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[00:00:00]
Thomas: Herzlich willkommen, alle zusammen. Ja, ich bin sehr aufgeregt, dass wir 

diese Reise zusammen fortsetzen – die Heilung der Hochzeit von mystischer 
Wissenschaft und weltlicher Wissenschaft. Und wie auch Nicholas schon 
gesagt hat: ein Teil des Kurses wird sicherlich sein, dass wir sehr tief 
eintauchen in die Erforschung der verschiedenen Aspekte der Arbeit mit 
Menschen, des mystischen Verständnisses von Heilung und davon, wie es 
ineinandergreift mit dem therapeutischen Verständnis von Heilung oder dem 
medizinischen Verständnis von Heilung. 

Das ist sicherlich ein großer Teil des Kurses, aber ein anderer großer Teil 
des Kurses ist, dass wie ich glaube alle, die hier zusammen kommen, dass 
viele von uns seit vielen, vielen Jahren diese Leidenschaft haben, mit 
Menschen zu arbeiten. Hier sind viele Menschen im Kurs, die eine Menge 
Erfahrung haben in irgendeiner Form der therapeutischen Heilung oder in 
medizinischen Verfahren. Wir haben in unserem Leben nicht nur eine Menge 
Zeit und Energie investiert, um diese Fähigkeiten zu kristallisieren und uns 
mit unserer Arbeit in der Welt zu erden, sondern ich glaube auch, dass wir 
– durch jeden, der sehr daran interessiert ist, und nicht nur interessiert ist, 
sondern es auch schafft, dieses Interesse als seine Arbeit und seinen Dienst 
an der Welt zu manifestieren – dass wir alle gewissermaßen einen Teil der 
Selbstheilungsenergie des Systems mittragen. 

Wenn eine Inkarnation immer ein Fraktal oder ein Puzzlestück des 
Ganzen ist, dann gibt es verschiedene Strömungen und Qualitäten, die 
Menschen mitbringen in dieses Leben. Wir nennen das in unserer Arbeit die 
Kernintelligenz – oder sagen wir, die Energie unserer Seele, die Intelligenz, 
die durch uns inkarniert und dieses Leben manifestiert, das wir leben.

Ich glaube, dass bei Menschen, die sich sehr für Heilung, Therapie, 
Medizin und alle damit verbundenen Verfahren interessieren, eine tiefere 
Heilintelligenz – oder wir nennen es Heilenergie – dahintersteht. Wir vertiefen 
nicht nur unser Wissen oder unsere Weisheit und Praxis und Erforschung 
zusammen, sondern wir formen – und ich erinnere mich daran, wie lebendig 
und stark das war in MPH 1 oder während der Zeit, wo MPH 1 lief; da gab es 
eine sehr lebendige Erforschung, da gab es viele Triaden, viele Gruppen, die 
gemeinsam geforscht haben, sich ausgetauscht haben, zusammengearbeitet 
haben und miteinander gewachsen sind. 



© 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  PART 2 Kurz-Session 1 
19. November 2016

2

Ich glaube zutiefst, dass unsere Kurse im Grunde einerseits ein tiefes 
Eintauchen in ein gewisses Thema darstellen, aber andererseits ist das 
eine Gemeinschaft, die sich selbst aufbaut. Und wir alle bringen sehr viel 
Intelligenz in diesen Kurs ein. Wir bringen alle viele Fähigkeiten und Wissen 
und Erfahrung in diesen Kurs ein. 

Je mehr wir das synchronisieren, wird das zu einer Kraft. Ich möchte 
mit euch im Verlauf der sechs Monate viele Experimente machen, auch 
Gruppenexperimente, Wir-Intelligenz-Experimente, und schauen, wie diese 
Kohärenz und Synchronisierung der Intelligenz, die wir alle zusammen in 
diesen Kurs einbringen, wie das jedem dient, wie das der Arbeit eines jeden 
dient, und somit auch den Klienten oder Patienten von jedem dient, und 
damit der Gesellschaft im weiteren Sinne. 

Ich denke, das ist ebenfalls ein sehr aufregender Punkt, neben all den 
Inhalten: diese Intelligenz, die ausgetauscht und geteilt und synchronisiert 
wird und zu einem Feld wird. 

[00:05:00]
Und ihr werdet bemerken oder habt höchstwahrscheinlich schon bemerkt, 
wenn ihr neu zu den Lehren der Mystischen Prinzipien dazugekommen 
seid – und ich habe schon einige der Fragen gesehen, die reinkamen von 
Menschen, die das MPH 1-Material durchgearbeitet haben, und das waren 
großartige Fragen, ich werde einige davon ansprechen – dass wir oft am 
Anfang oder irgendwann in der Kurs-Session immer eine Kontemplation, 
Meditation haben, eine geführte Meditation, die uns hilft, gewisse Fähigkeiten 
zu verstärken. 

Wenn wir die immer und immer wieder machen, wie ihr gesehen habt oder 
wie ihr wisst – der kontemplative Teil, der meditative Teil, der transpersonale 
Teil unserer Praxis ist sehr wichtig, weil er Aspekte von uns Menschen 
aktiviert, die langsam über unser alltägliches Level von Bewusstheit 
hinausgehen; und er aktiviert Aspekte in uns, die für unsere Arbeit und 
unsere Leben sehr hilfreich sind. 

Ein Aspekt, wie ihr bemerkt habt, ist auch: Wenn wir das Feld 
synchronisieren, gibt es betreffend die energetischen Fähigkeiten keine 
Distanz. Es sieht aus, als ob wir in 41 verschiedenen Ländern rund um 
den Globus sitzen, aber im energetischen Reich, in den energetischen 
Fähigkeiten gibt es keine Distanz. Information ist allgegenwärtig. Wir haben 
Zugang zum kosmosweiten Internet, wie wir es nennen, zum Subtilnetz, von 
überall her. Wir können uns auf jeden auf diesem Planeten einstimmen, wenn 
es gebraucht wird und wir die Erlaubnis haben.
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Im Grunde ist diese Information wie das Word Wide Web. Wir sind alle tief 
miteinander verbunden, und wenn wir unsere subtilen Fähigkeiten öffnen, 
dann bekommen wir mehr und mehr ein Gefühl dafür, wie akkurat und 
präzise und wie stark und effektiv dieses Subtilnetz ist. 

Jedenfalls denke ich, dass die Technik, die wir hier gerade nutzen, um uns zu 
sehen und an dieser Kurs-Session teilzunehmen, eine äußere Repräsentation 
der Fähigkeit ist, die wir alle in uns tragen; dass die externe Architektur nur 
möglich ist aufgrund der internen Architektur. 

Es sind auch viele Fragen hereingekommen über die aktuellen politischen 
Bewegungen in der Welt und besonders in den USA. Vielleicht werde ich 
das am Ende des Kurses ansprechen oder in den letzten Minuten des Kurses 
heute. Aber es zeigt, dass wir in einer Zeit leben, wo die Fähigkeiten … wo 
die spirituelle Praxis der letzten Jahrhunderte, die in Menschen kulminiert, 
die eine Menge Erfahrung in der Meditationspraxis gewinnen, in der Praxis 
der Schattenintegration, in interpersonellen oder relationalen Fähigkeiten – 
ich denke, viele dieser Fähigkeiten werden jetzt gebraucht. 

Wie können wir zentriert bleiben in Zeiten, wo sich in der Welt viel bewegt, 
wo wir starke Veränderungen sehen? Spirituell gesehen ist diese Zeit in 
vielen Traditionen eine Zeit der starken Veränderungen in der Welt in alle 
möglichen Richtungen. Und wie wir das aus unserer Arbeit mit Klienten 
kennen: eine innere Stabilität, ein starkes Gefühl von Präsenz, ein starkes 
Gefühl von Einstimmung und ein starkes Gefühl von subtiler Wahrnehmung, 
also eine präzise Unterscheidungsfähigkeit, um nicht Symptomen zum Opfer 
zu fallen, sondern sie mit zu beinhalten und noch tiefer zu schauen – all diese 
Fähigkeiten werden wir auch im Alltag brauchen. 

Sie werden gebraucht im Alltag und in der Art, wie wir als erwachsene reife 
Menschen an einem Demokratieprozess teilnehmen. Ich denke, das wird 
mehr als in den letzten Jahrzehnten auf den Prüfstand kommen. Es wird 
getestet, wie sehr wir wirklich in diesem erwachsenen, reifen Selbst sein und 
unsere innere und äußere Erfahrung annehmen können. 

Ich glaube, ein großer Teil der Heilarbeit ist eine erstaunliche Ressource und 
ein erstaunliches Potenzial, weil die Fähigkeiten, die wir trainieren, auch 
Fähigkeiten sind, die wir für Führungsaufgaben brauchen, und auch für 
Führungsaufgaben in raueren und holprigeren Zeiten. Und deshalb denke 
ich, wir sind mit einer starken inneren Praxis, die ein inneres Gleichgewicht 
oder eine Kohärenz erlaubt, damit die Welt beinhaltet werden kann, sehr auf 
der Höhe der Zeit. 

[00:10:00]
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Wie schön es ist, dass wir die Fähigkeit haben, unsere Klienten 
oder Patienten zu beinhalten. Dass wir sie empfangen können und 
mit ihnen in Beziehung gehen können auf einer hohen Ebene von 
Unterscheidungsfähigkeit und Klarheit und Liebe und Mitgefühl.  

Ich glaube, das ist auch ein großer Teil des Trainings hier im Kurs. Ich habe 
jetzt das Wort „Training“ benutzt, ich glaube, es gibt verschiedene Ströme, 
wie dieser Kurs funktioniert. Das eine ist, dass ich sage: „Jeder Kurs hat eine 
Trägerwelle.“ Das ist wie eine Welle, eine zugrundeliegende Welle, die von 
Information moduliert wird, und diese Welle ist für diesen Kurs natürlich 
„Heilung“. Wir haben verschiedene Kurse zu Mystischen Prinzipien. Das hier 
ist „Mystische Prinzipien der Heilung“, also ist hier eine spezifische Energie 
dabei. Dieser Kurs hat eine spezifische Übertragung, wie auch schon MPH 1 
eine hatte. Das verstärkt die Fähigkeiten in unserem eigenen Kern, und das 
ist die eine Sache. 

Die andere Sache ist, dass wir tief eintauchen in Wissen und Weisheit  als 
angewandtes Wissen, als angewandtes Herzenswissen, sodass wir ein 
gewisses Wissen haben über tausende Jahre von mystischen Traditionen 
hinweg. Mystische Traditionen sind der innere Kern, die Meisterschaft in den 
verschiedenen spirituellen Traditionen. Sie haben ein inneres Feuer, eine 
innewohnende Elektrizität. Ich glaube, dass die Schöpfung der Welt, das 
Universum und unsere tägliche Interaktion auf gewissen Prinzipien beruhen. 
Wir werden unser Wissen über diese Prinzipien vergrößern, das ist also ein 
weiterer Strom. 

Der andere Strom ist wie gesagt die Kohärenz und all das, was wir schon 
mitbringen in den Pool. Wir haben hier also eine Pool-Party, und wir sind 
alle in dem Pool, und wir bringen alle was mit in den Pool. Der Wasserstand 
steigt also mit jedem von uns, der in den Pool steigt. 

Die nächste Sache ist – und die ist, denke ich, sehr wichtig: Dieser Kurs wird 
nur durch unsere Praxis wirklich Früchte tragen, denn am Ende des Tages 
müssen viele der Dinge, über die wir sprechen, durch uns lebendig werden. 
Einiges davon ist schon in uns lebendig und einiges will durch uns lebendig 
werden. Diese Lebendigkeit ist eine Art inneres Training. 
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Wir hatten mystische Wissenschaftler, die in Höhlen gesessen haben oder 
an allen möglichen anderen Orten, oft abgeschieden, oder in Klöstern oder 
in der Gesellschaft. Und sie haben oft ihr ganzes Leben den mystischen 
Studien gewidmet, und sie haben geübt und vertieft und sie haben oft 
außerordentliche Zustände der Realisation und Bewusstheit erreicht. 
Bei manchen Menschen erscheint es so, als ob es aus heiterem Himmel 
geschieht. [Thomas schnippt mit den Fingern]. Aber dieses Üben war 
seit tausenden von Jahren ein sehr starker Parameter oder eine Zutat der 
spirituellen Praxis. Das ist wie bei einem guten Kampfsportler. 

Ich werde in jeder Kurssession ein anderes Praxislevel vorschlagen oder 
verschiedene Übungen, wie wir es auch in MPH 1 gemacht haben. Ich denke, 
wir hatten wunderbare Meditationen im MPH 1 Material, wenn du also zu 
diesem Strom dazugekommen bist und das ganze Material bekommen hast 
und angefangen hast, es durchzugehen, dann gibt es da viele wunderbare 
Meditationen und geführte Reisen, die dich mit den verschiedenen Aspekten 
verbinden, über die ich sprechen werde. Und ich werde sowieso einiges 
davon wiederholen, besonders heute. 

Die geführte Reise macht uns zu einem Instrument. Das Üben macht uns 
zu einem Instrument, vor allem, wenn wir mehr über die innerkörperliche 
Landkarte sprechen. 

[00:15:00]
Aus der Transparenten Kommunikation nutzen wir die Terminologie der 
3-Sync oder 4-Sync: Die Synchronisierung unserer physischen, emotionalen 
und mentalen Körper oder Ausdrucksformen oder die Synchronisierung der 
drei plus unserer höheren Kreativität als 4-Sync.

Aber um das zu üben wird mein Inneres, immer wenn ich nach innen 
schaue, ein sehr verfeinerter Raum. Mein Inneres ist ein hochentwickelter 
Arbeitraum, sodass es eine Fähigkeit wird, mich selbst wahrzunehmen, 
meinen physischen Körper, mein emotionales Selbst, mein mentales Selbst, 
meine höhere Anbindung. Das macht mein ganzes energetisches System, 
mein Nervensystem und auch meine innere Anbindung zu einem präzisen 
Instrument. Wenn wir in der Philharmonie spielen wollen, im Orchester, dann 
brauchen wir gestimmte Instrumente. 
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Ein großer Teil der Präzisionsarbeit, die ich vorschlagen werde, basiert 
auf einer klaren Wahrnehmung. Aber wie wir alle wissen, wird eine klare 
Wahrnehmung oft überschattet von der Vergangenheit. Wir kommen alle 
mit unserem Päckchen. Einiges davon haben wir schon durchgearbeitet. 
Einiges davon ist noch in unserem Gepäck, es ist Handgepäck. Ich nenne es 
Handgepäck, weil wir es von Situation zu Situation mitnehmen, von einem 
Flugzeug ins andere. 

Es ist das Karma, das wir aus der Vergangenheit mitnehmen, das unseren 
Moment überschattet. Ängste, alle Arten von Emotionen, Glaubenssysteme, 
Konditionierungen, Traumata aus der Vergangenheit, kollektive Traumata, in 
die ich hineingeboren wurde, von all dem habe ich eine Menge auf meinem 
Bildschirm. Es braucht nur gewisse Situationen, Menschen, Umgebungen, um 
das zu aktivieren, und dann ist meine Klarheit nicht mehr voll gegeben, dann 
schaue ich durch Schichten der Vergangenheit. 

Ich werde auch noch mehr Beispiele für einfache Dinge geben, die wir oft 
als gegeben hinnehmen, die aber tatsächlich kollektive Funktionen sind, die 
wir für normal halten, von denen ich aber denke, dass sie gar nicht so normal 
sind. Sie sind nämlich schon kollektive Filter, durch die wir hindurchschauen 
und die wir oder einige von uns, vielleicht für real halten. 

Wenn wir diese inneren Reisen machen, dann schauen wir uns das an, und 
ich möchte mit euch eine innere Landkarte entwickeln, die wir im Laufe des 
Kurses ausbauen, sodass jeder eine Landkarte der inneren Wahrnehmung 
hat. Dann sehen wir: „Aha, da gibt es Bereiche in mir, die …“ – und das klingt 
jetzt sehr einfach, was ich sage, aber es ist, denke ich, ein sehr differenzierter 
Prozess – „… da sind Bereich in mir, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass 
ich mit mir in Verbindung stehe; dann gibt es da Bereiche in mir, von denen 
ich nur eine reduzierte Wahrnehmung habe; und dann gibt es Bereiche in 
mir, von denen ich nicht mal weiß, wie ich danach fragen soll, wo sie sind, 
weil sie in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht auftauchen.“

Das sind also vergessene Landstriche, die in meinem Leben aktiv sind, 
ohne dass ich daran teilnehme. Ich habe nicht mal eine Ahnung, dass das 
geschieht. Und über den Kurs hinweg möchte ich mit euch diese innere 
Körperkompetenz-Landkarte schaffen. Dann sehen wir, wie wir im Laufe des 
Kurses diese innere Landkarte entwickeln, damit wir dann sehen, dass das 
Instrument, mit und durch das ich in meiner täglichen Arbeit arbeite – der 
Empfänger und Sender – ein sehr fein gestimmtes Instrument ist. 

Und ich würde gerne gleich damit anfangen. 

 [00:20:00]
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Danach werde ich eine Zusammenfassung der sechzehn Kurs-Sessions 
geben, von den wichtigsten Prinzipien, die wir brauchen, um unsere 
Erforschung fortzusetzen, um entweder unsere Erinnerung aufzufrischen 
oder um hervorzuheben, was aus dem alten Material besonders wichtig ist, 
damit wir das studieren und für den Kurs auf denselben Stand  
kommen können. 

Lasst uns mit einer inneren Reise oder geführten Meditation beginnen, und 
dann machen wir mit der Theorie weiter. 

Beginn der Meditation

Wenn du kannst, setz dich mit aufrechter Wirbelsäule hin. Du kannst die 
Augen schließen oder offen lassen, wie du willst. Und dann mache einen 
tieferen Atemzug oder einige tiefere Atemzüge und nutze das Ausatmen, 
um dich tiefer einsinken zu lassen. Jedes Mal, wenn du ausatmest, sinkst du 
tiefer in die Schönheit des einfachen Sitzens. In einem physischen Körper zu 
sitzen, hat eine Schönheit und Einfachheit. 

Wie gesagt, jeder von uns hat eine Wahrnehmung, die sich aus zwei 
Filmprojektoren zusammensetzt, meinem externen Input und meinem 
internen Input. Und jetzt gerade konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit 
auf den internen Input. Wenn ich bei meiner inneren Wahrnehmung bleibe, 
scheint sie sich zu verfeinern, ich fühle mehr Details. Und bleiben wir für 
einen Moment beim physischen Körper und meiner Körperhaltung, der 
Bewegung meines Atems. 

Jedes mal, wenn ich ausatme, fühle ich meinen Körper mehr und mehr. Und 
ich kann jetzt sehen, dass ich in diesem Moment meines Lebens Zugang zu 
einer verfeinerten Wahrnehmung habe. Ich kann meinen physischen Körper 
detailliert widergeben; wenn ich frage, wie du in dir sitzt; wie der Kontakt 
zum Boden ist; wie sehr du in deinem Becken sitzt; die Wahrnehmung deiner 
Knochen, deiner inneren Organe. 
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Welche Bereiche im Körper sind sofort sehr dominant, energiereich, 
lebendig? Welche Bereich im Körper sind reduziert in ihrer Lebendigkeit und 
Wahrnehmung? Welche Bereiche in deinem Körper scheinen überhaupt nicht 
sehr aufzutauschen, wenn es da welche gibt?

[00:25:00]
Lasst uns weiter verschiedene Schichten des Körpers erforschen. Wie den 
Unterschied – wir haben das schon in einigen geführten Reisen im MPH 1 
gemacht – welchen Zugang ich  habe zu meinen Knochen oder zu meinen 
Muskeln oder zu den Organen. Nehmen wir uns ein paar Augenblicke, um 
durch verschiedene Gewebe zu surfen und Körperteile und dann einen zu 
wählen, egal welchen: die Beinmuskeln; deine Leber; deinen Hals; deine 
Augen; dein Gehirn; ob du freien Zugang hast zu dem, was du  
zufällig wählst. 

Dass der Körper also ein ganzes System ist, ein sehr feines Instrument oder 
Werkzeug für die Resonanz mit der eigenen inneren Kommunikation, aber 
auch der Umgebung. Und zu schauen, ob dieses Instrument gestimmt und 
von Bewusstsein durchdrungen, von Fühlbewusstsein durchdrungen ist. 
Ich kann mich auf die Knochen meiner Beine einstimmen, zum Beispiel, ein 
Gefühl von Offenheit bekommen, vom Level der Anspannung, und auch 
davon, wie meine Knochen in ihrer Umgebung kommunizieren.

Fühlt sich das eher isoliert an? Oder integrierter? Und dann, wenn du von 
einen Knochen zu deiner Leber umschaltest oder zu einem anderen Organ 
deiner Wahl und schaust, ob dieses Umschalten sofort möglich ist. Du 
setzt die Absicht, du wartest auf die erste Antwort, den ersten Eindruck 
oder das erste Gefühl, und dann fühlst du dich in das erste Gefühl hinein, 
das du bekommst. Du vertraust ihm. Und du lässt dich dieses erste Gefühl 
erforschen, als ob du verschiedene Vorhänge öffnest. 

Was ist der erste Eindruck?

[00:30:00]
Und du bekommst ein Gefühl, ob dieses Organ entspannt oder gestresst 
ist; die Art, wie es mit seiner Umgebung kommuniziert, wie genährt es ist, 
energetisiert, seine Funktionen erfüllt, oder Grade von  Reduzierung, Grade 
von Isolation, weniger Funktionalität, weniger Kommunikation, weniger 
integraler Bestandteil zu sein, sondern eher eine abgetrennte Einheit in 
einem sehr komplexen System. 
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Dann such eine andere Stelle in deinem Körper oder dir selbst, wechsele zu 
einem anderen Platz, einem anderen Organ, einer anderen Funktion. Und 
setze wieder eine ganz klare Absicht, wenn du dich auf etwas einstimmst. 
Bekomme ein erstes Gefühl. Vertraue diesem ersten Gefühl und fühle dich 
tiefer hinein, bis du das Gefühl  hast, dass es sich in feinere Informationen 
öffnet. Wie wenn du eine Webseite öffnest: da hast du erst die Startseite und 
dann kannst du dir die Unterseiten anschauen. 

Ich wähle ein Organ oder eine Stelle in meinem Körper, ich bleibe 
konzentriert. Ich stimme mich ein, bekomme einen ersten Eindruck, und 
dann erlaube ich diesem Eindruck, sich zu verfeinern, mir mehr Information 
zu geben in detaillierterer und höherer Auflösung. Wenn es schwer ist, 
Zugang zu manchen Stellen zu bekommen: was immer wir „schwer“ nennen, 
ist schon der Prozess. Das ist nicht im Weg. Ich muss mich da nicht mehr 
anstrengen, sondern eher die erste Wahrnehmung akzeptieren, die ich als 
„schwer“ oder „unzugänglich“ oder „blockiert“ interpretiere. Dass ich das als 
Teil des Prozesses sehe. 

Das ist offensichtlich eine Funktion, die ich zu einer gewissen Zeit in meinem 
Leben installiert habe, und die zu respektieren, mich darauf auszurichten und 
damit zu arbeiten. 

[00:35:00]
Dann nehmen wir auch unsere emotionale Welt Stand heute dazu. Was 
immer genau jetzt der emotionale Inhalt ist. Ich wechsle von meiner 
physischen Wahrnehmung zu meiner emotionalen Wahrnehmung. Ich 
bekomme ein Gefühl für meine emotionale Landschaft, wie weit da eine 
Verbindung besteht. 

Und wieder so präzise mit dem zu sein, was erscheint, einfach nur mit 
dem zu sein, was angesichts der gegebenen Aufmerksamkeit oder Absicht 
auftaucht. Und wieder zu schauen, ob du einen ersten Eindruck bekommst. 
Und dann schau auch, welche anderen emotionalen Qualitäten, die du fühlst, 
für dich einfacher zu erfahren sind, wie Angst oder Traurigkeit, Scham, Ärger, 
Freude, Liebe. Qualitäten, die du schwieriger findest und die du  
eher vermeidest. 

Und auch: Wie energetisch aufgeladen fühlst du dich, wenn du dich auf 
deine emotionale Welt einstimmst? 

Hast du das Gefühl, das ist energetisierend? Oder hast du das Gefühl, 
dass es die Lebensenergie verringert und du fühlst dich plötzlich weniger 
lebendig, mehr zurückgehalten? 
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Dann lasst uns auch der mentalen Landschaft und der Qualität deines 
Verstandes einen Moment Zeit geben. Fühlt der Verstand sich offen, 
empfangend, kreativ an? Oder verschlossen, in Kreisläufen gefangen 
oder kontrahiert? Und die Intensität der Gedankenprozesse? Wie ein 
Schnappschuss deines mentalen Zustandes. Und fühlt sich der mentale 
Zustand durch die Emotionen mit dem Körper verbunden an? Oder fühlt sich 
die Verstandesaktivität ehe wie ein Hubschrauber an, der über den anderen 
kreist, als ob sie nicht verbunden ist und ein Eigenleben führt? 

[00:40:00]
Dann kann ich auch noch mein allgemeines Lebensenergielevel prüfen – die 
Vitalität. Wie lebendig fühle ich mich in diesem Moment? Fühle ich mich 
energiegeladen und vital? Fühle ich mich ausgelaugt oder festgefahren? 
Und dann auch die Gesamtpräsenz zu fühlen. Ich kann meinen Körper fühlen 
und meine Emotionen, meinen Verstand und außerdem gibt es da eine 
Qualität von Stille. Präsenz. Stille. Innerer Raum oder das, was sich all meiner 
Wahrnehmungen bewusst ist, meiner inneren Wahrnehmungen. Da gibt es 
eine zeitlose Qualität und eine Dimension der Tiefe. 

Und werden wir uns auch der Tatsache bewusst, dass es da all meine 
internen Wahrnehmungen gibt und gleichzeitig fange ich gerade an, 
an einem Netzwerk von Kollegen in Heilberufen und Gleichgesinnten 
teilzunehmen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und lasst uns schauen, 
ob wir ein Gefühl bekommen können für dieses Einstimmungsnetz, auch 
wenn das am Anfang ein wenig abstrakt ist. Ich kann dieses Netzwerk fühlen. 
Ich bin Teil eines Feldes, das wir alle gemeinsam schaffen, auch wenn es 
noch sehr frisch ist, ganz neu. Wir müssen unseren Weg in dieses  
Netzwerk finden. 

Und die, die experimentieren möchten, können auch schauen, welchen Effekt 
dieses gemeinsame Einstimmen hat. Was ist der Effekt, wenn wir uns alle in 
„uns“ hineinfühlen, in den Wir-Raum, in das Netz von uns allen? Ändert das 
irgendetwas? Und wenn ja, was ändert sich? Wenn das neu für dich ist, lass 
dich von der Absicht zu einem ersten Eindruck leiten. Der Absicht, sich mit 
allen im Kurs zu verbinden, als ob wir zusammen in einem virtuellen Raum 
sitzen würden und wir uns alle gegenseitig spüren können. 

[00:45:00]
Wir können spüren, wie unsere individuelle Einstimmung und unsere Präsenz 
zusammenkommen, einen „Wir-Raum“ schaffen, einen subtilen Container für 
unsere Arbeit. 

Dann komm langsam zurück zu deinem Körper. Mache ein paar tiefere 
Atemzüge und spüre, wie du sitzt. Und dann komm langsam zurück. 
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Ende der Meditation

Hier hatten wir schon eine Erfahrung davon, was wir die „3-Sync“ nennen: 
die Synchronisierung von unserem Körper, unserem emotionalen Feld, 
unserem mentalen Feld und der Präsenz. Wir werden das natürlich immer 
und immer wieder machen, wie wir uns als Gruppe synchronisieren, wie wir 
ein Teil des „Wir-Raums“ sind und der „Wir-Intelligenz“.

Ich werde euch jetzt durch einige der Prinzipien führen, die ich für sehr 
wichtig halte, weil wir unsere Erforschungen in diesem Kurs auf einigen der 
energetischen Prinzipien aufbauen. Und ich möchte unsere Erinnerung ein 
wenig auffrischen, da der erste Teil schon lange her ist, ein Jahr, denke ich, 
und sicherstellen, dass wir wissen, wovon die Rede ist, wenn ich gewisse 
Begriffe benutze. Und für alle die, die neu sind: Nutzt bitte auch die 
Mentorenklassen oder schreibt uns Fragen auch zu den Inhalten, wenn ihr 
welche habt, und dann schauen wir. 

Ich werde einige hier im Kurs beantworten, und wenn es wichtig ist, finden 
wir auch einen Weg, dir zu antworten, damit wir auf denselben Stand 
kommen. Ich schalte jetzt hier mein Zeichenbrett ein, damit ich ein paar 
der Prinzipien visuell darstellen kann, damit es leichter ist, sich mit ihnen zu 
verbinden. 
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Das Prinzip der Schöpfung

Zeichnung 1

Zuerst einmal haben wir gesagt, dass wir … Der Kurs heißt „Mystische 
Prinzipien der Heilung“ und so betrachte ich das auch. Die erste Priorität ist 
Gott. Und da haben wir verschiedene – wir können es Gott nennen oder die 
Quelle oder den erwachten Zustand oder wie immer du es nennen willst: das 
Schöpfungsprinzip. 

[Thomas beginnt mit der Zeichnung.]

Und das Schöpfungsprinzip drückt sich durch das aus, was wir hier im Kurs 
den Meridian nennen. Den Meridian. Und der Meridian ist eine Art kosmischer 
Meridian, von dem die Meridiane in unserem Körper, die Energieflüsse in 
unserem Körper, ein Ausdruck sind. Und das erkläre ich noch näher.  

[00:50:00]
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Das Prinzip des Ensō

Und vom Meridian können wir mehr mystische Prinzipien ableiten. Und das 
wichtigste mystische Prinzip ist der Ensō, der Zen-Kreis, wie ihr wisst. 

Das ist ein Prinzip, mit dem wir die ganze Zeit arbeiten. Es besagt: Wenn 
eine Energie einmal geschaffen wurde, muss sie ihre kreative Reise erfüllen 
und zurückkehren in den Frieden. Ich glaube, dass unsere Leben – aber auch 
jeder Moment in unserem Leben – dass unser Leben und jeder Moment und 
jede Entwicklungsschicht in unserem Leben ein Teil dieses Prinzips ist. Das 
heißt: Wenn ich ein Gespräch mit dir habe und mich ärgere und ich denke 
über dieses Gespräch mit dir eine halbe Stunde später noch nach oder eine 
Stunde oder einen Tag später, dann nehme ich ein Handgepäckstück aus 
diesem Moment mit. 

Und dann steige ich ins nächste Flugzeug, gehe in mein nächstes Gespräch, 
und ich habe dieses Gepäck bei mir. Wenn ich mich wieder ärgere, dann 
habe ich schon zwei Handgepäckstücke, und dann vielleicht noch ein drittes. 
Und so reist man dann vielleicht früher oder später mit schwerem Gepäck. 

Aber wenn wir Heilarbeit machen, dann nehmen wir dieses Handgepäck 
auseinander und wir reisen mit leichterem und leichterem Gepäck. 
Wir brauchen immer weniger Gepäck, was bedeutet immer weniger 
Vergangenheit, die uns den Blick auf das Jetzt verstellt. 

Das Ergebnis davon ist: Wenn wir zurückkehren in den Frieden, ist die 
Öffnung des Ensō die göttliche Intelligenz. Hier sind wir alle miteinander 
verbunden, hier hängen wir alle zusammen. Systeme, die offen sind, atmen. 
Sie werden energetisiert. Sie tauschen Intelligenz aus. Sie isolieren sich nicht. 
Sie sind Teil von etwas Größerem, und weil sie Teil von etwas Größerem sind, 
zieht diese größere miteinander geteilte Intelligenz in alle Teile ein.

In der mystischen Tradition schauen wir uns Dinge an, die steckenbleiben: 
Stagnation, zu verschlossen, zu isoliert. Wenn ein Organ in meiner 
Erforschung zu isoliert wird, verliert es seine Intelligenz. Es verliert die 
Fähigkeit ein integraler Teil der Kommunikation zu sein. Kommunikation ist 
noch ein sehr wichtiges … Transparente Kommunikation. 
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Transparente Kommunikation

Wir haben über viele Jahre hinweg diese Methode der Transparenten 
Kommunikation entwickelt, und das bedeutet, das ist eine Art, 
Kommunikation als eine innere oder spirituelle Praxis zu nutzen, um die 
Fähigkeit des Kommunizierens zu verfeinern und subtile Fähigkeiten zu 
nutzen, die die spirituellen Praktiken oder die mystischen Praktiken uns 
im Alltag geben und besonders in unserer Heilarbeit. Das verstärkt die 
Fähigkeit, in Beziehung zu gehen. 

Wir haben gesagt, dass unsere Arbeit verschiedene Säulen hat, und wenn 
wir einen Schritt weitergehen – ich schließe das mal und öffne ein anderes. 
[Thomas beginnt eine zweite Zeichnung.]

Die Prinzipien der Inkarnation, Bewegung und Kernmotivation 

Zeichnung 2
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Wir haben gesagt, ein sehr grundlegendes Prinzip der Inkarnation ist, dass 
Licht – das auch eine innere Erfahrung im Meditationsprozess ist – ein 
Tropfen Licht oder ein neuer Schritt in der Evolution durch Schichten und 
Schichten und Schichten von vergangener Geschichte inkarniert: tausende 
Jahre der Menschheit, tausende Jahre von Leben, die das Licht annimmt und 
in die es sich kleidet und dann ein neuer Mensch wird. Teilnehmer an diesem 
Kurs, noch lächelnd [Thomas zeichnet eine Figur].

[00:55:00]
Wir haben also gesagt, das Licht inkarniert. Und Licht, das durch die 
Entwicklungsschichten geht, nennt man Motivation. Man nennt es 
Kerninteresse. Es ist das Interesse und die Motivation, die wir in uns spüren. 
Viele von uns spüren ein Interesse oder eine Motivation, eine Menge unserer 
Lebensenergie in Heilung, Medizin, Psychologie, Psychotherapie, manuelle 
Therapie oder Beratung und Coaching, alle Arten … oder Pflege. Wir 
investieren da sehr viel Interesse, was bedeutet, dass unsere Seelenenergie 
etwas mit unserem Interesse zu tun hat. 

Solange ich in der spirituellen Praxis keine lebendige Erfahrung meiner Seele 
habe, habe ich eine lebendige Erfahrung meiner Kernmotivation. Ich kann 
spüren, was mich zutiefst interessiert. Ein Klavierspieler, der 12 Stunden am 
Tag über oder acht Stunden am Tag, hat ein tiefes Interesse. Wir investieren 
einen großen Teil unseres Chi, unserer Lebensenergie, in etwas. Und diese 
Investition ist mit meiner Seele verbunden. Und die Bewegung meiner Seele  
– weil Licht Bewegung ist – die Bewegung meiner Seele produziert Chi, was 
Vitalität ist. Vitalität ist ein unglaublich wichtiger Parameter, ein wichtiges 
Instrument in der Heilarbeit, glaube ich.

In dem Moment, wo ich in einem Gespräch oder einer Session müde werde, 
weiß ich, dass ich was nicht mitkriege. Lebensenergie oder Chi ist ein gutes 
– meine Level an Vitalität und Lebendigkeit sind ein großartiger Parameter, 
der mir zeigt, wie „on“ ich im Moment bin, oder wie sehr ich langsam 
oder vielleicht auch schnell aus der Spur gerate. Chi ist also Bewegung. 
Lebensenergie ist ein Zeichen von Bewegung. Die Seele ist immer  
in Bewegung. 
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Es ist wie im Leben. Ich vergleiche es oft mit einem Fußball, der schon 
weggekickt wurde, und wir leben auf diesem Fußball und versuchen, 
herauszufinden, was wir auf diesem Fußball machen, der durchs Universum 
fliegt. Das ist die spirituelle Praxis. Das ist die spirituelle Reise. Wir fragen 
uns das. Wir schauen nicht von außen auf die Bewegung. Auch, wenn das in 
sehr dissoziativen Momenten vielleicht so aussieht, aber tatsächlich sind wir 
ein integraler Bestandteil der Bewegung des Lebens, eines expandierenden 
Universums, und wir schauen aus der Bewegung heraus auf die Bewegung. 

Wenn ich auf den Klienten blicke, bin ich Bewegung, dort ist Bewegung  
[Thomas deutet mit einer Handbewegung einen anderen Menschen ihm 
gegenüber an] und zwei Flüsse vereinigen sich. Wir haben das oft mit zwei 
Zügen verglichen, die sich in verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen. 
Einer fährt 80 Stundenkilometer und der andere 120 Stundenkilometer. 
Aber die beiden Züge fahren nebeneinander her. Der eine ist schneller, der 
andere langsamer. Kompetente Kommunikation bedeutet, dass wir eine  
Einstimmung finden, sodass wir eine Tasse Tee zusammen trinken können, 
wenn wir in beiden Zügen ein Fenster öffnen. Das ist Einstimmung.

Wir haben also gesagt, unser innerer Kern ist Bewegung, und diese 
Bewegung taucht durch Schichten um Schichten um Schichten von 
kollektivem Karma, individuellem Karma, unserem Familiensystem, unserer 
DNA, und dann sind wir da, im Moment der Empfängnis.

Und ich werde kurz durch die – das ist eine kurze Zusammenfassung von 
allem, worüber wir gesprochen haben. Eine kurze Geschichte von allem. 
[Thomas beginnt eine dritte Zeichnung.]
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Zeichnung 3

In dem Moment, wo hier die Empfängnis stattfindet  [Thomas zeichnet zwei 
waagerechte, aufeinander zulaufende Pfeile und einen Kreis zwischen ihnen 
für die Empfängnis], gibt es einen Energiestrahl, und diesen Energiestrahl 
nennen wir Willen. Und da gibt es ganz sicher eine Sache, die wir wollen: Wir 
wollen überleben. Der Überlebenswille treibt uns an, ein Mensch zu werden. 
Und heute läuft dieser Wille durch unsere Wirbelsäule. Dieser Wille ist die 
zentrale Kernenergieleitung in unserem Sein.

Das ist Bewegung.

Unsere Seele inkarniert hier [Thomas zeigt auf eine Stelle auf dem 
Energiestrahl], und wenn die Seele inkarniert, ist das pure Bewegung, das 
ist subtile Energie. Die Seele – es gibt viele Philosophien, viele intellektuelle 
Gespräche über die Seele, aber ich glaube, der einzig wirkliche Weg, die 
Seele zu verstehen, ist durch eine mystische Erfahrung. [Thomas kehrt zur 
zweiten Zeichnung zurück].

[01:00:00]
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Die Lichtmeditation und das Buch des Lebens umschreiben 

Zeichnung 2

Und diese Erfahrung geschieht, wenn der Praktizierende anfängt, durch die 
spirituelle Praxis – und das machen wir auch in der Lichtmeditation im Kurs – 
die innere Verbindung öffnet und lernt: „Wow, ich kann wirklich zurückgehen 
und wirklich meine Seele in Form von Licht erfahren, von weißem Licht, 
goldenem Licht. Ich kann meine Seele als subtiles Gebilde erfahren.“

Und ein subtiles Gebilde ist: „Ich richte mich auf die Bewegung aus.“ Es ist 
wie bei den zwei Zügen: Wenn sie in derselben Geschwindigkeit fahren, gibt 
es eine Angleichung. Wenn ich über meine Seele meditiere, dann erhöhe ich 
meine Lebensenergie. Ich verbinde mich mit dem Licht, und ich verbinde 
mich mit einer schnelleren Bewegung als meine Bewegung als Mensch ist. 
Diese schnellere Bewegung fängt dann an, sich in uns zu downloaden, und 
diese schnellere Bewegung beginnt dann, eine neue Fähigkeit in meinem 
Nervensystem zu initiieren.
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Wenn ich das nur kurz mache, dann habe ich vielleicht eine Lichterfahrung 
und das war’s. Aber wenn ich das regelmäßig mache, dann erhalte ich 
dadurch einen Upgrade für mein Betriebssystem. Ich aktualisiere meine 
Software, und das ist ein aufregender Prozess. Das bedeutet buchstäblich, 
dass dieser Mensch hier [zeigt auf die Figur in der Zeichnung] neue Software 
in die Hardware herunterlädt, die wir alle sind. Mein Nervensystem ist die 
Hardware, und ich aktiviere mein Nervensystem durch Licht, ich lade mehr 
und höhere Fähigkeiten runter.

Das ist es, was Yogis tausende von Jahren lang gemacht haben. Das ist 
es, was Kabbalisten und Sufis – im Sufismus und in anderen Traditionen, 
im Taoismus und allen Arten von Traditionen findet ihr einen sehr, sehr 
ähnlichen Kern von Übungen, die tatsächlich sehr, sehr essenziell sind. 
Und essenziell heißt, sie sind verbunden mit der ursprünglichen Kreativität 
der Welt, der ganzen Welt. Sie sind sehr essenziell und sie geben unseren 
Fähigkeiten ein Upgrade.

Neue Software bedeutet, neue subtile Energien werden von Seelenleveln 
oder höheren Leveln direkt in unser Nervensystem heruntergeladen und 
langsam, langsam durch unseren Körper geerdet. Das ist ein weiteres Prinzip, 
mit dem wir viel arbeiten.  [Thomas beginnt eine neue Zeichnung.]
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Zeichnung 4

Ein Prinzip, das, wie ich denke, kollektive Trauma-Arbeit ebenfalls braucht, 
ist, dass die Zukunft die Kraft hat, das Buch des Lebens umzuschreiben. 
Das ist es. Das ist das Buch des Lebens [Thomas zeigt auf ein Buch, das 
er gezeichnet hat]. Wann immer jemand seine oder ihre Empfängnis hat 
oder geboren wird, wird die Blaupause seiner Geburt ins Buch des Lebens 
geschrieben.

Ich sage oft, unbewusstes Karma ist Schicksal, bewusstes Karma wird zu 
einer neuen Möglichkeit. Entweder nehmen wir die Straße von hinter uns und 
legen sie vor uns wieder aus und nennen das Zukunft – obwohl das nur eine 
Wiederholung der Vergangenheit ist – oder wir werden uns dessen bewusst, 
was wir vor uns auslegen möchten und lassen diesen Mechanismus los und 
laden eine neue Zukunft herunter – und ich glaube, das ist auch das, was wir 
im Moment in der Welt brauchen: dass wir eine neue  
Möglichkeit herunterladen. 

Das Licht hier – lasst mich euch was zeigen [Thomas kehrt zur zweiten 
Zeichnung zurück].
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Zeichnung 2

Dieses Licht, das von dort hierher kommt, ist nicht nur Licht [zeigt auf die 
vertikale Linie, die auf den Kopf der Figur zuläuft]. Spirituelles Licht ist 
Energie: Energie, die eine gewisse Erfahrung hat. Ich erfahre es subjektiv als 
Licht in der Meditation, und es trägt eine Information. Diese Information ist 
buchstäblich so wie beim Computer: Du gehst zu der Webseite und dann 
lädst du eine neue App herunter. Du lädst ein neues Betriebssystem herunter. 
Du lädst nicht nur Energie herunter, das ist nicht nur Licht auf deinem 
Bildschirm. Es verbessert buchstäblich dein Betriebssystem. Hoffentlich.

[01:05:00]
Wenn das, was du runterlädst, also mehr Funktionen hast, dann lädst du 
Information herunter. Wenn wir die Lichtmeditation machen, dann laden 
wir Information in unser Nervensystem herunter, und dann kann unser 
Nervensystem neue Aufgaben ausführen. Ich komme noch darauf zurück, 
was das bedeutet, welche Art von neuen Aufgaben uns interessieren bei 
der Heilarbeit. Aber zu sehen, dass diese Meditation – und wir üben hier 
zwei verschiedene Arten von Meditation oder drei oder vielleicht auch mehr.  
[Thomas beginnt eine neue Zeichnung].
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Verschiedene Arten von Meditationen

Zeichnung 5

Wir praktizieren die Präsenzmeditation, die uns ein Gefühl von Leere gibt 
und eine Erfahrung von Stille.

“In der Stille meines Herzens bin ich. Und in der Stille meines Herzens höre 
ich Deinen Namen.“

Präsenz ist eine sehr, sehr wichtige Praxis, weil sie eine Kohärenz schafft 
mit meiner inneren und äußeren Wahrnehmung und meinen Funktionen. 
Präsenz ist eine tiefe Praxis, und ich glaube, jeder, der in einem Heilberuf 
arbeitet, braucht – und das ist ja mittlerweile langsam auch viel populärer im 
Mainstream mit Achtsamkeitsübungen, aber Präsenz geht noch tiefer.
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Achtsamkeit ist das erste Level. Das nächste Leve ist innerer Raum. Das 
nächste Level ist eine Art von Brennen, von brennender Präsenz. Ich werde 
das noch weiter erklären, und im Material vom ersten Kurs steht auch mehr 
darüber. Dann Absorption. Es gibt vier Stufen der Stille-Meditation, mit der 
wir arbeiten. Achtsamkeit ist Kohärenz mit meiner Sinneswahrnehmung. Das 
führt zu tieferer innerer Raumhaftigkeit und dem Beginn innerer Stille und 
Zeitlosigkeit und einem Gefühl von innerem Raum.

Wenn ich mehr über diese innere Raumhaftigkeit meditiere, dann falle ich 
vielleicht in ein magnetisches Brennen in Präsenz. Und diese magnetische 
Präsenz fühlt sich an, als ob ich magnetisiert wurde. Ich bin nicht mehr 
ausgedehnt in Stille, ich bin magnetisiert im Hier-Sein. Es ist eine Art HIER-
Sein: eine sehr starke Präsenz, bei der meine Gedankenprozesses, meine 
emotionalen Prozesse, meine physischen Prozesse und meine äußere 
Wahrnehmung schon ziemlich reduziert sind und ich buchstäblich sehr 
präsent bin.

Der nächste Schritt in tiefer Meditation ist dann – manche Menschen 
erfahren ein Gefühl von Absorption. Das ist der tiefe somatische Zustand, 
wie wir das in Indien nennen. Das ist ein sehr tiefer meditativer Zustand, 
wo Zeit und Raum und alles aufhört und meine Körperwahrnehmung sich 
ausruht. Da gibt es dann nur „ICH BIN“ oder Hier-Sein. 

Das ist eine Meditationspraxis von der ich glaube, dass sie eine 
grundlegende Praxis sein sollte, dass wir mindestens eine halbe Stunde 
am Tag in Stille sitzen und – wie im MPH 1 Material erklärt – durch unsere 
Sinneswahrnehmung in den inneren Raum gehen und dann, wenn  
möglich, tiefer.

Ich denke, das ist etwas, was jeder üben sollte, weil es jedem von uns so eine 
reiche grundlegende Funktion von Präsenz gibt.

Dann üben wir auch die Lichtmeditation [Thomas beginnt eine neue 
Zeichnung].
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Zeichnung 6

Wie gesagt, „Lichtmeditation“. Da fangen wir mit dem Licht an, weißem und 
goldenem Licht. Das sind die zwei Grunderfahrungen, die wir haben, und 
das geht danach natürlich noch weiter. Und dann haben wir noch die innere 
Körperkompetenz-Übung, das Kartieren. 

[01:10:00]
Wir machen das auch mit einer Karte, dass jeder von uns eine Karte 
erstellt vom Körperinneren, um zu sehen, welche Teile – wenn du deine 
innere Landschaft nimmst und eine Karte davon zeichnest, wie würde 
die aussehen? Da wollen wir mehr und mehr unsere innere Landkarte 
zeichnen, damit wir immer besser vor uns sehen wie unser Körperinneres an 
verschiedenen Tagen aussieht. Und dann nutzen wir natürlich Beziehung als 
Übung, aber darauf komme ich später zurück. 

Wir haben also die Präsenzpraxis, die Präsenz und Leere ist. 
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Präsent sein und Wiederherstellung von Bewegung: Zwei Funktionen der 
Heilung 

Die Lichtmeditation zeigt mir Bewegung, was bedeutet, in unserer 
Meditationspraxis haben wir Stille und wir haben Bewegung. Wir haben 
also zwei Faktoren. Wir lernen mehr über die Erhöhung von Bewegung 
und wir lernen mehr darüber, die tiefen Dimensionen dieses Moments zu 
vergegenwärtigen. Ich glaube, das ist auch eine – wenn man eine Definition 
von Heilung möchte; ich denke, diese zwei Faktoren sind entscheidend: 
ein tieferes Präsent-Sein, weil Präsent-Sein so ist, als betrachte man eine 
Situation mit einer besonders hohen Auflösung. 

Je mehr wir also die Komplexität des gegenwärtigen Moments 
durchleuchten können, desto mehr Einsicht ist da. Da ist dann Erkenntnis. 
Wiedererkennen. Verständnis. Da ist dann ein tieferes Verständnis und ein 
Annehmen von Polaritäten. Ein Annehmen des Paradoxons. Ein Annehmen 
von verschiedenen Perspektiven. Da ist eine Multi-Perspektive. Es gibt viele 
Komponenten, die sich durch das Präsent-Sein ergeben. Meine Fähigkeit, mir 
innere und äußere Eindrücke zu vergegenwärtigen, steigt buchstäblich. Das 
ist die eine Funktion von Heilung, und die andere ist die Wiederherstellung 
von Bewegung. 

Die Wiederherstellung der ursprünglichen Bewegung ist, glaube ich, ein 
sehr tiefer Aspekt, den wir in vielen Heilungsmomenten sehen. Dass die 
reduzierte Bewegung befreit wird und die Evolution ihre Reise fortsetzen 
und die ursprüngliche Bewegung wiederherstellen kann. Wir sprechen später 
noch mehr über die Wiederherstellung der ursprünglichen Bewegung, aber 
ich denke, das ist ein Kernprinzip. 

Diese zwei Qualitäten sind ein großer Teil unserer Arbeit, und ich setze 
unsere Reise jetzt hier fort [Thomas kehrt zur ersten Zeichnung zurück].
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Zeichnung 1

Also, die Wiederherstellung der ursprünglichen Bewegung … Wenn wir 
hier, ihr erinnert euch an den Anfang, den Ensō haben, den Zenkreis. Wenn 
hier was blockiert ist, dann entsteht daraus eine Kreisbewegung [zeichnet 
einen Kreis unter den rechten Ensō]. Daraus entstehen sich wiederholende 
Erfahrungen, bis diese Energie befreit wird und zurück in den Frieden 
kommen kann. 

Jetzt ist das Nächste – und ich weiß, dass ich die Session heute mit sehr 
viel Material fülle, und ihr könnt euch das noch einmal anhören, wenn es 
jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell oder zu viel ist. Ich möchte in der 
ersten Session eine Menge Sachen bringen, damit wir in der nächsten 
Session wirklich darauf aufbauen und zum neuen Material übergehen können 
[Thomas beginnt eine neue Zeichnung].
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Der Bildschirm und die zwei Projektoren

Zeichnung 7

Nicht zu vergessen, ich bin sicher ihr erinnert euch, wir haben noch eine 
andere interessante Sache gesagt, nämlich, dass jeder von uns diese 
Leinwand hat. Und wir werden viel über diese Leinwand sprechen, die Pixel 
auf dieser Leinwand. 

Es gibt einen internen Projektor – das ist das, was wir heute gemacht 
haben. Aber es gibt auch einen externen Projektor. Der interne bekommt 
den Input von innen, und der externe bekommt den Input von außen. Es 
gibt also Sensoren, die mir etwas über dich erzählen, die mir etwas sagen 
über das Feld, den Raum, die Situation mit einem Klienten. Das ist meine 
Wahrnehmung, die mein äußeres Umfeld aufnimmt, also mein Außen. 

[01:15:00]
Und dann gibt es Sinneseindrücke, durch die ich einen Menge Informationen 
über mein Innen bekomme. 
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Ich glaube, diese zwei Videoprojektoren werfen gleichzeitig Informationen 
auf meine Leinwand. Wir könnten es als gegeben hinnehmen, dass es 
für jeden sehr einfach ist, das ein- und auszublenden und diese beiden 
Videoprojektoren gewollt ein- oder auszuschalten.

Aber besonders, wenn es um Traumata geht, stellen wir fest: „Oh, Moment 
mal, das ist gar nicht so leicht, dass ich das ein- und ausblenden kann 
wie ich will, besonders, wenn ich in schwierigeren Situationen bin, in 
Konfliktsituationen, in festgefahrenen Situationen.“ Dann habe ich vielleicht 
keine so freie Wahl, wie ich denke, die richtige Information im gegebenen 
Moment zu wählen. Besonders in den traumatisierten Bereichen haben wir 
diese Wahl nicht. 

Das macht unsere Erforschung ein wenig komplexer, denn Information 
vom Innen und vom Außen überlappt sich. In den guten Momenten kann 
ich das ein- und ausblenden wie ich will. Wenn ich auf dem Land in einem 
idyllischen Garten sitze, die Vögel singen, die Sonne scheint und es hat 
genau die richtige Temperatur, die ich mag, und ich sitze am Waldrand und 
alles ist schön und ich habe genügend Zeit zum Meditieren, sodass ich nach 
innen gehen kann, meinen Körper fühlen kann, und ich kann nach außen 
gehen, den Gesang der Vögel genießen, und ich kann zwischen den beiden 
umschalten, dann ist das schön. 

Aber wenn ich einen Streit oder Konflikt habe oder in einer schwierigen 
Situation bin oder Stress im Leben habe oder auf ein Trauma treffe, dann ist 
es schon nicht mehr so leicht. Dann wünsche ich mich an diesen Ort zurück 
– oder vielleicht auch gerade jetzt mit der politischen Situation, da wünsche 
ich mich in eine andere Zeit zurück. Aber diese Zeit ist eben vorbei. Nun 
muss ich mich mit dem befassen, was ich den Stress oder den Widerstand 
oder die Schwierigkeit nenne, die ich habe, meine aktuelle Erfahrung zu 
verdauen, wie sie auch sein mag, und zwar innen und außen. 

Das macht es sehr tiefgründig, dass meine spirituelle Praxis oder die 
Weisheit, die Fähigkeit, die Welt wirklich in mir zu beinhalten – und es spielt 
keine Rolle, ob ich die Welt gerade mag oder nicht mag –, dass diese meine 
Fähigkeit, die Welt zu beinhalten, immer wichtiger wird. Denn wir alle wissen, 
so lange wir die Welt in uns beinhalten können, können wir auf sie antworten. 

Wir sprechen viel über „Ver-Antwortung“, die Fähigkeit, auf meine innere und 
äußere Wahrnehmung zu antworten. Meine Fähigkeit zu antworten verlangt 
von mir von Natur aus, dass ich den Moment voll erfahre, bevor ich auf ihn 
antworte – sonst blockiere ich die Erfahrung und reagiere nur darauf. Und 
wenn ich nur darauf reagiere, habe ich keine Zukunft. Dann habe ich nur die 
Werkzeuge meiner Vergangenheit. 
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Das bringt mich zu einer weiteren sehr wichtigen Sache – ich muss hier jetzt 
was rausradieren [Thomas löscht eine vorige Zeichnung und beginnt eine 
neue] – und das ist unser Verständnis vom Menschen in Raum und Zeit.  

Der Mensch in Raum und Zeit

Zeichnung 8

Darüber werden wir in den nächsten Sessions viel sprechen, wenn ich 
das Konzept von Raum und Zeit noch mehr vorstellen will und dass die 
Grundlage unserer Wahrnehmung eine Art 4D-Bildschirm von Raum und Zeit 
ist. Und darüber spreche ich später noch mehr. 

Aber ich möchte erwähnen wie ich, und in diesem Kurs, wir das betrachten 
und Zeit und das Verständnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
nutzen. In den westlichen Traditionen bedeutet „im Moment zu sein“, glaube 
ich, nicht am jetzigen Zeitpunkt zu sein. 

[01:20:00]
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Es bedeutet, dass wir tief in die Essenz des Lebens eintauchen und damit 
die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft vereinen. Darüber 
haben wir schon viel in MPH 1 gesprochen. Ich glaube, wenn wir hier eine 
Vergangenheit haben [zeichnet eine vertikale Linie links und schreibt 
‚Vergangenheit’ darunter], hier den gegenwärtigen Moment [schreibt 
‚Gegenwart’ in die Mitte der Linie] und hier die Zukunft [schreibt ‚Zukunft 
oben neben die Linie], dann denken wir vielleicht, das wäre ein  
linearer Prozess. 

Wir kommen aus der Vergangenheit, und es stimmt, wir kommen von 
unseren Vorfahren, wir kommen aus dieser Linie, und diese Linie kommt 
zu uns, wir tragen also tausende Jahre von menschlicher Geschichte, die 
daran beteiligt ist, die Kohärenz der Zellen unseres Körpers aufzubauen, die 
emotionalen Prägungen und die emotionale Komplexität zu produzieren, die 
wir durchleben, die Gedanken ....

Und über viele der Gedanken, über die wir hier reden, haben schon Plato, 
Sokrates und andere  gesprochen, sie sind also nicht so neu und nicht so 
innovativ wie es manchmal präsentiert wird. Aber auch viele andere Dinge, 
die wir denken und die wir nutzen, sind Dinge, die schon lange hier waren, 
manche von ihnen sogar tausende von Jahren.

Wenn wir also sagen, das Licht ist unsere potenzielle Zukunft, dann 
ist das das, in das wir hineinwachsen. Das steht potenziell für uns zur 
Verfügung. Die Zukunft ist das höhere Bewusstseinspotenzial in das wir 
potenziell hineinwachsen. Jede Möglichkeit ist nur eine Möglichkeit. Es 
gibt viele Versionen von uns, die potenziell gleichzeitig existieren. Aber 
eine von uns verwirklicht sich, und zwar entsprechend unseres aktuellen 
Bewusstseinszustands.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten von uns, die hier im Kurs sitzen, zahlreiche 
Möglichkeiten des Zustands der Welt, des Zustands jedes Einzelnen von 
uns, aber eine davon verwirklicht sich genau jetzt. Das Schwingende, das 
Licht, unsere Seele – und dann, wenn wir unsere Seele mit den höheren 
Bewusstseinsleveln erkannt haben, die über unserer Seele sind – sind unser 
Höheres–Bewusstseins-Potenzial. Das ist für jeden Einzelnen von uns so, 
aber auch für die kollektive Situation.
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Das wird die Kultur ausdrücken, der Kulturkörper, die kulturellen 
Vereinbarungen, weil Kultur nichts anderes ist als eine Reihe von 
Vereinbarungen. Und diese Vereinbarungen sind fließend. Es sieht vielleicht 
so aus, als ob die Welt in eine wunderbare Richtung geht. Und ein paar 
Wochen später sieht es aus wie „Oha, wir steuern auf eine Katastrophe 
zu“. Und dann ändert sich was und es wird wieder korrigiert. Das ist ein 
fließender Prozess und eine Vereinbarung.

Je höher die Schwingung, je höher das Bewusstseinslevel, desto 
differenzierter werden wir kulturelle Dynamiken sehen, denn sie sind 
Vereinbarungen, die aus Beziehungsfähigkeit und Bewusstseinszuständen 
heraus getroffen werden. Die Zukunft unserer Arbeit – und das ist wichtig, 
weil in unserer Arbeit die Zukunft die Kraft hat, das Buch des Lebens 
umzuschreiben, was bedeutet, sie hat die Macht, diese Blaupause  
zu verändern.

Die Blaupause unserer Geburt kann durch dieses Licht geändert werden. 
Und darüber sprechen wir noch mehr. Ich bringe hier nur gewisse Prinzipien 
an, mit denen wir arbeiten, und dann erforschen wir die weiter und auch, 
wie das genau geht. Einiges davon, vieles davon, steht in den Materialen von 
MPH 1.

Dieses Licht also – und wir sind die Zukunft, zum Beispiel die des Holocaust. 
Aber der Holocaust lebt in vielen von uns noch als eine Qualität der 
„Vergangenheit“.

Jetzt kommen wir zur Vergangenheit, denn die Vergangenheit ist für unsere 
Arbeit, für die Heilarbeit, für mich nicht das, was gestern passiert ist. Was 
gestern passiert ist, ist natürlich wichtig, und auch was vor 50 Jahren 
passiert ist oder vor 80 Jahren ist sehr wichtig, aber für die Heilarbeit ist es 
nur deshalb wichtig, weil es mit Handgepäck kommt. Es bringt Handgepäck 
mit, und dieses Handgepäck hat ein gewisses Gewicht und dieses Gewicht 
hat eine Schwerkraft.

[01:25:00]
Es wiegt soundsoviel Kilo, und diese Kilo sind karmische Kilo. Das ist das 
Karma, in das die Seele hineingeboren wurde, und in vielen Menschen 
erzeugt das eine Spannung. Diese Spannung nennen wir karmische 
Spannung oder evolutionäre Spannung. Das ist die Spannung zwischen 
dem bewussten Teil unseres Lebens und dem unbewussten Teil unseres 
Lebens. Dort spüren wir: „Oh, wir haben so viel Potenzial.“ Aber tatsächlich 
verwirklicht sich nur ein Teil davon. Das ist der Teil des Lebens, der vor uns 
verborgen bleibt.
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Das ist das karmische Gewicht des Holocaust, der noch immer viel Licht 
und Potenzial in der ganzen Kultur unterdrückt. Das ist das Gewicht anderer 
kollektiver Traumata. Das ist das Gewicht von Rassismus und Sklaverei und 
das ist das Gewicht von vielen, vielen Narben überall auf dem Planeten, die 
den Fortschritt oder die Evolution physisch, emotional, mental, spirituell, 
künstlerisch, wie auch immer, intellektuell, unterdrücken.

Das ist die Kraft, die wir oft spüren und beschreiben als Blockaden oder 
Schwierigkeiten, und es gibt da oft eine Spannung zwischen dem Gewicht 
und dem Potenzial. Und genau dazwischen sind wir.

In den folgenden Sessions werde ich das Wort Vergangenheit nicht benutzen 
für das, was gestern passiert ist, sondern für das, was noch lebendig ist von 
gestern, das noch immer meine Momente beeinflusst und oft jetzt meine 
Fähigkeit einschränkt. Das ist die Vergangenheit, von der ich spreche. Die 
Vergangenheit, die unerlöste Energie ist, die mich heute noch beeinflusst. 
Die heute noch auf meinem Bildschirm ist. Wenn ich Entscheidungen treffe, 
dann tanzen Ängste, die nicht zur Situation passen, oder andere Emotionen 
oder Denkmuster oder Konditionierungen auf meinem Bildschirm wie 
Werbeeinblendungen, während ich den Hauptfilm schaue. Die Vergangenheit 
sind Werbeeinblendungen, die auf meinen Hauptfilm projiziert werden. Oft 
passiert es bei den wichtigsten Szenen des Hauptfilms, dass jemand Coca-
Cola- und Autowerbung und so was über meinem Hauptfilm einspielt. Was 
zuerst einmal bedeutet, dass ich meinen Hauptfilm weniger genießen kann.

Zweitens werde ich nicht alles mitkriegen, was gerade in meinem Film 
passiert, weil ich darüber zwei oder drei Werbeeinblendungen sehe.

Und wenn wir über die Zukunft sprechen, dann meinen wir die Kapazität 
von Licht, von Potenzial, von Intelligenz. Wenn wir von der Vergangenheit 
sprechen, dann sprechen wir von der Vergangenheit, die noch Energie trägt. 
Solange etwas Energie hat, werde ich daran denken, ich werde es fühlen, 
es wird ein Teil meines gegenwärtigen Moments sein. Wenn der Koffer 
hier leer ist [Thomas zeigt auf einen Koffer, den er gezeichnet hat], und er 
kein Gewicht hat oder sich ganz aufgelöst hat, dann werde ich an dieses 
Handgepäck nicht denken.
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Es stört meine gegenwärtigen Momente nicht, also ist Präsenz, „im 
gegenwärtigen Moment sein“, ein Bildschirm, der ziemlich leer ist. Das 
ist etwas, was wir sowieso üben können – ich sehe uns, besonders, 
wenn wir in einem Heilberuf sind, aber natürlich trifft das auch auf jeden 
spirituell oder mystisch Praktizierenden zu – ich sehe uns, wie ihr jetzt 
höchstwahrscheinlich auf den Bildschirm schaut, und stellt euch vor, der 
Bildschirm, auf den ihr schaut, hat eine Stelle, die nicht voll ist mit den 
Programmen, die gerade auf eurem Computer laufen.

Da ist ein Teil des Bildschirms, der leer bleibt, wo du vielleicht den Quellcode 
der Programme sehen kannst, aber der nicht beschäftigt ist mit dem gerade 
ablaufenden Programm.

[01:30:00]
Deshalb denke ich, dass das wissenschaftliche und therapeutische und 
medizinische Wissen sehr, sehr wichtig ist, weil das die Grundlage ist, mit 
der wir arbeiten. Und gleichzeitig ist die spirituelle und mystische Praxis 
genau so wichtig, weil wir einen Geisteszustand und Bewusstseinszustand 
brauchen, bei dem ein Teil von mir immer in einem tieferen Präsenzzustand 
ruht. Das hält einen Teil meines Bildschirms leer, und da kann ich dann die 
Zukunft hören.

Als ich vorher die Zukunft gezeichnet habe … die Zukunft hat diese herrliche 
Fähigkeit, auf gewisse Weise mit uns zu kommunizieren. Es ist keine 
Kommunikation in dem Sinne wie jemand mit uns spricht – oder für manche 
Menschen ist es vielleicht so – es ist wie ein fortlaufendes … ich habe es 
in den Kursen mal so beschrieben: Es ist das Radio, das du am Morgen in 
der Küche an hast. Wenn du Kaffee oder Tee kochst und dein Frühstück 
vorbereitest, hörst du morgens im Radio die Musik. Dann bist du wieder 
beschäftigt und machst, was immer du morgens so machst.

Von Zeit zu Zeit wirst du dir der Musik im Hintergrund bewusst, und deshalb 
nennen wir es das Flüstern. Die Zukunft ist eine Intelligenz, die jeden 
Moment Informationen flüstert. Aber meine Wahrnehmung von 2016 ist die 
meiste Zeit zu dominant, und deshalb hören wir das Flüstern nicht, weil die 
Zukunft leiser ist als der aktuelle Moment.
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Die Zukunft flüstert immer, und weil sie flüstert, müssen wir still sein. 
Und darin liegt die Schönheit, wie ich glaube. Wir haben gesagt, in der 
Heilarbeit haben wir eine Menge – jeder von uns hat eine kosmische 
Internetverbindung. Manche Menschen erfahren dies tief in ihrem Herzen, 
wenn wir im Herz zentriert sind und unser Herz fühlen. Manche Menschen 
erfahren dies in ihrem Dritten Auge oder am Scheitel. Da ist also ein Gefühl, 
ein Sehen, ein Wissen. Aber jeder von uns hat freien Zugang dazu. Und das 
ist großartig.

Es spielt keine Rolle, in welchem Teil der Gesellschaft ich lebe, jeder hat 
freien Zugang. Das ist potenziell eine sehr „Wir“-orientierte Fähigkeit. 
Sie erfordert von mir nur, dass ich genügend innere Präsenz und Stille 
habe. Dass ich mir von Moment zu Moment meiner inneren und äußeren 
Wahrnehmung bewusst sein kann und dass ich mir dem Flüstern der 
Inspiration der Zukunft bewusst sein kann. Denn Innovation und Inspiration 
sind spirituelle Fähigkeiten.

Ich glaube, für manche Menschen ist dieser Kanal sowieso sehr offen. Für 
andere ist es ein bisschen schwieriger. Sie haben ein bisschen damit zu 
kämpfen, was als Nächstes kommt, in welche Richtung ihr Leben geht. Was 
ist meine Lebensaufgabe? Was soll ich in diesem Leben tun, warum bin ich 
hier? Das ist schwierig für manche.

Und für manche ist das schwierig, weil sie erwarten, dass ihre Lebensaufgabe 
eine festgelegte Sache ist, dass wir von einem Tag auf den anderen ins 
Wohnzimmer gehen und da kommt ein Paket an, und von dem Tag an wissen 
wir, was unsere Lebensaufgabe ist.

So wie ich das sehe, stimmt das für manche Menschen auch. Manche 
Menschen haben eine sehr klare Vorstellung von ihrem Weg, mit der sie 
vielleicht sogar geboren wurden. Und dieser Weg entwickelt sich natürlich 
für sie auch, aber es ist ganz klar, dass das der Weg ist, den sie  
gehen werden. 

Aber für viele Menschen ist ihre Lebensaufgabe eine Kohärenz zwischen 
der Persönlichkeit, der Person und dieser höheren Intelligenz. Je mehr sie 
also kommunizieren, wird das zu einem von-Moment-zu-Moment Weg, 
den wir gehen, ohne manchmal sogar zu wissen, wohin er uns führen wird. 
Aber wenn wir zurückschauen, sehen wir: „Oh, wow, Moment mal. Da ist 
tatsächlich dieser ganze Weg, den ich im Leben gegangen bin, der Sinn 
ergibt und kohärent ist. Die verschiedenen Stationen sind kohärent.“

[01:35:00]
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Ich denke, es ist wichtig für uns alle, etwas aufzubauen. Und da 
kommen die 3-Sync und 4-Sync ins Spiel. Ihr erinnert euch aus der 
Transparenten Kommunikation, dass der Körper, die Emotionen, der 
Verstand auch synchronisiert werden mit der höheren Kreativität. Das 
nennen wir: eine innere Kohärenz aufbauen. Diese innere Kohärenz ist ein 
Bewusstseinszustand, der mehr und mehr in uns eingerichtet wird und der 
uns in Kontakt bringt mit dem, was wir Super-Kohärenz nennen. 

Manche Menschen – wenn du die Bibel liest und da spricht die Stimme 
Gottes … natürlich ist das in einer gewissen Sprache geschrieben, die 
tausende von Jahre alt ist, aber was es im Grunde aussagt ist, dass wir in 
gewissen Augenblicken plötzlich in einen Bewusstseinszustand fallen, der 
über das hinausgeht, was wir im Alltag oder im normalen Leben erfahren. 
Da gibt es ein Potenzial an einer sehr hohen Kohärenz mitzuwirken oder 
das Höchstspezifische und das Höchstuniverselle ergeben plötzlich beide 
perfekten Sinn. 

Die Spannung zwischen dem Universellen und dem Spezifischen und die 
manchmal empfundene Spannung zwischen den universellen Prinzipien und 
meinem oder deinem oder seinem spezifischen Leben – plötzlich fügen sich 
all diese anscheinend getrennten Teilchen zusammen. Manche Menschen 
erfahren das auch als eine Art von … eine abgeschwächte Form davon sind 
Flow-Zustände, und eine höhere Form davon sind Erleuchtungszustände. 
Wir fallen also buchstäblich in etwas, was über unsere menschliche  
Natur hinausgeht.

Ich glaube, dass für die Heilberufe, wie ich schon in MPH 1 gesagt habe 
… dass der Weg des Heilers ein archetypischer Erleuchtungsweg ist, da 
es verschiedene Ströme gibt, die den Berg hinunterfließen. Und im Kurs 
„Mystische Prinzipien“ haben wir die Reise zur Erleuchtung als eine Reise 
beschrieben, wo wir den Berg hinaufgehen, bis wir einen Tempel auf dem 
Berggipfel erreichen.

Wenn wir den Berg hinaufsteigen, gehen wir durch unsere spirituellen 
Initiationen. Und Ströme fließen den Berg hinunter, und es gibt verschiedene 
Ströme. Es gibt Ströme von Kreativität und Kunst, Wissenschaft, Philosophie 
oder andere. Und ein Strom ist der Strom der Heilung.

Es gibt einen archetypischen Weg der Heilung, der vielleicht mit einem 
Interesse anfängt, das durch eine Trainingzeit geht, durch eine Übungszeit 
geht, das die Arbeit verfeinert, das innovativ wird und vielleicht auch durch 
eine Phase des Lehrens geht, bis wir ein gewisses Level der Meisterschaft 
erreichen, das weit über eine Methode oder ein bestimmtes definiertes 
System hinausgeht.
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Das mag darin enthalten sind, aber das System und die Methode ist für die 
Kristallisierung der Energie, damit wir, durch unseren Weg, mehr und mehr 
kristallisiert und scharf wie ein Laserstrahl werden. Das ist eine archetypische 
Reise und wir sind alle Teil dieser Reise, und es ist eine schöne Reise. Die 
Reise der Heilung ist, wie wir alle wissen, auch eine Reise von Weisheit, 
Einsichten, Erkennen.

Vielleicht zum Abschluss, und darüber werden wir auch im Kurs noch 
sprechen: Viele von uns haben mit vielen, vielen kritischen Lebenssituationen 
zu tun, mit schwierigen Lebenssituationen, mit Situationen, wo Menschen 
oft in der Krise sind. Wir sind Lebensumständen ausgesetzt, die oft nicht 
leicht sind, die oft den Kampf widerspiegeln. Das spiegelt den unbewussten 
Prozess wider, den karmischen Prozess und die Spannung zwischen dem 
Licht und dem ganzen Karma, in das wir hineingeboren wurden.

[01:40:00]
Dass es eine Menge Wissen braucht, eine Menge Praxis und Kristallisation, 
um diesen Weg nachhaltig zu gehen. Dass wir in 30 Jahren immer noch 
aufstehen und wirklich ein „ja“ fühlen und energiegeladen sind und mit 
vollen Batterien aufwachen. Ich denke, das ist etwas, worin wir einander 
unterstützen können und in dem uns unsere spirituelle Praxis unterstützen 
kann. Ein geerdetes Leben, in dem wir in einer gesunden Gemeinschaft 
engagiert und verbunden sind mit einer höheren Elektrizitätsquelle, erlaubt 
es uns, unsere Batterien wieder aufzuladen.

Q&A: Was in der Welt derzeit passiert

Nicholas: Thomas, zuerst einmal danke für diese unglaubliche erste Session. Weil 
einige das gefragt haben, möchte ich alle noch einmal daran erinnern, sich 
nicht zu sehr damit zu stressen, dass man alles sofort verstehen muss. 
Nehmt euch einfach Zeit dafür und hört die Aufnahme noch einmal an. Es 
geht, wie Thomas schon gesagt hat, nicht nur um Information, sondern es ist 
ein Prozess auf vielen Ebenen. Denn ich sehe hier einige Fragen darüber, wie 
man das Material integrieren soll. 

Thomas, ich weiß, du hast gesagt, du würdest auf das Kollektive später 
eingehen, aber es sind einige Fragen dazu hereingekommen, und ich dachte 
auf eine Art möchtest du vielleicht doch etwas dazu sagen, weil die Fragen 
von Menschen in Heilberufen kommen. Die Menschen hätten gern eine Art 
Anleitung von dir; sie arbeiten mit Menschen, die unter Schock stehen und 
verzweifelt sind, wie sie sagen. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie 
man damit arbeitet in der gegenwärtigen Umbruchsituation. 
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Thomas: Okay, zunächst einmal stimme ich Nicholas zu. Wie schon gesagt habe ich 
heute einiges an Informationen gegeben, eine kurze Zusammenfassung 
davon, was wir in 16 Sessions gemacht haben, und natürlich gibt es da 
noch viel mehr. Auch wenn das alles ziemlich  neu für euch ist – ich weiß, 
dass jeder die Materialien bekommen hat und ihr habt euch auch schon 
damit beschäftigt, aber es ist gut, sich die Zeit dafür zu nehmen, und dann 
wird das ganze Material in euch seinen Platz finden. Es wird sprießen und 
wachsen wie ein Baum. Nehmt euch die Zeit – und ich werde sowieso neue 
Prinzipien vorstellen, die mit dem verbunden sind, was wir schon gemacht 
haben. Kein Stress, wenn es am Anfang alles nach sehr viel aussieht.

Mein Gefühl ist, dass ihr in zwei oder drei Sessions sehen werdet, dass viele 
Dinge viel

mehr Sinn ergeben. Das liegt auch daran, dass die Lehren hier nicht nur 
Information sind, sondern diese Kohärenz auf energetischer Ebene schaffen, 
von der ich rede, und es wird einfach ein bisschen dauern, auf die Welle 
dieses Kurses aufzuspringen. Aber ich habe da größtes Vertrauen und es 
gibt ja auch eine Menge Unterstützung, es gibt die Mentorensessions und die 
Triaden, und ich denke, es gibt viele Teile, die das unterstützen können.

Ich habe auch ein paar von den Fragen gelesen, die reingekommen sind, 
auch die von Menschen in Heilberufen, die sagen: „Okay, viele der Menschen, 
die jetzt als Klienten zu uns kommen, stehen unter Schock und wir stehen 
auch unter Schock, wie arbeiten wir damit?” Ich denke, ein wichtiger Teil 
davon ist … Ich bereite da seit ein oder zwei Jahren etwas vor, und seit 
diesem Sommer haben wir angefangen, damit an die Öffentlichkeit zu 
gehen, und das ist das Pocket Projekt. Ein großer Teil der Materialien dieses 
Kurses bezieht sich auf kollektive Dynamiken und kollektive Traumata oder 
kollektives Schattenmaterial.

Ich glaube, was wir in dieser Zeit wirklich brauchen, sind Menschen, die 
sehen, Menschen, die präsent sind, und Menschen, die am gegenwärtigen 
Prozess teilnehmen. Was ich damit meine: Wir nennen das globales soziales 
Bezeugen – ein Zeuge unserer Zeit zu sein.

 Und ein Zeuge unserer Zeit zu sein bedeutet, dass ich mein Fühlbewusstsein 
davon, ein verantwortlicher Bürger dieser Welt zu sein, präzise beobachte. 
Wenn ich die gegenwärtigen Abläufe sehe und fühle, was auch immer ich 
fühle – oder mir der Tatsache bewusst bin, dass ich aufhöre zu fühlen –, dann 
bin ich mit meinem inneren Zustand sehr präzise.

[01:45:00]



© 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  PART 2 Kurz-Session 1 
19. November 2016

38

Denn ich glaube, die kollektiven Schatten – und eine Menge von dem, was 
wir zurzeit in der Welt sehen, sind kollektive und unbewusste Dynamiken, die 
stark nach oben gespült werden, um ins Licht zu kommen. Und sogar … Egal, 
wie es gerade aussieht – und es ist wichtig, wie es aussieht, aber es noch 
wichtiger, wie sehr ich in einem Zustand bleiben kann, der darauf antwortet: 
in meiner Ver-Antwortung, meiner Fähigkeit, auf die gegenwärtigen 
Lebensumstände zu antworten. Und/oder ich sehe, dass ich mein Inneres 
abschalte und nicht verbunden bleiben kann oder nicht verbunden bleiben 
will. Oder ich sehe, wie ich anfange, mich dem gegenwärtigen Prozess in der 
Welt zu widersetzen.

Und ich denke, es steht im Moment viel auf dem Spiel, und es laufen derzeit 
viele, viele starke Dynamiken in den USA ab – nicht nur in den USA, ich 
denke, auch in der ganzen Welt – entscheidende Zeiten für Europa und 
entscheidende Zeiten für die Weltgemeinschaft.

Und wir haben in den Kursen immer zwei Dinge gesagt, denke ich – dass 
Vielschichtigkeit in der richtigen Tasse Einfachheit ist. Komplexität ist in der 
angemessenen Tasse Einfachheit. Und was wie ein komplexes System wirkt, 
ist nur in einer zu kleinen Tasse komplex. Komplexität ist Einfachheit, wenn 
die Tasse groß genug ist.

Und das heißt, wenn in einem Leitungssystem zu viel Wasser ist, dann gibt es 
entweder zu großen Druck im Leitungssystem oder die Leitungen brechen. 
Wenn die Tasse zu klein ist und es zu viel Flüssigkeit gibt, dann wird sie 
überfließen; die Tasse wird nicht fähig sein, die Flüssigkeit aufzunehmen. 
Aber wenn die Tasse groß genug ist, wenn die Basis groß genug ist, dann 
kann die Komplexität des Systems beinhaltet werden, und dann erscheint sie 
weniger komplex, sondern einfacher.

Ein großer Teil unserer Arbeit besteht also darin, wenn wir an der Basis 
arbeiten und an der Erdung, die Tasse zu öffnen; wir schaffen eine größere 
Tasse, ein größeres Leitungssystem, einen größeren Container oder eine 
größere Basis, damit sie die Komplexität unseres Lebens aufnehmen kann.

Wenn eine Firma sehr stark wächst und komplexer wird, aber die Basis nicht 
mitwächst, dann ist das ungesund. Die Basis muss mitwachsen mit dem 
Wachstum der Firma, sonst werden viele Menschen in der Firma gestresst 
sein, Burn-out entwickeln, alle möglichen Symptome zeigen.
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Ich denke, ein Aspekt in meiner eigenen Entwicklung ist es, hinzuschauen, 
denn wir gehen gerade von einem großen Zeitalter in unserer Gesellschaft in 
ein anderes, in ein neues Zeitalter unserer Gesellschaft, und es kommt jede 
Menge Information herein. Diese Information kommt als Energie herein, als 
Licht, als eine Schwingungserhöhung, aber diese Information kommt auch 
herein durch die Technik, durch die wachsende Geschwindigkeit von Bits und 
Bytes in unseren technischen Systemen, in der Kommunikation, in High-Tech-
Anwendungen und Kapazitäten, die sehr schnell wachsen, was eine Menge 
Druck auf das menschliche System ausübt.

Und das geschieht für den Einzelnen, das geschieht kollektiv, das geschieht 
momentan auch in vielen, vielen Strukturen in der Welt. Also sind wir, glaube 
ich, in unserer Basisstruktur sehr verunsichert, weil die Basis wachsen muss. 
Und wenn die Basis wachsen muss, ist die Tendenz, regressiv zu werden, 
sehr hoch. Wir sind also zwei Leveln von Stress ausgesetzt: einem starken 
Integrationsstress und einem starken evolutionären Stress. Denn dieser 
stattfindende Informationsupgrade setzt viele, viele Menschen stark  
unter Druck.

Wenn Menschen sich dieses Prozesses bewusst sind, dann können sie 
diese Energie durch ihre Basis in die Welt leiten und das Spielbrett der 
Welt vergrößern. Wenn nicht, dann werden wir regressiv, und wir gehen 
in Raum und Zeit zurück zu Funktionen, die vor unserem gegenwärtigen 
Entwicklungsstand liegen. Das trifft auf den Einzelnen zu, aber auch auf das 
kollektive System. Wir werden eine starke Regression beobachten.

[01:50:00]
Deshalb glaube ich, dass besonders die Menschen, die einen inneren 
Raum halten können, die geerdet bleiben können, die in ihrer natürlichen 
Wahrnehmungsfähigkeit bleiben  können, die eine innere Fähigkeit haben, 
verschiedene Perspektiven zu halten, die in Beziehung bleiben können mit 
ihrem äußeren Umfeld, die Präsenz praktizieren und die verbunden bleiben 
können mit der Innovation, damit, eine Zukunft zu haben ... Ich denke, da 
müssen wir alle Aspekte anwenden, um aus einem reifen Selbst heraus auf 
die gegenwärtigen Lebensumstände zu reagieren.

Denn wenn das Einkommen bedroht ist, wenn unsere Lebensgrundlage 
immer unsicherer wird, wenn immer mehr Unsicherheitsfaktoren in der 
Welt zusammenkommen, dann ist die erste Tendenz, sich rückwärts zu 
bewegen und zu versuchen, sich an die alten Funktionen und Strukturen im 
Bewusstsein zu klammern.
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Die neueren Funktionen im Bewusstsein sind weniger stabil als die primären 
Funktionen im Bewusstsein. Mein Überlebensinstinkt ist also viel stabiler als 
meine Inklusivität und meine Multi-Perspektive und mein Nebenbewusstsein 
oder wie immer wir es auch nennen mögen. Die höheren Anlagen in meinem 
Bewusstsein sind von der Evolution her gesehen neuer, aber sie sind 
wahrscheinlich auch weniger stabil.

Deshalb müssen wir Kolonien und Gemeinschaften in den höheren Sphären 
errichten, um sie zu stabilisieren, denn die Verbindung ist das Einzige, was 
sie stabilisiert. Je fragmentierter die Welt wird, desto mehr zerfallen die 
höheren Funktionen wieder in frühere Funktionen.

Und das ist ein Pendel, das unaufhörlich durch die Zeitalter schwingt. In 
tausenden von Jahren sehen wir das Pendel von Fortschritt und Rückschritt, 
von Fortschritt und Rückschritt. Das Einzige, was uns helfen kann, diesem 
Pendel nicht zum Opfer zu fallen, ist zuerst einmal ein innerer Zustand von 
Präsenz, sodass ich dieses Pendel sich durch mich hindurchbewegen lassen 
kann, verbunden bleiben kann, aber nicht darauf reduziert werde. Das Zweite 
ist, dass ich in dem Moment, wo ich mich kontrahiere und abschalte, keine 
Zukunft habe. Denn in diesem abgeschalteten Zustand trenne ich mich 
von der höheren Kreativität ab. Ich habe dann nur die Werkzeuge meiner 
Vergangenheit, um mit dem gegenwärtigen Moment fertig zu werden, und 
die Werkzeuge meiner Vergangenheit habe uns ja nur bis hierher gebracht. 
Sie haben uns auf der Straße nicht weitergebracht.

Das heißt also, dass es in unserer Zeit, denke ich, um Präsenz geht, um 
eine lebendige Teilnahme, darum, dass jeder von uns ein erwachsener, 
reifer Bürger dieser Welt werden muss. Das heißt, dass wir nicht mehr 
darauf warten, dass andere Menschen, andere Organisationen, andere 
Strukturen oder Regierungen sich um die Dinge kümmern, um die wir uns 
kümmern müssen, sondern dass wir – jeder Einzelne von uns – uns um unser 
eigenes Drehbuch kümmern, unsere eigene Blaupause und unsere eigenen 
Herausforderungen, die uns begegnen.

Ich muss nicht nach Arbeit suchen, denn da liegt sowieso eine Menge vor 
mir. Und wenn ich mich um das kümmere, worum ich mich kümmern muss, 
und wenn jeder sich um das kümmert, worum er sich kümmern muss, dann 
wird sich um viele Dinge gekümmert. Ich glaube immer noch, dass wir nicht 
in einer richtigen Demokratie leben – oder wie wir das System auch nennen 
–, wie sie ein reifes Selbst schaffen würde.
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Ich denke, da sind wir noch nicht, weil es zu viele regressive Tendenzen gibt. 
Es gibt zu viele Projektionen nach außen von Energie und Macht, und das 
führt zu einer Kristallisation, zu einer externen Kristallisation von Macht, die 
kein gesundes System für alle schafft.

Um das zusammenzufassen: Wenn ich anfange, ein globaler sozialer 
Zeuge zu werden, ein Zeuge unserer Zeit, und nicht die Gleichgültigkeit 
aufrechterhalte, von der ich vielleicht ein Teil bin, und diese Gleichgültigkeit 
trägt zu vielen Dingen bei, die ich gar nicht will – aber durch meine 
Gleichgültigkeit will ich sie doch. Diese Gleichgültigkeit besteht aus 
unbewussten Stellen, von denen ich vielleicht gar nichts weißt.

Manchmal sage ich vielleicht „aber das bin ich nicht, ich bin ein sehr, 
sehr bewusster Mensch, und ich will an der Welt teilnehmen.“ Ja, aber in 
Momenten wie jetzt, wenn ich mich wirklich einstimme, dann kann ich in 
manchen Augenblicken vielleicht nicht sagen, was ich fühle. Ich fühle mich 
abgetrennt, festgefahren, stagnierend.

Ich denke, wenn wir auftauchen durch ein authentisches … nicht, dass ich 
etwas fühlen sollte. Nein. Wenn ich mich innerlich taub fühle, dann bin ich 
mir wenigstens bewusst, dass ich mich taub fühle und dass diese Taubheit 
eine Funktion von Bewusstsein ist, entweder eine individuelle oder kollektive 
Funktion, die bereits Teil des kollektiven Karmas ist.

[01:55:00]
Ich glaube, wenn wir alle zusammen mehr und mehr Energie in die 
Enthüllung stecken – und das ist ein größerer Teil dieses Kurses – in die 
Enthüllung kollektiver unbewusster Dynamiken: Wie wir alle zusammen 
als Kultur zustimmen, einige der großen Traumata und Schatten unserer 
Geschichte zu unterdrücken, wie diese jeden Moment immer noch in 
uns lebendig sind und welche Auswirkungen das hat. So können wir 
gewissermaßen dieses Pendel auflösen. Ansonsten muss Energie immer ihren 
Geburtsimpuls erfüllen.

Wenn in uns eine Menge Holocaust-Energie steckt, dann muss diese ihre 
Reise vollenden. Wenn es ein großes Rassismus- oder Sklavereitrauma gibt 
oder andere Traumata oder andere große Narben oder Apartheid oder den 
Krieg in Syrien oder viele kollektive Narben … Unser Gewebe, das Gewebe 
des Lebens ist voller kollektiver Narben, die schmerzen. Oder manchmal 
schmerzen sie nicht einmal mehr, und das ist noch schlimmer.
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Wegen dieser individuellen und kollektiven Themen haben wir angefangen, 
ein Haus zu bauen, in dem wir jetzt leben müssen, aber es ist nicht 
gesund, und wir nennen es Kultur. Und ich denke, in dem Moment, wo wir 
aufstehen und diese Funktionen demontieren – was schon jetzt passiert, 
denn es gibt mehr und mehr Menschen, die überall auf der Welt großartige 
Bewusstseinsarbeit leisten, und das schafft einen starken  
evolutionären Druck.

Und ich glaube, in unserer Zeit durchleben wir diesen Druck, und es braucht 
jeden, der darin bewusst und präsent bleiben kann und sich auch mit den 
inneren Themen beschäftigt, die hochkommen, um zu wissen, was in dieser 
Zeit die richtige Handlungsweise ist.
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