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Präsentation zum Vortrag/Workshop/Seminar 
„Die Spielregeln des Lebens“ 

--- Die Hermetische Gesetze --- 
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Seminar

Die Spielregeln des Lebens

Referent:  
Dipl.-Ing. Karl Volker Kaulfuß, Heilpraktiker, Stuttgart - West

Hermetische Gesetze – Karl Volker Kaulfuß – 03/2011

--- Die Hermetischen Gesetze  ---

 
 
 
Das Thema kann zeitlich, exklusiv der Pausenzeiten, behandelt werden innerhalb eines: 
 

Vortrages mit ca. zwei Stunden Dauer und mit einer sehr eingeschränkten Wiedergabe. 

 
Workshops mit ca. vier Stunden Dauer mit einer reduzierten Wiedergabe des Themas.  

 
Seminartages mit mind. sechs Stunden für die komplette Thematik. 
 
Vereinbarungen zu Terminen und weiteren Voraussetzungen werden im direkten Austausch ge-
troffen.  
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Zum Inhalt des Seminars/Workshop/Vortrags „Die Spielregeln des Lebens“ 
 
 
Einleitung 
Kurzer Abriss der möglichen Menschheitsgeschichte nach den slawisch-arischen Weden 
Hermes Trismegistos, die Wesenheit Thoth, das Kybalion, Therapeuten (die nach Hermeti-
schen Gesetzen arbeiten), Entstehung / Herkunft der Gesetze. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Das Gesetz der Schwingung  
Max Plank, Prof. K. Meyl, keine Massenteilchen, keine Materie, Logitudinalwelle, Potential-
wirbel, Nervenleitung, Tornado/Wirbelsturm, Tempelbauten, Sendetechnik der Götter, Relativi-
tätstheorie / Objektivitätstheorie, Entstehung Hamerscher Herde, morphische Felder, Gedan-
ken beeinflussen die Realität. 
Das Gesetz der Geistigkeit 
Materie ist Geist, Menschen sind Mitschöpfer, Menschen sind geistige Wesen, Immanenz und 
Transzendens des Schöpfers.  
Das Gesetz der Entsprechung 
Die holistische Welt, jede Information ist überall, das Familienstellen, der Feeling-Check, das 
Hologramm, Holografie in der Praxis, Organreflexzonen, die Resonanz und die Realität, das 
Spiegelgesetz, die 3. Dimension, die Erdzeitalter der Veden, die Dimensionen, die Cheops-
Pyramide als Stargate, die Königskammer der Cheopspyramide, der Sekhmet-Tempel, die 
feinstofflichen Körper des Menschen und die Chakren, die Energiemeridiane, die Seinsebenen 
mit Zuordnung zu Pflanzen, Tieren, Menschen, usw.,  
Das Gesetz von Ursache und Wirkung  
Der gesetzmäßige „Zu-Fall“, individuelle Ursachen und Wirkungen, Vermeidung unerwünschter 
Wirkungen, Karma – Prädestination - Freier Wille, unsere Seinsebene, der Weg zu sich selbst, 
Ursachen von Gesundheitsstörungen – seelisch-geistig + somatisch, materiell, Neue Medizin.  
Das Gesetz des Rhythmus 
Beispiele für periodische Abläufe, mentaler Schwingungsausgleich, das platonische Jahr,  von 
der 4. Welt zur 5. Welt, 2012 – Bewusstseinswechsel. 
Das Gesetz des Geschlechts 
Weibliches und männliches Prinzip, Yang + Yin, die Körperseiten, die chymische Hochzeit, 
das weibliche + männliche Prinzip = Quelle der Schöpfung, Lateralität 
Das Gesetz der Polarität 
Polarität als Naturgesetz, Dualität = beurteilte Polarität, Pyramide der Dualität, von der Dualität 
in die Ganzheit. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Das Gesetz der Neutralisation / Transmutation 
Der Ausgleich des negativen Ausschlages des Pendels durch Anhebung der individuellen 
Schwingung bei Ereignissen mit emotionaler Betroffenheit. 
 
Körper-Geist(mind)-Seele 
Betrachtungsweise des menschlichen Körper-Geist–Seele-Systems und Darstellung von Mög-
lichkeiten dieses in unserer relativen Realität  zu stärken, autark zu machen und von destrukti-
ven Einflüssen geschützt zu halten.  
 
Schlussbetrachtung 
Hermetische Gesetze für die relative Realität, das eine Gesetz für die absolute Realität, das Hier 
und Jetzt. 
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Hermetische Gesetze – Beispiele für die Power-Point-Präsentation 
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Hermetische Gesetze – Karl Volker Kaulfuß – 01/2011

Das Gesetz der Schwingung

GEHIRNFREQUENZ-SPEKTREN

Beta:
16-24 
Hz  

Delta: 
0,5–4 
Hz

Theta: 
4-8 
Hz

Alpha: 
8-16 
Hz Quelle: Institut für Gehirnforschung und Kommunikation,

Günther Haffelder, Stuttgart - Feuerbach 

MEDITATIVE
GEHIRNFREQUENZ-SPEKTREN

LATERALITÄT

Binaurale Brainwaves
„Hemi-Sync“
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Das Gesetz der Entsprechung 

Wie oben  so unten. 

Hermetische Gesetze – Karl Volker Kaulfuß – 01/2011

Wie oben, so unten:  Wie auf dieser Seinsebene, so auch auf anderen Ebenen des Seins.

Unterscheidung: * Dimensionsebene   * Bewußtseinsebene * Seinsebene  *  

Absolute
Realität

des 
Schöpfers
mit seiner
Immanenz

und
Transzendens

Relative Realität   - Relative Realität   - Relative Realität  
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Hermetische Gesetze – Karl Volker Kaulfuß – 01/2011

Das Gesetz von Ursache und Wirkung

Wie werde ich der, der ich doch wirklich bin?

Ein möglicher Weg zu sich selbst

1. Spirituelle Erkenntnisse über das Leben
- Hermetische Gesetze – aneignen.

2. Die Realität als Spiegel des Unterbewusst-
seins erkennen.

3. Den Theta/Alpha-Zustand erlernen oder 
meditieren.

4. Den ständigen und bewussten Kontakt mit der
eigenen „höheren Etage“ realisieren.
Impulse beachten, Feeling-Check realisieren.

5. Sämtliche Traumata, Gelübde, einschränken-
de Glaubenssätze, Konditionierungen, Flüche, 
usw. auflösen.

6. Mit Collagen, Affirmationen, Akupressur, u. a.
freimachende Konditionierungen realisieren.

7. Verlorene Seelenteile wieder integrieren.

 
 

Das Gesetz der Entsprechung 

Wie oben  so unten. Wie im kleinen so im großen. Wie innen so außen. 
Wie der Teil so das Ganze.                                       

Auf allen Ebenen ist eine Analogie vorhanden. Alles ist in allem enthalten. 
Wir sind im Kosmos und der Kosmos ist in uns.

Das gesamte Wissen, welches bisher erfahren wurde, ist in allem und in jedem enthalten.

Jede beliebige Information ist an jedem Ort und zu jeder Zeit enthalten!
Und damit auch immer und überall abrufbar!

Wird eine holografische Platte geteilt, so enthält jedes Teilstück ein Abbild des Bildes der ganzen Platte. 
Je kleiner das Teilstück ist, um so unschärfer, ungenauer ist das Abbild.

Der Zugang zum Original kann auch über ein Bild, eine Beschreibung, ein Wort als holistisches Abbild erfolgen. 
Je kleiner das Abbild um so unschärfer wird das Original abgebildet. 

Angehörige von Naturvölkern wollten sich nicht fotografieren lassen, da sie meinten, 
dass ihre Seele dann in der Fotografie sei. Was sie als holitisches Abbild ja auch ist. 

Hermetische Gesetze – Karl Volker Kaulfuß – 01/2011

! !
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Beispiel für eine Ankündigung eines Workshops 
Zentrum für Musik, Kunst, Sprache, Gesundheit 

 

Workshop * 00. Okt. 2012 * Stuttgart  

 
Die Spielregeln des Lebens 

Die hermetischen Gesetze 
- Die Grundlagen der geistigen Selbstbestimmung - 

 

 
 

Wir sind die Schöpfer unserer Realität! 
 
 

Kurzer Abriss der Menschheitsgeschichte - Als die Erde drei Monde hatte? 
 Wir Menschen verfügen über Schöpferkraft und paranormale Fähigkeiten. 

Für wen nutzen wir unsere Schöpferkraft oder wird sie benutzt? 
Können wir unsere paranormalen Fähigkeiten wieder erlangen? 

 Wieso hat der Eine ein erfülltes Leben und der Andere nur Probleme? 
 Die Realität spiegelt nur unsere inneren Programme wider? 
Sind diese inneren Programme nur von uns selbst erzeugt? 

 Welche Chance haben wir für ein autarkes Leben? 
Wir könn(t)en tatsächlich Berge versetzen!  

 
 

Referent:  Dipl.-Ing. Karl Volker Kaulfuß, Heilpraktiker, Stuttgart  
http://gesund-durch-neues-wissen.de * vkaulfuss@t-online.de * Tel.. 0711 8568022 

Anmeldung beim Referent möglich – nicht Bedingung. 

Freitag, 00. Oktober 2012, 18:00 – 22:00 Uhr 
Stuttgarter Straße, 70469 Stuttgart,  

Eintritt: 30 EUR  
 

Info: http://www.gesund-durch-neues-wissen.de/PraesentationDieSpielregelndesLebens.pdf 
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Die Hermetische Gesetze, die Spielregeln des Lebens – Einführende Be-
trachtung 
 
Die Hermetischen Gesetze (HG) sind die grundlegenden Naturgesetze unseres Universums. 
Die bekannten Gesetze unserer materiellen Welt, der etablierten Mathematik, Physik, Biologie 
und anderer Wissenschaften basieren auf den hermetischen Gesetzen, lassen sich aus diesen 
ableiten. 
 
Die HG erklären die Wirkungsweise des materiellen und des immateriellen Seins und die Ver-
knüpfung zwischen beiden. Ein Beispiel dafür sind die Aggregatzustände des Wassers von 
materiell, dem Eis, über eine Zwischenstufe, dem Wasser, bis zum nicht mehr sichtbaren, also 
immateriell anmutenden Wasserdampf. 
 
So lässt sich aus den HG auch die Bedeutung der Informationsfelder, auch morphische Felder 
genannt, auf das Leben und auf die Bildung der Materie ableiten. Besonders unter dem As-
pekt, dass unsere Gedanken ebenfalls Informationsfelder sind und diese unsere  Welt ständig 
beeinflussen. Womit wir Menschen als vernunftbegabte Wesen einen ganz entscheidenden 
Einfluss auf die Qualität des Lebens auf der Erde haben. Wir sind die Mitschöpfer!  
  
Ob wir unser eigenes Lebens verbessern wollen oder unsere auf rein materieller Sichtweise 
beruhende und sich extrem in Richtung Destruktivität entwickelnde Gesellschaft auf eine 
ganzheitliche Bewusstseinsstufe setzen wollen, ohne die Kenntnisse der über Jahrtausende 
lang geheim gehaltenen und grundlegenden Gesetze des Lebens, den HG, wird uns das 
nicht oder nur unvollkommen gelingen. 
 
Nur mit der Anwendung dieser Gesetze haben wir die Möglichkeit, die Dinge zu hinter-
schauen und ursächlich eine Änderung herbeizuführen. Und diese Änderung beginnt damit, 
dass wir wissen, dass unsere heutigen Gedanken und Vorstellungen in mentaler Entschie-
denheit und emotionaler Bewegung die Welt von morgen sind. 
 
Wir dürfen anhand der Gesetze erkennen, dass das destruktive Spiel, dem wir scheinbar 
hoffnungslos ausgeliefert sind, in dieser scheinbar materiellen Welt doch nur ein Spiegel für 
uns ist, uns selbst zu hinterfragen und die erforderlichen Änderungen in uns selbst vorzu-
nehmen. Es ist wie Innen so Außen! 
 
Solange wir das Agieren herrschender Kreise nicht auch als ein Ablenkungsmanöver erken-
nen, dass wir unsere wirkliche Herkunft und unsere geistige Größe nicht hinterfragen und 
schon gar nicht in Erwägung ziehen können/wollen diese zu erreichen, wird sich die Duali-
tät in unserer Gesellschaft immer noch mehr zuspitzen. 
Der Spiegel wird immer schärfer und deutlicher, bis er eine nicht mehr zu übersehende 
Schmerzgrenze erreicht.  
Diese Schmerzgrenze wird die Realität derer, die an sich arbeiten und ihr Be-
wusstsein erweitern, nicht beeinflussen, denn sie haben dazu dann keine Reso-
nanz.  

Wenn uns unsere individuelle Realität ein Jammertal widerspiegelt, können wir im Außen 
mit höchster Intensität tun was wir wollen, es wird sich auf Dauer nichts ändern. Erst wenn 
wir in uns die Probleme meistern und unsere innere Überzeugung ändern, erst dann verlas-
sen wir das Jammertal, da sich die Realität nach unserer tiefsten Überzeugung ausrichtet. 
Das ist ein grundlegendes Gesetz!  
 
Die Qualität unseres Lebens bestimmen wir selbst. Fundiert und sachlich können wir das 
mit den Spielregeln des Lebens in dieser relativen Realität in Kenntnis der Hermetischen 
Gesetze realisieren. Es eröffnet sich uns dann eine Art und Weise, das Leben zu gestalten, 
die wir mit Interesse und mit Freude wahrnehmen werden. 
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Mit der Umsetzung der Erkenntnisse der Hermetischen Gesetze offenbaren sich 
uns viele neue und entscheidende Möglichkeiten: 
 

* Wir erkennen die Realität, einschließlich unserer Partnerschaften und Beziehungen, als 
einen Spiegel unseres Denkens und Handelns und der Konditionierungen unseres Unterbe-
wusstseins.  
* Wir wissen, dass eine Änderung unserer individuellen Realität, unabhängig von der ge-
sellschaftlichen Gesamtsituation, nur durch eine Änderung unserer eigenen Gedanken, un-
seres Tun und der Transformierung einschränkender Glaubensmuster erfolgen kann. 
 

* Wir haben die Möglichkeit jede Manipulation zu erkennen und uns von derartigen Täu-
schungen zu lösen, da wir mit der Zeit ein Gefühl für die (maximal wahrscheinliche) Wahr-
heit bekommen werden.  
* Wir können mental auf das biologische Altern unseres Körpers Einfluss nehmen. Das Pro-
gramm, dass der Körper mit dem chronologischen Altern hinfällig und krank werden muss, 
können wir ändern. 
 

* Die Anwendung des Gesetzes von Ursache und Wirkung und das der Schwingung erlau-
ben uns, Gesundheitsstörungen einfach und schnell zu erkennen und erfolgreich zu thera-
pieren.  
* Wir haben vor nichts mehr Angst. Unsere Ängste beruhen auf Erlebnissen aus der Ver-
gangenheit, resultierend aus unserer Unkenntnis über die Gesetze des Kosmos. 
 
* Wir haben die Möglichkeit bei sehr einschränkenden, destruktiven Situationen, uns men-
tal herauszunehmen, unsere Schwingung zu erhöhen und nicht in das emotionale Tief hi-
neingehen zu müssen, gleich ob es eine Situation individueller oder gesellschaftlicher Be-
troffenheit ist. Was aber bei letzterem Mitgefühl und Hilfe nicht ausschließt, sondern erfor-
dert. 
* Wir können uns unserer individuellen und mentalen Schöpferkraft bewusst werden und 
sie konstruktiv anwenden. 
 
* Mit den entsprechenden mentalen Techniken haben wir die Möglichkeit, da die Welt holis-
tisch funktioniert, jede Information an jedem Ort und zu jeder Zeit zu erlangen. 
* Wir können den Tod als das Verlassen unseres Körpers ansehen und ihn damit als einen 
Wechsel der Seinsebenen annehmen und fürchten ihn nicht.  
 
* Mit der Akzeptanz höherer Seinsebenen und deren Wesenheiten, einschließlich unseres 
höheren Selbst, können wir mit diesen kommunizieren und zu weiteren Einsichten kom-
men. 
* Die Kommunikation mit unserem höheren Selbst gibt uns die Grundlage, innerhalb der 
vorgesehenen Lebenserfahrungen das Qualitätsniveau unseres Lebens selbst zu bestim-
men. 
 
* Wir erkennen den Sinn des Lebens in diesem Kosmos allgemein, gleich auf welcher Ebe-
ne wir unsere Erfahrungen machen dürfen und können ganz bewusst die Entscheidung tref-
fen, ob wir dem Schöpfer (Gott) zu- oder abgewandt sein wollen. 
* Wir können unsere Schöpferkraft für uns individuell und gemeinsam für die Gesellschaft 
in Anspruch nehmen und ein goldenes Zeitalter auf dieser Erde realisieren. Wir sind die 
Mitschöpfer und damit auch immer in der Verantwortung für unser Denken und Handeln! 
 
* Wir erhalten die grundlegenden Erkenntnisse für den Eintritt in einen neuen Zyklus der 
Zeit.  
 
Karl Volker Kaulfuß, Stuttgart, März 2011  
 
Bewusstheit: http://www.gesund-durch-neues-wissen.de/bewusstheit.pdf 
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Weitere Workshops/Seminare/Vorträge 
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Workshops / Seminare / Vorträge

„Progressives Gesundheitwesen Deutschland“

„Glück im Leben, selbst gemacht“

„Die Spielregeln des Lebens„

- Hermetische Gesetze -

„Burnout“

„Die Nieren und das Syndrom“

„Neue Medizin nach Dr. Hamer – Einführung“

„Zahnerhalt im Widerspruch zur Zahnmedizin?“

Workshop/Seminar „Hermetische Gesetze“ - pps01 * Heilpraktiker Dipl.-Ing. Karl Volker Kaulfuß, Stuttgart * 03/2011

 
 
 
 


