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Editorial

Das Gute in uns stärken!

Dipl. Päd. Ana Blom

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Endlich ist der Frühling angekommen und ich kann
mir erlauben dieses Editorial draußen, auf meiner
Terrasse sitzend, zu schreiben. Ich genieße die Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht, obwohl sie mich
blenden und eigentlich ein wenig beim Schreiben
stören. Aber man muss dankbar sein, denke ich still
in mir. Nach einem so langen Winter bin ich einfach
froh, endlich wieder die Gartenmöbel benutzen zu
können und die ersten warmen Sonnenstrahlen hier
in Deutschland spüren zu dürfen. Ja klar, man könnte
für ein paar Tage irgendwo in wärmere Länder abreisen und die Sehnsucht nach Sonne und Wärme stillen, wenn es nicht die alltäglichen Verpflichtungen
gäbe, wenn nicht Schulferien wären, etc. Während
ich so vertieft in meine Gedanken überlegte, worüber
ich eigentlich in diesem Editorial schreiben sollte,
kam meine Tochter angerannt:
„Mama, welche Jahreszeit ist deine Lieblingsjahreszeit?“, fragte sie mich mit einem breiten Lächeln
auf den Lippen. Ihre blauen Augen glänzten glücklich und das Gesicht strahlte. Sie hat gerade im hinteren Garten geschaukelt und ist die Gartentreppen
hochgerannt, als sie sah wie ich mit meinem Laptop nach draußen kam. Der Anblick ihres immer so
unbelasteten und absolut sorgenlosen Gesichtsausdrucks und der kindlich reinen, vor Glück strahlenden himmelfarbenen Augen macht auch mich immer
glücklich. Ich wusste in diesem Moment, ich mache
alles richtig. Meine Allerliebste ist glücklich und
zufrieden und das steht für mich als Mutter an der
allerersten Stelle.
„Möchtest du, dass ich jetzt – der Frühling – sage?“,
fragte ich schmunzelnd.
„Nein, sei einfach ehrlich!“, erwiderte sie.
„O.K., ich werde ehrlich sein. Jede Jahreszeit ist
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meine Lieblingsjahreszeit!“
„Wie, jetzt? Im Ernst? Hast du schon den langen Winter vergessen?“, fragte sie.
„Natürlich nicht! Hast du aber unsere schönen Fernsehabende vergessen, als wir neben dem Kaminfeuer
gemütlich auf dem breiten Sofa lagen, Popcorn gegessen haben und uns die spannenden Filme angeschaut
haben? So eine Atmosphäre können nur das Kaminfeuer, die kuscheligen Decken und Schneeflocken, die
draußen leise auf die gefrorene Erde fallen, im Winter
möglich machen und ich mag es sehr!“
„Ich auch, ich auch!“, bejahte sie meine schönen Erinnerungen an die gemütlichen Familienstunden, die wir
uns immer, besonders in Winter, ganz bewusst gestalten und sie dann auch besonders genießen.
„Na, siehst du! Jede Jahreszeit kann wunderschön sein,
wenn man nur in irgendetwas darin ihre Schönheit zu
entdecken vermag. Denn es gibt sie zweifellos, man
muss sie aber immer zuerst wahrnehmen wollen! Und
das liegt an uns.“
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„Ja, stimmt. Es gibt Menschen, denen nichts
recht ist und die immer und überall Gründe
zum Nörgeln und zur Unzufriedenheit finden!“,
knüpfte sie an meine Gedanken wie eine Erwachsene an.
Ich dachte weiter in diese Richtung, ohne es
laut auszusprechen. Ja, es ist in der Tat so. Ich
erinnerte mich an meine behütete Kindheit und
an meine weise Oma, die uns, ihren Enkelkindern, diese Lektion über die Schönheit und das
Glücklich-Sein vermittelt hat. Sie war keine
spirituelle Lehrerin, sondern eine ganz normale
bescheidene Frau, die durch die Beobachtung
der Ereignisse aus dem eigenen Leben wertvolle Schlüsse gezogen hat und sie an uns weitergegeben hat. Sie selbst verkörperte eine seelische Schönheit, Wärme, Geborgenheit, Hoffnung und das Wesentliche, was man eigentlich
braucht, um glücklich zu sein. Und wenn ich
mir heute so manche sogenannte „spirituellen“
Lehrer anschaue, bzw. mir ihre Botschaften
anhöre, bleibe ich nur noch traurig gestimmt.
Vergessen Sie niemals: Ein wahrer spiritueller
Lehrer stiftet keine Unruhe, er weckt auch nie
Angst und Unzufriedenheit in den Menschen,
er ruft nie zum sogenannten Erwachen auf,
übergleitend zum Aufruf in eine Revolution.
Er teilt nie die Menschen in „Feinde“ und in
„spirituell Entwickelte“… Er müsste wissen,
dass sich alle Menschen auf unserem Planeten
eigentlich spirituell weiterentwickeln, ob sie
das wollen oder nicht, jeder in seinem Tempo
und auf dem selbst gewählten Weg. Ein wahrer spiritueller Lehrer hilft den Menschen, das
Gute in sich zu entdecken, es zu pflegen und
es zu leben. Er vermittelt Hoffnung, Zuversicht
und zeigt die Wege zu innerem Frieden und zu
Harmonie. Wer etwas anders aus ihnen herauskitzelt und zum Leben erweckt, arbeitet nicht
auf der Seite der lichtvollen Kräfte, sondern
ist schlicht und einfach ein Diener der dunklen
Seite, der ihren Unfug noch mehr auf der Erde
verbreitet, als er es schon ist.
In dem Sinne, bleiben Sie wirklich wach, und
stärken Sie mit ihren Gedanken und Gefühlen
nicht die verführerischen, zornigen, rachsüchtigen und aggressiven Kräfte, die wir eigentlich
nicht haben möchten in unserer Welt!
Ihre Ana Blom, Chefredakteurin
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PSYCHOLOGIE:

Macht das Geld
glücklich?
«Glücksstudien haben etwas leicht Anrüchiges»

G

lücksstudien gibt es wie Sand am Meer. US-Forscher
fanden kürzlich heraus, dass Geld zufrieden macht,
aber nur bis zu einer Obergrenze von 60.000 Euro Jahresverdienst. Noch mehr Geld hilft dann auch nicht mehr
weiter. Andere US-Wissenschaftler stellten fest: Glück
liegt nicht in den Genen, sondern hängt von einer funkionierenden Partnerschaft, sozialen Kontakten und dem
Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit ab.
Aber wo ist das Huhn, wo das Ei? Haben es von Natur aus
aufgeschlossene, fröhlich gesinnte Menschen nicht auch
leichter, ein nettes soziales Netz um sich zu spinnen? Hinzu
kommt die verdrehte Wahrnehmung - objektive und subjektive Faktoren spielen häufig keineswegs zusammen. Bernd
Raffelhüschen beschreibt es so: «Ein Hartz-IV-Empfänger
kann sich heute eine Fernreise leisten, die in den 1970er
für eine Familie der oberen Mittelschicht unerschwinglich
war. Trotzdem würde er sagen, es geht ihm schlechter.»
Keine Frage, wer Glück seriös untersuchen will, muss sich
durch die ganze komplexe Gemengelage kämpfen, die das
System Mensch zu bieten hat. Professor Raffelhüschen und
seine Kollegen haben das für ihren Glücksatlas versucht.
«Glücksforschung hat immer etwas leicht Anrüchiges in
der Wissenschaft», sagt Raffelhüschen. Dabei sei das Wort
«Glück» oft nur der Anreiz, den Forscher setzen, um ihre
Studie populär zu machen. Seinem Glücksatlas liegt zum
Beispiel eine Doktorarbeit zugrunde, die erforscht, wie
man Wohlfahrt messen kann.

Die vier G machen glücklich: Geld, Gene,
Gesundheit, Gemeinschaft
Genutzt haben die Wissenschaftler um Raffelhüschen dazu
das SOEP-Panel, das seit 1984 12.000 Privathaushalte immer wieder befragt. Herausgefiltert haben sie vier Faktoren: Geld, Gesundheit, Gemeinschaft und die Gene. Eine
gute Partnerschaft macht glücklich, eine Arbeit, die Spaß
macht, eine gute Gesundheitsversorgung und ein breites
Freizeitangebot. Das klingt alles logisch. Ein Kind hingegen wirkt nicht als Glücksbringer.
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Ein Ergebnis, das selbst die Forscher verblüffte. Überraschender noch ist jedoch, dass Paare mit zwei Kindern dann
wieder glücklicher sind und das Wohlbefinden mit dem
dritten Kind erneut abnimmt. Zufall? Studien hin oder her,
letztlich muss doch jeder sein eigenes Glück finden.
Quelle:news.de

Depressionen
Weltweit leiden 350 Millionen Menschen
an Depressionen

M

ehr als 350 Millionen Menschen weltweit leiden unter Depressionen. Dabei sind alle Regionen in der
Welt betroffen, arme und reiche Länder, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Vorfeld des Welttags
der seelischen Gesundheit. Die UN-Organisation definiert
Depression als „anhaltendes Gefühl der Traurigkeit für zwei
Wochen oder länger“, das eine normale Teilnahme am Leben verhindert.
„Die Depression gibt es seit Jahrhunderten - die Nachricht
ist: Wir tun nichts dagegen“, sagte der Leiter des WHO-Referats für psychische Gesundheit, Shekhar Saxena. Aufgrund
der Scham vieler Erkrankten bekomme mehr als die Hälfte
von ihnen nicht die Behandlung, die sie benötige. Saxena
appellierte an Ärzte, bei ihren Patienten auf Zeichen von
Depressionen zu achten. Dies gelte besonders auch bei Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls betroffen sein können.
Frauen sind zu 50 Prozent häufiger von einer Depression
betroffen als Männer, sagte Saxena. Ein Grund dafür sei
die postnatale Depression, die eine von fünf Müttern nach
der Entbindung treffe.
Zu den Risikofaktoren für die seelische Gesundheit zählte
der WHO-Experte finanzielle Probleme, Arbeitslosigkeit
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sowie Katastrophen und Konflikte. Auch körperliche Krankheiten könnten eine Depression verursachen. Saxena machte auch auf den Zusammenhang zwischen Depressionen
und Suiziden aufmerksam. Knapp eine Million Menschen
nehme sich jährlich das Leben. Unter ihnen sei die Hälfte
depressiv, wobei dies aber nicht der einzige Grund für die
Selbsttötungen sei.
Quelle: gmx.de

Die hässliche Seite der
Schönen
Von der Schönheit mancher Menschen
lässt man sich leicht blenden
Wer gut aussieht, dem traut man auch Gutes zu: Attraktive Menschen werden verschiedenen Studien zufolge als
kompetenter, liebenswürdiger und ausgeglichener eingestuft als weniger gutaussehende. Doch gehen innere und
äußere Schönheit tatsächlich Hand in Hand? Dieser Frage ist ein israelisches Forscherteam nun nachgegangen.

F

ür die Untersuchung ließ das Team um Lihi Segal-Caspy
von der University of Israel 118 Frauen antreten. Die
im Schnitt 29 Jahre alten Damen füllten zunächst zwei Fragebögen aus, in denen Persönlichkeitsmerkmale und Werte
ermittelt wurden. Anschließend fertigten die Forscher von
jeder der Frauen ein kurzes Videotape an, auf dem sie einen
Raum betraten, einen Tisch umrundeten und einen Wetterbericht vorlasen.
Die Videos wurden anschließen 118 weiteren Probanden
vorgespielt - in dem Fall Frauen und Männer. Diese beurteilten die Attraktivität der Gefilmten bezüglich Aussehen,
Figur, Kleidung und Stimme. Anschließend sollten sie mittels der Fragebögen deren Charakter und Werte beurteilen.
Erwartungsgemäß ordneten die Juroren den attraktiver eingestuften Frauen positivere Attribute zu. Sie stuften sie als
freundlicher, gewissenhafter, extrovertierter, offener für Erfahrungen und emotional stabiler ein. Hinsichtlich der Werte
stellte sich kein schönfärberischer Effekt ein.

Egozentrische Schönheiten
Anschließend überprüften die Forscher, ob attraktive und
weniger attraktive Frauen wirklich zu unterschiedlichen
Persönlichkeiten und Werten tendieren. Dabei zeigte sich
vor allem ein Unterschied bezüglich der persönlichen Wert-
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vorstellungen. Schönere Frauen waren angepasster und
stärker daran interessiert, sich selbst in ein gutes Licht zu
rücken und weniger, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern. Segal-Caspi und Kollegen zogen daraus den Schluss,
dass Unabhängigkeit und Toleranz bei schönen Menschen
weniger hoch im Kurs stehen.
„Schönheit ist ein Merkmal, das wir in nicht unerheblichem
Maße selbst beeinflussen können“, schreiben die Autoren.
Größeren Wert aufs Aussehen legten vermutlich Frauen, für
die eher traditionelle Werte und Konformität wichtig seien.
Frauen hingegen, denen es vor allem wichtig ist, unabhängig
zu denken und zu handeln, ignorieren soziale Normen über
das, was attraktiv ist und was nicht. Sie entwickeln ihren
eigenen Stil, auch wenn der von dem allgemeinen Schönheitsideal abweicht.
Mit diesen Hypothesen werfen die Wissenschaftler ein
neues Licht auf den Zusammenhang von Schönheit und
Charakter. Bislang waren Psychologen eher davon ausgegangen, dass das Aussehen Charakter und Werte prägt und
nicht umgekehrt.
Quelle: netdoktor.de
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Placebo-Effekt
Ist der Placebo-Effekt eine Erfindung
der Evolution?
Bristol (Großbritannien) - Eigentlich macht der sogeannte
Placebo-Effekt keinen Sinn, wenn eine einfache Zuckerpille
ähnlich oder sogar genau so gut wirkt wie ein aktives Medikament. Schlussendlich belegt der Placebo-Effekt also,
dass der Mensch anhand einiger (vielleicht sogar aller?)
Erkrankungen der Lage ist, sich selbst und gänzlich ohne
Medikamente zu heilen. Warum beginnt der Heilungsprozess also erst mit Einnahme der aktiven oder Zuckerpille als
Schlüsselhandlung und warum haben wir nicht die Fähigkeit
entwickelt, uns umgehend und ohne externe Stimulation
selbst zu heilen?

A

nhand einer aktuellen Studie kommen britische Biologen nun zu der Vermutung, dass es für den PlaceboEffekt eine evolutionäre Erklärung gibt und dass unser Immunsystem einen Ein- und Ausschalter hat, der von unserem
Verstand kontrolliert wird um körpereigene Ressourcen zu
schonen. „Unsere Theorie beginnt schon mit der Beobachtung, dass sich ein dem Placebo ähnlicher Effekt auch schon
bei viele Tieren beobachten lässt“, erläutert Peter Trimmer
von der University of Bristol.
In einem mathematischen Modell hat das Team um Trimmer den Placebo-Effekt nachgestellt und damit Kosten und
Nutzen einer Immunreaktion angesichts eines Gesundheitsproblems untersucht.
Das Ergebnis: Ein stets mit voller Kraft laufendes Immunsystem mit entsprechend direkten und wirkungsvollen Immunreaktionen auf Krankheiten wäre für den Körper derart aufwendig, dass es den effektiven Energiehaushalt von
Tieren und Menschen gefährden könnte. Ist eine Infektion
also nicht tödlich, so mache es biochemisch Sinn, auf eine
externe Stimulierung - in diesem Fall die Einnahme einer
Pille - zu warten, bevor die notwendige Reaktion in Gang
gebracht wird.

- eine Reaktion die auch in Laborversuchen reproduziert
werden könnte. Der Psychologe vermutete, dass dies in der
Aussicht auf eine erfolgreiche Nahrungssuche und somit
auf einen Ausgleich für die durch die Immunreaktion verbrauchten Ressourcen, begründet liegen könnte.
Laut Humphrey reagieren wir also unterbewusst auf Behandlung, selbst wenn diese nur vorgetäuscht wird, wenn
wir davon ausgehen, dass sie eine Infektion lindert und so
eine erfolgreiche und schnelle Immunreaktion in Aussicht
steht, ohne die Energieressourcen des Körpers zu stark zu
beanspruchen.
Die Ergebnisse der Modellanalyse belegen also einen evolutionären Vorteil für ein Immunsystem, dass bei unsicheren
Umweltbedingungen (etwa der Möglichkeit von Hunger)
von äußeren (Umwelt)Faktoren ein- und ausgeschaltet wird.
Gegenüber dem „New Scientist“ (newscientist.com) zeigt
sich Paul Enck von der Universität Tübingen zwar von der
Idee selbst angetan, verweist jedoch kritisch auf den Umstand, dass es eine Vielzahl von Placebo-Reaktionen gibt,
die von der jeweiligen Krankheit abhängig sind. Vor diesem
Hintergrund sei es unwahrscheinlich, dass diese durch einen
einzigen Mechanismus erklärt werden können.
Quelle: grenzwissenschaft-aktuell.de

Während die Idee selbst bereits vor rund zehn Jahren von
dem Londoner Psychologen Nicholas Humphrey formuliert
wurde, liegen mit dem mathematischen Computermodell des
Teams um Trimmer nun erstmals Beweise für diese Theorie
vor. Humphrey gründete seine Theorie auf der Beobachtung,
dass sibirische Hamster entsprechende Immunreaktionen
angesichts einer nicht tödlichen Infektion vornehmlich mit
Wiedererscheinen der Frühlingssonne in Gang brachten
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Schon gewusst?
Eine Handvoll Mandeln kann helfen, den
Schlecht-Wetter-Blues in Schach zu halten

Unsere Pupille verraten
wie wir uns fühlen

D

Um dem Winter-Blues den Garaus zu machen und voller
Energie durch die kühle Jahreszeit zu kommen, ist eine
gesunde, ausgewogene Ernährung unerlässlich. Diese
sorgt für vollgetankte Energie- und Vitaminspeicher und
hält Hungerattacken im Zaum.

A

uch Ernährungsexperten raten, gerade zu dieser Jahreszeit auf einen ausgeglichenen Energiepegel zu achten.
Naschen mit Köpfchen ist die Lösung - beispielsweise mit
Mandeln. Die Nüsse sind lecker und ideal, um Heißhunger
in Schach und das Energielevel hoch zu halten und voller
Power durch den Tag zu kommen. Zudem bringen sie auch
an regnerischen Tagen die Sonne Kaliforniens nach Hause.
Außerdem sind Mandeln ein echtes Nährstoffkraftpaket:
eine natürliche Ballaststoff- und Eiweiß-Quelle und reich
an 11 wichtigen Nährstoffen, darunter Vitamin E und Kalzium. Sie schmecken nicht nur naturbelassen, sondern lassen
sich für mehr Abwechslung auch backen, rösten oder mit
Gewürzen verfeinern.
Neben dem Nährwert-Aspekt haben Studien auch ergeben,
dass Mandeln für die Herzgesundheit und bei der Gewichtsabnahme eine wichtige Rolle spielen. Mandeln helfen durch
ihren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, das „schlechte“
Cholesterin zu senken und haben gleichzeitig einen günstigen Einfluss auf den Blutdruck.
Ein weiterer Vorteil ist, dass sie den Glykämischen Index
von kohlenhydrathaltigen Mahlzeiten verringern und damit
der Insulinresistenz vorbeugen und effektiv beim gesunden
Abnehmen helfen können.
Quelle: Almond Board of California / extremnews.com

10

er in Bochum geborene und später in die USA emigrierte Psychologe Eckhard Hess war der Erste, der das
Fenster zur Seele genauer untersuchte. Seine Versuche an
der University of Chicago in den 60er-Jahren zeigten, dass
die Pupille des Menschen auf emotionale Darstellungen
reagiert: Ist ein Reiz angenehm, erweitert sich die Pupille,
ist er unangenehm, zieht sie sich zusammen. Hess zeigte
seinen Probanden dazu Bilder, die allgemein eher negative
Gefühle auslösen, etwa Haie.
Er zeigte auch Bilder, die positive Assoziationen auslösen, und fand dabei interessante Geschlechtsunterschiede:
Während Frauen auf Fotos von Babys oder gut aussehenden Männern stärker reagierten, waren es bei den Männern
schöne Frauen und Landschaftsbilder, die zur Pupillenerweiterung führten.
Hess postulierte damals auch, dass der Pupillendurchmesser
ein Indikator für die sexuelle Anziehung sei – eine These,
die aber bis heute umstritten ist. Fest machte er dies an der
Beobachtung, dass sich die Pupillen heterosexueller Männer
zusammenzogen, wenn sie Bilder halb nackter Geschlechtsgenossen sahen. Zeigte Hess die gleichen Bilder dagegen
den weiblichen Probanden, erweiterten sich deren Pupillen
– und zwar um fast 20 Prozent.
Einige Jahre später zeigten Studien, dass die Pupille auch
auf mentale Beanspruchung mit einer Erweiterung reagiert:
etwa, wenn große Aufmerksamkeit gefordert ist oder das
Gedächtnis stark beansprucht wird. Wenn aber die kritische
Grenze erreicht ist und dem Arbeitsgedächtnis 125 Prozent
seiner normalen Kapazität abverlangt werden, dann verengt
sich die Pupille wieder – und bildet so Überforderung oder
akuten Stress ab.
Quelle: Welt.de/gesundheit
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chön ist eigentlich alles,
was man mit Liebe betrachtet.
Je mehr jemand die Welt liebt,
desto schöner wird er sie finden.

Christian Morgenstern

Spiritualität

Seele

Belege für die Unsterblichkeit
der

Ein Interview mit Clemens Kuby
Sie sagen: Wir sterben schon mitten
im Leben – wenn uns unsere Liebe
verlässt, wenn eine erfüllende Zeit zu
Ende geht, wenn wir eine Absage erhalten. Auch unsere Körperzellen sterben
täglich millionenfach. Haben wir eine
falsche Vorstellung vom Sterben – und
vom Leben?

Weil meine Lieben nach dem Tod nicht
weg sind. Ich habe sie ja auch schon
vor dem Tod als seelisch-geistiges
Wesen wahrgenommen, habe mich
mit ihnen verbunden gefühlt ohne ihre
physische Anwesenheit. Diese Verbundenheit kann ich weiter pflegen, vorzugshalber schriftlich.

Ich würde das nicht eine falsche Vorstellung nennen, sondern eine materialistische. Die schmerzt ungemein,
denn Materie wird und muss nun mal
vergehen. Daran führt kein Weg vorbei.
Auch wenn die Medizin und der allgemeine Wohlstand es geschafft haben,
die Lebenserwartung in den letzten
500 Jahren zu verdoppeln: Unser Körper muss dennoch sterben. Betrachten
wir uns aber als ein geistig-seelisches
Wesen, was jeder Mensch und jedes
andere Wesen auch ist, dann sind wir
unsterblich.
Die Seele beispielsweise, wenn wir den
Begriff für unser geistiges Sein einmal
benützen dürfen, ist ohne Anfang und
ohne Ende. Sie kann nicht sterben,
denn sie besteht nicht aus physikalischen Elementen. Wenn wir uns mit
ihr identifizieren, ist Tod nur ein Abschnittswechsel, aber kein Ende, wie
er materialistisch betrachtet, empfunden wird. Das macht alles viel leichter.

Wie meinen Sie das – schriftlich?

Inwiefern?
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Ich schreibe einen Dialog mit meinem Verstorbenen. Kläre mit ihm alle
Fragen, die bei seinem physischen
Tod noch offengeblieben sind. Kann
ihn sogar als meinen Berater für alles
Mögliche einsetzen – das funktioniert.
Das muss ich nur mal anfangen, dann
merke ich, dass ich, mit meinem Schreiben, nur das Werkzeug für den Verstorbenen bin.
Das funktioniert wirklich?
Probieren Sie es aus.
Sie denken in großen Dimensionen…
… das mache ich gerne. Ich möchte mit
meinem Buch „Gelebte Reinkarnation“
eine epochale Entwicklung anstoßen.
Das habe ich in meinem Leben schon
ein paarmal gemacht: Ich habe die APO
(Außerparlamentarische Opposition)
1967 mit angeschoben, DIE GRÜNEN
maßgeblich mitgegründet, den Dokumentarfilm ins Kino gebracht, die Ver-

breitung des Buddhismus in Deutschland befördert, das Wissen über das
Leiden Tibets in der Öffentlichkeit vertieft, das geistige Heilen befördert und
jetzt das Reinkarnationsbewusstsein.
Mit Blick auf Letztgenanntes: Sie sagten, dass Sie auch das Vorleben Ihrer
Kinder kennen?
Das ist keine Hexerei. Ich gebe Reinkarnations-Seminare, in dem ich
jedem Teilnehmer zeige, wie er an
die Eindrücke ran kommt, die nicht
aus diesem Leben stammen. Schauen
Sie nur die frisch geborenen Babys
an, die sehen oft uralt aus. Das sind
keine unbeschriebenen Blätter (oder
Festplatten), die wir erziehen hin zu
Vorstellungen, die wir vom Leben haben. Die Vorstellung, dass uns die Sozialisation programmiert und wir vor
unserer Zeugung ein Nichts waren, ist
doch absurd, jeder Mensch besitzt ganz
individuelle Charaktereigenschaften,
die keine Kopie oder kein Mix seiner
Eltern sind. Woher kommen die denn?
Wenn Sie anfangen solchen Fragen
nachzugehen, leuchtet es Ihnen plötzlich auf. Dann heißt es nicht mehr, er
ist wie der Opa, sondern er ist der Opa.
Und so finden auch Sie heraus, wer Ihre
Kinder früher waren.
In zwanzig Jahren wird jeder ganz
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selbstverständlich von Wiedergeburt
sprechen, sind Sie überzeugt. Wie soll
das gehen?
Das geht, indem das allgemeine Bewusstsein wächst. Und das tut es ja
unbestritten. Man braucht sich nur
anzusehen, wie groß das Regal für
Lebenshilfe-Bücher heute in den Buchhandlungen ist. Außerdem wird die
Unternehmenswelt mehr und mehr entdecken, dass die im Vorleben erworbenen Fähigkeiten viel zu wertvoll sind,
als dass wir ihnen keine Beachtung
schenken sollten. Jede Firma wünscht
sich, den Mitarbeiter wieder einstellen zu können, der schon in seinem
letzten Leben wertvolle Dienste für
die Firma geleistet hat. Deshalb wird
die Wirtschaft bald nichts mehr dagegen haben, dass das Bewusstsein von
Reinkarnation in den Schulen gelehrt
wird und die Menschen damit nicht
immer wieder alles neu lernen müssen,
sondern auf ihrem in früheren Leben
erworbenes Wissen aufbauen können.
Das wiederum befördert die Bewusstseinsentwicklung. Das entspricht allen
natürlichen Wachstumsprozessen, die
alle keine linearen Entwicklungen sind,
sondern sprunghafte.
Sie haben für das Buch die Geschichte
von Jamgon Kongtrul Rinpoche aufgeschrieben, einer der bedeutenden
Persönlichkeit des tibetischen Buddhismus. Erst 26 Jahre nach seinem
Autounfall veröffentlichen Sie, was Sie
über 30 Jahre lang gesammelt haben.
Warum jetzt?
Ich habe mit Jamgon Kongtrul schon
seit 1987 gefilmt. Ich war ihm immer
auf den Fersen. Deshalb war ich auch
derjenige, dem er sein letztes Interview
einige Stunden vor seinem Tod gab.
Das war für mich natürlich der Startschuss, um die wahrscheinlich erste
Dokumentation zu drehen, die einen
Menschen in zwei Leben zeigt und
vor allem, wie wir ihn in seinem neuen
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Leben 1996 finden konnten. Aber um
ganz sicher zu sein, dass er es auch ist,
den ich in seinem Vorleben gut kannte,
habe ich ihn in seinem neuen Leben bis
heute beobachtet. Insofern ist es eine
never ending story. Aber ich kann mir
jetzt sicher sein, dass er es ist, und deshalb veröffentliche ich von den vielen
Hunderten von Stunden Filmmaterial
120 Minuten aus zwei Leben.

Und wofür ist Jamgon Kongtrul Rinpoches Geschichte ein Beispiel?
Für die Kontinuität des Geistes. Dabei
ist mir übrigens eines wichtig: Ich stelle zum Beispiel fest, dass das Wissen
von der Kontinuität des Geistes ein
Wissen ist, das schon der historische
Buddha Shakjamuni vor 2500 Jahren
formuliert hat und im tibetischen Buddhismus weiterentwickelt wurde. Mit
meinem pragmatischen, westlichen
Ansatz kann ich dieses Wissen von
seinem klerikalen, traditionellen Kleid
befreien. Ähnlich geht es dem Osten
mit dem im Westen hoch entwickelten
technischen Verständnis. Indem Japan,
China und Korea westliche Technik
kopiert haben und zugleich mit ihrem
frischen Blick von außen weiterentwickeln konnten, importieren wir nun von
ihnen die neuste Hightech. Ähnlich ist
es mit dem spirituellen Wissen Asiens,
das wir kopieren, aber dabei demokratisieren. Wir können darauf warten,
dass der Osten die Spiritualität demnächst aus dem Westen reimportieren
wird. Das ist auch ein Ausdruck der
Globalisierung.
Für Sie ist Wiedergeburt etwas ganz
Konkretes, was bedeutet es denn ganz
genau? Und Hand aufs Herz: Als was
wurden Sie schon wiedergeboren und
wie haben Sie diese „Kontinuität ihres
Lebens“ entdeckt?
Ich bin diesmal als Clemens Kuby in
Bayern wiedergeboren. Gestorben bin
ich in meinem letzten Leben 1937 in

Tibet. In diesem Leben habe ich kaum
etwas dazu gelernt. Ich bin Legastheniker, habe deshalb kaum etwas gelesen. Ich habe nichts fertig studiert,
außer das Filmemachen. Das Filmemachen ist aber nur ein Werkzeug für
Inhalte, die ich mir selbst suche. In
meinem früheren Leben war ich sehr
stark mit Input beschäftigt, in diesem
Leben nur mit Output. Jedes Leben hat
seinen eigenen Charakter. Man wechselt ja auch manchmal das Geschlecht
und/oder die Hautfarbe, also nicht nur
die Eltern, sondern auch die Kultur.
Das alles unterliegt aber bestimmten
Gesetzen und die lege ich in meinem
neuen Buch „Gelebte Reinkarnation“
auf fast 400 Seiten dar. Der Film gibt
dafür die Basis.
Das Gespräch mit Clemens Kuby
führte Andreas Bernheim am 19.2.2018

Das Buch:
-------------------------------

Clemens Kuby

Gelebte Reinkarnation

Meine unglaublichen Erfahrungen
384 S., gebunden mit Schutzumschlag
ca. € 22,00 [D]/€ 22,70 [A]/*CHF 30,90
Format: 14,5 x 21,5 cm
ISBN 978-3-466-34704-9
Kösel Verlag

13

Eva-Maria Mora
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Die Zauberformel: S.E.H.E.
Seele, Engel, Heilung & Erleuchtung
„Alle Krankheiten und schwierigen Lebenssituationen sind darauf zurückzuführen,
dass wir einen illusionären Mangel an Liebe erleben.“
Eva-Maria Mora

In verzweifelten Situationen suchen wir dringend nach
einem Ausweg. Wer kann mir helfen? Wie kann ich den
Schmerz stoppen? Warum ist mir das passiert? Das sind
die quälenden Fragen von Menschen in Notsituationen,
die oft schon vieles versucht haben und bei ihrer Suche
nach Hilfe oft noch mehr Leid erfahren haben. Sie rennen
von Arzt zu Arzt, trennen sich von vermeintlichem Übel
(dunklen Energien, Familienmitgliedern, Freunden, Arbeitsplatz, Wohnung, etc.), pilgern nach Indien und wollen dabei einfach nur weg von Trauma und Schmerz, das
ihnen widerfahren ist.
Die schlechten Nachrichten sind: Es gibt kein Entkommen, der Schmerz wandert mit, wir können ihn nicht abschütteln, solange die Ursache nicht wirklich geheilt ist.
Die guten Nachrichten sind: Es gibt für alles eine Lösung,
Hilfe und auch Heilung. Möchten Sie gern mehr darüber
erfahren? Weil viele Menschen gern eine Zauberformel
hätten, verrate ich Ihnen heute eine, die funktioniert, sie
heißt S.E.H.E. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Gern
erkläre ich Ihnen, wie sich schon tausende Menschen mit
dieser Formel helfen konnten.

Was ist die Seele?
Diese Frage erscheint leicht, doch die wenigsten Menschen wissen wirklich eine Antwort darauf. Ebenso wenig kennen sie die Antwort auf die Frage: „Wer bist du?“
Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Was ist
Ihre Antwort?
Es ist immer wieder interessant, wenn ich in der Ausbildung
zum Quantum-Engel-Heiler meinen Seminarteilnehmern
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diese Frage stelle: „Wer bist du?“ Sie sind eigentlich ins
Seminar gekommen um zu lernen, wie man mit Engeln
kommunizieren und gemeinsam mit ihnen energetische
Heilbehandlungen durchführen kann. Sie wundern sich
über diese Frage und versuchen, eine Antwort zu finden.
Interessanterweise sind die Antworten immer ähnlich,
z. B: „Ich bin Heike; ich bin Sandra; ich bin Mutter; ich
bin Ehefrau; ich bin Therapeutin; ich bin auf der Suche;
ich bin mir nicht sicher; ich habe keine Ahnung, wer ich
bin...“ Wie soll man mit Engeln sprechen können und
anderen dabei helfen, ihre Probleme zu lösen, wenn man
nicht weiß, wer man selber ist? Das ist wirklich die Basis und es ist fundamental, sich dessen bewusst zu sein.
Im Laufe der Evolution hat sich der Mensch im Irrgarten
seiner Inkarnationen und selbst geschaffenen Illusionen
verlaufen. Es ist ein Irrgarten mit Zerrspiegeln, in denen
sich die Menschen zwar spiegeln, die ihnen aber nicht erlauben zu sehen, wer sie wirklich sind. Sie identifizieren
sich mit ihren Namen, Titeln, Funktionen und Rollen, die
sie spielen. Sie halten fest an den Ängsten, Krankheiten
und Verletzungen, die ihr vertrauter Lebensinhalt geworden sind. Sie benutzen Duschgel und Body-Lotion für
„Körper, Geist und Seele“, doch wer, was oder wo die
Seele ist, bleibt dabei das große Rätsel. Das zugrunde
liegende Glaubensmuster ist, dass sie sowohl untereinander als auch von Gott getrennt sind. Genau hier liegt
die Fehlinformation, der falsche „Code“, der im Alltag
unbewusst benutzt wird. Dabei ist in der menschlichen
DNA, also in den Genen, und somit in jeder Zelle ein
„göttlicher Code“ einprogrammiert. Dieser liegt oft
brach, kann aber mit Lichtenergie aktiviert werden.
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ihre Botschaften hören und
sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Sie sind wirklich
überall, ihre Botschaften kann man jedoch nur
mit dem Herzen hören.
Der Verstand und Kopf
haben keine „Engelempfänger“ sondern „Engelblocker“. Die Energie der
Angst, Zweifel und Urteile
schwingen auf einer anderen Frequenz; wenn man
damit in Einklang ist, kann
man auch keine Engelfrequenzen wahrnehmen.

Alle Menschen tragen den „göttlichen
Code“ und die damit verbundene Gotteskraft in jeder einzelnen Zelle und im
ganzen Energiekörpersystem. Was ist
das für eine Kraft? Die Kraft Gottes ist
die Kraft der Seele. Die Kraft Gottes ist
die Kraft der Liebe. Liebe erzeugt die
höchste und heilende Schwingung, mit
der alle Probleme gelöst und sämtliche
Krankheiten geheilt werden können.
Deshalb ist es so wichtig zu wissen,
dass wir Seele sind und einen physischen Körper haben, der auf Schwingungsfrequenzen reagiert, die durch Informations-Codes entstehen. Über das
Seelen- bzw. Gottesbewusstsein findet
man Zugang zu dem inneren Heiler, der
über die Schöpferkraft des Universums
verfügt. Dieser innere Heiler kann auch
mit Engeln kommunizieren.

Was sind Engel?
Es geht nicht darum, ob man an Engel
glaubt oder nicht. Es ist keine Glaubensfrage, Engel existieren genauso
wie die Sonne, der Mond und die Sterne existieren. Egal, ob man sie jederzeit

16

deutlich sehen kann, oder ob Wolken
davor sind - sie sind immer da. Die
„Wolken“, die Menschen davon abhalten, Engel zu sehen, sind Bewusstseinsschleier und limitierende Filtersysteme
des Gehirns, die sich auflösen lassen,
wenn man das möchte. Ähnlich wie
unsichtbare Radio- oder Fernsehwellen
immer um uns sind, sind auch Engel
immer in unserer Nähe. Und ähnlich
wie wir nur das Empfangsgerät einzuschalten brauchen, um die unsichtbaren Rundfunkwellen als Bild und Ton
wahrzunehmen, brauchen wir nur unseren eingebauten Engel-Empfänger
einzuschalten, um die Engel fühlen,
hören, riechen oder sehen zu können
– oder um einfach zu wissen, dass sie
da sind.
Engel sind Botschafter Gottes. Es sind
Lichtwesen, die auf der Energiefrequenz der Liebe schwingen. Das ist ihr
„Radiosender“. Wenn man also weiß,
wer man ist, weiß, dass man Seele ist,
dass man die Energie der Liebe ist, ist
man automatisch auf den Radiosender der Engel eingestellt. Man ist auf
Empfang und kann sie sehen, fühlen,

„Alles ist Energie und dabei bleibt es. Es ist keine
Philosophie, es ist Physik.
Wenn du mit der Frequenz
in Einklang gehst, die du haben möchtest, kann es gar nicht anders sein, als
dass dies deine Realität ist.“
Albert Einstein
Genauso wie ein Radiosender, der auf
einer bestimmten Frequenz Popmusik
sendet und z. B. die 100 größten Hits
spielt, ist bei allen unterschiedlichen
Songs eine ähnliche Frequenz vorhanden, die der Popmusik. Vergleichbar ist
es so auch bei den unterschiedlichen
Engeln. Es sind Frequenzen, die sich
deutlich unterscheiden lassen, z. B. in
Farben oder Formen. Jeder Mensch
kann Engelsignale empfangen und dabei die gleichen Signale unterschiedlich wahrnehmen. Erzengel Raphael
wird von vielen meiner Studenten in
den Farben Smaragdgrün und Gold
wahrgenommen. Seine Energie fühlt
sich liebevoll, sanft und freundlich an,
so als ginge alles mit Leichtigkeit. Raphael hilft bei der Heilung aller Krankheiten, an denen Menschen und andere
Lebewesen leiden können. Erzengel
Michael hat die kraftvolle Energie
eines Strategen und Anführers, seine
kraftvolle Präsenz ist deutlich spür-
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bar. Seine Aurafarben werden meistens,
Gold und Purpur-Blau wahrgenommen.
Er hilft Menschen, ihre spirituelle Berufung zu leben und spirituelles Heilwissen zu verbreiten. Er befreit sowohl
von negativen Wesenheiten als auch
von Ängsten. Erzengel Gabriel fühlt
sich sanft, helfend, eher weiblich, aber
gleichzeitig stark an, so als wollte er uns
auf etwas aufmerksam machen und uns
den Weg zeigen. Seine Aura ist kupferfarben. Die Engel wissen, dass sie nicht
getrennt von Gott sind. Sie haben keinen Körper und sind reines Bewusstsein. Sie alle kommen aus der gleichen
göttlichen Quelle der Liebe. Um es sich
einfacher vorstellen zu können, benutze
ich zur Erklärung die Analogie mit der
Sonne. Die göttliche Quelle der Liebe
ist eine unendliche Lichtquelle. Die unterschiedlichen Engel, Seelen und Lichtwesen sind vergleichbar mit den Strahlen des Sonnenlichts. Sie schwingen auf
unterschiedlichen Frequenznuancen im
Schwingungsfeld der Liebe und werden
auch verschiedenen kosmischen Strahlen zugeordnet, die den Farben des Regenbogens entsprechen. Sie sind einfach
nur Licht, das wir farbig wahrnehmen.

Was ist Heilung?
Heilung ist eine Kurskorrektur von
Schwingungsfrequenzen, vergleichbar
mit dem Stimmen eines Musikinstruments. Wenn ein Mensch emotional
verstimmt ist oder sein Körper aus dem
Gleichklang, aus der Balance geraten
ist, entstehen Misstöne bzw. Funktionsstörungen, die sich zu Krankheiten entwickeln können. Es geht bei
Heilung darum, die Harmonie durch
Schwingungserhöhung wieder herzustellen und in Einklang zu gehen mit
Gesundheit. Wenn das Körpersystem
mit der Energie der Seele (Energie der
Liebe) in Einklang geht und die krankmachenden Informationen (Codes) mit
Hilfe der Seele gelöscht werden, ist der
Weg zur Heilung frei. Dieses Prinzip
wird im ersten Schritt der Methode Cos-
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mic Recoding® angewandt, durch die
meine Seminarteilnehmer schon ganz
viele Wunder-volle Heilungen kreieren konnten. Die liebevolle Kraft der
Seele ist die stärkste Kraft, man kann
die Zauberformel zur Heilung jedoch
nur anwenden, wenn das Herz geöffnet
ist, wenn man Liebe senden und annehmen kann, d. h. wenn der Zugang
zur Seelenkraft gegeben ist. Der erste
Heilerfolg ist daher oft die verschlossene Herztür endlich wieder öffnen zu
können und durch die lichtvolle Kraft
der Seele in weiteren Schritten Transformation erfahren zu können. Erst
danach kann die wahre Kraft der Liebe, die eigene Gotteskraft, wirken und
alle Herzenswünsche, die in Einklang
mit der eigenen Seelenfrequenz sind,
können erfüllt werden.

Helfer zur Seite stehen, ist es möglich,
den illusionären Mangel an Liebe zu löschen und in Einklang zu gehen mit der
Realität, die Sie haben möchten: Gute
Gesundheit, Wohlstand, Freiheit, Glück
und noch mehr Liebe.
Eva-Maria Mora

Eva-Maria Mora

Cosmic Recoding

Was ist Erleuchtung?

Die neue Energiemedizin

Erleuchtung wird sicher auch unterschiedlich wahrgenommen. Es ist ein
Bewusstseinszustand, den z. B. Buddha, Jesus Christus und andere sogenannte Aufgestiegene Meister haben.
Erleuchtung ist, wenn man im lichtvollen Gottesbewusstsein erlebt, Eins (in
Einklang) mit allem, was ist, zu sein.
In diesem Bewusstseinszustand ist es
einfach, Energie zu nutzen, energetische Codes zu verändern und somit
zum Beispiel Wasser in Wein zu verwandeln oder aus reiner Energie Brot
und Fische zu „zaubern“, wie es Jesus
getan hat. Die angewandte Zauberformel S.E.H.E. ist dabei die Gleiche.
Wenn Sie nicht sofort Wasser in Wein
verwandeln möchten, beginnen Sie
mit kleineren Bewusstseinsübungen.
„Alles ist Energie und dabei bleibt es“,
sagt Einstein. „Übung macht den Meister“, ist ein wahres Sprichwort. Wenn
Sie wissen, dass Sie Seele sind und
somit Schöpferkraft-Gotteskraft, wenn
Sie wieder spüren können, dass Sie
die Energie der Liebe sind, auf dieser
Frequenz schwingen und wissen, dass
Ihnen auch die Engel als himmlische

ISBN: 978-3-7787-7499-1
17,99 € (D), 18,50 € (A)
Ansata Verlag
Über die Autorin:
Eva-Maria Mora, Deutsch-Amerikanerin, wurde nach einer lebensbedrohenden
Krankheit zu energetischen und spirituellen Heilweisen geführt. Als Coach, Medium, Heilpraktikerin und Autorin von
sechs erfolgreichen Büchern und vielen
Meditations-CDs ist sie weltweit tätig.
Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und langjährigen
Erfahrungen im Bereich der Energiemedizin bildet sie online und in der Schweiz
aus zum Beruf als: Quantum Engel Heiler®, Cosmic Recoding-Coach® und
Medium. Gemeinsam mit ihrem Mann
Michael bietet sie für kleine Gruppen Retreats auf Ibiza an und auf Anfrage Tesla
„Angel-Wings-Tours“ in Arizona, USA.
Kontaktinfos:
www.quantumengel.com,
www.cosmicrecoding.com
Servicebüro: 0561-316-9397
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Bücher

von Ljubica Radtke

NEU!

A

uch der neue Roman „Der Todesengel und Leonie
Lilienthal“ von Ljubica Radtke ist mit spirituellem
Wissen verwoben. Wann öffnen sich dem Sterbenden
die Tore zum Jenseits? Im Augenblick des Todes oder
schon eher? Woher kommen die zahlreichen Visionen
und wo befindet sich eigentlich die Seele während des
Sterbeprozesses? Und die wichtigste Frage: Kann man
die Seele des Sterbenden oder sogar den Todesengel
bitten, den Zeitpunkt des Todes etwas zu verschieben?
Auf solche und ähnliche Fragen geht die Autorin in Ihrem Roman ein und sucht die Antworten in real erlebten
Geschehnissen der Hauptfiguren.

Kurze Zusammenfassung:

Leonie Liliental ist eine 70-jährige Frau, die über ihre
Ängste spricht, alleine zu bleiben. Ihr geliebter Ehemann
liegt im Sterben. Leonie begegnet dem Tod und kämpft
auf ihre Art und Weise um das Leben ihres Mannes. Sie
spricht zu seiner Seele und versucht sie zu bewegen, ihre
Entscheidung zu gehen zu ändern und doch noch mit
ihr so lange auf dieser materiellen Ebene zu bleiben, bis
sie bereit für eine Veränderung wäre. Eine Geschichte,
welche die Form eines Romans hat, die aber vom ersten bis zum letzten Wort wahr ist. Sie beruht auf einer
wahren Begebenheit und ein Tagebuch diente als Vorlage dafür. Das ist die Geschichte über eine Liebe, die
bis zum Wahn und Wahnsinn ausartet, um wieder zu
bedingungsloser Liebe zu wechseln.

320 Seiten | ca. € 20,00 | ISBN 978-3-466-37207-2
Auch als E-Book erhältlich

Der Todesengel und Leonie Lilienthal“

Emma Slade arbeitet für eine große
Investmentbank in Hongkong, als sie auf
einer Geschäftsreise nach Jakarta in
ihrem Hotelzimmer als Geisel genommen
wird. Danach ändert sich für sie alles.
Plötzlich fühlt sich ihr Jetset-Leben als
Teil der Finanzelite oberflächlich und
falsch an. Emma setzt alles auf eine Karte
und beschließt, noch einmal ganz neu anzufangen. Dieses Buch erzählt ihre Geschichte: Es geht um eine Reise um die
Welt, die heilende Kraft des Yoga, um
Menschen, deren Reichtum kein materieller
ist. Und um die Frage, was am Ende bleibt.

Die Print-Version des Buches können Sie im unseren
Shop zu bestellen, unter: www.blom-medien.de
und die Kindle-Version hier: https://www.amazon.de/
dp/B06XFB52VT
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Die unglaubliche Wirkung
der Monoatomischen 5. Elemente!

Gold

Ein Erfahrungsbericht aus 20 Jahren von Martin Strübin

Monoatomisches
1998 erfuhr ich ‚zufällig‘ von
einem Alchemisten in den USA,
der eine einzigartige Substanz
herstellen sollte, welche bereits
seit Jahrtausenden in alten Mysterienschulen zur Verjüngung
und Heilung, zur Aktivierung
von schlafenden DNS-Potenzialen und zur Bewusstseinserhöhung verwendet würde. Diese mystische Substanz nannte
er MANNA Monoatomischem
Gold, welches damals noch in
Form eines weißen Pulvers erhältlich war, und fast unglaubliche Wirkungen auf Körper, Geist
und Seele ausüben soll.
Diese Nachricht brachte unmittelbar eine tiefe Resonanz in mir
zum Klingen, die mich sofort veranlasste, mich auf die Suche nach diesem geheimnisvollen Alchemisten zu machen.
Und tatsächlich gelang es mir nach kurzer Zeit, ein längeres
Telefonat mit ihm zu führen. Dieses verlief sehr aufschlussreich und war überaus informativ, woraufhin er mir bereitwillig eine Monatsration seines MANNAs zusammen mit
ausführlichem Forschungsmaterial seines alchemistischen
Forschungskreises ‚Green Valley Trust‘ zukommen ließ.
Ich war schon sehr gespannt und konnte es kaum erwarten,
die wertvolle Substanz in meinen Händen zu halten und sie
vertrauensvoll und voller freudiger Erwartung einzunehmen.
Denn an der Wahrheit der Informationen des Alchemisten
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und an der Echtheit seiner über
Monate hergestellten Substanz
hegte ich keinerlei Zweifel. Zu
intensiv und zu deutlich war
die Resonanz meiner Seele zum
Manna, wie wenn ich schon
mein Leben lang darauf gewartet hätte.
Endlich kam die Sendung aus
den USA und ich öffnete sie
eiligst. Neugierig und ungeduldig nahm ich gleich meine erste
Ration, hatte aber gar nicht die
Zeit, mich bewusst auf die Wirkung zu konzentrieren. Aber
ich hatte es zumindest schon
mal intus.
Erst am Abend in meiner täglichen Meditation stellte ich fest,
dass sich etwas in mir verändert
hatte. Trotz eines arbeitsintensiven Tages war ich deutlich
entspannter, geistig ruhiger und empfand mich leichter, wie
wenn ich etwas Auftrieb erhielt. Auch glitt ich mühelos in
meinen Meditationszustand, ohne erst frei von Alltagsgedanken zu werden. Ebenso vertiefte sich meine Meditation, mein Zeitgefühl und meine Wahrnehmung veränderten
sich, und ich erlebte eine sehr beglückende Erweiterung
meines Bewusstseins mit zahlreichen wertvollen Einsichten und ‚Erleuchtungen‘.
Natürlich brachte ich dies in Verbindung mit meiner Manna-Einnahme mittags, und mir wurde auch klar, dass ich
mich bereits am Nachmittag nach der Einnahme ‚schwe-
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bender‘ und mehr im ‚Flow‘ fühlte,
ohne mir dessen wirklich bewusst zu
sein. So war ich nach diesen ersten
unmittelbaren, positiven Effekten sehr
gespannt auf weitere Erlebnisse...
Die Wochen vergingen, ohne dass ich
wieder solch überdeutliche Erhöhungseffekte erlebte, aber ich bestellte natürlich weitere Monatsrationen bei dem
Alchemisten, denn die Vertiefung meiner Meditationszustände blieb, und ich
hatte ein grundsätzliches Wissen, dass
es mir gut tut und wir (meine Seele
und ich) es unbedingt weiter einnehmen möchten. Die starke magnetische
Kraft zum Manna blieb unverändert
präsent in mir, und ich war glücklich,
dass das Leben es zu mir gebracht hatte und ich diese spannende Erfahrung
machen durfte.
Nach ein paar Monaten konnte ich bei
entsprechend bewusster Introspektion
zahlreiche subtile aber auch deutliche
Veränderungen an mir wahrnehmen...
So erlebte ich immer wieder starke
Energieschauer, die sich plötzlich und
ohne direkte Ursachen durch mein
energetisches System entluden. Dies
kannte ich zwar schon, insbesondere
in Meditationen, aber nicht im Wachbewusstsein und in dieser Häufigkeit
und Intensität. Auch wurde mein Körper leistungsfähiger, belastbarer und
grundsätzlich vitaler. So bin ich seit
dieser Zeit nicht mehr krank, Erkältungen habe ich nur bei Überbelastung
alle paar Jahre, körperliche Herausforderungen heilen in kürzester Zeit ab
oder kommen gar nicht in der gewöhnlichen Intensität zum Ausbruch, und
die Selbstheilung meines Körpers auch
nach Operationen ist außergewöhnlich.
Zudem fühlte ich mich emotional stärker, gefestigter und sicherer. Gerade
bei akuten Herausforderungen, die
mich früher aus meiner Mitte brachten, und auch in Situationen, in denen
ich zuvor noch mit meinen negativen
unbewussten Programmen zu kämpfen
hatte, wurde ich immer stabiler und
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souveräner. Dies war für mich als sensitiver aber auch sensibler Mann eine
große Bereicherung. Ich war mehr und
mehr in meiner Mitte verankert, wurde
dadurch mutiger und hingabefähiger,
und es konnte mich nichts mehr so
schnell aus meiner Ruhe bringen bzw.
Herausforderungen abschrecken.
Auch meine mentale Klarheit nahm zu,
ob nun in der Betrachtung meines eigenen Lebens und meiner Themen, als
auch in der Erforschung der vielschichtigen Zusammenhänge auf globaler
Ebene und Ereignissen. Immer leichter
entfalteten sich meine Verständnis der
unglaublichen Vernetzung von multidimensionalen Ebenen und Ursachen Wirkungen größerer Zusammenhänge.

Zudem stellte ich fest, dass sich meine
Gedanken schneller verwirklichten,
und ich bewusster Gedankenhygiene
betreiben bzw. meine Gedanken bewusster wählen musste. Es fand eine
offensichtliche Aktivierung meines 3.
Auges und meiner Zirbeldrüse statt.
Natürlicherweise beschleunigte sich
auch meine spirituelle Entwicklung
bzw. entfaltete sich mein spirituelles
Bewusstsein dynamischer und wurde immer präsenter im Alltag. Meine
medialen und heilerischen Fähigkeiten
reiften deutlich, mein Seelenbewusstsein - also dass ich bewusst Seele als
Mensch auf der Erde bin - steigerte sich
mehr und mehr, meine Liebesfähigkeit
nahm zu und mein Herzchakra wurde
immer strahlender und gebender. Auch
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die bewusste Wahrnehmung von geistigen Räumen und Welten wurde massiv erweitert, so dass Erkenntnisse und ‚Erleuchtungsblitze‘ immer natürlicher für mich wurden. Auch
das Erleben und Heilen von früheren Inkarnationen, die noch
auszugleichen waren, geschah immer öfters ganz von selbst.
Auch integrierte ich mich immer kohärenter in das gigantische
Einheitsfeld des Lebens von Mutter Erde, dem Sonnensystem
und übergeordneten Strukturen, so dass ich immer synchronisierter wurde und dadurch den Segen von glücklichen ‚Zufällen‘ zur Normalität wurde. Ich konnte ich in dieser Vernetzung
auch immer bewusster kommunizieren und zur Erforschung
des Lebens nutzen. Ebenfalls veränderte sich auch der Zeitfluss, in den ich eingebunden war, so dass ich Projekte immer
schneller verwirklichen konnte, teilweise in fast unglaublicher
Geschwindigkeit.
Viele weitere segensreiche Entwicklungen und beglückende
Erfahrungen durfte ich mit Unterstützung des MANNA Monoatomischen Goldes, welches 2005 von dem Alchemisten
nochmals verbessert und durch Plasma-Induzierung auf eine
noch stärkere Wirkweise angehoben wurde. Und seit 2012 auch
mit den 20 weiteren (allerdings auf technologische Weise durch
Protonenresonanz hergestellte) Monoatomischen Elementen
durchleben, und freue mich auf viele weitere Entfaltungs- und
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Erleuchtungsschritte dank dieser wundervollen Wesen.
Denn ihre Unterstützung ist wirklich einzigartig, und sie
gehören zu den effektivsten und stärksten ganzheitlichen
Hilfsmitteln, die ich in den Jahrzehnten meines bewussten
Entwicklungsweges kennenlernen durfte.
Natürlich musste ich in meiner Selbstverantwortung und
meinem entsprechenden Sein und Tun viele dieser Geschehnisse unterstützend ermöglichen und erschaffen, d.h.
ich musste mit meinem Geist, meinen Gedanken, Gefühlen
und Handlungen entsprechend mitarbeiten bzw. dirigieren.
Auch geschah dies nicht mit der Einnahme von nur einer
Flasche, sondern war ein kontinuierlicher Prozess über all
die Jahre hinweg. Aber mit den Monoatomischen Elementen öffneten sich so viele Türen und Räume und Kräfte und
Gelegenheiten, so dass ich dem Leben ewig dankbar bin,
dass sie mein Leben begleiten.
Dies und noch viel mehr wünsche ich auch jedem Menschen, der seinen Lebensweg mit der einzigartigen Unterstützung der Monoatomischen Elemente gehen möchte.
Weitere Erfahrungsberichte von unseren Kunden finden
Sie hier:
http://blaubeerwald.de/projekte/monoatomisches-gold/
kundenberichte
Martin Strübin
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