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[00:00:00]

Einführung und Begrüßung

Thomas: Herzlich willkommen! Nach meiner Tour durch die Vereinigten Staaten 
bin ich jetzt wieder zurück. Und ich habe mich auf dem Rückflug ziemlich 
erkältet. Und ich hoffe, dass ich gut durch diese zwei Stunden komme. Und 
gegebenenfalls möchte ich mich entschuldigen für mögliche Virusattacken. 

Erforschung des Einstimmens

Ich denke wir beginnen die Exploration wieder mit unserem Einstimmen. 
Mit unserem Attunement. Und es gab einige Fragen zu dieser 
Einstimmungspraxis. Eine Frage war, ob ich vielleicht ein Beispiel geben 
könnte, wie das ist, wenn ich mich zum Beispiel auf die Knochen einstimme 
oder auf mein emotionales Feld. Und ich mache das absichtlich, dass ich am 
Anfang meines Unterrichtens die Exploration sehr offen lasse. Ich sage nicht 
sehr viel dazu, was wir vielleicht erfahren sollten. Oder wie das aussehen 
sollte, wie sich das anfühlen sollte, denn wir alle sind ganz individuell 
zusammengesetzt. 

Wir haben drei unterschiedliche Kanäle: Fühlen, Sehen und Wissen. Das 
Fühlen ist  energetisches Fühlen, aber auch Fühlen durch den Körper. 
Und es kommt sehr darauf an welcher Typ ich bin, welcher Kanal meiner 
Wahrnehmung vielleicht der ist, der mir am meisten vertraut ist, den ich am 
meisten gewöhnt bin. Also, manchen fällt der Zugang der energetischen 
Wahrnehmung sehr leicht, anderen die Körperwahrnehmung. Andere sehen 
viele Bilder. Manche Menschen wissen manche Dinge einfach plötzlich ohne 
zu wissen, wie. Sie wissen es einfach. 

Und ich liebe es am Anfang die Exploration sehr offen zu halten, sodass 
wir nach und nach jeder einen sanften Eingang finden können in dieses 
Wahrnehmen. Selbst wenn es vielleicht am Anfang ein Mix ist von was ich 
darüber denke, was ich soll fühlen soll und was ich wirklich fühle. Es ist 
manchmal für eine zeitlang etwas verwirrend für uns. Oder mein Verstand 
schaltet sich ein und sagt: „Ach, du stellst dir das nur vor, du projizierst das 
nur auf die andere Person oder auf deinen eigenen Körper, weil du dir das 
gerade vorgestellt hast“. 



© Copyr ight  2016 Thomas Hübl .  Al le  Rechte vorbehalten .  Text ,  B i lder  und Graf iken ,  sowie deren   Anordnung in  d iesem Dokument 
unter l iegen dem Schutz des Urheberrechts  und anderer  Schutzgesetze.  Der  Inhalt  d ieses Dokuments darf  ohne schr i f t l iche Er laubnis 
von Thomas Hübl  auf  ke ine Art  kopiert ,  verbre i tet ,  verändert  oder  Dr i t ten zugängl ich gemacht oder  auf  sonst ige Weise genutzt  werden.

The Mystical Principles of Healing 
INTEGRATING THE PAST — PRESENCING THE FUTURE

Course Session 4 2

Und ich glaube es fehlt in der westlichen Gesellschaft, dass wir nicht von 
klein an Übungsplätze haben .... so wie wenn wir zum ersten Mal Fußball 
spielen wollen oder wenn wir Radfahren lernen. An dem Punkt sind wir noch 
sehr offen und es ist ok etwas zu versuchen, zu versagen und es nochmal zu 
probieren. Und es ist ok, es nicht gleich zu schaffen. Aber für Erwachsene ist 
eine große Sache zu versagen oder es nicht gleich richtig zu machen. Dieser 
Perfektionismus, all diese Konditionierungen in Bezug auf Lernen. Und dann 
kreieren wir bereits Stress in uns selber, wenn wir versuchen, es richtig zu 
machen. 

Für spirituelle Intelligenz gibt es nicht so viele Praktiken und Orte, an denen 
wir das auf  eine ebenso spielerische Art und Weise üben können. Indem 
wir es richtig machen können und falsch machen können und nochmal 
probieren, können wir unseren eigenen einzigartigen Weg entwickeln. Und 
später werden wir das verfeinern, denn unseren einzigartigen Pfad zu haben, 
das bedeutet nicht, dass wir nicht zur gleichen Kompetenz gelangen werden. 
Also, Energie ist nicht einfach Energie und jeder fühlt was er will, sondern es 
gibt da schon eine Art Kohärenz. 

[00:05:00]
Und es gibt eine Art von Kompetenz,  die sich aufbaut, sodass wir früher 
oder später, auch, wenn wir unterschiedliche Kanäle benutzen, zu den 
gleichen Ergebnissen kommen. 

Also wir werden das später verfeinern. Und wir schauen uns an, wo wir so 
landen, sodass es da eine Art Qualitätskontrolle für unsere  
Wahrnehmung gibt. 

Aber jetzt im Moment lade ich euch ein, einfach zu experimentieren und 
diese Experimente  in eure Praxisgruppe hineinzutragen, in die Triade oder 
Studiengruppe, sodass wir uns in diesem Kurs ein Spielfeld erschaffen. 
Wir müssen nicht professionell miteinander sein, denn wir haben ein 
gemeinsames Explorationsfeld geöffnet und wir können das genießen. 
Und das wird sehr zur Steigerung unserer professionellen Kompetenz 
beitragen. Das ist meine Einladung an euch. Und später werden wir diese 
Einstimmungsfähigkeit mehr und mehr verfeinern. Wir werden mit unserer 
Anfangsmeditation weiter machen und einfach weitere Bereiche erforschen. 
Und danach geht es mit der Theorie weiter. 
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Beginn der Meditation:

Lasst uns wieder mit dem Körper beginnen. Erlaube dir, in deinen Körper 
hinein zu sinken. Stets wissend, dass auch in unserem täglichen Leben 
unserer Körper ein wunderbarer Anker für jede von-Moment-zu-Moment-
Praxis ist. Ich kann mich in jedem Moment mit meinem Körper verbinden und 
dadurch mein Energiefeld balancieren und mich erden. 

Und jedes Mal, wenn ich ausatme, lasse ich meine Aufmerksamkeit tiefer in 
meinen Körper einsinken. Als ob eine Münze ins Wasser fällt. Und sie sinkt 
tiefer und tiefer hinunter, bei jedem Ausatmen. Je mehr ich mich in meinen 
Körper hineinsinken lasse, umso mehr kann ich neben meiner Haltung und 
der Bewegung meines Atems auch die subtileren Sensationen wahrnehmen, 
die plötzlich auftauchen, wenn meine sonst nach außen gerichteten Sinne 
weniger Informationen hereinbringen. Und so wird der innere Reichtum,der 
Reichtum meiner inneren Welt spürbarer.              

[00:10:00]
Und während ich mich mit meinem inneren Feld verbinde, kann ich sehen, 
fühlen, dass dort Bereiche sind, die mir zugänglicher sind – oder zu denen 
ich weniger Zugang habe.

Und ich kann auch wahrnehmen, wie mein gesamtes Feld auf dem Boden 
ruht. Oder manchmal fühlt es sich an, als ob unser gesamtes Energiefeld 
hochgezogen ist und nicht ganz bis zum Erdboden absinken kann. Es ist 
so, als ob da eine Spannung ist, ein Stress. Und das nur zu überprüfen, ob 
dein gesamtes Energiefeld, dein Gewicht ganz in die Erde hinunter sinken 
kann ... oder ob sich die Basis eher gestresst anfühlt, angespannt und nach 
oben gezogen. Besonders, wenn wir herausfordernde Zeiten durchleben, 
dann kontrahieren wir unsere Basis. Und ich kann lernen, das zu bemerken, 
dass ich eine vielleicht chronische Kontraktion in meiner Basis habe. Und wir 
werden bald mehr über die Basis reden. 

Und dann kann vielleicht dieser Tatsache mit einer liebevollen Bewusstheit 
begegnen. Und ich entspanne mich in die Spannung hinein, so sehr ich das 
kann, lasse ich mein Gewicht in den Boden hinein sinken. 

Wenn ich ein Halten bemerke, dann respektiere ich das. Ich stimme mich 
darauf ein. Und ich entspanne mich dahinein. Ohne zu sehr zu versuchen, 
herauszufinden, was das bedeuten könnte. 
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Wenn meine Basis relativ offen ist, dann genieße ich einfach das Pulsieren 
in meiner Basis mit dem Boden. Die Wärme, in der ich ruhe. Die strömenden 
Sensationen. Das Gefühl der Lebendigkeit. Und ich genieße einfach dieses 
Gefäß meines Lebens. 

Und dann kann ich mich für einen Moment auf die Vorlage konzentrieren, auf 
das zugrundeliegende Energiefeld,Ko durch das ganz viele Informationen 
in meinem Körper fließen. Das ist wie eine zugrundeliegende Vorlage dafür, 
wie der Energiefluss abläuft. Es Es handelt sich um eine Art Vorlage, ein 
energetisches Feld, durch das mein physischer Körper Informationen erhält. 
und die verschiedenen Teile informiert werden. In Kontakt treten. 

[00:15:00]
Und innerhalb meines Körpers igibt es einen hohen Grad an Intelligenz oder 
ein Kommunikationsnetzwerk, das alle Körperteile umfasst und dafür sorgt, 
dass sie zusammenarbeiten und angemessen miteinander kommunizieren. 

Lasst uns unsere Aufmerksamkeit für einen Moment auf dieses 
zugrundeliegende Kommunikationssystem lenken und uns darauf 
einstimmen. Spüre mal, wie offen oder wie kontrahiert dieses 
Kommunikationssystem ist. 

Kommunizieren die verschiedenen Bereiche in meinem Körper sehr gut 
miteinander? Oder ist die Kommunikation herunter gefahren, blockierter in 
bestimmten Bereichen? Ich kann meinen Körper und all die verschiedenen 
Bereichen mit der Intention scannen, zu fühlen, sehen und wahrzunehmen, 
wie die Energie fließt. Wie die Information fließt, in einem energetischen 
Leitungssystem mit ganz feinen energetischen Verbindungen. 

nUd wenn ich Bereiche finde, in denen weniger Fluss stattfindet, weniger 
Kommunikation, dann kann ich mich als Experiment auf einen solchen 
Bereich einstimmen. Ich stimme mich ein auf diese Reduktion und gewinne 
ein Gefühl dafür, wie das ist, dieser reduzierte Fluss von Information. In dem 
Wissen, dass Einstimmen immer bedeutet damit zu spielen, die genaue 
Frequenz zu treffen. Den richtigen Radiosender zu finden, ohne mir damit 
Druck zu machen. Wenn ich das Gefühl habe es ist schwierig für mich, mich 
da zu verbinden, dann respektiere ich das. Ich entspanne mich da hinein. 

[00:20:00]
Und dann kann ich die Frequenz wieder verändern und mich auf meinen 
Emotionalkörper einstimmen. Und ich kann mal probieren, ob ich ein 
Gespür erhalte für die originäre Blaupause, den Entwurf, den Plan meines 
Emotionalkörpers. 
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Und natürlich sind die verschiedenen Körper in Wirklichkeit alle miteinander 
verbunden. Aber einfach, um das zu üben, stimme ich mich mal auf den 
Emotionalkörper ein. Wie sich der jetzt anfühlt. 

Schau mal: Gibt es da ein Gefühl für den ursprünglichen Entwurf? Den Plan 
meiner Emotionen, meiner emotionalen Welt? Wie sieht es aus bezüglich des 
maximalen Potentials? 

Vielleicht sehe ich, dass manche Bereiche meiner Emotionen sich ganz 
gesund anfühlen, so wie sie auftauchen, wie sie ausgedrückt werden. Ich 
ich bin sehr bezogen auf die Welt mit ihnen. Und vielleicht gibt es andere 
emotionale Bereiche, in denen ich mich sehr abgeschnitten fühle. Vielleicht 
wenn ich Scham, Ärger oder Angst spüre. Vielleicht sind manche Bereiche 
über- oder unterenergetisiert. Und das kreiert eine Disbalance in meiner 
emotionalen Welt. 

Oder vielleicht fühle ich mich süchtig nach bestimmten emotionalen 
Qualitäten. Danach, diese ständig auszudrücken. Oder vielleicht habe ich 
für manche emotionalen Qualitäten nur so ein ganz unbestimmtes Gefühl 
- eine Taubheit. Und auch wahrzunehmen, welche emotionalen Qualitäten, 
in welchen fühle ich mich sehr wohl und kann ich auf die Welt bezogen 
bleiben und bei welchen emotionalen Qualitäten ziehe ich mich zurück, 
halte ich mich zurück, mache ich zu oder werde ich taub? Sodass, wenn 
ich auf die Welt treffe, ich mich dann sehr getrennt von ihr fühle und auch 
gelernt habe,dass, wenn ich diese Qualitäten fühle, es auch ein gewisses 
Abschneiden in der Beziehungsfähigkeit bedeutet. Ich fühle mich mehr allein 
und abgeschnitten und meine Fähigkeit, mit der Welt zu kommunizieren, ist 
dann reduziert. Und deshalb empfinde ich diese Bereiche als anstrengend 
und stressig. Jedoch kann ich das wieder verändern. 

[00:25:00]
Und dann einen Eindruck zu gewinnen von meiner mentalen Welt und 
zu gucken: Wie ist der Unterschied beim Einfühlen auf die Emotionen 
im Vergleich zum Einstimmen auf die mentale Ebene? Es ist, als ob das 
einen leicht anderen Geschmack hat. Das beinhaltet die Aktivität meines 
Verstandes, aber auch die Qualität meines Verstandes. Manchmal ist mein 
Verstand offener, manchmal kontrahierter. 
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Und was ist die Qualität meiner Gedanken und wie verändert sich mein 
Verstand, wenn er kontrahierter ist? Ich werde dann andere Gedanken 
denken, als wenn mein Denken sehr offen ist. Dann ist mein Verstand 
sehr kreativ, inspiriert und rezeptiv, auch für die Zukunft. Rezeptiv, offen, 
empfangend für die höheren Potenziale. Und dann wird mein Verstand 
zu einem Werkzeug für höhere Bewusstheit. Mein Verstand kann offen 
bleiben. Dann habe ich eine tatsächliche Zukunft. Und in dem Moment, 
wo mein Denken, mein Verstand zu macht, dann stehen mir nur noch die 
Gedankenstrukturen der Vergangenheit zur Verfügung. Dann werde ich nicht 
so inspiriert sein und dann werden mir keine neuen Möglichkeiten einfallen. 

Dann lasst uns einmal auf die Seele einstimmen. Das letzte Mal haben 
wir gesagt, der Seelenimpuls ist wie ein Funke der Zukunft, der in die 
Vergangenheit der Menschheit hineingeboren wird. Lasst uns uns einen 
Moment damit verbinden. Und auch, wenn das ein abstraktes Wort ist am 
Anfang, lasst uns einfach die Absicht haben, uns auf die Seele einzustimmen. 
Manche nennen es auch Höheres Selbst. Oder Höheres Bewusstsein. Wir 
setzen die Intention und dann schauen wir einfach, was passiert. Wir 
erlauben es uns, einen ersten Eindruck zu gewinnen. Wie der aufsteigt in 
uns. Und wenn der erste Eindruck in uns aufsteigt, dann erlauben wir ihm, 
sich auszuweiten. Wir stimmen uns auf diesen Ersteindruck ein. Und dann 
wird er bald stärker. Wir bleiben eine Weile darauf konzentriert. Und wenn 
der Verstand und die Gedanken hereinkommen und über den Prozess 
nachdenken, dann lasst sie gehen und kommt einfach wieder zurück zum 
ursprünglichen Eindruck. Und verweilt dort. 

[00:30:00]
Für einige ist es hilfreich, wenn ihr euer drittes Auge nach oben wendet, 
Richtung Krone des Kopfes. Und wenn ihr dann über euren Kopf hinaus 
fühlt. Und ihr bleibt bei der Intention, euch mit eurer Seelenebene zu 
verbinden. Und falls das schwierig ist, dann respektiert, dass es so ist und 
kommt einfach zurück zur ursprünglichen Intention, auf eine entspannte 
und spielerische Art und Weise. Wenn du irgendwelche Empfindungen 
wahrnimmst, vielleicht Eindrücke hast, dann nimm sie einfach für das, was 
sie sind. Es braucht da gar keine Interpretationen. Bleib einfach konzentriert 
auf deine ursprüngliche Intention, dich mit deiner Seele, dich auf deine  
Seele einzustimmen. 
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Und von dort können wir sehen, ob ich fühlen kann oder ein Gefühl 
kriege für das Gruppenfeld. Alle von uns sitzen gerade da und üben diese 
Einstimmungsfähigkeit. Kann ich dafür ein Gefühl gewinnen? Von diesem 
Feld von gemeinsamer Intention, Praxis, Exploration, Kompetenz? Ich setzte 
die Intention, dieses Feld wahrzunehmen. Und dann warte ich einfach, um zu 
sehen, was auftaucht. Und dabei nicht zu vergessen, dass wir  in der subtilen 
Welt nicht so getrennt sind wie in der physikalischen. Zeit und Raum haben 
eine andere Bedeutung. Wir sind also nicht wirklich tausende von Meilen 
voneinander entfernt.  Wir sitzen im gleichen subtilen Wohnzimmer. Wir 
müssen nur präzise sein mit unserer Intention. Meine Intention verbindet 
mich sofort mit was auch immer ich mich verbinden möchte, soblald ich 
diese Intention ausdrücke, ohne Zeitverzögerungen. Unabhängig von der 
Distanz. Einfach Energie und Information.  Präsenz, ich kann fühlen, wie das 
Feld präsenter wird. 

[00:35:00]
Und dann kann ich mich verbinden mit dem höheren Impuls oder der 
Seele der Gruppe. Vielleicht gibt es da eine höhere Intention, an der wir 
gemeinsam teilnehmen, das höhere Potential der Gruppe als solches. 

Von dieser höheren Intention können wir sogar diese Qualitäten wieder 
loslassen. Und wir können einfach in reiner Präsenz hier sitzen, mit dem 
ursprünglichen Zuhörer im Raum, Stille, Zeitlosigkeit. In diesem Raum, 
aus dem alle Formen, alle Inhalte,  heraus  entstehen. Und einfach nur mit 
Bewusstheit auf diesen Raum lauschen, dem Lauschen selbst zuhören. 
Vielleicht fühlt sich die Stille zunächst an wie eine innere Erweiterung, ein 
größerer Raum. Und je mehr ich darauf lausche kann es sich wandeln in 
etwas Magnetisches, wie eine innere magnetische, brennende Präsenz.

Ende der Meditation:

Und dann lasst uns ganz langsam wieder zurückkommen. Lasst uns ein- oder 
zweimal tief Ausatmen und wieder in unseren Körper kommen. Unseren 
Körper fühlen. Hier sind wir nun. Mehr eingebettet in die verschiedenen 
Schichten aus denen sich dieser Moment zusammensetzt.
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[00:40:00] Und natürlich, wir erkennen, je mehr wir unsere 
Meditationspraxis machen dieses „der Stille zuhören“. Diese 
Einstimmungspraxis. Dann bemerken wir, dass unsere Kapazität steigt, 
präziser zu werden mit den verschiedenen Schichten, die menschliches Sein 
ausmachen. Und auch, dass die zugrunde liegende Präsenz, die Zeitlosigkeit, 
das Sein, die Stille, das So-Sein mehr zu einer kohärenten, bewussten, 
Hintergrundbewusstheit werden wird. Und das ist sehr hilfreich. Denn das 
bewirkt nicht nur ein besseres Zeugenbewusstsein, dass ich meine eigene 
Struktur besser bezeugen kann, sondern durch das kann ich auch die 
Struktur Anderer besser erkennen und kohärenter wahrnehmen. 

Raumhaftigkeit ermöglicht neue Einsichten

Aber in den Raum, in den weiter einzutauchen, ist auch eine wunderbare 
Art und Weise, Muster der Vergangenheit zu zerlegen, abzubauen. Denn 
wir wissen alle, dass einige dieser Muster sehr hartnäckig sein können und 
sie erscheinen als Gedanken und Emotionen und Körperempfindungen. Sie 
sind Gewohnheiten, die wieder und wieder zurückkehren. Sie waren hier und 
kommen wieder, immer wieder. Ich denke die gleichen Sachen. Ich fühle die 
gleichen Sachen. Ich habe ähnliche Körperempfindungen. Und eine Sache, 
die wir beim Muster nicht sagen können ist, dass es kreativ ist. Oder spontan. 
Oder sich entwickelt. 

Wir waren kreativ ,als wir dieses Muster erstmals entwickelt haben. Und 
es ist sehr wichtig, das zu sehen. Denn all diese Muster, die wir entwickelt 
haben, die sind nicht verrückt oder dumm. Das war kreativ und unsere 
Kreativität hat gelernt, mit Lebensumständen umzugehen und auf eine 
angemessene Art und Weise zu überleben, damals. Und heute ist das 
vielleicht nicht mehr so angemessen für uns. Aber die ursprüngliche Kreation 
dieser Gedanken, Muster oder emotionalen Muster, das war kreativ. Und um 
das zu heilen, dazu müssen wir auch diese Kreativität respektieren. 

Aber, um wieder auf den Raum selbst zurück zu kommen - 
Zeugenbewußtsein ermöglicht die Fähigkeit, dass ich ein Muster sehen kann. 
Und dann kann ich das Muster durchlaufen lassen, ohne dass ich darauf 
einsteigen muss. ... Doch wenn ich noch völlig identifiziert bin mit meiner 
Struktur, dann kann ich das nicht tun. Also ich brauche einen gewissen 
Zugang zum Zeugenbewusstsein, damit ich das tun kann. 
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In Interaktionen mit anderen gibt es immer Muster, die in beiden ablaufen. 
Und sobald eine Person es erlauben kann, dass das Muster Raum wird und 
nicht das Muster  gefüttert wird, sondern das Muster sich im Raum auslaufen 
kann ... in dem Moment, in dem der Raum offen gehalten wird und offen ist, 
in dem Moment kann neue Information hereinkommen. 

Also in einem Konflikt, wenn eine Person nicht sofort reaktiv wird, dann kann 
eine neue Form von Interaktion entstehen. Dieser Raum ist dann wie das Tor, 
durch das die Zukunft herein kommen kann. Und ich werde später mehr zur 
Zukunft sagen. Das ist das Eine. Das Andere: Jedes Mal, wenn ich sitze und 
meditiere und tiefer eintauche in diese Weite, dann ist das ein sehr kreativer 
Raum. Es ist still und leise und zugleich ist es sehr inspiriert. Das bedeutet, 
und ich glaube viele Menschen wissen das, wenn ich in stiller Meditation 
sitze, dann kommen mir viele der besten Ideen, die neuesten Einsichten und 
Erkenntnisse, die einfach durch diesen offenen Raum herein kommen, in 
dem ich nicht so an meiner alten Struktur festhalte und damit identifiziert 
bin. Mein innerer Lernkanal, der braucht einen gewissen Raum, um inspiriert 
sein zu können. Wir werden noch mehr darüber reden, wie wir höhere 
Informationen hereinkommen lassen können. 

[00:45:00]
Und eine Möglichkeit, dass mehr davon passiert, dass diese Informationen 
rein kommen, die ich selber nicht vorher gewusst habe, die ich eigentlich 
als getrenntes Individuum nicht gewusst haben könnte, die braucht 
diesen Raum, sodass dieser Regen der neuen Erkenntnisse hereinkommen 
kann. Also, die Meditationspraxis ist sehr gut dafür. Denn es erlaubt mir, 
meine Struktur zu bezeugen und es ermöglicht mir, dass ich innovativ 
in persönlichen Interaktionen sein kann. Und es ermöglicht mir, neue 
Informationen herein zu lassen, was oft innere Führung genannt wird, sodass 
ich mehr und mehr den nächsten Schritt in meinem Leben wahrnehme. 

Und wenn ich eine gute Übersetzung von Energie zu Struktur habe, 
dann kann ich das in meinem Leben gut umsetzen. Also ich erhalte neue 
Einsichten und dann werde ich zu diesen Einsichten. Ich übersetze sie in 
mein Leben. 

Zu einer wandelnden Antwort werden

Nun eine ganz kurze Zusammenfassung der letzten Sessions: 
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Wir haben viel gesprochen darüber, dass die Seele ein Impuls ist, der 
hinein kommt. Die Seele ist freie Energie. Die Seele taucht ein in die 
Menschheit. Menschheit heißt auch in all unsere kollektiven Geschichten. 
Familiengeschichten. Individuelle Sachen. Wir steigen herab in ein 
vorgeformtes Feld. Wie ein Funke des Lebens, der unsere Intelligenz 
beinhaltet. Und der eine antreibende Kraft ist. Unsere tiefste Motivation. 
Der Lebenswille. Das ist das Leben, das leben will. Es ist ein klares „Ja“, das 
verbunden ist mit der göttlichen Energie. Wenn wir uns damit verbinden, mit 
dem Zentrum unserer Seele, dann fühlt sich das an wie Flow, denn das ist 
ein „Ja“ zum Leben. Und dieser Impuls kleidet sich an mit der Struktur des 
Lebens, mit all den verschiedenen karmischen Schichten. 

Und je tiefer die Seele eintaucht in die Menschheit, umso manifestierter wird 
sie. Und einer hat gefragt: „Was ist eine kosmische Adresse?“ ... Ich habe 
gesagt, das letzte Mal, dass wir irgendwann zu einer wandelnden Antwort 
werden. Und die Person hat geschrieben: „Aber ich nehme mich eher als eine 
wandelnde Frage wahr.“ Und das ist wahr. Und das ist das Schöne. Zu sagen, 
dass wir ultimativ zur wandelnden Antwort werden, bedeutet, dass wir die 
Zeit genießen, in der uns die brennendsten Fragen kommen und dass wir 
uns fragen lassen. Denn dieses Fragen ist wie der Motor unserer spirituellen 
Praxis. Es ist wie der Motor für unsere Seele, der uns antreibt. Sie taucht ein 
durch das Karma, um diese Schichten des Karmas in Licht umzuwandeln. 

Also in der Praxis, auf dem Marktplatz, wenn wir nicht den ganzen Tag 
still sitzen und meditieren, wie in einer Höhle oder in einem Kloster, da 
sind die Fragen extrem wichtig. Denn sie sind verbunden mit dem Impuls 
unserer Seele und damit, wie sie durch unsere Lebenszeit taucht. Durch 
die Vergangenheit. Und wie sie die Vergangenheit transformiert ins 
Jetzt durch die Fragen. Und die Fragen werden unser Leben antreiben. 
Die Schwierigkeiten die wir haben, die Dinge, die uns beschäftigen, das 
sorgt dafür, dass wir tiefer eintauchen. Wenn etwas nicht funktioniert in 
unserm Leben, dann tauchen wir tiefer ein. Und die Kraft, die ich habe, 
um nach Antworten zu schauen, die Therapeuten zu finden, die Lehrer, 
die ich brauche, was auch immer ich brauche, um eine Frage zu lösen, zu 
kontemplieren, zu meditieren, das ist die Kraft, auf die wir in der  
Heilarbeit aufbauen. 
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[00:50:00] Und das ist unsere Seele. Wenn das Licht zu sehr verdeckt 
ist, sodass jemand nicht in diese Energie investieren kann, dann ist es ganz 
schwer für diese Person, überhaupt die richtige Person zu finden, die ihr 
helfen kann. Aber die Tatsache, dass jemand einen Therapeuten findet, 
der ihm helfen kann, das heißt schon, dass die Seele genug Kraft hat sich 
mit dem Licht des Therapeuten zu verbinden. Das ist aber nur das Licht 
dieser Person, reflektiert durch den Therapeuten. Das ist die Zukunft dieser 
Person. Die Zukunft ist nicht morgen, sondern die Zukunft ist eine höhere 
Entwicklung, in die wir uns hinein entwickeln können, sodass Morgen ein 
größeres Morgen ist.

Jeder Mensch hat eine kosmische Adresse

Die Seele hat also eine Liebesaffäre mit der Vergangenheit und das Ergebnis 
ist unser Leben. Wir sind alle in diesem Zusammenspiel. Die Energie, 
die inkarniert, die Intelligenz, die herein kommt und die Konditionierung 
der Vergangenheit, repräsentiert durch unsere Sozialsysteme, unsere 
Familiensysteme, die Menschheit. All die ungelösten Probleme in die wir 
hinein geboren werden, die noch ungelöst sind auf unserem Planeten. 

Da besteht eine große Komplexität, aber das Ganze besitzt eine einzigartige 
Zusammensetzung. Und diese einzigartige Zusammensetzung ist unsere 
kosmische Adresse. Unsere IP-Adresse. Und eine Art, sich damit zu 
verbinden ist, zum Beispiel, der Name. Wenn ich den Namen einer Person 
kenne oder jemanden, der diese Person kennt, wenn sich jemand mit mir 
und dem Namen dieser Person verbindet, dann kann ich die Energie mit 
dem Namen verbinden und dann ist das wie die kosmische Adresse für mich. 
Jeder hat einen einzigartigen Code. Und wenn ich diese Person kennenlerne, 
dann habe ich diesen Code. Und der Einstimmungsprozess kann sehr präzise 
werden, je mehr wir das trainieren. Und ich bin mir sicher, einige sind da 
schon sehr gut. Und dann kann ich mich mit diesem Code verbinden. 

Das ist wie wenn jemand zur Partnertherapie geht und ein Partner kommt 
zur Therapie und die Person spricht über den Partner. Was funktioniert 
und was nicht? Warum sollte ich nur mich auf die Information der einen 
Person verlassen? Denn ich weiß ja schon, dass diese Person ein bestimmtes 
psychologisches Make-up hat und bestimmte Erfahrungen in der Beziehung, 
dass das also eine ganz eigene Wahrnehmung dieser Beziehung ist.
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Aber wenn ich neugierig bin, dann gehe ich zu der kosmischen Adresse, 
über das kosmische Internet, während der Partner über diese spricht. Denn 
ich habe die Energie durch den Partner und den Namen. Und während 
die Person spricht, mache ich auf meinem Bildschirm das Fenster der 
sprechenden Person etwas kleiner und dann öffne ich das Fenster der 
anderen Person. Dann habe ich den Partner auch mit da. Dann habe ich 
beide Personen da. Und dann höre ich zu, was die Person sagt und ich habe 
auch die Energie des Partners präsent mit mir. Warum sollte ich das nicht 
beides nutzen, um Informationen zu sammeln?

Training für unseren “Bildschirm” 

Und wenn ich das übe und wir werden hier noch mehr Übungen dazu 
machen im Kurs, dann vergrößere ich meinen Bildschirm. Der Bildschirm ist 
das, worauf ich schaue. Das ist wo ich erscheine, wo der Raum erscheint, wo 
alles erscheint. Und dann siehst du nicht mich, sondern dann siehst du einen 
Bildschirm und wie ich darin auftauche. Also, der Bildschirm ist wo ich Dinge 
visualisiere, fühle, weiß, wo ich Realität sehe, wo all meine Wahrnehmungen 
sind. Wir haben beim letzten Mal gesagt, dass da ein Videoprojektor ist. 
Meine innere und meine externe Wahrnehmung projiziert sich ... auf meine 
Leinwand; auf meinen Bildschirm.  

[00:55:00]
Wir wissen, dass wenn ich innerlich sehr verstört bin, dann ist mein 
Bildschirm gefüllt mit mir und dann ist nicht mehr so viel Raum für 
die Außenwelt. Da kann ich die anderen Menschen nicht mehr so gut 
wahrnehmen. Aber wenn ich es übe, wenn ich das ganz bewusst übe, mit 
meinem Projektor zu spielen, sodass ich mit der Welt verbunden bleiben 
kann, selbst wenn ich getriggert und aufgewühlt bin, dann schult das meine 
Bildschirmbewusstheit. 
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Und dann kann ich meinen Bildschirm benutzen, um im subtilen Netz 
zu surfen und kann subtile Informationen aufnehmen. Ich kann mich auf 
meinen Körper einstimmen, auf meine Muskeln. Wo nehme ich das wahr? 
Wo sehe ich das? Mein gesamter Körper ist dann auf diesen Bildschirm 
projiziert. Wenn ich mich auf dich einstimme, dann erscheinst du auf meinem 
Bildschirm. Also, dieser Bildschirm ist wie mein Computerbildschirm und 
wenn du auf den Computerbildschirm siehst, dann siehst du vielleicht was 
du gerade siehst. Aber im Grunde siehst du nur Pixel, Punkte. Pixel, die 
bestimmte Programme, bestimmte Graphiken zeigen, bestimmte Videos. 
Also mein innerer Bildschirm hat auch Pixel, die im Grunde zeigen können, 
was auch immer sie zeigen wollen. 

In der Regel zeigen sie mein Leben. Aber wenn ich es übe, dann habe ich 
zwei USB Kabel. Und dann kann ich eins bei mir einstöpseln, sodass meine 
Pixel mehr Programme über mich zeigen. Oder ich stecke es an jemand 
anderen an, wenn ich in einem lauten Restaurant bin, sodass ich die Person 
besser fühlen kann, sodass ich hören kann was sie sagt. Dann stöpsele ich 
meinen USB Stecker an die Person an. 

Aber ich kann mein USB Kabel auch an irgendeine kosmische Adresse 
anschließen. Und dann steck ich das da an und dann beginnen meine 
Pixel Informationen zu zeigen von dem Informationsfeld dieser Person, 
auch die Umstände, die Gemeinschaft um die Person. Es kann um Teile 
der Gesellschaft gehen. Es kann um kollektive unbewusste Dinge gehen, 
um Bewusstseinsstrukturen. Es ist egal um was es geht. Ich muss mir 
nur darüber bewusst sein, worauf ich mich einstimme. Auf was ist mein 
USB Stick eingestimmt? Denn das bestimmt was auf meinem Bildschirm 
erscheint. 

Also, dieser Bildschirm, der läuft normalerweise einfach so. Und wir denken, 
wir sehen die Welt, aber in der Mystik kann dieser Bildschirm eine ganz 
hochtrainierte Oberfläche sein, sodass, wenn ich auf jemanden blicke 
während ich die körperliche Erscheinung einer Person wahrnehme, dann der 
Bildschirm eine viel subtilere Ebene mit großen Details anzeigt; wenn wir das 
trainieren und das ist eine wunderbare Sache, das zu trainieren. Also, da ist 
dieser Bildschirm. Und wir werde noch viel mehr Übungen machen, um mit 
diesem Bildschirm, dieser Leinwand zu spielen.
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Der kosmischer Code und das Licht der Seele       

Wir haben gesagt, dass Energie herein kommt, inkarniert. Und die erhält 
alle Informationen über diese Lebenszeit. Es ist wie ein Buch. Also, im 
Zusammenhang mit den spezifischen Lebensumständen, kreieren sie einen 
kosmischen Code; wir gehen zur kosmischen Bücherei und da auf dem Buch 
steht der Name der Person. Dann öffnen wir das Buch und da ist ein Index, 
ein Inhaltsverzeichnis und dann können wir zum Kapitel „Geld“ oder „intime 
Beziehung“, „Körper“ gehen. Die verschiedenen Schichten der Energiefelder, 
die diese Person ausmachen und zusammensetzen. Also, wenn ich klar mit 
meiner Intention bin in dieser subtilen Welt, dann stimme ich mich auf diese 
Person ein. Dann erlaube ich, dass die erste Information auftaucht. Und dann 
habe ich im Grunde Zugang zu dem gesamten Feld. Und es ist leichter, wenn 
die Person vor mir sitzt und schon über dieses bestimmte Thema spricht. 
Denn dann öffnet diese Person das Buch schon selber an der richtigen Stelle. 

[01:00:00]
Und dann muss ich mir nicht die richtige Stelle suchen. Wenn mir eine 
Person schon über die Beziehung erzählt, dann bin ich schon auf Seite 
246. Und wenn jetzt einer zu einer Session kommt und die sind eigentlich 
ganz nett und dann scheinen die schon das Licht auf die richtige Seite des 
Buches, dann sehe ich vielleicht schon, wenn sie nett sind, dann leuchten sie 
schon in dem Kapitel auf die richtige Stelle. 

Also, wenn jemand über ein bestimmtes Gebiet in seinem Leben spricht, 
dann ist dieses Energiefeld wie mit einem Textmarker markiert. Und das ist 
cool. Denn dann ist es viel leichter, sich einzustimmen. Weil die Person sich 
auf diesen inneren Teil konzentriert. Und das bringt Bewusstheit mit rein und 
meine Einstimmung hat es dann leichter, sich mit dieser Qualität in dieser 
Person zu verbinden. 

Und so ist es für uns wichtig zu wissen, dass das Licht, die Seele, die rein 
kommt, ein Licht scheint auf das Leben der Person. Und je mehr Strukturen 
dazwischen sind, die wie eine Art Block fungieren und die Bewegung 
reduzieren, desto mehr Schatten werden wir sehen in diesen Bereichen 
unseres Lebens. Da fühlen wir uns getrennter. Und wenn wir dem Leben 
durch diese Regionen begegnen, dann fühlen wir uns weniger befähigt zu 
antworten, denn wir fühlen uns dort limitiert. 
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Aber das Licht des Lebens, die Seele - deswegen ist es gut, sich jedes Mal 
bei Beginn einer Session auf die höhere Energie einer Person einzustimmen, 
denn das ist das, womit wir arbeiten. Das ist die treibende Kraft im Leben 
einer Person. Das ist die Kraft von Heilung. Damit arbeiten wir. Das ist die 
Energie, die mit mir zusammenarbeitet bei der Heilarbeit. Das ist die Energie 
der Person, die die originäre Intelligenz kennt. Sie hat die potentielle Antwort 
auf alle Fragen, die im Leben dieser Person auftauchen. Und das ist Zukunft 
dieser Person. 

Und wenn einige Menschen es schon zu einem Therapeuten schaffen, dann 
ist da wahrscheinlich schon genug Antrieb, um zumindest zu schauen. Und 
wahrscheinlich auch der Wille, eine tiefe Traumatisierung zu überwinden. 
Oder zumindest ein paar Schritte zu gehen. Denn die Energie hat uns in 
eine Situation gebracht, die potentiell sehr unterstützend ist. Und das ist 
schon die Seelenenergie, die inhärente Intelligenz. Das ist das, womit ich 
kommunizieren kann. Und dazwischen sind Schichten von Vergangenheit. 

Karma ist unintegrierte Energie

Wir haben schon gesagt, die Vergangenheit ist im mystischen Verständnis 
nur die Vergangenheit, wenn wenn noch Energie enthält. Wir denken an den 
Holocaust, weil es da noch viele ungelöste Energien gibt, die dort gehalten 
sind. Und es gibt da noch viele Gefühle, die nach Integration schreien.

 Also jede in Kreisläufen gehaltene Energie, jede Energie, die noch nicht 
integriert ist, die aufgeschoben ist, ist Karma für die nächste Generation. 
Wenn du etwas aufschiebst an Energie in deinem Leben, dann setzt du 
das auf die Warteliste für die nächste Generation. Das ist dann aber kein 
nachhaltiges Leben. 

Und wenn wir das verbinden mit der Lebensenergie und der Substanz, denn 
eine karmische Vergangenheit ist eine aufgeschobene Erfahrung, die nicht 
richtig durchgelaufen wurde zu der Zeit in meinem Leben. Oder auch in dem 
Leben von jemand Anderem vielleicht aufgeschoben wurde und so immer 
noch eine Energie hält. 
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[01:05:00]  Die Vergangenheit verliert ihre Kraft mein Leben zu 
beeinflussen, sobald ich die Energie der Vergangenheit integriere. Und das 
ist sehr wichtig. Wenn ich mit Menschen arbeite und auf die Vergangenheit 
gucke, dann bin ich nicht so an der Geschichte interessiert, sondern ich 
verbinde mich nur mit der Energie. Die Geschichte ist nur ein Eingangstor 
zur Energie. Aber wenn ich über die Vergangenheit rede, dann bin ich gar 
nicht so interessiert an der Geschichte. Ich bin interessiert an der restlichen 
Energie, die noch übrig ist, die Rückstände von der Energie. Das ist das, was 
nicht integriert ist und was dann immer wieder auftaucht. 

Jetzt haben wir gesagt, dass die unintegrierte Energie nach Aufmerksamkeit 
schreit. Durch Gefühle, körperliche Empfindungen und Gedanken, die 
eigentlich nicht zum Moment gehören. Das letzte Mal haben wir gesagt, 
dass die Lebensenergie … Lebensenergie ist ein Anzeichen. Jedes Mal, wenn 
wir auf einen nicht integrierten Anteil treffen, dann sinkt die Lebensenergie. 
Jedes Mal wenn wir nicht die Energie des Moments leben, dann bemerken 
wir, wie die Lebensenergie sinkt. Jedes Mal, wenn wir Energie aufschieben, 
sinkt unsere Lebensenergie. 

Und jetzt werde ich einen Moment umschalten zum Malblock.

Zeichnung 1
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Wir haben gesagt - wenn das hier die Seele ist. Und hier ist die Struktur. 
[Er schreibt oben „Seele“/„Soul“ und unten „Struktur“ und malt dazwischen 
einen Pfeil.] Viele haben gefragt, wie man die Struktur verbessern kann. Und 
ich werde in verschiedenen Modulen meine Aufmerksamkeit darauf richten, 
wo es um den Aufbau der Basis geht. Denn da lernen wir, wie Struktur 
gebildet wird. Wahrscheinlich werden wir das das nächste Mal tun. Dieses 
Mal möchte ich sehen, möchte ich zeigen, wie die Seele die Energie ist, die 
eintaucht, inkarniert in die Menschheit herein [zeichnet Pfeile von „Seele“  
zu „Struktur“].

Zeichnung 2
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Jetzt im Moment leben wir in einer interessanten Zeit. Denn wenn wir auf die 
Struktur schauen, aus was besteht die Struktur? Sie besteht aus mentaler 
Energie, aus emotionaler Energie und sie besteht aus körperlicher Energie. 
Wenn ein Mensch in Balance ist mit all diesen drei Aspekten, d.h. mentale, 
emotionale und körperliche Energien befinden sich in Übereinstimmung, in 
„Alignment“, dann sendet diese Person eine kohärente Information an eine 
andere Person aus, die auch eine mentale, emotionale und körperliche Ebene 
hat. Und oben drauf ist die Seele. Und die Seele scheint durch diese drei 
Strukturen hindurch. Hier oben ist die Seele. Und die Seele scheint hindurch. 
Durch diese drei Strukturen. Und ich glaube, ganz viel womit wir arbeiten - 
und ich komme später noch zurück zu diesem Bild - in der Evolution, da hat 
das Leben diese unglaubliche rationale Ebene  entwickelt. 

Zeichnung 3

Die rationale Entwicklungsstufe

[01:10:00]
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Und da ist die Wissenschaft entstanden, die Noosphäre des Planeten. Man 
kann sagen, dass Menschen nicht auf dem Planeten sind, sondern wir sind 
Teil des Planeten. Also, wenn wir eine rationale Stufe entwickeln, dann 
entwickelt der Planet eine mentale, rationale Stufe. Also, man könnte sagen 
der Planet wurde rationaler. Und als der Planet rationaler wurde, da war das 
wie eine Art Initiierung. Eine Art Initiierung. Und davor haben wir emotionale 
und körperliche Realitäten entwickelt, hier auf dem Planeten. Also der Planet 
hat eine physikalische Form, eine emotionale Form und der Planet hat eine 
rationale Form entwickelt. 

Und die im Moment größte evolutionäre Energie hält die rationale Ebene. 
Denn es ist das, wofür wir uns als Menschen gerade sehr begeistern. Denn 
das ist unsere Entwicklungsstufe, unser „leading edge“. Das ist die Stelle, an 
der die meiste Evolutionsenergie sich weiter expandiert hat. 

Aber in der mystischen Lehre sehen wir, dass wir immer diese Initiierungen 
haben. Da haben wir eine Initiierung und dann haben wir eine Manifestation 
der Initiierung. Also wir haben diese Initiierung des Rationalen entwickelt, 
in den meisten Teilen der Welt. Nicht überall, aber in den Meisten. Und jetzt 
ist es an der Zeit, ich glaube, ein Teil unserer momentanen Evolution ist, 
dass wir jetzt diese rationale Initiierung manifestieren. Und was manchmal 
passiert ist, wir wissen das alle, dass das Rationale ein sehr abspaltendes 
Leben führen kann. Wenn wir Ideen hören, die hier herumfliegen und 
Ideen über das Leben, die nicht mehr verbunden sind mit irgendetwas, 
was wir fühlen können, dann wissen wir, wir haben es hier zu tun mit einer 
abgespaltenen, rationalen Idee, die nicht wirklich mit dem Leben  
verbunden ist. 

Und wenn wir nochmal zurückkommen auf das vorherige Bild. [Thomas 
bezieht sich auf Zeichnung 2.] 

Wann immer die mentale oder rationale Entwicklung und die emotionale 
und körperliche Entwicklung nicht die gleichen Informationen anzeigen, 
dann fühlen wir eine Anspannung. Der einzige Grund, warum sie nicht 
die gleiche Information ausdrücken würden ist, dass sie in mir in einem 
Spannungszustand leben. Zum Beispiel wenn ich irgendwo traumatisiert bin, 
dann kann ich nicht die gleiche Information über alle drei Kanäle aussenden. 
Wenn zum Beispiel meine emotionale Welt heruntergeschaltet, abgeschottet 
ist, dann übernimmt vielleicht meine mentale Ebene. Oder ich schalte meine 
rationale Ebene aus und fungiere mehr über meine Emotionen und bin dann 
nicht fähig, mich selber kohärent auszudrücken. 

Eine kohärente Information, die ich aussende, das ist das Beste was ich zu 
einer gesunden Kommunikation beitragen kann. 
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Und ich bin mir sicher, viele kennen das ohnehin. Aber ich glaube, das ist 
heute so wichtig, dass wir immer noch darauf warten, dass sich die rationale 
Initiierung [Thomas bezieht sich auf Zeichnung 3] ganz herunterlädt und ein 
kohärentes Organ im Leben kreiert, sodass das Rationale, Emotionale und 
Körperliche wieder Eins wird. Ganz zu einem wird.

[01:15:00]
Das Herunterladen des Rationalen ist dann völlig eins mit dem Emotionalen 
und Körperlichen. Ich spüre keinen Unterschied wenn ich spreche. Meine 
mental Ebene, meine emotionale Ebene und meine körperliche Ebene 
drücken genau das Gleiche aus. 

Und wenn du das erhältst, empfängst, dann sind da keinerlei Störungen, 
außer falls es auf Plätze in dir trifft, die gespalten, abgespalten sind. Das 
heißt ganz oft während der Kommunikation hören wir eigentlich diese 
Abspaltung, wir hören die vielleicht durch eine Irritation. Ich bin vielleicht 
irritiert von Kleinigkeiten. Und ich kann dann sagen: „Ich spreche das einfach 
nicht an.“ Aber in unserer Arbeit ist es wichtig, das zu adressieren, diese 
Kleinigkeiten. 

Das nächste Stadium ist [Thomas bezieht sich auf Zeichnung 2] – und 
warum ich so viel Energie dahinein gebe ... Es ist nicht nur wichtig, uns zu 
integrieren für ein integriertes Leben. Denn wenn ich integriert bin, in all den 
Bereichen, in denen ich integriert bin, dann kann ich auf das Leben integriert 
reagieren. In anderen Bereichen werde ich gestresst reagieren. Oder 
gleichgültig. Aber ich bin dann nicht fähig eine kohärente Beziehung mit 
der Welt herzustellen in den Bereichen, in denen ich mich nicht verbunden 
fühle. Und das Symptom dieser Unverbundenheit ist das Aussenden einer 
inkohärenten Botschaft. 

Transrationale Entwicklung als die aktuellste Weiterentwicklung

So wie ich das verstehe, ist das Rationale nicht mehr das Neuste, sondern 
das nächste Neue für unser weitere Evolution ist schon da und bereit, sich 
selbst herunterzuladen. Und wir könnten das „transrationale Entwicklung“ 
nennen. Eine Entwicklung des Transrationalen, das unserer Seele entspricht, 
als ob unser höheres transpersonales Potential für mehr und mehr Menschen 
sichtbarer wird. Und daraus ergibt sich zugleich einstärkeres Auftauchen 
der subtilen Welt im kollektiven Bewusstsein und mehr Neues wird 
heruntergeladen. Bei diesem neuen „Download“ wird im Grunde Licht und 
intensive Bewusstheit auf den Planeten heruntergeladen, in die Menschheit 
hinein durch unterschiedliche Individuen hindurch. Und das ist das, was 
passiert, wenn wir beginnen spirituell zu praktizieren. 
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Und viele wissen das. Wenn wir intensiv spirituell praktizieren, dann 
geschieht das, was ich „Download von höherem Bewusstsein“ nenne. Dann 
lade ich etwas herunter, bringe ich es in mein jetziges Leben und dann 
manifestiere ich es. Ich muss zu dem stehen, was ich sage und das auch 
verwirklichen in meinem Leben. „I have to walk my talk“ - Auf Worte müssen 
Taten folgen und das soll sich in meinem Leben zeigen, dieser neue Level, 
dieses transrationale Entwickeln, dieses Herunterladen. 

Das Erste was passieren wird ist, dass viele Menschen sich fühlen werden wie 
in einer Waschmaschine. Dieses Licht, dieses Licht der höheren spirituellen 
Entwicklung wird Druck kreieren; Druck machen in all den Bereichen, die 
noch nicht integriert sind, die nicht kohärent sind. Das heißt: Überall, wo 
ich nicht fähig bin eine kohärente Information auszusenden, wo ich nicht 
integriert bin - wenn ich höheres Bewusstsein praktiziere, dann wird die 
höhere Energie mich drücken und mich dazu anreizen oder zwingen, 
Bewusstheit dorthin zu bringen, wo sie noch nicht ist. Durch die spirituelle 
Praxis werden diese unintegrierten Bereiche auftauchen müssen. Und ich 
glaube, dass die wissenschaftlichen, psychologischen und medizinischen 
Wissenschaften, die ganzen Wissenschaften des Westens und all die Vorteile 
die wir dadurch haben und das mystische Wissen zusammen  
arbeiten sollten. 

[01:20:00]
Und nicht nur Wissenschaften des Westens, sondern auch die 
Wissenschaften des Ostens. Alle Wissenschaften zusammen und alle 
mystischen Explorationen zusammen werden nötig sein, um zu verstehen, 
wie wir beide Kräfte nutzen können, um einen möglichst sanften 
Entwicklungsweg zu kreieren. Denn sobald ich das verstehe, sobald ich 
eine spirituelle Praxis beginne, dann denke ich vielleicht: „Das wird ganz 
romantisch, dieses schöne, höhere Bewusstsein“. Und ich werde auf das 
Licht hinzufließen und mich nie mehr getrennt fühlen und auf einmal werde 
ich auf diesem weißen Sofa sitzen und nichts mehr tun müssen. 

Für die meisten ist das aber nicht so. Meistens ist es so, dass wir durch eine 
sehr starke Waschmaschinenzeit gehen, in der viele Schattenaspekte in uns 
auftauchen und wir auf viele Bereiche aufmerksam werden, die integriert 
werden möchten, auf dem Marktplatz in uns. Und es ist gar nicht so einfach 
und romantisch wie wir das vielleicht erwartet haben. 
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Und je mehr Menschen innere Kompetenzen im höheren Bereichen haben 
und die auch geerdet sind auf dem Marktplatz, umso besser. Denn dann 
sehen wir, dass uns  Werkzeuge dafür zur Verfügung stehen, unsere 
verschiedenen Ebenen zu integrieren. Dann kann das zu einem Gefäß 
werden für unsere höhere spirituelle Entwicklung, weil es ein Organ ist, das 
wir up-daten. 

Dann wird es erneuert durch die hereinkommenden Realisierungen der Seele 
des Transpersonalen. Also die Seele, das ist nicht etwas, dessen ich mir 
mental bewusst bin. Also ich kann zwar über die Seele reden, aber ich weiß 
vielleicht nicht genau, was das ist. Für mich ist dann da keine Seele. 

Wachwerden für die subtile Seelendimension

Aber in dem Moment, an dem ich für die subtile Dimension der Seele 
aufwache und ich fähig bin, die Seele wahrzunehmen als höhere subtile 
Kapazität und ich das mit Bewusstheit und Aufmerksamkeit fülle, weil es 
eine höhere Kapazität ist, dann lebt die Person in der Seele. Nicht die Seele 
in der Person. 

Das heißt, die Seele ist ein viel größerer Radius von Bewusstheit als ich 
als Person. Also sobald ich mich als Person für den Seelenlevel öffne, wird 
der Radius meines Lebens viel größer. Dann habe ich mein Zentrum der 
Bewusstheit in die subtile Welt verlegt. Und ich erwache zu all diesen 
subtilen Kompetenzen und der Bewusstheit und dieses Einströmen von 
Bewusstheit, all die Fähigkeiten, die mir das gibt. Und das muss aber Stück 
für Stück integriert werden, es muss mein Denken updaten, es muss meine 
emotionale Welt updaten und meinen Körper, alle Schichten. Sodass, wenn 
ich laufe, dass dann meine Seele sich bewusst ausstrahlt durch meinen 
Körper, durch meine Emotionen und durch meinen Verstand. Und sie werden 
zum Träger für die höhere Ebene. 

Und für die Heilarbeit ist es wichtig, dass natürlich die Seelenenergie 
ohnehin in uns ist und durch uns fließt. Und wir sind ohnehin darin 
eingebettet. Aber zum größten Teil noch unbewusst. Und in dem Moment, 
in dem wir spirituelle Praxis betreiben, wie wir sie heute begonnen haben 
- und wir werden das nächste Mal weiter machen, diese Verbindung zur 
Seelenkapazität herzustellen. Die Verbindung zum Licht, denn das wird oft 
als eine Lichtqualität wahrgenommen. Und wenn wir das üben, wird das 
bewusst in unser Leben einfließen. Und meine Motivation, die ohnehin der 
Seelenantrieb ist, wird sich bewusst wieder zurückverbinden mit dem  
Licht selbst. 
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[01:25:00]  Und diese Wiederverbindung, die stattfindet, wenn ich anfange, 
mehr von der Zukunft her motiviert zu sein, als von der Vergangenheit. Und 
das bedeutet, dass die höheren inneren Einsichten und das Licht zu einer 
größeren motivierenden Kraft in meinem Leben werden, als die Muster 
meiner Vergangenheit. Und das ist ein großartiger Moment in der  
spirituellen Entwicklung. 

Und damit arbeiten wir auch, wenn wir mit Menschen arbeiten. Denn ich 
muss das wissen, ich muss die Kraft der Seele der Person kennen. Denn 
das ist die Ressource, die ich brauche, um mit jemanden zu gehen, durch 
traumatisierte Gebiete in ihrer Struktur, um die Struktur zu integrieren im 
Integrationsprozess. Dabei ist diese Kraft, diese Seelenkraft, mein Gefährte. 
Damit kooperiere ich. Und das ist die Energie, die wir in der energetischen 
Heilarbeit benutzen. Also, das ist ein kraftvoller Weggefährte. Deswegen 
spreche ich darüber so viel. 

Das kann ein abstraktes, mentales Konstrukt sein. Ein philosophisches 
Konstrukt - oder aber es ist eine lebendige, bewusste Erfahrung bei der 
ich weiß, was Seele ist, weil ich es fühle, weil ich es lebe, weil ich mir 
ganz bewusst darüber bin. Und dann ist das sehr kraftvoll. Eine kraftvolle 
Ressource für mich. Denn dann kann mein Körper zu einer Leiter werden, die 
diese Energie leitet. Ich kann es für meine eigene Entwicklung benutzen und 
ich kann es auch durch meinen Körper kanalisieren für jemand anderes. 

Ich habe also nicht nur die Kapazität, mich auf verschiedene Schichten 
eines Menschen einzustimmen, sondern ich habe diese andere Kraft, die mir 
dient. Diese Kraft, die durch mich hindurch scheint. Also, das Einstimmen ist 
eine empathische Fähigkeit. Und zugleich strömt dabei auch das Licht, das 
auch ausgestrahlt wird und das Bewegung initiieren kann. Das ist eine sehr 
kraftvolle Sache. Und wir werden das noch tiefer erforschen. In einigen der 
nächsten Module. 

Und ich habe auch gesehen, dass es großartige Fragen von euch hier 
angekommen sind. Einige werde ich schriftlich beantworten und einige 
werde ich hier mit in die Gespräche hineinbringen. Es gab viele Fragen zur 
Struktur und zur Basis. Und ich werde darüber das nächste Mal sprechen, 
wie wir die Basis aufbauen, was die Basis genau ist. Da gibt es ganz viele 
verschiedene Interpretationen dazu. Ich erzähle euch, wie ich das verwende. 
Und dann werden wir uns auf einige der Fragen beziehen, die sich mit 
Erdung befassen, auf Basis und auf das Ausbilden von Struktur.
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Hausaufgaben

Die Aufgaben für diese Session sind zweierlei. Spielt weiter in eurer eigenen 
Meditation mit diesem Kommunikationssystem in euch. Also schaut: Wie 
kommunizieren verschiedene Systeme in eurem Körper miteinander?“. 
Denn das ist interessant. Es ist interessant, wie es da diese unglaubliche 
Zusammenarbeit in meinem Körper gibt, sodass mein Körper zu wissen 
scheint, wie all die verschiedenen Teile auf sehr komplizierte und komplexe 
Art und Weise wissen, wie sie zusammenarbeiten. 

[01:30:00]
Und ich finde es interessant herauszufinden, wie in der Einstimmungspraxis, 
wie wir da mehr über dieses System herausfinden können. Über dieses 
Kommunikationssystem gibt es viele wissenschaftliche Erkenntnisse, wie das 
funktioniert. Und für die Heilarbeit ist es wichtig für mich zu sehen, warum 
bestimmte Bereiche nicht miteinander kommunizieren und andere schon. 

Also, zunächst mal vertraut zu werden mit diesem Informationsnetzwerk in 
deinem Körper. Was wo mit wem kommuniziert und wie. Und zu lernen, sich 
darauf einzustimmen durch die Kontemplationspraxis. Das ist das eine. 

Das andere ist, und viele haben viele Gelegenheiten zu gucken: Wie ist 
denn das mit dieser Nichtübereinstimmung von körperlicher, emotionaler 
und mentaler Ebene? Wo begegnet mir das im täglichen Leben? Denn im 
täglichen Leben kommt das oft vor. Und manchmal können wir das dann 
nicht adressieren, weil das passiert ganz oft und dann manchmal passt 
das nicht. Aber zu sehen: Wo erfahre ich einen kohärenten Ausdruck der 
Ebenen? Und manchmal gibt es auch richtig krasse Beispiele, wenn es nicht 
kohärent ist. Aber manchmal ist das auch subtil und fein. Manchmal gibt 
es subtile Irritationen. Und wir kennen das alle, Irritation ist ein Weg, wie 
das Unbewusste kommuniziert. Wir fühlen Irritation. Und da reden wir auch 
noch weiter drüber. Irritation ist ein großartiger Freund, wenn wir ihn nicht 
ablehnen. Denn jedes Mal, wenn ich irritiert bin, in einer subtilen Art und 
Weise oder auch so richtig irritiert, dann ist es ein großartiges Werkzeug. 

Also lasst uns damit ein bisschen spielen, bis wir uns das nächste Mal wieder 
sehen. Dieses Abgeschnitten-Sein, das Nicht-Übereinstimmen oder die 
Kohärenz von den verschiedenen Ebenen, wie das zu einer Kommunikation 
beiträgt, wenn die Ebenen kohärent kommunizieren und wie es ist wenn es 
nicht so ist. 
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