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Der große Pfad ... 

"Der große Pfad ..." ist eine uralte Bezeichnung für den Weg, auf dem jede Seele auf 
ihrer Reise durch die Ewigkeit wandert. Ursprung des großen Pfades ist die "Quelle 
allen Lebens", die die Mystiker auch als Gott bezeichnen. Aus dieser ursprünglichen 
Quelle ist jede Seele geboren, ewig und einzigartig erschaffen, ausgestattet mit 
speziellen Gaben, Fähigkeiten,  Potentialen und einen freien Willen, die es ihr 
erlauben, Gott auf ihre besondere Weise Ausdruck zu verleihen. 
 
So ist einst jede Seele ausgezogen, um im Kreislauf des Lebens, verschiedene 
Dimensionen, Welten und Realitäten zu bereisen, um ihre Potentiale zu leben und 
sich durch diese Erfahrungen zu entwickeln. Und irgendwann, dann wenn sie bereit 
ist, wird es für jede Seele ein großes Erwachen geben. Dann, wenn sie erkennt, dass 
der große Pfad nichts anderes ist als das Wesen Gottes, das jede Seele durchwandert, 
um alle Ausdruckmöglichkeiten der "Quelle allen Lebens" in sich selbst zu erfahren. 
Sodann ist die Seele erwacht und sie erkennt, wer und was sie wahrlich ist! 

 
"Ihr werdet die Wahrheit erkennen  

und die Wahrheit wird euch frei machen!" 

 
 

Das Erwachen 
 
Das "Erwachen" selbst ist eine Art SELBST-Erkenntnis, die in der Stille geschieht und 
ein jeder auf seine Weise empfangen wird. Dies kann natürlich auf deiner 
Wanderung auf dem großen Pfad jederzeit geschehen, ist aber letztlich ein 
Geschenk der "Seele/Gott/Göttin" in dir. Es ist also ein inneres, geistiges 
"Erwachen" und kann deshalb nicht von außen her geschehen. 
 
Natürlich ist mir bewusst, dass wir hier hochgesteckte Ziele und Ideale verfolgen. 
Deswegen ist "Der große Pfad ... des Erwachens" vorerst auch nur für diejenigen 
Menschen gedacht, die diese Lehren auch als "ihre eigene Wahrheit" erkennen und 
diesen inneren Ruf ihrer Seele folgen wollen. Im Grunde tragen wir alle diese 
Wahrheit aus längst vergangenen Zeiten in uns, denn es sind alles uralte Lehren der 
Mystiker, deren Linie sich zurückverfolgen lässt, bis zu den Lehren Jesus (deswegen 
nütze ich auch immer wieder den Begriff "Christus", da seine Lehren uns im Grunde 
vertraut sind und für uns heute am ehesten verstanden werden können!), Buddha, 
Osiris, den Siddhas, den Naacals und noch weiter zurück, als der Mensch zum ersten 
Mal auf der Erde erschien.  
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Verankerung:  „ICH BIN – Christus – Heiler & Lehrer“  
 
Erlaube dir eine angenehme Position einzunehmen und lenke dabei deine gesamte, 
entspannte Aufmerksamkeit in deinen Körper. Beobachte dabei das Ein – u. Ausatmen. Lege 
deinen Fokus hauptsächlich auf das Ausatmen. Beobachte wie die ganze verbrauchte Luft 
sanft ausgeatmet wird, bis zu dem  Punkt, wo der Körper wieder von selbst beginnt, ganz 
natürlich einzuatmen. Verfolge das Einatmen wiederum bis zu dem Punkt, bis wieder das  
Ausatmen, ganz von alleine geschieht. Beobachte diesen Vorgang einige Zeit und du wirst 
erkennen - es atmet dich. 
 

Während das Atmen ganz natürlich geschieht, fühle nun gleichzeitig bewusst, in deinen 
ganzen Körper hinein und nehme dabei seine Lebendigkeit wahr. Spüre einfach das, was 
gerade da ist, was sich dir zeigt, wie Wärme, Kribbeln, ein Pulsieren. Und während du dich 
deinem Fühlen hingibst, achtest du auf jedes meiner Worte und folgst einfach den 
Anweisungen. Und mit jedem Wort das gesprochen wird, jedem weiteren Atemzug, gleitest 
du immer tiefer und tiefer, in einen wunderschönen Zustand der Entspannung und du fühlst 
dich dabei wohler und wohler. 
 
Erlaube dir nun, vor deinem geistigen Auge eine wunderschöne breite Treppe vorzustellen, 
einfach so, wie sie dir gut gefällt. Entweder du siehst sie, oder du weißt ganz genau, dass sie 
da ist. Die Treppe hat 10 Stufen die nach unten führen und du stehst ganz oben auf der 10. 
Stufe. Es wird dann gleich von 10 bis 0 gezählt und mit jeder Zahl, gehst du dann tiefer und 
tiefer die Treppe hinunter. Und mit jeder Stufe die du hinunter gehst, sinkst du immer tiefer, 
in einen wunderschönen Zustand der Ruhe, Gelassenheit und Harmonie. ….  
 
10 …. du schaust auf deine Füße hinab, stehst auf der 10. Stufe und gehst mit jeder weiteren 
Zahl immer tiefer und tiefer … hinunter in dein Unbewusstes, dort wo deine Seele wohnt, … 
9 … 8 … mit jeder Stufe sinkst du immer tiefer und tiefer, in die Entspannung … 7 … 6 … und 
je tiefer du sinkst, desto wohler fühlst du dich und je wohler du dich fühlst, umso tiefer 
kannst du noch in die Entspannung sinken … 5 … 4 … immer tiefer und tiefer, mit jeder Stufe 
tiefer und tiefer … 3 … 2 … immer tiefer und tiefer, mit jeder Stufe noch viel tiefer … 1 … 0 … 
ganz tief !  
 
Du bist jetzt unten angekommen, fühlst dich wohl, entspannt und das Tor zum Unbewussten 
ist jetzt schon ganz weit offen. Doch der stille Beobachter ist zugegen, und so nimmst du 
auch weiterhin alle Worte wahr und folgst einfach den Anweisungen …. 
 
Plötzlich siehst du vor deinem geistigen Auge eine Tür, so wie sie dir gefällt. Du gehst auf sie 
zu. Dort angekommen, öffnet sie sich für dich, ganz von selbst …. und du betrittst einen 
Raum dahinter … der Raum ist grün, ein wunderschönes Grün, wie frisches Frühlingsgras. Die 
Wände, die Decke, der Fußboden, alles grün. Und du atmest ein, dieses wunderschöne Grün 
und seine Schwingungen … und du spürst eine starke, belebende Energie in dir. 
Lebensfreude breitet sich in dir aus. Grün ist die Farbe der Lebensfreude! Aber auch die 
Farbe der Heilung und so spürst du vielleicht auch schon, wie die Heilkraft in jeder deiner 
Körperzellen zu wirken beginnt …  
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Mit diesem neuen Lebensgefühl der Freude und des Heilens, erblickst du eine weitere Tür. 
Du gehst wiederum auf sie zu. Dort angekommen öffnet sie sich für dich …. und du betrittst 
den Raum dahinter…. der Raum ist blau, ein wunderschönes Himmelblau. Die Wände, die 
Decke, der Fußboden, alles blau. Und du atmest ein, dieses wunderschöne Himmelblau und 
seine Schwingungen … und du spürst eine wundersame Kraft in dir. Klarheit, Ruhe und 
Gedankenstille stellen sich ein …. und du spürst gleichzeitig tiefen Frieden. Fühlst dich 
vollkommen behütet und geborgen …. durch dieses Himmelblau. 
 
Und in diesem neuen Bewusstsein, der Klarheit, der Ruhe, der Stille und des Friedens, 
entdeckst du vor dir eine letzte Tür. Du gehst auf sie zu. Dort angekommen, öffnet sie sich 
wiederum für dich, …. und du betrittst den Raum dahinter. Er ist violett, die Wände, die 
Decke, der Fußboden, alles violett. Und du atmest ein, diese wunderschöne Violett und seine 
Schwingungen … und du spürst eine starke, transformierende Kraft in dir. Violett ist die 
Farbe der Transformation, der Reinigung und der Erneuerung und du bist wahrlich bereit, für 
einen Neubeginn. Und so atmest du weiter ein, diese Schwingungen und du merkst, wie sich 
nun auch dein geistiges Auge, durch diese Schwingungen, ganz weit öffnet, … damit du nun 
alles sehen, fühlen, wissen und empfangen kannst, was für dich und deine geistige 
Neugeburt von Bedeutung ist ….  
 
Mit dieser Gewissheit erblickst du zu deiner Rechten eine bequeme Liege. Auch sie ist 
violett. Du gehst auf sie zu … und legst dich hinein und deckst dich mit einer violetten Decke 
zu. Und du fühlst dich einfach nur wohl, noch niemals bist du so weich und kuschelig 
gelegen, …. und du möchtest einfach nur schlafen, schlafen, schlafen, ….. Du schließt deine 
Augen und gleitest noch viel tiefer, in einen wunderschönen Zustand geistiger Entspannung 
und du beginnst zu träumen… 
 
Du befindest dich auf einer wunderschönen Frühlingsblumenwiese. Du schaust auf deine 
Füße hinab und gehst Schritt für Schritt in diese Wiese hinein. Und du erblickst frisches 
Frühlingsgras und du erinnerst dich, an dieses wunderschöne Grün. Du atmest wiederrum 
ein diese Farbe, dieses Grün …. und du merkst wie sich dabei deine Lebensfreude nochmals 
verdoppelt. Und auch die Heilkraft hat sich verdoppelt und wirkt noch stärker in dir !  
 
Du blickst in den Himmel und erfreust dich am wunderschönen Himmelblau und du atmest 
ein, diese Farbe, dieses Himmelblau …… und vollkommene Klarheit, Ruhe und Gedankenstille 
stellt sich ein. In dir ist tiefer Friede und du fühlst dich behütet und geborgen.  
 
Und so gehst du weiter in diese Wiese hinein. Die Sonne scheint, du spürst ihre wärmenden 
Strahlen auf deiner Haut, während sanfter Wind durch dein Haar gleitet. Plötzlich siehst du 
gar nicht weit von dir eine wunderschöne Blume. Sie ist violett, noch niemals hast du ein so 
schönes Violett gesehen. Du gehst auf sie zu … dort angekommen kniest du dich vor ihr 
nieder und berührst mit deinen Fingerspitzen ganz zart die Blütenblätter. Du beugst dich 
nach vorne und riechst an ihr …… und wenn sie riecht, dann nimmst du ihren Duft ganz 
deutlich wahr. Und dich durchströmt sogleich eine große Kraft der Transformation und 
Reinigung, und auch dein geistiges Auge, öffnet sich vollkommen, damit du nun alles sehen, 
fühlen, wissen und empfangen kannst, was für dich und deiner geistigen Neugeburt von 
Bedeutung ist ….  
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Mit dieser Gewissheit stehst du auf und gehst weiter in diese wunderschöne 
Frühlingsblumenwiese hinein. Plötzlich verspürst du großen Durst, … und du möchtest 
trinken, trinken, trinken. Ganz intuitiv beginnst du dich zu bewegen und läufst einen 
nahgelegenen Hügel hinauf. Du bist dabei voller Freude und bewegst dich ganz leichtfüßig, … 
 
Oben angekommen, entdeckst du auf der anderen Seite einen wunderschönen See herrlich 
in die Landschaft eingebettet. Ein kleines Gebirge umgibt ihn auf der gegenüberliegenden 
Seite, wovon ein mächtiger Wasserfall in den See hineinströmt. Es ist einfach ein so 
wunderschöner Anblick und du beginnst darauf zuzulaufen. Dort angekommen und weil 
niemand zugegen ist, ziehst du all deine alten Kleidungsstücke aus und springst in den See 
hinein.  
 
Du fühlst dich dabei einfach wohl, in diesem erfrischenden Wasser. Ganz intuitiv beginnst du 
nun auf den Wasserfall zuzuschwimmen. Schon von weitem hörst du das Brausen und 
Getöse der mächtigen Wasserkraft. Und in der Gischt erkennst du schon von weitem, wie die 
Sonne die Farben des Regenbogens hineinzaubert, während die schweren Wassertropfen 
wie Diamanten im Sonnenlicht glitzern. Es ist einfach ein märchenhafter Anblick, während du 
weiter auf den Wasserfall zuschwimmst. 
 
Dort angekommen merkst du, dass das Wasser dort nur Kniehoch ist und du stellst dich 
direkt neben den brausenden Wasserfall. Du formst mit beiden Händen eine Schale und 
befühlst sie mit dem herrlichen Quellwasser, …. und trinkst daraus. Plötzlich spürst du wie 
sich eine angenehme Wärme in deinem Magen ausbreitet und du weißt mit einem Male, 
dies ist Heilwasser, Heilwasser von der Quelle der Wasser des Lebens. Und du trinkst noch 
mehr von diesem wundervollen Heilwasser, bis dein ganzer Durst gelöscht ist. 
 
Und während die Wärme der Heilenergie, sich vom Magen ausgehend immer mehr in deinen 
ganzen Körper ausbreitet, trittst du nun mit ein paar Schritten, direkt unter den Wasserfall 
…. und spürst sogleich das frische Quellwasser auf dich herabströmen. Die Poren deiner Haut 
öffnen sich nun ganz weit und so beginnt das Heilwasser, dich auch von außen zu reinigen 
und zu heilen. 
 
Und während das Heilwasser auf dich herabströmt, spürst du ganz plötzlich an deinen 
Fußsohlen ein sanftes ziehen und du weißt mit einem Male, du stehst in Heilerde. Und 
Heilung hat bereits begonnen und die Erde zieht nun alles was deinen Körper belastet aus 
ihm heraus. Alte Schlackenstoffe, Giftstoffe, aber auch Bakterien, Pilze und Viren, die deiner 
körperlichen Gesundheit nicht dienen. Alles geht jetzt über du Fußsohlen raus, raus, raus, …. 
 
Und während Himmel und Erde dabei sind, dich und von oben und unten zu heilen, hast du 
nun auch die Möglichkeit, bewusst alles loszulassen, was dir in deinem zukünftigen Leben 
nicht mehr dient, damit du frei bist für deine geistige Neugeburt.  
 
Ängste, Sorgen, Verletzungen, Erinnerungen, einfach alles was dich belastet, alles kannst du 
nun an das Wasser oder die Erde abgeben, ganz wie du willst. Entweder du siehst all diese 
Ereignisse, oder du fühlst sie, oder du weist es einfach, was du jetzt loslassen möchtest. Gib 
einfach alles ab, …. und fühle dabei die Erleichterung …. 
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Und während du dabei bist, bewusst alles loszulassen, was dir und deinem zukünftigen 
Leben nicht mehr dient, richtet sich das Wort nun direkt an deine Seele. Denn deine Seele 
kennt all deine Belastungen und sie ist jederzeit bereit, dir zu dienen und dir deine Wünsche 
zu erfüllen. 
 
So spreche ich nun direkt zu deiner Seele: Liebe Seele, lasse nun alles los, was deinem Sein 
auf Erden, jetzt nicht mehr dient. Lass alle Belastungen und Beschränkungen los, …. auf allen 
Ebenen, … über Raum und Zeit, alles aus diesem Leben, aus der Kindheit, auch aus der Zeit 
im Mutterleib und darüber hinaus, auch alle noch vorhanden Belastungen aus den früheren 
Lebenserfahrungen, ….. alles darf jetzt gehen, aus deinem Unterbewusstsein, aus deinem 
Energiefeld, aus dem Zellgedächtnis, ….. alles darf jetzt gehen, was deinem Sein auf Erden 
nicht mehr dient, damit dein Sein frei und bereit bist, für eine völlige geistige Neugeburt ! 
 
Und so durchforstet nun deine Seele alle Ebenen deines Seins über Raum und Zeit, und alle 
Belastungen und Beschränkungen, alles was dir nicht mehr dient, wird losgelassen und dem 
Heilwasser und der Erde übergeben, zur Transformation…. 
 
Und plötzlich merkst du, dass sich das Quellwasser in die Farben des Regenbogens 
verwandelt. Und jede Farbe strömt dem entsprechenden Chakra zu, um es aufzufüllen und 
vollkommen zu erneuern. Erlaube dir dabei zu fühlen, vielleicht das Gefühl der Erleichterung, 
der Dankbarkeit, oder was immer du spürst, ……. Lass es einfach geschehen …. 
 
Und das Quellwasser nimmt nun wieder allmählich ihre kristallklare Farbe an, und so weißt 
du mit Bestimmtheit, es ist vollbracht! Deine bewusste Heilung und deine Seelenheilung ist 
geschehen …. Und du bist nun bereit, zur ursprünglichen Quelle deinen Seins 
zurückzukehren, du bist bereit für deine vollkommene geistige Neugeburt! 
 
Mit diesem Bewusstsein, springst du nun wieder in den See hinein. Mit einem Gefühl von 
Leichtigkeit und Dankbarkeit, schwimmst du nun ganz intuitiv zur Mitte des Sees. Dort 
angekommen, tauchst du unter, in die Tiefe des Wassers hinein. Und während du auch unter 
Wasser ganz leicht weiteratmen kannst, fühlst du dich, als ob du Schweben würdest und ein 
Gefühl von tiefen Frieden und vollständiger Stille breitet sich in dir aus, ….. 
 
Plötzlich beginnt sich das Wasser in flüssiges, kristallines, weißgoldenes Licht zu verwandeln 
und umhüllt dich, mit einer wärmenden Liebe, wie du sie noch nie zuvor gespürt hast. Und 
während du weiter in diesem weißgoldenen Licht, so voller Liebe schwebst, beginnt sich 
deine körperliche Form nun allmählich aufzulösen. Du bist dabei im vollen Vertrauen und 
voller Hingabe, denn du weißt, du kehrst zu deiner Urquelle ICH BIN (Gott), von der du einst 
ausgegangen bist, zurück. 
 
Nun hat sich dein Körper vollständig im Licht der Liebe aufgelöst, doch der stille 
Beobachter ist zugegen….. und du nimmst alles ganz deutlich wahr …. und plötzlich 
erkennst du…  
 

 ICH BIN 

 ICH BIN der stille Beobachter 

 ICH BIN reines Bewusstsein, reine Energie  

 ICH BIN Lichtschwingung - reines, formloses, ewiges Seins 
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 ICH BIN Klang, das ewige OM 

 In der Urquelle meines Seins – BIN ICH 

 Und so weiß ich, dass meine Identität nie verloren geht, ich war immer, ich werde 
immer sein, ICH BIN …. ist zeitlos. 

 ICH BIN der Anfang und das Ende – das Alpha und das Omega 

 ICH BIN die Quelle, aus der alles Leben hervorgeht 

 Ich erkenne, … ICH BIN das Leben – alles ist in mir und ICH BIN in allem - alles ist EINS 

 ICH BIN die Inspiration, das Potential, die Substanz aller Dinge 

 In mir SELBST, als ICH BIN, im meinem Ungeformten SEIN, trage ich alle 
Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens in mir, und so weiß ich, dass ich alles aus mir 
SELBST heraus erschaffen kann, alles sein kann und haben kann, was mein Wunsch 
ist, damit ich mich in allen Möglichkeiten meines SEINS, erkennen und erfahren kann. 

 
Erlaube dir nun diese Erkenntnis wahrzunehmen und zu fühlen … was es für dich bedeutet: 
 
ICH BIN Liebe, 
ICH BIN Vertrauen, 
ICH BIN Freude,                                  ICH BIN GLÜCKSELIGKEIT, das Glück der Seele 
ICH BIN Freiheit 
ICH BIN Friede und Stille  

 
Setze jetzt deinen 1. Körperanker „ICH BIN“:  
(Daumen und Zeigefinger deiner linken Hand mit sanftem Druck zusammenfügen) 
 
Wann immer du deinen 1. Körperanker „ICH BIN“ aktiverst, … 
 

 bist du völlig frei von jeglichen emotionalen Anhaftungen der Außenwelt und trittst 
ein, in dein ICH BIN und du  bist Augenblicklich, in deinem Zustand der Glückseligkeit 

 bist du reines Bewusstsein, reine Energie, formloses SEIN, der Urgrund alle 
Schöpfungen, eins mit allen sichtbaren und unsichtbaren Dingen 

 bist du der stille Beobachter, ohne Wertung, völlig frei in Frieden und Stille 

 bist du vollkommen behütet und beschützt, nichts was dir schaden könnte, kann dir 
nahekommen, in deinem Bewusstsein ICH BIN 

 bist du reine Lichtschwingung, der Klang des Lebens, eins mit Gott, Gott in 
Wirklichkeit 

 gleitest du jedes Mal noch viel tiefer und tiefer in deine Glückseligkeit, dein ICH BIN, 
und du wirst dir immer bewusster und bewusster, was ICH BIN, für dich bedeutet ! 

 
Löse nun deinen Körperanker ICH BIN, … du kannst dich an alles erinnern, du weißt ganz 
genau was geschehen ist, …. und alles wird so sein, wie es gesagt wurde, ….. so wie du es 
erlebst hast ! 
 
Und während du als ICH BIN bewusst in deiner Glückseligkeit verweilst, erinnerst du dich. Du 
bist einst aus dieser Quelle „ICH BIN (GOTT)“ hervorgegangen, als vollkommene Seele, um 
die Möglichkeiten deinen SEINS, als menschliches Wesen im Kosmos zum Ausdruck zu 
bringen. Und weil du jetzt wieder vollständig eins bist mit deiner Urquelle, ICH BIN, und 
wieder weißt, wer du bist, erlaube dir nun, erneut hervorzutreten, aus der ewigen „Quelle 
des Lichts“, trete vor, …. Jetzt ! …. so vollkommen, wie GOTT (ICH BIN) dich sieht ! 
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Und du steigst hervor aus der Quelle des Lichts, in deiner vollkommenen Lichtgestalt, so wie 
Gott dich sieht … So bist du nun von neuem Geboren, als vollkommenes Abbild Gottes, das 
nun dein neues SELBST-BILD ist. So vollkommen, … in deiner Schönheit und Reinheit, in 
deiner besonderen Form, in deinen besonderen Farben, ausgestattet mit deinen 
einzigartigen Gaben und Fähigkeiten und deinem freien Willen, der es dir erlaubt, dein ICH 
BIN (GOTT in dir) auf deine besondere Weise Ausdruck zu verleihen. Und du befindest dich 
wieder am Ufer des Sees. Du blickst in das stille Wasser und betrachtest dein Spiegelbild.  
 

Setze jetzt deinen 2. Körperanker „CHRISTUS“ (geistiger Mensch):  
(Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deiner linken Hand mit sanftem Druck 
zusammenfügen) 
 
Wann immer du deinen 2. Körperanker „CHRISTUS“ aktiverst, … 
 

 bist du Augenblicklich in deinem Christusbewusstsein - vollkommen, so wie Gott dich 
sieht, ….  

 trittst du ein in dein vollkommenes, geistiges SELSBST-BILD, und dein neues 
vollkommene, geistige Selbstbild, haftet fest in deiner Seele, … 

 bist du in deiner Glückseligkeit, du fühlst und erlebst dich in deinem einzigartigen 
Lebensgefühl, in deiner besonderen Schwingungsausstrahlung,…. 

 sind all deine einzigartigen Gaben und Fähigkeiten aktiviert, die es dir durch deinen 
freien Willen erlauben, ICH BIN (Gott in dir), auf deine besondere Weise Ausdruck zu 
verleihen 

 erlebst du dich als vollkommene Lichtgestalt in deinem physischen Körper und im 
Sinne der Epigenetik, wird sich durch deine Schwingungsausstrahlung, deine 
vollkommene Lichtgestalt in deinem physischen Körper manifestieren, damit dein 
äußerer Körper, dem inneren geistigen Selbstbild gleich wird, denn wie im Innen – so 
im Außen, wie im Himmel – so auf Erden, so lautet das Gesetz 

 gleitest du jedes Mal noch tiefer und tiefer in deinen vollkommenen Zustand des 
inneren geistigen Menschen, dein Christusbewusstsein, und du wirst dir immer 
bewusster und bewusster, was Christus für dich bedeuten kann 

 
Löse nun deinen Körperanker „Christus“, du kannst dich an alles erinnern, du weißt ganz 
genau was geschehen ist, …. und alles wird so sein, wie es gesagt wurde, ….. wie du es 
erlebst hast ! 
 
Nun, als vollkommener, geistiger Mensch, wandelst du in deiner Lichtgestalt wieder in die 
Wiese hinein. Ganz intuitiv folgst du dabei deiner inneren Bewegung, die dich führt. Du hast 
nun großes Vertrauen in deine Intuition, und du weißt mit Bestimmtheit, dass du zu jeder 
Zeit, an den richtigen Ort geführt wirst, wo du alles vorfindest, was du für dein Leben 
benötigst, so dass es dir an nichts mehr mangeln wird. Und so erblickst du einen Berg, du 
gehst auf ihn zu und steigst ganz leichtfüßig hinauf. 
 
Oben angekommen breitest du deine Arme aus und blickst empfangsbereit in den Himmel. 
Dabei öffnet sich dein Kronen-Chakra ganz weit … und der Himmel gießt seinen Segen auf 
dich herab …. (Heiliger Geist) 
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Setze jetzt deinen 3. Körperanker „Heiler & Lehrer“:  
(Daumen, Zeigefinger, Mittelfinder und Ringfinger deiner linken Hand mit sanftem Druck 
zusammenfügen) 
 
Wann immer du deinen 3. Körperanker „Heiler & Lehrer“  aktiverst, … 
 

 hast du Augenblicklich Zugang, zu allem Heilwissen, aller Heilkraft und Weisheiten 
deiner Seele, die in all deinen früheren Inkarnationen als „Heiler & Lehrer“, 
gesammelt wurden. Intuitiv wirst du aus deiner Seele sprechen, heilen, handeln und 
wirken! 

 Gleichzeitig wirkt die göttlichen Quelle ICH BIN durch dich und verleiht dir die Macht, 
das Wort zu sprechen, das die Seele trifft und zu heilen imstande ist, … und durch 
deine Berührung, wird Krankheit verschwinden und sich die göttliche 
Vollkommenheit einer jeden Seele offenbaren! 

 hast du Mut vorzutreten und durch die Kraft ICH BIN CHRISTUS, im vollen Vertrauen 
zu wirken, für dich selbst und zum Wohle aller Menschen und Wesenheiten  

 wirst du dir mit jedem Male immer bewusster und bewusster, was „Heiler & Lehrer“ 
sein, für dich und dein Leben bedeuten kann ! 

 
 
Löse nun deinen Körperanker „Heiler & Lehrer“, du kannst dich an alles erinnern, du weißt 
ganz genau was geschehen ist, …. und alles wird so sein, wie es gesagt wurde, ….. wie du es 
erlebst hast ! 
 
 
Und du steigst nun als eingeweihter „Heiler & Lehrer“ vom Berg herunter und in diesem 
Bewusstsein gehst du zurück auf die Wiese, ….. 
 
Plötzlich kommt dir ein Mensch entgegen, vielleicht kennst du ihn, ….. oder er ist dir einfach 
unbekannt. Er kommt auf dich zu …… und steht jetzt unmittelbar vor dir. Ihr schaut euch 
gegenseitig in die Augen und er bittet dich um Heilung seines Leidens! 
 
Und du aktivierst deinen 3. Körperanker „Heiler & Lehrer“ 
Ganz intuitiv berührst du diesen Menschen und sprichst dabei inspirative, heilende Worte, 
direkt in seine Seele. Fühle dabei die Berührung, ……fühle jedes deiner Worte, …… 
Und du nimmst wahr, wie seine Aura dabei immer leuchtender und strahlender wird, ….. 
Und alle Leiden lösen sich auf, …… bis Vollkommenheit sichtbar ist, … die Vollkommenheit, 
die immer schon in ihm gewohnt hatte und nun für alle sichtbar ist! 
Und du weißt, es ist vollbracht, ….. 
Beide seid ihr voller Dankbarkeit und Freude, und ihr verabschiedet euch auf eure Weise …. 
 
Mit dieser wundervollen Erfahrung, der Erkenntnis der vollbrachten Heilung, gehst du nun 
mit voller Freude zurück, zu jedem Orte auf der Wiese, wo deine Reise begonnen hat! 
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Die Rückkehr ins Hier und Jetzt 
 
Und du legst dich in die Wiese hinein und spürst das weiche Gras unter deinem Körper. Du 
kannst dich an alles ganz genau erinnern, an jedem Körperanker mit seinen Qualitäten und 
an alles, was geschehen ist und was du erlebt hast. Und du weißt, alles wird sich nun in 
deinem Leben genauso verwirklichen, weil es so für dich so viel, viel besser ist. Du schließt 
deine Augen und schläfst mit dieser Gewissheit in tiefen Frieden ein …  
 
Du erwachst im violetten Raum auf der bequemen Liege und kannst dich an alles ganz genau 
erinnern, weißt genau was du erlebt hast und weißt mit Bestimmtheit, dass sich nun dein 
ganzes Leben zum Guten verändern wird. Du erhebst dich und atmest nochmal die Farbe 
Violett mit ihren Schwingungen ein, …. damit dein geistiges Auge jederzeit offen bleibt, und 
du auch in der äußeren Welt, alle Dinge durchschauen kannst. Und du gehst in den blauen 
Raum, atmest wiederum ein, dieses wunderschöne Himmelblau mit seinen Schwingungen, 
…. damit dich allzeit Klarheit, Ruhe und Gedankenstille begleiten, während in dir tiefer 
Frieden ist und du dich behütet und geborgen fühlst. Du gehst weiter in den grünen Raum 
und atmest ein, dieses schöne frische Frühlingsgrasgrün mit seinen Schwingungen, ….. damit 
in dir allzeit Heilung geschieht und du in Lebensfreude verbleibst. Du verlässt nun auch 
diesen Raum und stehst wieder vor der Treppe mit den 10 Stufen …. Und kannst dich an alles 
erinnern was geschehen ist! Du kennst all deine Körperanker ganz genau: „ICH BIN“, 
„CHRISTUS“ und „Heiler & Lehrer“, und bist in der Lage, sie jederzeit in deinem Leben 
wirksam anzuwenden ! 
 
Es wird dann gleich von 1 bis 10 gezählt und mit jeder Zahl gehst du dann eine Stufe hoch, 
bei 10 angekommen bist du wieder völlig im hier und jetzt und kannst dich an alles erinnern 
was geschehen ist … und bist in der Lage, deine Körperanker in jeder Lebenslage 
anzuwenden, …. für dich und zum Wohle aller Menschen und Wesenheiten 
 
1 … du schaust auf deine Füße hinab und steigst mit jeder weiteren Zahl die Treppe hoch …. 
2 …. 3 …. du kannst dich an alles erinnern, weißt ganz genau was geschehen ist und alles wird 
sich genauso in deinem Leben verwirklichen, weil du so deiner Bestimmung folgst … 4 … 5 … 
6 … immer wenn du wieder den Wunsch hast auf die Wiese zu gehen, um deine Körperanker 
erneut zu aktivieren, kannst du noch viel, viel leichter, schneller und tiefer in diesen 
wunderschönen Zustand der geistigen Entspannung zurückkehren, damit du alles sehen, 
fühlen, wissen und empfangen kannst, was für dich von Bedeutung ist …  
7 … 8 …. deine Körperfunktionen werden auf deine optimalen Werte gestellt, so wie es für 
dich gerade richtig ist und es dir gut geht … 9 …. 10 ….. du bist wieder vollkommen im hier 
und jetzt, fühlst dich wohl und kannst dich an alles erinnern was geschehen ist und alles wird 
sich nun genauso in deinem Leben verwirklichen, weil es deine Bestimmung ist ! 
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Die Verankerung 
 
Einen Anker zu setzen bedeutet die bewusste Verknüpfung eines externen Reizes mit einer 
bestehenden, inneren Erfahrung. Zum Ankern können im Prinzip alle Sinneskanäle genutzt 
werden. Körperimpulse, Vorstellungsbilder, Geräusche, Empfindungen, Gerüche, 
Geschmack. Einen Anker aktivieren meint das Auslösen des Reizes, wodurch die vorher 
geankerte Erfahrung wieder aktiviert und bewusst erlebt wird. Wir werden für unsere 
Zwecke einen Körperanker benutzen, um unsere gewünschten Bewusstseinszustände 
jederzeit im Alltag aktivieren zu können, um dadurch unser Leben bewusst lenken bzw. 
gestalten zu können. 
 
 
Bewusstseinszustände die wir verankern: 
 

 „ICH BIN“ (Gott): die geistige Urquelle allen Seins 

 „Innerer, geistiger Mensch“ (Christus): unser individuelles, gefühltes, geistige 
Selbstbild in der Seele (Seele = Lebensgefühl) 

 „Heiler & Lehrer“: Heilwissen, Heilkraft und Weisheiten aller Inkarnationen und der 
göttlichen Quelle  

 
 
Diese 3 Bewusstseinszustände werden wir mittels „Hypnose“ tief in unserem 
Unterbewusstsein verankern. Wenn wir sie dann im Alltag durch den entsprechenden 
Körperimpuls „aktivieren“, begeben wir uns augenblicklich wieder in diese Zustände hinein. 
Je öfter wir diese Bewusstseinszustände aktivieren, desto leichter werden sie für uns 
erreichbar und desto tiefer wird die Erfahrung sein. Ihre wahre Bedeutung für uns und unser 
Leben, wird sich dabei uns mehr und mehr erschließen. 
 
Wenn wir einen Bewusstseinszustand durch einen Körperanker „aktivieren“ ist es wichtig, 
sich einfach in diesen Zustand hinein zu entspannen. Da darf keine Anstrengung sein, 
sondern es ist eher ein müheloses hineinfallenlassen. Anfangs kann man sich nach der 
Aktivierung des Ankers in den jeweiligen Bewusstseinszustand auch „hineinreden“, indem 
man sich durch entsprechende Worte, die Bedeutung des Zustandes bewusst macht. Wichtig 
dabei ist, jedes Wort zu fühlen bzw. seine Bedeutung zu erspüren, um es dann einfach zu 
sein. 
 
So wird durch die Verankerung der jeweilige Bewusstseinszustand immer mehr Teil unseres 
Unterbewusstseins. Wenn wir dann einen Anker „aktivieren“ arbeitet sozusagen unser 
Unterbewusstsein für uns und führt uns immer tiefer in den Zustand hinein. Das bewusste 
Denken kann dann ganz leicht in diesem Bewusstseinszustand ruhen und aus ihm heraus 
wirken. 
 
Irgendwann werden wir so geübt sein, die gewünschten Zustände einzunehmen, dass wir 
dann auf das „Hilfsmittel“ Anker verzichten können. Dann sind wir in unserer Meisterschaft 
eingetreten. Denn wir können uns bewusst als „Schöpfungsprinzip – Mensch“ auf allen 
Ebenen erkennen und erfahren ! 
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Bewusstseinszustand: „ICH BIN“ 

Aktivierung durch 1. Körperanker: Daumen und Zeigefinger der linken Hand mit einen 
sanften, aber bestimmten Druck zusammenführen. 
 
ICH BIN ist die Grundlage der gesamten Schöpfung und somit auch meines Lebens mit all 
seinen Inhalten. Deshalb ist es wichtig, wenn ich bewusst schöpferisch tätig sein möchte, 
stets zu meiner Quelle ICH BIN zurückzukehren! „Nicht Ich tue das Werk, es ist ICH BIN, 
dass mir die Erfüllung bringt!“ 
 
WICHTIG: ICH BIN löst mich augenblicklich von jeder emotionalen Anhaftung oder 
Identifizierung der materiellen Welt und meiner Persönlichkeit heraus und bringt mich in 
meinen geistigen, freien Urzustand zurück. Dies ist wichtig, um zur inneren Ruhe zu kommen 
und um mein Leben als stiller Beobachter wertfrei betrachten zu können.  
 

 ICH BIN bringt mich augenblicklich in den Bewusstseinszustand meines 
ursprünglichen Seins. 

 ICH BIN ist reines Bewusstsein, reine Energie – Einheitsbewusstsein - der Stille 
Beobachter 

 ICH BIN schafft eine etwas distanzierte Wahrnehmung zur Welt, man hat den 
Eindruck, ich bin der Raum, indem die Welt erscheint – die Welt ist in mir - ICH BIN 
die ganze Welt 

 Ein passiver, aber offener Zustand des Beobachtens, des Wahrnehmens, Empfindens 
und Empfangens – oftmals verbunden mit dem Gefühl des Schwebens 

 ICH BIN (Gott) spricht in dieser Geisteshaltung zu mir, in Form von Visionen, Ideen, 
Wünschen und Verlangen. Dies geschieht durch innere Vorstellungsbilder, Worte 
oder einfach durch Wissen. 

 Der stille Beobachter ist völlig wertfrei, voller Bewunderung für das eine Leben das 
ICH BIN 

 Im Bewusstsein ICH BIN, BIN ICH vollkommen behütet und beschützt, nichts kann mir 
nahekommen, was nicht meinem Sein entspricht 

 
 
Nach Aktivierung deines 1. Körperankers „ICH BIN“, entspanne dich ganz einfach in diesen 
Bewusstseinszustand hinein. Gerade zu Beginn ist es oft hilfreich, sich in diesen Zustand 
hineinzureden. Wichtig dabei ist, jedes Wort und seine Bedeutung auch bewusst zu fühlen. 
Die Worte sollten aus dem eigenen ICH BIN kommen.  
 
Hier aber ein paar Inspirationen: 
 

 ICH BIN 

 ICH BIN der stille Beobachter 

 ICH BIN reines Bewusstsein, reine Energie  

 ICH BIN Lichtschwingung - reines, formloses, ewiges Seins 

 ICH BIN Klang, das ewige OM 

 In der Urquelle meines Seins – BIN ICH 
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 Und so weiß ich, dass meine Identität nie verloren geht, ich war immer, ich werde 
immer sein, ICH BIN …. ist zeitlos. 

 ICH BIN der Anfang und das Ende – das Alpha und das Omega 

 ICH BIN die Quelle, aus der alles Leben hervorgeht 

 Ich erkenne, … ICH BIN das Leben – alles ist in mir und ICH BIN in allem - alles ist EINS 

 ICH BIN die Inspiration, das Potential, die Substanz aller Dinge 

 In mir SELBST, als ICH BIN, im meinem Ungeformten SEIN, trage ich alle 
Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens in mir, und so weiß ich, dass ich alles aus mir 
SELBST heraus erschaffen kann, alles sein kann und haben kann, was mein Wunsch 
ist, damit ich mich in allen Möglichkeiten meines SEINS, erkennen und erfahren kann. 

 usw. 
 
 
Übe den Bewusstseinszustand „ICH BIN“ jeden Tag, zum Beispiel beim Meditieren, beim 
Einschlafen, beim Spazierengehen, beim Autofahren, beim Einkaufen, besonders auch bei 
Begegnungen mit Menschen (ICH BIN in dir ……. Z.B.: Glückseligkeit ) ….. 
 
….. bis du seine Bedeutung für dich und dein Leben erkannt hast und er für dich jederzeit 
und leicht erreichbar ist, bis du dazu geworden bist …. 
 
 
 
 

Bewusstseinszustand: „Christus“ 

Aktivierung durch 2. Körperanker: Daumen, Zeigefinger und Mittelfinder der linken Hand 
mit einen sanften, aber bestimmten Druck zusammenführen. 
 
ICH BIN + individuelle Seele = Christus 
 
Deswegen wird beim 2. Körperanker „Christus“ immer der Körperanker ICH BIN als 
Grundlage aktiviert. Dazu kommt der Mittelfinger, der für die individuelle Seele steht. Beide 
zusammen ergeben den Christus, der aus ICH BIN hervorgeht und ein bestimmtes 
SELBSTBILD (wie Gott dich sieht) trägt, das gefühlsmäßig in die Seele eingeprägt ist. Beide 
Anker sind also gleichzeitig aktiviert ! 
 
Das geistige SELBSTBILD das wir in unserer Seele tragen, bestimmt unseren Ausdruck in der 
materiellen Welt, denn es verkörpert sich durch seine Schwingungsausstrahlung und über 
die Epigenetik in unserem physischen Körper und darüber hinaus durch das Resonanzfeld in 
unseren Lebensumständen. Das geistige SELBSTBILD wird dabei in der materiellen Welt in 
eine Lebensgeschichte eingebunden, in der Christus sich erkennen und erfahren kann, denn 
das äußere Leben zeigt immer, was ich im tiefsten inneren meiner Seele bin.  
 
Das geistige SELBSTBILD besteht aus einer Urprägung, die wir beim Zeitpunkt unseres 
Erschaffens direkt von Gott erhalten haben. Diese Urprägung ist ein vollkommenes 
Lichtwesen, ausgestattet mit besonderen Gaben und Fähigkeiten, einer Blaupause für einen 
physischen Körper und allen Grundlagen, die das „Menschsein“ so ausmachen. Diese 
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Urprägungen werden überdeckt bzw. erweitert von allen Erfahrungen vergangener 
Inkarnationen, ob sie nun gut oder auch schlecht waren. Aufgrund dieser vergangen 
Lebenserfahrungen haben wir, bevor wir in dieses Leben inkarniert sind, für uns einen 
Seelenplan erstellt, der ebenfalls in die Seele eingeprägt ist und uns über dieses Prägungen  
auf unbewusster Weise in diesem Leben führen soll. Dazu kommen natürlich noch all unsere 
Erfahrungen aus diesem Leben. Die Summe all dieser Eindrücke ergibt dann die Gesamtheit 
unseres individuellen, geistigen SELBSTBILDES, das tief in unserer Seele haftet und unser 
ganzes Leben bestimmt. 
 
Aus diesem Grund geht es bei der bewussten Lebensgestaltung immer um eine Wandlung 
unseres inneren, geistigen SELBSTBILDES, tief in unserer Seele (Unterbewusstsein), von 
dem was ist, in das was sein soll, bzw. in das, was wir uns wünschen auszudrücken! 
 
 
Nach Aktivierung deines 2. Körperankers „CHRISTUS“, entspanne dich ganz einfach in diesen 
Bewusstseinszustand hinein. Gerade zu Beginn ist es oft hilfreich, sich in diesen Zustand 
hineinzureden. Wichtig dabei ist, jedes Wort und seine Bedeutung auch bewusst zu fühlen. 
Die Worte sollten aus dem eigenen ICH BIN kommen.  
 
Hier aber ein paar Inspirationen: 
 
 

 ICH BIN Christus - vollkommen, so wie Gott mich sieht, ….  

 Ich trete ein, in mein vollkommenes, geistiges SELSBST-BILD, und mein neues 
vollkommene, geistige Selbstbild, haftet fest in meiner Seele, … 

 ICH BIN Glückseligkeit, ich fühle meine besondere Schwingungsausstrahlung,…. 

 Meine einzigartigen Gaben und Fähigkeiten sind jederzeit aktiviert 

 Durch meinen freien Willen erlaube ich mir, ICH BIN (Gott in dir), auf meine 
besondere Weise Ausdruck zu verleihen 

 ICH BIN eine vollkommene Lichtgestalt, in meinem physischen Körper und im Sinne 
der Epigenetik, wird sich durch meine Schwingungsausstrahlung, meine vollkommene 
Lichtgestalt in meinem physischen Körper manifestieren, damit mein äußerer Körper, 
meinem inneren geistigen Selbstbild gleich ist, denn wie im Innen – so im Außen, wie 
im Himmel – so auf Erden, so lautet das Gesetz 

 ICH erkenne immer mehr und mehr, was Christus für dich bedeuten kann 

 usw. 
 
 
Übe den Bewusstseinszustand „CHRISTUS“ jeden Tag, zum Beispiel beim Meditieren, beim 
Einschlafen, beim Spazierengehen, beim Autofahren, beim Einkaufen, besonders auch bei 
Begegnungen mit Menschen (ICH SEHE CHRISTUS IN DIR, die vollkommene Lichtgestalt!) ….. 
 
….. bis du seine Bedeutung für dich und dein Leben erkennt hast und er für dich jederzeit 
und leicht erreichbar ist, bis du dazu geworden bist …. 
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Bewusstseinszustand: „Heiler & Lehrer“ 

Aktivierung durch 3. Körperanker: Daumen, Zeigefinger, Mittelfinder und Ringfinger der 
linken Hand mit einen sanften, aber bestimmten Druck zusammenführen. 
 

ICH BIN + individuelle Seele = Christus  
+ bewusste Aktivierung all meiner Erinnerungen vergangener Inkarnationen in Bezug auf 
„Heilwissen, Heilkraft und Weisheiten“ meiner Seele 
+ bewusster Zugang zum „Heilwissen, Heilkraft und Weisheiten“ der göttlichen Quelle  
 

Deswegen wird beim Körperanker „Heiler & Lehrer“ immer der Körperanker ICH BIN als 
Grundlage aktiviert. Dazu kommt der Mittelfinger, der für die individuelle Seele steht. Beide 
zusammen ergeben den Christus, der aus ICH BIN hervorgeht und ein bestimmtes 
SELBSTBILD (wie Gott dich sieht) trägt, das gefühlsmäßig in die Seele eingeprägt ist. Dazu 
kommt noch der Ringfinger, der für das „Heilwissen, die Heilkraft und die Weisheit“ der 
Seele aus allernInkarnationen und zugleich für den Zugang zum „Heilwissen, der Heilkraft 
und der Weisheit“ der göttlichen Seele steht. Alle Anker sind also gleichzeitig aktiviert ! 
 

Natürlich ist es auch im Bewusstseinszustand des ICH BIN und des CHRISTUS jederzeit 
möglich, zu heilen und zu lehren. Das geschieht ohnehin immer, wenn man bewusst in 
diesen Bewusstseinszuständen verweilt und aus ihnen lebt, spricht und wirkt. Einfach 
durch die Wesensausstrahlung und Vorbildwirkung wird das jeweilige Bewusstsein auf 
passive Weise, auf das Umfeld und auf die Menschen darin übertragen. 
 

Der 3. Körperanker „Heiler & Lehrer“ ist speziell dafür gedacht, wenn man aktiv als „Heiler & 
Lehrer“ wirken möchte. Entweder für sich selbst, oder wenn jemand mit der Bitte um 
Heilung oder um einen Ratschlag zu erhalten, auf ich zukommt. Auch wenn man vor 
größeren Gruppen sprechen oder wirken möchte, ist dieser Anker eine enorme Hilfe ! 
 
Denn, wann immer ich meinen 3. Körperanker „Heiler & Lehrer“  aktivere, … 
 

 habe ich augenblicklich Zugang, zu allem Heilwissen, aller Heilkraft und allen 
Weisheiten meiner Seele, die ich in all meinen früheren Inkarnationen als „Heiler & 
Lehrer“, gesammelt habe.  

 Spreche, heile, handle und wirke ich ganz intuitiv aus meiner Seele! 

 Wirkt die göttlichen Quelle ICH BIN durch mich und verleiht mir die Macht, das Wort 
zu sprechen, das die Seele trifft und zu heilen imstande ist, … und durch meine 
Berührung, wird Krankheit verschwinden und sich die göttliche Vollkommenheit einer 
jeden Seele offenbaren! 

 Habe ich Mut vorzutreten und durch die Kraft ICH BIN, CHRISTUS, wirke ich im vollen 
Vertrauen, für mich selbst und zum Wohle aller Menschen und Wesenheiten  

 Werde ich mir mit jedem Male bewusster und bewusster, was „Heiler & Lehrer“ sein, 
für mich und mein Leben bedeutet! 

 
Nach Aktivierung deines 3. Körperankers „Heiler & Lehrer“, entspanne ich dich ganz einfach 
in diesen Bewusstseinszustand hinein. Gerade zu Beginn ist es oft hilfreich, sich in diesen 
Zustand hineinzureden. Wichtig dabei ist, jedes Wort und seine Bedeutung auch bewusst zu 
fühlen. Die Worte sollten aus dem eigenen ICH BIN / CHRISTUS kommen. Lass dich 
inspirieren, was für dich „Heiler & Lehrer“ sein bedeuten kann, …….. 
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Die Kunst der inneren Selbstgespräche 
 
Jeder Mensch führt in seinem inneren, meist völlig unbewusst, ständig irgendwelche 
Selbstgespräche. Diese inneren Monologe sollten positiv aufbauend sein, doch sind sie 
ganz oft eher negativer Art. Also sehr kritisch, verurteilend oder verletzend gegenüber sich 
selbst, anderen Menschen oder auch Situationen. 
 
Kaum ein Mensch bedenkt aber, dass jedes Wort, ob es nun innerlich oder laut 
ausgesprochen wird, egal ob es an sich selbst oder an andere gerichtet ist, wie eine 
Autosuggestion ( Gebet oder Mantra) wirkt und somit im Unterbewusstsein wurzeln fasst 
und so ständig unser inneres SELBSTBILD formt. Unser SELBSTBILD wiederum erzeugt unser 
Lebensgefühl und dieses wiederum bestimmt unsere Wesensausstrahlung, die wiederum 
unsere Realität formt. 
 
So erkennen wir, wie wichtig unsere inneren Selbstgespräche für unser inneres, geistiges 
SELBSTBILD und unsere Lebensgestaltung sind. Folgende Redensform bringt das auch zum 
Ausdruck: 
 
"So wie der Mensch im Herzen denkt, so ist er!"  
 
Wir unterscheiden bei uns Menschen zwischen dem „äußeren ICH-EGO-Menschen“ 
(Persönlichkeit) und dem „inneren, geistigen Menschen“ (CHRISTUS).  
 
 

Der „ICH – EGO – Mensch“ 
 

Der ICH-EGO-Mensch wurde im Laufe seines Lebens von seinen äußeren Lebenserfahrungen 
geformt. Seine gesamte Erziehung, vom Elternhaus angefangen, Schule, Medien, Beruf, usw. 
und dann auch seine eigenen Erfahrungen und Gedanken, haben seine Persönlichkeit 
geformt, die natürlich in das Unterbewusstsein eingeprägt wurde und so auch sein geistiges 
SELBSTBILD mitgeformt hat.  
 
Die meisten Menschen sind gewohnheitsmäßig mit  ihrer Persönlichkeit identifiziert,  die mit 
einem entsprechenden Lebensgefühl in seinem inneren SELBSTBILDES verankert ist. Aus 
seinem gefühlsmäßigen SELBSTBILD heraus denkt und spricht er entsprechend seinen 
Lebenserfahrungen. Innerlich wie äußerlich ! Je nachdem wie er geprägt ist, sind dann seine 
Selbstgespräche oder auch seine Gespräche mit anderen Menschen positiv, oder eher 
negativ. Wie schon gesagt, wirkt aber jedes Wort, ob bewusst oder auch unbewusst 
gesprochen, ob laut, leise oder auch nur in Gedanken, auf unser Unterbewusstsein ein und 
formt ständig unser SELBSTBILD um. 
 
So können wir erkennen, wenn der Mensch als eine Persönlichkeit lebt und seine 
Aufmerksamkeit meist in seiner äußeren Welt ausgerichtet hat, er ständig von ihr 
beeindruckt und geformt wird. Seine daraus folgenden, inneren Selbstgespräche verstärken 
dann seinen Eindruck von der Welt und er wird Opfer seines Umfeldes. 
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Der „innere, geistige Mensch“ (Christus) 
 

Der innere, geistige Mensch ist ein direkter vollkommener Ausdruck Gottes! Er ist aus ICH 
BIN hervorgegangen und bleibt auch allzeit mit ICH BIN vereint. Durch diese Einheit 
(Christusbewusstsein – Jesus sagt: Ich und meine Vater sind eins !) fließt allzeit die göttliche 
Inspiration, die Gotteskraft, die Gottesliebe, usw., durch ihn in die Welt ! 
 

Wenn wir also lernen, uns gewohnheitsmäßig mit unserem inneren, geistigen Menschen zu 
identifizieren, dann werden wir auch ständig mit den „Gaben Gottes (ICH BIN) verbunden 
sein und einen vollkommenen Lebensausdruck hervorbringen. Wir werden durch die Kraft 
der Inspiration nur  noch positive, liebevolle und schöpferische Selbstgespräche führen, die 
mehr und mehr unser geistiges SELBSTBILD entsprechend formen werden. Und je mehr 
unser geistiges SELBSTBILD von den Worten „Gottes“, die wir direkt aus der Quelle 
empfangen, aufgebaut wird, je mehr werden wir auch ganz von selbst zu anderen Menschen 
in diesen Worten sprechen.  
 

Dann wird uns die Macht verleiht, das Wort zu sprechen, und es wir nicht leer zu uns 
zurückkehren, denn es wird tun, wozu es ausgesandt wurde ! 

 
 

Der geistige Mensch spricht zum ICH-EGO- Menschen 
 

Um die Kunst der inneren Selbstgespräche zu erlernen, sollten wir erstmals üben, unseren 
„inneren, geistigen Menschen“ (Christus) zu unserem äußeren Menschen (ICH EGO) 
sprechen zu lassen. Wenn wir das beständig üben, können wir uns selbst dazu erziehen, in 
Zukunft nur noch liebevolle, schöpferische Gespräche mit sich selbst und auch anderen 
Menschen zu führen ! 
 
1. Aktiviere deinen 1. Körperanker „ICH BIN“ 

 Um dich von allen emotionalen Bindungen der Persönlichkeit zu lösen und damit im 
ICH BIN ein freier Geist zu sein 

 
2. Aktiviere deinen 2. Körperanker „CHRISTUS“ (geistiges SELBSTBILD) 

 Als Christus spreche inspirative, liebevolle, schöpferische Worte zu deinem 
vorgestellten äußeren ICH-EGO 

 Gebe jedem Wort auch Kraft, indem du seine Bedeutung fühlst 

 Es kann auch ein vorgestellter innerer Dialog zwische dem inneren und äußeren 
Menschen entstehen 

 Mach es eine zeitlang und du wirst überrascht sein, von den Qualitäten deiner 
inneren Reden 

 

Achte im Alltg auf deine inneren Selbstgespräche ! 
 

Wenn sie wieder negativ sein sollten, weißt du mit Bestimmtheit, dass du wieder im ICH-
EGO Modus bist, dann gehe sofort in dein Christusbewusstsein, sage einfach innerlich STOPP 
und spreche wohlwollende, wertschätzende Worte zum ICH-EGO, um es wieder aufzubauen. 
Respektiere dabei auch die Ängste, Zweifel und Befürchtungen des ICH-EGO, aber lass ihm 
Wissen, dass er seine Sorgen aus der Vergangenheit bezieht und dass du als CHRISTUS ganz 
andere Möglichkeiten hast, das Leben zu gestalten ! 
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Revision – Vergebung 

 
Der Mensch ist ein schöpferisches Wesen und er erschafft immer das, worauf er bewusst 
oder auch unbewusst seine Aufmerksamkeit richtet. Das können nun Vorstellungsbilder in 
seiner Innenwelt sein oder auch die Bilder seiner äußeren Lebensumstände. Doch worauf er 
seine Aufmerksamkeit richtet, dorthin fließt auch seine Schöpferkraft. Durch diese 
energetische Verbindung schwingt er sich dann gefühlsmäßig in diese Erfahrungen ein und 
diese werden dann im Gehirn (damit sich der Mensch später über seinen Verstand wieder 
daran erinnern kann) und gleichzeitig auch in seine Seele (die Seele sammelt 
Lebenserfahrungen um sich zu entwickeln) eingeprägt. 
 

Auf diese Weise wird das innere, geistige Selbstbild des Menschen permanent geformt. Wie 
wir schon wissen, ist unser inneres, geistige Selbstbild für unser Lebensgefühl 
(=Schwingungsausstrahlung) verantwortlich, das wiederum über die Epigenetik unseren 
Körper formt und über das Resonanzfeld all unsere Lebensumstände in der Außenwelt 
erschafft. 
 

Das heißt, unsere Erfahrungen in der Innen- und Außenwelt und unsere gefühlsmäßigen 
Reaktionen auf all diese Ereignisse (z.B.: Bewertungen, Verurteilungen, Kritik) prägen sich in 
unser geistiges Selbstbild ein und erschaffen dann durch das entsprechende Lebensgefühl 
und der damit verbunden Ausstrahlung noch mehr davon. Positive Bilder und Gefühle 
bringen positives hervor, aber auch das Gegenteil ist wahr, negative Bilder, Erfahrungen und 
Verurteilungen, gegenüber sich selbst oder anderen, erschaffen noch viel mehr negative 
Ereignisse. 
 

Jede Bewertung oder Verurteilung ist also ein Schöpfungsakt, dessen Inhalt sich in unsere 
Seele einprägt und dann in der Außenwelt entsprechend gleiches hervorbringt. Je 
emotionaler der Mensch dabei ist, desto mehr Energie bringt er dadurch ein und umso tiefer 
wird die Prägung und somit auch die Auswirkung auf sein Leben sein. 
 
Zusammengefasst kann man also sagen: 
 

Wenn ich mich selbst für etwas Verurteile, präge ich diesen Umstand fest in meine Seele 
ein und er wird somit auch Teil meiner äußeren Lebenserfahrung - ich habe damit für mich 
"Karma" erschaffen. 
 
Wenn ich andere Menschen verurteile, dann präge ich ebenfalls diesen Umstand fest in 
meine Seele ein und er wird Teil meiner äußeren Lebenserfahrung und damit habe ich jetzt 
eine "karmische Verstrickung" mit jener Person erschaffen, die uns aneinander bindet. 
Deswegen heißt es auch: Urteile nicht, denn du verurteilst nur dich selbst! 
 
Während mich also eine Verurteilung an das Urteil bindet, ist Vergebung genau das 
Gegenteil, sie befreit mich und meine Mitmenschen von Verurteilungen und somit von 
emotionalen bzw. karmischen Verstrickungen. 
 
Vergebung ist also ein Akt der Selbst- u. Nächstenliebe, denn sie befreit den Liebenden 
und den Irrenden zugleich und der zuvor verurteilte Umstand ("Karma") verschwindet aus 
dem Leben aller Beteiligten. 

http://www.werner-oehlinger.at/


www.werner-oehlinger.at                                                                     20 

 

Nun haben wir schon erfahren, dass in unserem geistigen SELBSTBILD viele 
Lebenserfahrungen, aus diesem aber auch vergangenen Leben eingeprägt sind. Viele davon 
sind wunderbar und dienen uns bei unserer Seelenentwicklung, andere hingegen sind 
disharmonisch und wirken sich entsprechend auf unser Leben aus. Da diese Prägungen meist 
unbewusst sind können wir sie in uns selbst meist nicht direkt erkennen. Da aber unsere 
äußeren Lebensumstände uns immer zeigen, wer wir im Inneren sind, können wir all unsere 
disharmonischen Prägungen auch darin erkennen.  
 
Das können nun Menschen sein, mit denen Disharmonie erlebt wird, oder auch immer 
wiederkehrende Situationen, oder auch Selbstverurteilungen. All das sollte reviediert bzw. 
vergeben werden, damit sich das geistiges SELBSTBILD entsprechend verändert und diese 
Erfahrung nicht mehr Teil des Lebens sein wird! 
 

 
Das Geheimnis der Revison und der wahren Vergebung ist, mein Gefühl zu 
einer Person oder Situation, tief in meinem Unterbewusstsein zu verändern ! 
 
 
1.  Aktiviere deinen 2. Körperanker „CHRISTUS“ (geistiges SELBSTBILD) 

 Als Christus betrachte bewusst eine Situation, die für dich disharmonsich ist. Wenn 
du sie vergeben oder revidieren möchtest, dann …… 

 
2.  Aktiviere deinen 1. Körperanker „ICH BIN“ 

 Im ICH BIN erkunde die Situation, indem du dich in die  jeweilige Situation heinfühlst 

 Erkenne, dass jede Person oder Situation nur Botschafter ist, um dir aufzeigen, wer 
du im inneren bist, ….. ICH BIN ist der einzige Schauspieler !  („ICH BIN in dir und du 
bist in mir, gemeinsam sind wir Gott“) 

 Übe Vergebung auf deine Weise, bis du in Frieden mit der Person/Situation bist 

 Forme ein Vorstellungsbild, finde ein Wort oder Wisse einfach, wie deine Beziehung 
zu dieser Person oder Situation ab jetzt sein soll 

 Verdichte die neue Vorstellung in einen erfüllten Endzustand (Wie würde ich mich 
fühlen, wenn jetzt …….. ) 

 
3.  Aktiviere deinen 2. Körperanker „CHRISTUS“ (geistiges SELBSTBILD) 

 Fühle und spüre die Erfüllung, der neuen Beziehung mit der Person oder Situation 

 Präge nun das Gefühl der Erfüllung tief in deine Seele 

 Solange bis ein Gefühl von „ICH BIN DAS“ in dir ensteht 

 Dankbarkeit und Freude  

 Es ist vollbracht – tief  in deiner hast du Seele die Erfüllung empfangen, dein geistiges 
SELBSTBILD hat sich gewandelt 

 im Außen wird deine neue Beziehung, gemäß des inneren Vorbildes zu seiner Zeit 
hervorgbracht werden ….. 

 
4.  Du kehrst zurück in dein Alltagsbewusstsein 

 Du weißt, was du getan hast, bleibst im Zustand der Erfüllung. Jedes Mal wenn du 
deinen Körperanker „Christus“ aktivierst, aktivierst sich auch dein neues, 
gewandeltets SELBSTBILD, das zur Entfaltung drängt und so in dein Leben kommt. 
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Manifestieren 
 

Der Sinn der Lebens ist für jeden Menschen, den ihm innewohnenden Gott (ICH BIN) auf 
seine besondere Weise zum Ausdruck zu bringen. In uns selbst, im ungeformten Geist tragen 
wir alle Möglichkeiten des Lebens als Potential und es ist unser Anrecht, ja sogar unsere 
Pflicht, alle Dinge aus uns selbst hervorzubringen, die wir für ein erfülltes Leben benötigen, 
damit wir in Fülle leben. Jeder unserer Herzenwünsche ist sozusagen der Wunsch Gottes, der 
uns aus der Tiefe unseres Seins heraus berührt hat, und darauf wartet, durch unsere 
Anerkennung zum Ausdruck gebracht zu werden. All dies kann jeder Mensch vollbringen, 
wenn er das Gesetz des Audrucks versteht und anzuwenden weiß.  
 

1.  Wisse was du willst ! 

 Hat dich ein Wunsch oder Verlangen berührt, erlaube dir in deinen 
Bewusstseinszustand „Christus“ (2. Anker) zu gehen. Überprüfe und spüre, ob dein 
Wunsch wirklich zu deinem gewünschten SELBSTBILD passt und du ihn auch wirklich 
ausdrücken möchtest. 

 

2.  Aktiviere deinen 1. Körperanker „ICH BIN“ 

 Entspanne dich in ICH BIN hinein, spüre die allumfassende Lebensenergie die dich 
durchströmt, lausche deinen inneren Klang 

 Empfangsbereit: Du bist jetzt in einem empfangsbereiten Zustand 

 Absicht: Bringe die Absicht ein, deinen Herzenwunsch verwirklicht zu sehen 

 Erkundung des Herzenswunsches: Lasse die nun inspieren von Vorstellungsbilder, 
Worte oder Wissen, …. Empfange deine Vision zum Wunsch, so erkundest du all 
deine Möglichkeiten in diesen Zusammenhang, … lasse dir Zeit dabei, … fühle auch 
jedes Bild, Wort und seine Bedeutung für dich (du solltest die Bilder nicht vom Kopf 
her konstruieren, sondern wirklich aus Gott in Vollkommenheit empfangen) 

 Verdichte deinen Herzenswunsch: Verdichte nun alle Vorstellungen in ein einziges 
Vorstellungsbild, oder finde ein Wort oder Wisse einfach um die Bedeutung,  der 
Erfüllung, …… sehe dich im Endzustand – es ist bereichts vollbracht ….. vielleicht mit 
der Frage: Wie würde ich mich fühlen, wenn mein Wunsch jetzt wahr ist ? 

 

3.  Aktiviere deinen 2. Körperanker „CHRISTUS“ (geistiges SELBSTBILD) 

 Erlebe dich nun im Zustand der Wunscherfüllung  

 Sehe, Fühle und Spüre den Endzustand – es ist vollbracht ! Benutze dabei ein 
Vorstellungsbild, ein Wort, oder Wisse einfach um die Bedeutung deinens erfülltes 
Wunschens 

 GEFÜHL  IST  DAS GEHEIMNIS  DER  ERFÜLLUNG : Präge nun das Gefühl der Erfüllung 
tief in deine Seele -  solange bis ein Gefühl von „ICH BIN DAS“  in dir ensteht 

 Dankbarkeit und Freude  

 Es ist vollbracht – tief in deiner Seele hast du die Erfüllung empfangen, dein geistiges 
SELBSTBILD hat sich erweitert 

 im Außen wird dein Wunsch gemäß des inneren Vorbildes zu seiner Zeit 
hervorgbracht werden ….. 

 

4.  Du kehrst zurück in dein Alltagsbewusstsein 

 Du weißt, was du getan hast, bleibst im Zustand der Erfüllung. Jedes Mal wenn du 
deinen Körperanker „Christus“ aktivierst, aktivierst sich auch dein neues SELBSTBILD, 
das zur Entfaltung drängt und so in dein Leben kommt. 
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Mein Lebensbuch 
 
Mein Lebensbuch entspricht meinen inneren, geistigen SELBSTBILD, das über mein 
Lebensgefühl und meine Wesensausstrahlung, meinen gesamten Lebensausdruck erschafft. 
Dieses Buch wird mir helfen, mein geistiges SELBSTBILD zu erkennen und nach meinen 
Wünschen zu formen und zu wandeln und auf diese Weise, werde ich schon in kuzer Zeit, 
mein ideales Leben erschaffen!  
 
Ich erlerne dabei die Kunst der inneren Selbstgspräche, zu vergeben, zu manifestieren und 
dankbar für alle schöne Dinge meines Lebens zu sein ! Alles was ich mir dabei selbst 
beibringe, werde ich mit Freude weitergeben, an alle Menschen, die das möchten.  
 
Ich bin es mir Wert, mir jeden Tag etwa 15 Minuten Zeit zu nehmen, um mein geistiges 
SELBSTBILD zu optimieren. Dabei stelle ich mir 3 Fragen, die ich mir dann selbst beantworte 
und mir notiere. Das Aufschreiben hilft mir gemeinsam mit meinen Körperankern, mein 
neues inneres, geistiges SELBSTBILD, tief in mein Unterbewusstsein/Seele zu prägen, damit 
es von Tag zu Tag immer mehr zu meiner Gewohnheit wird und so zu meinem neuen Leben!  
 

Mein Lebensbuch ist somit eine wunderbare Hilfe zu meiner SELBSTERZIEHUNG !!! 
 
 
 

Aktiviere deinen 1. Körperanker „ICH BIN“ 
Um dich von allen emotionalen Bindungen der Persönlichkeit zu lösen und damit im ICH BIN 
ein freier Geist zu sein – ruhe darin eine zeitlang 
 

Aktiviere deinen 2. Körperanker „CHRISTUS“ (geistiges SELBSTBILD) 
 

1. Revision / Vergebung 
Im Christusbewusstsein betrachte rückblickend deinen Tag und wenn es Grund für 
Vergebung gibt – dann übe Vergebung, wenn es Situtionen gibt die du revidieren 
(umerleben) solltest, dann revidiere sie! 
 
Erkunde dabei die jeweilige Situation im ISTZUSTAND (indem du direkt und gefühlsmäßig in 
das Erleben einsteigst!) und beschreibe sie mit ein paar Worten, die du in dein Buch 
schreibst – nach der Vergebung oder Revision (die du in deiner Vorstellung gefühlsmäßig 
erlebst, bis du sie als WAHR empfindest), finde eine neue Beschreibung in Worten und trage 
diese in dein Buch ein ! Die alte Beschreibung streiche dann mit einen Strich aus deinem 
Buch (SELBSTBILD) und somit aus deinem Leben !  
 
Dein SELBSTBILD hat sich somit gefühlsmäßig und auch bildlich (schriftlich) verändert ! 
 
Beispiel:  
 
Streit mit Arbeitskollegen                                 Tolle Zusammearbeit mit Arbeitskollegen 
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2. Dankbarkeit 
Im Christusbewusstsein betrachte rückblickend deinen Tag und finde alle „Highlights“ wie 
Erfolge, Erlebnisse, …. einfach die schönen Dinge deines Lebens, für die du ehrlichen Herzens 
dankbar bist ! Schreibe sie in ein paar Worten auf ! Wichtig ist, dass du jedes Ereignis wieder 
bewusst in deiner Vorstellung gefühlsmäßig erlebst und dann mit Dankbarkeit in kurzen 
Worten in dein Lebensbuch schreibst. 
 
Somit wird alles, was du schon in deinem Leben hast und auch behalten bzw. vermehren 
möchtest, gefühlsmäßig noch tiefer in deinem SELBSTBILD verankert und dort auch 
festgehalten. Es gehört weiterhin zu dir, denn „Der der hat, dem wird gegeben!“ 

 
 
3. Meine Vision 
Erlaube dir in deinem ICH BIN – Bewusstseinszustand deine Lebensvision zu ergründen. 
Empfange direkt aus ICH BIN (Gott) deine Wünsche, deine Verlangen, alles was eben Gott 
durch dich in der Welt zum Ausruck bringen möchte (siehe auch Kaptitel „Manifestieren“). 
Schreibe deine „im Geiste schon empfangene und erfüllten Wünsche“ in kurzen Worten in 
den Lebensbuch ein. Fühle und erlebe dabei jedes Wort und anerkenne sie, als deine innere 
Wahrheit, die schon jetzt in deinem Leben geboren wird ! 
 
Somit bleibt deine Vision immer in deinem Bewusstsein und mit jedesmal aufschreiben, wird 
sie gefühlsmäßig noch fester in dein geistiges SELBSTBILD eingeprägt und so wird sie sich 
noch schneller in der äußeren Welt manifestieren ! 
 
 
 

Anmerkung: 
 

Wenn du dein Lebensbuch jeden Tag beherzt führst, wirst du merken, wie sich deine 
Vorstellungen, Gedanken, Bilder, Gefühle …. also alles, was du im Geiste erlebst und auch  
aufschreibst, stetig verändert. Wenn du dann nach einigen Wochen wieder deine ersten 
Buchseiten lesen wirst, wirst du erkennen, wie sehr du dich schon in kurzer Zeit, nach deinen 
Wünschen verändert hast. 
 
Das ist die wahre Transformation deines „geistigen SELBSTBILDES“, du wirst dich ganz von 
selbst auch immer mehr mit deinem neuen optimierten SELBSTBILD identifizieren, bis du 
zum „inneren, geistigen Menschen“ (CHRISTUS) geworden bist, der dann dein 
vollkommenes Leben auf Erden gestalten wird ! 
 
 
 

Das Geheimnis eines bewussten, schöpferischen Lebens ist, sich 
seines inneren, geistigen SELBSTBILDES (als GLAUBE und Gefühl) im 
Unterbewusstsein/Seele, stets bewusst zu sein und es gemäß seines 

Wunsches, stets auch entsprechend verändern zu können! 
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Raum für eingene Eintragungen: 
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