ken

kommt nie wieder zurück. Es tut mir Leid, dies den

Wapnick ziemlich klar. Es kann nicht die Person

Christen mitzuteilen – aber er ist hier raus. (lacht)

sein, die das Buch liest. Denn der menschliche Kör-

Er ist zu Hause. Doch die Leute können ihn immer

per verändert sich ständig und ist nicht ewig. Es ist

noch sehen. Genauso wie manche immer noch die

so, als ob du ein Beobachter oder ein Entscheider bist.

Jungfrau Maria, Engel oder aufgestiegene Meister se-

Das meint die geistige Ebene und passiert auch dort.

hen können.

Der Kurs sagt, dass die Macht der Entscheidung dei-

In Wahrheit ist es jedoch der Heilige Geist, der eine

ne einzige verbleibende Macht als Gefangener in die-

Form bzw. ein Bild benutzt, um mit den Menschen

ser Welt ist. Du kannst dich entscheiden, die Welt

auf eine Weise zu kommunizieren, die sie akzeptie-

mit dem Heiligen Geist zu sehen anstatt mit dem

ren und verstehen können. Es hat lange gedauert,

Ego. Das ist das Du, das der Kurs zu überzeugen ver-

bis ich das bei Arten und Pursah verstanden habe. Sie

sucht, sich gegen das falsche Selbst zu entscheiden.

hatten mir zwar gleich am Anfang meines ersten Bu-

Der “Entscheider” hat sich daran gewöhnt, sich mit

ches ein Zitat zur Erklärung gegeben, aber ich hatte

dem Ego zu identifizieren. Jetzt lernen wir, uns mit

keine Ahnung, was das bedeutet.

dem Heiligen Geist zu identifizieren.

Es gab alle möglichen Dinge, für die ich lange ge-

Dieser Teil unseres Geistes übernimmt langsam, aber

braucht habe, um sie zu verstehen. Ich gebe nicht

sicher, das Steuer über uns, also unseren Geist. Auf

vor, dass ich den Kurs von mir aus begriffen habe.

eine gute Art und Weise, auf eine freiwillige Weise.

Tatsächlich hätte ich ohne Arten und Pursah und

Denn es macht wirklich mehr Spaß, reiner Geist zu

später auch Ken Wapnick nicht verstanden, was der

sein als ein Körper. Es ist so, dass du langsam, aber

Kurs bedeutet. Ich hätte vermutlich meine eigene

sicher, davon überzeugt wirst, dass das, was du wirk-

Version des Kurses daraus gemacht, wie es die meis-

lich bist, weit über den Körper hinausgeht. Und dass

ten Lehrer tun.

du letztendlich kein Körper bist. Dieses „Du“ ist der

Sie nehmen etwas, das sie bereits glauben, und lei-

Teil, der wählt.

hen sich dann Zitate aus dem Kurs, die so aussehen,
als würden sie das, was sie meinen, bestätigen. Aber

Cindy: Gary hat es ja schon sehr gut beantwortet.

sie lehren nicht wirklich den Kurs. Und ich hätte das

(lacht) Es beginnt mit der Erinnerung, dass wir Geist

vielleicht genau so gemacht, wenn ich nicht entlang

sind und nicht Körper. Es braucht einige Erfahrung

meines ganzen Wegs sehr gute Hilfe gehabt hätte.

und Übung, um das zu glauben, um an den Punkt zu
kommen, an dem du dich wirklich nicht mehr mit
dem Körper als deine Wirklichkeit identifizierst und
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dich daran erinnerst, dass du immer Geist bist. Ja:

Und dabei irgendwie nie vergessen zu lächeln, richtig?

Das Du, das der Kurs anspricht, ist der Entscheider.
Und dieser Entscheider im Geist wählt zwischen der

Cindy:(Lacht) Ja, und nie vergessen zu lächeln!

Sichtweise des Ego oder der des Heiligen Geistes.

Sehr wichtig!

Es gibt übrigens nur einen Geist bzw. Entscheider,

Das ist der Schlüssel.

nicht 7 Milliarden verschiedene Geister, auch wenn
es so aussieht. Das ist ein Trugbild, ein Trick des Ego,
die größte Illusion, dass wir voneinander getrennt

Mit diesem frohen Gedanken lassen wir das Interview hier aus-

sein könnten – und getrennt von Gott.

klingen. Wer das komplette, ungekürzte Gespräch auf Deutsch

Man kann die Idee, in Wahrheit kein Körper zu sein,

hören oder auf Englisch sehen möchte, kann das über die Website

üben, indem man bestimmte Ideen im Kurs wieder-

des Podcasts Radikal Nondual (www.radikal-nondual.de) tun.

holt, wie es das Übungsbuch z.B. nahelegt: „Ich bin,
wie Gott mich schuf. Sein Sohn kann nicht leiden.

Das Interview führten die Macher von „Radikal-Nondual“,

Und ich bin sein Sohn“.

Andreas Wagner, David Nitschke, Felix Alcala

Oder: „Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Ich bin immer noch so, wie Gott mich schuf.“
Der Körper hat nichts mit dem wahren Selbst zu tun.
Wenn man also in den Spiegel schaut und dieses
Bild sieht, ist das eine Projektion, die aus dem Geist
kommt. Das meint auch das Bild im Spiegel. Man
kann lernen sich zu erinnern, indem man solche Ideen immer wieder praktisch übt.
Darum geht es auch beim Thema Vergebung. Wenn
wir vergeben, wie es uns der Kurs lehrt, lösen wir
uns mehr und mehr von der falschen Vorstellung der
Realität, der falschen Vorstellung des Selbst, unserer
Identifikation mit Person und Körper.
Meine Empfehlung ist, immer wieder Vergebung

Kontakt in Deutschland:

für alles zu üben, was deinen Frieden an einem be-

www.garyrenard.de

stimmten Tag stört.

info@garyrenard.de

So löst man das Ego auf.

David Nitschke: 0177- 4498218

Und wenn du das Ego auflöst, wirst du die Erfahrung
machen, dass das, was der Kurs sagt, wahr ist. Wir

Bücher, Auswahl:

müssen das Gedankensystem des Ego, die Schuld,

- Ein Kurs in Gesundheit und Wohlbefinden

den unbewussten Glauben an Schuld, die die Ursa-

- Als Jesus und Buddha sich kannten ... und andere ...

che für unsere Identifikation mit dem Körper ist,
durch Vergebung auflösen. Das ist entscheidend.
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In jedem von uns wohnt das Glück

... die lichtvolle Rückverbindung mit dem Schöpfungspotenzial, Sabine Göbel
Liebe Engelfreunde,

rausfordernden Zeit ermutigend zu begleiten und zu

ich möchte Sie einladen, mich eine weitere Etappe

stärken. Die Schwelle zur Wahrnehmungsfähigkeit

auf dem meditativen Engelweg zu begleiten. Die En-

der Engelwesen wurde durch die Anhebung der allge-

gelwelt möchte uns mit lichtvollen Impulsen durch

meinen Energiefrequenz indirekt gesenkt.

diese turbulente Zeit des Umbruchs und der Energie-

Das heißt, es ist deutlich leichter geworden, liebende

erhöhung begleiten.

Inspirationen und Impulse aus der Engelwelt in der

Der geistigen Welt bleiben unsere emotionalen

eigenen, täglichen Meditation zu empfangen.

Schwankungen und Verunsicherungen, die sich aus
dem aktuellen Zeitgeschehen ergeben, natürlich

Lichtarchitektur

nicht verborgen.

Wir alle sind lichtvolle Bausteine in der neuen Licht-

Sie antwortet darauf mit noch stärkeren, lichtvollen

architektur der göttlichen All-Einheit. Demzufolge

Energien und einer zusätzlichen Anzahl von Licht-

können wir uns als Lichtbausteine in unserer eige-

wesen, Geistführern und Engeln.

nen Matrix selbst reflektieren, und die Anbindung

Ziel dieser zusätzlichen lichtvollen Helfer ist es, uns

an die göttliche Matrix achtsam und bewusst inten-

selbst in unserem Bewusstseinsprozess in dieser he-

sivieren.
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ungeachtet der als allgemeingültig angenommenen
Einschätzung und Beurteilung des Zeitgeschehens.
Das bedeutet in der Essenz, die Engel ermuntern uns
keineswegs dazu, weltfremd zu werden und uns vom
Zeitgeschehen abzuwenden, im Gegenteil!

Lichtwellen
Wir dürfen durch unsere Entscheidung für die Lichtwellen der neuen Zeit dazu beitragen, das Energiefeld, das morphische Feld unseres Kollektivs anzuheben.
Das ist natürlich nicht neu, aber es ist aktuell wichtiger denn je! Jeder Lichtbaustein zählt in der neuen
Lichtarchitektur, der Befähigung zu kollektivem,
neuem Lichtbewusstsein. Nutzen wir die Krise als
In den aktuellen Engeldurchgaben werden wir an

Chance für Neuausrichtung!

unsere eigene, selbstbestimmte Schöpferkraft erin-

Wir sind direkt verbunden und vernetzt mit der gött-

nert und daran, dass nicht die göttliche Quelle den

lichen All-Einheit, das bedeutet, in uns selbst wohnt

Abstand zu uns reguliert, sondern wir selbst darüber

das Glück!

entscheiden, wie nah und intensiv wir das Licht in-

Alles, was wir zu unserer Entfaltung benötigen, ist

tegrieren möchten.

in uns selbst bereits verankert. Die Schlüssel zu un-

Letztendlich ist es nach wie vor unser liebgeworde-

serer inneren Schatztruhe sind die bedingungslose

nes Ego, das den Platzwart im Sinne eines Abstands-

Hingabe und das Urvertrauen in das göttliche Licht.

halters zu regulieren versucht. Unser reines, höheres

Es sind die Dankbarkeit für das, was wir sind und die

Selbst, unser göttliches Ich-Bin, das unser lichtvolles

Lebensfreude, die uns vor Ermüdung auf unserem

Seelenbewusstsein reflektiert, darf die Impulse der

Weg schützen und uns für unsere Träume und Ziele

Engelwelt integrieren, um seiner Sehnsucht nach

brennen lassen.

lichtvoller Ausdehnung nachzukommen.

Wir dürfen lernen, die Herausforderungen des kom-

Weisheit der Seele

plexen Zeitgeschehens zu unserer persönlichen,
emotionalen Bestandsanalyse mutig anzunehmen.

Die Weisheit unserer Seele sehnt sich nach spiritu-

Die globale Energie der Verunsicherung zeigt uns in

eller Ausdehnung und weiß um ihre lichtvolle Her-

unserem Emotionalkörper die Spuren und Narben al-

kunft. Dank unserer Anbindung an die göttliche

ter Verletzungen und Verunsicherungen auf.

All-Einheit können wir auch gerade jetzt, aktuell,

Wir spiegeln in unseren Emotionen, ob wir wahrhaf-

unsere Frequenz stetig weiter anheben und unseren

tig und unerschütterlich im Vertrauen stehen oder,

Energiekörper durchlichten.

ob wir doch einige Anhaftungen aufarbeiten dürfen.

Das heißt, wir dürfen unsere Schöpferkraft neu ent-

Wir lernen, uns selbst stärker denn je in den Fokus

decken und unsere vielfältigen kreativen Fähigkeiten

unserer Achtsamkeit zu rücken und uns in Selbstfür-

integrieren. In unseren Herzen ist nach Auskunft der

sorge zu üben. Gerade dann, wenn wir das Gefühl

Engel nicht nur unser göttlicher Funke integriert,

haben festzustecken, uns nach neuen Horizonten

sondern auch unsere Befähigung zu einer Art spiritu-

sehnen, ohne sie jedoch definieren zu können oder

ellem Immunsystem. Das heißt, wir können unseren

existenzielle Ängste hochspülen, ist es Zeit, sich der

Lichtkörper auf positive Frequenzen einschwingen,

eigenen Schöpferkraft zuzuwenden.
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PR-Text

The Spiritual Network

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine (relativ kleine)
Masse von 1% genügt, um
das Bewusstsein der anderen
99 % zu verändern. Und es
gibt Menschen, die die Hoffnung haben, dass wir 1% der
Menschheit tatsächlich aus ihrem Dämmerschlaf erwecken
können.
Ich gehöre dazu und habe daher noch immer die Hoffnung, dass es eine Gemeinschaft an Gleichgesinnten schaffen kann, die anderen, schlafenden Lichter zu berühren
und zu entfachen, nicht aufgegeben.
Doch wie kann man Millionen Menschen so bündeln, dass sie einerseits
Spaß haben, sich auszutauschen und gleichzeitig eine Art kleines Volk
bilden, dass nach eigenen Regeln (des Respektes und der Achtsamkeit) ein solches Feld an Bewusstheit erschaffen?

Ich habe eine Antwort auf diese Frage

Mit einem Netzwerk, dass so aufgebaut ist, dass es international zugängig ist, also keine Grenzen kennt. Mit einem Netzwerk, in dem man nicht
nur schöne Bilder einstellt, um sein Ego zu beflügeln, sondern in dem
man für seelische Inhalte Aufmerksamkeit bekommt.
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Mit einem Netzwerk, dass darauf ausgerichtet ist, dass wir das Leben
dazu nutzen, um die Seelenkraft in uns zu stärken. Mit einem Netzwerk,
dass uns, die Gleichgesinnten miteinander verbindet, um einander zu
HELFEN.

The spiritual Network ist Deine digitale Heimat

In Respekt, Achtsamkeit und Würde begegnen wir uns dort, wo wir verstanden werden, nicht verhöhnt und gemieden werden, weil wir energetische, spirituelle Inhalte teilen.
Hier werden seelische Inhalte geteilt und keine konsumgetriebene Gemeinschaft gefördert.
Hier wird dazu beigetragen, auf digitalem Weg diesen Prozess der Entfaltung einer jeden Seele wirklich umzusetzen - und nicht nur davon zu
reden.

Hier entsteht eine Gemeinschaft

Eine Gemeinschaft, die dich dafür liebt, dass Du Deine Individualität
lebst.
Eine Gemeinschaft, die verstanden hat, dass wir die 99% nur dann wirklich bewegen, wenn wir zusammenhalten.
Eine Gemeinschaft, die einander hilft.

www.spiritualnetwork.com

Nehmen Sie sich bewusst Zeit für einen meditativen
Rückzug, indem Sie Ihre Themen oder Sorgen versuchen, für sich selbst konkret zu analysieren.

Erzengel Michael Lichttor

vom 4. August 2021 bis 8. August 2021

Sind es einfach emotionale Altlasten, die Sie daran hindern, Ihre Talente und Fähigkeiten bewusst

An diesen Tagen unterstützt Erzengel Michael unsere

auszuleben, oder mangelndes Selbstvertrauen? Gibt

Meditation und unsere Visionssuche. Alles, was un-

es einen Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie, vor ver-

serer Achtsamkeit und Selbstfürsorge im Weg steht,

meintlichen Hindernissen resigniert, ein Projekt ab-

dürfen wir ihm anvertrauen und um Unterstützung

gebrochen haben?

bitten.

Was immer an Ihrer emotionalen Widerstandskraft

Auch die Suche nach neuen Wegen und Lösungen ist

und Ihrem Selbstvertrauen nagt, übergeben Sie es

in seinem Licht gut aufgehoben. Erzengel Michael

vertrauensvoll in Ihrer Meditation der Engelwelt mit

hat die Kraft, uns mit unserer eigenen Schöpferkraft

der Bitte um Transformation.

rückzuverbinden. Freuen wir uns auf neue Impulse!

Die Engel dürfen unseren freien Willen nicht verletzen und warten geduldig an unserer Seite, bis wir um
ihre Unterstützung bitten.

Ich wünsche Ihnen lichtvolle Impulse aus der Engel-

Wenn Sie Ihre neuen Ziele noch nicht konkret ge-

welt und die Leichtigkeit der Lebensfreude, genießen

nug definieren können, oder nach Lösungen für ein

Sie den vor uns liegenden Engelsommer!

Alltagsproblem suchen, bitten Sie die Engel in Ihrer
Meditation um Unterstützung. In den darauf folgen-

Bleiben Sie von Ihren Engeln behütet und inspiriert,

den Tagen werden Sie die Rückverbindung mit Ihrer

Ihre Sabine Göbel

Kreativität fühlen und die Impulse für Realisierung
Ihrer Vorhaben werden vor Ihrem inneren Auge auftauchen.
Die vor uns liegenden, besonders energiegeladenen
Lichttortage sind besonders gut dazu geeignet, festgefahrene Situationen anzugehen und das Herzchakra für die neuen Energieanhebungen zu öffnen.

Erzengel Chamuel Lichttor

vom 24. Juni 2021 bis 27. Juni 2021
An diesen Lichttagen unter der Obhut von Erzengel
Chamuel dürfen wir unser Herz für die neuen, lichtvollen Schwingungen öffnen. Alte, belastende Emotionen dürfen wir vertrauensvoll zur Transformation
abgeben und uns für die Leichtigkeit des Seins im

Sabine Göbel

Hier und Jetzt entscheiden. Im Idealfall werden wir

Lebensberatung

an diesen Tagen das Erwachen im Licht der göttli-

Engelmedium & Heilerin

chen Liebe in unseren Herzen fühlen.

Tel.: 0049(0)8361-9257936
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Leserpost
vom Wassermann Zeitalter, vom Goldenen Zeitalter.
Von Zyklen, in der sich die Menschheit entwickelt.
Derzeit gehen viele Menschen. Sie haben ihr Programm gelernt, es ist nicht ihr Anliegen, diesen

Wir sind Licht, Liebe und Kraft

Wandel mit zu erleben. Sie gehen nach Hause, verar-

Seit der ersten Ausgabe bin ich Leserin des Lichtfo-

mit einer neuen Aufgabenstellung, einem neuen

kus. Diese Zeitschrift regt immer wieder nicht nur

Lernprogramm wieder.

zum Nachdenken, sondern auch zum Nachfühlen

Das Wissen um die Seele und ihre Entfaltung nimmt

an. Was mir in dieser Zeit immer bewusster wird ist,

die Angst vor dem Tod.

wie wichtig es ist, immer mehr unsere Seele in unser

Jesus sagte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das

Leben einzuladen. „Mensch, erkenne Dich Selbst,“

Leben. Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit.“

so stand es über dem Portal des Orakels von Delphi,

Er wusste um die Unendlichkeit der Seele, um ihre

sagt man. Das Wissen um die Seele ist eine lebens-

Göttlichkeit. Dies gibt uns Kraft und Mut in dieser

lange Suche auf dem Weg zu sich Selbst. Ein Erken-

Zeit der Herausforderungen. Wir sind Licht, Liebe

nen, das sich nur über die Erfahrung Stück für Stück

und Kraft. Wir sind wunderbare Wesen. Wir müssen

entfaltet.

es nur erkennen.

So viel wird geschrieben über Reinkarnation, über

Ihre Maria K.

beiten dieses Leben, lernen dort weiter und kommen

geistige Führer, über Engel, über planetarische Lehrer. Doch es ist ein innerer Drang, eine innere Sehnsucht, der wir folgen.
Gerade in der heutigen Zeit haben wir die Möglich-

Wertvolle Impulse

Sehr geehrter Herr Reinig, liebes Lichtfokus Team,

keit, in die Stille zu gehen. Was heißt das? Es ist

ich danke Ihnen für Ihre unermüdliche Arbeit. Der

nicht immer das Sitzen in der Stille, es ist ein Beru-

Lichtfokus ist so ein wichtiges Medium der Bewusst-

higen der Gedankenflut, die uns so unruhig werden

werdung in unserer herausfordernden Zeit.

lässt. Über die Medien erhalten wir Informationen,

In der Masse an spirituellen Konsum über das Inter-

die uns verunsichern. Nehmen wir die Corona-Pan-

net und sonstige Medien ist der Lichtfokus für mich

demie als Beispiel.

stets eine sehr feste, bodenständige und tragende

Es handelt sich um die weltweite Ausbreitung ei-

Größe an gut gestalteten und inspirierenden Beiträ-

nes Virus´, den es schon lange gibt. Aber in dieser

gen.

Häufigkeit und Virulenz bestimmt er derzeit unser

Ich lese Lichtfokus schon viele Jahre und er hat sich

Leben. Der eine Virologe sagt so, der andere das Ge-

gefühlt für mich noch nie in Kommerz verloren oder

genteil. Der eine Politiker sagt so, der andere das Ge-

an seiner hohen Qualität eingebüßt.

genteil. Was stimmt denn?

Ich bin dankbar über die immer wertvollen Impulse.

Hier können wir uns der Weisheit und der Führung

Macht bitte weiter so, die Menschen brauchen einen

unserer Seele anvertrauen. Sie ist hier, um bestimm-

lichtvollen Anker gerade in diesen Zeiten, um bei

te Erfahrungen zu machen. Dann geht sie nach Hau-

sich zu bleiben. Danke, dass es den Lichtfokus gibt!

se. Das ist ihr Ziel, ihre Entfaltung in der Evolution.

Brigitte Maria M.

Es wird immer wieder von Zeitenwende gesprochen,
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Naturheilpraxis

Schöne, ruhige Ferienwohnungen

Spezialität: Holopathische Diagno-
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se und Therapie nach Dr. Steiner

www.hausalpenlicht.de

HP Dagmar Reinig, Reit im Winkl
www.holosana.de

Gleichklang.de: Die andere
Partnerbörse im Internet. Für alle
spirituell Bewegte. Gleichklang.de
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Harmonisierung
möglich bei aller Art

von Strahleneinflüssen

WEBER ISIS® BEAMER

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

B

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

Bestellen Sie am besten gleich unseren Katalog
Weber Bio-Energie Systeme & Umwelt-Technologien
Kasseler Straße 55 • 34289 Zierenberg
Telefon: +49 (0) 5606 530 560
Fax:
+49 (0) 5606 530 56-10
Mail: info@weberbio.de Bio-Energie Systeme
Weber
Web: www.weberbio.de Umwelt-Technologien
Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute
noch nicht nachzuweisen. Entsprechendes gilt auch für das in dieser Anzeige beschriebene Produkt.

64

Lichtfokus 74 | 2021

Astrologie
des Lichts

*
SternMeditationen
*
Planeten/
FixsternAufstellungen
*

Original
Ayurveda-Rezepte
Nahrung für Körper, Geist und Seele

SeelenKommunikat

Kraftorte und
ihre kosmische
Anbindung

**

Mit viel Raum für deinen
ur-eigenen Weg in kleinen
Gruppen und auf
persönlichen Reisen.

Peter
Beck

Fixstern-Astrologie und
kosmische Geomantie

Mehr unter:

www.wege-zu-den-sternen.de
mail: peter.beck@fen-net.de

Wunderschöne, liebevoll gestaltete
Kochbücher von Familie Sablok, mit
einmalig leckeren, gesunden,
vegetarischen Speisen.

denGeist
Planeten
NahrungMit
für Körper,
und Seele.

und Fixsternen zu
Erkenntnis und
Teil 2: Kochen für Körper, Geist und
universellem
Bewusstsein
Seele € 19,99,-- (plus Versandkosten)
Teil 1: Koch- und Gewürzbuch € 17,99

Sitaram Verlag
Auslieferung:
Tel.: 0049 (0)8640 98880
redaktion@lichtfokus.de

FOSTAC

®

The Energy Experience

5G-STRAHLUNG − WIE WEITER ?
5G führt zu einer massiven Zunahme der Zwangsexposition
durch kabellose Kommunikation...
Wir bieten einfache Produktlösungen
■
■
■
■

für den individuell persönlichen Schutz
als stationäre Lösung
für ganze Wohn- und Arbeitsbereiche
für (5G-fähige) Mobilgeräte

Gerne informieren wir dich unverbindlich!

FOSTAC AG ■ CH-9248 Bichwil ■ +41 71 955 95 33
www.fostac.de

Spiritual Rich Bitch!
Millionaire Manifestation
Go beyond – Magic Money Flow
— 2021 IST DEIN TR AUMJAHR! —
Geld verdienen ist so easy mit deinem Souldownload!
Mit deinen stärksten Vibrationsfrequenzen und unendlichen ekstasischen
Energien! Ich zeige dir wie es geht, dir alles zu erschaffen, was dein Leben
intensiv erfüllt, entfessele deine tiefen Seelenvibrationen in NOW TIME
Dein starkes Seelenfeuer für dein Geburtsrecht in Fülle zu leben!
Mit Soul Rising Energie!
Diese Methode ist sofort erfolgreich und blitzschnell!

Für die wundervollsten Göttinnen!
Deine Seelenmission wird dir dein Träume sicher erfüllen!
Unser Highlight, unser Bestseller, weil es funktioniert!

High Energy Secrets:
Goddess of Liberty
Millionaire Mind

22 Tage Challenge
Täglich um 8:30 oder im Recall

High Vibration &
Frequency Training

15 – 20 Minuten
in einer geheimen FB Gruppe.

Erreiche deine höchste Absicht
Dauer: 4 Wochen

Erlebe die höchste Energy!

Lasse deinen Flow zu,
werde Coach der 5. Dimension
und erschaffe dir die Basis
deiner Freiheit –
finanzielle Fülle im Überfluß!

Souldownloads und blitzschnelle
Manifestation!

299,–

999,–

Via WhatsUp:
0049 171 110 84 02

www.saintclairs.net

FB Gruppe: Star Soul Creation

info@saintclairs.net

Für dein kostenfreies Klarheitsgespräch

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

Berk GmbH & Co. KG
Gießereistraße 13 - 15 • D-78333 Stockach
Tel.: 0049 (0)7771-8004-0 • Fax: -8004-11

Besuchen Sie uns auf www.berk.de

HOLY SMOKES
Das Qualitäts-Räucherwerk - die reinste Freude

