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[00:00:00]
Thomas: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Reise 

rund um die Mystischen Prinzipien und das mystische Verständnis von 
Heilung. Bis jetzt haben wir, denke ich, aufbauend auf dem Material von 
MPH1, schon ziemlich intensive, aber auch sehr tiefe Aspekte des spirituellen 
Verständnisses und des Erwachensprozesses als solchen behandelt. Und so 
sehen wir … ich meine, wir sind einerseits interessiert an … ich meine, in der 
verkörperten Spiritualität sind wir an zwei Teilen interessiert. 

Einerseits an den Zustandserfahrungen, die wir durch die Meditationspraxis 
bekommen, die wir anbieten. Es gibt einige Meditationen … und das bezieht 
sich auch auf eine Frage, die hereinkam. Wir machen Stille-Meditationen 
oder Präsenz-Meditationen, die uns mehr und mehr Zustandserfahrungen 
geben sollen, den tiefen Zustand von … sagen wir, es fängt an mit – wie wir 
gesagt haben, bei der Stille-Meditation, nur um uns daran wieder zu erinnern 
– es fängt an mit Achtsamkeit. Und mein Verständnis von Achtsamkeit ist die 
Synchronisierung meiner Sinneswahrnehmung: Was ich also sehe, fühle und 
höre im Außen, was ich innen fühle oder sehe oder wahrnehme und dass es 
da eine Kongruenz gibt, eine Kohärenz, und dass das mit Bewusstheit erfüllt 
ist. Ich bin mir also mehr und mehr meiner aktuellen Wahrnehmung bewusst.

Und dann haben wir gesagt, von da gehen wir zu einer raumhafteren 
Bewusstheit, das machen wir später wieder in der Meditation. Aber wenn 
wir uns einstimmen, spüren wir unsere inneren Körperwahrnehmungen, wir 
sind achtsam mit unseren Wahrnehmungen, die anscheinend aus unserer 
Umgebung kommen, und wir sind präsent damit, sodass es plötzlich mehr 
Raum gibt. Ich spüre, wie eine Dimension von Raum auftaucht. Der Körper 
ist nicht mehr so definiert, nicht mehr so auf die Silhouette meines Körpers 
begrenzt. Es wird mehr wie eine Ausdehnung wahrgenommen, eine Art 
tiefes inneres Stillwerden, mehr Raum. 

Eckhart Tolle nennt es Raumbewusstsein. Und in der Vertiefung des Raumes 
lerne ich, meine Bewusstheit umzuschalten von Energie als Wahrnehmung 
zu Energie als Raum. Denn in diesem Zustand – nach meinem Verständnis 
– sprechen wir immer noch über Energie, raumhafte Energie – und dann, 
wenn ich der Stille lausche und dem Stillwerden meines Verstandes und 
der tieferen Ausdehnung, dann können wir oft in das hineinsinken, was wir 
kausale oder tiefe Stille und magnetische Präsenz nennen, Bewusstsein, 
das nicht mehr ausgedehnt ist, sondern eher leer, aber auf sehr präsente 
Art leer. Nicht so eine Art von Leere wie wenn jemand alles aus dem Raum 
herausgenommen hat. Eine auf gewisse Art sehr volle Leere. Sie ist angefüllt 
mit Präsenz. Ich bin hier. Aber ich bin nicht hier als Thomas, ich bin hier  
als Präsenz. 
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Und dann letztendlich, Momente der Gnade, wo tiefe Zustandserfahrungen 
komplett in diese Stille absorbiert werden, was in manchen östlichen 
Traditionen Samadhi genannt wird oder eine andere Art von 
Zustandserfahrung. Wir haben also verschiedene Stadien, die wir in der 
Meditation durchlaufen und auch in der Lichtmeditation, auf die wir heute 
auch eingehen, denn ich möchte einerseits weiter über kollektives Trauma, 
kollektive Schatten, kollektive Strukturen im Bewusstsein sprechen, warum 
und wie sie für unsere Arbeit wichtig sind, aber ich glaube, dass auch in der 
Vertikalität – was den Anstieg meiner Fähigkeit bedeutet, höhere Stadien 
von Licht zu erreichen … 

[00:05:00]
Wenn ihr mit uns oder hinterher MPH1 noch mal anschaut oder studiert, 
gibt es da einen Abschnitt, wo wir zumindest ein bisschen über die 
Lichtstufen sprechen. Die Stufen von Licht wie weißes Licht, goldenes 
Licht und so weiter, die wir in verschiedenen Traditionen sehen, auch 
in Bildern dargestellt, in Zeichnungen von Heiligen, und man sieht die 
verschiedenen Ebenen von spiritueller Verwirklichung, besonders auch in der 
buddhistischen oder tibetisch-buddhistischen Tradition sieht man die oder in 
Indien, da gibt es viele sehr anspruchsvolle Darstellungen der verschiedenen 
Bewusstseinszustände, die Menschen erreichen können. 

Prozesse mit bewusster Wahrnehmung füllen

Und so schauen wir uns in unserer Arbeit an, okay, da gibt es Zustands- und 
kontemplative Praxiserfahrungen oder Zustandsverwirklichungen – ab einem 
gewissen Level ist es keine Erfahrung mehr – und andererseits sprechen wir 
über ein hohes Maß von Prozessbewusstsein. Als Unterstützer, Heiler, Ärzte, 
Therapeuten, Psychologen, manuelle Therapeuten, jedem vom Mediator 
bis zum Berater, sind wir dazu da, den aktuellen Prozess natürlich mit dem 
Wissen unserer Disziplin zu füllen, aber auch mit dem Bewusstsein, das den 
aktuellen Prozess, der von Moment zu Moment abläuft, durchdringt – das 
Leben ist ein sich ständig ändernder Prozess, ein Fluss – und diesen Prozess 
mit mehr und mehr bewusster Wahrnehmung zu füllen. 
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Wenn man also in der Verkörperungspraxis von Moment zu Moment 
im Spirit gehen will, müssen wir in unserer Art der spirituellen Praxis in 
verschiedene Verwirklichungszustände gehen. Wir müssen im Grunde 
verschiedene Zustände erreichen können, um zu wissen, was das ist und 
uns dessen bewusst zu werden. Gleichzeitig erfüllen wir den Lebensprozess 
mit Fühlbewusstsein. Und das klingt einerseits in der Theorie einfach, 
aber wir wissen, dass die Teile in uns, die nicht ganz online sind … wenn 
wir in unserem eigenen Energiefeld Schatten mit uns tragen, ist das 
schon schwerer. Ich kann dann vielleicht kognitiv, intellektuell den Prozess 
verstehen, der im Raum vor mir sitzt, aber ich kann ihn vielleicht nicht ganz 
fühlen und mich mit ihm auf Fühlsinn-Ebene verbinden. 

Präzision ist Liebe

Und jemand hat noch mal gefragt, okay, was meine ich, wenn ich sage, 
Präzision ist Liebe. In der Arbeit, die wir hier üben, bringen wir natürlich 
unser ganzes intellektuelles und kognitives Wissen über Prozesse, über 
innere Entwicklungsstadien oder über Medizin, Anatomie, Physiologie mit, 
alles, was wir in unserer Arbeit brauchen, aber wir bringen auch ein hohes 
Maß an relationaler Intelligenz mit. Wir bringen ein hohes Maß an Präzision 
mit, und diese Präzision ist – und deshalb sage ich „Präzision ist Liebe“ – 
denn in meinem Verständnis ist die mystische Dimension tief persönlich 
und total transpersonal. Und ich denke, das meint verkörperte Spiritualität 
für Menschen, die es praktizieren, im Spirit zu gehen, so zu handeln wie sie 
reden, wenn das Handeln und die Tat dasselbe sind. 

[00:10:00]
Wenn, wie wir letztes Mal gesagt haben, das Schreiben und das Lesen 
schließlich immer näher zusammenkommt als non-dual, wenn das Schreiben 
und das Lesen des Buchs des Lebens nicht-zwei sind, das bedeutet, dass 
man die Schöpfung erreicht. Und das bedeutet euch, wenn jemand vor mir 
sitzt oder da sitzt eine Gruppe vor mir, dann ist das Level von Präsenz und 
die Fähigkeit, in Beziehung zu gehen, und die Fähigkeit sich einzustimmen, 
ein ganz präziser Prozess. Wenn da eine Person ist, dann gibt es eine 
kosmische Adresse, einen ganz spezifischen Lebensfluss, da gibt es ein 
spezifisches Thema, mit dem die Person kommt, das eine Art Zeit-Raum-
Kodierung hat, da gibt es einen Code in Raum und Zeit. Also hat das einen 
gewissen Schwingungszustand, es hat einen Zustand, der verbunden ist mit 
dem Seelenfluss, dem Fluss der Seele der Person, es ist also eine Bewegung. 
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Das ist wie ein Boot, ein winzig kleines Boot auf einem riesigen Fluss, 
und wie stehen mit dem Fernglas da und schauen und wir finden exakt 
das richtige Boot. Stellt euch einen riesigen Fluss vor und wir suchen ein 
Boot, das das wichtigste Boot ist in diesem Moment, weil es die Person 
oder die Gruppe ist, die mit uns im Raum sitzt, also ist das die wichtigste 
Einstimmung. Und das heißt, wenn ich immer mehr in meiner tiefen 
spirituellen Praxis sitze, das bedeutet, ich kann verschiedene Zustände 
erreichen und die Qualitäten, die durch diese Zustände in mein Leben 
kommen. Das ist nicht nur ein Erreichen von Zuständen, das statisch ist, das 
Erreichen von Zuständen bedeutet auch, sich in immer mehr transpersonale 
Zustände von Intelligenz, von Schöpfung einzuklinken. Das umfasst also 
gewissermaßen Qualitäten oder Fähigkeiten, die durch uns in unser  
Leben fließen. 

Und je weniger ich das persönlich nehme, dass es nicht meine Fähigkeit 
ist, sondern etwas, das durch mich hereinkommt … Und der innere 
Klärungsprozess öffnet die Türen, damit höhere Intelligenz durchkommen 
kann. In dem Moment, wo ich das festhalten will und meine Ego das an sich 
nehmen will und sagen will: „Das bin ich und das gehört mir“ oder möchte, 
dass alle Kameras in der Welt es sehen, verenge ich den Kanal. 

Die spirituelle Praxis hilft mir also, meinen Kanal zu öffnen, um eine tiefere 
Intelligenz durchkommen zu lassen, die durch eine tiefere innere Führung 
kommt, intuitiveres Wissen, durch präzisere Einstimmung und eine tiefere 
Fähigkeit, in Beziehung zu gehen. Weil ich immer präsenter bin, kann ich 
sein, wo ich bin. Ich bin nicht ständig beschäftigt – wir haben von Nach-
Zeit gesprochen – ein Effekt der Nach-Zeit ist es, dass ich in Zeit und Raum 
abgetrennt bin. Ich fühle mich im Raum vielleicht distanziert und ich treibe 
mit meinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft herum, aber 
nicht in der wirklichen Zukunft, die das höhere Bewusstsein ist, das durch 
uns auftaucht. Sondern in einer Art imaginären Zukunft, die mich … das ist 
diese Art von Geschäftigkeit in meinem Verstand. 
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Das ist was anderes, als wenn ich mit jemandem sitze oder ich sitze in einem 
Team-Meeting und plötzlich habe ich einen kreativen Download, einen 
kreativen Flow, und neue Möglichkeiten tauchen während des Sprechens 
auf. Und wir sind alle aufgeregt, weil wir spüren, wow, das ist erstaunlich – 
da tauchen erstaunliche neue Möglichkeiten auf. Das ist auch die Zukunft, 
aber das ist das Herunterladen von Potenzial. Die andere Zukunft ist, wenn 
ich beschäftigt bin mit Dingen, die ich zu tun habe und ich herumrenne. Das 
heißt, es ist toll, diese Fähigkeit zu haben, zu wissen, okay, ich muss noch 10 
Emails schreiben, aber wenn mich das davon abhält, mit dir ganz präsent zu 
sein, dann hat das eine Auswirkung auf meinen gegenwärtigen Zustand  
von Präsenz. 

Wenn also Einstimmung – wenn wir sagen „Präzision ist Liebe“, dann heißt 
das, dass ich wirklich dich meine und wenn ich wirklich dich meine und 
deine tiefsten Eigenschaften und auch die Ebene in dir, wo die Symptome 
herkommen – ihr erinnert euch, all die Entwicklungsschichten, all die 
Schwingungsebenen in Raum-Zeit – und ich kann präzise die ansprechen, wo 
die Symptome auftauchen oder wo die Symptome auftauchen, mit denen 
wir uns beschäftigen – das ist Präzision. 

Aber ich nenne Präzision auch deshalb Liebe, weil sie sehr persönlich ist. 
Sie ist sehr einzigartig. Das heißt also, spirituelle Praxis bedeutet nicht, oh, 
nichts spielt mehr eine Rolle. Wir sind so abgehoben. Wir lehnen uns einfach 
nur zurück und das Leben geschieht und das Leben interessiert mich nicht 
mehr. Nein, das Leben interessiert mich zutiefst, und es gibt jede Menge 
Raum, um das Leben hindurchfließen zu lassen. Ich denke also, das ist eine 
sehr wichtige Frage, dass Präzision Liebe ist, weil sie sich präzise auf das 
bezieht, was da ist für uns in unserem Leben von Moment zu Moment. 

[00:15:00]

Drei Arten der Meditation

Und dann hat jemand gefragt, wie man sich auf die zwei oder drei 
verschiedenen Arten von Meditation bezieht und wie viel Zeit man 
ihnen widmet. Wie ich schon gesagt habe, ich denke, eine Stunde 
Meditationspraxis am Tag; eine Stunde am Tag ist, denke ich, angemessen 
für Menschen, die eine tiefe … Ich meine, ich denke, das ist das Minimum 
für Menschen, die eine tiefe Berufung haben. Und wir können diese Stunde 
vielleicht aufteilen, um einen Teil am Morgen zu machen und einen Teil am 
Abend. Es spielt nicht wirklich eine Rolle. Und eine gewisse … sagen wir eine 
halbe Stunde der Präsenz-Meditation zu widmen, eine halbe Stunde der 
Licht-Meditation und/oder die innere Körperkartierung zu machen.
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Wir haben am Anfang dieses Kurses über die innere Landschaft gesprochen 
und dass man sich immer wieder Zeit nimmt, um wirklich durch den 
eigenen Körper zu reisen. Und der Körper ist für uns … im mystischen 
Verständnis ist er nicht nur unser Körper. Zuerst einmal hat der Körper so 
viele Fähigkeiten, die wir entfalten, in dem wir uns ihrer bewusst werden, 
und dann ist der Körper mein Instrument. Es ist wie bei einem Musiker. Wenn 
du einen Geigenspieler hast, ist die Geige das Instrument. Wenn die Geige 
nicht gestimmt ist und ich im Orchester oder der Philharmonie spielen will, 
dann gibt es ein Problem. Mein Körper und mein Emotionalkörper, mein 
Mentalkörper, meine Fähigkeit, innen und außen in meiner Wahrnehmung 
zu synchronisieren, dass ich flüssig das Innen und das Außen ein- und 
ausblenden kann, was, wie wir schon gesagt haben, nicht so eine … es ist 
nicht selbstverständlich, dass das der Fall ist. 

Wir sehen viele Menschen, die zu uns kommen, die nicht fähig sind … die 
sich vom inneren Fühlen abkoppeln müssen, wenn sie sich auf das Außen 
beziehen, und vom Außen, wenn sie sich auf das Innen beziehen. Diese 
beiden Videoprojektoren sind also nicht ganz im Fluss miteinander und 
können nicht ein- und ausblenden, wenn es nötig ist. Aber die Fähigkeiten, 
die ich üben muss, sind die, dass ich ein gestimmtes Instrument habe, damit 
ich mehr und mehr in den verschiedenen Bereichen meines Körpers ruhe. 
Diese Übung ist also sehr wichtig. Und das kann ich üben, wenn ich in einem 
Flugzeug sitze, wenn ich im Zug sitze oder wenn ich an der Bushaltestelle 
warte. Das spielt nicht wirklich eine Rolle. Wann und wo immer ich Zeit habe, 
kann ich dastehen und mich einstimmen, sogar mit offenen Augen, in meinen 
Körper schauen, durch meinen Körper fühlen, und mein Instrument stimmen. 
Und es gibt Zeit, mit dem Instrument zu spielen wie ein guter Musiker. 
Üben und spielen, um das Instrument gestimmt zu halten. Und das ist also 
im Grunde meine Empfehlung, denn das war auch eine Frage, wo man die 
Meditation ansetzt und wie viel Zeit man sich dafür nimmt. 
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Ich bin Teil des Wir und ich bin ein Wir 

Und dann möchte ich ein bisschen wiederholen, was wir letztes Mal 
gemacht haben. Letztes Mal, haben wir gesprochen über – ich denke, das 
war das sehr schöne Ende – über das Schreiben im Buch des Lebens. Ich 
bin ständig mit meinem Inneren, die ganze Zeit durch alle Handlungen, 
Entscheidungen, Gedanken, Gefühle, die Worte, die ich spreche. Ich bin 
also ein Teil des Spielbretts. Ich bin ein Teil des planetarischen Spielbretts. 
Ich bin nicht auf dem Planeten, ich bin der Planet. Und so bin ich also ein 
inhärentes Puzzleteil des Planeten, so wie jeder andere auch. Wir sind wie 
Milliarden und Milliarden von Teilen, Puzzleteilen, und zusammen bilden 
wir etwas. Und wir bilden das durch Vereinbarungen und Wertesysteme 
und Bewusstseinsstrukturen, die wir kohärent miteinander aufbauen, 
Gesellschaften, Kulturen, Wir-Räume. 

[00:20:00]
Und so bin auch ich nur ein „Wir“. Ich bin zusammengesetzt aus vielen, aus 
Millionen, so wie jeder andere auch. Wir sind also schon ein großartiges 
Beispiel für Wir-Arbeit, weil wir die ganze Zeit arbeiten, um diesen Kurs 
zu machen, und jeder arbeitet die ganze Zeit, um in diesem Kurs zu sein. 
Wir sind also alle „Wir-Arbeits“-Stationen. Und das Schreiben im Buch 
des Lebens bedeutet, dass wir alle gemeinsam eine kulturelle Architektur 
gestalten. Gleichzeitig erfahren wir uns dabei, wie wir ein Leben in dieser 
Architektur erfahren. Und je mehr das getrennt ist in Zeit-Raum, wenn 
ich nicht voll bewusst bin und kongruent in dem, was ich nach draußen 
gebe, wie ich rede, wie ich handele, wie ich interagiere und mich in die 
Gesellschaft einbringe … und das ist natürlich auch zum größten Teil, wo der 
Schattenbereich herkommt, wo der dunkle See der Schattenvereinbarungen 
sich zeigt in meinem Leben und ich davon überrascht bin. 
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Aber ich werde nicht überrascht von der Zukunft, von Emergenz. Ich 
bin nicht überrascht, weil eine neue großartige zukünftige Möglichkeit 
durchkommt. Ich bin überrascht von der Inkongruenz und dem Mangel 
von Kohärenz zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Welche Art 
von Dingen mir zustößt, welche Muster ich in mir finde, welche Art von 
Interkationen ich über den Tag hinweg habe, welche Art von Konflikten, 
und dann bin ich nicht … In den Schattenaspekten dessen, wer ich bin, 
sind höchstwahrscheinlich das Schreiben und das Lesen am weitesten 
voneinander entfernt. 

Und damit möchte ich heute ein bisschen mehr spielen, denn ich glaube, 
dass kollektives Trauma und die Vereinbarungen, die wir aufgrund kollektiven 
Traumas treffen und die wir normal nennen, weil wir hineingeboren wurden – 
oder noch besser, wir tragen sie – mein emotionaler, mein physischer Körper, 
meine DNA und meine Epigenetik, mein physischer, mein emotionaler, mein 
mentaler Körper tragen diese Dimensionen. Die bewussten Strukturen, und 
Wilber scheibt eine Menge über Bewusstseinsstrukturen. 

Es gibt Strukturen, derer wir uns bewusst sind, und dann gibt es Strukturen, 
derer wir uns nicht bewusst sind, weil sie unbewusst sind. Aber wir haben 
sie an. Wie Kleidung. Ich fühle durch sie. Ich denke durch sie. Ich erlebe 
durch diese Bewusstseinsstrukturen. Sie sind also meine Kamera. Sie sind 
meine Perspektive, wie wir schon gesagt haben. Und deshalb haben wir 
letztes Mal gesagt, dass die Tendenzen – das war auch eine Frage, die 
hereinkam – wieso die Tendenzen eines Menschen ein Umfeld brauchen, 
um Chi-Finanzierung zu bekommen. Dann hat jemand gesagt: „Wie 
finanziert eine Gruppe meine Schatten?“ Nun, die Gruppe finanziert meine 
Schatten, wenn die unbewussten Aspekte der Gruppe mit meinen Schatten 
zusammenarbeiten. Dann kann ich mich entspannen und ich kann weiter 
mein Chi durch die Tendenz in die Welt leiten, was bedeutet, ich  
verstärke sie. 
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Wenn die Menschen um mich herum diese Strukturen nicht unterstützen, 
dann werde ich in Reibung leben. Dann projiziere ich entweder mein 
Unbehagen auf den Wir-Raum und sage, dass ich nicht mit diesem Menschen 
zusammen sein will, weil das unbehaglich ist. Warum? Weil ich anfange, 
die Umschreibe-Möglichkeit meiner eigenen Blaupause zu spüren. Aber für 
mich ist die Tendenz ein Teil von mir. Ich spüre also das Umschreiben durch 
den Wir-Raum kommen – denn wenn der Raum klar ist, bekomme ich einen 
ständigen Veränderungsimpuls auf mein eigenes Feld. Jeder Unterstützer 
ist also ein Veränderungsimpuls. Jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, 
ist ein Veränderungsimpuls für viele Tendenzen oder schon manifestierte 
Themen. Je manifester sie sind, desto mehr Veränderungsenergie wird 
gebraucht, um sie wieder zu einer Tendenz zu machen und dann als Tendenz 
das Feld davon zu klären. 

[00:25:00]
Und deshalb – jemand hat auch gefragt: „Okay, betrifft das auch das 
Körperliche, die Themen, die wirklich physisch sind?“ Natürlich, wenn sie 
physisch sind, heißt das nur, dass sie stabil genug geworden sind, um im 
physischen Körper aufzutauchen, aber das ändert nichts am Prozess. Es 
braucht dann nur mehr. Wenn es in meinem physischen Körper ist, ist es 
manifestiert. Es ist in der Substanz manifestiert, was heißt, ich brauche mehr 
Veränderungsenergie, um die Substanz zu erhitzen, es mehr und mehr zur 
Möglichkeit zu machen, und dann lasse ich diese Möglichkeit sich klären – 
mit der Energie, die die Möglichkeit hält –, um das System davon zu klären. 
Dann kann das ganze System wieder in Übereinstimmung kommen mit dem 
Meridian. Und dann füllt die Energie des Meridians die Stelle, wo die vorige 
Tendenz war oder das manifestierte Thema. 

Wenn ich also eine Sache kläre, ist es so [hält eine Kaffeetasse hoch]. 
Ich habe hier eine Sucht nach Kaffee, und ich kläre das Feld von dieser 
Kaffeesucht und stattdessen kommt das gesunde Verlangen nach Wasser 
herein [bewegt die Kaffeetasse aus dem Bild und ein Glas Wasser ins Bild]. 
Das heißt, dass vom Meridian her das Potenzial der Person, die Intelligenz, 
die Seelenenergie dort hereinkommt, wo vorher die Tendenz war, und jetzt 
ist da eine neue Möglichkeit. Wir haben also die Tendenz oder das manifeste 
Thema geöffnet, wir haben es langsam herausgeklärt, und damit machen wir 
Platz, damit etwas Neues hereinkommen kann. In der energetischen Arbeit 
haben wir deshalb, wie wir gesagt haben, eine vertikale Anbindung. Wir 
praktizieren unsere eigene Seelenverbindung, also unser eigenes Licht, und 
damit machen wir heute auch weiter. 
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Heiler im Wir-Raum 

Und das bringt mich zu einem anderen Punkt, dass jeder von uns hier oder 
höchstwahrscheinlich die meisten von uns, jeder hier, der ein tiefes Interesse 
hat an Gruppenleitung, Veränderung, Heilung, Wiederherstellung, eine 
Intelligenz in sich trägt, die uns eine Menge Zeit, Lebensenergie, Fähigkeiten, 
Liebe, auch das Annehmen von Herausforderungen in sich trägt, um sein 
tiefes Interesse zu manifestieren. Was heißt, durch uns alle – und das habe 
ich im Kurs schon gesagt, unsere Seele ist auch verbunden mit der Heilung, 
dem Selbstheilungsmechanismus des ganzen Systems, und das ist eine 
erstaunliche Sache, denn das ist eine unglaubliche Ressource. 

Wenn ich weiß, dass ich nicht dieses abgetrennte Teilchen bin, das durchs 
Leben rennt und versucht, das nach seinen Möglichkeiten Beste zu tun … 
nein. Ich teile mal den Bildschirm für einen Moment, weil ich denke, das ist 
ein sehr interessanter Aspekt, dass der Heiler nicht nur die Person ist, die 
hier ist, sondern der Heiler ist auch bewusst oder unbewusst verbunden mit 
verschiedenen Schichten des höheren Bewusstseins, aber diese Schichten 
des höheren Bewusstseins sind auch Energieströme, die sich manifestieren 
wollen [zeichnet eine Reihe von immer größeren Kreisen über dem Heiler 
und eine Linie, die zum Heiler führt].

Letztes Mal haben wir gesagt, von hier kommen 150 GB Informationen und 
die wollen sich durch dieses Leben in die Welt herunterladen [zeichnet eine 
Linie von den Kreisen über dem Heiler durch den Heiler und nach draußen]. 
Und hier ist der Klient. Hier ist also ein Energiefeld. Der Klient kommt zu 
jemandem mit einem Heilberuf, weil das System sich selbst heilen muss. 
Der innere Impuls oder der Druck dieser Person bringt sie in unsere Klinik, 
Praxis, was auch immer. Aber hier ist eine Heilenergie, die dafür gesorgt 
hat, dass diese Person 30 Jahre lang studiert und trainiert hat, um so 
kristallisiert, wissend, emphatisch, geerdet, im Heilungsfeld mit Heilung 
oder Heilungsressourcen verbunden zu sein, wie sie heute ist [deutet auf 
die Schichten über dem Heiler]. Diese Energie lädt sich also herunter und 
manifestiert sich potenziell tiefer und tiefer. Das landet also hier [deutet auf 
das Energiefeld des Heilers] und manifestiert sich noch mehr. 

[00:30:00]
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Erst lernen wir etwas, dann fangen wir an, es auszuüben, später lehren wir es 
vielleicht, und dann manifestieren wir 150 GB von Heilung in unserem Leben. 
Warum? Weil wir unser ganzes Leben damit verbringen, diese Qualitäten zu 
verfeinern. Also werden sie manifest. Die Zukunft – aber auf gute Art, wenn 
es gut funktioniert – die Zukunft manifestiert sich durch uns, bis die Energie, 
die vorher ein Potenzial war, jetzt in der Welt manifest ist und sich auf diese 
Person auf zellulärer Ebene auswirkt, im Körper, in den Emotionen, ganz bis 
nach oben. 

Das heißt, diese 150 GB sind nicht mehr Lebenspotenzial, das verwirklicht 
werden muss, sie sind, im guten Sinne, hier verwirklicht und sie strahlen rund 
um die Uhr aus, die ganze Zeit [zeigt auf das Energiefeld des Heilers]. Wenn 
es hier erst einmal im Leben der Person manifestiert ist, dann strahlt es in 
alle Richtungen aus. Es hat eine Schöpfung. Es ist im Leben wirksam. Diese 
Person wirkt, wenn der Klient in der Praxis ist. Aber selbst, wenn der Klient 
schläft, wirkt diese Energie im Klienten weiter. Wenn der Therapeut also 
eine gewisse Anzahl Klienten hat, dann wirkt sich die Heilkraft – ab einem 
gewissen Level der Manifestation der Heilkraft des Therapeuten – rund um 
die Uhr auf den Klienten aus. Nicht nur, wenn sie in der Praxis sind, das ist 
das Sahnehäubchen. Das ist das Sahnehäubchen der Therapie, wenn wir 
uns diese eine Stunde lang treffen, wenn wir uns in der Praxis treffen, das 
ist eine Art Sahnehäubchen. Aber der Heilungsprozess läuft nach meinem 
Verständnis die ganze Zeit ab, rund um die Uhr. 

Aber es braucht natürlich Zeit, bis das Potenzial der Person heruntergeladen 
ist. Das ist es, was wir machen: wir lernen, wir durchlaufen unsere eigenen 
inneren Prozesse, wir arbeiten jahrelang mit Menschen, wir nennen es in 
unserer Sprache „wir sammeln Erfahrung“. Aber all das, jede Reibung, jedes 
Mal, wenn ich eine schwierige Session habe, kann sich tatsächlich mehr 
Energie potenziell herunterladen, aber ich muss dafür durch eine Klärung 
gehen. Ich muss meinen Klienten kontemplieren. Ich muss mit der Situation 
gehen, ich muss es herausfinden. Indem ich es herausfinde, lade ich ein 
bisschen mehr Daten meiner Seelenenergie herunter. 
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Und wegen all der Reibungen, die wir durchmachen, schaue ich jedes Mal, 
dass ich Supervision bekomme, jedes Mal kläre ich etwas in mir selbst, und 
dann mache ich einen weiteren Schritt in die Welt hinaus. Ich übernehme 
mehr Verantwortung, weil das bedeutet, ich kann dann mehr antworten auf 
den Bedarf nach Selbstheilung für das gesamte System. Jedes Mal also, 
wenn ich etwas riskiere, jedes Mal, wenn ich rausgehe, um einen neuen 
Schritt zu machen, jedes Mal, wenn ich – wie wir das auch schon im Kurs 
hatten – Ängste überwinde, um noch weiter auf die Bühne des Lebens 
hinauszutreten, um mich noch mehr zu exponieren, um noch mehr meiner 
Privatsphäre aufzugeben, um verfügbarer zu sein – all das bedeutet – auch 
die schönen Teile und die schwierigen Teile – all das bedeutet, dass ich 
meine Heilenergie herunterlade. Und das heißt, dass der Therapeut nicht 
nur ein getrenntes Teilchen in der Raum-Zeit ist, sondern dass wir alle tief 
verbunden sind mit den ganzen Schichten des Lebens. 

Zeichnung 1

[00:35:00]
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Wiederherstellung von Chi 

Wir sehen im Leben aus wie getrennte Einheiten: da ist ein anderer Körper, 
da ist noch ein Körper, da ist noch ein Körper. Aber tatsächlich verbindet 
uns alle dieses unsichtbare Energiefeld wie ein Stromnetz, und wir sind 
alle eingestöpselt in all diese Schichten von Elektrizität, die durch uns 
wirken. Und ich bin sicher, dass wir eines Tages alle sehen können werden, 
dass unser Gehirn tatsächlich ein unglaublicher Empfänger ist für unsere 
Verbindung mit der Super-Cloud. Das ist schön, das so zu sagen, denn 
unsere Technik liefert uns viele Ausdrücke und Wörter, die sehr nützlich 
sind für die mystischen Erklärungen. Die feinstoffliche und die High-Tech-
Welt haben also viel gemeinsam, wie es scheint. Es gibt da also diese 
unglaubliche Cloud oder das Akasha-Feld oder den Gottesgeist oder die 
vielen anderen Namen, die Menschen dem gegeben haben, aber wir haben 
ein Instrument, das zu empfangen, und unsere spirituelle Praxis besteht 
darin, ein Instrument zu bauen, mit dem wir noch mehr empfangen können. 

Wenn ich kein Messinstrument habe, kann ich nichts messen. Wenn ich ein 
Instrument habe, das das Lichtspektrum misst, dann ist es das, was ich sehen 
werde. Was unterhalb und oberhalb dieses Spektrums liegt, kann ich nicht 
sehen. Wenn ich ein Instrument habe, das ein größere Lichtspektrum misst, 
dann sehe ich mehr. Und wenn ich in meinen subtilen Fähigkeiten meinen 
Inspirationsbereich erhöhe – welches der Bereich ist, den ich gerade noch 
eben so greifen, aber vielleicht nicht voll verstehen kann, aber er interessiert 
mich genug, dass er meine Kreativität dennoch beflügelt, auch wenn ich es 
nachher wieder vergesse, selbst wenn ich dem nicht ganz folgen kann. 

Dieser Inspirationsbereich ist die Menge an Zukunft, die ich irgendwie 
wahrnehmen kann, selbst, wenn ich wieder herausfalle und mich dann wieder 
verbinde und dann wieder herausfalle und es dann wieder vergesse. Das ist 
der Bereich, der, wie ich glaube, für das Lehren am interessantesten ist. Das 
ist der Bereich, der für die Entwicklung am interessantesten ist. 
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Wenn wir unseren Motor in diesem Bereich laufen lassen und die Zukunft 
mehr und mehr greifen können, wird unser Leben innovativ, inspiriert, kreativ, 
aufregend – und Begeisterung und Kreativität und Innovation und Inspiration 
sind unglaubliche Batterien und ein kabelloses Ladegerät für unsere 
Lebensenergie. Und weil wir viel mit oft schwierigen Situationen arbeiten, 
mit Krisensituationen, mit vielen Situationen, die vielleicht potenziell 
kräftezehrend sind, müssen wir wissen – und darüber haben wir in MPH1 
gesprochen – wo unsere Ladegeräte sind. Denn wenn du mit deinem Handy 
rumläufst und deine Batterieanzeige ist rot und du kein Ladegerät hast, dann 
ist das oft ein Problem – oder vielleicht ist es mehr ein Problem in deinem 
Kopf, aber es ist ein Problem. 

Wenn also meine Lebensenergie in ein gewisses – unterhalb ein gewisses 
Chi-Level fällt, dann fange ich an, meine Substanz zu verzehren. Und als 
jemand, der mit Menschen arbeitet, sollte ich nicht mein Bankkonto aufessen. 
Ich sollte – ich meine, ich kann das vielleicht eine gewisse Zeitlang machen, 
wenn es da, ich weiß nicht, eine Menge Dinge zu tun gibt, aber das sollte 
nicht mein Lebensstil sein. Mein Lebensstil sollte so sein, dass ich mehr 
Energie ansammle, damit die Substanz in meinem Leben wächst. Dass mein 
tägliches Bargeldkonto, die Lebensenergie, die ich jeden Tag produziere, 
meine Substanz auflädt. Dann wächst meine Substanz. Meine Basis wächst, 
sie schrumpft nicht durch meinen Lebensstil. 

Und wenn wir den Superauflader haben – ich nenne die göttliche 
Verbindung, das Leben aus einer höheren Ethik heraus, das Stehen im 
Licht und in der Präsenz den Superauflader. Ich kann von menschlichen 
Verbindungen aufgeladen werden. Ich kann mich aufladen, indem ich schöne 
Dinge tue, indem ich mit meiner Familie leben. Ich kann mich aufladen, 
indem ich Urlaub mache oder Spaziergänge in der Natur. Aber das sind 
relative Ladegeräte. Aber der Superauflader ist, glaube ich, die Elektrizität, 
die uns geboren hat, und diese Elektrizität kommt durch Innovation, 
Inspiration und dass wir an unserer äußersten Entwicklungsstufe leben. 
Dass uns das begeistert, was wir jeden Tag machen. Dass wir das Leben in 
den Gebieten erforschen, die gerade erst auftauchen und noch nicht ganz 
konkret sind. Sie tauchen gerade erst auf. 

[00:40:00]
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Und weil das so interessant ist, bleibt unser Leben interessant. Und das 
habe ich im Kurs schon gesagt, das ist so wichtig, denn wenn unser Leben 
interessant ist – und natürlich gibt es da tägliche Schwankungen – aber als 
Strom gesehen ist es das, was uns auflädt, von dort kommt eine enorme 
Menge von Lebensenergie, dort erhält meine Arbeit ständig ein Update, dort 
bin ich überrascht von der Information, die durch mich selbst durchkommt, 
dort habe ich oft inspirierende Situationen mit Kollegen oder mit anderen 
Menschen. Meine Neuronen bleiben aktiv und offen und frisch, was heißt, 
dass ich ständig ein neues Instrument baue. Und das ist auch deshalb 
wichtig, weil wir mit dieser Energie als unsere Heilungstransmission arbeiten. 

Motivationsenergie 

Der Grund also, warum wir so interessiert sind an Heilung und allen 
möglichen Ausführungsarten – die Ausführungsart ist das eine, aber die 
Essenz davon ist, dass wir ein Teil des Selbstheilungsmechanismus des 
Systems sind. Und die Tatsache, dass wir, die meisten von uns, ihr ganzes 
Leben dem Lernen und dem Vertiefen dieser Aspekte widmen, bedeutet, 
dass es da Dinge gibt, die wir im Alltag tun, aber da ist auch die Essenz, die 
das Boot antreibt, unsere Motivation fürs Studieren, Lernen, Vertiefen, und 
dafür, dass wir oft viele, viele Stunden arbeiten und uns mit schwierigen 
Lebenssituationen befassen. Warum befassen wir uns ständig mit Problemen 
oder mit Schwierigkeiten? Man könnte sagen: „Aber warum sollte ich mich 
mein ganzes Leben lang mit Problemen befassen? Ich will mich mit Sachen 
beschäftigen, die Spaß machen.“ Ja, aber offenbar sind manche Menschen 
sehr … Für sie ist es interessant, sich da hineinzuknien und mehr darüber 
herauszufinden. Das ist Motivation. 

Aber das ist auch Energie. Diese Energie treibt das Boot an. Und in unserer 
Gemeinschaft interessiert es mich auch, die Wirksamkeit dieses Treibstoffs 
zu erhöhen, dieses evolutionären Treibstoffs, weil ich glaube, dass, wie ich 
vorher schon gesagt habe, kollektives Trauma und Schatten eine kollektive 
Desynchronisierung in der Selbstheilung des Planten, der Menschheit, von 
Kulturen, von Systemen, von einer Person sind. Und das spiegelt sich auf 
allen möglichen Ebenen wider. Das spiegelt sich auf der ganz individuellen 
Ebene wider und es spiegelt sich auf der globalen Ebene wider und vielleicht 
sogar darüber hinaus. 
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Was ich damit sagen will: Ich glaube, die Tatsache, dass Tendenzen oft 
nicht erkannt werden, so lange sie Tendenzen sind, und in so vielen Fällen 
manifestierte Symptome werden und manifestierte Themen, bedeutet – wir 
könnten sagen: „Oh, so ist das Leben nun mal, das ist normal.“ Und mein 
Verdacht ist, es ist nicht normal – wir sind da hineingeboren worden und 
deshalb akzeptieren wir es, aber im Grunde ist das Normale das Gesunde, 
und die Tendenz ist die Ausnahme. Aber für uns – nicht für uns, aber im 
Allgemeinen sieht man es genau umgekehrt. 

Und je mehr ich also glaube, dass wir vertikal verbunden sind mit dem 
Kraftwerk, das von unten heraufkommt – wir haben gesagt, wenn unsere 
Seele inkarniert … Vielleicht mache ich noch eine Zeichnung, die das für 
uns verdeutlicht. Wir haben also gesagt – die nächste Zeichnung ist nur zur 
Erinnerung, wir haben gesagt, die Seele kommt herein, geht … steigt hinab 
und kommt herauf als Motivation [zeichnet eine Linie nach unten, die durch 
die Person wieder nach oben geht].

[00:45:00]
Hier sind wir und hier haben wir durch unsere vertikale Praxis – das ist jetzt 
nicht in Übereinstimmung, aber das ist egal – das ist also die Lichtmeditation 
und hier sind diese Schichten, die ich vorher gezeichnet habe [zeichnet eine 
Linie, die den Kopf mit der Motivationslinie verbindet]. Sagen wir, das ist das, 
was wir die Seele nennen [zeichnet einen Kreis über dem Kopf]. Die Seele ist 
eine Energie. Hier ist das weiße Licht [zeigt auf die unterste Schicht]. Hier ist 
das goldene Licht der Seele, denn es gibt auch höhere goldenes Licht [zeigt 
auf die oberste Schicht]. 

Und wenn wir keine spirituelle Praxis haben, erfahren wir das Licht meist 
als verborgenes Licht. Und dieses Licht, die Seele kommt herunter durch 
karmische Schichten und ihre Richtung ist so [zeichnet eine Linie nach 
oben]. Das heißt, wenn die Seele herunterkommt, haben wir hier das 
Transpersonale, dann haben wir die kollektiven Schichten und das geht 
nach unten in die Familiensysteme und in das ganz Persönliche und bis in 
die DNA hinein, den Code dieses Lebens. Und dann erschaffen die Energie 
und die DNA zusammen ein neues Leben. Und das steigt dann auf und hier, 
das nennt man Motivation. Der gesamte Bereich des Willens hier oben wird 
Motivation genannt. 
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Wenn also die Energie vom Grund heraufkommt als Motivation und durch 
die spirituelle Praxis und durch die Innovation – die Lichtmeditation 
verbindet mich auch mit der Meditation. Das kommt hier herunter. Das ist 
eine Abwärtsbewegung. Die Zukunft kommt also herunter und die Energie 
der Inkarnation geht nach oben. Ich habe also zwei Möglichkeiten: Entweder 
erfasse ich meine innere Motivation, mein tiefes Interesse und den tiefsten 
Antrieb in mir, also die Energie die durch meine Wirbelsäule läuft, und ich bin 
durch gesunden Selbstkontakt damit verbunden. Und dann fühle ich meine 
Motivation. Aus ihr heraus unternehme ich Schritte. Und wenn ich dann 
praktiziere, wird das verstärkt durch die Energie, die herunterkommt, die 
hereinkommt. Das verstärkt dann meine Motivation. Je mehr Zukunftsenergie 
wir also herunterladen, desto mehr wird die tiefe Motivation oder der Weg 
der Seele, die innere … die Kernenergie verstärkt. 

Und diese Energie ist der Treibstoff der Heilungstransmission. Je stärker die 
Energie, die heruntergeladen wird und sich manifestieren kann, desto größer 
der Radius, auf den sie sich auswirkt. Und deshalb müssen wir jetzt, wenn 
wir auf die kollektive Heilung schauen und den kollektiven Schatten und 
Strukturen und Trauma, auch über diesen Bereich reden. Je höher der Radius 
nach oben also ist, desto weiter ist der potenzielle Radius, der sich hier 
durch uns manifestieren kann [zeigt auf den Rand der Zeichenfläche]. Das 
heißt, es gibt also eine persönliche Dimension, und dann gibt es kollektive 
Einflussebenen in der Welt, wie unsere Arbeit sich in der Welt verbreitet. 

[00:50:00]
Und vielleicht machen wir jetzt oder demnächst unsere Meditation. Wenn ich 
– sobald ich das verstanden habe: „Oh, wenn ich die Lichtmeditation mache 
und weil wir offensichtlich tief in den Heilungsdownload eingestöpselt 
sind, in die Heilungsenergie, wird, je mehr wir den Prozess unterstützen, 
die Energie, die durch unsere Seele durchkommt, stärker. Wir arbeiten 
also daran, die kollektive Desynchronisierung wiederherzustellen, die ein 
Symptom vom kollektiven Trauma ist. 
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Zeichnung 2

Kulturelles Trauma heilen 

Denn ich glaube, dass kollektives Traums wie eine Decke ist, die wir alle 
tragen. Es ist eine Art Gewicht, das mit uns geht. Und das reduziert 
einerseits die Intensität des Lichts, es verringert also die Lichtintensität 
und es desynchronisiert gewisse – dass die richtige Person die richtige 
Person trifft zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sodass viele Menschen sich 
viel früher treffen, wird, denke ich, verzögert durch den Nach-Zeit-Prozess 
wegen der kollektiven Schatten und Trauma-Faktoren. 
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Und dieser Selbstheilungsmechanismus der Menschheit ist gewissermaßen 
die Kraft, die die Wunden der Vergangenheit heilen kann. Aber es sind nicht 
die Wunden der Vergangenheit, es ist nur das, was uns hindert, das Licht zu 
sehen. Also nennen wir es auf einer Ebenen Vergangenheit, aber auf einer 
anderen Ebene ist es auch die Verhinderung des Lichts und einer tieferen 
Bewusstseinsrealisierung. Wir können also sagen, auf den Holocaust kann 
man zurückblicken, weil er Vergangenheit zu sein scheint, aber tatsächlich 
ist all die Energie noch im System und wirkt sich aus auf Generationen über 
Generationen hinaus, und all diese Effekte in diesen Generationen, die aus all 
diesen emotionalen, mentalen, physischen Themen stammen, die Teil davon 
sind, sind – lasst mich fragen, was ist Krieg?

Ist Krieg etwas, was zu einer gewissen Zeit passiert? Oder ist Krieg das, 
was zu der Zeit passiert ist plus all das, auf was er eine Auswirkung hatte? 
Das heißt, dass Krieg eine Raum-Zeit hat. Er geht über Generationen und 
Generationen und Generationen weiter, und das ist alles der Krieg. Ist der 
Mond der Mond oder alles, auf was er sich auswirkt? Und so ist das System 
von Krieg tatsächlich viel größer als der Krieg selbst. Wir befinden uns also 
in den Nachwirkungen gewisser Kriege, von Sklaverei, von allen Arten von 
Völkermorden, von allen Arten von kollektiven Themen, die uns tief geprägt 
haben. Einige davon als Tendenzen, weil sie weniger Energie haben. Und 
einige davon als sehr starke Schicksale. 

Und deshalb ist die Energie, die durch jeden hereinkommt, der mit Heilung 
in Verbindung steht, mit Gesundheit, Medizin, Psychologie, Therapie, 
manuelle Therapie, Coaching, jeder, der Prozesse leitet mit … aus einer tiefen 
Verbindung zu dieser Heilkraft heraus, deshalb ist diese Energie ein Teil des 
Wiederherstellungsprozesses. Und ich denke, das hat eine tiefe Schönheit 
und deshalb können wir schauen, okay, was verstärkt diesen Strom nach 
unten, um die zukünftige Möglichkeit von Heilung heute hereinzubringen. 
Denn es ist die zukünftige Möglichkeit von Wiederherstellung, die heute 
durch uns arbeitet und auf die Überreste oder das Handgepäck der 
Vergangenheit trifft und sie im Heute transformiert. 
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Beginn der Meditation

Ich möchte also, dass wir heute in der Meditation, nachdem wir eine Weile 
der geführten Meditation gefolgt sind, uns wieder als Gruppe mit der 
Heilkraft verbinden, die hier wartet, denn es hat einen Grund, warum wir alle 
in diesem Kurs sind, warum wir alle miteinander verbunden sind. Und ich 
glaube, dass wir ineinander die Kapazität dieser Heilkraft stärken können. 
Es spielt keine Rolle, welchen Heilberuf wir ausüben, aber der innere Kern, 
die innere Motivation kann durch die Gruppensynchronisation und tieferes 
Herunterladen dieser Energie gestärkt werden, sodass wir uns mit unserer 
eigenen Zukunft verbinden, denn unsere eigene Zukunft ist erreichbar. Sie ist 
noch nicht manifestiert, aber sie ist potenziell bereits hier. 

[00:55:00]
Gut, ich denke, das klingt nach einem guten Plan, also machen wir das so. 
Also setzen wir uns hin mit aufrechter Wirbelsäule und erinnert euch wieder 
an den Geigenspieler, du verbindest dich mit deinem Körper, Verstand, dem 
physischen, emotionalen, mentalen Selbst. Wir fangen mit dem Körper an 
und genießen für einen Moment einfach die Erdung, das Sitzen, Atmen, 
den physischen Körper. Viel vom physischen Körper ist so schön. Zuhause. 
Einfach sitzen. Wir sind darin geerdet

Und während ich mich auf meinen Körper einstimme, schaue ich 
auch in meinen Körper. Ich nutze mein drittes Auge oder meine 
Visualisierungsfähigkeit, aber ich visualisiere meinen Körper nicht, ich schaue 
in meinen Körper. Ich stelle mir meinen Körper nicht vor, ich schaue wirklich 
hinein. Ich nutze den Röntgenblick meiner inneren energetischen Sicht, um 
in meine Füße zu schauen, in meine Knie zu schauen, mein Becken oder 
irgendeinen anderen Bereich, der meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich 
spüre meinen Körper auch. Ich schaue in meinen Körper und ich bin mit 
beiden Sinnen in verschiedenen Bereichen präsent. Wie gesagt, es geht 
nicht darum, mir meine Füße vorzustellen, es geht darum, in meine Füße 
hineinzuschauen. Das ist was anderes. 

[01:00:00]
Und jetzt nutze auch wieder die Zeit, um nach dem Level von Stress in 
deinem Körper zu schauen, dem Level von Spannung, auch nach Reibung 
und Aktivierung. Und andererseits nach dem Level von Entspannung, 
Offenheit, Flow, flüssiger Körperempfindungen. Und dann schließe ich 
natürlich für einen Moment lang auch die emotionale Welt mit ein. Kann ich 
fühlen, wie offen oder angespannt ich mich in meinem emotionalen Feld 
fühle? Meinem mentalen Zustand? 
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Da gibt es ein kleines Level von Offenheit oder Kontraktion in meinem 
Verstand und wie mein Verstand in einem flüssigen, offenen, kreativen 
Zustand ist und wo er sich mehr in kontrahierte Prozesse kristallisiert, fixierte 
Prozesse. Und auch, wie meine Gedankenprozesse nach Gedanken greifen. 
Wenn ich mein Denken fühle, kann ich sehen, wie das Denken von Gedanken 
von meiner mentalen Fähigkeit aufgegriffen wird. Oder das Feld ist offen, 
der Verstand ist ruhiger, und Gedanken ziehen einfach vorbei. Haltet den 
Raum offen. 

Und dann durch den Achtsamkeitsprozess auf die Empfindungen zu achten. 
Höchstwahrscheinlich gibt es da auch mehr Raum, Raumhaftigkeit. Schau, 
ob es da mehr inneren Raum gibt, Ausdehnung, Stille. Jetzt lausche einen 
Moment der Stille, der Tiefendimension. Dann als nächster Schritt, lasst 
uns wieder aus dem Raum heraus die Absicht setzen, uns mit dem Raum 
über unseren Kopf zu verbinden. Setze die Absicht, dich mit der Seele zu 
verbinden, mit dem Licht. Nimm das dritte Auge und schaue in die vertikale 
Richtung nach oben. Spüre über deinen Kopf hinaus. Schau, ob du dein 
Fühlbewusstsein, deine bewusste Wahrnehmung hoch über deinen Kopf 
hinaus anheben kannst, fast einen Meter über deinen Kopf. Aber auf offene 
Art und Weise, also entspanne die Krone vielleicht dabei. Entspanne den 
Raum über deinem Kopf und erforsche diese Dimension. 

[01:05:00]
Jedes Mal, wenn du anfängst, an andere Dinge zu denken, lasse die 
Gedanken gehen und komme zurück zu der gesetzten Absicht. Und wenn 
du Qualitäten von weißem Licht oder goldigem Licht oder bläulichem 
Licht siehst, verbinde dich damit und bleibe damit. Wenn es keine 
Lichtempfindungen gibt, dann erforsche einfach weiter den Raum über 
deinem Kopf. Hebe dein Fühlbewusstsein an. Für manche ist es manchmal 
leichter, den Raum über dem Kopf zu öffnen, und selbst, wenn es dort 
keine Lichtempfindung gibt, die Energie von oberhalb des Kopfes durch 
das dritte Auge in den Körper fließen zu lassen, wie eine Empfindung, eine 
Flussempfindung. 

Und ich empfange, und ich erlaube der Absicht, sich mit der Seele zu 
verbinden, ich erlaube der Energie, herunterzukommen, selbst wenn ich 
dieses Licht nicht sehe, das spielt keine Rolle. Und während du das tust, 
kannst du dich, wenn du willst, auch mit der Leidenschaft verbinden, die du 
spürst, die ganze Dimension von Heilung, Gesundheit, Unterstützung. Mit 
der Liebe und der Leidenschaft und der Motivation, so viel deines Lebens 
und deiner Lebensenergie, so viel deines Studierens und Praktizierens 
und Lehrens und Lernen zu investieren. Und diese Motivation als einen 
Energiestrom zu spüren. 
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[01:10:00]
Und von dort aus die Absicht zu setzen, dich mit der Zukunft dieser 
Heilkraft zu verbinden und einfach bewusst zu sagen: „Okay, ich will das 
fühlen und mich darauf einstimmen, mich mit der Zukunft verbinden, im 
Grunde mit meiner eigenen Zukunft als Heiler, Arzt, Psychologe, Therapeut, 
Lehrer.“ Das sind Formen, aber dein innerer Antrieb hat eine Zukunft, eine 
inspirative Zukunft. Neue Arten, neue Gedanken, neue Kreativität, und 
auch eine kraftvolle Heilungstransmission. Wir strahlen die Heilungsqualität 
aus. Und entweder folgt dieser Absicht eine Empfindung oder nicht – das 
spielt keine Rolle. Es ist eher so, dass die Empfindungen, die Absicht und 
die Einstimmung und das Lauschen ... Ich lausche der potenziellen Zukunft 
dieser Heilkraft oder Heilungs-Elektrizität, in die ich hineinwachse, und 
gleichzeitig lädt sie sich durch mich herunter ins Leben. 

[01:15:00]
Und dann, bevor wir aufhören, auch sich wieder mit dem ganzen Pool 
an Heilkraft zu verbinden, den wir hier als Gruppe zusammenbringen, 
das ist auch ein kollektiver Wir-Aspekt. Wenn wir uns jetzt alle mit der 
Steckdose verbinden, unserer Motivation, dem Antrieb in unserem Leben. 
Wenn hunderte und aberhunderte Menschen das tun … lasst uns das Feld 
spüren, besonders das Feld von Heilkraft, die wir zusammenbringen in 
dieser Konzentration von Heilung. Du wirst die Schönheit einer solchen 
Konzentration fühlen, die Wir-Dimension, das Feld. 

Und zum Schluss kannst du, wenn du willst, diesen unglaublichen Vorrat 
von Energie und Kompetenzen und Intelligenz auch nutzen. Wenn es da 
im Moment eine Herausforderung gibt, der du dich stellen muss, eine 
Schwierigkeit mit einem Klienten, etwas, was du nicht klar siehst, dann gib 
dem am Ende eine oder zwei Minuten, um mit einer kurzen Absicht oder 
einem Gebet Klarheit einzuladen in einen Aspekt deiner Arbeit, wo du das 
Gefühl hast, dass Einsicht, Klarheit, Unterstützung oder Heilkraft gebraucht 
wird. Und die Kohärenz der Meditation jetzt zu nutzen als einen sehr guten 
Nährboden für so eine Absicht oder um den nächsten Schritt in deiner 
Arbeit zu sehen. Was immer sich angebracht anfühlt, sag das innerlich mit 
deinen eigenen Worten und dann lass die Worte entweder hoch über dir 
oder im Zentrum deines Herzens verschwinden. Wiederhole das zwei Mal 
und dann lass es gehen. 

[01:20:00]
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Und dann mach langsam einen tiefen Atemzug, ein paar tiefere Atemzüge. 
Und komm zurück nach unten in deinen Körper, in die Füße. Spüre und 
genieße deinen Körper. Öffne langsam die Augen. Und um das hier noch mal 
zu sagen, immer, wenn wir die Lichtmeditation machen und wir nach oben 
gehen, dass wir dann am Ende immer zurück in den Körper kommen, uns mit 
dem Körper verbinden, uns erden und dann in den Tag gehen.

Ja, ich sehe, es ist schon fast Zeit für den Frage- und Antwortteil. 

Ende der Meditation

[01:25:00]

Die innere Architektur von Nach-Zeit – die Zeit zwischen Schreiben und Lesen 

Bevor wir das machen, möchte ich noch eine Sache erwähnen, damit wir 
auch die praktischen Auswirkungen von dem sehen, was wir letztes Mal 
gesagt haben … was wir letztes Mal gesagt haben, und ich zeichne das hier 
wieder auf. Das war nicht letztes Mal. 

Letztes Mal haben wir gesagt, wenn jemand … jemand schreibt, sagen wir 
jemand schreibt das und das Lesen ist verzögert. Der Nach-Zeit-Effekt durch 
Karma. Hier ist also das Schreiben und hier ist das Lesen. Und das Lesen ist 
gleich dem Erleben. Mit meinem Energiefeld, meiner Vergangenheit oder 
der Information, die ich mitbringe, meiner inneren Architektur trage ich also 
etwas zum Leben bei und ich erlebe etwas. Und manchmal sind die beiden 
getrennt. Da gibt es eine Verzögerung oder sie sind in Raum oder  
Zeit getrennt. 

Dann bin ich überrascht, warum ein gewisses Muster zyklisch zurückkommt, 
wieder und wieder und wieder. Und ich sehe nicht, wie ich durch meine 
innere Architektur, durch meine Handlungen, meine Worte, die Art, wie ich 
mich in der Welt verhalte, die Art, wie ich mich in der Welt platziere, das 
kreiere – vielleicht habe ich den Kontext geändert, aber nach einer gewissen 
Zeit finde ich mich in einer ähnlichen Situation wieder. 

Hier gibt es also einen Unterstützer [zeichnet eine Person zwischen 
Schreiben und Lesen] – also einerseits könnte man sagen, unsere Aufgabe ist 
es, einen Bewusstseinsaspekt zu schaffen, der diese beiden umfassen kann, 
denn je näher das Lesen und das Schreiben zusammenkommen, bis sie eins 
sind oder nicht-zwei [zeichnet einen Kreis vom Unterstützer, der Schreiben 
und Lesen umschließt] … denn die Entfernung, die Lücke hier nennt man 
Leiden, weil das die Spannung ist. 
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Das ist die Spannung der Zeit-Raum-Verzögerung. So tragen wir Energie 
oder zyklische Energie in uns, und wir erleben größere Zyklen da draußen 
in der Welt, aber je mehr die beiden zusammenkommen, desto mehr 
verschwindet das Leiden. Denn je mehr wir hierhin gehen, werden das 
Schreiben und das Lesen eins oder nicht-zwei [deutet auf den Raum in der 
Mitte zwischen Schreiben und Lesen]. Wie bei der Wiederherstellung des 
Meridians ist es nicht-zwei. 

Das bedeutet auch, womit wir am Anfang ja angefangen haben: Wenn man 
die Person sieht, die Abtrennung oder die Lücke im Leben der Person, unter 
der die Person leidet, durch die präzise Einstimmung und das Erkennen 
der inneren und äußeren Ereignisse, wird das Bewusstsein des Heilers, 
das fähig ist, diese größere Landkarte der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft zu beinhalten, zur Herberge und einigenden Kraft. Die Klarheit 
des Unterstützers, des Therapeuten, das Level von Bewusstsein und 
Einstimmung wird die einigende Kraft, die gewissermaßen auch eine  
Heilung darstellt. 

Denn die Trennung in Raum-Zeit, die Verzerrung, die traumatische Energie, 
die eingefroren und reduziert ist, verursacht eine Verzögerung, und diese 
Verzögerung zeigt sich durch viele Symptome im Leben der Person. Da sind 
also diese Symptome und da ist der innere Aspekt, der diese Symptome 
schafft oder zusammen mit der Welt schafft. Und die Desynchronisierung 
zwischen innen und außen schafft eine Spannung, genau wie die Trennung 
der beiden. 

Und dann kommt die Person und sagt: „Oh, ich kann mein Potenzial in der 
Welt nicht umsetzen oder in meinen Beziehungen oder in meiner Arbeit 
oder wo auch immer, in meiner Sexualität oder in Bezug auf Geld.“ Unsere 
Aufgabe ist es dann, eingestimmt zu sein auf das Innen, auf das Außen und 
ein einigender Qualitätsmoderator zu sein, der die beiden  
zusammenbringen kann. 

Und deshalb ist die Bewusstseinspraxis des Unterstützers, denke ich, so 
inhärent wichtig, denn die entscheidet, welchem Bereich des Lebens wir 
uns bewusst sein und mit welchem Bereich wir präsent sein können. Wenn 
also in diesem Fall die Ahnenlinie wichtig ist oder die feinstoffliche Energie 
der Person oder irgendetwas, das in der Entwicklungsphase dieser Person 
passiert ist, ist all das ein Teil der Landkarte, die wir beinhalten können. 

[01:30:00]
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Und ich denke, dass – ich komme darauf zurück, womit wir die letzte 
Session beendet haben. Dass also das Lesen und das Schreiben im Buch des 
Lebens einerseits wie eine poetische Beschreibung der Schöpfung klingt, 
und gleichzeitig ist es etwas sehr Pragmatisches. Es ist auch die präzise 
Einstimmung auf die Person und alles, was die Person ausmacht, weil die 
Person – wenn wir keine getrennten Einheiten in Raum-Zeit sind, die in einem 
Zimmer sitzen, dann sind das die Klienten auch nicht. Sie sind auch keine 
getrennten Einheiten. Sie kommen mit einem Vergangenheitsstrom und mit 
einer potenziellen Zukunft, mit der sie verbunden sind. 

Je mehr ich also den Bereich der Wurzeln und der potenziellen Blätter 
erfassen kann, das potenzielle Leben, das die Person mitbringt, desto mehr 
des Spektrums kann ich beinhalten. Und ich denke, das ist eine schöne Art, 
das praktischer zu beschreiben, wie – wenn wir mit jemandem sitzen oder 
jemand in unserer Praxis sitzt – unsere innere Bewusstseinspraxis praktisch 
die Fähigkeit ist, jeden zu beinhalten, der in unser Leben kommt. 

Zeichnung 3
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Der archetypische Weg des Heilers

Und der andere Teil, wie ich schon gesagt habe: je mehr Heilkraft durch uns 
herunterkommt – wie wir das vorhin in der Meditation geübt habe – desto 
mehr Heilkraft kommt herunter von der sogenannten Zukunft, dem höheren 
Bewusstsein, und das strahlen wir dann rund um die Uhr aus. Das ist also 
Energie, die das Geflecht des Lebens durchtränkt [bezieht sich  
auf Zeichnung 1].

Und deshalb denke ich, dass die Meditation, die wir vorhin gemacht haben, 
etwas ist, was wir öfter machen können und auch praktizieren sollten. 
Vielleicht hört ihr ihr zu oder übt, ohne ihr zuzuhören, euch mit der Heilkraft 
zu verbinden, die die tiefe Motivation für uns ist, uns mit Heilung auf der 
Lebensbühne zu beschäftigen. Wenn unsere Handlungen, unser Alltag, so, 
wie er aussieht und womit wir zu tun haben, ein Bühnenaufbau ist für die 
essenzielle Energie, die durch uns hindurchfließt. 

Und wie gesagt, ich glaube zutiefst, dass jeder, der in einem Heilberuf 
arbeitet, ein gewisses Maß an Fähigkeiten herunterlädt durch alles, das zum 
archetypischen Weg des Heilers gehört. Das erste Interesse, eine Heilart 
zu lernen, diese Heilart viele Jahre zu üben, vielleicht später diese Heilart 
auch zu lehren oder neue Arten zu entwickeln, und auch die schönen 
Teile, wann immer es funktioniert, aber auch all die Momente, wo es nicht 
wirklich funktioniert und wir auf Schwierigkeiten treffen und wir neue Dinge 
herausfinden müssen, das ist die Reibung mit dem Karma, die auch neues 
Licht hereinbringt. 

Die Reibung in unserem Leben oder wenn eine Session nicht klar ist 
oder es so aussieht, als steckten wir mit einem Klienten fest, aber wir 
wirklich dranbleiben, wir es kontemplieren, wir uns Supervision holen, wir 
die Ressourcen hereinbringen, die dafür verantwortlich sind, Licht und 
Bewusstsein in den Prozess zu bringen – all das erhöht den Download 
unseres eigenen Heilungspotenzials. 

Wenn wir also da kreativ hindurchgehen, wenn wir, wie wir im Kurs schon 
gesagt haben, den Barcode hochladen – wir lesen also den Code der Person, 
piep, und er geht in unsere Barcodeleser-Datenbank, auf unsere Festplatte, 
und unsere Festplatte, unsere Weisheit, wird dadurch größer. Das nächste 
Mal, wenn eine Person mit einem ähnlichen Code kommt, erleuchtet unsere 
Energie diesen Barcode bereits, erleuchtet ihn mit dem Licht des Heilers. 
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Wenn also eine Person zur Tür reinkommt, ist die Transmission bereits 
viel stärker, weil ich die Schwierigkeit schon vorher mit einem ähnlichen 
Thema hatte. Ich habe das gelöst, also habe ich Licht in diese Qualität 
heruntergeladen. Die nächste Person, die mit etwas Ähnlichem kommt – da 
kann meine Energie, das Licht meiner Seele, die Heilungsfähigkeit diesen 
Code schon durchleuchten, er ist in meiner Barcodeleser-Datenbank, und 
deshalb bin ich bereits da schon viel effektiver. In meinem Energiefeld ist 
diese Qualität bereits implementiert, und das ist Weisheit. 

[01:35:00]
Ein Speicher, wie eine Festplatte oder ein Datenspeicher, der viele, viele, 
viele Codes enthält, Barcodes von verschiedenen Menschen, mit denen wir 
gearbeitet haben, ist Weisheit. Wie ein guter Wein, der eine Tiefe hat, weil er 
lange geruht hat und eine Tiefendimension hat. 

Das Licht scheint also im Grunde die ganze Zeit durch diese kodierten Daten. 
Und das ist ein weiterer schöner Aspekt der Heilarbeit, denn jedes Mal, wenn 
du mit jemandem arbeitest und wir den Prozess dieser Person einen Schritt 
weit begleiten oder unterstützen können, wächst unser Energiefeld und wird 
größer. Und je mehr wir unsere Licht-Meditation machen, desto stärker wird 
die Elektrizität, die diesen Code durchleuchtet. 

Wir werden also tatsächlich weiser und besser und exzellenter in dem, 
was wir tun, indem wir viele Barcodes lesen und mehr Licht und Präsenz 
hereinleiten. Die drei zusammen nennt man Exzellenz. 

Q&A: Autoimmunkrankheiten und die Richtung des Stroms 

Moderator: Danke dir, Thomas. Es gibt sehr unterschiedlich Fragen. Aber hier ist eine, 
von der ich denke, dass sie für viele Menschen interessant sein könnte, 
wenn du darüber sprichst. Candance fragt: „Ich würde gerne hören, was 
Thomas über Autoimmunkrankheiten sagen kann. Ich bekam vor kurzem die 
Diagnose und ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass sich diese in den 
USA ausbreiten, und zwar mehr als in jedem anderen Land. Wie ist da die 
energetische Beziehung zum Körper, zum Meridian, zu unserem physischen 
Körper, zur Erde, zum Leben?“



© Copyr ight  2017 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 8 
11. März 2017

28

Thomas: Auf der einen Seite müssen wir sagen, dass es natürlich auch … wir müssen 
das ansprechen. Die Frage hat natürlich auch eine persönliche Dimension. 
In so einem großen Feld ist es also ein bisschen schwierig, darüber im 
Allgemeinen zu sprechen. Ich kann ein paar allgemeine Dinge sagen, aber 
ich denke, es ist auch wichtig, mit dir direkt zu sprechen. Vielleicht, wenn 
nachher noch Zeit ist oder vielleicht nächstes Mal, dann wäre es gut, wenn 
du online kommen kannst und wir vor der Kamera miteinander agieren. Das 
würde ich vorziehen. Wenn du jetzt online bist, hebst du also vielleicht deine 
Hand und wir können ein kurzes Gespräch führen. Und ich werde erst zur 
nächsten Frage übergehen und dann sehe ich, ob du online kommen kannst. 
Ich würde dir gern eine persönlichere Antwort auf diese Frage geben. 

Moderator: Schauen wir mal, ob wir Candance jetzt online bringen können. Sie hat 
gerade ihre Hand gehoben und sie kommt jetzt rein. Also Candance, leg los. 

Sprecher/in: Hi, Thomas.

Thomas: Oh, gut. Das ist gut. Sehr gut. 

Sprecher/in: Ich bin also neugierig, was mich betrifft, aber auch was die Kultur der USA 
angeht, was es mit diesen Autoimmunkrankheiten auf sich hat, die sich 
immer mehr verbreiten. Und natürlich bin ich auch interessiert an meiner 
eigenen Beziehung zu dieser Diagnose, nachdem ich das Gefühl hatte, dass 
ich die meiste Zeit meines Lebens gesund war und … ich weiß nicht. 

Thomas: Und kannst du mir sagen, ich weiß nicht … es geht ganz nach dir, denn das 
ist ja private Information. Möchtest du mir sagen, was man in deinem Fall als 
Autoimmunkrankheit versteht? 

[01:40:00]
Sprecher/in: Ich habe Antikörper, die anzeigen, dass ich Mischkollagenose habe, was 

heißt, dass ich irgendwann entweder Sklerodermie oder Lupus oder 
funktionelle Gefäßstörungen oder rheumatische Arthritis bekommen werde. 
Ich im Besonderen leide viel unter Schwelllungen im Körper, besonders an 
den Füßen und Händen, das ist ziemlich schmerzhaft. Ich bin auch sehr 
müde und ich kann mich schwer konzentrieren. 

Thomas: Ja, ich verstehe. Schauen wir mal. Ich meine, einerseits kann man 
Autoimmunkrankheiten manchmal beschreiben als eine Art Reibung von 
Energie, die gegen den Strom des Flusses fließt. Es ist, als ob die Energie 
nicht mit dem Wasser des Flusses fließt, sondern sie fließt gegen den Strom 
des Flusses, was eine innere Reibung im System verursacht. Und das kann 
mehrere Gründe haben. 
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Ein Grund kann zum Beispiel sein, wenn wir unsere Energie vom Boden 
heraufziehen, wenn wir Angst haben, bei Trauma, in verschiedenen 
Situationen, wenn wir unsere Sensitivität aus der Erde hochziehen, also 
lösen wir unsere Erdung auf und das verursacht einen Energiestrom gegen 
den Fluss, weil die Energie nach unten gehen muss in die Erdung und sich 
manifestieren muss. Wir sind hier, um uns zu manifestieren. Wir sind hier, 
um einen Schuss Evolution ins Leben zu bringen. Wenn wir anfangen, das 
zurückzuhalten und es heraufziehen, dann erzeugt das eine Art Reibung  
im System. 

Das kann durch verschiedene traumatische Erlebnisse im Leben passieren. 
Das ist nicht nur ein gewisser Moment, wo wir uns kontrahieren und dann 
wieder loslassen, sondern wird mehr ein chronisches Haltemuster in unserem 
Körper, das dann eine ständige Reibung erzeugt. Und ich denke, eine 
Möglichkeit ist, dass diese Reibung auch als physische Manifestation von 
etwas im Körper auftaucht, das gegen den Körper arbeitet. Aber es ist  
etwas Energetisches. 

Eine andere Option ist auch, das im Entwicklungsprozess, wenn Kinder 
einen Platz im Familiensystem einnehmen, sie einen Platz einnehmen 
müssen, der nicht ihrer ist. Wenn sie also ihren Platz als Kind verlassen und 
anfangen, einen Platz im Familiensystem einzunehmen und sie fangen an, 
sich um Menschen im System zu kümmern. Damit schaffen sie einen Strom, 
denn der Strom sollte zum Kind fließen, aber das Kind fängt an, einen Platz 
einzunehmen, weil es muss, nicht weil es möchte. 

Das Kind möchte ein Kind bleiben, aber es muss wegen der Bedingungen 
einen anderen Platz übernehmen. Das ist auch wie ein Energiestrom gegen 
den natürlichen Strom und wenn das ein ... und das kann auch Hand in 
Hand gehen, und das manifestiert sich dann wie eine ständige Hitze im 
System, wie ein überhitztes System. Und das kann Entzündungsprozesse im 
System auslösen, die fortschreiten, solange sie von dieser Energie Treibstoff 
bekommen – oder wir nehmen die Energie heraus. 

[01:45:00]
Wir fangen also an, damit zu arbeiten, um diesen Motor zu entfernen, der 
diese Reibung gegen den Strom erzeugt, und wenn wir das schaffen, dann 
drehen wir die Energie damit wieder um, sodass das Wasser anstatt gegen 
den Strom zu fließen sich herumdreht und wieder mit dem Strom ins Leben 
fließt. Und dann hören diese Entzündungsprozesse oft auf. Und zuerst 
einmal, während wir reden, kannst du mir ein bisschen sagen, wie du dich 
fühlst? Was fühlst du jetzt gerade? 
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Sprecher/in: Ich fühle mich emotional aktiviert. In meinem Brustbereich wirbeln viele 
Energie herum, das fühlt sich ein wenig instabil an. Ich kann meine Füße 
spüren, wenn ich darauf achte. Ich fühle Anspannung in meinem Magen und 
ich fühle sehr viel Traurigkeit. 

 Thomas: Lass uns diese Traurigkeit einen Moment gemeinsam fühlen und ihr Raum 
geben. Und auch, dass wir uns beide mit dieser Aktivierung verbinden, die 
du spürst und wir sie zirkulieren lassen. Lass sie – wir können auch sagen, 
seien wir gemeinsam präsent damit. Und sag mir, als ich am Anfang gesagt 
habe „Energie, die gegen den Strom fließt“, kannst du mir darüber etwas 
sagen?

Sprecher/in: Ja, ich bin Expertin darin, meinen Körper energetisch zu verlassen. Ich denke 
das beschreibt wahrscheinlich meine … die Intelligenz meines Kindes, das in 
meiner Familie großgeworden ist. 

Thomas: Genau.

Sprecher/in: Nicht fühlen zu müssen, weißt du, was passierte. 

Thomas: Weil das, was passiert ist, kein guter Platz für dich war, darin zu sein. 

Sprecher/in: Genau. 

 Thomas: Ja. Lass uns das für einen Moment honorieren. Lass uns die Tatsache 
honorieren, dass du zu der Zeit eine intelligente Entscheidung getroffen hast, 
den Körper zu verlassen, denn mein Gefühl ist, da sind wir richtig, das ist 
die richtige Richtung. Tut mir leid, dass ich auf meinen Bildschirm schauen 
muss, aber sonst kann ich dich nicht sehen. Ich denke, das – honoriere diese 
Bewegung des aus dem Körper Gehens als einen Schutz und als einen Weg, 
die Intensität herunterzuregeln, die unangenehm war – und das ist eine 
intelligente Handlung. Sodass der Prozess des Verlassens des Körpers immer 
mehr respektiert wird, aber dass das auch ein bewusster Prozess wird. Dass 
das ein Regulierungsprozess ist, der für dich zu einer bestimmten Zeit in 
deinem Leben total sinnvoll war, der aber zu einer Art chronischem Muster 
geworden ist, das du jetzt benutzt, wenn du einen Teil von dir regulieren 
musst und dass das höchstwahrscheinlich unbewusst geschieht. 

[01:50:00]
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Ich meine, du spürst nur die Effekte davon, aber es ist nicht … du bist noch 
nicht in der Lage, eine andere Regulierung zu wählen. Aber mein Gefühl 
ist, wenn du das honorierst und selbst wenn es jetzt passiert, während wir 
reden, das einfach zu honorieren: „Oh, ich habe etwas Intelligentes gemacht, 
als ich meinen Körper verlassen habe, und ich brauchte das wirklich und ich 
habe diesen unglaublichen Mechanismus gefunden, der mir geholfen hat.“ 
Dann hat dein Bewusstsein kein Problem, sondern eine Funktion. Du weißt, 
du hast eine Funktion, kein Problem. Und diese Erkenntnis macht dich und 
diese Funktion, den Körper zu verlassen, zu Freunden. 

Und mein Gefühl ist, in dem Moment, wo du und diese Funktion den 
Körper zu verlassen, Freunde werdet, kommt langsam, langsam eine Wahl 
herein. Das ist eine Art, dich zu regulieren, und in dem Moment war es 
höchstwahrscheinlich die einzige Art, die sinnvoll war. 

Aber heute hast du auch eine andere Möglichkeit, denke ich. Und wenn du … 
denn sonst sieht es so aus, als ob es uns einfach passiert, dass wir unseren 
Körper verlassen, wenn es eine stressige Situation gibt. Es ist nicht etwas, 
was du bewusst wählst. Es fühlt sich so an wie „oh, ich …“ und dann brauche 
ich wieder Zeit, um mich zu erden. Aber indem wir respektieren, dass du hier 
einen echten Freund hast, eine Funktion, die dir wirklich gedient hat … 

Und ich habe viele Menschen gesehen im Moment, die diese Funktion 
wirklich anerkennen und sagen: „Wow, ja. Das ist keine Schwäche und 
kein Problem. Es ist in Wahrheit eine regulierende Funktion. Es ist eine 
regulierende Funktion. Und ich kann das fühlen. Ich kann das zu mir 
nehmen.“

Und dann kann das … die Wahl dieser Funktion kommt zurück ins 
Bewusstsein und ins Wachbewusstsein, vom Unterbewusstsein ins 
Bewusstsein. Und dann gibt es da eine andere Wahlmöglichkeit. Ich würde 
also definitiv – zuerst möchte ich wissen, wie du dich jetzt fühlst. 

Sprecher/in: Als du angefangen hast zu reden, darüber gesprochen hast, mich damit 
anzufreunden und diese Entscheidung zu respektieren, die ich als Kind 
getroffen habe, konnte ich fühlen, wie mein System anfängt, sich  
zu entspannen.

Thomas: Genau.

Sprecher/in: Ich fühle mich im Moment präsenter. Ja. Ich bin geerdet. 
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Thomas: Ja, so siehst du für mich auch aus. Ich konnte sehen, während wir 
gesprochen haben, wie dein Nervensystem sich mehr entspannt hat und du 
dich jetzt geerdeter fühlst. Und ich denke, wir haben online natürlich nur 
ein bisschen Zeit, aber mein Vorschlag in deinem Fall ist, das, worüber wir 
gesprochen haben, etwas mehr zu kontemplieren. Dass das eine Regulierung 
ist, die man mit einer anderen Regulierung ersetzen kann, aber zuerst 
müssen wir spüren: „Oh, es hilft mir, einen Teil von mir zu regulieren. Das ist 
kein Problem. Das ist eine Funktion. 

Und der zweite Schritt ist, dass oft, wie ihr wahrscheinlich wisst, Kinder, 
die in schwierigen Umständen leben, die Schuld für das, was im System 
passiert, auf sich nehmen. Sie fangen also an zu denken und zu fühlen und 
zu glauben, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. 

Und das wäre ein weiterer Schritt, den ich machen würde. Zuerst einmal zu 
schauen, wenn ich das sage, ob das in deinem System Resonanz findet und 
wenn es in deinem System Resonanz findet, würde ich damit ein bisschen 
sitzen und erforschen: „Okay, was ist dieses Gefühl? Wie oft im Leben oder 
wo bekomme ich das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmt, in bestimmten 
Situationen, wo etwas nicht ganz funktioniert oder im Allgemeinen im Leben 
als ein grundlegendes Gefühl?“

Ich denke, das würde auch dazu beitragen, dass die Energie wieder 
herunterkommen kann, dass die Energie ganz hereinkommen kann. Ich 
glaube also, für dich ist alles sehr heilend und hilfreich, das die Energie 
wieder ganz in die Schönheit dessen bringt, wer du bist, in die Schönheit 
deines Körpers, in die Schönheit deines emotionalen Ausdrucks, deines 
mentalen Ausdrucks, in alles. 

[01:55:00]
Der Platz im Leben, den du hier hast, ist nicht ganz bevölkert, und je mehr 
du diesen Platz bevölkerst, dein Gebiet, desto mehr glaube ich wird das 
Wasser, das gegen den Strom des Flusses fließt, sich herumdrehen und 
wieder mit dem Strom des Flusses herunterkommen. Denn der Fluss kommt 
den Berg hinunter. Das Licht unserer Seele kommt herunter in unseren 
Körper, um etwas im Leben zu manifestieren.

Und das ist die Richtung. Sagen wir, zwei Schritte, die ich mit dir machen 
würde oder die ich jetzt mit dir mache, aber ich denke, sie brauchen mehr 
Zeit, um wirklich durch deine eigene Erforschung zu landen oder wenn du 
jemanden hast, mit dem du arbeitest, dann würde ich die zwei nehmen und 
das noch mehr erforschen. 

Sprecher/in: Wunderbar. Ich danke dir. 
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Thomas: Ergibt das für dich Sinn? 

Sprecher/in:  Ja. Absolut. Ich kann spüren, dass das eine vertiefende Praxis 
für mich sein wird und mir helfen wird, eine kreative Lösung zu finden, die 
für mich als Erwachsene heute wertvoll ist. 

Thomas: Sicher. Sicher. Und auch die Entspannung zu genießen, die gerade in deinem 
Körper vor sich geht. Ja. 

Sprecher/in: Okay.

Thomas: Also, ich danke dir. 

Sprecher/in: Ich danke dir.

Thomas: Und danke für den Mut, deine Situation hier vor allen anderen zu schildern. 
Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir. 
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