
Der göttliche Kristall 

Wir leben in einer unglaublich intensiven und beschleunigten Zeit. In den letzen 100 Jahren 

wurden Wissen und Technologien errungen, die uns Menschen diesen Planeten in seiner 

ganzen Herrlichkeit nach und nach zu Füssen legten. „Macht euch die Erde Untertan“ ist 

heute mehr oder weniger Realität. Betrachtet man das Wirken und Trachten der Menschheit 

als Ganzes, dann könnte das einen das Fürchten lehren. Mit enormer Macht beackern und 

bearbeiten wir die Welt, beuten jegliche Art von Rohstoffen und Ressourcen aus und 

unterwerfen sowohl uns selbst als auch uns gegenseitig einem hemmungslosen 

Gewinnstreben, das kein Ende und kein Maß zu kennen scheint. Klar ist aber, dass diese Welt 

mit all ihren Reichtümern endlich ist und in absehbarer Zeit vermutlich völlig erschöpft sein 

wird. Würde diese Entwicklung ungebremst so weitergehen, dann gäbe es bald keinen 

Lebensraum mehr für ein gutes Leben auf dieser Erde.   

Es waren aber weder das Wissen noch die Technik, welche diese Entwicklung verursacht 

haben. Im Gegenteil. Beides sind nur Werkzeuge, die wir entsprechend unserem Bewusstsein 

einsetzen und eingesetzt haben. Mit jeder neuen Entwicklung stand immer auch die Frage im 

Raum, wie wir sie konkret nutzen wollen. Beispielsweise bedeuteten Fortschritte in der 

Medizin nicht zwangsläufig, dass wir unser vorhandenes Wissen in der Kräuter- und 

Heilmedizin verdrängen und ersetzen mussten. Wir hätten unseren jahrhundertealten 

Erfahrungsschatz auch bewahren und um neue Erkenntnisse erweitern können. Welch einen 

Reichtum hätten wir heute in der Medizin, gäbe es ein aktives Miteinander der 

verschiedensten Erfahrungsschätze und Entwicklungen aller Länder dieser Welt. Ebenso 

wenig bedeutet die Entwicklung der Motorsäge, dass man grenzenlos Flächen roden und die 

Erde großflächig ihrer Wälder berauben muss. Sie kann auch einfach nur eine erhebliche 

Arbeitserleichterung sein, die sinnvoll und nützlich eingesetzt wird. Eine Aneinanderreihung 

unzähliger kleiner und großer Entscheidungen von Einzelnen oder von Gemeinschaften 

haben uns dahin gebracht wo wir heute stehen. Glücklicherweise gab es aber auch sehr viele 

positive Entwicklungen. Ein großer Teil der Menschheit muss keine Angst mehr vor kalten 

Wintern oder schlechten Ernten haben. Viele haben ein regelmäßiges Einkommen und sind 

staatlich gegen den freien Fall abgesichert. Unsere elementaren Grundbedürfnisse sind also 

weitestgehend gedeckt. Wir leben sehr viel länger als früher und das auf einem materiell 

hohen Niveau. Das schafft enorme Freiräume, die in früheren Jahrhunderten nur sehr 

wenigen vorbehalten und für die Masse undenkbar waren. Das hat auch zu sehr vielen 

Verbesserungen in unserem Umgang miteinander geführt. Wo es früher beispielsweise häufig 

üblich war, Kindern notfalls mit Schlägen den Willen zu brechen, empfindet man das heute 

einfach nur als barbarisch. Wir wählen frei die verschiedensten Lebensstile und können uns 

den Luxus leisten, alte Werte, Traditionen und Konventionen gleich reihenweise in Frage zu 

stellen. Religionsfreiheit ist für uns ein Grundwert, genauso wie die Gleichberechtigung von 

Mann und Frau.  

Das alles sollte eine gute Grundlage für ein glückliches Leben sein. Tatsächlich bietet dieser 

Wohlstand ein großes Potenzial zu persönlicher Entfaltung und Entwicklung, wie es das noch 



nie in dieser Art für so viele erreichbar gab. Und ich vermute, dass viele Menschen das auch 

umsetzen und ein weitgehend positives und glückliches Leben führen. Andere wiederum tun 

sich wirklich schwer und haben denkbar schlechte Voraussetzungen für ein gutes Leben. 

Warum ist das so? Warum kommen wir mit unterschiedlichsten Voraussetzungen auf diese 

Welt und unterliegen aber alle den gleichen Gesetzmäßigkeiten? Wie kann es einen 

gerechten Gott geben, wenn er die einen völlig schutzlos in ein bedingungslos hartes Leben 

wirft, während andere in einem liebevollen und fürsorglichen Elternhaus geboren wurden und 

anschließend wie selbstverständlich ein positives Leben führen können? Allein diese Frage 

müsste jeden vernünftigen Menschen dazu bewegen, konventionelle Glaubenssätze in Frage 

zu stellen. Denn diese können diese scheinbare Ungerechtigkeit meist in keiner Weise 

schlüssig erklären. Sie greifen einfach zu kurz und zielen mit ihren teils absurden 

Erklärungsversuchen an jeder Realität völlig vorbei. Eine Glaubenslehre, die diese Frage aber 

nicht wirklich schlüssig erklären kann, entbehrt die entscheidenden Schlüssel für eine 

kraftvolle und gesunde Entwicklung ihrer Anhänger. Wie soll man sich auch einem Gott 

hingeben, der die Hälfte der Menschheit ohne Grund und Ursache in einen Moloch auf diese 

Erde schickt? Ihm denkbar schlechteste Voraussetzungen mit auf den Weg gibt, während 

andere wie selbstverständlich zufrieden und gut leben? Das begrenzt und beschneidet eine 

solche Lehre elementar. Jede positive Entwicklung setzt Hingebung voraus und Hingebung 

braucht Vertrauen. Einem scheinbar ungerechten Gott wird man aber nur sehr begrenztes 

Vertrauen entgegenbringen können. Auf dieser Grundlage werden Annäherungsversuche an 

Gott schwierig und nur mäßig erfolgreich sein. Kann man solche und ähnlich wichtige Fragen 

für sich nicht befriedigend auflösen, dann wird es Zeit nach neuen Wegen und Hilfen zu 

suchen. Und es bleibt nur zu hoffen, dass der einzelne auch den Mut dazu findet. Denn eines 

sollten wir niemals tun: uns mit halbgaren Lehren und Erklärungen zufriedengeben, wenn sie 

uns nicht schlüssig erscheinen. Wo wir Zusammenhänge, die uns wichtig sind, nicht verstehen 

können, da wird es Zeit, weiter zu suchen und zu forschen.  

Für wirkliche Freiheit, eine gesunde Entwicklung und nicht zuletzt für einen hingebungsvollen 

Glauben sollten zwei Grundsätze erfüllt sein: 

• Alle Verhältnisse, in geistigen, religiösen und anderen grundsätzlichen Fragen, sofern 

wir sie für unsere Entwicklung brauchen, sind vollständig, schlüssig und völlig 

lebendig erklärbar.  

• Alle für unsere Entwicklung benötigten Werkzeuge und Hilfen tragen wir vollständig 

in uns selbst beziehungsweise sind uns immer und in vollem Umfang gegeben. Diese 

wollen nur erkannt und genutzt werden.  

 

Unsere persönliche Entwicklung hat letztlich den gleichen Verlauf wie die anfangs formulierte 

Entwicklung unserer Gesellschaft. Wir als Mensch und die Situation, in der wir uns befinden, 

sind das Resultat unzähliger Einzelentscheidungen, die wir im Laufe unseres irdischen Daseins 

getroffen haben. Dieses Dasein beschränkt sich aber nicht auf unser jetziges Leben. Es 



begann mit unserer ersten Inkarnation als Mensch auf dieser Erde. Wir hatten zu allen Zeiten 

bei jeder Einzelentscheidung einen bestimmten Wissensstand und wir hatten und haben 

immer auch ein Gewissen als Grundlage, um mit unseren Möglichkeiten die „richtige“ 

Entscheidung zu treffen. Der Maßstab ist dabei aber nicht ein absolutes Richtig oder Falsch 

im Sinne einer allgemeingültigen Regel, wie uns das manche Eiferer glauben machen wollen. 

Der Maßstab liegt immer in der Sache bzw. in uns selbst. Wenn wir beispielsweise im Streit 

mit jemandem liegen und ihm Vorwürfe in einer Sache machen, weil er uns sehr verletzt hat 

und wir schreiben ihm dann die Schuld in vollem Umfang zu, obwohl wir ahnen, dass wir 

auch eigene Anteile daran hatten, dann handeln wir wider besseres Wissen oder zumindest 

wider unserer besseren Ahnung. Ziehen wir anschließend harte Konsequenzen, dann wiegt 

das in dem Maße schwer, wie uns unser eigener Anteil bewusst war und zu einem besseren 

Ergebnis hätte führen können. Würden wir unseren Anteil unterschlagen obwohl er uns voll 

bewusst ist und würden wir dann auch harte Konsequenzen ziehen, dann müssten wir die 

Last der negativen Folgen auch in vollem Umfang tragen und in irgendeiner Weise später 

entsprechend korrigieren. 

Unsere Entscheidungen werden also auch nicht von außen, d.h. von Gott oder sonst 

irgendeiner höheren Instanz, bewertet oder bemessen. Oder später womöglich in irgendeiner 

Art gerichtet. Nein. Wir entscheiden wie beschrieben, in Summe aller Gegebenheiten, und 

gestalten damit den weiteren Verlauf unseres Lebens. Das setzen wir von Inkarnation zu 

Inkarnation fort und stehen dementsprechend in unserem Leben immer genau an der Stelle, 

die wir in unzähligen kleinen Schritten über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende genau so, 

und das bis ins letzte Detail, geschaffen haben. Das führt aber trotzdem nicht, wie man 

zunächst vermuten könnte, zu einer untragbaren Last der Verantwortung. Im Gegenteil. 

Ergänzt man diese Erkenntnis um alle notwendigen Details, dann bedeutet dies die höchst 

mögliche Freiheit und Selbständigkeit. Nicht zuletzt, weil dies in letzter Konsequenz auch 

bedeutet, dass wir unser Leben zu jeder Zeit und zu hundert Prozent selbst in der Hand 

haben und somit auch in vollem Umfang positiv gestalten können. Ohne jegliche äußeren 

Abhängigkeiten und immer mit der bestmöglichen Unterstützung. Damit das im Detail besser 

nachvollziehbar wird, werde ich zuerst die grundlegenden Fragen meines Glaubens 

darstellen. Danach gehe ich auf die einzelnen Mechanismen näher ein. 

 

1. Gott 

Gott ist…………………….und wir sind………….………… . Gott ist unendliche Liebe und immer 

gebende Kraft. Er ist unaussprechliche Schönheit. Er ist unvorstellbare Sanftmut und Geduld. 

Er ist höchste und ewig fortschreitende Vollkommenheit. Wir können uns das in jeglicher 

Hinsicht vollkommenste und schönste Wesen ausmalen, dieses Bild über Jahre weiter 

verfeinern und verschönern, doch wir werden niemals auch nur ansatzweise dem nahe 

kommen was Gott ist. Ich formuliere das ganz bewusst so, weil wir einfach nicht genügend in 

diese Richtung an Gott denken und für ihn empfinden können. Je mehr wir dies 

verinnerlichen, desto mehr erwacht in uns, wie ein Naturgesetz, die Liebe zu Gott und das 



dringende Bedürfnis, ihm so nahe wie nur irgend möglich zu kommen. Wie könnte das jemals 

anders sein? 

Alle Lebenskraft also auch all unsere Kraft kommt von Gott, in vollem Umfang ohne jeglichen 

Vorbehalt. Gott ist die Einheit allen Seins. Es gibt in der gesamten Unendlichkeit nicht ein 

einziges Atom, das nicht aus Gott ist. Wir sind und leben in jedem Augenblick unseres 

Daseins in Gott - in Einheit mit Gott. Es gibt letztlich nichts außer Gott… 

Das bedarf natürlich einiger Erläuterungen. Wo kommt dann beispielsweise das Elend, das 

Leid oder wo kommen Krankheiten her? Die Liste der mit diesem Gottesbild unvereinbaren 

Dinge könnte man beliebig fortsetzen. Ein weit entfernter Gott, der uns häufig im Stich lässt 

und mit den Verhältnissen auf dieser Erde eher wenig bis nichts zu tun hat, kommt dem 

Erleben vieler Menschen vermutlich deutlich näher. Warum dem nicht so ist werden wir nach 

und nach in diesem Buch erschließen.  

 

2. Kinder Gottes 

Vor unserer ersten Inkarnation auf dieser Erde haben wir uns entschieden, ein Kind Gottes zu 

werden. Diese Entscheidung steht jedem Engel frei. Aber bei weitem nicht jeder Engel will 

diesen Weg gehen, weil er einen tiefen Fall in die Polarität bedeutet. Im werdenden 

Gotteskind sind alle Schöpferkräfte in vollem Umfang veranlagt. Aber genau wie unsere 

Kinder ihre Fähigkeiten mühselig erarbeiten müssen, müssen wir als Gotteskind in einem 

passenden Umfeld unsere Kräfte und Fähigkeiten schrittweise kennen und beherrschen 

lernen.  

Diese Erde ist in jeder Hinsicht das optimale Umfeld für kleine werdende Schöpfer. Dabei 

dient jedes Element als Hilfsmittel für unsere Entwicklung. Zuerst brauchen wir natürlich eine 

materielle Form, um unseren geistigen Leib einzukleiden. Perfekt an ein Leben auf dieser Erde 

abgestimmt, erlaubt uns unser Körper erste schöpferische Interaktionen, allerdings auch nur 

mit der Materie. Wir gestalten und arbeiten, erschaffen Werkzeuge und Unterkünfte. Unser 

Körper ist dabei ein materielles Abbild unserer Seele. Als Gotteskind tragen wir aber auch die 

reine göttliche Kraft in uns. Eine Art Keim, eine Quelle, die uns permanent mit reinster 

göttlicher Kraft versorgt. Diese drei Elemente, also der Körper, die Seele und die göttliche 

Quelle (oder der Geist) in uns, bilden uns Menschen ab, wobei der Körper wohl eher die 

Funktion des vergänglichen Spiel- bzw. Werkzeugs übernimmt. Die körperlichen Sinne sind 

natürlich unsere Schnittstelle zu aller Materie. Mit dem Verstand erarbeiten wir uns ein 

eigenes Abbild unserer Umwelt und entwickeln dieses stetig weiter. Das Gefühl ist wiederum 

Wahrnehmung und Ausdruck der Seele. Und als Indikator für eine positive Entwicklung haben 

wir zusätzlich ein Gewissen, das uns vor negativen Entscheidungen bewahrt. Eine Art 

Alarmknopf für unsere Schutzengel, die uns auf geistiger Seite ständig begleiten. Das ist auch 

dringend nötig, weil man kleine Kinder auf jeden Fall immer begleiten sollte, wenn sie das 

Haus verlassen. Daher ist unser Gefühl eine Schnittstelle zur geistigen Welt. Diese funktioniert 



zu Beginn unserer Entwicklung eher nach dem Prinzip des Eiersuchens an Ostern. Im Sinne 

von „Suche, und ich sage dir wann es warm oder kalt wird“. 

Die Erde bietet uns mit Ihrer unglaublichen Vielfalt und Fruchtbarkeit ein riesiges Spielfeld. 

Sie schenkt uns unentwegt materiell gewordene Schöpferkraft in allen möglichen Varianten. 

Gleichzeitig fordert sie aber auch schöpferische Aktion, weil unser Körper vielerlei Bedürfnisse 

hat und beispielsweise auch schutzbedürftig ist. Alle Materie hat genauso wie wir ein 

geistiges Abbild und empfängt göttliche Teilkräfte. Wir können als Gotteskind in allem was 

wir tun, nur rein materiell agieren. Oder, weil in uns die höchsten Kräfte aller Materie vereint 

sind, uns zusätzlich geistig über unser Gefühl mit dem Objekt unseres Tuns verbinden und 

unsere göttlichen Kräfte wirken lassen und verschenken.  

Die wichtigste Gegebenheit auf dieser Erde ist aber, dass hier unzählige Gotteskinder aktiv 

sind. Sie haben die unterschiedlichsten Bewusstseinsformen, denen wir laufend begegnen 

und von denen wir lernen können. Zusätzlich haben wir alle wiederum in bestimmten 

Bereichen Talente und in anderen Bereichen Schwächen, so dass wir auch deswegen einander 

brauchen. Zumindest wenn es vorangehen soll. Durch die Vielfalt und die nötige Interaktion 

bietet sich hier ein riesiges Entwicklungspotential. Das alles findet aber nicht nur behütet und 

beschützt statt. Es gibt auch Kräfte, die uns teilweise massiv angehen können und damit 

unser Bewusstsein und unsere Schöpferkraft auf harte Proben stellen. Diese Kräfte 

entspringen dem Gegenpol Gottes und bilden die eigentliche Triebkraft unserer Entwicklung. 

 

3. Das satanische Prinzip 

Ob Satana nun der erstgeschaffene Engel mit anschließend weiteren Geschichten ist kann ich 

selbst nicht wirklich fassen. Einige dieser übergeordneten Dinge bewahre ich für mich als 

schlüssiges Hintergrundwissen auf, bis zu dem Tag, an dem ich es greifbar in mein Leben 

integrieren kann oder auch nicht. Bis dahin dient es mir schlicht zum besseren Verständnis. 

Als von Gott erstgeschaffener höchster Engel ist Satana mit allen Schöpferkräften 

ausgestattet. An diesen Schöpferkräften findet sie Gefallen und will frei von göttlichen 

Gesetzmäßigkeiten ihre eigene Ordnung schaffen. Sie lehnt sich gegen Gott auf, stellt sich 

über ihn und wendet sich von ihm ab. Die Sache hat nur einen ganz entscheidenden Haken. 

Alle verfügbare Kraft kommt auch für Satana von Gott. Da sie sich aber vollständig von Gott 

abwendet, schneidet sie sich auch von ihrer eigenen Kraftquelle ab. Daraus folgen zwei 

Prinzipien, die für uns ganz wesentlich sind.  

1. Alles Negative hat keine eigene Kraft (-quelle). 

…daraus folgt… 

2. Das Negative kann nur Kraft von anderen schöpfen, aber nur dann, wenn diese ebenfalls 

negativen Prinzipien folgen oder sich zu diesen anregen lassen.  



Auf diesen beiden Prinzipien bauen eine Unzahl von Mechanismen auf, die wir täglich 

erleben können und die ich in späteren Kapiteln auch näher beschreiben möchte. 

 

4. Selbstlose Liebe 

„Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst“ steht über allen Geboten. So gut 

wie jede Verhaltensregel lässt sich aus der Gottes- und Nächstenliebe ableiten. Liebe kann 

niemals zu viel gelebt werden. Alles was wir mit Liebe tun und erleben bereichert uns. 

Jeder hat schon liebevolle Zuwendung erlebt und dabei gespürt, wie gut das tut. Liebe gibt 

uns unmittelbar Kraft. Sie schenkt uns tiefe Entspannung und Geborgenheit. Wenn wir selbst 

etwas konzentriert und mit Liebe tun, strömt spürbare Kraft durch uns hindurch. Eine 

liebevolle Tätigkeit lässt uns kraftvoll und energiegeladen zurück, weil wir beim Geben 

gleichzeitig auch empfangen. Wenn wir über jemanden verärgert sind und es uns gelingt, 

trotz des Ärgers die Situation wieder aus einer liebevollen Perspektive zu betrachten, dann 

verschwinden plötzlich diverse Gründe unseres Ärgers und wir können Lösungen erkennen, 

die wirklich konstruktiv sind und die vor allem während unseres Ärgers überhaupt nicht 

erkennbar waren.  

Je besser wir annehmen und in uns verankern können, dass die gesamte Schöpfung 

ausnahmslos ein Produkt höchster göttlicher Liebe ist, desto klarer und reicher werden 

unsere Erkenntnisse und unser Wachstum sein. Doch damit nicht genug. Ist uns bewusst, dass 

wir jeden Moment unseres Daseins mit der vollkommensten göttlichen Liebe beschenkt 

werden? Dass diese Liebe uns immer bedingungslos und in vollem Umfang zuströmt, egal wo 

wir sind und was wir tun? Ist uns auch bewusst, dass wir nicht das Geringste dafür tun oder 

einhalten müssen, dass die Liebe Gottes wirklich immer bedingungslos ist? Wenn wir 

bedenken, wie sehr Eltern ihre Kinder lieben können, dann kommen wir der wahren 

göttlichen Liebe schon näher. Und es ist vollkommen ausgeschlossen, dass sich die Liebe 

Gottes jemals von uns entfernt.  

Die schönsten Momente in meinem Leben habe ich dann, wenn ich mich im Gebet, meditativ 

oder einfach gedanklich, Gott als einem liebevollsten Vater in die Arme werfe, ihm meine 

Liebe zeige und mich seiner Liebe hingebe indem ich mich wie ein kleines Kind in seine Arme 

kuschle und mich von ihm tragen lasse. Manche Liebeslieder z.B. im Autoradio eignen sich 

hervorragend, wenn man einfach Gott als Objekt der Liebe im Text annimmt und dann 

beseelt mitsingt. Wir können diese Liebe und die Liebe allgemein gar nicht genug kultivieren. 

Dabei sollten wir unserer Phantasie und unserem Herzen freien Lauf lassen. Je mehr unser 

Herz dabei mitgeht, desto besser. 

Doch wir haben auch die Freiheit, uns von ihr abzuwenden. Und damit beginnen und 

bestärken wir unsere eigene kleine Schöpfung und schaffen in ihr vielfältige Strukturen, die 

wir eines Tages wieder erlösen müssen. Starke Kinder tun dies und wachsen. Mit Liebe. 



 

5. Freier Wille 

Alle Gotteskinder haben immer und ausnahmslos den absolut freien Willen. Egal in welcher 

Frage oder in welcher Situation. Von Gott geht niemals ein Zwang oder eine Forderung 

beziehungsweise irgendeine Art von Zurechtweisung, Strafe oder ähnliches aus.  

Ich habe mich sicherlich schon hunderte Male dabei ertappt, wie ich Gott zumindest als 

beteiligten Drahtzieher empfinde, zum Beispiel wenn ich mich innerlich unter Druck fühle. 

Oder wenn ich mich überfordert fühle, weil sehr viel ansteht. Dann kommt schnell der 

Vorwurf an Gott auf, im Sinne von „Was willst du denn jetzt schon wieder von mir?“. Ähnlich 

habe ich als Kind schon meine Mutter angemeckert, wenn ich nach dem Essen Geschirr 

abtrocknen sollte. Wir haben einfach die ganz natürliche Neigung, Gott für alles was von 

innen her unangenehm ist, mit in die Verantwortung zu ziehen. Er ist schließlich unser 

Schöpfer. Er hat alle Möglichkeiten, zu tun was ihm nur beliebt. Und er könnte uns 

wenigstens in dieser einen Sache einmal einen Gefallen tun. Aber nein… . Dass wir so 

reagieren ist nachvollziehbar und eigentlich fast unumgänglich. Wir haben einfach keinen 

Überblick über die tatsächlichen Zusammenhänge. Wir wissen oft nicht warum wer was zu 

welchem Zeitpunkt tut oder warum uns ein bestimmtes Problem immer wieder verfolgt. 

Dieser fehlende Überblick wird uns auf unserem Weg immer wieder verfolgen, ganz sicher 

aber gerade dann, wenn es um uns selbst geht. Und weil eben auf jeden Fall irgendjemand 

zumindest eine Spur Schuld an unserer Misere haben muss, und weil Gott sich als Schuldiger 

immer hervorragend eignet, muss er dafür immer wieder herhalten. Wir sind doch viel zu 

schwach, um immer alles zu können. Außerdem haben wir sowieso nie gewollt, dass alles so 

wird. Und wir schon wieder in der Sch…. hängen. Wenigstens dieses eine Mal könnte er sich 

richtig um uns kümmern. 

Diese Haltung vollständig abzulegen, dürfte uns vorerst schwerfallen. Sie ist letztlich eine 

zwangsläufige Folge unserer Begrenztheit. Wir können uns aber bemühen, den freien Willen 

als Grundregel für unseren Umgang miteinander umzusetzen. Und wir können auch lernen, 

ihn uns selbst zuzugestehen. Das ist nicht selbstverständlich. Fast jeder von uns unterwirft 

sich selbst, bewusst oder unbewusst, diversen Grund- und Glaubenssätzen, die alles andere 

als frei sind. In dem Maße aber, in dem wir es selbst nicht schaffen, den freien Willen 

umzusetzen, können wir auch nicht erkennen, dass Gott uns den absolut freien Willen 

schenkt. Dementsprechend wird unser Gottesbild Einfärbungen von Druck, Zwang, Pflichten, 

etc. tragen und dieses Gottesbild wird auf uns wirken. Der absolut freie Wille ist aber eines 

der höchsten Prinzipien und ist jedem Gotteskind immer und in vollem Umfang gegeben.  

 

6. Reinkarnation 

Wenn wir unser Alter entsprechend unserer irdischen Lebensjahre beziffern, dann benennen 

wir nur die sichtbare Spitze eines sehr viel größeren Eisbergs. Tatsächlich dürften die meisten 



von uns schon viele Jahrhunderte beziehungsweise Jahrtausende Erfahrungen auf dieser Erde 

gemacht haben. Dabei stolpern wir auch nicht sinnlos von einer Episode in die nächste. Wir 

entwickeln uns kontinuierlich weiter, schließen ein Leben ab und beginnen, mit neuen 

Zuordnungen der Verhältnisse, ein weiteres Leben. Das Jenseits bildet, ähnlich wie wir es 

auch schon auf der Erde erleben, unsere eigene Schöpfung ab, das heißt, es wird für uns nur 

all jenes bereithalten können was wir auch in unserem Bewusstsein tragen oder zumindest als 

Möglichkeit zulassen. Was wir aus unserem Weltbild ausschließen wird sich uns auch im 

Jenseits nicht aufdrängen. Und darf es auch nicht. Schließlich haben wir uns aufgemacht, ein 

erwachsenes Gotteskind und damit ein vollbewusster Schöpfer zu werden. Als Eltern würden 

wir unseren irdischen Kindern auch nicht dauerhaft alles hinterher räumen. Irgendwann muss 

unser Kind mit seinem Zimmer und mit seinem Umfeld selbst zurechtkommen und dafür 

Sorge tragen, dass es seinen Bedürfnissen entspricht. Nur indem es das Ergebnis seiner 

eigenen Anstrengungen auch selbst erleben kann, wird es seine Fähigkeiten kennenlernen 

und weiterentwickeln. Wir werden unser Kind aber natürlich mit allen zur Verfügung 

stehenden Mitteln unterstützen. Idealerweise tun wir das genau so weit, wie es noch für seine 

Entwicklung zuträglich bleibt.  

Genauso erfahren wir im Jenseits alle nur denkbare Hilfe. Die letzte Inkarnation wird 

aufgearbeitet und alle nur möglichen Erträge aus unseren Mühen werden ausgeschöpft. Die 

Schätze und Perlen werden gehoben und vom Schmutz befreit. Nutzlose Überbleibsel wie 

Ängste, Missverständnisse oder Spannungen werden aufgelöst, sofern sie kein Potential für 

weitere Erkenntnisse in sich tragen oder für diese notwendig sind. Das entscheidende Maß 

für Art und Umfang dieser und weiterer Hilfestellungen ist auch hier allein das Ergebnis 

unserer Willenskraft und damit unserer noch begrenzten Schöpferkraft. 

Im Laufe unseres irdischen Lebens haben wir alle Aspekte unseres Bewusstseins und damit 

unserer wertvollen persönlichen Schöpfung mit unserem Willen, unserer Liebe und unserer 

Kraft um ein exaktes Maß belebt. Diesem Maß entsprechend, und völlig unabhängig von 

noch verbliebenen weltlichen Irrungen, Lasten oder von unserer oft lückenhaften 

Selbstwahrnehmung, empfangen wir auch im Jenseits die höchst mögliche göttliche Liebe. 

Diese entschlackt und bereichert uns und strömt uns, wo immer nur möglich, unmittelbar zu. 

Wir bekommen diverse Zusammenhänge aufgezeigt und noch offene Fragen beantwortet. 

Dabei wird es auch viele positive Überraschungen geben, weil wir sicher um einige Dinge 

gekämpft hatten, ohne wahrzunehmen wie viel wir damit eigentlich schon erreicht haben. 

Das betrifft auch alle unsere Beziehungen. Unsere Sicht auf unsere Freunde, Partner, Kinder, 

Arbeitgeber oder Kollegen wird soweit wie möglich korrigiert, erklärt und bereinigt. 

Befreit von allem Nutzlosen und bereichert um viele Hilfestellungen und Erkenntnisse sind wir 

dann frisch und startklar für die nächste Runde auf dieser Erde. Alles Wesentliche unserer 

selbst entwickelten Schöpferkraft steht bereit. Ein neues irdisches Leben beginnt. Die 

irdischen Verhältnisse und Rollen werden im Zusammenspiel mit unseren Beziehungen neu 

angeordnet, optimiert und an unser aufgefrischtes Bewusstsein angepasst. Bestmögliche 

Bedingungen also für neue weitere Entwicklungen.  



Wir werden also erneut in einen irdischen Leib geboren. Unser unmittelbares Umfeld ist dabei 

genauso wenig Zufall wie die Zeit und die Umstände unserer Geburt und unserer Kindheit. 

Natürlich werden in der Zeit unseres Heranwachsens die Grundsteine für unser späteres 

Leben gelegt und dementsprechend obliegt die Verantwortung für unsere Entwicklung 

unseren Eltern und allen anderen, die an unserer Erziehung beteiligt sind. Nicht umsonst 

setzen wir uns später auch als Erwachsene mit unserer Kindheit auseinander, wenn wir uns 

weiterentwickeln oder festgefahrene Strukturen erkennen wollen. Das ist auch berechtigt und 

oft dringend notwendig. Tut man dies aber nur im konventionellen Sinn, wird man 

irgendwann an immer härtere Grenzen stoßen. Als Kind sind wir selbstverständlich abhängig 

von unserem Umfeld und unterliegen Einflüssen, denen wir uns nicht entziehen können. Wir 

werden aber uns selbst und allen Beteiligten nur sehr bedingt gerecht, wenn wir es dabei 

belassen, dass dies die wirklich entscheidenden Faktoren für die Grundsteinlegung in unserer 

Kindheit und Jugend waren. 

Ein entscheidendes Element, das viele in diesem Glauben verharren lässt, ist die fehlende 

Rückerinnerung an unsere früheren Inkarnationen. Dass dem so ist hat aber gute Gründe. 

Könnten wir uns an mehrere Inkarnationen erinnern, dann würde unsere Entwicklung massiv 

behindert. Und das gleich mehrfach. Ein naheliegender Grund dafür dürfte sein, dass wir die 

Summe unserer Fehler und schwerwiegenden Ereignisse vieler Inkarnationen wohl kaum 

ertragen könnten. Wir würden vermutlich unter ihrer Last zusammenbrechen. Ein weiterer 

Grund ist natürlich, dass ein materiell ausgerichtetes Gotteskind zwingend die Freiheit haben 

muss, zu glauben, dass sich seine ganze Existenz eben nur in seiner irdischen Existenz 

begründet. Mit dem Wissen um mehrere Inkarnationen läge auch der unwiderlegbare Beweis 

für die Existenz einer Art Seele und damit auch einer geistigen oder zumindest nicht 

materiellen Welt vor. Genau das ist aber Teil unserer Kür und sollte von uns aus freien 

Stücken erschlossen werden. Ein weiterer Grund für unsere fehlende Rückerinnerung liegt 

auch darin, dass wir, durch unsere Erinnerung an unzählige Ereignisse, den Blick auf das 

Wesentliche für unsere gegenwärtige Entwicklung verlieren würden. Jeder einzelne Schritt 

unserer Entwicklung reift im Zusammenhang mit bestimmten Themen, Inhalten und 

Erlebnissen nach und nach heran. Wir brauchen einfach ein eingeschränktes Blickfeld, damit 

wir einigermaßen geordnet an diese Dinge herangehen können.  

Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir würden zum ersten Mal darauf stoßen, dass wir ein 

Problem mit dominanten Menschen haben. Richtig bewusst wird uns das in einer Situation 

mit unserem Vorgesetzten bei der Arbeit. Weil das Thema bisher noch nicht in unser 

Bewusstsein gedrungen war, setzen wir uns zuerst nur mit unserem Vorgesetzten 

auseinander, überlegen warum er sich so verhält und was wir zu seinem Verhalten 

beigetragen haben. Nach einer Weile stellen wir fest, dass es dieses Thema auch in anderen 

Konstellationen gibt und wir forschen im Lauf der Zeit weiter. Dann tauchen Erinnerungen an 

einzelne Situationen in unserer Kindheit auf. Und so nach und nach ertappen wir uns selbst 

dabei, wie wir hier und da in bestimmten Situationen eine gewisse Dominanz ans Tageslicht 

legen. Womöglich liegt da ein größeres Thema für uns begraben… Womöglich waren wir 

selbst in einer früheren Inkarnation als Vorgesetzter ungerecht und dominant und haben für 



die aktuelle Inkarnation vorerst die Rolle des Untergebenen gewählt, um an uns selbst, aus 

dieser neuen Perspektive, die Folgen unserer eigenen Schwäche zu erleben. Würden wir uns 

aber an alle Varianten früherer Inkarnationen erinnern wäre sowohl diese Lernmöglichkeit 

durch Rollenwechsel dahin, wie auch die Möglichkeit, uns aus freien Stücken einem Thema in 

kleinen Schritten zu nähern. Der Rollentausch ohne Rückerinnerung an unsere alten Rollen ist 

dabei ein sehr effektiver Weg, um immer wieder eine gewisse Ausgewogenheit zu erlangen 

und mindert das Risiko erheblich, uns in einer Sache einseitig festzufahren.  

Auf diese Weise und aufgrund vieler Hilfestellungen sind die möglichen Lasten, die für uns 

mit vielfachen Fehltritten über mehrere Inkarnationen entstehen könnten, so gering wie nur 

irgend möglich und ebenso die Entwicklungschancen so hoch wie nur irgend möglich 

gehalten. Wir erhalten mit jeder neuen Inkarnation die Möglichkeit, in kleinen Schritten zuerst 

an naheliegende und relativ oberflächliche Themen heranzugehen, um dann nach und nach 

tiefer einzusteigen. Dann werden wir hoffentlich auch irgendwann feststellen, dass wir nicht 

nur Opfer unseres Umfelds und der Ereignisse in unserer Kindheit waren, sondern selbst 

zuvor die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. So können wir endlich auch unsere 

leiblichen Eltern tatsächlich aus der Verantwortung entlassen und unsere eigene Schöpfung 

aus einem besseren Licht näher betrachten.  

 

7. Der göttliche Kristall oder der Geist Gottes in uns 

Was geschieht aber eigentlich bei einem sogenannten Fall? Wie wirkt er sich aus und warum 

ist er so schwer zu überwinden? Den Fall verbinden vermutlich die meisten mit dem Abfallen 

von göttlichen Gesetzen, was ja durchaus richtig ist. Das wird aber schnell auch assoziiert mit 

entfernt sein von Gott oder ähnlichem. Dem ist, wie gesagt, nur scheinbar so. Real können wir 

uns unmöglich auch nur einen Hauch von Gott entfernen, weil sich letztlich alles Sein und alle 

Schöpfung in unumkehrbarer Einheit mit Gott befindet. Wir haben aber die Freiheit, 

zumindest Teile unserer persönlichen Schöpfung scheinbar von der göttlichen Schöpfung 

abzukoppeln oder loszulösen, weil wir eigene Wege gehen wollen. Das Gefühl von Gottferne 

ist dann ein selbst geschaffenes. Diesen Vorgang möchte ich gern etwas konkreter 

beschreiben.  

Wir tragen alle den Geist Gottes in uns. Also einen reinen göttlichen Kern, aus dem uns 

ununterbrochen göttliche Kraft zuströmt und der letztlich auch unser Kanal zu Gott ist. Über 

diesen Kern können wir die bewusste Einheit mit Gott erleben. Dazu trage ich ein Bild in mir, 

das diese Zusammenhänge gut veranschaulicht. Der göttliche Kern in unserem innersten 

entspricht einem klaren Kristall. Aus diesem Kristall strömt göttliche Kraft ununterbrochen als 

reinstes helles Licht. Diese Kraft und Energie ist damit unsere Kraft und unsere Quelle. Den 

reinen strahlenden Kristall mit ungebrochener Kraft finden wir in uns vor wenn wir uns in 

vollbewusster Einheit mit Gott befinden und die volle Gotteskindschaft erlangt haben. Das 

bedeutet, dass wir, in allem was uns umgibt, das Göttliche erkennen und nur aus dieser 

Einheit heraus agieren. Damit sind wir über den göttlichen Kern mit aller Materie und auch 



mit allen Menschen in bewusster vollkommener Einheit. Das entspricht dann unserem wahren 

Sein. Auch unsere Seele ist dann in vollkommener Einheit mit diesem göttlichen Geist und ist 

von seiner Kraft und Energie durchdrungen.  

Wenn wir uns jetzt aus irgendeinem Grund, z.B. in der Folge eines Unglücks, von einem 

Mitmenschen abwenden oder womöglich gegen ihn agieren und vorgehen, dann richtet sich 

das auch gegen Gott. Wir wenden uns in dieser Sache von Gott ab. Bildlich gesprochen bildet 

sich damit auf unserem inneren Kristall dem Wesen unserer Aktion entsprechend eine dunkle 

Ablagerung. Diese Ablagerung mindert an dieser Stelle das Licht des Kristalls. In der Folge 

sind wir etwas geschwächt. Kommen weitere Aspekte dieser Art dazu, nehmen auch die 

entsprechenden Ablagerungen zu. Das uns zuströmende Licht nimmt weiter ab und ebenso 

unsere Kraft. Dieses Bild können wir aber noch erweitern. Stellen wir uns um den Kristall 

einen Raum mit einer weißen Wand vor. Auf der Wand wird das Licht des Kristalls abgebildet. 

Jede Ablagerung auf dem Kristall projiziert ein entsprechendes Bild auf die Wand. Diese 

Ablagerungen können sich weiter verstärken, nehmen entsprechende Strukturen an und 

projizieren wiederum immer detailliertere aber auch immer lichtärmere Bilder in unser 

Inneres. Diese Projektionen sind somit das Abbild unserer persönlichen Schöpfung. Und je 

mehr Ablagerungen und Krusten sich auf unserem Kristall befinden, desto energieärmer und 

gottferner empfindet und sieht sich unsere Seele und unser Mensch. Ab einem gewissen 

Punkt nehmen wir das Göttliche in uns selbst und um uns herum nur noch schemenhaft wahr, 

womöglich verlieren wir sogar den Glauben an seine Existenz, weil die abgelagerten Krusten 

auf unserem Kristall derart dominieren, dass wir nur noch eigene Abbildungen und 

Strukturen erkennen und empfinden können. Je nach Art und Gestalt der Ereignisse können 

diese Verkrustungen auf dem Kristall natürlich unterschiedlichste Varianten annehmen. Der 

eine hält sich an seiner rationalen Moral fest und bemüht sich darum, dass seine Taten 

niemandem schaden und seinem Umfeld auch Nutzen bringen. Den Glauben an Gott hat er 

aber aufgrund verschiedener Erfahrungen weitgehend verloren. Dann ist die Kruste auf dem 

Kristall relativ hell aber an keiner Stelle klarer durchdrungen. Ein anderer hat sich massiv 

gegen einige Mitmenschen gewendet, glaubt aber noch zumindest irgendwie an Gott. Auf 

dessen Kristall gibt es dann Stellen mit entsprechend dunkleren Ablagerungen, aber auch 

klarere Stellen. Allen ist aber gleich, dass die Ablagerungen auf dem Kristall angefüllt sind mit 

unzähligen Bildern und Meinungen, Glaubenssätzen, Gottesbildern, Bildern von der Welt mit 

all ihren Verhältnissen, etc., etc. … 

Im Laufe mehrerer Inkarnationen können die Verkrustungen immer komplexer und 

verschlungener werden. Aufgrund unserer projizierten Wahrnehmung und dementsprechend 

verarbeiteter Erlebnisse kommen womöglich immer neue Details und Strukturen hinzu. 

Einander ähnliche Themenbereiche knüpfen aneinander an und sind miteinander vernetzt. 

Trotz aller Schwächung und Verfälschung des ursprünglich reinen göttlichen Lichts und 

obwohl wir uns unserer Schöpferkraft im eigentlichen Sinn nicht mehr bewusst sind, bleiben 

wir aber immer Herr über unsere Schöpfung. Wenn wir uns also um Auflösung und Fortschritt 

bemühen, wird diese Mühe immer auch Wirkung zeigen. 



 

8. Bemühungen um Fortschritt 

Mit guten Vorsätzen ist es immer so eine Sache. Wir nehmen uns etwas vor und wollen unser 

Verhalten in einer bestimmten Sache verändern. Beispielsweise fällt uns das Zuhören schwer, 

was uns als unser Thema schon länger irgendwie bekannt war. Jetzt wollen wir da wirklich 

was verbessern. Dazu fasse ich einen klaren Vorsatz: Ab heute bemühe ich mich, anderen 

besser zuzuhören. Also nehme ich mich in der Folge bei Gesprächen mehr zurück und höre 

zu. Dabei stelle ich nach einigen Anläufen fest, dass ich zwar zuhöre, meine Aufmerksamkeit 

aber immer wieder abschweift. Äußerlich höre ich zwar zu, aber gedanklich beschäftige ich 

mich lieber mit dem Erzähler. Ich überlege mir, wie bei ihm die Gegebenheiten sind, wie seine 

Situation wohl ist und warum das alles bei ihm so gekommen sein könnte. Das mit dem 

Zuhören funktioniert also trotzdem nicht richtig. Jetzt kann ich entweder dabeibleiben, 

weiterhin bei Gesprächen weniger zu sagen und wenigstens versuchen, äußerlich mehr 

zuzuhören oder ich gehe der Sache weiter auf den Grund. Ich entschließe mich, hartnäckig zu 

bleiben und will wirklich was verbessern. Jetzt fasse ich ein neues Ziel: Ich will mich in Zukunft 

weniger in die Angelegenheiten meiner Mitmenschen einmischen und ihnen wirklich 

Aufmerksamkeit schenken. So weit so gut. Am nächsten Tag kommt ein Handwerker, um 

eine, seit längerem geplante, neue Küche bei uns zuhause einzubauen. Dabei ergibt sich ein 

Problem, weil die Geschirrspülmaschine nicht an der geplanten Stelle eingebaut werden kann. 

Der Handwerker kann so nicht weiterarbeiten. Ich bespreche mit ihm die verschiedenen 

Möglichkeiten und muss entscheiden wie es jetzt mit der Küche weitergehen soll. Die 

Alternative erscheint mir schlüssig und ich überlege noch, ob ich jetzt meinen Partner anrufen 

soll, um es mit ihm zu besprechen. Schließlich war er sehr eifrig an der Planung beteiligt. 

Dann komme ich aber zu dem Schluss, dass die gefundene Lösung sowieso alternativlos und 

gut ist und gebe dem Handwerker Bescheid, dass er das so umsetzen kann. Als mein Partner 

am Abend nachhause kommt und die Änderung sieht, reagiert er entsetzt. Er fühlt sich völlig 

übergangen und versteht überhaupt nicht, warum ich ihn nicht einfach angerufen habe, um 

die Sache mit der Geschirrspülmaschine mit ihm zu besprechen. Seine Wut geht deutlich über 

die Sache hinaus und hat sich auch am nächsten Tag noch nicht gelegt. Er hat wohl ein 

grundsätzliches Problem mit mir, das ihn schon länger bewegt. Für ihn scheint das Maß erst 

mal voll zu sein. Er macht mir massive Vorwürfe, dass ich ihn ganz oft nicht ernst nehmen und 

ich ihn auch in ganz anderen Fragen ähnlich übergehen würde. Ich sehe das schon irgendwie 

ein, aber irgendwann platzt auch mir der Kragen, weil es auch Dinge gibt, die mich schon 

lange stören. Der Streit zieht sich einige Tage hin und löst bei mir irgendwann große Ängste 

aus, verlassen zu werden. Wir beschließen aber nach einiger Zeit, zusammen zu bleiben und 

die Schwächen des anderen mehr zu akzeptieren. Ich bin in der Hauptsache froh, dass die 

Beziehung fortbesteht. Meine guten Vorsätze von zuvor sind aber während des Streits völlig 

verblasst und ich habe sie inzwischen auch vergessen. Schließlich gab es in der Zwischenzeit 

wichtigere Dinge. 



Das Ergebnis dieses Streits im Kontext mit meinen ursprünglichen Vorsätzen kann jetzt 

natürlich sehr unterschiedlich sein. Im einfachsten und wenig wünschenswerten Fall habe ich 

während des Streits sehr schnell keinen Zusammenhang mehr zu meinem Ziel erkennen 

können, meinen Mitmenschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Vorsatz ist mehr oder 

weniger verpufft und hat wenig bewegt. Im besseren Fall habe ich während des Streits 

gespürt, dass es Zusammenhänge gibt. Anschließend hake ich vorerst das Thema zwar ab, bin 

aber doch entschlossen, es bei Gelegenheit wieder aufzugreifen. Im besten Fall aber hätte mir 

im Verlauf des Streits auch klar werden können, dass mein guter Vorsatz zum nächst 

größeren Kapitel geführt hat. Dann wäre mir womöglich trotzdem der Kragen geplatzt, aber 

ich hätte versucht, die heftigen Gefühle und Bewegungen meinem Thema zuzuordnen und 

entsprechend zu sortieren. Im Ergebnis hätte ich ein viel präziseres und umfangreicheres Bild 

meiner Schwäche gehabt, mit der Möglichkeit, diese entsprechend aufzuarbeiten. Das 

wirklich ideale Sahnehäubchen wäre dann mein Dank an meine tolle Führung gewesen, dass 

sie mir so gut vor Augen geführt hat, was ich alles mit meiner Schwäche verursacht habe und 

wo die nächsten Schritte liegen könnten. 

Verläufe dieser Art kennen sicher die meisten von uns. Das liegt in der Sache begründet. Die 

Kruste auf unserem Kristall, das Abbild unserer Schwächen, entstand teilweise über lange 

Zeitläufe nach und nach. Die einzelnen Themen sind miteinander verflochten und gehen 

ineinander über. Jemanden zu übergehen kann beispielsweise in Situationen mit Aggression 

oder auch mit Frustration entstanden sein. Das hängt davon ab aufgrund welcher Erlebnisse 

wir uns ursprünglich dieses Verhalten angewöhnt haben. Oder wie wir es gelebt haben. Dazu 

kommt, dass wir es vermutlich verschiedenen Personen gegenüber in unterschiedlichen 

Zusammenhängen gelebt haben. Wenn man zusätzlich noch bedenkt, dass wir diese 

Strukturen auf dem Kristall über viele Inkarnationen aufgebaut und belebt haben, dann 

erklärt sich von selbst, dass es in den meisten Fällen nicht ausreicht, einfach eben mal mit 

einem guten Vorsatz ein Thema aufzugreifen, und dann kurzfristig mit etwas gutem Willen 

anzugehen. Um größere Themen wirklich zu lösen, muss man deutlich nachhaltiger vorgehen. 

 

9. Halluzinogen und Projektion 

Was passiert aber eigentlich genau, wenn wir uns Ziele setzen? Damit wir dem Verlauf, 

nachdem wir einen Vorsatz gefasst haben, gut folgen können, sollten uns einige Dinge klar 

sein. Die Kruste auf unserem inneren Kristall nehmen wir nicht wahr. Sie ist die Prägung, die 

uns alles in einem entsprechenden Licht erscheinen lässt. Das göttliche Licht aus dem inneren 

des Kristalls entspricht dem Licht eines Projektors. Dieses durchdringt die Kruste und wirft ein 

entsprechendes Bild auf die Leinwand. Wir nehmen das projizierte Bild wahr. Alles was wir mit 

unseren körperlichen Sinnen aufnehmen, durchläuft inhaltlich ebenfalls diesen Filter und auch 

hier nehmen wir nur das modifizierte Ergebnis wahr. Oder, bildlich anders gesprochen. Die 

Kruste entspricht einem Halluzinogen, das wir pausenlos einnehmen. Unsere Wahrnehmung 

ist immer nur das Ergebnis eines komplexen, über Jahrhunderte und Jahrtausende sehr 

ausgefeilten und entsprechend vielschichtigen Halluzinogens. Wenn wir selbstkritisch sind, 



bedeutet das, dass wir unsere Projektionen und Täuschungen hinterfragen und in 

Zusammenhang mit uns selbst stellen. Wir arbeiten damit und versuchen, die 

zugrundeliegenden Strukturen, also die Kruste bzw. die Ursache und Wirkung des 

Halluzinogens zu erkennen. 

Das hört sich jetzt vermutlich dramatischer an als es ist. Schließlich unterliegen wir nicht einer 

beliebigen Täuschung, die uns ziellos in Raum und Zeit umherirren lässt. Dieser Mechanismus 

beschreibt einfach nur den Zusammenhang, wie wir aus einer göttlichen vollkommenen 

Schöpfung unsere eigene kleine Schöpfung herausbilden können, ohne es als solches zu 

bemerken. Auf diese Art schafft jeder seine eigene Welt und lebt in und genau mit dieser 

Welt. Wir sitzen sozusagen in einem etwas komplexeren Sandkasten und proben unsere 

Fähigkeiten, in der festen Überzeugung, dass wir es mit dem echten Leben zu tun haben. Es 

wäre also sehr hilfreich, wenn wir unsere eigene Wahrnehmung mit einem gewissen 

Vorbehalt versehen würden. Sie entspricht immer nur unserem derzeitigen Bewusstsein. Mit 

dieser Betrachtungsweise halten wir uns für weitere Erkenntnisse und Entwicklungen offen 

und bleiben lernfähig. Außerdem werfen uns dann unerwartete Entwicklungen nicht so leicht 

aus der Bahn. 

Wie im Beispiel mit der Küche fassen wir also einen guten Vorsatz, in Zukunft besser 

zuzuhören. Damit setzen wir einen Fokus. Auf der Kruste unseres inneren Kristalls wird dieses 

Thema beleuchtet und aktiviert. In Gesprächen setzen wir das positiv um, indem wir uns 

zurückhalten und besser zuhören. Dieses Bemühen verstärkt die Energie und den Fokus. Das 

Thema wird dadurch stärker und etwas differenzierter beleuchtet. Wir bemerken, dass wir 

immer wieder abschweifen. Das beschäftigt uns und wir machen uns Gedanken, was falsch 

läuft. Wir tun das jetzt erheblich ernsthafter und entschiedener, weil wir merken, dass die 

Sache nicht so leicht zu lösen ist. Das Bemühen nimmt entsprechend zu und verstärkt die 

Energie deutlich. Das beleuchtet und aktiviert das Thema derart, dass ein anstehendes 

Problem mit unserem Partner zum Vorschein tritt. Unsere Mühe um das richtige Verhalten 

hat also so viel Energie aufgebaut und den Fokus soweit verstärkt, dass genügend Licht auf 

einen anstehenden Komplex unserer Kruste geworfen wurde. Diese von uns aufgebaute 

Energie hat diesen Komplex auch aktiviert und er begegnet uns jetzt. Damit wird uns ein Teil 

der Kruste präsentiert und wir haben die Chance, diesen Teil zumindest ein Stück weit 

aufzulösen.  

Wie gesagt sollten wir unsere Wahrnehmung mit einem gewissen Vorbehalt versehen was ein 

gesundes Maß an Demut voraussetzt. Des Weiteren sollten wir uns im Klaren darüber sein, 

dass wir die Verflechtungen in unserer Kruste nicht durchschauen können, denn sonst wäre 

es eben auch keine Kruste. Das bedeutet, dass wir weder wissen noch kontrollieren können, 

was unsere Vorsätze auslösen, noch wohin sie führen und was als nächstes passiert. Ganz 

sicher können wir aber sein, dass aufrichtig gemeinte Vorsätze und entsprechende Mühen 

auf jeden Fall Energie aufbauen, und dass diese auch in die entsprechende Richtung wirkt. 

Jedes kleinste Fünkchen an aufrichtiger Mühe trägt zum Aufbau dieser Energie bei und ist 

niemals umsonst. In der Folge beleuchtet diese Energie Kontexte und Ereignisse und löst sie 



entsprechend aus. Wenn wir für diese unerwarteten Zusammenhänge und Ereignisse offen 

sind und weiter um Verständnis und richtige Schlussfolgerungen bemüht sind, dann können 

wir wirklich etwas verändern und verbessern. Wenn wir allerdings aufgeben, sobald es etwas 

unangenehmer wird, obwohl wir wissen, dass eine Veränderung ansteht, dann ist auch das 

eine Entscheidung, die uns freigestellt ist. Wir sind trotz aller Täuschungen und Projektionen 

immer Herr über unsere persönliche Schöpfung. Wirkliches Wachstum kann allerdings erst 

dann stattfinden, wenn wir bereit sind, die Wirkungen unserer Schöpfung anzunehmen, zu 

ertragen und mit der entsprechenden Mühe, d.h. mit positiver Energie und Liebe letztlich zu 

erlösen. 

 

10. Göttliche Führung 

Wenn wir uns Ziele setzen, dann sollte uns bewusst sein, dass wir zwar einerseits abhängig 

von unserer Motivation und unserer Entschiedenheit aktiv den Fokus für die nächsten Schritte 

setzen, aber andererseits nicht wissen können, was wir damit auslösen. Wenn wir glauben, 

dass wir selbst von uns wissen, welche Themen zu bearbeiten sind und wie das genau im 

Einzelnen zu tun sei, dann machen wir letztlich den Bock zum Gärtner. Beim Aufbau unserer 

Kruste haben wir uns, aus welchen Gründen auch immer, in unzähligen Einzelschritten wider 

göttliche Gesetzmäßigkeiten entschieden, also wider unseren Nächsten, die Natur oder auch 

wider uns selbst. Wir waren in jedem dieser Punkte blind für das Bessere und haben diesen 

Zustand teils über Jahrhunderte toleriert und gepflegt. Woher soll dann plötzlich die hohe 

Weisheit rühren, die wir zuvor getrost übersehen hatten? Und woher wollen wir wissen, was 

wir mit unserem Verhalten bei wem genau angerichtet haben? Und welche Belastungen dann 

auf welche Art genau zu lösen sind? Das ist uns völlig unmöglich und entsprechend 

eigenwillige Versuche werden mehr oder weniger oberflächliches Stückwerk bleiben. Im 

Gegenteil. Mit dieser Haltung bekräftigen wir weiter unser Ego, weil wir das Zepter auch 

weiterhin nicht aus der Hand geben und für höhere Ziele opfern wollen. Doch genau dieses 

Ego hat uns dahin geführt wo wir stehen. Egoismus und Ichbezogenheit sind nun mal die 

wesentlichen Grundelemente unserer kleinen schwachen Schöpfung.  

Wenn wir also das lose Ende eines Fadens aufgreifen, also ein Thema, das uns im Alltag 

begegnet, dann sollten wir bereit sein, loszulassen. Wir greifen das Thema auf, entwickeln 

nach unserem Empfinden und Verständnis ein positives Verhalten und konzentrieren uns 

darauf, dieses umzusetzen. Damit haben wir den Fokus gesetzt. Spätestens jetzt wird auch die 

Arbeit unseres Schutzengels für uns wichtig. Wenn wir uns Gedanken über unser Thema 

machen und uns überlegen, was jetzt für uns ansteht und was zu tun sei, dann kann unser 

Schutzengel im Moment des richtigen Gedankens unser positives Gefühl verstärken. Da jeder 

einen oder mehrere Schutzengel hat, können auch Situationen in unserem Alltag forciert 

oder zusammengeführt werden, die für unser Thema hilfreich sind. Wir brauchen also 

unseren Verstand und unser Herz, um ein Ziel ausfindig zu machen. Wir konzentrieren uns 

auf die positive Umsetzung, und lassen dabei aber, so gut wie es uns nur irgend möglich ist, 

unsere eigenen Vorstellungen vom weiteren Verlauf los. Wir bemühen uns, mit der Führung 



und mit den Ereignissen mitzugehen und ein Verständnis für die Zusammenhänge zu 

erlangen. Wenn wir spüren, dass dieser Prozess in uns aktiv ist, dann heißt es aber auch, dran 

zu bleiben. Diese Prozesse brauchen einfach eine gewisse Zeit. Wir sollten daher den Prozess 

und damit unseren Fokus solange aufrechterhalten, bis wir spüren, dass es wirklich vorbei ist. 

Aber nicht weil wir zwei bis drei Tage verschlafen und dann den Faden verloren haben. Den 

Fokus aufrechterhalten heißt, wir betrachten uns und unseren Tagesverlauf im Kontext 

unseres Themas und tun das möglichst täglich mindestens einmal.  

Wenn es bei mir selbst etwas zu bearbeiten oder zu klären gibt, mache ich das spätestens, 

wenn ich mich ins Bett gelegt habe. Als Hilfestellung nehme ich dann meistens das Buch 

„Herzenstüren öffnen“ mit tollen Kalendersprüchen von Eileen Caddy zur Hand, konzentriere 

mich auf mein Thema und bitte um Hilfestellung. Dann schlage ich scheinbar zufällig eine 

Seite im Buch auf und versuche den aufgeschlagenen Spruch in meinem Zusammenhang zu 

verstehen. Manchmal mache ich das auch zwei- oder dreimal, falls ich es nicht verstanden 

habe oder weil sich weitere Fragen auftun. Dabei gehe ich auch häufig ins Gebet, erzähle Gott 

von meinen Sorgen, bitte ihn um Hilfe oder bitte auch diejenigen um Vergebung, denen ich 

geschadet habe. Liebe sollte dabei natürlich nie fehlen und meist bemühe ich mich auch, 

allen Beteiligten Liebe und Kraft zu schenken. Oft bereite ich mich auch innerlich auf den 

nächsten Tag vor. Gerade auch wenn es schwierig wird, bekräftige ich immer wieder Gott 

gegenüber mein Vorgehen mit dem entschiedenen Vorsatz „Dein Wille geschehe!“. 

 

11. Gottes Wille  

Den Willen Gottes zu tun und die absolute Willensfreiheit des Gotteskindes zu haben ist 

oberflächlich betrachtet ein Widerspruch, den viele für sich nicht ganz auflösen können. Das 

ist auch kein Wunder. Betrachten wir einfach einmal die letzten eintausend Jahre in diesem 

Zusammenhang. Wie oft wurde vom Willen Gottes geredet und wie oft haben Würdenträger 

dieses Mittel eingesetzt, um andere gefügig zu machen? Wie viele wurden bestraft wenn sie 

dem sogenannten göttlichen Willen nicht gefolgt sind? Und wie oft haben wir das in dieser 

Zeit an uns selbst erlebt oder miterlebt? Dieser Kontext sitzt sicherlich einigen von uns noch 

im Nacken. Trotzdem. Die Frage bleibt immer noch offen. Wie soll ich völlig frei tun können, 

was ich will, wenn doch nicht mein Wille, sondern der Wille Gottes geschehen soll? Eigentlich 

ist die Antwort einfach. Wenn wir wirklich in uns verankert haben, dass Gott wirklich die 

vollkommene Liebe und Weisheit ist, dann sollte sich dieser Widerspruch auch schon 

aufgelöst haben. Weil wir dann nämlich wissen und spüren, dass der Wille Gottes ohne jeden 

Zweifel nur zu einem, in jeder Hinsicht, vollkommensten Ergebnis für uns und alle Beteiligten 

führen kann. Wer würde da nicht voller Freude und absolut aus eigenen Stücken mitgehen? 

Ist aber unser Vertrauen in den Willen Gottes so groß, dass wir vorbehaltlos seinen Willen tun 

können, ohne vorher schon zu wissen, zu welchem Ergebnis uns das führen wird? Oder gibt 

es womöglich noch die eine oder andere kleine Boshaftigkeit, von der wir annehmen, dass 

Gott sie für uns bereithalten könnte?  



Gott ist absolute und bedingungslose Liebe. Unsere persönliche kleine Schöpfung ist ein 

Resultat unseres ichbezogenen Eigenwillens. Aus verschiedensten Beweggründen wie 

Hochmut, Ängsten, fehlgedeuteten Ereignissen, Habgier, Nachlässigkeit, etc., etc. sind wir 

wieder und wieder unserem Willen gefolgt und haben es versäumt, diesen positiv zu halten. 

Wenn wir uns jetzt entscheiden, den göttlichen Willen zu tun, dann stellen wir unsere 

persönliche Schöpfung hinten an und bekunden, dass wir bereit sind, diese aufzugeben. Um 

diese Haltung bemüht und im Ringen um mehr Liebe und Vertrauen zu Gott und um mehr 

Liebe zu allem Sein, stärken wir uns nicht nur für das Kommende. Wir legen damit auch Gott 

die missratenen Ergebnisse unserer ersten Gehversuche zu Füssen und öffnen uns für positive 

Entwicklungen in seiner Führung. Je positiver wir uns aber im Lauf der Zeit entwickeln, desto 

seltener bedrängt uns das Gefühl, etwas Bestimmtes tun zu müssen, um Gottes Willen zu tun. 

Wir beginnen aus freien Stücken, in eine positive Richtung zu ziehen. Und je mehr wir das 

tatsächlich tun, desto mehr ziehen wir am selben Ende des Seils wie Gott es tut. So ergänzen 

und bereichern wir mehr und mehr die göttliche Schöpfung um unsere Liebe und um unsere 

Tatkraft. Wer sollte uns da noch zu irgendetwas drängen wollen? 

 

12. Ziele und Aufgaben 

Nach Zielen oder Aufgaben müssen wir in der Regel nicht lange suchen. Wenn sich in uns 

kein spezielles Thema bewegt, dann sollten wir nicht eifrig forschen, was denn jetzt zu tun sei.  

Themen, die zu bearbeiten sind, begegnen uns, sobald die Zeit reif dafür ist. Haben wir den 

Rücken frei, dann haben wir ein endloses positives Betätigungsfeld im Alltag. Wir können uns 

selbst und unserem Umfeld liebevoll begegnen, uns um Familienangehörige oder um 

Freunde kümmern. Hingebungsvolle Arbeit im handwerklichen Bereich ist genauso 

schöpferische Kraft wie kreatives Gestalten in den verschiedensten Bereichen. Wir können die 

Schöpfung, wo und wie sie uns begegnet, auch einfach nur genießen. Die Möglichkeiten, 

göttliche Liebe zu empfinden und zu erleben sind endlos. Wir werden immer Gelegenheit 

haben, unsere Sinne, unser Denken und unser Empfinden positiv zu erheben. Wir dürfen es 

uns gut gehen lassen und uns am Leben freuen ohne jeden Vorbehalt. In den Momenten wo 

es uns dann auch gelingt, unsere Sinne positiv anzuheben, schaffen und atmen wir mit jedem 

Aspekt göttlichen Äther. Wir heben die Schöpfung an und kleiden uns göttlich ein, wie es uns 

gebührt. 

Es gibt aber natürlich auch Momente wo es uns weniger gelingt, positiv zu sein. Bewegt uns 

dann ein spezielles Thema, dann braucht es wie beschrieben unsere grundsätzliche 

Bereitschaft, das Thema auch anzunehmen. Wir filtern aus den Zusammenhängen ein erstes 

positives Ziel, setzen damit unseren Fokus und konzentrieren uns auf die Umsetzung. Damit 

setzen wir, wie schon beschrieben, eine uns noch unbekannte Entwicklung in Gang. Häufig 

formulieren wir in solchen Phasen aber auch grundsätzlichere und höhere Ziele, die nicht nur 

auf die nächsten konkreten Schritte begrenzt sind. Das ist auch gut so. Allerdings lösen wir 

damit auch etwas aus. Greifen wir nochmal das Beispiel mit der Dominanz auf. Nachdem wir 

uns anfangs an der Dominanz unseres Vorgesetzten gestört hatten, kamen wir nach und nach 



zu der Erkenntnis, dass wir uns selbst auch immer wieder dominant gegenüber anderen 

verhalten haben. Der nächste positive Schritt könnte jetzt sein, dass wir uns bemühen, uns in 

diesen Fällen konkret mehr zurückzunehmen und unserem Gegenüber mehr Raum zu geben. 

Weil wir aber spüren, dass da mehr zugrunde liegt könnten wir auch grundsätzlich 

formulieren, dass wir Demut lernen wollen. Mit dem ersten konkreten Ziel setzen wir unseren 

Fokus auf eine greifbare Struktur auf der Oberfläche der Kruste unseres Kristalls. Die positive 

Umsetzung aktiviert dann weitere Zusammenhänge. Setzen wir uns aber grundsätzlichere 

Ziele, dann setzen wir auch unseren Fokus tiefer, also unter die Oberfläche der Kruste. Wenn, 

wie im Beispiel, die Dominanz für uns ein großes Thema ist, dann können ganze Komplexe 

davon betroffen sein, von denen wir noch kaum etwas wissen. Wir haben die Dominanz 

womöglich in mehreren Inkarnationen gegenüber den verschiedensten Menschen in 

unterschiedlichsten Konstellationen gelebt. Manche haben stark darunter gelitten, andere 

weniger. Partner, Untergebene, Freunde oder Geschäftspartner waren womöglich davon 

betroffen. Wenn wir uns jetzt das grundlegende Ziel setzen, Demut zu lernen, dann kann das 

sehr weit führen und viel auslösen. Je entschiedener wir das tun und das Ziel auch immer 

wieder neu bekräftigen, desto mehr aktivieren wir diese Komplexe und laden sie mit Energie 

auf.  

Die Qualität unseres Ziels spielt dabei eine wichtige Rolle. Und zwar in dem Sinne wie wir es 

wirklich meinen. Beziehen wir den Begriff Demut auf einige Details des Umgangs miteinander 

oder meinen wir die Demut im grundsätzlichen Sinn? Je höher wir das Ziel setzen und je 

entschiedener wir das tun, desto tiefer setzen wir unseren Fokus unter die Oberfläche der 

Kruste. Wenn dann ein gewisses Potential erreicht ist, kann das eine ganze Lawine ins Rollen 

bringen. Je nach Ausprägung und Umfang der Belastung, also der Kruste auf unserem Kristall, 

dürfen wir uns dann nicht wundern, wenn uns dieses grundlegende Thema womöglich über 

Jahre mit unterschiedlichster Intensität und Ausprägung immer wieder begegnet. Dabei 

werden uns, mehrfach wiederholt, ähnliche Konstellationen immer wieder begegnen. Jeweils 

mit unterschiedlichen Beteiligten und verschiedenen Nuancen. Wir werden vielfach Anlauf 

nehmen müssen und immer wieder an ähnlichen Stellen ins Stolpern geraten.  

Dieses Beispiel habe ich nicht zufällig gewählt. Dominanz im Sinne von Hochmut und 

Herrschen war bei mir selbst ein zentrales Thema. Ich habe in früheren Inkarnationen mein 

damals relativ hohes Bewusstsein missbraucht, um in der Welt eine entsprechende Stellung 

zu erlangen. Dafür gab es zwar nachvollziehbare Auslöser, aber die Wirkung dessen, was ich 

tat, war mir weitgehend bewusst. Dementsprechend schwer wog auch mein Fehlverhalten. 

Obwohl ich in diesem Leben sehr intensiv gekämpft und gearbeitet habe, hat mich dieser 

Komplex ca. 25 Jahre meines Lebens auf Trab gehalten, wie man so schön sagt. Das ist 

vermutlich eine extreme Ausprägung und kommt wohl nicht so häufig in dieser Form vor. 

Das Schöne für mich ist aber im Nachhinein, dass ich dabei sehr viel erleben und lernen 

durfte. Vor allem aber die Erfahrung, dass es möglich ist, derartige Komplexe bis tief in 

zurückliegende Inkarnationen hinein aufzulösen, hat mich enorm bereichert.  



Die meisten bearbeiten auch größere Themenkomplexe, wenn auch nicht so 

schwerwiegende, die sich durch große Teile ihres Lebens ziehen, und denen sie immer wieder 

begegnen. Das wiederholte Bearbeiten ähnlicher Themen sollte uns trotzdem nicht verzagen 

lassen. Es ist kein Ausdruck unserer Schwäche. Im Gegenteil. Allein die Tatsache, dass wir uns 

eines größeren Themas in unserem Leben bewusst sind, zeigt, dass wir längst nicht mehr alles 

auf unsere Projektionen geben. Wenn es wiederholt schwer und belastend wird, dann heißt 

es, immer wieder neu Mut zu fassen und dran zu bleiben. Das Ergebnis wird zwangsläufig 

Wachstum, Erkenntnis und Freiheit sein. 

 

13. Die Erlösung 

Mahatma Gandhi hat gesagt: „Auge um Auge lässt die Welt erblinden“.  

Wenn wir unsere persönliche Schöpfung unter dem Prinzip „Auge um Auge“ betrachten, 

dann hieße das auch, dass wir die gesamte Kruste auf unserem Kristall bis in jedes kleinste 

Detail, das heißt, jede einzelne Tat und allen angerichteten Schaden wieder komplett ins 

Positive umkehren müssten. Es leuchtet wohl jedem ein, dass dem nicht so sein kann. Wenn 

dem so wäre, dann gingen wir auf unserem Planeten ohne jede Frage getrost den Bach 

runter. Aber wie ist es dann? Wann ist etwas wirklich aufgelöst und was ist dazu nötig? Wann 

lösen sich also die Strukturen unserer Kruste auf und holen uns nicht mehr ein? Wir nehmen 

ja oftmals mehrfach Anlauf in ein und derselben Sache und trotzdem begegnet es uns immer 

wieder. Wo ist der Punkt an dem das aufhört? 

Könnten wir in das Herz eines Menschen blicken und wüssten wir genau um alle 

Zusammenhänge Bescheid, die zu einer Belastung geführt haben, dann könnten wir geradezu 

mathematisch exakt ermitteln, wie die entstandene Belastung wieder aufzulösen wäre. Jede 

Belastung entsteht, indem wir aus verschiedenen Möglichkeiten eine eigenwillige Variante 

wählen, die sich in irgendeiner Weise gegen uns selbst, gegen unsere Mitmenschen oder in 

sonstiger Art gegen die Schöpfung richtet. In diesen Augenblicken zählt jedes Detail. Wie ist 

unser Befinden? Wie leicht oder wie schwer wäre es für uns, die richtige Variante 

umzusetzen? Wie bewusst sind uns die Folgen unseres Handelns? Wie viele vorangegangene 

Impulse für eine positive Entwicklung haben wir gespürt und doch ausgeschlagen? Aus allen 

relevanten Details bilden sich die genauen Strukturen unserer Belastung. Belebt werden diese 

Strukturen durch das Potential unserer Willenskraft. Wiederholen wir ähnliches, dann spielen 

wieder alle Details eine Rolle und tragen zur weiteren Ausbildung und Belebung dieser 

Strukturen bei. „Auge um Auge“ würde, wie gesagt, bedeuten, jede einzelne Aktion wieder 

umzukehren. Darum geht es aber nicht. Das Ziel ist vielmehr, dass wir die Tragweite unseres 

Fehltritts wirklich erkennen und anschließend das positive Gegenstück mit dem exakt 

gleichen Potential unserer Willenskraft beleben. Sobald dieser Punkt erreicht ist, löst sich die 

Struktur auf und wir sind und bleiben davon befreit.  

 



14.  Bindungskräfte I 

Alles bisher Beschriebene zeigt aber noch nicht schlüssig auf, warum es uns manchmal so 

wahnsinnig schwerfällt, eine Schwäche zu überwinden. Wir haben teilweise zwar große 

Komplexe über eine sehr lange Zeit aufgebaut und überblicken die ungelösten Komplexe 

nicht. Viele Schwächen sind miteinander vernetzt, so dass oft eins zum andern führt und das 

womöglich mehrmals in Folge. Trotzdem sollte dieser Prozess doch recht gut machbar sein, 

wenn dem Beschriebenen nichts hinzuzufügen wäre. Mit großer Entschiedenheit müsste man 

das zügig nacheinander abbauen und korrigieren können. Vor allem mit der Hilfe Gottes und 

unserer Schutzengel, die jedes Detail überblicken. Jeder von uns kennt aber vermutlich das 

Gefühl, wie es ist, wenn man wirklich etwas ändern will und dabei gegen enorme innere 

Widerstände ankämpft. Sind das wirklich nur unsere eigenen Strukturen, die, wie beschrieben, 

wieder auf uns einwirken?   

Die bisher beschriebenen Vorgänge beziehen sich vorwiegend auf uns selbst. Wir leben aber 

in einer Gemeinschaft mit vielen Menschen, die auch diesen Weg mehr oder weniger bewusst 

gehen. Wenn wir uns im Laufe der Zeit verschiedene Strukturen aneignen dann suchen wir 

uns auch immer ein Umfeld, das zu uns passt. Es gibt natürlich sehr viele positive Gründe für 

unsere Beziehungen und für die Freund- und Bekanntschaften, die wir pflegen. Es gibt 

allerdings auch Vorgänge die uns nachhaltig aneinander binden können.  

Wenn wir uns in einer Sache belasten und Krusten auf unserem inneren Kristall schaffen, 

dann wenden wir uns in dieser Sache von Gott ab. Diese Belastung heißt aber nicht nur, dass 

wir uns von Gott abwenden. Wir wenden uns von Gott ab indem wir uns gegen seine 

Schöpfung richten (Der Einfachheit halber bleiben wir im Folgenden bei Menschen). Das 

bedeutet in letzter Konsequenz immer, dass wir uns von anderen Menschen Energie nehmen, 

die uns nicht zusteht. Dazu sollte uns bewusst sein, dass jede Art Schaden, den wir jemandem 

zufügen, denjenigen Lebensenergie kostet. Der direkte körperliche oder materielle Schaden 

ist dabei womöglich ein überschaubarer. Entscheidend ist die innere Erschütterung des 

Beschädigten und ihre Folgen. Wenn diese Erschütterung dazu führt, dass der Beschädigte in 

seiner Ausrichtung, aufgrund unserer Tat, negativer wird, dann hat er in der Folge permanent 

etwas weniger Lebensenergie zur Verfügung wie zuvor. Diese Energie strömt anteilig dem 

Verursacher zu, also uns. Der Beschädigte hat aber auch einen eigenen Anteil an seiner 

veränderten Haltung. Dieser Anteil bleibt bei ihm und wird auch von ihm selbst zu lösen sein. 

Wenn wir in einem anderen Fall direkt auf die innere Haltung eines Mitmenschen negativen 

Einfluss nehmen, passiert entsprechend das gleiche. Die neu geschaffene Struktur auf unserer 

Kruste steht ab jetzt in Wechselwirkung mit der neuen Struktur des Beschädigten. Die Energie 

strömt uns von seiner Struktur über unsere eigene neue Struktur zu. Wenn wir später unsere 

Struktur wieder auflösen wollen, dann werden wir erschwerte Bedingungen vorfinden, weil sie 

nicht mehr nur von unserer Fehlhaltung belebt ist, sondern auch von der des Beschädigten. 

Wenn aber ein von uns Beschädigter in seiner Ausrichtung unverändert standhaft positiv 

bleibt, dann reflektiert die Wirkung unserer Aktion in vollem Umfang auf uns zurück und birgt 

für uns in der Folge die große Chance der Selbsterkenntnis. 



Unser Verhalten kann auch eine ganze Kette an Veränderungen auslösen. Die Veränderung 

beim Beschädigten verändert zumindest in Aspekten auch sein Verhalten. Wenn er mit 

diesem veränderten Verhalten, zum Beispiel als Vater, seinen Familienangehörigen anders 

begegnet als zuvor und diese wiederum deswegen etwas Lebensenergie verlieren, dann geht 

diese Lebensenergie anteilig zum Vater und ein Teil davon wiederum zu uns, weil wir der 

ursprüngliche Verursacher dieser Kette sind. Betrachtet man diese Vorgänge in 

Partnerschaften, Familien und anderen Gemeinschaften, dann wird man teilweise ganze 

Hierarchien und Bündel wechselseitiger Energieströme vorfinden. Häufig kennen wir uns 

schon über sehr lange Zeitläufe und haben uns aneinander gewöhnt. Wir nehmen bei 

Entscheidungen aufeinander Einfluss, reagieren auf Ereignisse und bestärken uns gegenseitig 

in unseren Ansichten. Je belasteter die jeweilige Gruppe ist, desto massiver fallen die 

Bindungen aus. Will sich jetzt ein einzelner in dieser Gruppe weiterentwickeln und einzelne 

Themen für sich ernsthaft bearbeiten, dann aktiviert er womöglich ungewollt dieses 

schwerwiegende wechselseitige Geflecht und wird sich dementsprechend schwertun. Die 

anderen Gruppenmitglieder werden ihre bis dahin gewohnten Energieströme weiterhin 

beanspruchen wollen.  

In älteren Partnerschaften liegen diese Bindungen naturgemäß sehr ausgeprägt vor. Wenn 

sich die Partner dann voneinander trennen, und tun dies, ohne die Partnerschaft 

aufzuarbeiten, dann bleiben große Teile der wechselseitigen Energieströme, völlig 

unabhängig von räumlichen Abständen, bestehen. Beide Partner stehen also weiter unter den 

alten Einflüssen was ihre Vorstellungen, Ängste, Wünsche, etc. weiterhin auch nährt. Ein Teil 

der Energieströme kann aufgrund des getrennt stattfindenden Alltagslebens nicht mehr 

fließen, wodurch an diesen Stellen Mängel entstehen. Das birgt einerseits die Chance zur 

Selbsterkenntnis und Entwicklung, übt aber gleichzeitig einen Druck aus, diese Lücken wieder 

zu füllen. Eine zu diesem Zeitpunkt neu begonnene Partnerschaft macht die Sache dann nicht 

eben einfacher. Dies beschreibt aber nur grundlegende Mechanismen. Jede einzelne 

Beziehung hat ihre ganz eigene Struktur. Dementsprechend kann es natürlich keine 

allgemeingültigen Verhaltensregeln für weitere Entwicklung geben. Wo in einem Fall eine 

Trennung durchaus gut wäre, könnte eine Trennung in einem anderen Fall, unter gleichen 

äußeren Bedingungen, eine mittlere Katastrophe bedeuten.  

Wenn man die beschriebenen Mechanismen unter dem Aspekt betrachtet, dass wir unsere 

Geflechte über lange Zeitläufe, also Jahrhunderte oder Jahrtausende, entwickelt haben, und 

diese Gedanken zu Ende führt, dann könnte man leicht versucht sein, eine Auflösung dieser 

Strukturen, Bindungen und Geflechte schlicht für unmöglich zu halten. Dem ist aber bei 

weitem nicht so. Wir leben seit jeher in diesem Gefüge und alle positiven Entwicklungen 

fanden auch in diesen Zusammenhängen statt. Ob wir uns dessen nun bewusst waren oder 

nicht. Wenn wir eine Gruppe mit ausgeprägten Bindungen zueinander betrachten, dann 

bergen diese Bindungen ein erhebliches Entwicklungspotential. Jeden Schritt, den ein 

einzelner in dieser Gruppe vorangeht, löst einzelne Energieströme, und damit Bindungen zu 

den anderen in der Gruppe, auf. Dies befreit die anderen in diesen Aspekten unmittelbar. 

Weil aber alle so eng miteinander verwoben sind, werden alle die Entwicklung des einen 



Voranschreitenden sehr genau beobachten. Dazu kommt, dass es in Gruppen auch weitere 

sehr viele positive Elemente gibt. Wo bei höheren Belastungsgraden starke Bindungskräfte 

Entwicklungsschritte noch sehr erschweren, kehrt sich dieser Effekt ab einem gewissen 

Entwicklungsgrad ins Positive, und es entstehen unglaubliche Dynamiken. Letztlich kann es 

keine bessere Schule geben, als den gemeinsamen Umgang miteinander. Eine zwingende 

Voraussetzung dafür, dass wir uns aus unseren komplexen Bindungen, auch rückwirkend über 

Inkarnationen hinweg, befreien und positive Dynamiken entwickeln können, ist aber die 

gegenseitige Vergebung unserer Fehltritte. 

 

15. Vergebung 

Wenn wir bei einem unserer Fehltritte einem Mitmenschen Schaden zufügen, dann kann das, 

wie gesagt, weitreichende Folgen haben. Je nachdem wie der Schaden für den Betroffenen 

ausfällt, wird er womöglich wütend auf uns als Verursacher sein und sich in der Folge 

schwertun, uns diese Tat zu vergeben. Wenn wir die Tat bewusst und mit voller Absicht 

ausgeführt haben, dann haben wir auch keinerlei Anspruch auf Vergebung, weil 

entsprechend auch keine mildernden Umstände irgendetwas entschuldigen könnten. Das 

wird es dem Beschädigten zusätzlich erschweren, seinem eigenen Zorn entgegen zu treten. 

Wenn wir dann eines Tages, die mit unserem Fehltritt entstandenen Strukturen lösen wollen, 

dann werden wir nur vorankommen können, wenn wir Vergebung vom Beschädigten 

erlangen können. Solange er uns von unserer Schuld nicht freisprechen will, werden wir daran 

auch gebunden sein. Dieser Sachverhalt für sich genommen ergäbe wirklich ein hartes Brett. 

In der Praxis verlaufen solche Fälle aber anders.  

Betrachtet man diesen Fall im Verlauf einer Inkarnation, dann dürfte die Sache womöglich nur 

schwer lösbar sein. Unsere Umkehr und unsere volle Einsicht nach einer schwerwiegenden Tat 

werden häufig länger dauern, beziehungsweise das irdische Leben wird schlicht zu kurz dafür 

sein. Damit sich diese Bindung für uns und den Beschädigten wirklich lösen kann, werden wir 

vermutlich zusätzliche Hilfestellungen brauchen. Andere Konstellationen und neu aufgestellte 

Rollen in einer oder mehreren weiteren Inkarnationen können da Wunder wirken. Wenn wir 

als ursprünglichem Täter plötzlich selbst Opfer werden, beziehungsweise der ursprünglich 

von uns Beschädigte selbst auch zum Täter, dann sieht die Sache für beide schon völlig 

anders aus. Dass ein Opfer, das in seiner Schwäche derartig zornig wurde, selbst das Potential 

zum Täter hat, liegt auf der Hand. Die Notwendigkeit zur Vergebung wird allen Beteiligten in 

den verschiedensten Varianten nahegelegt. Entweder durch Belehrung oder durch weitere 

Erfahrungen in verschiedenen Konstellationen.  

Wo der zugrundeliegende Mechanismus zunächst sehr dramatisch aussieht, fällt die Praxis 

sehr viel dynamischer und vorteilhafter aus. Unsere Führung kennt glücklicherweise alle 

Details unseres Weges und hat vor allem über die sich bietenden Möglichkeiten der 

Reinkarnation ein ganzes Arsenal an Werkzeugen, um uns immer wieder zur Einsicht zu 

bewegen, oder zumindest den Schaden möglichst klein zu halten. Extreme Ansichten, 



Fehltritte, Ängste, Aggressionen, Habgier, Neid, Selbsterniedrigung…unsere Schwächen eben, 

laden ja geradezu dazu ein, unseren Erfahrungshorizont mit neuen Rollen deutlich zu 

erweitern. Und hier kann man dann wirklich schön sagen: Das Leben selbst ist der beste 

Lehrmeister. 

Die Vergebung ist ein ganz entscheidendes Element auf unserem Weg in die Freiheit. Es ist 

sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig von den Lasten befreien, die durch gegenseitige 

Schuldzuweisungen entstanden sind. Sobald wir selbst ernsthafte Bemühungen in einem 

unserer Themen unternehmen, und unser Fehlverhalten erkennen, sollten wir umfassend und 

möglichst aus tiefstem Herzen um Vergebung bitten und vergeben. Wenn wir spüren, dass 

die Zusammenhänge womöglich tiefer in frühere Inkarnationen zurückreichen, dann können 

wir das auch auf alle gefühlt Beteiligten ausweiten, auch wenn wir keine weiteren Details dazu 

wissen. Auch wenn die Beschädigten gerade nicht inkarniert sind, hilft unsere Bitte um 

Vergebung ungemein. Diese Seelen haben wie beschrieben über unsere geschaffenen 

Strukturen eine Verbindung zu uns. Sobald wir unser Fehlverhalten aufrichtig bereuen, 

werden die betroffenen Seelen unsere Reue lebendig spüren können. Das erleichtert ihnen 

die Vergebung unserer Schuld ungemein. Ganz allgemein sollten wir bei Ereignissen aus 

früheren Inkarnationen die Beteiligten eines Komplexes, sobald wir sie auch nur schemenhaft 

spüren können, in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn wir mit ihnen Zusammenhänge zu klären 

haben, dann können wir innerlich auch bildlich vor sie treten und mit ihnen ins Gespräch 

gehen und unsere Sicht und unsere Erkenntnisse beschreiben. Je genauer wir das tun, desto 

besser. Jede ernst gemeinte Bemühung gelangt immer, völlig ungeachtet der äußeren 

Verhältnisse, zu den richtigen Adressaten. Wir können also umfassend agieren, erklären, 

korrigieren, um Vergebung bitten und vergeben. Es wird immer unabhängig von Raum und 

Zeit für alle Beteiligten die bestmögliche Wirkung entfalten. Die Schöpfung und vor allem die 

Schulungsräume für werdende Gotteskinder sind ein unglaublich dynamisches und positives 

Gebilde. So starr sich unser Leben im Einzelnen anfühlen mag, das gesamte Gebilde ist 

durchdrungen von unzähligen permanent aktiven geistigen Helfern und verschiedensten 

extrem wirksamen Hilfsmitteln für unsere Entwicklung. Sobald sich aber die ersten Aspekte 

der heranwachsenden Gotteskinder frei zu entfalten beginnen, überstrahlt deren gewaltige 

Kraft alle Hilfsmittel und alles bisher Gewesene. Dann beginnt das wahre Leben unbegrenzt 

aus sich selbst zu schöpfen.  

 

16. Bindungskräfte II 

Wie beschrieben entwickelt sich aufgrund unserer eigenwilligen Entscheidungen nach und 

nach eine Kruste auf unserem inneren Kristall mit Strukturen, die wiederum vernetzt sind mit 

den Strukturen der jeweils Beteiligten. Das erklärt zu einem Teil warum wir uns in unseren 

Bemühungen, uns zu verändern, oft sehr schwertun. Es gibt aber noch weitere 

Zusammenhänge, die sich unserer bewussten Wahrnehmung weitgehend entziehen. Wir 

werden auf dieser Erde begleitet von erdgebundenen Seelen, die sich nach ihrem Tod nicht 

von ihrem irdischen Dasein lösen können oder wollen. Sei es, dass sie von einer bestimmten 



Sache vehement nicht ablassen und diese weiterverfolgen wollen, oder dass sie ausschließlich 

von den Energieströmen ihrer aufgebauten Bindungen zehren und diese weiter aufbauen 

wollen. Die Gründe für ihre Verweigerung jeglicher Weiterentwicklung können sehr vielfältig 

sein, was aber für unser Verständnis zweitrangig ist. Ihre Möglichkeiten, Einfluss auf unser 

Leben zu nehmen, folgen immer dem gleichen recht einfachen Prinzip. Seelen, die in einer 

Sache ihre Interessen weiterverfolgen wollen, agieren naheliegender Weise häufig innerhalb 

ihrer Familien der letzten Inkarnation.  

Leicht nachvollziehen kann man das am Beispiel von Familienbetrieben, die über 

Generationen hinweg geführt werden. Ein Firmengründer beispielsweise, der in seinem Leben 

alle Energie in die Gründung und den Aufbau seines Familienbetriebs investiert und alle 

anderen Dinge für dieses Ziel ausgeblendet und unterdrückt hat, wird nach seinem Tod 

vermutlich nicht von diesen Zielen ablassen wollen. Genau wie in seinem irdischen Leben 

schließt er kategorisch alle weiteren Elemente des Lebens aus und unterwirft sie seinen 

irdischen Interessen. Wenn der Sohn diesen Betrieb dann weiterführt wird er, und womöglich 

auch weitere Entscheidungsträger, das Ziel des Interesses des Verstorbenen sein. 

Energieströme aus den vorhandenen Bindungen der beiden sind dafür natürlich eine 

hervorragende Grundlage. Diese Energie wird der Verstorbene auch brauchen, denn die Kraft 

seiner göttlichen Energiequelle steht ihm für diese eigenwillige Unternehmung nicht zur 

Verfügung. Seinen irdischen Vorhaben hat er ja ohnehin den Vorrang vor höheren Zielen 

gegeben. Die Schnittstelle zu seinem Sohn ist dessen Gefühlsebene. So wie auch unser 

Schutzengel über unsere Gefühle mit uns kommunizieren kann, indem er unsere Gefühle 

anregt und Impulse für Gedanken setzt, ist diese Möglichkeit auch Seelen gegeben. Diesen 

Einfluss nehmen aber die meisten nicht als solchen wahr. In der Regel identifizieren wir uns 

mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken und nehmen an, dass diese nur unsere eigenen 

sind und wie auch immer entstehen. Dem ist nicht so.  

Unsere Gefühle sind im wahrsten Sinne des Wortes unser „siebter Sinn“. Wir nehmen unser 

geistiges Umfeld mit unseren Gefühlen wahr und zwar äußerst detailliert. Wenn wir 

beispielsweise mit jemandem reden, spüren wir, teilweise bis ins Detail, Zustände des 

Gegenübers. Stimmungen, Ängste, Wut, Verzweiflung, aber auch Liebe, Toleranz, 

Begeisterung oder Mitgefühl. Es ist wirklich sehr bemerkenswert, wie die meisten Menschen 

seelische Zustände und Prozesse in ihrem Umfeld wahrnehmen können und das für 

selbstverständlich halten, ohne im geringsten auf den Gedanken zu kommen, dass sie sich 

völlig offensichtlich auf einer geistigen, beziehungsweise auf der seelischen Ebene bewegen. 

Viele schließen zeitgleich sogar die Existenz einer geistigen Welt aus. Wir bewegen uns aber 

immer, auch wenn wir es anders interpretieren, mit unseren Gefühlen auf der seelischen 

Ebene. Und zwar nur da. Unsere Gefühlsregungen entsprechen dem Befinden unserer Seele 

im Wechselspiel mit ihrem Umfeld oder aber auch als Reaktion unserer Seele auf unser 

äußeres Handeln oder Denken. Damit besitzen wir für Vorgänge auf der seelischen Ebene 

einen hochpräzisen Sinn. Kurioserweise steht dieses Tor, völlig unabhängig vom Bewusstsein, 

bei jedem sperrangelweit offen. Und kaum einer nimmt es als solches wahr. Das liegt 

natürlich daran, dass unsere Seele wiederum Dinge ausschließt, die ihrer begrenzten 



persönlichen Schöpfung nicht entsprechen. Deswegen bezeichne ich es auch als die seelische 

und nicht als die geistige Ebene. Zustände eines völlig befreiten Gefühls unserer Seele, zum 

Beispiel bei Nahtoderfahrungen, belegen aber nur, dass unsere Seele die Gebundenheit an 

unseren Körper entsprechend erlebt und sie die Ablösung von unserem Körper als sehr 

befreiend empfindet. Im Körper sind die Sinne unserer Seele an die Sinne unseres Körpers 

gekoppelt und dementsprechend eingeschränkt. Nach dem Tod erweitert sich unsere 

Wahrnehmung, weil wir dann endlich von unseren körperlichen Sinnen befreit sind. Im Alltag 

führen wir also genauso ein aktives Seelenleben wie wir es auch mit unserem Körper und 

seinen äußeren Sinnen tun.  

Einflüsse auf unsere Gefühle sind also immer Kräfte, die auf der Seelenebene wirken. 

Kommen wir also zurück zu unserem Beispiel des Firmengründers und seinem Sohn. Der 

Sohn ist nun Firmenchef und plant beispielsweise einen längeren Urlaub, weil er schon seit 

Jahren selten länger wie eine Woche vom Betrieb wegkonnte und endlich etwas mehr Zeit 

mit seiner Familie verbringen will. Diesen Luxus hätte sich sein Vater nie geleistet und 

befindet dieses Verhalten als grob nachlässig und schädlich für die Firma. Also wird er 

versuchen, seinen Sohn davon abzuhalten. Weil er, wie gesagt, keine weitere Energiequelle 

zur Verfügung hat, greift er die Energieströme aus den vorhandenen Bindungen zu seinem 

Sohn auf, und wirkt damit auf ihn ein. Bei diesem regen sich Zweifel. Er fühlt sich unwohl bei 

dem Gedanken, so lange in Urlaub zu gehen. Alle folgenden Gefühle und Gedanken des 

Sohnes, die in diese Richtung gehen, werden jetzt vom Vater bestärkt. Die Intensität dieses 

Einflusses hängt von den Bindungen der beiden zueinander ab. Der Sohn wiederum spürt 

einen gewissen Druck und fällt immer wieder in verschiedene Gedanken, die seinen Zweifel 

nähren. Dass sein verstorbener Vater dabei eine aktive Rolle spielt, bemerkt er aber nicht. Die 

starken Bindungen zwischen den beiden weisen auf viele ähnliche Strukturen hin, was 

bedeutet, dass der Sohn ähnliche Bestrebungen bezüglich seiner Firma hat wie sein Vater. 

Daher ist es für den Vater auch ein leichtes, bei ihm entsprechende Gefühle und Gedanken 

anzuregen und zu verstärken. Anders würde es aussehen, wenn der Sohn die Firma aufgeben 

und sich neu orientieren wollte. Dann würde der Vater alle ihm verfügbare Energie aufgreifen 

und massiv auf den Sohn einwirken. In diesem Fall könnte sich der Sohn nur durchsetzen, 

wenn seine Entschiedenheit und seine Willenskraft stärker wären als die Energie, welche der 

Vater aus den Bindungen bezieht. Wenn der Sohn dann mit seinen Kämpfen Teile der 

Bindungen löst, nehmen die Energieströme ab und damit auch die Wirkung der 

Beeinflussungen durch den Vater. Dann rückt eine Lösung in greifbare Nähe. Sobald der 

Sohn die Firma aufgegeben hat wird der Vater entweder hilflos und zornig zurückbleiben 

oder aber er erkennt während der Kämpfe mit seinem Sohn in einigen Aspekten sein eigenes 

Fehlverhalten und öffnet sich für neue Entwicklungen. Bleibt er aber zornig zurück, dann wird 

er anschließend jede sich bietende Gelegenheit nützen, um zerstörerischen Einfluss auf alle 

weiteren Entwicklungen zu nehmen, die im Bereich seiner alten Firma stattfinden. Die ihm zur 

Verfügung stehende Energie aus seinen Bindungsströmen ist dann zwar nicht mehr sehr 

groß, aber er kann immer noch versuchen, kleinere Entscheidungen, auch von anderen 

Akteuren, zum Negativen hin zu beeinflussen. Dann wird er für die lebenden Menschen im 



Umfeld der ehemaligen Firma zu einer Art Parasit, der sich in seinem Einflussbereich an jeden 

manipulierbaren Wirt heftet. Pure Energie wird dann mehr und mehr zu seinem 

vordringlichsten Streben. 

 

17. Alles ist Energie 

Seelen, die sich in derartig verfahrene Situationen gebracht haben, können aus eigener Kraft 

kaum noch etwas zum Besseren wenden. Sie haben nach dem irdischen Tod alle 

Entwicklungschancen und Hilfen ausgeschlagen, um ihre begrenzten Ziele weiter verfolgen 

zu können. Das bedeutet nicht, dass sie zwangsläufig sehr negative Ziele verfolgen und 

dementsprechend wirken. Ihre Ziele haben aber aus verschiedensten Gründen eine 

Ausschließlichkeit, die sie völlig unzugänglich für alle Aspekte machen, die über ihren 

Horizont hinaus gehen. Die Ursachen für diese massiven Begrenzungen und Bindungen an 

irdische Dinge sind genauso vielfältig, wie sie auch im irdischen Alltagsleben auf dieser Welt 

anzutreffen sind. Viele dieser Seelen befinden sich in einer Art Stagnation und verharren in 

ihren Gebilden, häufig auch ohne von irgendjemandem etwas zu wollen. Andere wiederum 

verfolgen ihre Ziele offensiver und gehen ihr Umfeld an. Dabei suchen sie natürlich Nähe zu 

den Menschen, die ihren Schwächen entsprechen. Ihre Energie beziehen sie dabei entweder 

aus vorhandenen Bindungen oder aus weiteren erfolgreichen Beeinflussungen. Sobald ihr 

Einfluss dazu führt, dass der Betroffene ihrem eigenwilligen Ziel folgt und deswegen in der 

Folge seine Strukturen weiter nährt oder aufbaut, steht ihnen als Mitverursacher ein Teil 

dieser Energie zu. Das genaue Quantum dieser, im Falle eines Erfolges, verfügbaren Energie 

ist dabei für die Seele entscheidend. Sie kennt zuvor das verfügbare Quantum an Energie und 

wird für Ihre Einflussnahme im höchsten Fall dieses Quantum einsetzen können, weil sie eben 

keine weitere Quelle hat. Das heißt für uns in der Folge, dass wir immer stärker sein werden, 

wenn wir es nur wollen. Das erscheint mir sehr wesentlich. Es kann in unserer Entwicklung bei 

all diesen Kämpfen, egal auf welchem Niveau, niemals eine Niederlage geben, und zwar in 

dem Sinne, dass die uns anfechtende Kraft wirklich zu stark gewesen wäre. Uns können 

grundsätzlich nur die von uns selbst belebten Strukturen im Zusammenhang mit Bindungen 

anfechten oder aber jene Seelen, deren Energieeinsatz sich letztlich immer an uns und 

unserer Kraft und an den Erfolgschancen bemisst. Anfechtungen anderer Wesen oder 

Strukturen welcher Art auch immer unterliegen immer dieser Gesetzmäßigkeit. 

Die Zusammenhänge um Einflüsse aus der geistigen Welt brauchen wir daher auch nicht 

wirklich zu fürchten. Dadurch dass wir die angeregten Gefühle nicht als von außen verursacht 

wahrnehmen können, wird es uns zwar schwerfallen, direkt etwas dagegen zu unternehmen. 

Das entscheidende Element bleiben aber wir selbst. Wenn wir unsere selbst geschaffenen 

Strukturen angehen und auflösen wollen, dann bildet, wie gesagt, die Kraft, mit der wir die 

Struktur belebt und eventuell Bindungen geschaffen haben, das entscheidende Element. 

Selbst wenn weitere Seelen auf diese Prozesse einwirken, das Positive müssen wir trotzdem 

immer nur mit derselben Kraft beleben wie wir es umgekehrt auch getan haben. Seelen, die 



uns beeinflussen wollen, sind nur ein ergänzender Teil des gesamten Prozesses. Und dass 

dem so ist, ist auch gut so.  

In unserer alltäglichen Praxis bedeutet das, dass wir ungeachtet dieser Zusammenhänge 

unsere Schritte gehen können. Wir sollten auch nicht der Versuchung erliegen, die Ursache 

für unsere Probleme nur auf dieser Seite der Medaille, also auf irgendeine Weise in der 

geistigen Welt zu suchen. Die Ursachen für unsere Schwächen liegen immer bei uns selbst 

und unseren selbst geschaffenen Belastungen und Strukturen. Die Zusammenhänge um 

Einflussnahmen erklären aber, warum unsere Entwicklungsschritte immer und ungeachtet 

aller äußeren Verhältnisse, ganz zu Ende geführt und mit Kraft erfüllt sein sollten. Teilweise 

oder lückenhafte Entwicklung gibt es letztlich nicht. Wir werden zwar mit Lücken und 

Schwächen leben. Das tut jeder. Wir werden aber unser Bewusstsein und unsere Willenskraft 

entsprechend ausbilden müssen, sobald wir eine Lücke schließen wollen. Bis dahin wird diese 

Lücke von ihr entsprechenden Seelen, Wesen oder Strukturen besetzt oder beeinflusst sein. 

Genauso wenig wie es eine lückenhafte Entwicklung gibt, gibt es eine teilweise oder 

lückenhafte Liebe. Die göttliche Liebe fließt jeden Augenblick voll umfänglich und findet auch 

da noch Wege wo manche eigenwillige Halsstarrigkeit fast unüberwindbar scheint.   

Für die Seelen in diesen nahezu erstarrten Zuständen sind wir ein wichtiger Rettungsanker. 

Sie dürfen uns zwar angehen. Sie können aber niemals mehr Energie einsetzen, als wie uns 

selbst Energie für eine positive Umsetzung zur Verfügung steht. Sie ergänzen die Wirkungen 

aus unseren selbst geschaffenen Bindungen und Strukturen und bilden mit diesen die 

permanente Gegenkraft, die uns fordert und antreibt. Wie gesagt. Ganz entscheidend wichtig 

ist, dass wir für diese Seelen wirklich der Retter in der Not sein können, sobald wir unsere 

Schöpferkraft genügend gebündelt haben und einen Schritt voran gehen. Eine Seele, welche 

an diesem Prozess mit ihrem negativen Einfluss beteiligt war, wird bei unserem Fortschritt an 

ihrem Versagen, uns zu beeinflussen, leiden. Durch ihre Nähe zu uns erlebt sie aber auch sehr 

deutlich unseren Entwicklungsschritt in die Freiheit, was in ihr die Einsicht und das Bedürfnis 

zu einer ähnlichen Entwicklung anregen kann. Das bildet für sie die größtmögliche 

Hilfestellung in ihrer misslichen Lage. Trotz ihres erstarrten Zustands und ohne jede 

Beeinträchtigung ihres freien Willens erhält sie durch uns die Chance zur Selbsterkenntnis 

und zur Entwicklung, indem sie sich an uns und an unserer Kraft messen darf.  

Auf dem Weg zum bewussten Gotteskind bilden diese Zusammenhänge das schützende Netz 

vor dem völligen Absturz schwacher Seelen. Ein Absturz in Erstarrung, Leblosigkeit, 

Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit. Für unsere Entwicklung bedeutet dies aber, dass wir 

jeden Aspekt unserer Kräfte immer mit den exakt passenden Gegenkräften voll ausbilden und 

entwickeln können. Eine vollkommene göttliche Schule, die ihre Vollkommenheit erst 

dadurch erhält, dass auch der schwächste Schüler das höchste Ziel unvermeidlich erreichen 

wird. Auch wenn es sich immer wieder unserer Wahrnehmung entzieht. Dieses wunderbare 

und bis ins kleinste Detail lückenlose Gebilde kann nur Ausdruck der vollkommensten 

göttlichen Liebe sein. 

 



    ----------------------------------- 

 

Egal wie weit wir auch schon vorgedrungen sind, es gibt keinen Grad des Erwachens oder der 

Erleuchtung, der keine weitere Entwicklung mehr nach sich zieht oder zulässt. Es wird immer 

eine höhere Weisheit und eine höhere Liebekraft geben. Dementsprechend ist auch der 

Ansatz, diesen einen vollkommenen Zustand erreichen zu wollen, ein Relikt unserer 

Begrenztheit und führt möglicherweise dazu, dass wir uns selbst als unzureichend und 

schlecht empfinden. Wer Einheit sucht, lebt noch in seiner Welt der Trennung, und hat in 

seiner kleinen Schöpfung noch einiges zu tun. Wer die Einheit erkannt hat, der hat erkannt, 

dass seine persönliche Schöpfung nur ein kleines Scheingebilde in der unendlichen und 

vollkommenen göttlichen Schöpfung ist. Es ist naheliegend, dass die Unendlichkeit über 

diese Erkenntnis hinaus noch einiges Entwicklungs- und Entfaltungspotential bereithält. Die 

Frage des Entwicklungsgrades ergibt daher auch keinerlei Sinn.  

Wenn man eine unendliche Gerade als Weg annimmt und zwei Punkte auf diese Gerade 

zeichnet, dann muss man nur den Abstand zu dieser Geraden vergrößern und irgendwann 

sind diese Punkte wieder eins. Es ist nur eine Frage der Perspektive. Das geringste als auch 

das höchste Bewusstsein sind in vollkommen gleichem Maß Teil der göttlichen Einheit. Und 

keiner von beiden wird je ein Ende seines Weges erreichen.  

 

Details und Hilfestellungen 

Energie 

Uns steht jeden Augenblick unbegrenzte göttliche Kraft zur Verfügung. Wir begrenzen und 

beschneiden diese Kraft mit unserem Bewusstsein, d.h. mit unseren Vorstellungen, Bildern 

und Meinungen. Es ist also unsere kleine persönliche Schöpfung, die über die Menge, die Art 

und die Beschaffenheit der Kraft beziehungsweise Energie entscheidet, die uns zur Verfügung 

steht. Unser Sozialverhalten ist dafür ein guter Indikator. Wie hoch ist der Freiheitsgrad in 

unserem Umgang mit Familienmitgliedern oder Freunden? Wie viele Regeln müssen unsere 

Mitmenschen einhalten, damit sie unsere Wertschätzung erhalten? Welche Erwartungen muss 

unser Partner erfüllen damit wir unsere Beziehung positiv bewerten? Regeln und 

Erwartungen, die wir im Umgang miteinander pflegen, sind ein Hinweis auf gewohnte 

Energieströme innerhalb unserer persönlichen Schöpfung. Gebundene Energieströme 

zwischen unserer Struktur und den Strukturen unseres Umfelds. Diese Energie wollen wir 

auch einfordern.  

Das heißt nicht, dass wir keine Regeln brauchen. Im Gegenteil. Für ein positives Leben 

braucht es ganz klare und auch unumstößliche Regeln. Diese sind aber nicht an unsere 

Zuneigung zueinander gekoppelt. Für mich ist beispielsweise völlig klar, dass meine Ehe nur 

mit beiderseitigem Vertrauen und Treue möglich ist. Würde ich oder meine Partnerin dies 



nachhaltig nicht einhalten dann würde das zwangsläufig zu einem Ende unserer Partnerschaft 

führen. Zumindest vorläufig. Dies würde mich im konkreten Fall verletzen, aber es würde 

niemals meine Zuneigung und Liebe zu meiner Partnerin begrenzen. Sobald wir unsere Liebe 

und unsere Zuneigung an Regeln und Erwartungen koppeln, ist das wie gesagt, ein Hinweis 

auf gebundene Energieströme innerhalb unserer Strukturen.  

Freiheit bedeutet, dass wir uns unserer göttlichen Kraft bewusst sind, aus ihr schöpfen und 

unserem Inneren folgen. Freiheit bedeutet auch, dass alle anderen genau dies auch tun 

können. Das ist aus meiner Sicht ein grundlegendes Element auf unserem Weg. In letzter 

Konsequenz ist aber unser Weg der Auflösung unserer persönlichen Schöpfung im 

Wesentlichen gezeichnet von den unterschiedlichsten Zuständen des Energiemangels. Und 

unserer Befreiung von eben diesen Energiemangelzuständen. In dieser Frage sind wir alle 

verblüffend einfach gestrickt. 

Wir arbeiten und agieren in unserer Welt, entwickeln unzählige hochpräzise Technologien, 

wissenschaftliche Thesen und digitalisieren den ganzen Globus. Wir kämpfen um erfolgreiche 

Schulabschlüsse und Karrieren, bauen Häuser und engagieren uns in Vereinen. Wir zeugen 

Kinder und entwickeln Erziehungskonzepte. Wir agieren mit Freunden, Nachbarn und 

Kollegen. Das alles tun wir oft mit sehr genauen Vorstellungen bezüglich der Art wie wir es 

tun und warum. Die dabei alles entscheidende Frage ist aber: Wie oft geht es dabei letztlich 

nur um pure Energie? Um Energie für uns selbst? 

 

Energetische Zustände 

Das alles hört sich schlüssig an und mag gut verständlich sein. Was bedeutet das aber ganz 

konkret? Auf unserem Weg in die Freiheit arbeiten wir vor allem an unserem Bewusstsein. Wir 

lernen zu verstehen, warum wir sind wie wir sind, fühlen wie wir fühlen, erleben was wir 

erleben, etc. Wir lernen unsere Muster kennen und erschließen zugrundeliegende Ursachen, 

um sie zu erlösen. Wir lernen unsere Beziehungen innerhalb der Familie zu verstehen und 

erkennen neue Zusammenhänge, die uns weiterführen und befreien. Dazu analysieren wir 

unsere Gefühlszustände und unser Befinden in unterschiedlichsten Situationen und 

Konstellationen. Die Frage ist: Können wir schon fassen, dass es bei all diesen Fragen im 

Positiven wie im Negativen vor allem um unsere jeweiligen energetischen Zustände geht? 

Und zwar in letzter Konsequenz nur darum? 

Betrachten wir dazu ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir schaffen es wiederholt nicht, bei der 

Arbeit unsere Fähigkeiten einzubringen. Wir machen zwar unsere Arbeit gut, aber immer nur 

nach Vorgaben in einem überschaubaren Rahmen. Sobald es aber darum geht, etwas mehr 

Verantwortung zu übernehmen machen wir lieber einen Rückzieher, weil wir uns einfach nicht 

mehr zutrauen. Die anspruchslosen Aufgaben im Betrieb lösen bei uns aber immer wieder 

eine gewisse Frustration aus. Wir hätten sehr gerne etwas mehr Anerkennung für unsere 



Arbeit, was aber mit unserem Verhalten ausgeschlossen ist. Wie könnte das energetisch 

aussehen?  

Die Frustration beschreibt Energiemangel. Zugrunde liegen Versagensängste, die immer 

wieder unseren Fokus auf unser mögliches Scheitern und seine Folgen lenken. Wir pflegen 

damit ein negatives Bild von uns selbst und wir entziehen uns auf diese Weise regelmäßig 

selbst Energie beziehungsweise wir setzen unser Energieniveau selbst herab. Den Mangel 

versuchen wir mit Anerkennung von unserem Vorgesetzten zu kompensieren indem wir uns 

bei unseren kleinen Aufgaben über die Gebühr ins Zeug legen. Das heißt, wir versuchen, von 

ihm Energie zu erhalten was uns auch gelegentlich gelingt. Die zusätzliche Anstrengung 

kostet aber auch Energie und unterm Strich können wir den Mangel nicht ganz befriedigen. 

Die daraus folgende Unzufriedenheit verleitet uns gelegentlich dazu, unseren Vorgesetzten in 

Gesprächen mit anderen oder in Gedanken zu kritisieren und in ein schlechtes Licht zu 

stellen. Indem wir schlecht über ihn denken oder reden greifen wir ihn direkt an, egal ob er 

davon erfährt oder nicht. Unsere negativen Gedanken sind eine wirkende Kraft, die es gezielt 

auf die Schwächen des Vorgesetzten abgesehen hat. Weil es eben Schwächen sind, besteht 

eine gute Chance, dass wir diese Schwächen mit unserer Gedankenkraft noch etwas 

verstärken können. Dann senken unsere Angriffe das Energieniveau unseres Vorgesetzten 

und seine Energie fließt uns im selben Moment zu. Und sie gleicht unseren Mangel wieder 

etwas aus. Mit diesem Verhalten bestärken wir Stück für Stück zwei negative Bilder. Eines von 

uns selbst und eines von unserem Vorgesetzten. Diese Bilder wirken. Sie sind konkrete 

schöpferische Energie, die sich verwirklichen will und Wege zur Umsetzung sucht. Diese 

Energie steht geschaffen als Energieform im Raum und bestärkt jeden Aspekt, der dem 

Wesen seines Ziels entspricht. So sehen unkontrolliert wirkende Schöpferkräfte in Aktion aus. 

Ein alltäglicher Vorgang. 

Wenn wir jetzt unseren Komplex mit den Versagensängsten irgendwann aufarbeiten und 

lösen wollen, dann stehen uns unsere eigenen Schöpfungen im Weg. Wir werden die 

negativen Bilder von uns selbst und unserem Vorgesetzten auflösen und unser Denken und 

unser Verhalten ins Positive wenden müssen, bevor wir die eigentliche Ursache angehen und 

auflösen können. Die von uns geschaffenen Energieformen stehen jetzt gegen uns selbst, 

denn sie kennen nur das Ziel der Selbstverwirklichung und des Selbsterhalts. Sie bestärken 

bei Ihrer Zielperson alle Empfindungen, Gedanken und Taten, die ihrem Wesen entsprechen 

und bestärken jene bei uns selbst, die zu ihrer Erschaffung geführt haben.  

Diese Energieformen sind in ihrer Entstehung wie eine Art verlängerter Arm, der unseren 

Willen umsetzt. Geben wir weiter eine ausreichende Menge Energie in eine Energieform dann 

entwickelt sie sich zu einem eigenständigen Wesen, das auch eigenständig agiert. Sein 

Bewusstsein und seine Zielsetzung sind gebunden an das ursprüngliche Ziel. Es kann aber alle 

Optionen der Einflussnahme ziehen, die sein Energieniveau nicht überschreiten. Das heißt, es 

kann Einfluss auf die Zielperson nehmen, aber auch auf sein Umfeld oder uns selbst. Es wird 

alles unterstützen was seinem Ziel entspricht und sich allem in den Weg stellen was sich 

wider sein Ziel wendet. Jede Empfindung, jeder Gedanke und jede Tat entsprechend seiner 



Zielsetzung stärkt und nährt das Wesen. Jeglicher positive Ansatz wird es schwächen. Die 

Existenz des Wesens ist an die Quelle seiner Schöpfung gebunden. Es existiert solange ihm 

Energie zufließt. Es fließt aber auch permanent Energie solange es existiert. Sobald es ihm 

gelingt, das Umfeld der Zielperson in seinem Sinne zu manipulieren, wird seine Existenz nicht 

mehr nur von der Zielperson, sondern von mehreren Personen abhängig sein. Wenn wir dann 

unseren Anteil lösen wird das Wesen sich nicht mehr auflösen, sondern nur noch 

entsprechend geschwächt weiter existieren. Je mehr Energie das Wesen bekommt desto 

ausgefeilter und weitverzweigter werden seine Möglichkeiten der Einflussnahme sein. Mit 

höchster Priorität wird es seine Zielsetzung direkt umsetzen, anregen und verteidigen wollen. 

Mit zunehmender Stärke wird es alles Erklärende, Täuschende und Beschönigende 

unterstützen, was dazu führt, dass die ursprüngliche Intention dahinter verschleiert und so 

geschützt wird.  

Zurück zum Thema energetische Zustände. Wir sind daran gewöhnt, unser Wohlbefinden mit 

allen möglichen Inhalten, Ereignissen oder Gegebenheiten zu beschreiben. Es kann dabei 

jede beliebige Form im Positiven wie im Negativen annehmen. Uns geht es gerade gut, weil 

dieser oder jener dieses oder jenes getan oder gesagt hat. Oder es geht uns weniger gut, weil 

wir diese oder jene Schwäche haben oder weil wir in bestimmten Verhältnissen aufgewachsen 

sind.  

Fakt ist: Wir beschreiben damit immer unseren energetischen Zustand. Und häufig die 

Energieströme von uns zu anderen oder von anderen zu uns. Die Art wie wir über uns selbst 

oder über andere denken hält entweder die Energie positiv oder wir zielen darauf ab, unserer 

Umgebung Energie zu entziehen. In negativen Zuständen haben wir es immer auf Energie 

abgesehen, es sei denn wir streben aufrichtig Veränderung an. Halten wir uns positiv, dann 

können wir gar nicht anders, als aufbauende Energie zu schenken, weil unsere Art und unser 

Wesen selbst im passiven Zustand andere nur zum Positiven anzuregen vermögen.  

Gerade wenn wir wie gewohnt oberflächlich einfach nur unseren Zustand mit allen Details 

beschreiben bleiben die tatsächlichen Zusammenhänge im Hintergrund und sind kaum zu 

erkennen. Wir streuen uns selbst und unserem Gegenüber mit diversen Details und 

Beschreibungen Sand in die Augen und versuchen zu täuschen, ohne es selbst zu bemerken. 

In negativen Zusammenhängen könnten wir uns da ganz kurzfassen, weil es immer auf 

diesen Kontext hinausläuft: „Ich habe gerade zu wenig Energie und deswegen geht es mir 

schlecht. Ich will mehr Energie haben damit es mir wieder besser geht und ich bemitleide 

mich, weil mir diese Energie gerade fehlt. Ich hole mir Energie von meinem Gegenüber 

beispielsweise in Form von Anerkennung oder ich hole mir Energie von anderen indem ich 

schlecht über sie denke und rede oder ihnen sonst irgendwie schade. Wenn ich dann wieder 

mehr Energie habe fühle ich mich wohl und alles ist wieder gut.“ Punkt.  

In diesem Kontext kann man alles negativ Geschaffene entlarven. Auch unsere kleine 

persönliche Schöpfung basiert letztendlich ausschließlich auf diesem Prinzip der Täuschung. 

Unsere negativen Strukturen werden wir immer irgendwie begründen und entschuldigen. 

Tatsächlich geht es aber um Energiemangel und dessen Behebung. Wir beheben den Mangel 



entweder durch unsere aufrichtige positive Entwicklung oder indem wir uns in irgendeiner 

Weise gegen die göttliche Schöpfung, also uns selbst, unseren Nächsten oder die Natur 

richten und den alten Strukturen folgen. Entweder wir leben bewusst in und mit der 

göttlichen Energie und streben Gott zu. Oder wir haben zu wenig Energie und wollen vom 

Kuchen anderer etwas abhaben.  

Sobald wir diesen Zusammenhang erkennen und innerlich ergreifen können und damit 

beginnen, unsere eigenen Täuschungsmanöver auf dieser Basis zu enttarnen, kommen wir 

der Erlösung in großen Schritten näher. Wir nähren und begründen unsere Schöpfung mit 

unzähligen Inhalten, die letztlich alle nur als Tarnung für unser ichbezogenes Verhalten und 

unsere egoistischen Muster herhalten müssen. Wenn wir uns selbst diese unzähligen 

Täuschungen nehmen, sie in das Licht der Wahrheit stellen und sie auf das Wesentliche 

reduzieren, nämlich ihr energetisches Konzept, dann lösen sie sich bald und sehr viel leichter 

in Wohlgefallen auf.  

 

Die Filmspule läuft rückwärts 

Unser Weg zum wahren Menschsein gleicht einer Forschungs- und Erkundungsreise. 

Allerdings herrscht auf dieser Reise gerade in den früheren Phasen häufig dichter Nebel. Wir 

sehen oft keine zwei Schritte voraus und konkrete erreichbare Ziele sind auch nicht in Sicht. 

Wir empfinden dann Stagnation und eine gewisse Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Damit wir mit 

solchen schwierigen Phasen besser umgehen können, hilft uns ein besseres Verständnis für 

die Zusammenhänge, die gerade in uns ablaufen. Wenn wir auf unserem Weg voranschreiten, 

dann machen wir uns wie beschrieben ans Werk, die Krusten auf unserem inneren göttlichen 

Kristall aufzulösen. Diese haben einen spezifischen uns aber weitgehend unbekannten 

Aufbau. In der Entstehung folgte eine Entscheidung der anderen, ein Thema folgte dem 

nächsten. Die Inhalte unserer Kruste haben daher einen klaren chronologischen Aufbau, also 

eine Reihenfolge in ihrer Entstehung. Wesentlich ist aber der inhaltliche Zusammenhang. Wir 

haben unsere Ichbezogenheit und damit unsere aktuelle Persönlichkeit in vielen 

Einzelschritten aufgebaut. Ein bestimmtes Denkmuster mit entsprechenden Empfindungen 

entwickelten wir beispielsweise aufgrund eines Ereignisses. Dieses Denkmuster führte zu 

einem bestimmten Verhalten und damit nahmen wir wiederum Einfluss auf unser Umfeld. 

Unser Umfeld veränderte sich, was wiederum unser Lebensgefühl weiter veränderte. Und so 

weiter.  

Wenn wir jetzt in die Auflösung gehen, dann kehren wir diese Chronologie um. Dabei 

begegnen uns schrittweise alle dafür wichtigen Menschen, Ereignisse, Themen, 

Glaubenssätze, Verhaltensmuster, Empfindungen...beginnend an der Oberfläche unserer 

Kruste. Und zwar genau so wie sie zusammenhängen und wie sie für uns trag- und umsetzbar 

sind. Nehmen wir diese Themen nun an und suchen aufrichtig nach Lösungen, dann geht es 

auch zwangsläufig voran. Das Annehmen unserer eigenen Werke ist dabei meist am 

schwersten. An dieser Hürde bin ich, genauso wie vermutlich alle auf diesem Weg, schon oft 



ins Stolpern geraten. Warum ist das so? Betrachten wir die Filmspule rückwärts, also die 

Kruste in ihrer Entstehung.  

Uns begegnet also ein neues Thema. In Gestalt von ignorantem Verhalten gegenüber 

anderen. Wir haben das in verschiedenen Situationen an uns selbst erlebt und uns darüber 

geärgert. Ein Freund macht uns darauf aufmerksam, dass wir uns häufig ganz ähnlich 

verhalten und wir spüren, dass dieses Thema für uns ansteht. Zunächst baut sich in uns aber 

ein massiver Widerstand gegen die Erkenntnis auf, dass wir ignorant sein sollen. Der Grund 

dafür ist eigentlich ganz einfach und ebenso unumgänglich. Ignoranz ist ein negativer 

Zustand und hat Folgen in unserem Umfeld. Aus irgendeinem Grund haben wir uns dieses 

Verhaltensmuster angewöhnt und die Folgen dafür in Kauf genommen. Daraus entstand eine 

energiearme Kruste mit diversen ebenso energiearmen Verästelungen. Betrachten wir nun 

gefühlsmäßig den energetischen Zustand und das energetische Potential dieser Kruste, 

welche uns bisher unbekannt war… Die Kruste steht nun mit ihrem bedrohlichen Potential vor 

unserer Tür und behauptet, dass sie unser Werk sei. Aber nicht nur sie steht vor unserer Tür. 

Sie wird begleitet von unserer Schwäche, die ursprünglich dazu geführt hat, dass wir uns 

dieses Verhalten angewöhnt haben. Diese Schwäche steht aber nicht vor uns, sondern sie 

rührt sich in unserem Herzen sobald wir geneigt sind, unser furchterregendes Werk 

hereinzubitten und damit anzunehmen. Sowohl die ursächliche Schwäche als auch die Kruste 

können wir in diesem Moment weder näher beschreiben noch einschätzen. Wir stehen also in 

der Tür, beeinflusst von unserer Schwäche und bedroht von unserer Kruste. Das einzige was 

uns noch irgendwie hilft ist die Ahnung oder das Wissen darum, dass es nur wahrhaft 

vorrangehen kann, wenn wir unsere Schwäche überwinden und die Kruste zur Tür 

hereinbitten, das heißt, dass wir sie annehmen und betrachten.  

Filmspule rückwärts…es war unsere Schwäche, die uns dazu geführt hat, die Kruste zu bilden. 

Auflösen unserer Schöpfung heißt Umwandlung zum Positiven. Das heißt, die Schwäche 

überwinden, unser negatives Werk annehmen und dann das positive Gegenstück entwickeln 

und leben. Das heißt auch, uns in den Aspekten unserer Kruste wieder Gott zuzuwenden trotz 

unserer Schwäche und obwohl wir nicht wissen, was jetzt auf uns zukommt. Wenn wir diesen 

Schritt schaffen ist das schwerste schon getan.  

Hilfreich aber auch entscheidend ist dabei unsere Hinwendung zu Gott. Wir sollten seine Hilfe 

und seine Kraft erbitten, gerade wenn uns die Schwäche befällt. Damit setzen wir die 

entscheidende Zielfahne auf unserem Weg zur Korrektur. Wir kratzen quasi punktuell die 

Kruste von unserem Kristall und setzen unsere göttlichen Kräfte wieder frei, die uns 

zuströmen und uns bestärken, weiter voranzugehen. Wunderbar…jetzt heißt es dranbleiben. 

Wenn wir die ersten Schritte der Korrektur unternommen und erste Erfolge erzielt haben 

kommen weitere Details der Kruste auf uns zu und stehen wieder vor unserer Tür. Auch die 

Schwäche befällt uns wieder. Jetzt heißt es abermals, die Schwäche überwinden und die 

Kruste annehmen. Dieser Prozess wiederholt sich bis zur vollständigen Auflösung dieses 

aktiven Teils der Kruste. 

 



Der Aufstiegsprozess , ständig sich wiederholendes Auf und Ab,  

Jeder der sich ernsthaft auf dem Weg befindet, kennt vermutlich das irritierende Gefühl, dass 

es so oft auf und ab beziehungsweise vorwärts und dann wieder rückwärts geht. Das hat wie 

beschrieben seine Ursache häufig darin, dass die Themen, welche von uns bearbeitet werden, 

vielfältiger und weitreichender sind als ursprünglich von uns angenommen. Das beschreibt 

aber nur einen Teil der möglichen Ursachen. Gerade bei größeren Entwicklungsschritten gibt 

es einen weiteren Effekt, den man nicht unterschätzen sollte, weil man sonst Gefahr läuft, die 

eigene Entwicklung unnötig negativ zu bewerten.  

Um den Vorgang zu beschreiben hilft ein vereinfachtes Modell. Stellen wir uns den Aufbau 

einer Zwiebel mit vielen dickeren Schalen vor. Nehmen wir an, jede Schale entspräche einer 

etwas größeren Entwicklungsstufe auf unserem Weg vom Inneren der Zwiebel her 

beginnend. Die Entwicklungsstufen beinhalten bestimmte Themenkomplexe, Erfahrungen 

und Erkenntnisse. Wir betreten also mit jedem größeren Schritt auf unserem Weg eine neue 

Schale, erarbeiten und erkennen die für uns darin enthaltenen Themen und durchlichten die 

Schale indem wir in die positive Auflösung gehen. Sobald dies bis zu einem gewissen Grad 

erreicht ist, schließen wir diesen Abschnitt unseres Weges ab und verlassen die Schale, um in 

die nächste einzutreten.  

Wenn wir eine neue Schale betreten sind uns deren Inhalte und Themen weitestgehend 

unbekannt. Wir öffnen quasi die Tür und können kaum etwas erkennen. Es herrscht dichter 

Nebel und Dunkelheit. So nach und nach erschließen sich uns die Inhalte und wir können in 

diesem neuen Umfeld wieder Tritt fassen. Dann beginnen wir aufs Neue unsere Arbeit und es 

stellt sich wieder eine gewisse Normalität ein. Dieser Übergang von einer Schale zur nächsten 

kann man sehr deutlich als Rückschritt empfinden obwohl in Wahrheit das Gegenteil der Fall 

ist. In der letzten Phase der vorigen Schale hatten wir die Themen weitgehend durchdrungen 

und zum Abschluss womöglich ein Glücksgefühl ob der neu errungenen Erkenntnisse und 

des Freiheitsgefühls empfunden. Hat man jetzt aber seine Ziele höher gesteckt und verharrt 

nicht allzu lange in diesem Zustand dann betritt man die nächste Schale und beginnt auf 

einer höheren Stufe wieder von vorne. Das findet zwar schon auf einem höheren Niveau statt, 

aber weil die Themen der neuen Schale wiederum unbekannt sind wird das vorangegangene 

Glücksgefühl abgelöst von erneuter Orientierungslosigkeit und Schwäche. Unterliegt man 

nun dem Glauben, dass der errungene Fortschritt auch in Wohlbefinden und Klarheit münden 

müsste, dann kann es durchaus schwierig sein, die neuerliche Leere zu akzeptieren oder sich 

nicht zu sorgen, dass man möglicherweise wieder zurückgefallen sei. 

Wie gesagt, man durchschreitet die Schalen der Zwiebel von innen her. Jede durchschrittene 

Schale ist durchlichtet und alle weiteren Schalen gilt es zu bearbeiten. Jede neue 

unbearbeitete Schale beinhaltet einen Teil unserer Schwächen und unserer Belastungen. Die 

Stufen unseres Aufstiegs und unserer Befreiung werden zwar nach und nach leichter. Das 

bedeutet aber zwei wesentliche Dinge ausdrücklich nicht. Zum einen ist nicht jede neue Stufe 

im Vergleich zur vorhergehenden leichter zu bewältigen. Die Themen sind nicht linear 

angeordnet, sondern inhaltlich und unserem Wesen und unseren Möglichkeiten 



entsprechend. Zum anderen beginnt jede neue Stufe zwangsläufig an einem Tiefpunkt und 

führt erst allmählich zu lichteren Momenten. Empfindet man also nach größeren Schritten 

nachfolgend auf das Erfolgsgefühl eine Art Leere, Schwäche, Hoffnungslosigkeit oder 

Orientierungslosigkeit, dann kann es gut sein, dass man gerade in eine neue 

Entwicklungsstufe eingetreten ist und die vielen neu verteilten Lichtschalter erst noch finden 

muss. Dann heißt es, Ruhe bewahren und aushalten. Am besten richtet man sich dann 

beispielsweise in einem Gebet neu aus, bittet Gott um Kraft und dankt für die erneut 

schwierig empfundene Situation. So entzündet man sozusagen ein Streichholz als allerersten 

Rettungsanker. Nach und nach werden sich die inneren Augen an die neue Umgebung 

gewöhnen und auch alles andere wird sich finden.  

 

Am Anfang war reine Schöpferkraft – der gefallene Engel 

Die göttliche Schöpferkraft strömt uns jeden Augenblick in vollem Umfang zu. Völlig 

unabhängig von unserem Bewusstsein, unserem Glauben oder unserer Wahrnehmung. Es ist 

ein weit verbreiteter und fataler Irrtum, zu glauben, dass wir etwas leisten oder erreichen 

müssten, um unser göttliches Erbe empfangen zu können. Ein finsterer Mörder und 

Schwerverbrecher empfängt sie genauso uneingeschränkt wie ein Erleuchteter mit höchstem 

Bewusstsein. Wenn wir sie jedoch kaum spüren können oder noch nicht einmal etwas von ihr 

wissen, sie aber trotzdem empfangen, was geschieht dann mit ihr? 

Stellen wir uns einen Engel vor, der sich entscheidet, auf diese Erde in die Polarität hinein zu 

inkarnieren. Sein Bewusstsein ist göttlich und völlig unberührt. Er ist ein wandelndes Licht. 

Göttlichkeit durchdringt jede Zelle seines Leibes. Ihn umgibt eine kraftvolle Aura reinster 

Liebe und Klarheit. Entsprechend rein ist alles was er empfindet, denkt und tut.  

Betrachten wir nun etwas vereinfacht den möglichen Fall dieses Engels und schauen dabei 

auf die Vorgänge im Detail. Auf dieser Erde herrscht die Polarität. Das Göttliche begegnet 

dem Satanischen. Das reine Satanische ist der Gegenpol zu Gott. Es ist zu 100% von Gott 

abgewandt und verleugnet seine eigene Göttlichkeit vollständig. Energetisch betrachtet 

entspricht das reine Satanische dem absoluten Nullpunkt. Seine verfügbare Energie kommt 

ausschließlich von anderen Menschen und Wesen. Alle Menschen und Wesen auf dieser Erde 

bewegen sich energetisch auf einer Skala zwischen dem absoluten Nullpunkt und der reinen 

Göttlichkeit. Jeder kleinste Aspekt, der vom Göttlichen abweicht, geht einher mit 

Energiemangel, weil eine Abweichung vom Göttlichen auch ein Abweichen von der Quelle ist.  

Gehen wir wieder zurück zu unserem Bild des inkarnierten Engels. Er bewegt sich nun auf 

dieser Erde, unmittelbar umgeben von mehr oder weniger energiehungrigen Menschen und 

Wesen aller Entwicklungsgrade. Sein Bewusstsein ist ein Ausdruck vollkommener Göttlichkeit. 

Allerdings wurde dieses noch nie auf die Probe gestellt. Weil er aber ein gutes Leben führt, 

beginnt er nach und nach auch Gefallen an den irdischen Vorzügen zu finden. Er umgibt sich 

mit sehr positiven Menschen. Doch einige Facetten sind in diesem Umfeld nicht rein göttlich 



und er beginnt unmerklich diese Facetten zu übernehmen. Nehmen wir uns jetzt eine Facette 

heraus und schauen was passiert. Es geht um das unumstößliche Vertrauen, immer 

vollkommen versorgt zu sein. Das göttliche Bewusstsein kennt niemals auch nur die geringste 

Versorgungslücke. Dementsprechend kennt es auch keinen wirklichen Focus auf irdische 

Güter und gibt ihnen die Bedeutung, die ihnen zusteht. Jetzt schleicht sich aber bei unserem 

Engel der Gedanke ein, dass man doch etwas mehr Acht auf seine Güter geben sollte und er 

beginnt, sich etwas vorrangiger darum zu kümmern.  

Das Göttliche kommuniziert immer mit dem göttlichen Kern von allem in seiner Umgebung. 

Daher nimmt unser Engel nur das Reine und Vollkommene wahr. Er ist umgeben von einem 

Kegel aus reinstem Licht. Unsere beschriebene Facette gleicht einem Lichtstrahl innerhalb des 

Lichtkegels. Ursprünglich rein und voller Energie. Durch die veränderte Sichtweise des Engels 

ist diese Facette jetzt etwas eingetrübt und energieärmer. Der alles entscheidende 

Unterschied liegt jetzt aber darin, dass diese Facette nicht mehr nur mit dem rein Göttlichen 

in seiner Umgebung kommuniziert. Sie kommuniziert mit gleichen Aspekten in ihrer 

Umgebung und der Engel fühlt sich diesen verbunden. Wenn aber diese Facette jetzt 

energieärmer ist, was passiert dann mit der fehlenden Energie des ursprünglich reinen Lichts? 

Sie strömt demjenigen Menschen zu, der diese Veränderung herbeigeführt hat oder daran 

beteiligt war. Der reine Lichtkegel ist jetzt ergänzt um einen trüben Energiestrom von 

unserem Engel zu diesem Menschen. Entsprechend der Stärke und der Ausprägung des 

neuen Energiestroms hat jetzt der Verursacher Einfluss auf unseren Engel. Weil er der 

gleichen Täuschung unterliegt wie unser Engel, nur womöglich stärker, leidet auch er in 

diesem Aspekt unter Energiemangel. Deswegen wird er bestrebt sein, den Energiestrom 

aufrecht zu erhalten und den Engel in seinem Verhalten zu bestärken.  

Alle Gedanken und Empfindungen des Engels, die in Zusammenhang mit dieser Facette 

stehen, fühlen sich nach wie vor für ihn so an, als wären es ausschließlich seine eigenen. Dem 

ist aber nicht so. Er steht unter dem Einfluss des Verursachers, der seine Sichtweise verändert 

hat. Erst wenn er diese Gedanken und Empfindungen auf ihre Übereinstimmung mit der 

göttlichen Wahrheit überprüft und dahingehend etwas ändern möchte, wird er einen 

Widerstand verspüren, den er zuvor nicht kannte. Dieses Gefühl von Widerstand kann aber 

auch beliebig andere Formen annehmen. Es kann sich anfühlen wie eine Hürde, eine größere 

Schwierigkeit, eine Unfähigkeit etwas zu ändern, einen Unwillen etwas zu ändern bis hin zu 

massivem innerem Widerstand. Es kann jedoch auch ein Gefühl von Unlust sein bis hin zu der 

Überzeugung, dass es doch gar nicht nötig sei, etwas zu tun. Dies hängt zwar meist mit der 

Art und Weise zusammen, wie die Veränderung ursprünglich zustande kam. Jedoch ist das 

nicht so sehr von Bedeutung. Ganz wesentlich ist die Absicht hinter diesen Stimmungen, 

nämlich eine Korrektur hin zum göttlichen in irgendeiner Art zu verhindern. Ob es nun 

Gleichgültigkeit war oder der Unwille, eine größere Hürde zu überwinden, ist völlig egal. 

Hauptsache das Ergebnis stimmt. Und unser Engel bleibt bei seiner eingetrübten Sichtweise. 

Betrachtet man nun den gesamten Lichtkegel der göttlichen Kraft und überträgt diese 

Vorgänge auf alle weiteren Facetten, dann wird schnell klar, wohin das führt. Der Engel fühlt 



sich nicht mehr als reines göttliches Wesen, sondern wie ein völlig irdisch orientierter 

Mensch, der unter Umständen göttliche Wahrheiten nur noch von Büchern her kennt. Seine 

Welt ist keine himmlische mehr und sein Gottesbild, sofern er noch eines hat, trägt genauso 

viele trübe Prägungen wie seine Facetten. Denn jede seiner Facetten, die vom Göttlichen 

abweicht, prägt entsprechend ihrer Art sein Bild von Gott und sein Verhältnis zu Gott.  

Damit ist unser Engel nun gefallen. Vorbei die Zeit, in der die göttliche Kraft sein Leben 

erfüllte und er bildlich Arm in Arm mit Gott durch die Tage ging. Nun verliert er sich Tag für 

Tag aufs Neue in den Tiefen der menschlichen Ansichten und Wirrungen, teils getrieben von 

Ängsten und jeglicher Art von Weltsucht wie sie eben vielen Menschen zu eigen ist.  

 

Unser göttliches Erbe 

Bleiben wir nun bei dem Bild von unserem Engel. Hat er zu irgendeinem Zeitpunkt seines 

möglicherweise tiefen Falls seine Göttlichkeit wirklich verloren? War Gott ihm fern oder hat er 

ihm seine Kraft je vorenthalten? Nein. Zuvor könnten Welten vergehen und trotzdem würde 

das niemals möglich sein. Im Gegenteil. Die Bewusstwerdung der göttlichen Kraft bedingt in 

jeder Facette die Erfahrung einer Gegenkraft. Behaupten wir eine Facette in ihrer Göttlichkeit 

trotz Gegenkraft, dann durchdringen wir diese Facette mit unserem Bewusstsein und machen 

so die göttliche Kraft zu unserer Kraft. Wenn wir uns in einer Facette verloren haben und 

kehren irgendwann gegen alle Widerstände wieder zu ihrem göttlichen Kern zurück, dann 

haben wir diese Facette erschlossen und mit göttlicher Kraft durchdrungen. Der nächste 

Versuch eines Menschen oder Wesens, uns diese Facette streitig zu machen, wird jämmerlich 

scheitern. Beziehungsweise es wird ab einem gewissen Grad diesen Versuch gar nicht mehr 

geben. 

Die göttliche Kraft ist unser Erbe. Solange es aber zu einer Kraft keine Gegenkraft gibt, kann 

von einer eigenen Kraft noch lange keine Rede sein. Deswegen haben wir uns voll bewusst 

entschieden, uns dem Gegenpol auf dieser Erde auszusetzen und uns unzähligen Proben zu 

stellen. Weil wir unser Erbe erschließen und uns zu eigen machen wollten. So wie jedes Kind 

seine Umwelt entdecken und seine Kräfte und Talente daran messen will.  

Wir führen also jeden Augenblick vollumfänglich unser Erbe mit uns herum. Die göttliche 

Kraft strömt uns unentwegt zu. Da, wo wir uns dessen nicht bewusst sind, verschleudern wir 

unsere Göttlichkeit buchstäblich auf die verschiedenste Weise und lassen uns ob unserer 

scheinbaren Schwächen leiten und manipulieren. Auf dieser Erde wimmelt es nur so von 

dankbaren Abnehmern, die jederzeit gerne symbiotische Bindungen mit uns eingehen wollen. 

Aber nur so lange, wie wir unser göttliches Bewusstsein nicht erheben. Gerade zu Beginn 

unserer Entwicklung bedeutet das jedoch, dass wir unser Erbe in Anspruch nehmen und 

teilweise richtiggehend an uns reißen müssen, weil bei tieferen Verirrungen und Täuschungen 

die Gegenkräfte sehr wirksam sind und unseren Erkenntnisgewinn entsprechend kraftvoll 

behindern. Wenn wir dann unser eigenes Wesen und die göttliche Schöpfung immer mehr zu 



spüren beginnen, werden die Lasten immer geringer und wir gehen über in ein aktives 

Durchdringen und Erfahren unserer Göttlichkeit.  

 


