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Schlusswort 
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Schlüsselthesen dieses Buches 

 

 Um unsere Spiritualität zu leben ist es nicht erforderlich einer Kirche oder 
Religion anzugehören 

 Spiritualität und Mystiker gab es schon lange bevor eine Kirche auftauchte. Sie 
werden auch dann noch existieren, falls Kirchen und Religionen untergehen 
sollten ; dies ist eine der Lehren, die wir von den Naturvölkern übernehmen 
können. 

 Die Ausdrücke ‚göttlich’, ‚Tao’, ‚Herz’, ‚Grosser Geist’, ‚unser tiefst Innere’, 
‚Seele’, ‚das Heilige’, ‚Sinn des Lebens’, ‚Energie’, ‚Schicksal’, ‚Liebe’ können in 
etwa gleichwertig verwendet werden, je nach den persönlichen Präferenzen. 

 Jede echte ‚persönliche’ Entfaltung ist immer mit allen anderen Lebewesen 
verbunden. Sie kann nie isoliert geschehen. 

 Heute muss jede menschliche Evolution, um gelingen zu können, die 
Zusammenarbeit mit den nicht-physischen Wesen und Intelligenzen suchen. 

 Das konkrete Erleben unserer Spiritualität erfolgt in der Einfachheit und natürlich. 

 Das Erleben der Spiritualität ist unerlässlich geworden und kann kein Tabu 
Thema mehr bleiben. Sie ist allen zugänglich und ist unser Geburtsrecht, unser 
Schicksal. 

 Unsere Gefühle sind der Schlüssel. Nur durch sie allein können wir das Spirituelle 
und die nicht-physischen Welten erleben. 
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1 Unsere angeborenen spirituellen Qualitäten 
 

Nach der Aussage der alten Unterweisungen besitzt das Universum die folgenden 

originalen Qualitäten :   leuchtende Klarheit, Offenheit, Unendlichkeit, fortwährende 

Kreativität, Liebe, Mitgefühl, Freude, Friede und die umfassende Harmonie. Dies sind auch 

die spirituellen Attribute, welche wir bei den vier unteren Chakras finden. 

 

In unserem spirituellem Energiefeld, welches uns auf Armlänge umgibt, sind unsere 

angeborenen spirituellen Qualitäten zu finden. Diese stammen direkt aus den originalen 

Qualitäten des Universums und rühren höchstwahrscheinlich von unserem ‚Kapital’ her, 

welches wir im Laufe unserer vergangenen Leben angesammelt haben. Diese Qualitäten 

manifestieren sich durch sieben Farben, jede mit ihren spezifischen Eigenschaften. Diese 

pastellenen Farben können von hellsichtigen Menschen gesehen werden. Wir können 

unsere eigene Farbe manchmal in unseren Träumen sehen. Eine flüchtige Anziehung zu 

dieser oder jener Farbe, für unsere Kleidung z.B. oder die Innendekoration, sind nicht 

unbedingt ein Beweis für die tieferen Aspekte der Farben, welche uns hier interessieren. 

 

Rot Mut, Wille, Stärke, Autonomie, Führungsqualitäten 

Orange Gleichgewicht, Harmonie, Rhythmus, Schönheit 

Gelb Toleranz, Geduld, Logik, Präzision 

Grün Unparteilichkeit, Anpassungsfähigkeit, Instinkt, Mentale Kraft 

Blau Intuition, Liebe, Weisheit, Einsicht 

Pink Rosa Hingabe, Loyalität, Bereitschaft anderen zu dienen, Direktheit 

Violet Wahrheit, Ritual, Aktivität, Integration, Vitalität, Würde 

 

Jedes dieser Worte ist eine Manifestation des Spirituellen im täglichen Leben. So ist ‚das 

Schöne’ nicht einfach ein abstrakter ästhetischer Begriff. Die Schönheit einer Rose oder 

die Form eines Baumes, der Sonnenuntergang lassen uns etwas tieferes empfinden, das 

mit diesen spirituellen Dimensionen zu tun hat. Sie können uns tief in unserem Herzen 

berühren. Der Enthusiasmus meiner Hündin, wenn sie durch das hohe Gras springt, ist eine 

zutiefst spirituelle Qualität, welche z.B. an das Element Luft gebunden ist. Oft sehen wir 

denselben Enthusiasmus noch bei Kindern. Es ist eine Manifestation der Freude und damit 

des Herzens und des Spirituellen. 
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Je nach unseren Präferenzen können wir die Begriffe ‚Göttlich’, ‚Tao’, ‚Herz’, ‚Gosser 

Geist’, ‚das tief Innere’, ‚Seele’, ‚höheres Bewusstsein’, ‚das Heilige’, ‚Sinn des Lebens, 

‚Energie’, ‚Schicksal’ anstatt der Worte ‚Spiritualität’ oder spirituell verwendet werden.
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2 Die Transformation der Chakras und 

 die Entfaltung unserer Gefühle 
 
 
 
Die Chakra Bilanz 

Durch alle Chakras durchgehen mit einem Partner. Besprechen, wie das jeweilige Chakra 

und sein Thema sich z.Z. in unserem Leben manifestiert und sich in den letzten zwei Jahren 

verändert hat. 

 

Wurzel Chakra - Element Erde 

Die Grundlagen meines jetzigen Lebens :    Beziehung, Arbeit, Geld, Familie, 

Wohnung/Haus, mein Zimmer, mein Sicherheitsgefühl, fühle ich mich erfolgreich ? 

Selbstwertgefühl. Hat sich meine Erdung verbessert ? Wie ist mein Kontakt zu meinen 

Beinen und Füssen ? Bin ich zu oft ‚im Kopf’, in meine Ideen, Konzepten ? 

 

Hara Chakra  - Element Wasser 

Wie ist meine Beziehung zu meinem Körper oder Teilen davon. Meine Vitalität, Sexualität, 

Partnerleben, Scham- und Schuldgefühle, Kreativität ? 

Habe ich ein flüssiges/fliessendes Gefühl in meiner Art zu sein und zu denken ? Kann ich 

gut von einem Gegenstand/Situation zur anderen wechseln, wenn die Umstände es 

erfordern ? Oder bin ich eher starr, verhaftet am Vorhergehenden ? Bin ich spielerisch im 

Umgang mit Situationen ? Habe ich schnell einmal Schuld- oder Schamgefühle als 

automatische Reaktion ? Wie ist mein Kontakt zu meiner unteren Bauchgegend ? 

Kann ich Vergangenes loslassen/evakuieren ? Ich bin relativ schnell frustriert oder zornig ? 

Tu ich mir/meinem Körper Gewalt an ? indem ich z.B. zu lange am Computer sitze oder 

sonst wie das Denken übermässig mein Körperwohlbefinden belastet ? 

 

Solar Plexus  - Element Feuer 

Wie gelingt es mir mit Situationen umzugehen, in welchen Anwesende stark emotional 

werden ? Kann ich mich davor schützen und in meinem Herzen bleiben ? Oder lasse ich 

mich in den Wirbel hineinziehen ohne viel steuern zu können ? Habe ich ‚Feuer’ in 

meinem Wesen und Ausdruck ? Gib ich ihm eine Chance, einen Platz in meinem Leben ?  

Habe ich eine Bauchatmung ? Ist mein Zwerchfell/Sonnengeflecht oft verspannt ? Wie 

funktioniert meine Verdauung ? Mache ich eine Art Sport ? 
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Bringe ich anderen tatsächlich Liebe und Verständnis entgegen oder nur einigen 

Ausgewählten ? Was ist mein Haupt-Angstthema ? 

 

Herz Chakra  - Element Luft 

Bin ich eher warmherzig ? freudig in Alltagssituationen ? Gelingt es mir meinen spirituellen 

Werten Ausdruck zu verleihen in meinen alltäglichen Verrichtungen ?  

Habe ich depressive Tendenzen ? Stehen dahinter spirituelle Werte und Überzeugungen, 

welche ich nicht ausdrücke ? Wie gehe ich mit meinem Selbstmitleid um ? 

 

Hals Chakra  - Element Raum 

Bin ich mir der Ausdrucksqualität im Raum, in Anwesenheit anderer, bewusst ? bei 

anderen ? bei mir ? Gibt es Bereiche, in welchen ich mich zu stark zurückhalte und 

unterdrücke ? Wie ist meine Kommunikation mit meinem Partner, meinen Kindern, 

Mitarbeitern, Mitbewohnern ? Kann ich Ruhe aushalten ? Gelingt es mir meinen ‚Raum’ zu 

bewahren, mir Zeit für mich zu nehmen ?  

 

Stirn Chakra 

Ist meine feinere Wahrnehmung in den letzten zwei Jahren besser geworden ? Habe ich 

mein Leben, mein Denken besser im Griff, unter Kontrolle ? 
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3 Willkommen auf Erden –  
Das Heilige unseres Körpers 
 

Unser physischer Körper, in enger Zusammenarbeit mit unserem Ätherkörper, sind unser 
wichtigster Radar. Mit ihnen nehmen wir wahr, integrieren und transformieren wir mehrere  
Bewusstseinsebenen. Jede Transformation von Emotionen muss zwangsläufig durch das 
Erleben im Körper hindurch. Dieser Prozess kann manchmal vorübergehende physische 
Schmerzen auslösen. Transformationen können aber auch in der Nacht vor sich gehen 
und sich in Träumen äussern. Wenn wir im Laufe unseres Lebens uns von unseren 
Empfindungen im Körper und damit von unseren Emotionen abgeschnitten haben, 
werden wir den umgekehrten Weg wieder zurückgehen müssen. Dies wird der einzige 
Weg sein, um die Kontrolle über die ans Unterbewusste verlorene Mechanismen  
zurückzugewinnen. Ich habe ausführich in meinen früheren Büchern darüber 
geschrieben. Eine ganze Anzahl geistiger Krankheiten sind auf einen mangelnden Kontakt 
mit dem Körper und den in präzisen Körperzonen damit verbundenen Emotionen 
zurückzuführen. Ein Autist, um eine etwas extremes Beispiel zu nehmen, kann oftmals 
keinen Schmerz mehr im Körper empfinden, weder Kälte noch Hitze, wenn er sich z.B. die 
Finger brennt. Gleichzeitig hat er deshalb auch die grössten Schwierigkeiten überhaupt 
Emotionen zu spüren. 

 

Die subtile oder energetische Anatomie des Körpers besteht aus einer ganzen Anzahl von 
Strukturen auf welche wir einwirken können, um tiefgreifende und andauernde 
Veränderungen zu erwirken. Wir brauchen dazu das System der 21 sekundären Chakras 
sowie über 40 anderer Energiepunkte am Körper. Es gibt natürlich viel mehr 
Energiepunkte am Körper. So verwendet die traditionell chinesische Medizin mehrere 
Hundert Akupunkturpunkte. Jeder Punkt, den wir verwenden, jede Struktur ist mit 
verschiedenen Bewusstseinsebenen verbunden und enthält präzise Erinnerungen 
(Gedanken, Empfindungen, Wahrnehmungen, Emotionen, Bilder). 

 

Nehmen wir als Beispiel den oberen Teil des Brustkastens. Diese Zone befindet sich 
zwischen dem Herzchakra (Trauer, Depression, Selbstmitleid, aber auch Mitgefühl und 
Freude) und dem Halschakra (Unterdrückung von Gefühlen und Gedanken sowie ihr 
Gegenteil, der freie Ausdruck). Ihre Themen erlauben uns ein tieferes Verständnis der 
Funktion dieser Zone. Das Herzchakra ist unser erstes Tor zur Spiritualität, von den unteren 
Chakras her kommend. Während unsere frühen Kindheit sind wir ganz besonders 
verletzbar in dieser Gegend. Wir halten deshalb in dieser Körpergegend an schmerzlichen 
Erinnerung fest, welche von einem Mangel an Zuwendung und spiritueller Ermutigung 
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herrühren. Während dieser Lebensphase sind wir ganz speziell offen für spirituelle 
Erlebnisse. Diese Zone spielt denn auch eine speziell wichtige Rolle, was das Einströmen 
von Inspirationen anbetrifft. Diese dringen in unser System von oben her kommend ein, 
entlang zweier V-förmigen Linien, welche sich in unserem Herzen treffen (siehe Zeichung). 

Diese Linien gelangen in unseren Körper an den 
Schlüsselbeinen. Auf Lateinisch heissen die 
Schlüsselbeine ‚clavicula’, was ebenfalls 
‚Schlüssel’ bedeutet. Sollten diese in unserem 
Verständnis der spirituellen Welten womöglich 
eine Schlüsselrolle spielen ? Diese Linien sind Teil 
der Energie-Übermittlung der zwei Chakras Hals-
Ausdruck und Herz-Freude/Mitgefühl zu den 
Armen und Händen hin. Eine Reaktivierung des 
Herzchakras kann sich über vorübergehende 
Schmerzen in der Thymusdrüse bemerkbar 
machen. 

 

Nebenstehende Zeichnung zeigt uns die verschiedenen Kontaktpunkte zu unsere 
spirituellen Energie. Wir sehen darin unsere spirituelle Aura (der äussere Kreis), der 
Individualitätspunkt, welcher sich auf der senkrechten Mittellinie über dem Kopf befindet, 
die zwei V-förmigen Inspirationslinien, welche sich im Herzen treffen, der Rand der 
mentalen Aura (insbesondere den Energietritt auf der linken Schulter) welcher ebenfalls 
zum Herzchakra führt und zuletzt, sehrwahrscheinlich das wichtigste von allen, unser 
Herzchakra. 

 

Dieser kurze Überblick zu dieser Körperzone gibt uns wertvolle Einsichten zum Erleben und 
dem Ausdrücken unserer Spiritualität. Wir ersehen daraus, dass das Thema der 
Transformation von schmerzlichen Erlebnissen betreffend Rückweisung, Mangel an 
Ermutigung in spirituellen Belangen, das Erkennen der Nutzlosigkeit von Selbstmitleid eine 
zentrale Bedeutung zukommen wie auch dem Ausdruck von Freude, Liebe und Mitgefühl 
in unserem Leben. Es ist ein tragischer Trugschluss zu glauben, dass wir zuerst viel Liebe 
erhalten, ergattern müssen, um Liebe auch selber ausdrücken zu können. Dies ist nichts 
anderes als eine Doktrin des Egos. 

 

Uns auszudrücken – im Gegensatz zum sich Unterdrücken – ist aus zwei Gründen von 
derartig grosser Bedeutung. Es ist in unserem eigenen Interesse, die Erfahrungen im Leben 
bis tief in uns hereinzulassen, sie zu fühlen und das Empfundene auszudrücken. Denn dies 
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erlaubt erst eine Energiebewegung von aussen bis tief zu unserem chemischen Äther im 
Kôrper hinein. Dieser ist nämlich verantwortlich für die Nährung unserer Zellen, Knochen 
und Organe. Die Tatsache, dass wir uns vom Leben berühren lassen und als Austausch 
unsere Reaktionen dazu in Form von Gefühlen und Überzeugungen nach aussen 
mitzuteilen, erlaubt uns unsere eigenen spirituellen Qualitäten zu brauchen. Damit werden 
diese ebenfalls genährt und können sich bereichern und entfalten. 

 

Körpermeditationen 

Unser Körper gibt uns ein einfaches und überaus effiientes Mittel unser inneres Radio zu 
beruhigen, uns zu entspannen, wenn uns etwas zu sehr beschäftigt oder unsere 
Emotionen uns herumjagen. Wenn alles zuviel wird, genügt es sich hinzusetzen und unsere 
ganze Aufmerksamkeit und Empfinden auf wechselnde Punkte an unserem Körper zu 
richten, zB. :  linker Fuss, linkes Knie, linke Hüfte, linke Hand, unterer Rückenbereich, rechte 
Hand, rechte Hüfte, rechtes Knie, rechter Fuss, oder jeder andere Verlauf, den wir gerne 
verfolgen möchten. Gleichzeitig hilft es unsere Atmung zu vertiefen und zu verlangsamen, 
unsere Schultern und Nacken zu entspannen. Es kann gut tun, uns an Gefühle und 
Emotionen zu erinnern, welche dabei hochkommen. Dies erfordert etwas Übung und 
Ausharrungsvermögen, doch die wohltuenden Wirkungen werden sich sehr bald einmal 
einfinden, eigentlich fast augenblicklich. 

 

Uns hinzusetzen und verschiedene Teile unserer Körpers zu spühren, welche unsere 
Aufmerksamkeit anziehen ist ein einfaches und vortreffliches Mittel, um uns zu centrieren, 
uns wieder zu finden und uns zu akzeptieren. Jeder Teil unseres Körpers verbindet uns mit 
einem Teil unserer Geschichte. Nichts ist abstrakt auf der Ebene des Körpers. Unsere 
Empfindungen, jede schmerzliche Emotion sind in präzisen Stellen unserers Körpers 
verankert. Die einzige Schwierigkeit ist unser Wille, wirklich still in uns hineinzufühlen und 
nicht davonzuspringen. Um sich auf diese Weise zu centrieren, müssen wir uns mindestens 
zwanzig Minuten Zeit nehmen. Die innere Ruhe des Geistes können wir nur über die innere 
Ruhe des Körpers finden. Es kann natürlich vorkommen, dass eine schmerzliche Emotion, 
eine Spannung unsere Aufmerksamkeit beansprucht und von uns Gedult, Akzeptierung 
abverlangen und den Willen den Ort der Spannung mit einem Gefühl von liebevoller 
Zusendung zu umgeben, mit grosser Sanftheit oder einfach unserer stillen Aufmerksamkeit. 

 

Wenn wir uns dazu entschliessen können immer zur selben Zeit zu meditieren und uns 
auch wenn möglich an dieselbe Stelle zu setzen, erleichtert ungemein das Ganze. Denn 
der Körper lernt dann instiktiv sich gleich zu beruhigen, die Atmung automatisch zu 
vertiefen und still zu bleiben damit unser Geist besser beobachten und fühlend in die Tiefe 
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gehen kann. Das ‚warum’ zu vestehen ist nicht unerlässlich. Das Verständnis der 
Zusammenhänge kommt jedoch mit einiger Sicherheit früher oder später, wenn wir uns 
centrieren und akzeptieren lernen. 

 

Hier eine weitere Übung zur Erdung : 

Dazu stehen wir, die Beine leicht auseinander, ein Fuss etwas vor dem anderen plaziert. 
Während dem Einatmen legen wir unsere ganzes Gewicht und unsere Aufmerksamkeit 
auf den vorderen Fuss. Dann halten wir den Atem an während wir Gewicht und 
Aufmerksamkeit auf den anderen Fuss verlagern. Dort angekommen atmen wir aus, 
verlagern Gewicht und Aufmerksamkeit wieder auf den vorderen Fuss beim Einantmen, 
usw. Damit diese Übung ihre Wirkung zeigen kann, müssen wir sie ein Minimum von 10 
Minuten lang praktizieren. Es kann uns helfen, den Blick vor uns auf den Boden zu richten. 
Wir müssen während der Übung unsere ganze Aufmerksamkeit auf das richten, was wir 
machen. 

 

Erdung ist keine einfache Angelegenheit. Sehr wahrscheinlich müssen wir dies bis ans 
Ende unserer Tage regelmässig tun. Dann erst, wie Bob Moore uns mit seinem üblichen 
Humor sagte, findet nämllich die ultime Erdung statt. Wenn wir einen guten Kontakt mit 
unseren Beinen und Füssen haben wollen, müssen wir mit unserem Bewusstsein im Detail 
den ganzen Weg vom Kopf bis zur Fusssohle durchkämmen und die vorhandene 
Blockierungen auflösen. Denn es sind diese Energieblockaden, welche letztlich unsere 
Erdung verhindern. So können sich die Hindernisse um ein Chakra herum befinden, 
oftmals in der Sonnengeflechtgegend und dem Zwerchfell, doch auch irgendwo entlang 
der Beine. Dort sind die empfindlichen Stellen die Knie, die Fussknöchel und der untere Teil 
des Rückens. 

 

Jede Thematik, welche mit dem Wurzlechakra verbunden ist, also Umzug, Konflikte mit 
einem (Wohn-)Partner, Arbeit, Geldfragen, etc.  wird Erdungsübungen erfordrn. Oftmals 
erleben wir Schocks im Zusammenhang mit diesen Themen in den Knien oder einem 
Vakuumgefühl im Wurzelchakra. (siehe auch mein Buch ‚Die Wissenschaft des spirituellen 
Heilens’) 
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4 Hindernisse zum Erleben der Spiritualität 
und die Transformation unserer 
Glaubensüberzeugungen 

 
Seit jeher haben diejenigen welche Meditation und Introspektion unterrichtet haben die 
auf die fünf folgenden Hindernisse aufmerksam gemacht :   Zweifel, Schläfrigkeit, Ärger, 
innere Unruhe und mangelnder Wille. Wenn wir diesen zum Opfer fallen, kann es hilfreich 
sein, uns daran zu erinnern, dass sie alte Weggefährten der Menscheit sind. Wir werden sie 
früher oder später auf dem Weg, den wir hier erforschen, begegnen. 
 
Seelische Wunden und Enttäuschungen 
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Punkt ausserhalb unseres physischen Körpers 
richten, z.B. in unserem eigenen Energiefeld, können alle unsere Widerstände dem Nicht-
Phyischen gegenüber auftauchen. Wenn wir z.B. Kontakt mit unserem Individualitätspunkt 
suchen, in Armänge über dem Kopf, sind wir gezwungen durch eine Turbulenzzone 
hindurchzukommen, welche sich gleich über dem Ring der mentalen Aura befindet 
(siehe Zeichnung weiter unten). Bob Moore nannte diese Zone ‚Focus Position’, oder auf 
Deutsch ‚Fokalisierungszone’.   
 
Diese Zone befindet sich in unserer emotionellen Aura. Unsere schmerzlichen Emotionen in 
bezug auf das Spirituelle werden sich genau dort ansammeln und auf uns warten. Wir 
werden also dort mit unseren Zweifeln in Kontakt kommen, was die Existenz des 
Spitituellen ageht, unsere Ängste, für unsere Überzeugungen ausgelacht (oder gestraft) 
zu werden, unsere Enttäuschungen in bezug auf das Göttliche, unsere Verzweiflungen, 
auf immer und ewig von diesen Welten ausgeschlossen zu bleiben, unsere vergangenen 
und gegenwärtigen Konflikte mit religiösen Autoritäten, aber auch unsere eigene 
Ablehnung unserer selbst als spirituelles Wesen. 
 
 
Das Abseitslassen des Spirituellen durch die Erwachsenen, welche in unserer Kindheit und 
im Jugendalter umgaben und erzogen hat in uns Schmerz ausgelöst, der bis zur 
Verzweiflung gehen konnte. Falls wir wieder Kontakt zu höheren Bewusstseinsebenen, 
dem Spirituellen aufnehmen wollen – ein Kontakt, der für uns in der frühen Kindheit sehr 
wahrscheinlich natürlich war – müssen wir nun diesen aus der Vergangenheit 
stammenden Schmerzen ins Angesicht sehen, sie akzeptieren, verstehen und 
transformieren lernen. Dieses Verdrängen ist nicht die einzige Ursache für Hindernisse. 
Jedesmal wenn wir verzweifelte Situationen erlebt haben, geliebte Mitmenschen 
verloren, grossem Leiden bei anderen Menschen beigewohnt haben, kann sich bei uns 
Zweifel eingenistet haben, was die Existenz des Göttlichen anbetrifft :  „Wenn Gott wirklich 
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existierte, hätte er all dies wirklich geschehen lassen ?!“ Enttäuschungen dieser Art können 
sehr wohl die Wurzel von Glaubensüberzeugungen sein, welche wir schon seit langem mit 
uns herumtragen. Ich würde einmal behaupten, dass wir alle wiederholte Male in 
vergangenen oder in diesem Leben mit genau diesen Situationen konfrontiert waren. Um 
sie zu neutralisieren, müssen wir sie erkennen und umprogramieren. Wir müssen vergeben 
können, letztlich uns vergeben können. Aus meiner Erfahrung handelt es sich um die 
graduelle Verstärkung eigener Glaubensüberzeugungen, welche diejenigen ersetzen, 
welche wir während unserer Erziehung einfach übernommen haben von Eltern, Lehrern, 
Medien, Büchern, Altersgenossen, Pfarrer, Kirchenbesuche bei all möglichen Anlässen, 
oder aus vergangenen Leben. Dieses Vertrauen in einen eigenen Glauben baut sich auf 
parallel zur Transformation der unteren vier Chakras :  Wurzel, Hara, Solar Plexus und Herz 
Chakra. 
 
Verlorene Teile unserer Seele zurückholen 
Hindernisse können sich während des ganzen Lebens ansammeln, jedesmal, wenn wir 
unsere inneren Wünsche und Träume auf jemand projizieren, der uns nahesteht und 
dieser Mensch uns verlässt. Mit ihm zieht geht dann auch ein Teil von uns weg, ohne sein 
dazutun. Eine Liebesbeziehung oder eine tiefe Freundschaft wecken in uns unweigerlich 
tiefe Sehnsüchte, Bedürfnisse der Seele, Bedürfnisse nach Liebe, welche sich zu 
verwirklichen scheinen, dank dieser Beziehung zum anderen. Dies ist u.a. was C.G. Jung 
mit Anima und Animus meinte, d.h. unsere innerster Wunsch unser inneres Gegenüber zu 
treffen und die Einheit mit diesem zu vollbringen. Der Mann sucht seine weibliche Seite zu 
verwirklichen, die Frau ihre männliche Seite. Die Paarbeziehung taucht uns voll in diese 
Thematik. Wir werden im letzten Kapitel darüber reden. 
 
Das Aufgeben eines inneren Traumes lässt uns gleichzeitig einen wesentlichen Teil unsere 
selbst, unserer Seele begraben. Wir müssen diese Teile zurückgewinnen, denn sie hindern 
uns unweigerlich auf dem Weg zur gelebten Spiritualität oder, anders gesagt, zu unserem 
inneren Frieden, unserer vollen Entfaltung. Deshalb ist es nützlich vergangene 
Freundschaften daraufhin zu sondieren, sogar Freundschaften mit einem Haustiere oder 
einem Teddybär... 
 
Phänomene der Adversität 
In seinem Buch ‚Wege der Erdheilung’ macht uns Marko Pogacnik auf Phänomene der 
Adversität in der Natur aufmerksam, welche letztlich nur Reaktionen sind auf unseren 
mangelnden Respekt ihr gegenüber. Diese Phänomene können sich uns in den Weg 
stelle, um unsere Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Aspekte zu wecken, welche wieder 
integriert und respektier werden möchten. Was Marko auf der Ebene der Naturgeister 
beschreibt findet seine Entsprechung auf der Ebene des Menschen und seiner 
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unterdrückten Seiten. Ich habe sehr geschätzt wie Marko die Bedeutung der Arbeit an 
uns selber in den Vordergrund stellt. Nach ihm ist dies die absolute Voraussetzung, um 
eine Heilarbeit an der Erde vornehmen zu können. Ein gutes Drittel seines Buches betrifft 
denn auch die Persönlichkeitsentwicklung. Marko bringt diese Phänomene immer wieder 
zurück zu unserer eigenen Verantwortung und unseren eigenen Mitteln zu handeln und 
nicht einfach zu erleiden. Ich bin mit ihm voll einverstanden, wenn er schreibt, dass die 
paranoïde Wahrnehmung der Welt nur dazu führt unsere Illusion der Machtlosigkeit zu 
stärken und uns sicher nicht dient. Dies erinnert mich an ein kleines Gebet, dass uns Bob 
mit auf den Weg gab : 
 

Donnez-moi la sérénité de pouvoir accepter les choses que je ne peux changer,  
 le courage de changer celle que je peux changer  
et la sagesse de savoir faire la différence. 

 
Wenn wir versuchen Orte in der Landschaft zu heilen, können Gegenkräfte auftauchen, 
die unserer Arbeit Hindernisse in den Weg stellen. Die Gegenüberstellung von 
konstruktiven und sogenannt negativen Kräfte ist an sich eine fiktive Konstruktion und 
letztlich eine schädliche Glaubensüberzeugung. Diese Phänomene können sich im 
Heilungsprozess als überaus nützlich erweisen, wenn wir es verstehen, sie als Zeichen eines 
Ungleichgewichtes, einer Disharmonie oder einer Unterbrechung der natürlichen und 
gesunden Ordnung der Dinge. Wir können konfrontiert werden mit : 
 

1 Geister oder astralen Wesen, welche gezwungen wurden eine destruktive Rolle 
zu spielen aufgrund aggressiver Verhaltensweisen von Menschen, welche ihre 
vitalen Systeme mishandelt haben. 

2 Kräfte die durch negative Projektionen beinflusst worden sind,  welche in 
massiver Weise von Menschen auf der Erde kreiert worden sind und welche 
diese Kräfte dann nachgeahmt haben. 

3 Destruktive Wesen welche durch Menschen geschaffen worden sind indem sie 
bewusst konstruktive Kräfte für ihre egoistischen Ziele verändert haben, oft 
geschieht dies in Machtkämpfen, welche für die Öffentlichkeit verborgen 
bleiben. 

4 Kräfte, welche destruktiv und negativ wurden, wegen der Destruktion ihres 
Milieus auf einer subtilen, energetischen Ebene. In den meisten Fällen beruhen 
diese Prozesse auf mentschlichen Emotionen wie Angst und Hass. 

 
Diese Liste kann analog auf der Ebene des spirituellen Heilens ängewendet werden 
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1 Die Schatten oder verdrängte Teile unsere Persönlichkeit ; mishandelte oder 
ausgeschlossene Geister, Vorfahren oder aktuelle Familienmitglieder, etc. 

2 Negative Projektionen, welche durch Ängste verursacht werden wie Angst for 
dem Tod, vor geistiger Krankheit, physischer Krankheit, vor Sexualität, vor 
Veränderungen, vor Vitalität 

3 Energien, welche durch egoistische Motive von Menschn geschaffen wurden, 
um andere Menschen zu manipulieren 

4 Umweltsverschmutzung wie chemische Substanzen, elektromagnetische 
Wellen, Lärm, etc. 
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5 Mit nicht-physischen Wesen zusammenarbeiten 
 
Für mich steht es ausser Zweifel, dass wir Menschen nicht die einzigen intelligenten Wesen 
auf dieser Erde sind. Mit nicht-physischen Wesen meine ich vor allem Naturgeister, Engel, 
göttliche Archetypen oder spirituelle Führer. Ich bin nicht eine Kapazität auf diesem 
Gebiet und werde nicht in grossen Details darüber schreiben. Andere Kulturen und 
Autoren haben dies bereits getan. Ich beabsichtige auch nicht mich ausführlich auf 
Wesen des unteren Astralen einzulassen (verlorene Seelen), auch nicht über intelligente 
Wesen welche von entfernten Galaxien herstammen. Ich bin jedoch überzeugt, dass 
diese sehr wohl existieren. 

 

Selber bin ich durch das ganze westliche Schulsystem hindurch und schloss mit einer 
Universitätslizenz ab. Die Dominanz der linken Gehirnhälfte und unseres Intellektes mit 
ihren Vorteilen und Grenzen, die kenne ich bestens. Ich brauchte offenbar gegen die 25 
Jahre, während denen ich Kurse vor allem bei Bob Moore besuchte um mir zu helfen die 
rechte Gehirnhälfte trauen und verwenden zu lernen, bevor ich ihr trauen und das 
Reichtum und die Präzision der Gefühle voll annehmen konnte. Uns wurden zwei 
Gehirnshälften gegeben, vermutlich damit wir sie auch beide zu gebrauchen lernen. Ich 
brauchte einige Zeit, um meinen Gefühlen betreffend nicht-physischen Wesen zu trauen 
und ich bin z.Z. immer noch in diesem Lernprozess. Ich fühle mich nicht besonders 
geschickt oder begabt in diesem Zusammenhang. Die Tatsache, dass ich mich 
dazwischen befinde gibt mir die Möglichkeit mit beiden Welten zu kommunizieren und 
eine Mediation zu erleichtern. 

 

Meine ersten Versuche Energie wahrzunehmen unternahm ich in der Natur, speziell mit 
grossen, alleinstehenden Bäumen, welche sich in ihrer vollen Pracht entfalten können. 
Meine ersten Aufnahmen auf dem Gebiet der meditativen Musik waren den Energien 
von sieben Bäumen gewidmet (von Rudolf Steiner beschriebenen), später dann 
nochmals zwölf Bäumen, deren Blüten zu den Bachblütenessenzen zählen. Damals, 
anfangs 8Oer jahre, nannte ich die Energie, die ich um diese Bäume wahrnahm 
Atmosphäre. Heute, nachdem ich die ausgezeichnete Serie von Interviews mit 
Naturgeistern in den Flensburger Heften gelesan habe, würde ich vermutlich vom  
Elementargeist des Baumes sprechen. Meine Bewunderung dieser grossen Bäume ist mir 
geblieben. Meine CD (2010 bei Prikosnovénie erschienen) ist eine Fortsetzung dieser 
Arbeit. Hier der Text des Albumumschlages : 
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Naturgeister - Eine Begegnung mit vergessenen Welten 

„Wenige Jahre vor der Jahrtausendwende geschah etwas Unerwartetes :  Die 

Naturgeister begannen, unseren sogenannt wissenschaftlichen Überzeugungen zum Trotz, 

Interviews zu geben. Sie sprechen seither von ihrer Arbeit.* Diese intelligenten, meist 

unsichtbaren Wesen arbeiten Tag und Nacht. Wir hatten für gegeben angenommen, 

dass ein riesiger Baum, ohne jegliche Hilfe, einfach aus einem Samen entstehen und sich 

in seiner ganzen Grösse und Pracht entfalten könnte, dass das delikate Gleichgewicht in 

Seen, Teichen, Flüssen‚ automatisch  geschehe.  ....nun, da praktisch überall diese 

subtilen Gleichgewichte gestört sind und sogar der Verlauf des Golfstromes nicht mehr 

garantiert zu sein scheint, können wir uns endlich die Frage stellen, wie diese Wunder 

eigentlich aufrechterhalten werden. Es scheint, dass seit jeher eine Vielzahl von 

intelligenten Wesen dies zur Aufgabe hat. Wir wussten dies vor langer Zeit. Dann 

vergassen wir und spielten die Herren der Welt. Die Zeit ist gekommen, unsere 

Anstrengungen wieder zu koordinieren. 

 

Die vorliegende CD ist dieser erneuten Zusammenarbeit gewidmet. Denn über 

Jahrhunderte haben wir dies den Gebrüdern Grimm, Walt Disney oder anderen Harry 

Potter überlassen und machten aus den Feen, Gnomen und Undinen kleine, niedliche 

Wesen. Dieses Bild entspricht weder ihrer Intelligenz noch ihrer Rolle. In meiner Musik habe 

ich absichtlich viel Raum gelassen, aufdass jeder seinen eigenen Zugang zu diesen 

unsichtbaren Welten finden kann :   vorab über unser Gefühl, die Intelligenz unseres 

Herzens, die Verknüpfung unserer Innen- und Aussenwelt. Musik kann da vergessene Tore 

öffnen. 

 

Es ist eine Charakteristik der Naturgeister, dass sie weniger fokussiert sind als wir. Indem ich 

meist Melodien und Rhythmen vermieden habe, entstanden Klanglandschaften und 

Tongewebe, die sich dieser Welt annähern. Durch das Verdrängen der keltischen Völker, 

der Unterdrückung des Weiblichen und der Urvölker haben wir das Verständnis verloren, 

wie das fruchtbare Zusammenwirken mit dem Wissen der Naturgeister zustande kommt. 

Diese Zusammenarbeit muss dringend wieder hergestellt werden, um unsere zahlreichen 

Irrtümer und katastrophalen Eingriffe in die Natur, unsere Umweltverschmutzung wieder 

gutzumachen. Dazu brauchen wir die Naturgeister nicht unbedingt zu sehen. Es genügt, 

zu ihnen zu sprechen, sie in unseren Herzen zu tragen, uns dankbar zu zeigen, für all die 

Wunder und Geheimnisse der Natur und die Abertausenden von kleinen Arbeiten, die 
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dazu täglich erforderlich sind. Dieses neue Bewusstsein ist m.E. für unser aller Überleben 

schlichtweg unerlässlich.“    

Die zahlreichen Kurse, welche ich bei Bob Moore in Dänemark zwischen 1979 und 1999 
besucht habe, haben mich die nicht-physischen Aspekte der ‚Dinge’ schätzen gelernt. 
Dabei habe ich vorallem mit besser kennen gelernt und den Unterschied machen zu 
können zwischen meinen Projektionen und den objektiven Beobachtungen der 
empfundenen Phänomene. Ich bin nicht hellsichtig, wenngleich ich Energie mit meinen 
Augen ‚fühlen’ und lokalisieren kann. Ich kann damit Energiestrukturen und –
ansammlungen ausmachen. 

 

Unsichtbare Welten 

Seit einiger Zeit habe ich eine gefühlsmässigen Kontakt zu nicht-physischen Wesen. Eines 
davon ist Bob Moore, welcher anfangs 2008 gestorben ist. Er setzt seine Arbeit als 
spiritueller Führer fort ohne seinen Humor vergessen zu haben. Ich habe auch die 
zeitweise Gegenwart und Assistenz anderer hochentwickelter Wesen wahrgenommen 
und, was ich z.Z. archetypischen Energien nenne. Ich kann sie manchmal dank ihrer 
empfindungsmässigen Verschiedenheit von einander unterscheiden. Vor allem bin ich 
von der Nützlichkeit ihrer Ratschläge beeindruckt, dies u.a. in ganz konkreten Fragen, wie 
Gesundheitsprobleme, jedoch auch in Bezug auf tiefergehende Fragen. Dies schliesst mit 
ein ein Verständnis der Rolle einer Serie von vergangenen Leben. Ich bin dieser Thematik 
nie nachgerannt. Vielmehr sind mir Erinnerungen und sehr präzise Informationen 
bezüglich einer ganzen Reihe von vergangenen Leben und deren Ziele vor allem in 
Träumen offenbart worden, dann aber auch in Meditationen oder durch die 
Kommentare dieser spirituellen Wesen. Die konkrete Nützlichkeit dieser Informationen ist 
eine unerlässliche Bedingung für mich.  

 

Diese Kontakte habe meiner Arbeit einen vierten Aspekt beigefügt. Die Zusammenarbeit 
mit nicht-physischen Wesen vervollständigt nun, was wir mit Meditation (Stille und 
Unbeschreibliches erfahren können), psycho-energetischen Übungen (durch Bob Moore 
vermittelt) sowie des spontanen, natürlichen kreativen Ausdrucks. Dieser vierte 
dazugekommene Aspekt umfasst vor allem das Gebet, die Bitte um spiritueller Führung 
und deren Anwesenheit während Kursen, Einzelsitzungen und Fernheilung. 

 

Ich schreibe über dieses Thema, um ander informieren und ermutigen zu können, welche 
ähnliche Erfahrungen machen. Ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass wir auf diesem 
Gebiet eine Disziplin des Unterscheidungsvemögens auferlegen müssen. Unser Schatten, 
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unser Ego sowie diejenigen anderer Wesen und Menschen können sehr schnell Überhand 
nehmen und Informationen verdrehen und sie dadurch unbrauchbar werden lassen. Ein 
anderer Grund über dieses Thema zu schreiben liegt darin, dass ich eine ganze Anzahl 
Menschen treffe, welche sich ernsthafte Fragen stellen in Bezug auf Krankheiten, 
Traumatas, welche ihnen oder ihren Kindern widerfahren sind. Es kann sich auch um 
Fragen handeln geistiger oder spiritueller Natur. Zu all diesen Fragen können oft die 
üblichen psychotherapeutischen Werkzeuge, Meditation, psycho-energetische Übungen 
oder auch der spontane kreative Ausdruck (wie Ausdrucksmalen oder musikalische 
Improvisation) nicht allein zu beantworten vermögen. 

 

Ganz offensichtlich können sich uns äusserst komplexe Fragen stellen, welche z.B.  
Ursachen, welche sich auf mehrere vergangene Leben beziehen, Fragen, welche tiefe 
existentielle Probleme angehen, wofür wir die Hilfe hochentwickelter Wesen benötigen. 
Ich denke dabei an Ursachen, welche uns Glauben und Hoffnung haben verlosren lassen 
können oder tiefer Verzweiflung, die durch nichts aus dem Wege zu schaffen scheint. 

 

Wenn es sich im Grunde genommen um das Wiedererlangen unseres Glaubens, um 
Vergebung und die Entdeckung des Mitgefühls handelt, bleibt das Zusammensetzen des 
Puzzles oftmals zu komplex, um die Lösung allein zu finden. Die Zeiten haben sich seit dem 
Mittelalter geändert. Damals konnte man eventuell ein Leben lang kniend und betend in 
einem Kloster verbringen, um die innere Reinigung, die Heilung herbeizuführen. In unserer 
Zeit hat sich eine gewisse Dringlichkeit eingestellt. Die nicht-physischen Geistführer sind 
sich dessen sehr wohl bewusst und warten nur darauf angefragt zu werden. Sie haben 
Zugang zu einem weiten Verständnis und helfen uns aber nur, wenn wir sie darum bitten. 
Das Prinzip der freien Entscheidung und der Liebe ist für sie unantastpar. Davon bin ich 
überzeugt. 

 

Die Tatsache, dass Grossteile des Spirituellen normalerweise unsichtbar sind, zwingt uns 
unsere Zweifel zu beseitigen und unseren Glauben zu stärken. Unsere materialiste 
Wissenschaft, welche zu weiten Teilen nur das Messbare und Sichtbare zulässt, hat uns die 
Arbeit erschwert. Glücklicherweise bleiben uns unser Gewissen, die Mythen, die 
Empfindungsfähigkeit unseres Herzens, die kleine Stimme in uns, die 
Wahrnehmungsfähigkeit des Schönen und Göttlichen z.B. in der Musik, sowie unsere 
Träume. All diese erlauben uns einen Einblick in die spirituellen Dimensionen. 

 
In den Meditationen, welche wir brauchen, schliessen wir immer mit ein den Kontakt zu 
unserer spirituellen Aura, zu transpersonellen Aspekten, wie das Licht, die Erinnerung an 



Daniel Perret – Spiritualität konkret erlebt – Eine Mediation zwischen Himmel und Erde 22 

ein fröhliches oder schönes Erlebnis, ein individuell ausgesuchtes Symbol, das Herzchakra, 
das Stirnchakra oder das Kronenchakra. Um ein Symbol zu finden, ist es nützlich zwischen 
einem emotionalen Symbol unterscheiden zu lernen und einem, welches uns aus einer 
höheren Bewusstseinsebene zukommt. 
 
Die Manifestation einer spirituellen oder transpersonellen Ebene, also von jenseits der 
Persönlichkeit, kann oftmals auf unerwartete Weise erfolgen. Der ‚visuelle’ Kontakt mit 
einem ‚inneren’ Licht kann sich manchmal als schwierig erweisen und gleichzeitig aber 
ein Gefühl von Friede und Glückseligkeit vermitteln. Dieses Gefühl kann sich aber auch 
erst Stunden nach unserer Meditation einfinden. 
 
Die Wahrnehmung des Nicht-Sichtbaren 
Wenn wir wenig bekannte Aspekte der Wirklichkeit erforschen, sind wir mit dem Problem 
der Wahrnehmung konfrontiert. Worauf stützen wir uns ab, wenn wir das Objekt unserer 
Beobachtung weder sehen noch berühren können ? Wir stossen allerdings auf ein ganz 
ähnliches Phänomen, wenn wir uns zum ersten Mal mit einem Mikroskop oder mit einem 
Feldstecher herumbemühen. Wir brauchen etwas Zeit, um unsere Augen auf das Gerät 
einzustellen, um nicht nur Schwarz oder Unschaft zu sehen. 
 
Zur Wahrnehmung des Nicht-Sichtbaren müssen wir uns mit mehreren Schwierigkeiten 
zurechtkommen. Zum einen versuchen wir Phänomene zu beobachten, welche oft eine 
für uns ungewohnt hohe Frequenz haben. Je dichter und physischer ein Objekt ist, desto 
langsamer schwingt es energetisch und umgekehrt. Während einer Meditation z.B. kann 
es vorkommen, dass wir wohl eine Gegenwart oder Information spühren, es uns aber 
kurzfristig nicht möglich ist, diese Information bewusst zurück in unser Gedächtnis zu 
bringen. Dies ist etwa dem Traum zu vergleichen, der uns am Morgen entwischt. Wir 
können ebenfalls etwas wahrnehmen, dass jedoch so abseits des uns Gewohnten liegt, 
dass uns die Worte fehlen, um es zu beschreiben. Es kann sich dabei z.B. um ein Symbol, 
ein Wort oder Satz handeln, welche mit Informationen gefüllt sind, deren Sinn uns jedoch 
erst nach Monaten offenbart wird. 
 
Anfangs 2010 erlebte ich eine derartige Situation während einem Kurs zur Behandlung mit 
Klängen, den ich in Irland gab. Eine Kursteilnehmerin aus Nordirland hatte acht 
Kristallklangschalen mitgebracht. Diese Schalen hatten eine starke Ausstrahlung. Sie 
fühlten sich an wie eine Art Lichtsäulen im Raum. Sie vermittelten mir ein Gefühl, wie drei 
starke Expresso getrunken zu haben. Ich setzte mich vor ihnen nieder und blieb still, mit 
geschlossenen Augen, einfach um ihre Gegenwart zu spühren. Ich erhielt dabei dreierlei 
Informationen. Die erste war ein mir völlig unbekannter Name eines geographischen 
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Ortes. Ich wusste, et war irgendwo in Nordirland im Landesinneren. Die anwesenden Iren 
kannten den nicht. 
 
Ich suchte deshalb auf Internet und fand tatsächlich eine kleine Ortschaft, welche gegen 
1836 genau diesen Namen trug uns seither den Namen mehrmals leicht verändert hatte. 
Die Gegenwart an diesem Ort einer der hohen Rundtürme Irlands, weckte meine 
Neugierde. Diese Türme waren im 12. Jahrhundert erbaut worden und waren dazumal Teil 
einer Klosternanlage. Es gibt Forsche, welche meinen, diese Türme seien womöglich von 
einer einzigen Baumannschaft erstellt worden, denn sie sind sich alle bis in die Details 
ähnlich. Dieser Ortsname war in meiner Meditation mit dem Eindruck verbunden, dass die 
Kursteilnehmering dort einiges zur Verwendung der Klangschalen erfahren würde. Da ich 
selber mit der Behanldung durch Klänge arbite, war ich nicht überrascht. Der Klang der 
Kristallschalen ist sehr stark und durchdringend. Er verlangt jedoch auch ein gutes Wissen 
und eine ausgezeichnete Erdung des Therapeuten. 
 
Die dritte Information war der starke Eindruck der Gegenwart einer Frau, die ganz in ein 
weissgraues Kleid aus grobem Tuch gehüllt war. Sie kauerte vor einer der Klangschalen 
nieder und blieb eine lange Weile dort. Ich nehme nicht oft derartige Szenen war. Ich 
ging näher zu jener Klangschale hin und setzte mich dann wieder. Die Gestalt begab sich 
darauf zu einer anderen Klangschale und dann zu einer dritten. 
 
Ich hatte also dreierlei Arten von Informationen erhalten :  ich hörte einen Namen, ich 
hatte den starken Eindruck, dass dort ein Wissen zu holen sei, und drittens hatte ich diese 
Gestalt beobachten können, welche meine Aufmerksamkeit auf die Klangschalen zog. 
Ich hätte sehr wohl dieses Erlebnis als unsersiös abtun können. Ich hatte jedoch eine 
doppelte Verantwortung. Ich unterrichte in meinen Kursen, wie wir uns besser kennen 
lernen können und dabei den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Illusion machen 
können. 
 
Die Persönlichkeitsentfaltung bringt es unweigerlich mit sich, dass wir eine grössere 
Wahrnehmungsfähigkeit erhalten, eine Öffnung gegenüber einer weiteren Wirklichkeit, 
welche uns erlaubt, unsere Intuition und andere feinfühlige Wahrnehmungsfähigkeiten zu 
verwenden. Ich konnte schlecht dies unterrichten und gleichzeitig sie nicht ernst nehmen, 
wenn sie mir zufallen. Andererseits unterrichte ich die Behandlung durch Klänge. Ich hatte 
somit auch die Verantwortung die Teilnehmer zu einem umfassenderen Verständnis 
hinzuführen. Ich entschloss mich deshalb, diese Informationen mit den Teilnehmern zu 
teilen, mit der Bemerkung, dass die betreffende Teilnehmerin diese jedoch selber 
Überpfüfen müsse auf ihre Wirklichkeit und Nützlichkeit hin. Ich bin gespannt, die 
Fortsetzung der Geschichte zu hören. 
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Wir besitzen noch eine ander Wahrnehmungsmöglichkeit, nämlich das Fühlen von 
Energie mit unseren Händen. Genau genommen ist es unser Ätherfeld, das spührt. Was 
mich anbelangt, war dies meine erste Art Energie wahrzunehmen. Sie erlaubt 
Energiestrukturen und Energieansammlungen um eine Persone oder eine Stelle im Raum 
herum festzustellen. Wir können eine vergleichbare Art Information mittels einem Objekt 
erhalten, dessen Klang stabil und langanhalten ist, wie z.B. eine Metallklangschale oder 
einer Stimmgabel. Indem wir sie langsam bewegen, merken wir, wie deren Klang 
(Lautstärke, Obertonspektrum) sich an gewissen Stellen verändert. Dies geschieht 
jedesmal, wenn wir damit einer Energiestruktur im Raum begegnen. Es handelt sich dabei 
in erster Linie um ätherische Strukturen und informationen, also um relativ langsame 
Schwingungen. Das Ätherfeld hat eine dichtere und langsamer schwingende Energie, als 
die anderen Energieschichten unserer Aura. Jede Pflanze, jedes Tier, ja auch Steine oder 
die Erde haben ein Ätherfeld. 
 
Die Wahrnehmung mittels unerer Hände bleibt jedoch beschränkt, auch wenn wir die 
anderen Energiefelder der Aura bis hin zur spirituellen aura und darüber hinaus mit den 
Händen fühlen können. Ich kann energetische Phänomene ebenfalls mit meinem 
aurischen Empfinden feststellen. Dieser ‚sechste’ Sinn wird ermöglicht durch eine 
momentane Ausweitung unseres Energiefeldes, welches das beobachtete Objekt umgibt 
und fähig ist, Informationen zurückzubringen, wie Energieansammlungen, Intuitioonen, 
Bilder. 
 
Illusion und Unterscheidungsvermögen 
Die Wahrnehmung der verschiedenen Arten von Inormationen drängt uns dazu den 
zwischen Illusionnen und Realität unterscheiden zu können. Natürlich müssen wir auch mit 
unseren Zweifeln zurecht kommen. Wir können unsere intuitive Wahrnehmung nicht 
forcieren. Wir müssen gedulldig damit umgehen und womöglich in der zwischenzeit zu 
akzeptieren, dass unsere Wahrnehmung auf dem Weg ist sich zu entwickeln aber z.Z. 
noch nicht optimal ist. Die Arbeit an der Klärung der unteren Chakras wird hier Fortschritte 
bringen. Wenn wir bewusst sind, dass eine bestimmte Situation Unsicherheit in uns auslöst, 
z.B. die subtile Wahrnehmung, zwingt uns nichts, diese intuitiven Wahrnehmungen auch 
gleich auszubreiten. Das Ziel kann nicht darin liegen, andere zu beeindrucken. Wenn ich 
ein Wesen wahrnehme oder fühle, habe ich z.Z. keine ander Möglichkeit mein Gefühle zu 
überprüfen. Meistens ist es ein starkes Gefühl, das sich in meinem Herzen zentriert. Oft 
gesellt sich dann ein flüchtiger visueller Eindruck dazu, der aber oft nicht sehr deutlich ist. 
Das Gefühl bleibt oft für eine ganze Weile meine wichtigste Informationsquelle. Ich muss 
mich damit abfinden. Ich kann jedoch einen Unterschied feststellen in der Qualität ihrer 
Präsenz. Manchmal erhalte ich zusätzliche Informationen. Meistens bleibt mir ein Gefühl 
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von Liebe und Wohlwollen, von Stille, welche von diesen Wesen ausstrahlt und sicher 
nicht ein Drängen. 
 
Natürlich ist das Lächerlichmachen dieser Art Wahrnehmung in unserer Kultur weit 
verbreitet. Darunter liegt eine grosse Verunsicherung und Verzweiflung. Nichts zwingt uns, 
diese Ignoranz, diese Verzweiflung, diese Leere fortzuführen, welche uns den heutigen 
Zustand der Welt bewirkt hat. 
 
Spirituelle Führer und hochentwickelte Wesen 
Gemäss meinem Erfahrung, wenngleich manchmal vague und beschränkt auf mein 
intuitives Empfinden, manchmal aber auch bestätigt durch ein Medium, sind wir in den 
schwerigen Augenbricken unseres Existenz nie allein, weder bei der Geburt noch wenn 
wir die Reise ins Jenseits antreten.  In der Vergangenheit nannte man diese Begleitung 
‚Schutzengel’. Ich bin mir allerdings nicht sicher, dass diese Bezeichnung genau genug ist. 
Es gibt Engelwesen und hochentwickelte Wesen, die beide in Hierarchien organisiert sind. 
Die Engel sind wahrscheinlich nie Menschen gewesen und die hochentwickelten Wesen, 
wenigstens in meiner Terminologie, sind Menschen gewesen und setzen im Jenseits ihre 
Begleit- und Unterweisungsarbeit fort. Dies kann sich auf lebende Menschen wie auch auf 
Seelen nach dem Leben sich beziehen. Ich glaube, dass bei menschlichen Katastrophen 
(Konzentrationslager, Erdbeben, Kriegen, Unfällen, etc.) eine Vielzahl von hochstehenden 
Wesen zur Stelle sind, um den Menschen in ihrer Not beizustehen ...und den Tieren. Wenn 
sie, was ich annehme, derartige Katastrophen nicht immer verhindern können, können sie 
sehr wohl den Lebewesen beistehen. 
 
Es gibt jedoch Umstände, wo dieses ihnen von den Menschen erschwert wird. Ich 
erinnere mich, wie eine Freundin von uns erstaunt war, als sie feststellte, dass an einem 
wohlbekannten Konfliktort im nahen Osten diese Geistwesen einige hundert Meter 
oberhalb der Zone stationiert blieben. Als Eva sie fragte, warum sie denn nicht 
hinunterstiegen, um den Menschen in ihrer Not beizustehen, erhielt sie die Antwort : ‚Diese 
Geistwesen wurden von den dortigen Menschen nicht eingeladen, sodass ihnen nichts 
anderes übrig blieb, als den freien Willen dieser Menschen zu respektieren.’ 
 
Seit einiger Zeit habe ich die Freude mit einem meiner Geistführer (wieder) Kontakt 
aufnehmen zu können. Zu Lebzeiten war er in einer ‚katholischen’ Struktur eingebunden, 
wenngleich er sich seit langem nicht mehr wirklich daran gebunden fühlt. Die 
Herausforderung für mich bleibt beträchtilich, denn ich sehe ihn nicht wirklich oder dann 
nur mit seiner violetten Farbe, die ihn umgibt. Wieder geht meine Erfahrung über mein 
Empfinden, einem Hochgefühl in meinem Herzen, zeitweise gekoppelt mit einer Art 
Wissen, einer Gewissheit. Ich habe auch andere Reaktionnen meines rechten Gehirns 
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gehabt, z.B. dieses unbewusste Gefühl, als ich sein Portrait zum ersten Mal sah. Ich brach 
in Tränen aus. Zwei mir nahestehende Freundinnen sahen ihn mehrmals im Raum, mit 
ihren eigenen Augen. Die eine übermittelt mir von Zeit zu Zeit auch medial Botschaffen 
von ihm oder Antworten auf meine Fragen. 
 
Die Schwierigkeit besteht einmal mehr darin, meinen Zweifel zu wiederstehen, welche 
mein Empfinden bodigen möchten. Es ist als würde mein Glauben immer wieder auf die 
Probe gestellt. Diese Probe stellt höchst wahrscheinlich ‚den’ grossen Challenge 
überhaupt dar. Denn, was nützt der Glaube, wenn ein äusseres Ereignis ihn ins Wanken 
bringen kann ? Ich bin überzeugt davon, dass in vielen vergangenen Leben wir sehr oft 
darauf hin getestet worden sind ...und dass wir oft kläglich versagt haben. Ist es uns 
möglich, all das Leiden in der Welt, in unserem Leben, bei uns nahestehenden Menschen 
zu akzeptieren, ohne am Sinn des Ganzen, am Göttlichen zu zweiveln ? Wie weit sind wir 
bereit zu gehen bevor wir unserem Glauben abschwören würden ? 
 
Der Kontakt mit diesem hochentwickelten Geistwesen hat mich mehrere sehr interessante 
Aspekte entdecken lassen. Ich erhielt auch zwei nicht-physische Operationen, an denen 
offenbar mehrere nicht-physische Wesen beteiligt waren und während welchen ich ‚auf 
allen Ebenen meines Wesens’ operiert wurde, wie sie mir darnach bestätigten. Ich konnte 
dabei völlig unübliche schnelle Bewegungen in meinem Ätherkörper feststellen, in der 
Zone, wo ich körperliche Beschwerden habe. Die Träume der darauf folgenden Nacht 
zeigten mir ganz deutlich, dass tiefgreifende Aspekte geheitl worden waren (karmischer 
Natur und betreffend der Reintegration Teile meiner Seele). Während der folgenden 
Woche war ich auch ausserordentich müde. Diese Operationen, die begleitenden 
Ratschläge sowie der Kontakt (auf Gebets- und Herzebene) haben mir erlaubt sehr alte 
Strukturen zu lockern und Veränderungen in meinem Leben herbeizuführen. Bob Moore, 
im Januar 2008 verstorben, wurde mir bei dieser Gelegenheit ebenfalls zugänglich. 
 
Seither ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, diese geistigen Wesen um ihre 
Unterstützung und Gegenwart zu bitten, wenn ich Kurse gebe oder Einzelsitzungen wie 
auch Fernheilungen. Es ist mir schon geschehen, dass ich einem Kursteilnehmer, aufgrund 
eines unkontrollierten inneren Schups (wohl von Ignacio), eine Bemerkung machte, die 
klar mein übliches Register überstieg. 
 
Da all dies eine Entdeckungsreise für mich ist, versuche ich mich nicht mit Vorurteilen zu 
belasten und meine Eindrücke zu zensurieren. Jedesmal, wenn ich eine Bestätigung 
meiner empfundenen Eindrücke durch ein Medium suchte, erhielt ich eine positive 
Antwort. Dies hat mich dazu geführt meinen Gefühle zu trauen, ohne dabei jedoch 
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meinen gesunden Menschenverstand zu vernachlässigen und mich zu vergewissern, dass 
kein Faktor sich einschleicht, der meine Wahrnehmung verfälschen könnte. 
 
So konnte ich Kontakt zu anderen entwickelten Wesen aufnehmen und manchmal, wenn 
ich komponiere, die Gegenwart eines Inspirationsengels bemerken. Es ist spannend die 
unterschiedlichen Qualitäten zwischen den verschiedenen Wesen feststellen und erfühlen 
zu können. Der Archetyp der Jungfrau Maria scheint mir weit wie das Universum zu sein, 
still und voller Geduld und Dehmut. Andere scheinen mich in meinem ganzen Körper zu 
berühren, mit Kraft und Klarheit. Bei andere wiederum fühle ich diese grosse Sanftmut und 
tiefe Freundlichkeit, ja stiller Freude. Die Wahrnehmung von Unterschieden erlaubt es 
unserem Geiste mit mehr Klarheit zu beobachten und den Gegenstand unserer 
Beobachtungen mit mehr Wachheit zu erfassen. Dies ist die Funktion der linken 
Gehirnhälfte, der analytischen Seite in uns. Ich weiss nicht vieles, doch suche ich Eure 
Wahrnehmung zu ermutigen was diese beinahe tabouisierten Themen anbelangt. 
 
Dieselbe Transformation unserer Schattenseiten und toten Winkel in der unteren 
Körperhälfte bringt auch eine Klärung des Unterschieds zwischen einer schmerzliche 
Emotion und was ein spiritueller Impuls ist. Dies ist die Voraussetzung, um unterscheiden zu 
können zwischen einer Intuition oder Botschaft, welche aus einer höheren 
Bewusstseinsebene stammt und derjenigen, welche aus der unteren astralen Ebene, also 
der Ebene des Ego’s stammt. Nicht alles, was unter der Bezeichnung ‚Inspiration’ oder 
‚Channelling’ daherkommt, ist es Wert auch verbreitet zu werden. Der Test Kann darin 
bestehen, diese Impulse auf ihre spirituellen Werte hin zu untersuchen :  Ist der freie Wille 
respektiert ? Enthält sie z.B. Qualitäten wie Wahrheit, Liebe, Mitgefühl, Freude, 
Bescheidenheit ? 
 
Die fünf Elemente als Brücke zwischen der Natur, dem Spirituellen und uns selber 
In zweier meiner früheren Bücher habe ich mein Verständnis der fünf Elemente Erde, 
Wasser, Feuer, Luft und Raum ausführlich dargelegt. Hier möchte ich lediglich darauf 
aufmerksam machen, wie sehr die Metapher der fünf Elemente es erlaubt, das Göttliche 
in und um uns herum am Werk zu sehen. Die schamanistischen Traditionen der 
Naturvölker wussten seit jeher das Göttliche in jedem Tier, in Bäumen, einer Wolke oder in 
der Landschaft zu respektieren.  
 
Tenzin Wangyal Rimpoche weist uns auf die drei Ebenen hin, welche wir in den fünf 
Elementen erleben können. Die erste ist die sichtbare Natur, die zweite die 
schamanistische Ebene, welche die Kräfte hinter dem Sichtbaren anspricht. Die dritte 
geht noch weiter und betrifft die Essenzebene, also das grundlegende Prinzip, das Wesen 
der Elemente. Denn die fünf Elemente sind die grundlegenden Qualitäten des 
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Universums, also auch in uns und um uns herum. Es sind tiefgehende Metaphern welche 
uns erlauben, direkt im Ausdruck eines Menschen (Stimme, Tanz, musikalischer 
Improvisation, Ausdrucksmalen, etc.) zu ‚sehen’, wer er ist,  wo er steht, welches Element 
noch nicht voll zur Entfaltung gelangt ist. Was wir das Wasser-Element nennen beschränkt 
sich natürlich nicht auf Wassergeräusche. Die tieferen Aspekte des Wassers sind die 
Weisheit der Rhythmen, seine Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, seine fliessenden 
Bewegungen, sein Vermögen zwei gegensätzliche Pole in ein friedliches Gleichgewicht 
zu bringen und der Respekt der instinktiven Weisheit, welche es den Tieren und Pflanzen 
erlaubt, sich an ihr Milieu anzupassen und zu überleben. Dies alles lehrt uns das Wasser. 
Erst wenn wir gelernt haben die Harmonie in allen Dingen zu erkennen und auch darnach 
zu handeln, können wir Zugang zu den nicht-sichtbaren Welten erlangen (Naturgeister, 
spirituellen Führern, Engelwesen, etc.). Denn ohne diese tiefer liegenden Aspekte des 
Wassers integriert zu haben, können wir keinen inneren Frieden in Körper und Geist 
erlangen. 
 
Das Erd-Element ist mit dem Wurzelchakra verbunden (Beine, unterer Rücken), das Feuer-
Element mit der Magengegend (Solar Plexus), die Luft mit dem Brustkorb (Lungen, 
Herzchakra) und das Element Raum mit dem Hals. 
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6   Die Wissenschaft des spirituellen Heilens 
 
 

Das spirituelle Heilen hat zum Ziel unseren ursprünglichen Zustand wieder herzustellen :  
Offenheit, Klarheit, Kreativität, innerer Frieden, Liebe, Mitgefühl und Freude. Sie zielt damit 
auf Wiederherstellung der ‚Ganzheit’, der Einheit mit unserer Seele. Das englische Wort 
‚Healing’ ist denn auch mit dem Wort ‚whole’ und ‚holy’, also ‚ganz’ und ‚heilig’ 
verwandt. 

 

Das spirituelle Heilen ist eine Mediation zwischen Himmer und Erde unter Zuhilfenahme 
von physischen und nicht-physischen Heilern. Im Ansatz, wie ich ihn beschreibe, wird wert 
gelegt auf die Anregung der Selbstheilungskräfte des Menschen. Diese Arbeitsweise 
wurde uns während langer Jahre durch den Heiler und Lehrer Robert ‚Bob’ S. Moore in 
Kursen übermittelt. Das Wesentliche kann jedoch nur schlacht in einem Buch 
weitergegeben werden. Damit dieses Wissen wirklich nützlich wird, muss es ein erlebtes 
und empfundenes Wissen sein. Bob nannte dies ‚felt knowledge’. 

 

Diese Art energetische Behandlung unterscheidet sich vom reinen Magnetismus dadurch, 
dass letzterer sich nur um den Ätherkörper kümmert und im Wesentlichen nur ätherische 
Energie zur Behandlung verwendet. Heilpraktiker, welche dieses Vorgehen benutzen 
arbeiten in der Regel nur an körperlichen Symptomen unter Zuhilfename des 
Ätherkörpers. Im Ätherkörper können wir oft Problembereiche erkennen lange bevor sie 
im physischen Körper sich manifestieren. Der magnetische Heiler kann oftmals eine 
unmittelbare Erleichterung herbeiführen. Diese Wirkung wird aber nicht unbedingt 
anhalten, insbesondere wenn das Problem tiefer liegt, z.B. auf emotionaler, mentaler oder 
spiritueller Ebene. 

 

Ein spiritueller Heiler jedoch, kann sehr wohl eine Arbeit auf dem Ätherkörper vornehmen. 
Er wird aber in der Regel etwaige tiefer liegenden Ursachen nicht aus den Augen 
verlieren. Das heisst nicht, dass mit spirituellem Heilen alles erreicht werden kann. 
Bestimmte Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Heilungen von tiefer liegenden 
Ursachen erfolgen können. Die Seele muss dazu bereit sein. Wenn karmische Gründe es 
nicht zulassen, dass eine ‚Abkürzung’ genommen werden kann, um ein physisches oder 
emotionales Problem zu lösen, kann der Heiler voraussichtlich nichts machen. Da wird 
eine innere Arbeit des Menschen vorgängig erforderlich sein, um eine Ursache z.B. auf 
der Ebene von falschen Glaubensüberzeugungen oder einer karmischen Schuld zu 
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verstehen und zu transformieren. Wunderheilungen sind da höchstwahrscheinlich keine 
Ausnahme. Die Betroffenen haben wohl vorgängig die erforderliche innere Arbeit 
unternommen und suchten nun noch jemand, der die Veränderung auch auf der 
physischen Ebene nachvollziehen konnte. 

 

Die Transformation des psycho-energetischen Systems des Menschen unterliegt 
natürlichen und präzisen Gesetzen. Die subtile Anatomie besteht aus zahlreichen 
Strukturen :   sieben Hauptchakras, 21 sekundäre Chakras, eine Menge Energiepunkte auf 
dem Ätherkörper und im Energiefeld, verschiedene Energiehüllen oder –Schichten, 
weitere präzise Struktuten in der Aura sowie, in unserem Ansatz, acht Haupt-
Energiekanäle. Diese Energiepunkte befinden sich an exakten Orten und können auch 
von Drittpersonen wahrgenommen werden. Einige sehen sie. Persönlich fühle ich sie 
hauptsächlich mit meiner Hand und nehme sie ‚fühlend’ mit den Augen wahr. Jeder 
Punkt, jede Struktur steht in Beziehung zu verschiedenen Bewusstseinsebenen. So haben 
Punkte in der Bauchgegend vorwiegend einen Kontakt zum chemischen Äther. Diese 
Ätherschicht ist die am tiefsten im Körper liegende. Sie unterstützt alle Eliminationsprozesse 
:  Verdauung, Menstruation, aber auch emotioneller Art. So wie jedes der Hauptchakras 
seine Geschichte und seine Themen hat, hat jeder Energiepunkt bestimmte Aufgaben 
und seine Bezug zu bestimmten Bewusstseinsebenen. 

 

Die subtile Anatomie ist komplex. Sie wieder ins Lot bringen zu wollen, wenn sie es nicht 
mehr alleine schafft, verlangt langjährige Erfahrung, eine gute Kenntnis unsere selbst, 
doch vor allem die Zusammenarbeit mit nicht-physischen Intelligenzen. Eine 
unumgängliche Voraussetzung ist die eigene Arbeit an der Transformation der unteren 
drei Chakras. Diese Arbeit ist eine grosse Herausforderung und das Wissen ist noch nicht 
genügend verbreitet, vor allem was das Ersetzen der emotionellen Energie durch 
spirituelle anbelangt. Alle unsere Illusionen rühren von einer mangelnden Kenntnis der drei 
unteren Chakras. In einer präzisen Wissenschaft gibt es wenig Raum für Illusionen. 

 

Spirituelles Heilen ist keine Medizin. Sie behandelt nicht in erster Linie körperliche Leiden. 
Dies ist klar das Gebiet der Medizin, sei sie konventioneller Art, homeopatisch, traditionell 
Chinesisch, ayurvedisch, tibetisch, anthrophsophisch, gleichgültig ob sie mit 
Medizinalpflanzen oder anderen Mitteln arbeitet. Das spirituelle Heilen sucht die spirituelle 
Ebene des Individuums zu aktivieren, damit diese einen Heilungsprozess auf spiritueller, 
mentaler, emotionaler oder körperlicher Ebene unterstützen kann. Der grundlegende 
Gedanke dabei ist, dass eine Vielzahl unserer Probleme von einem unzureichenden 
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Verständnis der tieferen Ursachen herrührt und damit eine zu geringe Kontrolle des 
Spirituellen über die unteren Ebenen vorliegt. 

 

Die unversellen Gesetze 

Wie jede Wissenschaft so folgt auch das spirituelle Heilen universellen Gesetzen. Die 
Grundlage der dabei wirkenden Gesetze ist die Tendenz, dass alle Energie zurück zu 
seiner Quelle finden will. Jedes Hinderniss, jede Energieblockade zieht deshalb 
Aufmerksamkeit auf sich, um befreit zu werden. Damit dies erfolgen kann benötigt eine  
blockierte Energie eine schneller vibrierende Energie. Jede höher liegende Energieschicht 
schwingt auf einer schnelleren Frequenz als die darunter liegende. Die schnellste und am 
stärksten heilende Energie ist die spirituelle Energie. Sie umfasst Liebe und Wahrheit. Wir 
können um deren Hilfe bitten oder beten, je nach unseren Glaubensüberzeugungen, und 
sie z.B. an den Archetyp der Jungfrau Maria, an Christus, Gott, dem heiligen Geist, einem 
Heiligen, an den Medizin Buddha, Wakan Tanka, usw. Richten. 

 

Auf diesem Gebiet zu arbeiten, verlangt von uns vor allem ein Zuverfügungstehen für 
diese Energiene. Die persönliche Transformation ist eine unumgängliche Bedingung, um 
persönliche Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, damit die transpersonelle Energie frei 
durch uns arbeiten kann. Denn jeder Heiler, jede Heilerin ist letztlich nur ein Kanal für diese 
natürlichen Energien. Das Gebet ist wohl eine der ersten Formen, um uns and diese 
spirituellen Energien zu wenden. Es ist eine Bitte um Hilfe, eine Einladung, damit diese 
hochentwickelten Intelligenzen eingreifen mögen. Diese wirken grundsätzlich nur, wenn 
sie darum gebeten werden.  

 

Der freie Wille ist ein grundlegenden universelles Gesetz. So sind es auch die anderen 
Gesetze :  das Gesetz der Liebe, der Wahrheit, von Ursache und Wirkung (karmisches 
Gesetz), das Gesetz der Anziehung (wir ziehen an, was unsere Seele zum Wachsen 
braucht). Die Tatsache, dass auf mentaler Ebene unsere Gedanken von 
Energiebewegungen begleitet werden erlaubt es, dass die Mentalebene die Kontrolle 
über die darunterliegenden Ebenen ausüben kann und demnach die bewusste 
Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht. Die Energie der mentalen Ebene ist, wie erwähnt, 
schneller als diejenige der astralen oder ätherischen Schichten. 

 

In meinem Buch ‚Die Wissenschaft des spirituellen Heilens’ beschreibe ich eine 
Gesamtheit von Wissen, welche auf Fakten beruht und genau definierte Methoden der 
integrierten Wissenschaft anwendet. Dieser wissenschaftliche Ansatz beruht auf einem 
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ebenbürtigen Verwendung der rechten und linken Gehirnshälfte, also Intuition, 
Introspektion und Intellekt. Sie kombiniert die Beobachtung von der Drittperson ausgehen 
(wie in der westlichen ‚newtonschen’ Wissenschaft angewendet), wie auch von der 
ersten Person, wie sie unter anderem vom Dalaï Lama in seinem Buch ‚Das Universum in 
einem Atom’ beschrieben wird. Er unterstreicht darin die Beobachtung durch das 
persönliche Empfinden und erklärt deren wissenschaftliche präzise Methode, welche auf 
strikten Regeln und einer langjährigen Lernzeit beruht. Dieser Ansatz ist auch in der 
Quantenphysik unumgänglich geworden, indem sich klar herausstellte, dass der 
Beobachter das beobachtete Objekt und damit das Resultat beeinflusst. Eine 
Beobachtung in der ersten Person bezieht mit ein den Einfluss des Beobachters auf das 
Objekt seiner Untersuchung. 

 

Spuren von Traumas aufdecken 

Traumatas und Blockierungen sind oftmals aus unterschiedlichen Komponenten 
zusammengesetzt. Sie sind deshalb gleichzeitig an verschiedenen Orten des psycho-
energischen Systems zu finden. Die sinnlichen Eindrücke (Bilderr, Klänge, Geruch, 
Geschmack, Berührungen) sind im Ätherkörper gespeichert, sehrwahrscheinlich jeweils an 
der Stelle der Einwirkung. Denn unsere Sinne werden durch den Ätherkörper 
wahrgenommen. Was wir als unser ‚Zellengedächtnis’ bezeichnen dürfte im 
Zusammenhang mit der innersten Schicht des Ätherkörpers zusammenhängen, also dem 
chemischen Äther, auch Zahlen- oder Klangäther genannt. Dieser nährt die Zellen, 
Knochen und Organe mit Pranaenergie. Das emotionale Gedächtnis ist im Astralfeld zu 
finden. Wobei die aktive Wiedererinnerung einer schmerzlichen Emotion wird allerdings 
immer im physischen Körper empfunden. Von einer Stelle mit einer Energieblockade im 
Ätherkörper lässt sich oft eine Energielinie ins emotionale Feld verfolgen, die uns so den 
Zusammenhang entdecken lässt. Eine weitere Linie kann dann von der Stelle im 
Astralkörper hin zur mentalen Aura, im Kopfbereich, verfolgt werden (siehe Zeichnung). 
Dort sind die gedanklichen Erinnerungen gelagert. Schliesslich kann wiederum dann eine 
Linie weiter hin zur kausalen Aura verfolgt werden, wenn die tieferen Ursachen einer 
Blockade dort zu suchen sind. 
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Die Hauptchakras und ihre Position 
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Das Spirituelle im Therapeutischen 

Während dreizehn Jahren (1996-2010) habe ich in zwei Kindertageskliniken als 
Musiktherapeut gearbeitet. Die Kinder hatten meistens Entwicklungsstörungen. Ich hatte 
das Glück während dieser ganzen Zeit unter einer Chefärztin arbeiten zu können, welche 
wie ich, selten die latenten Qualitäten des Kindes aus den Augen verlor, d.h. sein 
Potential, seine gesunde Seite. Wenn wir als Ausgangspunkt unserer therapeutischen 
Arbeit das Potential, die spirituellen Qualitäten des Menschen nehmen und nicht seine 
Probleme, orientiert sich unser Ansatz ganz erheblich anders. Wir sind dann automatisch 
mit unserer eigenen spirituellen Aura – dem besten in uns – und mit derjenigen des 
Patienten in Kontakt. Wir sind dann mit einer transpersonalen Ebene verbunden, welche 
uns Ressourcen zugänglich macht, die jenseits unsere persönlichen, wohl immer etwas 
beschränkten, Möglichkeiten liegen. Indem wir uns mit der spirituellen Ebene verbinden, 
lassen wir die Energie mit der höchsten Frequenz und Heilungspotential arbeiten. Dies 
verhindert, dass wir uns in den Problemen verlieren, im Schmerzlichen, das immer 
überflutend und ‚so faszinierend’ sind. So umgehen wir, dass wir die ganze Zeit, wie die 
Franzosen sagen, mit der ‚Nase auf der Lenkstange’ dahinpedalen.  

 

Mehr als einmal musste ich in unseren Synthese-Sitzungen zu einem Kind die positiven 
Seiten des Kindes erinnern. Diese gingen manchmal unter, weil sie nicht genug 
schulmässig auswertbar waren.  Wir hatten zeitweise Kinder mit einem ‚grossen Herzen’, 
welche aber gleichzeitig ein unmögliches ja gefährliches soziales Verhalten an den Tag 
legen konnten. Wenn ich aber ein solches Mädchen einen weinenden Kameraden so 
herzlich umsorgen sah, war ich gerührt und konnte sehen, dass unter ihrem üblichen 
Verhalten kleine ‚Goldstücke’ zu finden waren, die es nicht zu übersehen galt. 

 

Vergangene Leben und das Transgenerationelle 

Meine persönliche Erfahrung hat mir deutlich die Bedeutung unserer vergangenen Leben  
vor Augen geführt. Diese können oftmals eine logische Kette bilden, während denen wir 
hauptsächlich uns mit ein oder zwei Hauptthemen auseinandersetzen. Der Weg, um zu 
begreifen, was Mitgefühl wirklich ist, ist oft lang und voller Umwege und Überraschungen. 
Es sieht so aus, dass wir Leben haben können, in welchen wir eine ruhige Existenz führen, 
andere während denen wir schwerwiegende Fehler begehen mit ihren karmischen 
Konsequenzen. Dann können wir Leben haben, in deren Verlauf wir wählen, unsere 
karmischen Schulden zu bezahlen. Die karmischen Cyklen unterliegen dem Gesetz von 
Ursache und Wirkung. Nichts scheint veloren zu gehen. Weder die Weisheit, welche wir 
uns erarbeiten, noch die Ungerechtheiten, welche wir anderen widerfahren lassen. 
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Ebenso sehr müssen wir uns mit unseren fälschlichen Glaubensüberzeugungen wieder 
auseinandersetzen, welche den Gesetzen des Universums zuwiderlaufen. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass wir vor unserer Konzeption, die Gelegenheit haben unsere 
Eltern auszuwählen, wie auch die grossen Fragen unseres kommenden Lebens. Diese 
bestimmen sehrwahrscheinlich die Umstände unserer Konzeption, unserer Geburt und 
unserer ersten Jahre. Die Traumatas welche wir darnach erleben, lagern sich über 
Themenbereiche, deren Grundlagen in diesen ersten Jahren des Lebens gelegt werden. 

 

Dies lässt erkennen wie sinnlos jedes Selbstmitleid im Grunde genommen ist. 
Sehrwahrscheinlich dürften unsere transgenerationellen Verbindungen auch in diesem 
weiten kamrischen Netzwerk eingebettet sein. Ich denke, dass die alleinige Arbeit am 
Transgenerationellen weder alles erklären noch alles lösen kann. Zumindest nicht mehr als 
die alleinige Arbeit an der Gegenwart.  Selbst wenn jedes Hinderniss, welchen Ursprungs 
auch immer, sich immer im gegenwärtigen Leben manifestiert und auch hier 
angegangen werden muss. 

 

Ich interessiere mich für vergangene Leben aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass 
mir Erinnerungen an meine vergangenen Leben seit gut dreissig Jahren einfach zufallen, 
ohne dass ich ihnen nachrenne. Dies hat mir mit der Zeit eine einigermassen gute 
Übersicht gegeben, wie Leben zusammenhängen und welche Funktion sie haben. Der 
zweite Grund ist, dass das Vorhandensein von schweren und scheinbar endlosen Themen 
uns dazu zwingen einen etwas weiteren Blickwinkel aufzusuchen. Dies verhindert, dass wir 
das Übel nur in diesem Leben suchen und nicht finden können. Indem wir die komplexen 
karmischen und transgenerationalen Zusammenhänge verstehen oder erahnen, können 
wir die Geduld und die erforderlichen Werkzeuge finden, um diese Strukturen zu heilen. 
Ich bin auch davon überzeugt, dass wir, indem wir an uns arbeiten, auch das Schicksal 
anderer Menschen positiv beeinflussen, welche eine Bezug, in irgend einer Form, zu uns 
haben. Die hier vertretene These der Selbstbestimmung des Menschen und unserer 
Lebensumstände erlaubt uns die Initiative für Veränderungen zu behalten. Wir verhindern 
damit die Sackgasse des Selbstmitleids und der zwecklosen Beschuldigungen anderer, 
welche für unsere Situation verantwortlich sein sollen. 
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7 Schritt für Schritt auf dem Pfad 
 
 

Progressive Meditation 

Meditation kann sehr nützlich sein, doch muss man vermeiden lernen, dass sie zur blossen 
Gewohnheit wird, die stagniert. Will man über das Stadium der Entspannung 
hinausgelangen, muss die Meditation einen progressiven Charakter haben. Dazu kann es 
erforderlich sein, die Struktur der Meditation von Zeit zu Zeit zu ändern oder zumindest mit 
anderen spirituellen Praktiken abzuwechseln. Eine Stagnation an sich selbst festzustellen ist 
nicht leicht. Ein Meditationscoach kann da helfen. 

 

Es ist gut sich daran zu erinnern, dass es die Natur des Egos ist, d.h. der Mechanismen des 
Astralen, uns an der Stelle treten zu lassen und uns das Gegenteil glauben lassen. All das, 
damit wir unsere blinden Flecken ja nicht erkennen können. Eine aussenstehende 
Fachperson, welche weiss, wie man Fallgruben vermeidet kann sich da als nützlich 
erweisen. Wir leben ja nicht allein auf diesem Planeten und könnendeshalb um Rat bitten 
und auch mit einen anderen Ansatz experimentieren, wenn dies erforderlich ist. Im 
Rahmen eines Buches wie dieses hier, kann ich nur eine Körpermeditation vorschlagen, 
wie wir sie weiter oben bereits beschrieben haben. Eine lebendige spirituelle Praktik ist auf 
Austausch und Wachsein angewiesen. In meinen Kursen wechseln wir die 
Meditationsstruktur ungefähr alle drei Monate. 

 

Psycho-energetische Übungen 

Dasselbe gilt auch für die psycho-energetischen Übungen. Ich habe einige in meinen 
vorhergehenden Büchern beschrieben, doch kann ich darüber hinaus keine lange Liste 
von Übungen hier anbieten. Denn die Arbeit an uns selbst mittels Übungen ist dynamisch. 
Das ‚camino caminando’, das Lernen durch fortschreitende Erfahrung, ist wesentlich. Wir 
müssen Gelegenheit haben zu beschreiben, was während einer Übung oder Meditation 
abläuft, welche Hindernisse erfahren, welche Fragen, Zweifel auftauchen. Dies erweist 
sich schnell einmal als schwierig, wenn wir kein Gegenüber, keinen Gesprächspartner 
oder Coach haben, der sich da auskennt. Das Ausdrücken des Erlebten ist 
unumgänglich. Dies kann in einem ersten Umgang auch in schriftlicher Form in einem 
Tagebuch erfolgen. Dies erlaubt uns von Zeit zu Zeit zurückzuschauen und festzustellen, 
was sich verändert hat. Denn wir können leicht der Schläfrigkeit zum Opfer fallen, dem 
Mangel an Wille oder der inneren Unruhe. Diese Unruhe kann uns leicht ungeduldig 
werden lassen und uns drängen ‚Abkürzungen’ zu finden oder zu erfinden. Diese sind 
Illusionen des Ego. 
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Eine progressive Arbeit an uns muss ausgewogen sein und z.B. keine Körperzonen 
vernachlässigen, welche wir zu vermeiden suchen, wie die Gegend deds Solar Plexus, der 
Beine und unserer Erdung oder der Wasserzone (untere Bauchgegend und Hara). Eine 
ausschliessliche Arbeit an den oberen Chakras z.B. fördert Illusionen und schafft 
unweigerlich bedenkliche Ungleichgewichte. Nachfolgend beschreiben wir eine Übung, 
welche uns erlaubt im Detail das energetische Funktionieren unserer Beine zu erforschen. 

 

Das Bein-Dreieck  (10 Minuten) 

Diese Übung kann sitzend oder liegend gemacht werden, falls Sie dabei nicht 
einschlafen. Kontakt mit der Hara-Zone aufnehmen. Das Harachakra befinded sich sechs 
Fingerbreit unterhalb des Nabels. Einige Minuten lang sich Zeit nehmen, um in den Bauch 
zu atmen, ohne forcieren und indem die Aufmerksamkeit beim Einatmen auf diese Zone 
gerichtet wird. Beim Ausatmen, mit der Aufmerksamkeit wieder zum Kopf hinaufgleiten. 
Nach der Atmungsphase, sehr langsam beginnen eine Linie auf der Hautoberfläche zu 
ziehen beginnen, wie wenn jemand uns dies mit eine Vogelfeder machen würde. Dabei 
vom Harachakra das rechte Bein hinunter bis zur Fussohle, gerade hinter dem Fussballen, 
indem wir eine empfundene Beobachtung brauchen. An der Fussohle eine Weile fühlend 
bleiben, dann vom rechten zum linken Fuss eine Linie ziehen und langsam das linke Bein 
hochkommen bis zum Hara. Am Hara eine Pause einschalten. Diese Zirkulation während 
5-10 Minuten fortsetzen und am Hara beenden. 

 

Diese Übung hat mehrere Funktionen. Wir beschreiben weiter unten die Bedeutung der 
Verbindung der beiden Ätherschichten, welche sich an der Hautoberfläche treffen. 
Indem wir die Linie auf der Hautoberfläche ziehen, werden wir sehr wahrscheinlich auf 
Zonen stossen, die unser Vorwärtskommen erschweren. Die ätherische Beobachtung stellt 
sich meistens nach ein oder zwei Zirkulationen ein. Die Tatsache, dass wir Denken und 
Fühlen kombinieren, bringt mehr Bewusstsein in die besuchten Abschnitte. Dies bewirkt an 
sich schon eine Heilung dieser Zonen. Der ganze Kreislauf fördert unseren Kontakt mit dem 
Hara und der Erde. Die Beobachtung wird effizienter, wenn wir beginnen Unterschiede 
festzustellen z.B. zwischen rechtem und linkem Bein, Knie, Fuss, etc. Die Beobachtung von 
Unterschieden zeigt uns, dass wir einen guten Kontakt mit der Übung erhalten haben. 
Dadurch, dass wir empfundene Beobachtung auf die verschiedenen Stellen richten, 
bringt dorthin die Energie der liebevollen Zuwendung, also einer heilenden spirituellen 
Energie. Hauptsache ist, diese Übung sehr langsam zu machen um nicht die rein mentale, 
schnellere Energie Überhand nehmen zu lassen. Ein ganzer Durchgang kann deshalb 
leicht 2-4 Minuten dauern. Wir verwenden die geometrische Form des gleichschenkligen 
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Dreiecks, welche an sich eine stabile, ausgewogene Form ist. Die Richtung der Zirkulation 
folgt dem natürlichen Verlauf der Energie in den Beinen, also das rechte Bein hinunter 
und das linke Bein hoch. Wir nehmen das Harachakra als Anfangs- und Schlusspunkt. Dies 
schliesst den Kreis. Am Schluss können wir eine Weile darauf verwenden, die Zirkulation 
der Energie in den Beinen zu spühren. 

 

Variante :   am Ende den Laut AAAAA innerlich oder äusserlich summen, während wir 
gleichzeitig die Energiezirkulation in den Beinen fühlen oder uns vorstellen. 

 

Gebet 

Dieses Gebet der Hopiindianer kann gesprochen werden, indem eine Pause zwischen 
jeder Wortgruppe einschoben wird : 

 

   Möge / Vater Himmel 

   Und Mutter Erde 

   Sich heute / in meinem Herzen / treffen 

   Und dort / auf immer ewig / bleiben. 

 

Jedes Mantra oder traditionnelles Gebet wie das ‚Vater unser’ gesprochen mit dieser 
Stille zwischen den Worten oder Wortgruppen, gibt uns die Gelegenheit zu fühlen, was wir 
sprechen. Dadurch gewinnt das Gebet an Tiefe und wirkt stärker. Dies ist eine Empfehlung 
von Ignacio de Loyola, welche ich überzeugend finde. 

 

Ich möchte auf die eindrücklich bewegende Macht der Handstellungen aufmerksam 
machen, wenn wir uns in innerer Stille befinden und fühlen, was dabei vorgeht. Es kann 
kein Zufall sein, dass in allen Kulturen die Hände eine so wichtige Rolle beim Beten spielen. 
Ich habe dies in meinem ersten Buch ‚Meditative Heilmusik’ beschrieben (kann auf 
unserer Webseite gratis runtergeladen werden). Die Stellung der vereinten Hände kann 
auf empfundener Ebene sehr stark werden, besonders wenn wir uns die Mühe nehmen, 
sie genau dort zu positionieren, wo eine grosse Intensität entsteht (Höhe testen, Distanz 
vom Körper, die Handstellung). Die Hände spielen eine wirchtige Rolle bei der 
Transformation unserer Energie zu den oberen Chakras hin. Sie haben eine besondere 
Beziehung zu jedem Chakra. 

 



Daniel Perret – Spiritualität konkret erlebt – Eine Mediation zwischen Himmel und Erde 40 

Tatsächlich, benutzt man empfundene Handpositionen mit dem Bewusstsein im Hara 
ergibt sich eine ganz andere Ausstrahlung als wenn das Bewusstsein im Herzen zentriert ist. 
Das Herzchakra trägt in seiner Energie einen devotionalen Aspekt. Wenn die Religionen 
die Bedeutung der Hände beim Gebet unterstreichen, machen sie sich diese Tasache 
zunutzen, und nicht umgekehrt. Wir können selber verschiedene Handpositionen 
ausprobieren, entweder indem wir einfach ausprobieren, oder indem wir uns vom 
Gebrauch in anderen Traditionen leiten lassen :  Buddhismus, Hinuismus, Islam, Orthodoxe 
Kirche, Naturvölker, etc. 

 

Zeitlose spirituelle Praktiken 

Im Folgenden stellen wir eine der zahlreichen spirituellen Praktiken vor, welche uns Bob 
Moore hinterlassen hat. Er hat unterstrichen, dass diese Praktiken bis ans Ende unseres 
Lebens verwendet werden können ; sie würden nie ihre Wirkung verlieren, im Gegensatz 
zu den psycho-energetischen Übungen, welche in der Regel nur während einiger Monate 
verwendet werden können. Einige können jedoch nach Bedarf nutzbringend wiederholt 
werden. Die weiter oben beschriebene Erdungsübungen ist eine solche Ausnahme. 

 

Ignacio de Loyola schlägt uns eine weitere Pkaktik vor, wleche uns helfen kann eine 
schlechte Gewohnheit abzulegen. Jedesmal, wenn wir wieder in diese alte Gewohnheit 
zurückzufallen drohen, können wir unsere rechte Hand auf das Herz legen. Bob Moore 
gab uns folgende Praktik : 

 

Die Praktik der inneren Einheit    (practice of inner wholeness) 

Bring Licht zu deinem Herzchakra. Mach dort eine Pause von einer oder zwei Minuten. 
Fühle. Dann bringe das Licht zum Halschakra hoch, dann zum Kopfzentrum, dann dem 
Kronenchakra (gleich über den Haaren) und schliesslich hoch zum Individualitätspunkt 
(siehe Zeichnung zur Aura). Von dort oben bewege dich nach vorn in die mentale Aura 
und kehre in einem Bogen zum Herzchakra zurück. Wiederhole diese Abfolge mehrmals, 
das Licht immer mitnehmend und an jedem Punkt eine Pause einlegend. Das Licht wie 
auch die länge der Pausen können unterwegs sich verändern. Beginne und beende das 
Ganze immer am Herzchakra. Nehme dir 10 bis 20 Minuten Zeit dafür. 

 

Variante :  Brauche den Klang OM an einer der Positionen. Bleib dort während 2-3 
Minuten mit dem Klang. 
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Variante :  Nachdem du die Praktik während ca. 10 Minuten gemacht hast, höre ein 
Stück Musik, das dir gefällt (oder brauche kleine tibetische Cymblen). Nehme Kontakt auf 
mit einer der Positionen der Praktik und bring dich in Harmonie mit der Musik oder den 
Klängen und folge ihnen, wie sie in deine Aura eindringen. 
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8 Spiritualität und spontaner künstlerischer Ausdruck 
 
Der authentische, spontane Ausdruck 
Ich bin davon überzeugt, dass Kunst ursprünglich sich ausschliesslich dem Göttlichen 
gewidmet war. Damals zielte der künstlerische Ausdruck nicht darauf ab, auf der Bühne 
dargestellt oder auf einem Kunstmarkt verkauft werden zu müssen. Als dann die Kunst zu 
beeindrucken suchte, um sich verkaufen zu können, entfernte sie sich vom Spirituellen. 
Dadurch tendiert sie dazu nicht mehr authentische Werte oder das auszudrücken, was wir 
in unserem tief Inneren empfinden. Somit gelingt es uns nicht mehr das Göttliche 
auszudrücken. In einem Tanz, einem Stück Musik, einem Bild oder einer Skulptur, enthüllt 
sich der Künstler selbst, unweigerlich. Ich glaube, um spirituelle Werte wie Freude, 
Schönheit, Harmonie, irgendwie auch das Göttliche ausdrücken zu können, um andere 
inspirieren zu können, Freude zu geben, müssen wir eine bewusste Wahl treffen und 
unsere Prioritäten klar setzen. Dies geht nicht ohne eine eigene Transformationsarbeit. 
 
Es ist ziemlich leicht zu fühlen und sehen, ob Tänzer mit der Herzenergie tanzen oder nicht. 
Das sieht man in ihren Händen. Strahlen sie Wärme aus ? In Wirklichkeit finden wir dies 
äusserst selten in der Tanzszene. Ich war übewältigt die ausserordentliche Flüssigkeit  in 
den Bewegungen des Cloud Dance Theater von Taïwan zu sehen, mit ihrem 
Choreographen Lin Hwai-min. Ihr Training umfasst die Meditation, die bewusste 
Verwendung des Haras und eine Art spontanes Tai Chi, die es ihnen erlaubt diese Fluidität 
bis in die Fingespitzen fliessen zu lassen. Doch auch diese Tänzer haben kaum 
Herzenergie, Wärme und Ausstrahlung in ihren Händen. Ich bin überzeugt, sie üben sich 
nicht darin, bewusst aus dem Herzzentrum heraus zu tanzen. Erstaunlich wenige Tänzer 
machen dies. Ich mache eine klaren Unterschied zwischen guten Absichten und wirklich 
Gelebtem. Ich sprach mit einem Tänzer aus Canada. Er war sich bewusst, dass seine 
Energie in den Handgelenken blockiert war und nicht bis in die Hände floss. Er arbeitete 
daran und wusste, dass dies möglicherweise auf die Umstände seiner Geburt 
zurückzuführen war. 
 
  In der Musik, im Meer, einer Blume, einem Blatt, einer liebevollen Tat, 
  sehe ich was die Leute Gott nennen – in all diesen Dingen. 
         Pablo Casals 
 
Der kreative Ausdruck ist ein natürliches Attribut des Universums welches sich mittles der 
unteren Chakras manifestiert und damit durch die Qualitâten der fünf Elemente Erde, 
Wasser, Feuer, Luft und Raum. Es sind vor allem das Hara und das Halschakra, welche die 
Kreativität ausdrücken. Das hara braucht selbst ein Gleichgewicht zwischen männlichem 
und weiblichem in uns sowie zwischen der instinktiven Intelligenz und dem dritten Auge 
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(Stirnchakra). Diese letztere wiederum benötigt ein Gleichgewicht zwischen allen unteren 
Chakras, welche dann ein Gleichgewicht zwischen den zwei Hemisphären des Gehirns 
erlauben (Intellekt und Intuition). Ist der Einfluss des Intellektes auf das Hara zu starkt 
erhalten wir faschistische Tendenzen welche die Kreativität ersticken. Faschismus und 
Kreativität schliessen einander gegenseitig aus, auf allen Ebenen. Daher die Bedeutung 
des spontanen kreativen Ausdrucks. 
 
Das Ausüben des spontanen authentischen Ausdrucks sucht an das Göttliche und 
Natürliche anzuknüpfen. Er sucht die Einheit zwischen innerem Erleben und dessen 
äusseren Ausdruck herzustellen. Auf energetischer Ebene manifestiert sich dies durch eine 
vollständiges Zusammenkommen der äusseren Schichten des Ätherkörpers (vor allem 
dem Lebensäther, also der Äther des ‚täglichen Lebens’, der sich gleich ausserhalb der 
Haut befindet) und dem Wahrheits- oder Lichtäther, welcher sich gleich unterhalb der 
Haut befindet (für mehr Details siehe mein Buch ‚Die Wissenschaft des Spirituellen 
Heilens’). Jegliche Lüge, also wenn inneres Erleben und dessne Ausdruck nicht mehr 
übereinstimmen, bewirkt eine Spaltung genau an diesem Ort und damit eine Spaltung in 
uns. Dies hat tiefgreifende Konsequenzen für unsere Gesundheit, denn der chemische 
Äther, also die innerste Ätherschicht ist dafür verantwortlich, unsere Zellen, Knochen und 
das Blut zu nähren. Eine Spaltung an der Hautoberfläche unterbricht oder schwächt 
diesen Prozess erheblich. Unser Immunsystem wird dadurch geschwächt. Der 
Lügendetektor benutzt genau diese Eigenschaft :  Er misst den Widerstand an der 
Hautoberfläche. 

 

Der spontane Ausdruck wirkt somit auf das Halschakra und sucht eine natürliche und 
nicht eine forcierte Kreativität zu sein. Er ist einer der vier Aspekte unserer Arbeit. Während 
meine Frau, Marie Perret, mit Ausdrucksmalen mit dem gleichen Ziel arbeitet, brauche ich 
Musik, Gesang und Elemente des Tanzes. Die Improvisation ist die direkteste Art und Weise 
zum spontanen Ausdruck zu gelangen. Wir arbeiten ohne vorgefasste Ideen. Dies ist nicht 
immer leicht. Bestimmte Instrumente erleichtern dieses Gehenlassen, wie die Blumentöpfe 
oder die Verwendung von Tonskalen welche ausserhalb unseres wohltemperierten 
Tonsystems liegen, wie die Aulosskalen (Untertonreihe), der balinesischen Slendro-Skala 
oder der Lo Schu Tonreihe (siehe meine Webseite für mehr Details). Wenn wir die Stimme 
brauchen, unterstreiche ich, dass keine Note musikalisch falsch sei. Es ist faszinierend 
beobachten zu können, wie sehr alle Teilnehmer eines Improvisationskurses sofort fühlen 
können, ob jemand in einem authentischen Ausdruck ist oder sich in der Wiederholung 
von bekannten Strukturen verliert. 
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Wenn die Energien der unteren Körperhälfte einmal freier fliessen, erlaubt es den 
Ausdruck von Inspirationen, deren Ursprung wir nicht wirklich kennen. Woher kommen 
unsere Inspirationen ? Sehr schnell einmal können wir dann in Räume vorstossen, welche 
ausserhalb unserer Auffassung von Zeit und jenseits unseres kleinen  persönlichen Sphäre. 
Nicht selten können auch Aspekte aus vergangenen Leben hochkommen, umgesetzt in 
Klänge oder Stimme. Dies ist nicht weiter erstaunlich, denn sowohl Wurzelchakra als auch 
Halschakra sind dabei stark gefordert. Ein Thema, das sie verbindet sind vergangene 
Leben. Dann können auch Bilder und Szenen schamanistischer Art hochkommen, wenn 
z.B. ein Tier durch den Raum schreitet oder Szenen aus Natur und unbekannten Orten vor 
dem inneren Auge erscheinen. Manchmal bringt uns eine Teilnehmering eine Darbietung 
voller Freude, Klarheit oder etwas total Innovatives. In diesen Augenblicken haben wir 
Zugang zu transpersonalen Ebenen, die aus dem kollektiven Unterbewusstsein stammen. 
Da gibt es Welten zu entdecken, die uns Neues erleben lassen. 

 

Der spontane Ausdruck lässt uns oft Dimensionen erfahren, welche jenseits unseres 
Fassungsvermögen liegen. Da wir parallel mit den psycho-energetischen 
Transformationsübungen arbeiten, wird der künstlerische Ausdruck nur selten im unteren 
Astralen, also in den schmerzlichen Emotionen und im Ego, gefangen bleiben. Kunst muss 
diese untere astrale Ebene transzendieren können und sich nicht dem Diktat des 
Publikums unterwerfen lassen. Ansonsten kann Kunst uns nicht innerlich nähren, nicht 
inspirieren und bleibt oberflächlich. Ich schreibe ausführlicher darüber in meinem Buch 
‚Wurzeln unserer Musikalität’. 

 

Sobald wir gelernt haben zu erkennen, wann wir uns in einem blinden Fleck bewegen 
oder einer uninteressanten Wiederholung, können wir den spontanen Ausdruck auch 
selber praktizieren und damit unseren Prozess unterstützen. 

 

Musikaufnahmen und Klänge als Werkzeuge  

Es ist die Natur des Klanges, unsere Aufmerksamkeit anzuziehen. Je nach der Klangquelle 
kann diese unsere Aufmerksamkeit an bestimmte Stellen unseres Körpers hinführen.  Wenn 
wir z.B. versuchen einen besseren Kontakt zur Solar Plexus Gegend zu erhalten, also die 
Magengegend, können wir ‚feurige’ Musikinstrumente verwenden :  Trompete, Saxophon, 
Metallperkussionen (Gong, Tibetische Klangschalen) oder Kristallklangschalen. Es hängt 
sehr stark davon ab, welchen Kontakt wir bereits zu dieser Zone und den darin 
enthaltenen Emotionen haben. Denn diese Instrumente haben eine die Tendenz eine 
durchdringende Wirkung zu haben. Sie dringen direkt in unser System ein und umgehen 
unsere Abwehrmechanismen. Auch wenn sie deshalb am Anfang zu stark und kaum 
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erträqglich sind, können sie uns sehr gute Dienste erweisen wenn wir ihren Gebrauch mit 
gerichteten Aufmerksamkeitsübungen verbinden, nicht vergessen gut und langsam in die 
Bauchgegend zu atmen und vor allem fühlen, was in uns auf emotionaler Ebene vorgeht. 

 

Generell :  wenn wir den Klang dieser Instrumente nicht ertragen, sollten wir sie z.Z. auch 
nicht verwenden. Wir können uns lediglich daran erinnern, dass sie uns auf eine 
Problemzone aufmerksam gemacht haben, welche wir zu einem späteren Zeitpunkt 
vielleicht näher untersuchen wollen. Ich habe dies in meinen vorhergehenden Büchern 
beschrieben – die Wirkung der Klänge hängt von fünf Faktoren ab :  die Art des 
Musikinstrumentes (also seine natürliche Tendenz dieses oder jenes der fünf Elemente 
auszudrücken), das Spiel des Therapeuten (welcher wiederum eines der fünf Elemente 
mehr oder weniger hervorheben kann), das Vertrauen des Patienten (hat er Vertrauen in 
den Therapeuten ? inwiefern ist er bereit etwas Neues über sich zu erfahren ?), die 
Arbeitsebene des Therapeuten sowie die im Raum vorhandenen Energien (Erdenergien, 
menschliche, Klima, Jahreszeit, Tageszeit, aber auch den Einfluss der Gestirne am 
heutigen Tag). 

 

Indem wir von diesen Überlegungen zu den ‚Feuer’-Instrumenten ausgehen, können wir 
Instrumente oder Musikaufnahmen finden, welche für andere Körper- oder Energiezonen 
nützlich sein können. Ich habe ausführlich darüber in meinem Buch ‚Die Heilklänge der 
fünf Elemente’ geschrieben. Ich spreche hier nicht von sogenannter Entspannungsmusik 
mit einem banalen Hintergrundgeplätscher. Ich meine hier Klänge und Musikaufnahmen, 
welche einen aktiven Charakter haben und in einen Selbstentfaltungsprozess eingreifen 
können. Sie erfordern ein waches Zuhören und eine entsprechende disziplinierte 
Selbstbeobachtung, wie auch eine gewisse Anstrengung was die sanfte Bauchatmung 
und die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Zonen. Das Dazwischenschalten 
von kurzen Perioden der stillen Meditation sowie des Ausdrucks des Erlebten sind 
wärmstens empfohlen. 

 

Ich möchte nochmals auf die Manifestation des Schönen zurückkommen. Viele 
Menschen haben mir bestätigt, wie oft Musik ihnen tiefgreifende Erlebnisse vermittelt hat. 
Während meiner Kurse hören wir Musik am Vormittag nach fast jeder Meditation. Denn 
letztere schafft die Voraussetzung einer Offenheit beim Zuhörer. 

 

Offensichtlich ist die sorgfältige Auswahl der Musikaufnahme und der Interpretation eines 
Werkes ausschlaggebend, vor allem was den Ausdruck des Schönen und eines höheren 
Bewusstseins angelangt. Die Werke von Arvo Pärt bringen uns oftmals in diese Sphären, 
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wie auch die klassische indische Musik oder die sakrale Musik der Naturvölker, wie auch 
einer ganzen Anzahl Musiker, welche gelernt haben, sich zu leeren und der Inspiration 
Platz zu machen. Hier folgt eine Liste von Musikaufnahmen und Künstlern, welche diese 
Qualitäten m.E. mit sich bringen. 

 
Maria Kliegel, Cello, John Taverner, Lament or the Mother of God (Naxos) 

Anne-Sophie Mutter,  Time chant, W. Rihm, (Deutsche Grammophon Gesellschaft) 

Anne-Sophie Mutter, Violinkonzert, A. Berg (Deutsche Grammophon Ges.) 

Sol Gabetta, Cello, Gramata Cellam, Pianissimo, Peteris Vasks (Sony) 

Arvo Pärt (ECM) 

Alex Jacobowitz, spielt Bach auf Marimba 

Klassisch indische Musik, Dagar Brüder (Drupad Gesang) 

Rainer Tillmann Sounds for Healing I, Soma (Binkey Kok) 

Henry Wolff & Nancy Hennings, Tibetan Bells III, Yamantaka (Celestial Harmonies) 

Iarla O’Lionaird (Realworld), gaelischer ‘sean nos’ Gesang 

traditionnell japanische Shakuhachi Flötenmusik 

Daniel Perret  (www.vallonperret.com); Naturgeister / Poussières d’étoiles erschienen bei 

chez www.Prikosnovénie.com 
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9 Die Erfahrung der Spiritualität in der Beziehung 
 
Die spirituellen Grundlagen der Partnerbeziehung 
Wenn sich der Impuls zur Schaffung einer Partnerbeziehung sich fühlbar macht, geschieht 
etwas, das weiter reicht als eine blosse körperliche oder geistige Anziehung. Vor allem 
vom Zeitpunkt an, wenn ein Paar zusammenzieht kann sich ein tiefes Gefühl von 
freundschaft einfinden. Einerseits spielt sicher mit, dass wir eine ganze Menge unserer 
langgehegten Träume und Wünsche auf den anderen projizieren :  der Traum Kinder zu 
haben, der Traum endlich den-/diejenige gefunden zu haben welche(r) uns ganz 
verstehen wird oder verwirklichen kann, was wir uns selbst nicht zutrauen (Idol), der Traum 
des Seelenpartners, der Traum des Animus für die Frau oder der Anima für den Mann, der 
Traum endlich den Partner gefunden zu haben, mit dem wir all meine wildesten Pläne 
verwirklichen kann. Andererseits gesellt sich dazu aber auch das Gefühl, dass hier eine 
Verbindung vorliegt, die noch tiefer reicht :  dass wir den anderen schon einmal getroffen 
hatten, einer bedingungslosen Liebe, welche jenseits des rein Romantischen liegt. Diese 
tiefe Gefühl kann sehr wohl davon herrühren, dass die zwei schon mehrere Leben 
miteinander verbracht haben. Ohne dies ausschliessen zu wollen glaube ich, dass ein 
Erkennen auf einer seelischen Ebene mitspielen kann, einen natürlichen, ewigen 
Freundschaft. Wir tun gut uns von Zeit zu Zeit daran zu erinnern und mit unserem Partner 
darüber zu sprechen, was uns tief verbindet. Denn, wenn das Fundament einer Beziehung 
solid ist, wird nichts im Leben stärker sein können. Dieses Gefühl von Tiefe wird uns helfen 
durch stürmische und schwere Zeiten hinwegzukommen. 
 
 
Komplementarität Manne-Frau  
Es besteht eine totale Komplementarität zwischen Mann und Frau auf den verschiedenen 
Ebenen unserer Energiefelder. Dies schafft eine natürliche Polarität, welche eine 
Harmonisierung und ein Verständnis für Gegensätze in sich birgt. Jenseits der 
offensichtlichen Unterschiede des physischen Körpers, ist der Ätherkörper der Frau 
männlich und derjenige des Mannes weiblich. Wenn, auf der körperlichen Ebene, der 
Mann normalerweise stärker ist (Körperbau und Muskulatur), so hat die Frau eine grössere 
Vitalität und ist oft resistenter gegen Strapazen, beides Eigenschaften des Ätherkörpers. 
Wenn sie bei guter Gesundheit ist, scheint sie oft eine grössere Ausdauer zu haben, mehr 
Reserven. Das wichtigste Energiereservoir befindet sich bei der Frau auf der rechten 
(männlichen) Seite des Ätherkörpers, während es beim Mann auf seiner linken 
(weiblichen) Seite ist.  
 
In Bezug auf das untere astrale Feld (Sitz unserer schmerzlichen Emotionen), ist es der 
Mann, der resistenter ist, wenigstens in einem ersten Umlauf, während die Frau sich weit 
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weniger gegen die Gewalt der Emotionen schützen kann. Es ist dadurch ihre Rolle 
festgefahrene Situationen wieder in Fahrt zu bringen. Vorausgesetzt die Kommunikation 
zwischen beiden funktioniert in etwa normal, muss sie die Initiative ergreifen, wenn etwas 
nicht stimmt. Während der Mann viel länger mit ‚unmöglichen’ Situationen ausharren 
kann. 
 
Auf der oberen astralen Ebene (Sitz unserer feineren Gefühle) ist es die Frau welche weit 
leichter in Kontakt ist mit ihren Gefühlen, ihrem Mitgefühl, dem Sinn für das Schöne, etc. 
Während der Mann oft grosse Mühe hat, Kontakt zu seinen Gefühlen zu haben. 
 
Auf der unteren mentalen Ebene kehren sie die Rollen wieder um. Oftmals ist es der 
Mann, der häufiger seinen Intellekt braucht – wenngleich dieser oft auf (unbewussten) 
Emotionen beruht. Das ist eine andere Geschichte. Auf der oberen Mentalebene ist es 
nun die Frau welche grössere Leichtigkeit hat, in Kontakt mit ihren Intuitionen zu sein. Es ist 
deshalb weitgehend unnütz unsere, wohl immer recht beschränkte, Überlegenheit zu 
sehen und gleichzeitig die Stärken des anderen zu vergessen. 
 
Der andere als Spiegel 
Die Tatsache zusammen zu leben, den anderen jeden Tag zu sehen, den Alltag 
zusammen zu erledigen, kann uns das Gefühl vermitteln, dass wir den anderen durch und 
durch kennen. Wir haben seine Stärken erkannt und seine Schwächen durchschaut. 
Letztere könnten uns beinahe unseren eigenen Schwächen vergessen lassen. Wir 
verstehen nicht, warum der andere uns so auf die Nerven gehen kann und sooo lange 
braucht, um seine lästigen schlechten Gewohnheiten endlich zuändern, wenn wir 
doch....  (darüber sprechen wir ein anderes Mal). Wenn wir ehrlich sind, ist es genau 
dieses Problem beim anderen, welches uns im Grunde genommen bei uns selbst so nervt,  
Diese Situation, diese Komplementarität und Hypersensibilität macht die Paarbeziehung 
zu einer hervorragenden Gelegneheit Veränderungen herbeizuführen, alte Wunden zu 
heilen und das Beste aus uns herauszuholen. 
 
 
Der Ping-Pong-Effekt zwischen zwei identischen Chakras 
Das tägliche Zusammenleben bringt oft das Gefühl it sich, genau zu wissen, was beim 
anderen abläuft, schon bevor diese(r) es selber weiss. Dieser Austausch auf der Ebene 
der beiden Solar Plexus Chakras z.B. kann sehr unangenehm, blitzartig schnell und nervös 
sein. Das Sonnengeflecht ist der Ort durch den die Emotionen anderer Menschen in unser 
System eindringt. Der Solar Plexus kann manchmal recht schwierig zu meistern sein. 
Deshalb kann sich, im nu, eine emotionelles Ping-Pong Feuerwerk zwischen Mann und 
Frau abspielen. Darunter liegen Ängste welche beide nicht gut kontrolieren und deren sie 
möglicherweise auch nicht ganz bewusst sind. Es ist natürlich sehr wichtig darüber zu 
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sprechen, wenn immer möglich seine eigene Verletzbarkeit zuzugestehen betreffend 
bestimmter Situationen, Gefühlsausbrüchen oder Ängsten des andern. Wir können uns 
daran erinnenr, dass das einzige Gegenmittel gegen die Ängste des Sonnengeflechts die 
Liebe und das Verständnis sind. 
 
Diese enge Verbindung zwischen zwei identischen Chakras findet sich bei allen anderen 
Hauptchakras. So können wir sehr wohl eine Unterdrückung von Emotionen beim 
Gegenüber spühren durch einen Druck auf unser eigenes Halschakra. (siehe die Thematik 
der einzelnen Chakras in meinen vorhergehenden Bücher). 
 
Eine Kultur des inneren Wachsens  
Es ist schwer verständlich, angesichts der bedeutenden Herausforderungen welche eine 
Partnerbeziehung immer in sich birgt, wie auch das Leben in jeglicher Art Gemeinschaft, 
warum unsere Gesellschaft nur am Rande eine Kultur des inneren Wachstums, der 
permanenten Weiterbildung zur Verfügung stellt. Es müsste in unseren Denkmustern von 
Kindheit miteingebaut sein, dass wir ganz natürlich um Rat bitten, uns weiterbilden in 
diesen Fragen des Zusammenlebens. 
 
Das Halschakra mit seinem Hauptthema der Kommunikation (im Gegensatz zur 
Unterdrückung der Gefühle) ist von überragender Bedeutung in der Paarbeziehung. 
Diese ist jedoch dazu gedacht – oder verurteilt, wie eine Pflanze – zu wachsen oder  
auszutrocknen. Die Paarbeziehung erfordert eine fortwährende Aufmerksamkeit – oder 
zumindest ein Abchecken in regelmässigen Abständen.



Daniel Perret – Spiritualität konkret erlebt – Eine Mediation zwischen Himmel und Erde 50 

Schlusswort 
 
Andre Malraux, ein bekannter französischer Kulturminister der 60er Jahre soll gesagt 
haben :  „Das 21te Jahrhundert wird spirituell sein oder wird nicht sein.“ Angesichts all der 
dringenden Probleme, welche wir um uns herum zu regeln haben und der wenigen 
Lösungen, welche uns z.Z. zur Verfügung zu stehen scheinen, bin ich mit ihm ziemlich 
einige. Meine Sorge ist, wie dazu reell etwas beitragen zu können. 
 
Es gibt genügend Bücher über die Spiritualität. Wenn ich eines hinzufüge, ist es um eine 
Mediation, eine konkrete Vermittlung zwischen Himmel und Erde zu skizzieren, zwischen 
unseren Zielen und unserem täglichen Leben, unter der Verwendung einer einfachen 
Sprache, welche auf unsere Zeit zugeschnitten ist. 
 
Der Hürden sind deren viele :  unsere Religionsgeschichte, unsere linkshirnige, intellektuelle 
Kultur haben uns weitgehend vom Natürlichen und vom Fühlen abgeschnitten. Unsere 
Zeit braucht sie dringend :  viele Menschen wissen nicht einmal mehr, was sie fühlen, 
kennen nur ein sehr beschränktes Mitgefühl und haben keinen Zugang mehr zu einer 
Form von Spiritualität oder zum Sinn ihres Lebens. Sie wenden sich deshalb all diesen 
oberflächlichen und flüchtigen Ersatzen zu ...und enden damit, unseren Planeten und ihre 
Herzen noch etwas mehr zu belasten. Unser Gefühl bleibt jedoch unser einziger Zugang 
zum Spirituellen, zu einem höheren Bewusstsein – sie sind die einzige Möglichkeit, uns den 
Sinn unseres Lebens vor Augen zu führen. Unser Herzchakra spielt dabei die Schlüsselrolle. 
Es verbindet Gefühl, Mitgefühl, Spiritualität und Freude. 
 
Zahlreiche persönliche Missgeschicke können uns Schiffbruch haben erleiden lassen und 
uns sozosagen ‚Teile unsere Seele’, unsere selbst verloren lassen. Es ist wesentlich sie 
wieder zu finden, sie zurückzuerobern. Denn, in der Zwischenzeit, stellen sie Hindernisse dar 
zu unserem ureigenen Kontakt zum ‚Himmel’. Ich wollte es aufzeigen :  Unser ‚Himmel’ ist 
auf Armweite erreichbar – oberhalb unseres Kopfes und rund um uns herum in unserer 
spirituellen Aura. Ich habe eine kleine Übersicht über einge Hindernisse gegeben und 
einen Weg gezeigt, um sie zu überwinden. Es sind individuelle Wege. Wir müssen sie selber 
gehen. Wenn sie nicht unbedingt eine Kirche, im alten Sinne des Wortes, brauchen, so 
benötigen sie Disziplin, eine Art spiritueller Praktik, einen persönlichen Glauben und 
Vertrauen darin. ‚Himmel’ und ‚Erde’ hat es seit jeher gegeben, lange schon vor den 
Menschen. Indem wir uns mit ihnen verbinden, entdecken wir uns selbst und schliessen 
ganz natürlich alles Leben, die ganze Schöpfung in unser Herzen. Die Zusammenarbeit mit 
ihnen ist unerlässlich. 
 
Daniel Perret
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