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[00:00:00]
Thomas: Hallo zusammen. Ich möchte uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass 

wir in einem Kurs über Mystische Prinzipien der Heilung sind, was natürlich 
bedeutet, dass es ein Kurs ist, der auf dem mystischen Verständnis davon 
basiert, wie Heilung funktioniert: Die Wissenschaft der Energie, wie aus dem 
Nichts etwas erscheint – wie der göttliche Schöpfungsakt – dass aus dem 
Ungeformten Energie geboren wird. 

Und dann haben wir gesagt, okay, aber was ist Energie? Energie ist 
Bewegung. Die Energie ist wie eine Welle. Und auf der Welle liegt eine 
Information, was heißt … nehmen wir ein Blatt Papier. Stell dir vor, du 
nimmst ein weißes Blatt Papier. Du zeichnest etwas darauf. Du schreibst 
„traumatisiert mit drei Jahren“. Und dann nimmst du das Papier und du legst 
es auf die Wasseroberfläche, sodass die Zeichnung dich anschaut. Du siehst 
also – und das Papier wird nass, es schwimmt auf der Wasseroberfläche – 
aber wenn eine Welle kommt, dann geht die auch durch das Papier durch, 
weil es im Wasser eingetaucht ist. 

Und das ist, gewissermaßen, eine Art zu erklären, dass der Mensch einerseits 
wie ein physischer Körper aussieht, wie eine physische Struktur, die durchs 
Leben geht. Aber tatsächlich würden wir sagen, dass in der mystischeren 
Dimension all die Information die sich auf unser Leben bezieht, auf 
verschiedene Schwingungszustände von Wellen geschrieben ist. Wenn wir 
also lernen, wie wir gesagt haben, uns aufeinander einzustimmen, dann 
bedeutet das, dass ich mich auf dich durch den relationalen Teil deines 
zentralen Nervensystems einstimme – ich fühle dein Nervensystem. Ich 
schaffe eine Verbindung. 

Was bedeutet das in der Wellensprache? Wir schaffen eine Kohärenz 
zwischen Wellen, sodass wir eine stabilere Internetverbindung haben. Es 
ist wie eine Brücke. Und oben auf dieser Brücke ist Information – hier ist 
also die Brücke. Letztens war ich auf einer Brücke, die das frühere Ost- und 
Westdeutschland miteinander verband und auf der Supermächte Spione 
ausgetauscht haben. Und man kann immer noch sehen, dass die Farbe auf 
der Ostseite und auf der Westseite unterschiedlich ist, man sieht also genau, 
wo die Trennlinie war. Sagen wir also, wir schaffen eine Beziehung vom 
Osten zum Westen. Und diese Beziehung trägt, gewissermaßen, Lastwagen 
mit Spionen, die gegeneinander ausgetauscht werden. Information wird 
ausgetauscht. Hier ist also die Brücke und hier ist Information. 
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Und mit Energie ist das genauso. Es gibt eine gewisse Schwingung, die 
eine gewisse Information trägt. Das ist Energie in Aktion. Das ist unsere 
Intelligenz. Das ist unser Antrieb. Das ist unsere Seele. Alles, was Energie 
ist, ist – aber all unser Erleben wird gespeichert. Das Trauma mit drei – 
also wenn die Person traumatisiert wurde, als sie drei war : Ich baue eine 
Beziehung zu der Person auf und dann lasse ich mein Nervensystem den 
Schwingungszustand des Alters „drei Jahre“ finden. Und dann sehe ich 
vielleicht, „puff“, die Dissoziation. Da fühlt sich was dissoziiert an. 

Diese Person erlebt die Dissoziation während der Meditation oder im Leben. 
Manchmal äußert sich das durch müde werden, keine Energie haben, durch 
das Gefühl, dass es schwer ist, eine Beziehung zur Welt zu finden. In der 
Meditation schlafen wir ein, wann immer dieser Punkt getroffen wird. Weil 
es auf der Schwingung des Alters „drei Jahre alt“ liegt und das aktuelle 
Bewusstsein anders schwingt, erscheint plötzlich das Papier mit dem 
Trauma darauf. Aber das Trauma ist Handgepäck, und weil es noch Energie 
hat, weil es durch die Dissoziation und den eingefrorenen Aspekt noch 
dort festgehalten wird, hat die Person heute vielleicht Schwierigkeiten, 
ihren Körper zu spüren, ein gesundes Verhältnis zum Körper zu haben, den 
Körper als ein schönes Instrument zu genießen, durch den sich das Leben 
ausdrücken kann. 

[00:05:00]
Wenn wir jetzt gemeinsam die Beziehung schaffen können und die Müdigkeit 
als dissoziierte Bewegung aus dem Körper heraus identifizieren – und sie 
kann es fühlen, ich kann es fühlen – dann schaffen wir in dem Moment eine 
Beziehung innerhalb der Dissoziation. Das bedrohliche Ereignis … plötzlich 
ist eine dritte Partei Teil des bedrohlichen Ereignisses. Das bringt den 
entkörperten Aspekt zurück in den Körper, sodass der eingefrorene Aspekt 
immer mehr erfahren werden kann. 

Und darüber haben wir natürlich schon gesprochen. Einerseits geht es 
darum, gewissermaßen wieder etwas in Erinnerung zu bringen, aber 
andererseits ist es auch wichtig, wenn wir jetzt mehr und mehr in die 
kollektive Trauma-Arbeit kommen … denn wenn das in einer Person so 
abläuft, ist das auch gewissermaßen in den archäologischen Schichten des 
Lebens dieser Person gespeichert. Aber weil wir nicht voneinander getrennt 
sind und wir alle Teil der Welt sind – der Planet ist unser Leben – gestalten 
wir diese Schichten mit. Wenn also die Person mit dem Trauma aus dem 
Alter von drei Jahren eine andere Person mit einer ähnlichen Energie findet, 
kommunizieren die beiden miteinander, ohne es zu wissen. 
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Und weil wir in einem globalen Zeitalter leben, gibt es keine … unsere 
Schatten sind auch in den sozialen Netzwerken. Es gibt also Facebook, 
und dann gibt es ein „Schattenbuch“. Da gibt es Facebook, das globale 
soziale Mediennetzwerk, und gleichzeitig gibt es ein globales soziales 
Schattennetzwerk. Und je mehr wir in sozialen Zeiten leben, desto mehr 
sind wir dem bewussten Aspekt ausgesetzt, mit Innovationen und den Teilen 
des Lebens, die fließen und sich bewegen, aber auch den Teilen … unsere 
Schatten sind auch auf Facebook. 

Durch genau die Technik, die wir hier gerade nutzen, wird also auch 
Schattenmaterial ausgetauscht, und zwar noch intensiver. Wir sind viel mehr 
Information ausgesetzt. Darauf komme ich später noch zurück, aber ich 
glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in unserer Zeit. Die Technik zwingt 
uns also, neue Fähigkeiten zu entwickeln, aber sie zwingt uns auch, die 
kollektive Schattenarbeit zu machen. Denn wir sehen die Auswirkungen des 
globalen Gehirns, das nicht nur synchronisiert, was wir bewusst gemeinsam 
tun, sondern es synchronisiert auch, was wir unbewusst zusammen 
machen. Es gibt also bewusst ausgetauschte Spione und es gibt unbewusst 
ausgetauschte Spione. 

Das Buch des Lebens schreiben und lesen

Letztes Mal hat jemand die Frage gestellt, ob ich etwas mehr darüber sagen 
kann, was das bedeutet, das Buch des Lebens zu schreiben und zu lesen. 
Sagen wir also, ein Mensch ist nicht auf dem Planeten – wenn das der Planet 
ist [zeichnet links einen Planeten mit einem Fragezeichen darunter und 
eine ähnliche Form rechts daneben] … ein Mensch ist ein „Planet“. Wir sind 
keine abgetrennten Teilchen auf der Erde oder auf dem Planeten, wir sind 
ein „belebter Planet“. Wir sind Wasser, Kohlenstoff, was auch immer, all die 
Stoffe, die in uns leben. Wir sind belebte Materie. Und aus mystischer Sicht 
gibt es immer ein Potenzial, das erreichbar ist. Potenzial ist Information auf 
einer Trägerwelle, die super-bewusst ist, was heißt, sie liegt über unserer 
bewussten Wahrnehmung. Sie erscheint noch nicht in der  
physischen Realität. 

Und deshalb nennen wir das das Flüstern. Es ist leiser als der Lärm der Welt. 

[00:10:00]
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Wenn ich durch die Welt gehe, ist die Zukunft immer da. Überall regnet es 
Potential, was heißt, wir sind immer dem Licht ausgesetzt. Super-bewusstes 
Licht ist immer um uns herum. Aber die Struktur und die Identifikation mit 
der Ego-Struktur lassen mich woanders schauen. Meine Identifikation schaut 
auf die Welt, die bereits manifest ist, außer, ich übe, dem zuzuhören, was 
gerade dabei ist, vom Potenzial zur Manifestation zu werden. Wir haben das 
letztes Mal, ich weiß nicht, die „150 Gigabyte von Potenzial“ genannt, die sich 
in die Welt herunterladen. 

Die innere Struktur des Menschen – all die neuronalen Netzwerke, all die 
emotionalen Netzwerke, die physischen Netzwerke – alles ist Struktur. Aber 
weil es nicht von der Welt abgetrennt ist, ist es auch ein Teil der Architektur 
der Welt – und natürlich sind auch all die Schatten da. Da ist  
also Information. 

Außerdem kommen wir durch unsere Ahnenlinien, und im Kurs über Stress 
haben wir über Substanz und Chi gesprochen. Es gibt also Bewegung – das 
ist Chi, Lebensenergie, Vitalität. Und es gibt Substanz. Das ist die Basis 
meines Lebens. Das ist das Kerzenwachs meiner Lebenskerze. 

Mein Leben hat also ein gewisses Maß an Substanz. Aber diese Substanz 
ist, glaube ich, kristallisierte Evolution. Das sind tausende und abertausende 
Jahre von Evolution, die da versammelt sind. Das ist eine sehr wertvolle 
Flüssigkeit. Das ist eine sehr wertvolle Substanz, weil das tausende Jahre von 
komprimierter Evolution sind, die meinem Leben zum Geschenk gemacht 
werden, jedem Leben. Diese Substanz ist eine sehr wertvolle Flüssigkeit.

Nun gibt es eine Bewegung von unten nach oben. Ich komme aus der 
Geschichte. Ich komme aus meiner Ahnenlinie. Aber in mir gibt es einen 
Lichtfunken, der hier ist [zeichnet einen Pfeil von oben nach unten, der unten 
einen Bogen macht und wieder aufwärts geht]. Aber wie wir gesagt haben 
in der … Wenn Licht inkarniert, kommt es durch die Erfahrung. Durch die 
spirituelle Praxis wird uns der von-oben-nach-unten-Aspekt mehr bewusst. 
Wir leben also durch die Motivation, die von unten nach oben geht, und wir 
können lernen, uns mit dem Flüstern zu verbinden und ihm zu lauschen, was 
von oben nach unten geht. 
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Weisheit ist das Herunterladen der zukünftigen Intelligenz, die das Potenzial 
darstellt. Aber dieses Potenzial ist auch … in unserer Sprache würden wir das 
einen Code nennen oder einen Chip, wie einen Computerchip. Und dieser 
Computerchip wird in den Bio-Computer der Menschheit implantiert. Wenn 
wir neue Funktionen erlernen, beginnen die meist als Inspiration. Jemand ist 
inspiriert, hat einen großartigen Einfall, und dieser Einfall wird manifestiert 
durch mentale Strukturen, Gedanken, Konzepte, emotionale Substanz und 
letztendlich physische Substanz. 

Der Bio-Computer der Evolution bekommt also neue Funktionen, neue 
Updates. Und das kann auf jeder Entwicklungsstufe passieren. Wir 
befinden uns tatsächlich immer in dieser Kommunikation: die Zukunft und 
die Vergangenheit. Und ich sage das, weil wir in der mystischen Heilung 
arbeiten, wie schon gesagt, wir arbeiten mit dem Potenzial, mit der von-
unten-nach-oben-Bewegung – das ist die Intelligenz der Person, die ins 
Leben geht und sich ausdrückt – und mit dem von-oben-nach-unten, und 
der Stelle, wo sie miteinander kommunizieren, wo sie sich treffen. Und 
natürlich treffen sich letztendlich die höhere Welt und wir, die wir durch 
unsere Ahnen kommen, wie in diesem berühmten Gemälde, wo die Welt und 
das Göttliche sich treffen. 

Und jetzt wird der Strom, der durch uns fließt, irgendwo blockiert. Wir 
werden Blockaden spüren, wo das Trauma der Vergangenheit, das 
Handgepäck, den Fluss des Lichtes aufhalten. Und dieses Trauma lebt auf 
einer gewissen Schwingung. Aber all die Entwicklungsebenen einer Person 
leben auf einer gewissen Wellenlänge. Das ist ein Gehirnwellenmuster. Da 
gibt es also eine Menge gespeicherte Information und wir nennen das – 
wenn wir es als Körper betrachten – einen Menschen, einen Mann und eine 
Frau. Wenn wir es energetisch betrachten, ist es ein Informationsfeld. 

[00:15:00]
Und dieses Informationsfeld und die Informationsgeschwindigkeit, das 
hat gewisse Züge. Wenn wir uns auf jemanden einstimmen, finden wir die 
Geschwindigkeit der Person, wir loggen uns ein, wir stimmen uns ein, und 
dann finden wir die richtige Schwingung, wie hier. Sagen wir, ich stehe hier 
und dann finde ich diese Schwingung [zeichnet eine waagerechte Linie 
von links, der auf einen bestimmten Platz im Informationsfeld zeigt]. Ich 
stimme mich auf diese Schwingung ein. All die Information über das Trauma 
sitzt hier. All die Information über die Konditionierung sitzt hier. All die 
Information über die Person, als sie sieben Jahre alt war, sitzt hier. Ich werde 
eine physische, emotionale, mentale Abbildung als  
Information zurückbekommen. 
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Und dann haben wir schon gesagt, wenn ich mich einstimme auf ein taubes 
Gebiet oder ein eingefrorenes Gebiet, wird sich mein Nervensystem am 
Anfang anfühlen … es ist, als ob man sich auf Baumwolle einstimmt. Es ist, 
als ob man einen Impuls aussendet – ding! – das Angebot einer Beziehung, 
und es kommt nichts zurück auf dieser Schwingung. Wo das Nervensystem 
eingefroren ist oder sich hält, hörst du kein dong! zurückkommen. Das ding! 
dong! funktioniert also nicht richtig, bis das Nervensystem Information 
preisgibt und wieder beginnt, sich zu aktivieren. Es kommt ein bisschen 
zurück, und dann ein bisschen mehr, und ein bisschen mehr, und ein bisschen 
weiter in die Beziehung, um Schritt für Schritt, erst teilweise und dann immer 
mehr, die Information freizugeben, die das Handgepäck darstellt. 

Drawing 1
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Warum ich das sage … ich weiß, das ist keine sehr hübsche Zeichnung, 
aber wegen dem, was ich letztes Mal gesagt habe oder in der vorletzten 
Session: Wenn das Schreiben und das Lesen … der Raum dazwischen ist 
mit unbewusstem Material gefüllt. Wo ich in gesundem Selbstkontakt bin, 
habe ich ein Bewusstsein von den Strukturen und eine Bewusstheit, an der 
ich teilnehme. Wenn ich mich also acht Stunden am Tag mit Mathematik 
beschäftige, weil ich ein Mathematik-Fan bin, ich habe das studiert, ich 
arbeite damit, dann ist es ziemlich offensichtlich, warum es viele Menschen 
in meinem Leben gibt, die sich ebenfalls mit Mathematik beschäftigen, und 
ich genieße das und ich bin darin kreativ. Ich bin Teil eines Netzwerks dieser 
Kompetenz. Das ist also ziemlich offensichtlich.

Aber wenn ich einen unbewussten Schattenbereich habe, dann ist mir 
vielleicht nicht bewusst, warum ich an gewissen Dynamiken teilnehme 
oder warum ich in gewissen Dynamiken in meinem Leben stecke, die sich 
wiederholen. Das Lesen und das Schreiben – wenn das Lesen das Erleben 
ist und das Schreiben die Verbindung zur inneren Struktur oder Architektur 
oder zum Energiefluss, der am Erleben teilnimmt. In manchen Bereichen liegt 
das vielleicht näher zusammen, in anderen Bereichen weiter auseinander, da 
gibt es dann mehr unbewusstes Material dazwischen. Da gibt es mehr Nach-
Zeit. Deshalb erscheint es als zwei. Und je mehr das zusammenkommt, desto 
mehr überlappt es sich. 



© 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 9 
26. März 2017

8

Drawing 2

Und letztens in einem Kurs habe ich gesagt, das ist wie mit dem Altern. 
Wenn ich in gesundem Selbstkontakt lebe und geerdet bin, dann kann ich 
endlich sein, wo ich bin. Wenn ich auf einer Luftmatratze von Angst lebe, 
dann wird das unbewusst geschaltet, und dann kann ich kaum sein, wo 
ich bin, weil ich ständig irgendwo anders sein will oder damit beschäftigt 
bin, woanders zu sein. Und wenn dann also das Vogue-Magazin meiner 
Jugend langsam aus dem Rahmen meines Lebens schwebt – wenn ich eine 
Spannung spüre zwischen meinem Versuch, jung zu bleiben, aber ich werde 
tatsächlich älter – dann zeigt mir das nur, dass ich nicht mit meiner Zeit 
synchron bin, weil ich in der Nach-Zeit lebe. 

[00:20:00]
Aber ich echte Zeit ist, wenn ich das Wort immer mehr und mehr mit der 
Energie synchronisiere. Wenn ich handle, wie ich rede, dann ist mein Alter 
das absolut richtige Alter. Es ist das absolut richtige Alter für mein Alter. Es 
ist das höchste Potenzial für meine Energie, denn dort ist meine Energie. 
Wenn meine Vorstellung von mir hier ist, aber ich bin hier [zeigt den 
Abstand mit den Händen an], dann ist die Spannung dazwischen das Leiden. 



© 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 9 
26. März 2017

9

Wenn ich zurückkomme und ich mich durch gesunden Selbstkontakt wirklich 
mit mir selbst synchronisiere, dann werde ich ankommen. Das Ankommen 
hat dann den Effekt, dass die Zeit wieder übereinstimmt. Die horizontale 
Zeit: ich, der 2017 in einem gewissen Alter und gewissen Umständen lebt, 
und die vertikale Zeit: die Vergangenheit, die Gegenwart, und die Zukunft, 
kommen in meinem Herzen in Übereinstimmung, in der Verletzlichkeit 
meines Herzens. Wenn mein Herz offen ist und ich mit meiner Zeit synchron 
bin, was auch mein Alter umfasst, den kosmischen Code meines Alters, 
meine Intelligenz, Lebensumstände, 2017, die globale Situation, und, und, und 
– wenn sich das synchronisiert und das Vertikale sich synchronisiert, dass wir 
das Echo der Schöpfung das Flüstern zu meinem Herzen sein. Dann ist das 
wie ein Tunnel durch alle Zeiten. Dann ist das ursprüngliche Wort – das Wort 
Gottes, „Licht“ – im Zimmer. 

In der Synchronisierung zwischen Oben und Unten und Links und Rechts, 
wenn man wirklich in der Präsenz ankommt – das ist nicht der gegenwärtige 
Moment, der gegenwärtige Moment hat nichts mit Zeit zu tun – in dem 
Moment strahlen wir auch eine Übertragung von Licht aus. Deshalb 
strahlen Menschen, denen wir begegnen, die in sich selbst ruhen, weil sie 
angekommen sind, ein gewisses Charisma aus. Sie strahlen eine gewisse 
Qualität aus. Und dann spielt es keine Rolle, wie alt sie sind, denn durch das 
strahlt auch eine zeitlose Qualität. 

In der Nach-Zeit ist die Menge von Leiden die Menge von Aspekten, die 
in der Nach-Zeit leben, im Handgepäck. Diese Spannung ist Leiden. Die 
Synchronisierung ist Präsenz. Wenn wir also in einer Zeit leben, wo viele 
Menschen mit allen Mitteln versuchen, jung zu bleiben und sie dadurch eine 
starke Spannung schaffen, dann ist da die Vorstellung von mir und da ist 
mein Prozess und dazwischen ist eine Spannung, und das ist mein Leiden. 
Das ist der Teil von mir, der nicht hier ist. 

Aber die Synchronisierung ist dieser authentische Wind. Aber es ist nicht 
mehr nur mein persönlicher Wind. Wenn das Herz sich öffnet und wir im 
Zentrum des Kreuzes leben, dann hören wir, wie die Schöpfung oder die 
göttliche Verbindung dort pulsiert. Und deshalb habe ich gesagt, es ist 
wichtig für uns, die spirituelle kontemplative Praxis auszuüben, denn das 
gibt mir genügend Raum, dem Flüstern zuzuhören.  
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Und dem Flüstern zuzuhören, haben wir gesagt, bedeutet, dass mein 
Nervensystem anfängt, den höheren Regen als Inspiration und Innovation 
und Ideen und Lösungen zu empfangen. Deshalb können wir, wenn wir mit 
Klienten arbeiten … und okay, da gibt es etwas, da gibt es eine Schwierigkeit 
im Prozess. Und diese Schwierigkeit ist genau der Magnetismus, den ich 
brauche. Die Reibung oder die Schwierigkeit, das ist das, dem ich  
mich hingebe. 

Oh, ich hatte eine Schwierigkeit. Oh, ich hatte eine seltsame Sitzung. Oh, 
wow. Tatsächlich gab es da etwas in dieser Session oder in dieser Interaktion, 
das ich nicht ganz verstanden habe. Das ist der Magnetismus. Wenn ich 
also kontemplative, intellektuelle, emotionale, physische Zeit, Energie und 
Präsenz aufbringe, um die Situation zu kontemplieren und ihr ein bewusstes 
Zuhause zu geben, allein oder mit einem Supervisor, dann zieht das das 
Licht herein. Es bringt mehr meiner Seelenkapazität herein, wie wir letztes 
Mal gesagt haben. 

[00:25:00]
Und deshalb denke ich einerseits, dass das kontemplative Training der 
Leere-Meditation und der Licht-Meditation sehr wichtige Übungen sind, 
denn es hilft mir ja zuerst einmal zu sehen, oh, wenn ich mich auf höhere 
Schwingungen einstimme, wie Wellenlängen, die normalerweise außerhalb 
der Reichweite meiner bewussten Wahrnehmung liegen; aber durch Übung 
kann ich sie in die Reichweite meiner bewussten Wahrnehmung bringen. Und 
das heißt, dass das höhere Bewusstseinspotenzial durchdringt und in meine 
bewusste Wahrnehmung tritt. Das erscheint als ein Gefühl von Energie oder 
ich sehe Licht. Ich höre, dass höhere Energie ein Geräusch hast. Ich fühle 
sie als Bewegung. Nicht jeder sieht Licht, aber manche Menschen hören 
die Schwingung, die Licht als Geräusch hat. Und manche Menschen fühlen 
es, wenn sie in der Meditation sitzen, dass Energie durch den Boden fließt, 
durch das Dritte Auge, in den Körper.  
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Ein Teil des Selbstheilungsmechanismus der Welt sein 

Wie gesagt, weil wir belebte Erde sind, erreicht hereinkommende 
Information den Bio-Computer, meine Existenz. Aber sie bereichert nicht nur 
die Existenz. Sie ist Elektrizität, die in die Erde fließt. Deshalb wird Trauma 
die Energie immer daran hindern, in die Erde zu fließen. Deshalb haben 
Menschen oft Kopfschmerzen und alle Arten von Anspannung im Körper, 
weil die Elektrizität nach unten und wieder nach oben gehen muss, aber 
wo es Anspannungen gibt, Kontraktionen und Trauma-Bereiche oder starke 
Konditionierungen, Schatten; in diesen Bereichen gibt es überall reduzierte 
Bewegung und sie lassen den Elektrizitätsaustausch nicht zu. Also sind das 
Licht und das Verdrahtungssystem, das das Licht weiterleitet, nicht ganz 
offen. Und damit arbeiten wir im Grunde die ganze Zeit. 

Und letztes Mal haben wir gesagt, okay, wenn wir sitzen und wir diese Art 
Übertragung machen oder diese Heilung, uns mit der Heilenergie verbinden 
und sehen, okay, meine Arbeit in der Welt ist was immer ich mache, ist eine 
Konsequenz der Leidenschaft, die mich dazu bringt, Zeit und Energie in 
diese Leidenschaft zu stecken. In der äußeren Welt, tue ich, was ich tue. 
Es spielt keine Rolle, ob ich Physiotherapeut bin, Arzt, Krankenschwester, 
manueller Therapeut, Psychologe. Ich werde den Ausdruck finden, der zu 
meiner Energie passt, aber ich bin Teil des Selbstheilungsmechanismus‘  
der Welt. 

Und damit möchte ich uns auch diesmal wieder verbinden. Dass wir 
sagen, oh, wenn du dich synchronisierst, wie wir gesagt haben, Wellen, 
wenn wir deine Heilenergie und meine Heilenergie und seine und ihre 
synchronisieren, dann schafft das ein stabileres Feld, denn eine Welle hat 
eine gewisse Stabilitätswahrscheinlichkeit, um eine Struktur zu schaffen. 
Wenn sie kohärent ist, wird sie eine Struktur schaffen. Und wenn man 
sie stört, dann wird sie fragmentiert, sodass sie nicht so viel Struktur 
schaffen kann. Wenn wir also als Heilsysteme zusammenhängen, weil wir 
Teil des Selbstheilungsmechanismus‘ der Welt sind … Wie ich letztes Mal 
gesagt habe, ich glaube, dass kollektives Trauma der desynchronisierende 
Faktor ist und generationsübergreifendes Trauma durch die Vertikale ein 
desychronisierender Faktor ist für den Selbstheilungsmechanismus der Welt. 
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Aber auch für das Gesetz. Wir werden also mehr äußere gesetzliche 
Regelungen brauchen, weil das Leben nach dem natürlichen Gesetz dadurch 
gestört wird, dass wir uns gegenseitig in diesen Bereichen nicht spüren. 
Also begehen wir Handlungen – aus Unbewusstheit oder anderer Motivation 
heraus – die externe Regulierung brauchen. Tatsächlich ist aber das Gesetz 
und Heilung dasselbe. Der Wille, göttliches Licht, der Meridian, der Fluss und 
das göttliche Gesetz sind dasselbe. Höhere Ethik zu verkörpern bedeutet 
also, dass ich entsprechend lebe. Und wenn wir uns die großen spirituellen 
Traditionen anschauen, die tiefen Gelübde, die Menschen abgelegt haben, 
um sich einem höheren ethischen Leben zu verschreiben … das ist die 
Verpflichtung an ein inneres Bezugsystem. Selbst, wenn ich das jetzt 
noch nicht so leben kann, gebe ich mein Bestes, um so nahe wie möglich 
heranzukommen, das zu leben.  

[00:30:00]
Unehrlichkeit zum Beispiel – ich erforsche Unehrlichkeit von den 
offenkundigsten Versionen bis zu den subtilsten Versionen von 
Unehrlichkeit. Und weil ich das mit Bewusstheit fülle, gibt es immer mehr 
Wiederherstellung. Und das ist in allen anderen Bereichen auch so.

Fassen wir also zusammen, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, dass 
wir uns ständig auf Wellenmuster einstimmen. Wenn wir durch das physische 
Feld hindurchschauen, wird die Welt ein Informationsfeld, das gewisse 
energetische Schwingungszustände aufweist, und dies sind die codierenden 
Faktoren für die Bewusstseinsstrukturen, die wir sehen. So lange sie stabil 
sind diese Übereinkünfte, schaffen sie kulturelle Übereinkünfte, die stabile, 
kulturelle Verträge sind – sie schaffen kulturelle Architektur. 

Aber die Schatten synchronisieren sich ebenfalls, und sie treffen auch 
Übereinkünfte. Und wenn du diese Übereinkünfte stören willst, wird ihnen 
das nicht gefallen. Sie werden sich wehren. Wenn wir also jemand nehmen, 
der nach Alkohol oder Zigaretten süchtig ist oder nach etwas Anderem – die 
Zigaretten … die Person wird höchstwahrscheinlich nicht glücklich sein.

Es gibt einen Zug zur Schattenvereinbarung und darüber sprechen wir 
später in dieser Session, was das für kollektive Trauma-Strukturen bedeutet. 
Welche Arten von Schattenübereinkünften wir zusammen erleben, und 
wir nennen es Kultur, aber tatsächlich sind es Schattenvereinbarungen, die 
gesellschaftliche Strukturen geworden sind, in denen wir heute leben und die 
wir als normal hinnehmen. 
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Aber welche Rolle spielen die bewussten gesellschaftlichen Strukturen 
und welche Rolle spielen die unbewussten Strukturen, die synchronisierte 
Schattenbereiche sind, wie das soziale Netzwerk „Schattenbook“ – nicht 
Facebook, sondern „Shadowbook“. 

Strichcodes und die Arbeit mit anstrengenden Klienten 

Und dann gab es, glaube ich, noch eine andere Frage. Jemand hat gefragt, 
weil ich letztes Mal über Strichcodes gesprochen habe, ob das bedeutet, 
dass wir nach Möglichkeiten suchen sollten, mit Klienten zu arbeiten, die 
wir als eine Herausforderung erleben. Und ich wollte darauf eingehen. 
Ich denke, es ist gut, wenn wir wissen, wo unser Fachwissen ist und wo 
wir unsere Feinabstimmung des Lasers vertiefen. Wir haben also gesagt, 
der archetypische Weg des Heilers scheint so zu sein, dass es vom ersten 
Moment, wo du von einer Heilform oder so etwas hörst bis zum Moment, 
wo du das zehn oder zwanzig Jahre praktiziert hast oder es lehrst, eine 
Kristallisation von Energie gibt. Energie wird verbundener und kristallen, auf 
gute Art. Und die Heilkraft wird stärker und klarer. Sie braucht weniger Zeit. 
Sie wird kraftvoller. 

Dass wir also alle herausfinden, wo unsere Stärke liegt und wie wir diese 
Stärke in der Welt manifestieren können, um sehr viel Gutes zu bewirken. 
Das bedeutet höchstwahrscheinlich auch, dass ich mich in der Vielfalt 
verlieren werde, und es gibt einen gewissen Bereich, wo ich meine Energie 
wirklich kristallisiere, ich also meine Heilpraxis spezifiziere. Und gleichzeitig 
glaube ich, dass es für jeden Heiler ein Muss ist, sich dazu zu verpflichten 
und dem hinzugeben, dass er sich jede Herausforderung anschaut. 

[00:35:00]
Und nicht nur das, sondern dass wir auch ein Tagebuch haben, wo wir 
herausfordernde Situationen aufschreiben und wir uns Notizen machen 
und dann unser Tagebuch kontemplieren. Wir schauen uns die Muster an, 
um unsere eigenen unbewussten Bereiche an die Oberfläche zu bringen, 
wir schauen auf die Muster, die wir an die Oberfläche bringen, wenn wir 
uns die verschiedenen Zwischenfälle anschauen, wie bei einer Perlenkette. 
Und ich kann mir nicht nur eine Herausforderung anschauen, sondern ich 
schaue auf die Perlenkette von Herausforderungen. Und das zeigt mir 
höchstwahrscheinlich, wenn ich das allein machen kann, wenn ich das selbst 
machen kann, und wenn nicht, dann lade ich die Supervisionsfunktion ein, 
lade eine Person in mein Leben ein, um mir das Muster zu zeigen, sodass 
meine unbewusste Zone mehr in meiner bewussten Wahrnehmung auftaucht 
durch die Reflektion.



© 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 9 
26. März 2017

14

Und ich glaube, wenn man mit Menschen arbeitet, ist das unvermeidlich. 
Wenn wir wachsen und unsere Heilpraxis als eine Erleuchtungspraxis 
nutzen wollen, als einen tiefen Erwachensweg, als einen mystischen Pfad, 
dann sind dies die Schlüsselmomente. Einerseits ist es wirklich gut, unserer 
Kernintelligenz zuzuhören. Wo will das Leben mich haben? Was bedeutet: 
Wo ist meine höchste Resonanz? Und das gibt mir vielleicht eine Art von 
Spezifikation. Andererseits wird das Leben sowieso auf natürliche Weise 
Herausforderungen in mein Leben bringen, denn meine Schatten haben eine 
Anziehungskraft. Sie ziehen Sachen wie Erfahrungen magnetisch an. Die 
brauchen sie, denn das ist der Weg, sie zu integrieren.

Wenn ich also die Schwierigkeiten in meinem Leben oder die Situationen, 
wo es haarig wird, fordernd oder wo ich mich kontrahiere oder mich 
abtrenne und ich – „Wow, ein Lehrer!“ – ich mache mir eine Notiz, und am 
Abend … und ich muss auch wissen, dass ich als jemand, der mit Menschen 
arbeitet, genügend Zeit brauche, um meine Arbeit zu kontemplieren. Ich 
kann nicht einfach nur gestresst sein und nicht genügend Zeit haben, meine 
Arbeit zu kontemplieren – denn das ist ein großer Teil meiner Arbeit, die 
Kontemplation, wo der Klient die Saite ist und ich bin der Resonanzkörper 
der Gitarre. Ich bin also die Kontemplation, das Bezeugen, der angebundene 
Zeuge für die Energie des Klienten, und die Musik der Energie des Klienten 
findet in mir Resonanz. Also habe ich Kapazität, die Energie des Klienten zu 
beherbergen, und wegen der Kontemplation erfüllen wir jegliche Situation, 
jeden Punkt, jedes Thema mit Bewusstheit und Präsenz und Präzision  
und Liebe. 

Wenn ich also mit Klienten arbeite, ist es unvermeidlich, dass ich der Gärtner 
meines eigenen Raums bin. Ich brauche genügend Raum, um meine Arbeit 
zu verdauen. Wenn ich in einem Heilberuf ausbrenne, dann habe ich mich 
nicht darum gekümmert, dass ich genügend Raum habe, um die Eindrücke 
zu verdauen und definitiv die Momente in meiner Arbeit zu verdauen, die 
schwierig waren. Das ist ein Muss. Das ist eine Regel, glaube ich, die ich in 
meinem Leben einführen muss, besonders, weil hier höchstwahrscheinlich 
viele Menschen dabei sind, die mit Klienten oft Krisensituationen, schwierige, 
problematische Situationen erleben. Der Austausch von Energie und 
Resonanz ist also in der der Richtung sehr stark.
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Wir müssen wissen, jede/r muss für sich herausfinden: Wie viel Raum 
brauche ich in meinem Leben, um die Arbeit zu verdauen, sodass ich 
mein Energiefeld offenhalte und ich nicht in der eigenen Resonanz mit 
den Trauma-Bereichen und den Schattenbereichen meiner Klienten 
ertrinke, sondern dass ich genügend Zeit und Supervision und Reflektion 
habe, Meditationszeit, Verbindungszeit, und auch Zeit, die kosmische 
Internetverbindung zu nutzen, um die Themen meiner Klienten zu googlen. 
Wenn ich zum kosmischen Google gehe, warum nicht die höhere Intelligenz 
nutzen, mit der wir alle verbunden sind, die ist kostenlos. Wir haben sie 
alle schon zu Hause. Wir müssen nicht mal hingehen und fragen oder uns 
irgendwo bewerben. 

 [00:40:00]
Warum also nicht die Kontemplation nutzen, um herauszufinden, was los ist? 
Ich kann Kontemplation nutzen, um die Situation mit mehr Präsenz, Gefühl, 
Bewusstheit und Klarheit zu füllen. Und ich kann beten und ständig fragen 
und den Kanal aktivieren oder mich mit dem Licht verbinden und das Licht 
hereinkommen lassen und offen sein für höhere Einsichten und Dinge, die 
ich vorher nicht gesehen habe. Dann werde ich erfüllt von neuen Codes, 
die meinen Bio-Computer bereichern, sodass der codierte Aspekt meines 
Gefäßes – wenn ich den Körper, die Person, als Bio-Computer sehe … wenn 
du mehr Chips einbaust, mehr Codes, sodass es mehr Funktionen gibt, was 
bedeutet, dass ich bewusst ein größeres Instrument schaffe, in dem mehr 
von der Welt auftauchen kann. 

Wenn wir das Höhere Bewusstsein als einen Regen von Ideen sehen, dann 
bereichere ich meine Zellen, meine Emotionen, meine mentale Fähigkeit, 
meine soziale Fähigkeit, meine Beziehungsfähigkeit mit Codes. Dann 
kann ich mehr Frequenzen und mehr Wellenmuster der Welt als bewusste 
Erfahrung empfangen, was bedeutet, dass mir mehr vom Leben bewusst 
wird. Plötzlich sehe ich Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich fühle 
plötzlich Dinge, ich weiß Dinge, die ich vorher nicht wusste. Warum? Weil 
der Code in meinem Energiefeld eingeschaltet wird. Lebensenergie, Chi, wird 
in diesen Tropfen Licht gefüllt – „zing“ – und der Tropfen Licht wird durch 
das Chi aktiviert und beginnt den Manifestationsprozess. Also verkörpere 
ich Höheres Bewusstsein durch meine spirituelle Praxis. Ich helfe dabei, die 
„Cloud“ des nächsten Entwicklungsschrittes herunterzuladen durch meine 
eigene persönliche Praxis, aber das ist auch ein Beitrag zum Kollektiv, ein 
Download für den kollektiven Sprung im menschlichen Bewusstsein. 
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Deshalb sage ich, wir haben durch die mystische Dimension alles, was 
gewachsen ist, alles, was ich gelernt habe, alle Fähigkeiten, die ich entwickelt 
habe, alle Arbeit, die ich bereits selbst geleistet habe und die ich weiterhin 
leisten werde, indem ich ein Tagebuch führe. Ich werde der Gärtner meines 
Raumes sein. Ich muss genügend Zeit haben zu sitzen und die Energie Dinge 
heraufbringen zu lassen – entweder betrachte ich gewisse Sessions noch 
einmal oder ich lasse die Energie Informationen in mir heraufbringen, die sich 
in jenen Momenten nicht gezeigt haben. Dafür brauche ich Raum. Das sieht 
aus wie Zeit in meinem Leben, aber tatsächlich ist es innerer Raum – bis der 
innere Raum und der Prozess immer kongruenter sind. 

Aber wenn ich mehr Handgepäck habe, wie Momente, die ich in dem 
Moment nicht lösen konnte und ich gehe weg und beschäftige mich 
hinterher noch damit, dann muss ich Raum schaffen, um das durch eine 
Synthese zu integrieren. Und je mehr ich das übe, desto besser werde ich 
darin. Dann habe ich also immer mehr inneren Raum und immer weniger 
Momente werden zu Momenten mit Handgepäck. Denn die Präsenz erfüllt 
meinen Lebensprozess mit immer mehr Hier-Sein. Was auch wieder 
bedeutet, dass das Gehen und die Energie und das Wort dasselbe sind. Ich 
handele so, wie ich rede. 

Und deshalb denke ich, um ein Gärtner zu sein, muss ich gewissermaßen 
mein inneres Seelenbedürfnis fragen, wie viel Raum ich brauche. Und wie 
kann ich den verwirklichen? Das ist keine Frage. Es ist nicht so, dass das zur 
Diskussion stünde. Es steht nicht zur Diskussion. Es ist ein Muss. Und weil 
es ein Muss ist, hält es mich gesund. Es ist ein Muss, weil es der Weg ist, 
wie mehr Information für mich auftaucht, die ich in den Momenten in der 
Sitzung mit dem Klienten oder in der Gruppe, die ich geleitet habe, nicht 
gesehen habe. Also muss ich Zeiten habe, wo ich von dem Wabern lerne, wo 
ich einfach nur sitze und lausche und ich mir dessen gewahr werde, was in 
mein Bewusstsein tritt. Einiges davon wird Geplapper und Geplauder sind, 
aber einiges wird auch relevante Information sein, die in jenem Moment nicht 
auftauchen konnte, aber hinterher: „zing“. 

[00:45:00]
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Wenn jeder von uns Einsichten hat, wenn wir zu Hause in der Meditation 
sitzen, dann verbinden sich diese Einsichten sofort mit dem Klienten. Ich 
muss sie nicht einmal aussprechen. Ich kann sie nächstes Mal aussprechen, 
aber selbst wenn ich sie für mich behalte, verändert es schon etwas in 
dieser Beziehung, dass ich lediglich diese Einsicht hatte. Und das ist ganz 
erstaunlich. Das bedeutet, dass wir Kraftwerke von Bewusstsein sind, 
und wenn wir unser Erleben vertiefen, strahlt das aus in das Netzwerk 
unserer Klienten, Patienten, Menschen, mit denen wir arbeiten, Gruppen. 
Alles, was uns in unseren stillen Momenten klar wird, ist wie eine Art 
Gemeinschaftswährung. Es ist Geld. Es ist ein Dienst an einer größeren 
Gemeinschaft, wie Geld, das wir spenden. Und es ist Einsichts-Geld, 
Einsichts-Dollar, die wir in das kollektive Feld geben. 

Ich denke, das ist ein sehr schönes Prinzip. Es gibt den Raum und es gibt 
natürlich den Regen. Ich kann Einsichten einladen. Ich kann mich verneigen 
und dem Licht erlauben, mir einen Segen zu geben. Ich kann um einen Segen 
bitten, was bedeutet, ich aktiviere die Kommunikation mit dem Höheren 
Bewusstsein, sodass dieser Kanal sich immer mehr öffnet, sodass dieser 
Kanal mir jederzeit zur Verfügung steht, wenn ich ihn brauche. Wie mit 
deinem iPhone. Jemand erzählt dir von einem neuen Sänger, und du hast 
noch nie von diesem Sänger gehört, und du nimmst dein Handy. Du tippst 
den Namen ein bei iTunes oder Spotify, was immer du nutzt, und wenn 
du Glück hast, gibt es hier die ganze Musik von diesem Sänger. Oder du 
googlest ihn. 

Für Mystiker ist diese Art von Internetverbindung also höchst wichtig. Ich 
habe den richtigen Raum für den Empfang, ich habe einen klaren Bildschirm, 
um Informationen von dem Höheren oder Göttlichen Bewusstsein auf dem 
Bildschirm zu empfangen, während ich durchs Leben gehe. Und ich glaube, 
das braucht Übung. Das ist wie eine Kampfsportart. Man muss das üben. 
Aber je mehr wir das üben, werden wir Teil dieser Bewegung. 

Wir haben also gesagt: Gartenraum, den Segen und die Gnade zulassen, und 
ein Tagebuch führen, wo wir die Muster unserer schwierigen Momente sehen, 
weil das ein unglaubliches Feedback für uns ist, an dem wir wachsen können. 

Beginn der Meditation

Beginnen wir also mit einer geführten Meditation, und dann kommen wir zur 
Erforschung zurück. 
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Wenn du also deinem Atem erlaubst, dich mit einigen Atemzügen in 
deinen Körper zu führen. Bemerke, wie dein innerer Zustand gerade 
ist, was im Inneren abläuft. Mache ohne Manipulation eine ganz präzise 
Momentaufnahme. So fühle ich mich gerade in meinem Körper. 

Und dass der Körper als ein Körper natürlich einerseits der physische Körper 
ist und andererseits ist er eine Art evolutionärer Bio-Computer. Er ist ein sehr 
intelligentes Computersystem. Und wenn wir die innere Kartierung machen, 
das Körperkompetenztraining, wir unsere innere Bewusstheit verfeinern, 
unsere Fähigkeit verfeinern, uns auf verschiedene Gewebe einzustimmen, 
verschiedene Organe, verschiedene Zeitebenen meines Körpers. 

[00:50:00]
Ich kann der Kommunikation zuhören und ich kann die isolierteren Bereiche 
erkennen, die zugänglichen und weniger zugänglichen Bereiche – all das ist 
Training und das Verfeinern eines Instruments. 

Und dieses Instrument hat natürlich auch eine emotionale und mentale 
Dimension. Es ist eine ganze Einheit, eine kohärente Einheit. 

Meine Body-Mind-Einheit – physisches, emotionales, mentales Selbst 
als Ganzheit – ist mein Instrument, das ich sehen kann. Dann ist das die 
Verbindung zum Potenzial, das einfach auftaucht, wie wenn die Zukunft 
einfach auftaucht oder der Segen auftaucht, die Gnade, plötzliche 
Einsichten, kreative Momente, Erkenntnisse. Lasst uns einige Momente nur 
diesem Übergang von der sichtbaren Welt – all die Bewusstseinsstruktur, 
die wir schon kennen – zur gerade so eben sichtbaren oder unsichtbaren 
Welt widmen. Dort erscheint das Potenzial unserer Zukunft am Horizont des 
Lebens. Wo man die Erfindungen, die neuen Einsichten zur Heilung findet. 
Verschiedene Modalitäten, verschiedene Wege. Der Reichtum von Spirit, der 
neue Möglichkeiten hereinbringt. Der Reichtum von Intelligenz. Flüstern. Es 
ist ein warmes Flüstern. 

Und lasst uns wieder dem Flüstern lauschen, das in euch auftaucht. Wenn es 
etwas zu sehen, zu hören, zu wissen, zu fühlen gibt – ich bin hier. 

[00:55:00]
Und so lasst uns das in der Einheit des Sichtbaren und der auftauchenden 
Welt, der inneren Welt noch einmal gemeinsam machen. Vielleicht hattest du 
eine Situation, die eine Herausforderung war – in einer Interaktion mit einem 
Klienten, einem Patienten – oder eine Situation, die dich mit einer stärkeren 
Frage zurückgelassen hat, die jetzt mit dir geht. Wenn es da nichts dieser 
Art gibt, dann natürlich eine Interaktion mit irgendjemanden, wo du dich 
kontrahierter, angespannter, abgetrennter oder festgefahrener gefühlt hast. 
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Und dann lass uns die Situation im Inneren fühlen. Es gibt eine physische 
Abbildung davon. Und ich nehme das Wort „schwierig“ oder „hart“ oder 
„problematisch“ oder „festgefahren“ und ich nehme all diese Worte aus 
dem Prozess heraus. Was war mein Erleben – physisch, emotional, mental, 
spirituell? Wenn diese Situation einen Abdruck in meiner inneren Welt 
hinterlassen hat, wie fühle ich das? 

Meistens können wir, wenn wir uns an diese Situationen erinnern, diesen 
Abdruck wieder spüren. Es ist wie eine innere Landschaft. Und zu schauen 
– spüre ich meinen Körper? Fühle ich mich geerdet oder nicht geerdet? 
Angespannt oder offen? Oder bin ich auf einen tauben Bereich in  
mir gestoßen?

Wie war mein mentaler Prozess? Habe ich zu viel gedacht? War mein 
Verstand leer? Intellektuell verbunden? 

Wie war meine innere spirituelle Anbindung? Habe ich diesen 
Informationskanal immer noch gespürt, das kosmische Google? Oder habe 
ich mich abgeschnitten, in mich zurückgezogen? 

Wie war mein Präsenszustand? Hatte ich inneren Raum, Zeugenkapazität? 
Oder war ich sehr mit dem Moment identifiziert, mit wenig oder gar  
keinem Raum?

Wie war meine Beziehung zum Außen – zu der Situation, der Person, dem 
Moment, der Gruppe? Gab es da einen Beziehungsfluss und bin ich immer 
noch bezogen? Bin ich zu sehr nach draußen gegangen, war ich zu aktiv, 
kontrollierend, reparierend? Oder habe ich mich nach innen zurückgezogen 
und mich distanziert, mich betäubt, mich geschützt? Bin ich nach zurück 
nach innen gegangen? Oder habe ich mich abgeschnitten? 

[01:00:00]
Dann erlaube ich mir, das Ganze zu sehen, wie ein Hologramm. 
Vielfache Dimensionen des Moments. Schauen wir, ob ich mich in die 
Zusammensetzung hineinentspannen kann. Dann finde ich ein bisschen mehr 
und ich respektiere, dass ich fühle, was ich fühle oder dass ich nicht fühle, 
was ich nicht fühle. Ich entspanne mich in die Zusammensetzung hinein. 

Ich schaue auch, wie der Kontakt aussieht, mein Kontakt mit mir selbst. 
Fühle ich mich verbunden mit meinem inneren Fluss, meinem Zentralkanal? 
Mein Herz, ist mein Herz offen der Situation gegenüber oder geschützt? 
Dann achte ich auch darauf, wie ich hinsehe, ohne es zu verändern. Ob ich 
die Situation betrachten kann oder ob ich meine Klarheit reduziere, durch 
einen Filter schaue, eher nach innen schaue anstatt auf die Situation. Oder 
ob ich wegschaue. 
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Sag einfach ja zu allem, was innen hochkommt. Ja. Welchem Teil der 
Erfahrung widersetzt du dich vielleicht? Den du so nicht haben willst? 
Welchem Teil der Erfahrung ist es nicht erlaubt, aufzutauchen? 

 [01:05:00]
Nimm dir einfach ein paar Augenblicke, um mit der ganzen 
Zusammensetzung zu sitzen und zu lauschen. Du hast Raum geschaffen, 
damit die Vergangenheit noch einmal aufgesucht werden und potenziell ins 
Jetzt verwandelt werden kann. 

Und ich schaffe Raum, um der Zukunft zu erlauben, ihre Einsichten hier 
und jetzt zu flüstern. Zu schauen, ob dadurch, dass ich der Vergangenheit 
erlaube, aufzutauchen, und der Zukunft, zu flüstern, und ich mit der Situation 
eine Verbindung schaffe, ob es da Informationen gibt – etwas Neues, etwas 
Kleines, Unscheinbares, winzige Stückchen und Teilchen, die offen sind 
für dein Bewusstsein, entweder über dich selbst oder über die Person, die 
Situation, die Gruppe und die vorher nicht sichtbar waren. Sie tauchen 
vielleicht langsam im kontemplativen Raum auf. 

Und/oder, wenn du die Situation fragst, selbst wenn sie noch nicht klarer 
ist, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Wo setze ich 
meinen Fuß auf die Erde als nächsten Schritt? Nicht in einer Meile. Nicht in 
zehn Meilen. Jetzt. Der nächste Schritt. 

Und dann lasse die Situation langsam gehen. Bemerke nur, was immer 
aufgetaucht ist, und lass die Situation vollkommen gehen. Und dann 
lenken wir unsere Aufmerksamkeit noch einmal auf das Feld, das wir 
gemeinsam schaffen. Viele Menschen, auf der ganzen Welt – leidenschaftlich, 
sehr interessiert, sehr erfahren höchstwahrscheinlich, teilweise in der 
Kristallisation von Heilung, teilweise im Lernen über Heilung – die 
zusammen mit einem Feld präsent sind, viele, viele Ströme von Heilkraft, die 
zusammenkommen. Bekommt ein Gefühl für dieses Feld über die Entfernung 
und Zeitzonen hinweg. Etwas, was wir teilen. Wir haben eine  
gemeinsame Intelligenz. 

Und dann mache langsam einen tieferen Atemzug, und noch einen, und noch 
einen. Und dann komm zurück in deinen Körper. Stell deine Füße auf den 
Boden. Lass die Energie dieser Situation von vorher ganz gehen.  
Komm zurück. 

Ende der Meditation

So, da sind wir wieder. Teilt meinen Bildschirm.
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Zuerst einmal möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was wir gerade 
in der Meditation gemacht habe – der Körper, die Emotionen, der Verstand, 
die innere Anbindung und Präsenz als eine holographische Oberfläche, um 
Situationen wiederzugeben, Umstände, Beziehungen und, durch die tiefere 
Entspannung in die Situation, es zu erlauben, dass Information auftaucht. 
Und dann können wir auch, während wir mit der Situation verbunden sind, 
durch eine Art Gebet Einsichten einladen, was heißt, wir verbinden uns 
bewusst mit der kosmischen Adresse dieses Handgepäcks mit dem inneren 
Fahrstuhl, damit wir es am Flughafen zum richtigen Laufband schaffen. Das 
Licht und die Einsicht also bewusst zu verbinden, auch wenn das nicht  
sofort klappt. 

Es kann sein, dass du meditierst und es ist eher so, okay, ich habe es mir 
angeschaut, ich habe vielleicht hier und dort ein Stückchen gesehen, aber 
letztendlich, im Laufe der nächsten Stunden oder Tage, habe ich vielleicht 
hier und dort Einsichten, die nicht sofort mit der Meditation in Verbindung 
zu stehen scheinen, aber es ist eben so, dass ich den Raum geschaffen habe, 
und das erlaubt es dem Metabolismus und der Verdauung der Situation, 
besser zu funktionieren. Und die Effekte davon sehen wir gewöhnlich erst ein 
bisschen später, aber dass wir eben den Segen einladen in die Situationen, 
wo wir keine Klarheit haben – das ist eine wunderschöne Praxis zur 
Selbstklärung. Und dann natürlich, wenn es sehr hartnäckig scheint und ich 
das Rätsel allein nicht lösen kann, dann bringe ich einen Spiegel herein, der 
mir hilft, die Situation klarer zu sehen. 

Und als ein Schritt davor, denke ich, ist auch das Tagebuchführen eine 
wundervolle Praxis – denn während ich schreibe, ziehe ich Information 
herein, und wenn ich auf die Maserung schaue, die Muster, dann lerne 
ich was, ich kann mich einstimmen. Was ich niederschreibe, ist Energie, 
und wenn ich mich auf diese Energie einstimme, dann kann ich eine 
Kommunikation mit dem Geschriebenen herstellen. 

[01:15:00]
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Das ineinandergreifende Feld von generationsübergreifendem Trauma 

Das ist also das Eine. Das Andere ist, dass ich ein bisschen über 
generationsübergreifendes Trauma sprechen wollte, weil wir die Sequenz 
hatten, als wir über Epigenetik und genetischen Tendenzen gesprochen 
haben, die wahrscheinlich sind. Und diese Tendenz bedeutet, dass es da 
ein ungesehenes Feld gibt, das nach einem Wir-Raum sucht, nach dem 
sozialen Umfeld, das es entweder aktiviert oder hilft, es umzuschreiben, 
zu deaktivieren. Sodass das Teilchen und die Welle oder das Individuum 
und das Kollektiv … denn wir sind alle, wenn ihr euch erinnert – und 
ich teile meinen Bildschirm. Wenn ihr euch erinnert, es gibt Schichten 
von Information, und wenn die Seele hereinkommt, nimmt sie die 
Information auf und gibt sie weiter. Also drei, zwei, eins [nummeriert die 
Informationsschichten von oben nach unten]. Das ist nun Einsicht. Eins, zwei, 
drei [nummeriert die Schichten von unten nach oben]. 

Die Schichten, wo das Licht der Seele inkarniert und sie aufnimmt. Wenn 
die mit Holocaust-Information gefüllt sind oder Sklaverei-Information 
oder Apartheid-Information, dann ist diese Einsicht jetzt verdrahtet. Das 
bedeutet, dass Energie durch das generationsübergreifende Verdrahten zu 
Substanz wird. Wenn diese Energie hier ist, wird sie jetzt in die Substanz 
verdrahtet. Wenn es stark dissoziiertes Material gibt, wie der dunkle See in 
der kollektiven Bandbreite dessen, wo wir inkarniert werden, dann nehmen 
wir diese Information auf und was in einer früheren Generation nur Energie 
war, diese Erfahrung, dieses kollektive Trauma, ist nun schon in der Substanz 
verdrahtet. Eine Generation lädt das also in die ganze genetische und 
epigenetische Cloud hoch, sodass wir die Tendenzen oder manifesteren 
Symptome herunterladen.
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Drawing 3

Von einer Generation zur nächsten gibt es also ein Potenzial … wir sagen 
in den mystischen Lehren, wenn es da ein Energiefeld gibt und das äußere 
Ereignis, das als traumatisierend erlebt wird, passiert, geht Trauma in die 
Substanz und kristallisiert sich da. Also sagen wir, dass im energetischen 
Verständnis die Energie sich mehr und mehr manifestiert und Materie wird.

Und wenn diese Materie auch in der generationsübergreifenden Übertragung 
ist, wird sie von einer Generation zur nächsten weitergegeben, aber sie ist 
nun im Inneren als eine Tendenz oder als ein stärker manifestiertes Thema. 
Und weil ich hier geboren wurde, werde ich in einem sozialen Umfeld leben, 
das diese Tendenz auch hat. Sie ist also in mir und es gibt um mich herum 
eine Tendenz, sie zu bestätigen. Vom Ich und vom Wir – das Wir hat die 
Information und das Ich hat die Information … hier ist es innen und hier sieht 
man es wieder im Außen, weil wir in dieselbe Matrix hineingeboren wurden, 
in dasselbe Gitter. Von den Menschen um mich herum tragen das also  
auch viele. 
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Drawing 4

[01:20:00]
Was wir also sagen können ist, das ist interessant, wenn mehr Menschen 
um mich herum das tragen. Sagen wir, dies sind die Tendenzen [zeichnet 
Kreise und schreibt in jeden ein „T“], diese Tendenzen – da ist eine Person, 
hier ist eine Person – jede Tendenz lebt in jemandem. Das ist jetzt ein 
unbewusster Punkt, eine verdrahtete generationsübergreifende Übertragung, 
also tragen wir das jetzt in uns. Das Bewusste Selbst sagt also Hallo zum 
Bewussten Selbst, aber dieser Teil sagt: „Oh, hallo, wie heißt du?“ Und der 
andere sagt: „Hallo, wie heißt du? Und wie geht es dir? Wie fühlst du dich? 
Woher kommst du?“ [zeichnet Pfeile, die die Kreise miteinander verbinden]. 
Die unbewussten Gedanken hier, die haben also eine Party während wir in 
einem Zimmer sitzen oder eine Gruppe haben oder zur Schule gehen oder 
in einer Firma arbeiten. Diese Teile lernen sich kennen, und während sie sich 
kennenlernen, schaffen sie Interferenzfelder – hier – oder Überlagerungen 
[zeigt auf die Bereiche, wo die Pfeile sich treffen]. 
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Diese Trauma-Tendenzen schaffen also Wellenmuster, wie wenn man eine 
Menge Wassertropfen ins Wasser fallen lässt und dann viele Wellen sieht, 
und die zeichnen Muster auf die Wasseroberfläche. Diese Elemente schaffen 
also ein Feld. Und je stärker das Feld, je kohärenter es ist, desto stabiler ist 
das Feld. Es wird ein stabiles Feld oder eine Trauma-Vereinbarung in der 
Kultur. Wir sehen einander also in der Welt und wir sehen die Menschen, 
und wir sehen die Teile, die für uns sichtbar sind. Aber wir sehen vielleicht 
nicht so klar, wie die Trauma-Strukturen und die Schattenaspekte darum 
herum oder die stark konditionierten Aspekte ebenso ein unsichtbares Feld 
schaffen, das stabil ist.

Und das lebt also auf einer gewissen Schwingungsebene. Das existiert 
ebenfalls auf einer oder mehreren, höchstwahrscheinlich mehreren, 
Schwingungsebenen. Es wie am Anfang, schwimmende Papierstücke 
mit Informationen auf einer gewissen Trägerwelle, die eine Trägerwelle 
modulieren. Je höher also die Dichte dieser Aspekte ist, desto mehr wird das 
Feld sich durch diese Schattenstrukturen stabilisieren.

Drawing 5
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Wenn ich das jetzt einen Schritt weiterführe und sage, okay, hier habe ich 
Selbstkontakt. Das ist der gesunde Selbstkontakt, das bin ich, meine innere 
Welt und der Energiefluss durch meinen Kern [zeichnet eine senkrechte 
Linie]. Und dann haben wir gesagt, es gibt Kreise von Intimität, durch 
die ich die Welt erlebe. Das ist mein Hologramm. Das bin ich mit mir. Das 
bin ich mit meiner Familie. Das bin ich mit meinen Freunden und meiner 
näheren Gemeinschaft oder am Arbeitsplatz. Das bin ich und meine größere 
Gemeinschaft, und das bin ich und meine globale Gemeinschaft [zeichnet 
Pfeile, die von der Mitte zum jeweiligen konzentrischen Kreis zeigen]. Das ist 
etwas, das im Moment nur potenziell auftaucht – die globale Gemeinschaft – 
aber das wird stärker und stärker. 

Und ich habe auch gestern im anderen Kurs gesagt, dass wir in einer Zeit 
leben, wo die globalen Entwicklungen durch die Technik, die wir gerade 
nutzen – wir dehnen den Teil damit aus, der ganze Aspekt dieses Feldes 
hier [zeigt auf den äußeren, globalen Kreis] tritt also viel stärker in unser 
Bewusstsein. Es bedeutet zuallererst einmal, dass ich etwas lernen muss. 
Ich muss lernen, wie ich diese Technik benutze. Ich muss lernen, um was es 
bei all den neuen Entwicklungen geht. Und die sind sehr, sehr schnell. Und 
ich muss wissen, wie ich mein Zoom aktiviere, um an einem Online-Kurs wie 
diesem teilnehmen zu können. Dafür gibt es also ganz praktische Schritte. 

 [01:25:00]
Aber das bedeutet, dass ich Zeit investiere. Ich verbringe also zum Beispiel 
vier Stunden am Tag mit diesem neu auftauchenden Level. Aber das 
bedeutet, dass ich vorher vielleicht 20 – oder um es offensichtlicher zu 
machen, vielleicht 24 Stunden hier verbracht habe [schreibt „24“ in den 
„Freunde“-Kreis], aber jetzt verbringe ich nur 20 Stunden in den drei – 
meiner entfernteren Gemeinschaft, meinem Arbeitsplatz, meiner Familie. 
Wenn ich eine Stunde am Tag mit meinem Handy verbringe und diese 
Stunde weniger mit meiner Familie verbringe, dann hat das Konsequenzen. 
Die globale Entwicklung muss sich also durch all die anderen Schichten 
manifestieren, weil die sich neu arrangieren müssen. Denn wenn etwas 
mehr Energie braucht, müssen die anderen Teile fähig sein, sich darauf 
auszurichten. Das ist das Eine. Es gibt tatsächlich einen evolutionären 
Manifestierungsdruck, ein globaler Bürger zu werden. 
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Aber noch mehr als das ist es, dass ich ausgesetzt bin – 
höchstwahrscheinlich durch mein Handy, durch die Technik, durch die 
Nachrichten – ich bin dem ausgesetzt, viele Menschen sind den globalen 
Narben ausgesetzt, und zwar mehr denn je. Und diese globalen Narben, über 
die höre ich mehr. Sie tauchen mehr und mehr in meinem Bewusstsein auf. 
Die globale Technik und das globale Bewusstsein setzen mich also aus – ich 
habe viel mehr Impulse von globalen Narben. Ich höre von Syrien. Ich höre 
über die Gräuel, die passieren, wo es Massenvergewaltigungen von Frauen 
gibt. Und ich höre von vielen, vielen Dingen, die schwer zu verdauen sind 
und bei denen es wirklich viel Raum braucht, damit ich mich auf eine Weise 
mit ihnen beschäftige, dass ich mein Erleben verdauen kann. 

Oder ich dissoziiere. Oder ich esse es nur mental. Aber wenn ich es wirklich 
erlebe – spirituell, intellektuell, emotional, körperlich – wird mein inneres 
Hologramm viele Schatten- oder Trauma-Impulse bekommen, die gerade 
jetzt in der Welt mit immer weniger Zeitverzögerung passieren. Also bin ich 
durch die Technik immer mehr mit dem globalen Gehirn synchronisiert. Und 
ich glaube, deshalb sehen wir im Moment eine sehr starke Entwicklung, die 
sich im Moment auf der Weltbühne sehr klar manifestiert, wie ich denke, 
dass diese Schattenanteile viel mehr miteinander kommunizieren, stärkere 
Überlagerungen und Manifestationen schaffen. Auf der Weltbühne, wie wir 
es gerade sehen, sehen wir immer mehr Manifestationen des kollektiven 
Schattenmaterials, das immer stärker hochkommt und sich vor  
uns manifestiert. 

Und ich denke, das ist auch ein sehr interessanter Teil, wenn wir über 
kollektives Trauma sprechen. Deshalb glaube ich, wenn wir über globale 
Evolution sprechen, dass kollektive Schattenarbeit im Moment ein absolutes 
Muss ist, denn wir sehen die Überlagerungen und die Schattenstrukturen im 
Ungesehenen – nicht im höheren Ungesehenen, sondern im unbewussten 
Ungesehenen, das wir im globalen Kontext viel mehr als ein Muster 
auftauchen sehen. 

Und das ist natürlich einerseits sehr gut, denn so werden wir uns dem 
bewusst. Das ist also natürlich ein Vorteil, aber wir müssen unsere Zeit 
auch dem widmen, es in eine bewusste Beziehung zu bringen. Diese tiefen 
unbezogenen Aspekte von mir, von uns, von der globalen Gemeinschaft 
spielen eine größere Rolle auf der Weltbühne, und ich glaube der 
Selbstheilungsmechanismus besteht auch darin, dass wir diese unbewussten 
Strukturen zusammen ans Licht bringen, um sie in Wachstum zu verwandeln. 



© 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 9 
26. März 2017

28

Dieselbe Technik, die wir hier also gerade nutzen, ist, glaube ich, eine 
der größten, stärksten – anscheinend, in der äußeren Welt – stärksten 
Faktoren, die die spirituelle Dimension derselben Sache darstellen. Dass es 
da eine sehr starke Energie gibt, die sich durch uns gerade herunterladen 
möchte und durch die Menschheit oder den Planeten einen viel tieferen 
evolutionären Schritt hervorbringen möchte. Und die Technik und diese 
Energie haben irgendwie etwas gemeinsam.

Drawing 6

[01:30:00]
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Und deshalb denke ich, dass – und das möchte ich auch nächstes Mal 
machen – warum die Kommunikation dieser Strukturen oder unbewussten 
Stellen in unserem Kollektiv … oder nennen wir sie kollektive Individuen. 
Wenn es ein Wir-Raum ist, dann sind das sowieso individuelle Strukturen, 
die in Wechselbeziehung stehen. Warum stehen sie in Wechselbeziehung? 
Weil wir hindurchgeboren wurden. Es gibt sowieso eine Schicht von Trauma, 
durch die hindurch wir geboren wurden und die wir kristallisiert haben. 
Zumindest ein Splitter, eine Scherbe ist nun in uns lebendig. Und diese 
Informationsschicht, die kollektive Trauma-Energie, der dunkle See hier, 
dieses dunkle, unbewusste Material, wird durch mein Chi energetisiert. Es 
wird also wieder mit dem Kraftwerk verbunden, um mit Lebensenergie 
versorgt zu werden. 

Und das habe ich letztes Mal gesagt oder vorletztes Mal, das Erwachen 
eine Menge zu tun hat mit der Tatsache, dass wir wissen, wo wir unser Chi 
investieren. Denn wenn wir Chi in diese Tendenzen investieren, die nun 
durch die Manifestation von Trauma in der Substanz verdrahtet sind – sie 
erscheinen also als Verhaltensweisen und Tendenzen in Menschen, physisch, 
emotional, mental, Essenstendenzen, soziale Tendenzen, was auch immer – 
und wenn ich mir nicht darüber bewusst bin, in was ich mein bewusstes Chi-
Geld investiere, dann investiere ich unbewusst. Also mache ich Investitionen, 
ich gehe so in Beziehung mit Menschen, dass die Tendenz bestärkt wird, also 
bin ich ein Teil der Wir-Struktur für das „Ich“, um den Schatten zu verstärken, 
weil ich ihn in mir trage. Also stabilisiere ich das kollektive Schattenfeld mit 
der Person, ohne, dass ich weiß, dass ich das mache. Manchmal spüre ich es 
vielleicht, manchmal vielleicht nicht. 

Und deshalb möchte ich nächstes Mal mehr über die Destabilisierung 
sprechen oder über die Öffnung dieser Schattenstrukturen, und welche 
Arbeit wir machen können, um damit zu arbeiten und das in unsere 
bewusste Wahrnehmung zu bringen. Ich denke, alles, worüber wir bisher 
gesprochen haben, ist enorm wichtig, um den Heilungsprozess zu verstehen 
und wie wir die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft flüssig nutzen, 
um durch den kollektiven Schattenprozess zu tanzen und nicht  
dort steckenzubleiben. 
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Hausaufgabe

Nun, ich denke das ist wunderbar. Als Hausaufgabe nehmen wir, sagen 
wir, die Möglichkeit – oder vielleicht machst du das sowieso – Einträge zu 
machen über herausfordernde Situationen: Sessions, die steckenbleiben, 
Interaktionen mit Klienten und Patienten und Gruppen, die du als schwierig 
erlebst, wo deine Vitalität absinkt oder du dich festgefahren fühlst. Und sich 
das zu notieren und sich noch einmal anzuschauen. Und zu schauen, ob es 
eine Verbindung gibt zwischen dem Raum, den du brauchst, um deine Arbeit 
zu machen – als jemand, der wahrscheinlich eine Menge Zeit damit verbringt, 
Krisen zu lösen, Schwierigkeiten, Herausforderungen mit Menschen – wie 
viel Raum du also brauchst, um deine Arbeit nachhaltig und lange Zeit zu 
tun, mit langem Atem und mit Liebe und Freude, denn das Auftauchen 
im Brunnen deiner Weisheit bringt nur immer und immer mehr Einsichten 
hervor darüber, wie du das tun kannst. 

Wenn wir mit dem Kraftwerk verbunden sind, der ursprünglichen Steckdose, 
dann sprudelt unsere Arbeit und blubbert. Und jedes Mal, wenn wir auf 
etwas treffen, das nicht zu funktionieren scheint, ist das eine Einladung, das 
tiefer zu kontemplieren, um das Licht hereinzubringen, das die Elektrizität 
mit dieser kosmischen Adresse verbindet. Ich denke, das ist ein zutiefst 
schöner Prozess, und das ist etwas, das immer so weitergehen kann. 

[01:35:00]
Und da ist noch etwas, worüber wie auch nachdenken können: Zeit zu 
investieren, vielleicht fünf Minuten am Tag, für jeden, der das möchte, sich 
auf dieses Feld einzustimmen, auf das Feld unserer Gemeinschaft – und 
vor der Arbeit kannst du, wenn du willst, dich für fünf Minuten einstimmen. 
Sitze in Meditation, verbinde ich mit dem kollektiven Feld in dem Wissen, 
dass wir viele Kompetenzen in dem Feld haben, die Heilkristallisationen sind, 
Menschen, die heilen, die mit Heilung arbeiten. 
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Und dass wir ein Feld schaffen, wo wir einander energetisch den Rücken 
stärken und ein soziales Experiment schaffen: wie es sich anfühlt, die 
kollektive Intelligenz zu nutzen – das ganze Feld, das wir über den Kurs 
hinweg generieren – als eine Ressource für jeden, sodass wir alle mit dir in 
deiner Klinik sitzen. Und du sitzt mit uns. Und wir spüren, dass die Intelligenz 
und die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die im Feld sind, die Heilkapazität 
von jedem von uns tatsächlich verstärken. 

Wenn du also willst, aber nicht nur einen Tag lang, wenn du willst, kannst du 
das vielleicht für ein paar Wochen mit einschließen oder dich fragen, ob das 
etwas ist, was dir gefällt. 

Und zweitens dich dann wirklich dazu verpflichten und es wirklich zu 
machen, denn sonst macht das soziale Experiment nicht wirklich Sinn. Jeden 
Morgen, wenn du mit der Arbeit anfängst, aktivierst du diese Verbindung – 
vertikal, horizontal und zu der ganzen Gruppe – und dann gehst du an die 
Arbeit. Vielleicht kannst du das im Laufe des Tages erneuern, wenn du willst, 
aber das reicht als Absicht, und dann schauen wir mal. 

Q&A: Geschenk Trauma —Evolutionärer Druck, Licht heranzuholen 

Moderator/in: Ja, vielen Dank, Thomas. Es gibt viele Fragen und viele heben die Hand. 
Ich denke, viele Menschen sind bewegt. Und auch viele der schriftlich 
eingereichten Fragen interessieren sich sehr für Bewegung – wie 
destabilisieren wir das Schattenmaterial, das kollektive Schattenmaterial? 
Und was ist kollektive Heilung? Und wie können wir Energie von 
unbewusstem Material, kollektivem Material erden? 

Es ist wohl der richtige Zeitpunkt, dass wir damit in der nächsten Session 
anfangen. Ich denke für heute zum Abschluss – und ich hoffe, dass einige 
derer, die ihre Hand gehoben haben, auch noch drankommen, aber es kam 
eine Frage herein zwischen den Sessions von Kat: Welche Geschenke und 
Fähigkeiten können aus Traumata auch erwachsen? Ich denke, es nett, das 
anzusprechen, bevor wir zur Heilung kommen oder uns die Verbindung 
dazwischen auch anzuschauen. 

Thomas: Wenn man das ernst nimmt, was wir vorhin gesagt haben, dass 
Herausforderungen und Schwierigkeiten auch ein evolutionärer Druck sind, 
Licht hereinzuholen, Einsichten hereinzuholen, dann haben wir zwei Dinge. 
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Das eine ist, wenn ich eine wiederkehrende Schwierigkeit habe und ich mich 
wirklich darum kümmere, wenn ich sage: „Okay, ja, da gibt es etwas“, und 
ich gehe nicht in Beziehung damit, um es loszuwerden, sondern ich gehe in 
Beziehung damit, weil das in meinem Leben ist – und ich beziehe mich nicht, 
um es verschwinden zu lassen, sondern um wirklich damit in Resonanz zu 
gehen und mehr über die Situation herauszufinden, die dann kein „es“ ist, 
sondern etwas, auf das ich bezogen bin. Es gibt keinen Konflikt da draußen 
– es gibt eine Beziehung zum Konflikt, was mich zu einem integralen Teil 
davon macht. 

Und ich mag sehr – für die, die das auf der Pocket Project Webseite gesehen 
haben – den Dialog mit William Yuri, wo es heißt, es gibt eine dritte Seite 
oder, wie wir das nennen, das globale soziale Bezeugen. Das heißt, dass wir 
zeitgenössische verbundene Zeugen unserer Zeit sind. Das heißt, dass jeder 
gegebene Konflikt, jede gegebene Schwierigkeit auch, wie wir schon gesagt 
haben, eine Angelegenheit des Ganzen ist, was bedeutet, dass wir nur mehr 
darüber herausfinden, wenn wir die Beziehung wiederherstellen. Das ist das 
Eine. Durch Beziehen und Kontemplieren können wir Fähigkeiten entwickeln, 
gewisse Situationen zu lösen. Wir können ein Stück Licht hereinholen – das 
Intelligenz und Einsicht ist – und es mit der scheinbar schwierigen  
Situation verbinden. 

[01:40:00]
Und das andere ist natürlich, wenn jemand Traumatisierung erfährt, kann 
es einerseits sein, dass viele Teile meines Lebens sich festgefahrener oder 
schwieriger anfühlen oder ich habe mehr Angst oder bin distanzierter 
oder abgeschnittener, isolierter, was auch immer, hyperaktiviert. Aber oft 
sehen wir auch, dass deshalb, als Kompensation, ich andere Teile viel höher 
entwickele. In jeder Situation gibt es also auch eine Fähigkeit oder etwas, 
das wir lernen, das die Nebenwirkung der ursprünglichen Erfahrung ist – und 
natürlich ein Teil davon ist.

Also ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke, es ist eine wichtige 
Erforschung, die die Menschen sowieso machen, wie ich denke, aber an der 
ich auch sehr interessiert bin. Welche Fähigkeiten wachsen in Krisengebieten 
oder in Kriegsgebieten oder in heißen Konflikten oder in anderen 
schwierigen Lebensumständen? Was drückt das Leben dort aus, was es 
nirgendwo anders ausdrückt? Und ich denke definitiv, dass das ein sehr 
interessantes Forschungsfeld ist, also ermutige ich zu tieferer Recherche und 
Erforschung. Ich denke, daraus kann man sehr gut lernen. 
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Q&A: Die Begegnung der weltlichen und religiösen Welt in unserer 
Konditionierung 

Sprecher/in: Hallo, Thomas.

Thomas: Hallo. Schön, dich zu sehen.

Sprecher/in: Ebenso.

Thomas: Ich kann ein Fenster öffnen und du kannst schreien. 

Sprecher/in: Es kommt so viel in mir hoch. Zuerst einmal, ich war so bewegt von dem, 
was durch dich zum Altern enthüllt wurde. Ich denke, das ist wirklich 
bemerkenswert. Und gewissermaßen fühle ich, es gibt noch mehr Bedarf, 
zumindest in mir, zuzuhören und das wirklich zu mir zu nehmen zum Thema 
Altern. Die Ängste, die Trauer, auf vielen, vielen Ebenen, was mit dem Tod zu 
tun hat. Aber danach will ich dich nicht fragen. 

Ich möchte etwas einbringen, was zu tun hat mit dem Gefühl, das ich von 
Zeit zu Zeit habe, und das ist beim Prozess des Herunterladens. Es fühlt 
sich so an, als ob das, was heruntergeladen wird, steckenbleibt. Wenn es 
steckenbleibt, dann habe ich das Gefühl, dass ich es verliere oder manchmal 
ist es, als ob ich den Kontakt damit verliere, als ob es verschwindet, und 
ich kann nicht nachverfolgen, welchen Effekt es im Bewegungsprozess 
hat. Das ist das Eine. Und manchmal bleibt es wirklich im unteren Teil des 
Herzzentrums stecken, im Solarplexus und dann habe ich Schwierigkeiten 
zu atmen. Und es fühlt sich so an als ob – etwas, was ich tun könnte, um es 
durchzulassen. 

Thomas: Welchen Bezug hast du zum Hintergrund deiner eigenen Religion? 

Sprecher/in: Welchen Bezug habe ich zum Hintergrund meiner eigenen Religion? 

Thomas: Der Quelle des Judentums.

[01:45:00]
Sprecher/in: Das ist so interessant, dass … was da bei mir hochkommt ist ein gewisser 

Schmerz. Ich weiß, das ist ein allgemeiner Ausdruck, aber etwas in mir wurde 
eine Kombination aus Traurigkeit und Frustration, Verletzung, aber eine 
kleine. Aber das ist interessant, und etwas in mir ist überrascht, dass es das 
ist, was du wahrgenommen hast. Und da ist auch ein bisschen Ärger. Nicht 
Ärger auf dich, aber ein plötzlicher Trotz, der hochkommt in mir, hör auf, in 
dem Zukunftsprozess rumzupfuschen, so was in der Art.  
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Thomas: Genau. Denn das ist etwas, dass ich auch fühle, wenn du sagst, okay, in 
dem Bereich deines Körpers gibt es eine Dichte – da ist eine Energie, die 
ein bisschen gegen den Fluss schwimmt, und ich denke, das kann man 
erforschen, wie der Ursprung deiner eigenen Religion – und ich glaube auch, 
dass ist eine mildere Form, denn du bist in einem Kontext aufgewachsen, 
und je nachdem wie religiös oder nicht religiös du bist, aber es gibt 
viele, viele Dinge, die du dadurch mitbekommst, dass du einfach in dem 
Land lebst, in dem du lebst. Es ist sowieso um dich herum. Und auch die 
Schwingung der Ausübung. 

Aber ich finde es sehr interessant, besonders für Menschen, die 
Schwierigkeiten haben – das geht jetzt nicht um dich, aber ich möchte das 
trotzdem auch ansprechen – die Schwierigkeiten haben, sich mit dem Licht 
zu verbinden. Ich finde das spannend zu erforschen, was ist tatsächlich … 
denn wenn wir als Kinder aufwachsen, du hast erwähnt, dass jemand dir 
gesagt hast, dass das Kind ankam und gesagt hat: „Ich möchte wirklich gern 
Klavierspielen lernen.“ Und die Eltern schauen dich an, sie lachen dich aus, 
sie sagen: „Nein, komm schon, vergiss das. Es ist nicht gut, Klavierspielen 
zu lernen.“ Und dann kommst du wieder und sagst: „Ich will Klavierspielen 
lernen“ und wieder: „Nein, das ist nichts, vergiss es.“ Der Antrieb des Kindes, 
sich auszudrücken und die soziale Konditionierung werden  
also zusammenstoßen. 

Und so glaube ich, besonders in weltlichen Kontexten oder in Kontexten, wo 
es auch viele Schatten im religiösen Bereich gibt, kann es sein, dass unsere 
Zugehörigkeit – meine Energie braucht eine Zugehörigkeit. Ich brauche 
jemanden, mit dem ich reden kann, ich brauche Freunde, ich brauche 
ein soziales Umfeld als Sparringspartner für meine Intelligenz. Wie wenn 
Menschen zum Fußballspielen gehen: du triffst deine Freunde, du gehst 
zum Fußballspielen. Und während du Fußball spielst, lernst du tatsächlich 
etwas – oder du spielst was Anderes. Es ist, als ob du eine innere Intelligenz 
hast und eine äußere, die sich verstärkt. Und ich glaube, wenn wir in sehr 
wissenschaftlichen, weltlichen Kontexten aufwachsen, wo ein großer Teil der 
spirituellen Dimension – und wir verbinden uns mit dem Licht, weil wir uns 
mit Gott verbinden. Wenn wir uns mit dem Licht verbinden, verbinden wir 
uns mit dem Höheren Bewusstsein oder dem Schöpfungsprozess. 
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Und wenn ich mich unwohl fühle, in meinem Leben zu stehen und die Gaben 
und die Interessen und die Energie, die in mir sind, zu zeigen, und es schwer 
für mich ist, dann fühle ich schon die Kontraktion – und diese Kontraktion 
werde ich dann höchstwahrscheinlich auch spüren, wenn ich meditiere, 
zumindest auf subtiler Ebene. Das ist in deinem Fall nicht so, aber ich denke, 
das geht einigen Menschen so, die mit der Lichtmeditation Schwierigkeiten 
haben: Wie leicht finde ich Freunde? Wie sehr kann ich auf dem Marktplatz 
stehen und sagen: „Ja, Spiritualität, mystische Praxis, Gott, Erwachen, 
Erleuchtung, wie immer wir es nennen, ist wichtig für mich. Ich will lernen, 
Klavier zu spielen. Ich will etwas über die Lichtverbindung in mir lernen. Ich 
spüre, dass es da etwas gibt, das immer da ist. Manchmal etwas schwächer, 
manchmal stärker, aber es gibt eine Sehnsucht in mir, mit der Quelle des 
Lebens verbunden zu sein, mit der heiligen Essenz des Lebens.“

[01:50:00]
Und ich denke, weil gewisse Kontexte dem eher zynisch denn offen 
gegenüberstehen – das ist Demokratie. Wenn wir über Demokratie sprechen, 
dann sprechen wir darüber, dass all die Intelligenzlinien eine Bedeutung und 
einen Ausdruck haben, auch die spirituelle Entwicklungslinie – und ich denke, 
das ist für einige Menschen ein Forschungsthema. Und wenn es da gewisse 
Konditionierungen gibt, durch Religion oder andere spirituelle Hintergründe, 
die Teil unseres Lebens sind – das können auch Teile in uns sein, die wir 
internalisiert haben oder die Konflikte in uns sind, wo wir das Gefühl haben, 
dass das Licht in uns steckenbleibt. 

Und vielleicht gibt es da noch andere Dinge, aber das ist eine Sache, die 
mir auffällt, wenn ich mich auf dich einstimme, wenn du sprichst. Ich bin 
interessiert an dieser Offenheit oder wie frei das Licht wirklich ist, sich zu 
manifestieren, welche Art von Konflikt oder Spannung das hochbringt. 

Sprecher/in: Ja, ich finde es sehr interessant, dass ich manchmal dachte, es wäre was 
Persönliches, aber du hast es auf die kollektive Ebene gebracht. Ich finde 
das spannend, wenn ich daran denke, zum Beispiel, was sind die kollektiven 
Tendenzen, die ich vielleicht nicht bewusst in mir habe, die das tatsächlich 
blockieren? Denn ich bin mir der Gegebenheiten sehr bewusst, weißt du 
– was durch mich spricht, was sich durch mich ausdrückt im Bereich der 
Kollektive, von denen ich ein Teil bin. Und das hat viele Ebenen – „jüdisch“, 
„Israelin“, sogar „Frau“, „Alter“. Da gibt es viele, viele kollektive Gruppen, die 
durch einen arbeiten. Weißt du, wenn ich in einer anderen Umgebung bin, 
die dem spirituellen Wesen, das man ist, mehr Raum gibt, dann fühle ich das 
nicht im Solarplexus. 
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Was würdest du vorschlagen, dass ich mir anschaue? Was sind die 
Tendenzen? 

Thomas: Ich würde mir das anschauen, was du gesagt hast – denn ich sehe einen 
Fisch, der gegen den Fluss anschwimmst in deinem Solarplexus. Es fühlt 
sich wie eine Energie an, die gegen den Strom vom Fluss schwimmt. Und 
ich würde mir anschauen, was du gesagt hast, den Ärger gegenüber dem 
religiösen Kontext und auch das Treffen der säkularen und der religiösen 
Welt. Und ich denke, das ist natürlich miteinander verbunden. Da gibt es 
noch ein Zelt, wie ein Dreieck von deinem Solarplexus hinunter in deine 
Wurzeln, wie in eine sehr existenzielle Angst. 

Es gibt also zwei Dinge. Ich denke, da ist das, da ist das Treffen der säkularen 
und der religiösen Welt, und da ist, welche Konditionierung dadurch 
durchkommt. Der Ärger, zum Beispiel, wenn ich den erforschen würde, 
worüber ärgere ich mich denn tatsächlich? Das wäre ein Anfang. 

Und auch zu wissen, dass, selbst, wenn es in deinem Erleben so aussieht: 
Wenn du in der Meditation sitzt und Energie herunterkommt und plötzlich 
verschwindet, dass sie dann nicht wirklich verschwindet. Sie kommt herein 
und sie geht irgendwie in das Feld auf einem gewissen Schwingungslevel. 
Das ist wie eine Welle. Das Licht kommt also herein und moduliert eine 
gewisse Schwingung. Und dann geht es hinaus ins globale Feld. Und ich 
denke, das Großartige daran ist, das machen wir alle zusammen. Jemand 
sitzt hier in der Welt in Meditation, jemand hat auf der anderen Seite der 
Erde einen Einfall, und es ist sehr schwer, das in Verbindung zu bringen – 
aber ich glaube, das steht ganz oft in Verbindung miteinander. 

Wenn wir denken, oh, durch meine spirituelle Praxis ist nichts passiert – ich 
glaube, es ist viel ausgefeilter und komplexer; dass manchmal nichts passiert, 
kann schon auch sein, aber wenn wir sitzen und herunterladen, ist das nicht 
nur das Erleben. Wenn die Energie herunterkommt, ist das schon ein Segen, 
der den gegenwärtigen Zustand des menschlichen Bewusstseins auf der 
Erde erreicht hat. Und es ist eine Portion Licht, die den Supercomputer 
bereichert. Und der Supercomputer, der Bio-Computer, ist nicht nur mein 
abgetrennter Körper, sondern der Supercomputer besteht aus sieben 
Milliarden, wie viel Milliarden auch immer, Bildschirmarbeitsplätzen  
desselben Computers. 

[01:55:00]
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Das ist also sehr, sehr spannend – wenn wir die Wechselbeziehung oder 
Verbundenheit von allem sehen, bist du deine Meditation – selbst wenn du 
das Gefühl hast, „oh, es ist verschwunden“. Nein, es ist nicht verschwunden. 
Wenn du es einmal gefühlt hast, gesehen hast, berührt hast, ist es schon 
in der bewussten Sphäre des Lebens. Selbst wenn du nie erfährst, welchen 
Effekt es haben wird. Es muss sich nicht nur in meinem Leben zeigen. Und 
manchmal, wegen der Zeit/Raum-Verzögerung, hat die Einsicht, die heute 
hereinkommt, morgen einen Effekt oder in zwei Tagen. Plötzlich habe ich 
also zwei Tage später einen Einfall wegen meiner Meditation vor zwei Tagen. 
Wegen der Zeit/Raum-Verzögerung manifestiert sich das ein  
bisschen später. 

Sprecher/in: Ja. Das ist schön, was du beschreibst, wie die Schatten Freunde werden und 
sie ein Schattennetz schaffen. Ich denke, mit dem Licht funktioniert  
das ebenso. 

Thomas: Absolut.

Sprecher/in: Wunderbar. Ich danke dir. 

Thomas: Es gibt „Shadowbook” und „Lightbook” und Facebook und alle Arten von 
Büchern.

Sprecher/in: Danke dir, Thomas. Alles Gute.

Thomas: Ja. Dir auch. Danke dir.
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