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Wer die Ursachen unserer Krankheiten und weiterer Geschehnisse  

in unserem Leben verstehen will,  

darf zuerst einmal den Sinn und die Realität unseres Lebens an sich verstehen! 

Die Basis dafür liefern holistische, hermetische und spirituelle Erkenntnisse, die uns zur Be-
wusstheit führen können.  

 

BEWUSSTHEIT 

 
 
Unter BEWUSSTHEIT wird an dieser Stelle verstanden, dass 
 

* wir wissen, wer wir sind, warum wir hier sind, was diese Seinsebene darstellt, 
dass es weitere Seinsebenen gibt, dass wir hier in einer relativen Welt sind und 
dass wir geistige Wesen sind, die hier einen grobstofflichen, sog. materiellen Körper 
bewohnen. 
 
* wir unsere rein materialistische Denkweise um den Aspekt einer holistischen, 
hermetischen bis zu einer spirituellen Denkweise erweitert haben. 
 
* uns bekannt ist, dass die Information (In-Form-ation) die Grundlage für diese 
grobstoffliche, materielle Welt ist und dass wir mit unseren Gedanken als Informa-
tion diese Welt immer und ständig beeinflussen. 
 
* wir für die Geschehnisse in unserem Leben (zumeist) immer selbst verantwortlich 
sind. Andererseits ist uns auch bewusst, dass wir in der jetzigen Zeit des Kali-Yuga 
als progressiv und spirituell wirkende Menschen den konditionierenden und manipu-
lierenden Einflüssen destruktiv agierender Wesenheiten stark ausgesetzt sein kön-
nen.   
 
* wir uns als geistige Wesen verstehen, die auf dieser grobstofflichen Seinsebene 
einen Körper bewohnen, um hier agieren zu können. Wenn wir diese Seinsebene 
verlassen, sterben nicht wir selbst, sondern wir verlassen den Körper. Nur der Kör-
per stirbt und unser Leben geht als geistiges Wesen einfach auf einer feinstoffliche-
ren Seinsebene weiter. Mit dem Tod verändert sich nicht das Bewusstsein! 
 
* wir auf dieser grobstofflichen Seinsebene sind, um für unsere Seele, unser "höhe-
res Selbst" (also für uns selbst), bestimmte emotionale Erfahrungen zu realisieren 
und auch zu harmonisieren. In unserer Raum-/Zeit-Dimension haben wir wegen des 
Vorhandenseins der Zeit beste Voraussetzungen diese in einer zeitlichen Abfolge zu 
erkennen und zu egalisieren.  
 
* wir wissen, dass in diesem Universum geistige Naturgesetze wirksam sind und wir 
diese Gesetze kennen sollten und entsprechend diesen Gesetzen agieren können: 
Die Hermetischen Gesetze, als die Spielregeln unseres Lebens. 



* wir wissen, dass erst durch unser Be-Ur-teilen in dieser polaren Welt eine Duali-
tät von Gut und Schlecht entsteht. 
 
* es eine Gerechtigkeit im Vergleich der Qualität der Leben verschiedenster Perso-
nen auf dieser Seinsebene nur unter Betrachtung mehrer Inkarnationen geben 
kann. 
 
* unsere Seele unsere Heimat ist. Unsere Seele, unser Seelenstern ist als ein Teil 
des einen Geistes (spirit) der universellen, höchsten Intelligenz des Schöpfers (auch 
Gott genannt) pure Glückseligkeit, Allmacht, Schöpferkraft, Liebe und Licht. Unsere 
Seele kann uns nicht verlassen und sie kann schon gar nicht krank und schwach 
werden! Das kann nur unser Körper und unser Geist (mind). Mit unserer Seele sind 
wir nie allein, aber immer "All-Ein".   
 
* wir mit den höchsten Aspekt unserer Seele ein Teil des Schöpfers sind und dort 
mit jedem anderen Bewusstsein, auch mit jedem auf dieser Ebene verkörperten, 
Eins sind. Wir sind Eins auch mit unseren augenscheinlichen „Feinden“. Wenn wir 
unsere so genannten „Feinde“ bekämpfen, kämpfen wir gegen uns selbst!  
Wer seinem „Feind“ heimtückisch/hinterhältig Schaden zufügt wird entsprechend 
dem Gesetz von Ursache und Wirkung die Auswirkungen mit höherer Intensität 
selbst erfahren, außer er bemüht sich um Wiedergutmachung und Harmonisierung. 
Bei aller „Gegnerschaft“ werden wir unserem vermeintlichen Kontrahenten immer 
mit Achtung und auf Augenhöhe begegnen wollen. 
 
* dass wir erkannt haben, da wir mit dem höchsten Aspekt unserer Seele ein Teil 
des Schöpfers sind, wir alles Wissen und alle möglichen Fähigkeiten in uns haben. 
Um diese hier zu erlangen, benötigen wir keinen Guru, keine Religion, keine Gebe-
te, keine Bitten an irgendwelche Wesenheiten. Wir dürfen „nur“ alle unsere Blocka-
den, wie Traumata, einschränkende Prägungen, Konditionierungen und Glaubens-
sätze, Gelübde, Eide, Schwüre, Besetzungen und weiteres erkennen und auflösen, 
bzw. von einem entsprechend tätigen Therapeuten auflösen lassen und in unsere 
Selbstliebe und Herzenskraft kommen. 
Wir haben die ganze Fülle des Universums in uns! Wir müssen in unser System 
nichts hineinbringen, es ist alles da. Nur unsere eigenen Blockierungen verhindern 
uns diese Realität.        
 

 
Der Mensch hat die souveräne Macht über sich selbst, nur die wenigsten wissen 

darüber Bescheid.      Johann Kössner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIE HERMETISCHEN GESETZE 

 
aufgezeichnet im Jahr 2650 v.Chr. in Ägypten von Hermes Trismegistos 

Das Gesetz der Schwingung 
Alles bewegt sich. Nichts ist in Ruhe. 
Alles ist Schwingung und Information. 

Es gibt keine Materie an sich. 

Das Gesetz der Geistigkeit 
Die Welt ist eine Schöpfung aus der universel-

len Intelligenz des einen Geistes.  
Alles ist reiner Geist, reine Information. 

Das Gesetz der Entsprechung 

In allen Dingen, auf allen Ebenen ist eine Ana-
logie vorhanden.  

Wie oben so unten. Wie innen so außen.  
Wie im kleinen so im großen. 

Wir sind ein Teil der universellen Intelligenz 
des einen Geistes. 

Das Gesetz von Ursache und Wirkung 

Jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung 
hat ihre Ursache.  

Alles was geschieht, geschieht gesetzmäßig.  
"Zufall" ist nur der Name für ein "unbekann-

tes" Gesetz. 

Das Gesetz des Rhythmus 

Alles fließt ein und aus, alles hat seine Gezei-
ten.  

Alle Dinge steigen und fallen.  
Das Schwingen des Pendels zeigt sich in allem. 

Das Gesetz des Geschlechts 
Geschlecht ist in allem.  

Alles hat männliche und weibliche Prinzipien.  
Geschlecht offenbart sich auf allen Ebenen. 

Das Gesetz der Polarität 

Alles ist zweifach, alles hat zwei Pole.  
Alles hat ein Paar von Gegensätzlichkeiten.  

Gegensätze sind identisch in ihrer Natur, nur 
verschieden vom Grad. 

Mit unserem Be-Ur-Teilen der Gegensätze er-
fahren wir in dieser polaren Seinsebene die 

Dualität. 

Hermetische Gesetze: http://www.omkara.de/kosmischeGesetze.htm 

 

Der individuelle Lernprozess zur Bewusstheitssentwicklung liegt u.a. in: 

* der Verbesserung der Selbstdisziplin in Gedanken, Worten, Taten und Gefühlen. 
 
* der Ausrichtung des Denken aus einem positiven und nicht beurteilenden, sondern 
nur unterscheidenden Ansatz heraus. 
 
* der Erkennung und der Transformation von Gefühlen, wie Angst, Furcht, Wut, 
Schmerz, Selbstzweifel, Unsicherheit, Selbstmitleid etc. 
 
* im Annehmen unserer unerwünschten Gefühle. Diese Gefühle melden sich wenn wir 
eine entsprechende Situation gespiegelt bekommen. Wir dürfen dankbar sein, dass 
sich diese Gefühle, wie Angst, Schmerz, Verzweiflung, Alleingelassensein u. a. be-
merkbar machen. Denn sie melden sich, damit wir uns von ihnen befreien können. Ihre 
Ursache haben diese Gefühle in erlebten traumatischen Situationen, in Prägungen, in 



Konditionierungen und in anderen Erfahrungen und Erlebnissen. Wir erhalten die Mög-
lichkeit die Herkunft der einschränkenden Gefühle zu hinterfragen und können diese 
transformieren, harmonisieren. 
Mit jeder Auflösung dieser Art von Blockierungen in unserem System kommt unser 
Geist (mind) unserem höheren Selbst immer näher und wir werden selbstbewusster,  
geistig autarker und stabilisieren unserer System gegen äußere Beeinflussungen und 
Manipulationen!    
Wenn wir diese einschränkenden Gefühle immer nur verwünschen, verdrängen und 
nicht hinterfragen und nicht transformieren, werden sich diese immer stärker melden. 
 
* der Kontrolle und Beherrschung egoistischer und liebloser Gedanken und Handlun-
gen. Setzen wir nur noch Gedanken und Handlungen als Ursache, die in Liebe ge-
schehen und deren Wirkung entsprechend den Hermetischen Gesetzen erwünscht ist. 
Oder wir gehen den Weg des Akarma. 
 
* einer erweiterten Sichtweise des Lebens und seiner Kriterien. Lernen wir die grundle-
genden Naturgesetze, die Hermetischen Gesetze, und deren bewusste Anwendung 
kennen. Wir können die Welt nur verändern und verbessern, wenn wir die rein materiel-
le Denkweise, auf deren Grundlage unsere Gesellschaft entstand über Bord werfen 
und mit einer neuen und spirituellen Denkweise Änderungen aktiv realisieren. Mit der 
alten, bisherigen Denkweise wird keine grundlegende Änderung erfolgen können und 
das gilt für jeden einzelnen. Wenn wir ein ganzheitliches Bewusstsein unser Eigen 
nennen, wird sich unsere individuelle Realität danach ausrichten, denn es ist wie Innen 
so Außen. 
 
* dem Erkennen und Akzeptieren, dass in jedem "Negativen" aufgrund der Polarität 
immer auch das "Positive" beinhaltet ist. Daraus kann sich dann der neutrale Weg, der 
nur noch unterscheidet, statt zu beurteilen, entwickeln. 
 
* dem Annehmen, dem Umsetzen und Weitergeben neuester, vom Mainstream, der 
Politik und der sog. Schulwissenschaft zurückgehaltener Erkenntnisse in allen Lebens-
bereichen, wie in Technik, Medizin, Ernährung, Spiritualität, Finanzwesen, Politik, Ge-
schichte usw.. So gut wie fast alles, was derzeit offiziell in den Medien verkündet wird, 
beinhaltet Halbwahrheiten, Unwahrheiten, Unterlassungen und destruktiv manipulie-
rende Informationen. Meiden wir die Medien des Mainstream und informieren wir uns 
bei wahrhaftigen Quellen. Hinterfragen wir grundsätzlich jede Information, die wir erhal-
ten über unsere Herzensqualität. 
 
* dem Hinterfragen sog. traditioneller Anschauungen, Überlieferungen und Gewohn-
heiten. Es gibt Unsinnigkeiten, die schon seit Jahrtausenden und über alle Generatio-
nen gepflegt worden sind. Hinterfragen wir alles, auch wenn es noch so normal und 
scheinbar richtig und sinnvoll erscheint. Prüfen wir die Dinge vom Verstand und vom 
Gefühl des Herzens her. 
 
* dem Hinterfragen aller Situationen, in die wir hineingeraten. Wir bekommen keine 
Krankheit, keinen Unfall, keine Verletzung, keinen finanziellen Mangel, keinen Ärger, 
usw., ohne dass ein tieferer Sinn dahinter steckt. Immer gilt das Gesetz von Ursache 
und Wirkung und das Gesetz der Entsprechung, wenn uns etwas passiert, uns etwas 
"zu-fällt". Hinterfragen wir schon die zarteren Hinweise, so dass wir uns die stärkeren 
ersparen können! Kommunizieren wir mit unserem "Höheren Selbst", unserer Seele, 



auch wenn es etwas ungewöhnlich erscheint. Wir können dann auf direkterem Weg, 
ohne größere Umwege und ohne entsprechende Korrekturimpulse, vorgesehene Er-
fahrungspunkte unseres Lebens ansteuern. 
 
* dem wir allen Personen vergeben, die uns Schmerz und Leid zugefügt haben. Diese 
schmerzhaften und leidvollen Situationen stellen für uns wichtige Erfahrungen in die-
sem Leben dar oder wir erreichten über diese Situationen erst das zu realisierende Er-
fahrungspotential. Wir dürfen diesen Personen sogar danken (!), dass Sie uns als 
Steigbügelhalter für unseren Entwicklungsweg die für uns wertvollen Erfahrungen ver-
mittelt haben. 
 
* dem wir uns auch selbst vergeben, wenn wir anderen Personen entsprechende Er-
fahrungen zugefügt haben, was uns aber nicht aus der Verantwortung für diese Hand-
lungen nimmt. 
 
* dem wir uns gewiss sind, dass uns an Leid, Kummer und Schmerz nur das ge-
schieht, dem wir bewusst, aber zumeist unbewusst, zugestimmt haben. Niemand kann 
uns angreifen, wenn  unser "höheres Selbst" das nicht zulässt, bzw. unser Unterbe-
wusstsein keine Resonanzfelder dazu hat.  
 
* dem wir alle Reaktionen in der Außenwelt als Spiegel unseres Unterbewusstseins 
erkennen. Wenn unsere unmittelbare Umgebung von uns als einschränkende Realität 
empfunden wird, so hat das etwas mit Resonanz- oder Konfliktfeldern in unserem Un-
terbewusstsein zu tun, die wir anschauen und transformieren oder von einem Thera-
peuten behandeln lassen dürfen. 
 
* dem wir erkannt haben, dass die Welt verändern und verbessern heißt, sich selbst zu 
verändern und zu verbessern. 
 
* der Botschaft, Liebe anzunehmen, zu integrieren und auszustrahlen. Prüfen wir unse-
re Gedanken und Handlungen, ob diese auf der Basis des Entgegenkommens, der 
Hilfsbereitschaft und der Liebe entstanden sind. 
 
* dem wir unseren Körper entsprechend pflegen und ernähren. Unser Körper ist auf 
dieser Seinsebene unser Tempel mit dem wir hier agieren können. Benutzen wir diesen 
Körper nicht als Müllschlucker der hiesigen Nahrungsmittelindustrie, sondern ernähren 
wir ihn mit "Lebens"-mitteln! Auch sollten wir ihn nicht als Giftmülldepot der Pharmain-
dustrie (Amalgam, Chemotherapie, Antibiotika, Impfstoffe, AZT u. a.) verwenden! 
 
* der regelmäßigen Aufladung mit Energie in alle unsere Körperebenen. Atmen wir mit 
jedem Atemzug bewusst Lebenskraft, Glückseligkeit, Wahrhaftigkeit, Freude, Gebor-
genheit und Liebe in jede Zelle des Körpers ein. 
 
 
 
 
 
 
 



Die Geheimnisse   

                                    

Entnommen aus einer Botschaft der Hathoren: 

„....dass Ihr die Schöpfer seid (beides, Mensch und Gott). Dieses Wissen Eurer eigenen Natur 
ist durch Eure Religionen und einige Eurer Philosophien bewusst vor Euch verborgen worden. 
Diese Geheimnisse sind natürlich verbotene Früchte, würdest Du sie zu Dir nehmen, würdest 
Du Kenntnis erlangen über Deine eigene Göttlichkeit, obwohl Du in der Materie lebst. Du wür-
dest das Wissen erlangen, dass Du deine Zukunft in diesem Moment gestaltest wie in jedem 
Moment Deines Lebens:  Durch Deine Gedanken und Gefühle und durch Deine Wahl, wie Du 
über Dich selbst und andere denkst. 
 
Das „Geheimnis der Geheimnisse“ befreit Dich aus der Gefangenschaft menschlicher Be-
schränkung. Es befreit Dich aus der Beschränkung Deiner Zeit, des Ortes  und der Umstände. 
Dies geschieht durch die Öffnung Deines Bewusstseins, durch Befreiung der mentalen Gefan-
genschaft, auferlegt durch Kräfte, die das menschliche Schicksal manipulieren und es für ihre 
eigenen selbstsüchtigen Ziele aufrechterhalten wollen. 
 
Das „Geheimnis der Geheimnisse“ hat 4 Aspekte: 
 

• Aspekt eins ist Deine Fähigkeit, spirituelles Verständnis zu erreichen oder die Vision, 
z.B. durch die Lügen durchzusehen, die Dir aufgetischt werden. Und den „richtigen 
Weg“ zu sehen, sogar in der tiefsten Dunkelheit. 

• Aspekt zwei ist Deine Fähigkeit zu fühlen. Das ist der Kern der Geheimnisse. Es ist Dein 
größter Schatz, obwohl es auch Deine größte Bedrängnis ist. Die, die Dich kontrollieren 
und manipulieren wollen, die Dich stoppen, lähmen wollen in Deiner Fähigkeit zu füh-
len, werden durch ihr niedriges emotionales Niveau ihr Ende finden. 

• Der dritte Aspekt ist Deine Fähigkeit, Deine Wahrheit auszusprechen. Viele von Euch 
werden in der kommenden Zeit fähig sein, ihre Wahrheit klar auszusprechen, auch 
wenn sie diametral entgegengesetzt ist zur Meinung der Umstehenden. 

• Und der vierte Aspekt ist Deine Fähigkeit zu handeln. 
. 
Diese vier Aspekte sind miteinander verwurzelt und sie sind die Quelle Deiner Freiheit. 
 
Die Natur Deines Herzens ist die Fähigkeit zu fühlen und das ist das tiefste Geheimnis von al 
len. Dieses erlaubt Dir, Dein Schwingungsfeld zu verändern und dies ist der Schlüssel, die  
kollektive Bewusstseinkontrolle zu überwinden. 
 
Obwohl es lächerlich einfach klingt, die wesentliche Wahrheit dieses Geheimnisses ist, was Ihr 
Freude, Wertschätzung und Dankbarkeit nennt. Entdecke dieses in Deinem Leben, die Situati-
onen, die Menschen, Deine eigenen Gedanken und Gefühle, was immer Dir einen Grund für 
Freude, Wertschätzung und Dankbarkeit gibt. Pflege sie wie einen kostbaren Garten inmitten  
vergifteten Unkrauts, dann wird Dein Garten wachsen und Dir Nahrung geben...“               
                                                  


