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Was ist Macht 

und was ist sie nicht 

 
 

Du bist hier um zu erfahren, dass es keine Grenzen für dich gibt 

Du bist hier um der zu sein, der du sein solltest 

Du bist hier 

Was bedeutet Macht für dich? 

Ist es Kontrolle? Freiheit das zu tun, was man will? Einfluss auf andere? Ist es Glamour? Geld? 
Ruhm? Hoher sozialer Status? Oder vielleicht ist Macht für dich die Zusicherung für eine 
immerwährende und bessere Existenz, eines Tages, nachdem du gestorben bist? 

Ob nun unsere Machtübernahme auf sozialer oder religiöser Konditionierung, persönlichen 
Wünschen oder dem Wunsch nach einer besseren Welt nach unserem Tod basiert, in jedem Fall 
ist es unsere Wahl. 

Und wenn diese Entscheidung in unserem Gefühl der Ohnmacht wurzelt, das sich als Bedürfnis, 
besonders und bedeutsam zu werden, ausgedrückt – wodurch man „sicher“ und „würdig“ ist zu 
leben und zu überleben – dann spiegelt sie selten unser tiefes Verständnis davon wider, wie wir 
unsere Rolle in der Welt wirklich sehen. 

Unterwerfen wir uns unserer Unsicherheit, so tragen wir unsere Machtlosigkeit weiter und geben 
der Angst nach. Nicht nur, dass wir unserer Einzigartigkeit, unserer wahren Schönheit und 
Bedeutung keine Rechnung tragen, wir erfreuen uns auch nicht an unserem Leben und sehnen 
uns, ob nun zu Lebzeiten oder nach dem Tod, stattdessen nach einer besseren Zukunft.  

Es gibt keine Garantien für das ewige Bestehen unseres Seins (oder der Seele, wenn du so willst). 
Ebenso wenig wie es eine Garantie dafür gibt, dass wir am nächsten Morgen wieder aufwachen. 
Natürlich wollen wir als das Bewusstsein, das wir sind, hierbleiben. Das können wir auch, aber 
nur, wenn wir fortfahren uns zu entwickeln und unsere Existenz zu erfahren.  

Jeder einzelne von uns kann verbunden werden mit der Wahren Unendlichen Macht, die 
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zugänglich für uns ist, uns unsere andauernde Existenz zusichert und uns die zahlreichen 
Möglichkeiten für unsere Erfahrungen kreieren lässt.  

Wenn wir durch unsere Konditionierung nach Macht streben, ob sie nun sozialer 
oder religiöser Natur ist oder von einem Gefühl der Wertlosigkeit herrührt, 
verringern wir in Wirklichkeit unser wahres mächtiges Selbst. 

Es ist, als stülpten wir Papiertüten über eine Kerze um eine Laterne herzustellen und sie vor dem 
Wind zu schürzen.  

Wir wollen sicherstellen, dass sie bei Nacht leuchtet. Aber die Tüte verdunkelt das Licht, nimmt 
der Kerze den Glanz und begrenzt ihre Macht. 

Verstecken wir uns unter der „Papiertüte“, haben wir nicht die volle „Leuchtkraft“, die mittels der 
Wahren, Unendlichen Macht durch uns hindurchfließt. Deshalb bleiben wir in unserer Angst 
gefangen und geben unseren Bedürfnissen, Wünschen unseres Egos, Geistes oder den Emotionen 
nach. 

„Ist etwas falsch an unseren Bedürfnissen und Wünschen?“, fragst du vielleicht. 

Nein. Mit uns ist nichts verkehrt, wenn wir unserem Verlangen nach mehr materiellem, 
emotionalen und intellektuellen „Spaß“ nachgeben, wenn wir unserer Tatkraft und unseren 
Ambitionen nachgeben. Ganz im Gegenteil, es ist großartig Spaß zu haben! 

Es ist jedoch wichtig diese Art von Verlangen nicht mit etwas anderem zu verwechseln und sich 
klar bewusst zu sein, dass die Erfüllung dieser Wünsche nicht gleichbedeutend ist mit der 
Erlangung eines besonderen Platzes im Universum. 

Es gibt viele Menschen, die von der Illusion der Macht der „Papiertüten“ besessen sind (oder kurz 
„Papier-Macht“). Und wir sehen oft das Resultat dieser Besessenheit, wenn sie andere und die 
Natur respektlos behandeln, Schaden anrichten, sie verletzen oder vernichten und letztlich die 
Welt, in der wir leben, zerstören. 

„Papier-Macht“ ist nichts als Illusion. Ganze Gesellschaften wurden schon so manipuliert, dass 
sie teilnahmen an dieser Art Illusion und einem System gehorchten, von dem nur wenige 
profitierten. 

Dies sind die gängigsten trügerischen Arten von  
„Papier-Macht“, die auf unserem Planeten von Generation  

zu Generation weitergereicht wurden: 

• die Scheinmacht, die Götzen dient 
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• die intrinsische Scheinmacht, 
• die virtuelle Scheinmacht 

Die Scheinmacht, die Götzen dient, indoktriniert den Menschen und prägt ihm Angst ins 
Unterbewusstsein ein, operiert mit Gehirnwäsche, manipuliert, indem sie göttliche Symbole/Idole 
proklamiert und eine Reihe von Regeln schafft, die Angst erzeugt, ihnen die Freiheit nimmt, für 
sich selbst zu denken und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Es ist einfacher, Menschen zu 
übervorteilen, die nicht selbständig denken und Angst haben. 

Die intrinsische Scheinmacht nimmt für sich das Recht in Anspruch über anderen zu stehen, 
bezeichnet sich selbst als besseres, auserwähltes, spezielles Wesen, das „von Rechts wegen“ 
andere ausnutzen, von ihnen profitieren und sie unterdrücken darf. 

Die virtuelle Macht bedient sich der Manipulation, des Täuschens, der Entmachtung, sie 
überstimmt die Menschen und zwingt ihnen Regeln und Regularien auf, die befolgt werden 
müssen und die letztlich meist der „Geld – Elite“ zum Vorteil gereichen, während die Illusion 
entsteht, dass die Macht geschützt und regiert wird. In den Menschen wird der falsche Eindruck 
erweckt eine Wahlmöglichkeit über Qualität und Handlungen zu haben. 

In Wahrheit haben wir tatsächlich eine Wahl: wir allein definieren unsere Macht und 
Begrenzungen. Es war immer unsere Wahl.  

Wir sind diejenigen, die uns selbst Grenzen setzen mit der Papier – Macht, obwohl wir über die 
Jahrhunderte beobachtet haben, wie eine solche Macht zerbröckelt und früher oder später 
auseinanderfällt. Wir sind diejenigen, die sich „Papiertüten“ überstülpen und wir selbst können 
uns davon befreien. 

Die einzige Frage ist: wie bekommen wir Zugang zur Wahren, Unendlichen Macht, um frei mit 
ihr zu „leuchten“? 

So einfach es auch klingt, scheint es doch zuweilen sehr schwer. Die ganze Idee, wir seien 
angefüllt von der Wahren, Unendlichen Macht scheint zu abstrakt, zu unerreichbar, zu schön um 
wahr zu sein. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir sie mit den „Papiertüten“ 
überstülpt haben. 

Wenn wir aber erkannt haben, dass wir alle wichtig, speziell und wertvoll sind und das nur, weil 
wir existieren, brauchen wir keine „Papiertüten“ um uns besser und sicherer zu fühlen.  

Nur weil wir existieren, sind wir ein besonderes Geschenk für alle und alles. Aber wenn wir uns 
unter den „Papiertüten“ verstecken, können wir nicht voll „leuchten“ und die Wahre, Unendliche 
Macht in uns spüren, also glauben wir begrenzt, unbedeutend und klein zu sein.  
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Sind wir jedoch bereit eine andere Wahl zu treffen, finden wir immer, was wir brauchen: das 
Werkzeug, die Umstände, die richtigen Leute auf unserem Weg. Sogar zur richtigen Zeit.  

Wenn wir die Wahre, Unendliche Macht frei durch uns hindurchfließen und sie 
durch uns zum Ausdruck kommen lassen, eröffnen sich uns endlose Quellen von 
Möglichkeiten, wer und wie wir sein können. 

*** 

Die 7 Mächte, die in diesem Band im einzelnen beschrieben werden, sind Aspekte der Wahren, 
Unendlichen Macht. 

Sie können im Außen als die Energien beobachtet werden, die die Welt, in der wir leben, 
erschaffen haben und innerlich als Evolutionsprozess, den wir durchlaufen. Sie beeinflussen uns 
und unsere Erfahrungen zu jeder Zeit, ob wir sie nun wahrnehmen oder nicht.  

Um uns weiter als das Bewusstsein, das wir sind, zu entwickeln und zu existieren, müssen wir 
uns einschwingen auf die Energien der 7 Mächte. 

Dieser Band soll dir helfen, dein eigenes unendliches Potential zu verstehen, dir die 
Wirkungsweise der 7 Mächte erklären und dir auf-zeigen, wie du dieses Wissen zu deinem Wohl 
und Wachstum benutzen kannst.  

Du bist wahrhaft über alle Maßen mächtig. Du kannst wirklich das Leben führen, das du dir 
wünschst. Ohne Begrenzung, aber in voller Freiheit das zu erfahren, was du willst, genauso, wie 
du es willst.  

Du bist hier, damit du deine Grenzenlosigkeit erfährst. Du bist hier um der zu sein, der du sein 
sollst. 

Du bist hier.  

KAPITEL 1 
 

 

ERFAHRUNGEN JENSEITS  
DER SINNE 



Johanna Kern - Meisterlehren der Hoffnung: 
Die 7 Mächte, die die Welt erschaffen & Die 7 Mächte In Dir 

Gratis Kapitel 

Alle Rechte vorbehalten © 2018 Johanna Kern 
https://johannakern.com/product/meisterlehren-der-hoffnung/	  

Dein Leben ist kein Unfall oder gar ein Fehler 

Dein Leben hat einen Sinn 

Da sind wir nun. Wir denken, fühlen, sehen, riechen, schmecken, empfinden, atmen und... was 
tun wir sonst noch? 

Wir wissen. 

Wir wissen entweder in Relation zu den oben genannten Tätigkeiten oder wir wissen, weil wir 
etwas von diesem Wissen mit unseren Genen geerbt haben. Unsere Vorfahren lernten Dinge, die 
wir nicht mehr lernen müssen. Wir wissen diese Dinge bereits aufgrund der Evolution, wie wir es 
nennen. 

„ as Gehirn wurde so weit entwickelt, um in der physischen 
Welt zu existieren und zu überleben. Deshalb benutzt es‚ sensorische Logik’, 
nämlich um wahrzunehmen, zu verstehen und vernünftig zu urteilen“. 
 
– Aus „Der Meister und die Grünäugige Hoffnung“ 
 

 

Während wir uns entwickeln, wächst unser Wissen und gleichzeitig finden wir mehr und mehr 
Wege uns selbst zu erfahren. 

Früher dachte man, die menschliche Evolution sei ein Mittel, um den Planeten zu bevölkern und 
sicher zu stellen, dass wir als menschliche Rasse überleben. 

Heute wird die Evolution mehr und mehr als Erweiterung des Bewusstseins angesehen, als eine 
Möglichkeit, uns selbst auf verschiedenen, weiter fortgeschrittenen Ebenen als unsere fünf Sinne 
zu erfahren. 

Das ist keineswegs ein neues Konzept. Durch die Jahrhunderte gab es einzelne Menschen oder 
manchmal sogar ganze Gesellschaftsgruppen, deren Hauptaugenmerk solchen Fortschritten galt.  

Diese einzelnen Menschen oder Gruppen wurden oft als „ihrer Zeit voraus“ oder „hoch 
entwickelt“ beschrieben. Bis heute entdecken Forscher und Archäologen Artefakte, Strukturen, 
Werkzeuge oder schriftliche Mitteilungen, die von hoch entwickelten Köpfen künden, die diese 
Dinge hervorgebracht haben, obwohl der größte Teil ihres Erbes ausgelöscht ist oder uns 



Johanna Kern - Meisterlehren der Hoffnung: 
Die 7 Mächte, die die Welt erschaffen & Die 7 Mächte In Dir 

Gratis Kapitel 

Alle Rechte vorbehalten © 2018 Johanna Kern 
https://johannakern.com/product/meisterlehren-der-hoffnung/	  

verborgen bleibt. 

Was geschah mit ihnen? Und warum sind wir, wo wir sind, anstatt viel weiter fortgeschritten in 
unserem Wissen, der Technik und dem sozialen Bewusstseins zu sein? 

Wir können es aus der Perspektive der Geschichte betrachten und uns vorstellen, dass es 
Menschen oder Institutionen gab, die uns um ihres eigenen Vorteils Willen niederhielten. Es gab 
sicher einige, die die Benachteiligten, Unterdrückten, Versklavten, die um den Fortschritt 
Gebrachten übervorteilten und ihnen Denkweisen aufzwangen, die nur wenigen nützlich waren. 

Oder wir betrachten es aus der Sicht, dass alles, was wir erfahren, tatsächlich unserem Fortschritt 
dient, weil alles, was wir für unser Wissen benötigen, schon vorhanden ist und dass wir ohne die 
Erfahrung nicht die gleichen wären. Überdies ist keine Eile nötig, weil wir sowieso dort 
ankommen werden, wo es uns bestimmt ist und das wird in der uns angemessenen Zeit 
geschehen.  

Ob wir es nun bemerken oder nicht, wir fahren fort uns zu entwickeln – zum 
Zwecke der ständigen Erweiterung dessen, was wir wirklich sind: Bewusstsein. 

„ edes eingrenzende Konzept, oder eins, was auf Altern beruht, 
basiert auf der Sinneslogik und nicht auf der spirituellen Logik. Man kann in jeder 
Lebenslage, in jedem Alter, sogar wenn man behindert ist, seine Träume 
verfolgen. Nichts kann einen Menschen daran hindern, das zu sein, was er will und 
oder wer er sein will, es sei denn, es ist der Weg, den er sich ausgesucht hat.“   
 
– Aus „Der Meister und die Grünäugige Hoffnung“ 

 

Wenn wir uns unserer Entwicklung durch Erfahrung nicht bewusst sind, überwältigen uns 
zuweilen die Veränderungen in unserem Leben.  

Wir sehen uns Herausforderungen gegenüber, die wir nicht verstehen und die zahllose 
Hindernisse und Probleme nach sich ziehen. Wir vermissen es glücklich zu sein, was sich in 
Stress äußert, wir werden krank, abhängig, einsam (mit oder ohne eine Beziehung) alles fühlt sich 
sinnlos an, wir sind unzufrieden mit unserem Leben, mit uns selbst und anderen.  

Das muss nicht so sein. Unser Leben ist kein Unfall oder Fehler. Wir sind hier, um all das sein zu 
können was möglich ist. Dazu müssen wir nur den nächsten Schritt in unserer Entwicklung tun – 
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das Leben leben, das für uns bestimmt ist: glücklich, sinnvoll und erfüllt. 

Es gibt 7 Mächte, 7 Aspekte in unserer Existenz, die unsere Evolution beeinflussen. 

Die 7 Mächte erhalten die Existenz des Bewusstseins aufrecht und ermöglichen es gleichzeitig, 
sich selbst zu erfahren. Sie erschaffen und „regieren“ die materielle und die spirituelle Welt, in 
der das Bewusstsein seine Entwicklung erfährt. 

Die 7 Mächte können von außen als Energien wahrgenommen werden, die die Welt erschaffen, in 
der wir leben und als inneren Prozess, den wir während unserer Entwicklung durchlaufen.  

Mit Hilfe diese Buches wirst du erfahren, wie du dich auf diese Mächte einschwingen kannst, 
sodass du imstande bist, dich zu deinem vollen Potential zu entwickeln und das Leben zu leben, 
das dir bestimmt ist – glücklich und frei. 

Wenn wir unsere Entwicklung erkennen und im Gleichklang mit den 7 Mächten sind, wird unser 
Leben ein unglaubliches Abenteuer, das angefüllt ist mit Wahrer Macht, Erfolg, Glück, Fülle, 
Gesundheit und Freiheit von allen Begrenzungen. 

Unser Leben kann das beste werden, was wir je erlebt haben. Unser Leben kann 
wunderschön sein. 

Denk einmal darüber nach! Ich meine, mach dir wirklich einmal Gedanken darüber... 

Was wünschst du dir am allermeisten? 

Ein wunderschönes Leben. Ein glückliches Leben. Das ist es, was du möchtest. Die Details 
unterscheiden sich von Person zu Person. Manche von uns möchten Frieden und Freude. Andere 
wollen Gesundheit, Geld oder Ruhm oder Macht oder Erfolg oder jemandem, der einen liebt. Von 
all dem glauben wir, dass es unser Leben wunderschön macht.  

Wir halten uns eigentlich nicht mit den Einzelheiten auf. Was wir uns wahrhaft wünschen, ist, 
dass unser Leben glücklich ist. Oder genauer gesagt: wir wollen glücklich sein. 

Kennst du das Gefühl, dein Leben führe nirgendwo hin? Hast du jemals deine Grenzen gespürt, 
warst enttäuscht von dem, was dir zur Verfügung stand und wusstest nicht, wie du dich aus dem 
Gefühl und den Umständen befreien solltest? 

Wenn du zustimmst, bist du nicht allein.  

Viele haben sich nie wirklich lebendig gefühlt. Und für viele ist das Leben entweder hart oder 
enttäuschend oder läuft einfach automatisch ab. 
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„' ch möchte eine befreite Seele sein, die eine bewusste Auswahl 
trifft, und die im Einklang mit ihren Zielen ein bewusstes Leben führt“, sagte ich. 
'Diese bewusste Wahl', erklärte er, 'kannst du nur treffen, wenn du Zugang zu der 
spirituellen Welt hast und die physische Welt von der Perspektive deiner Seele aus 
verstehst.'“  
 
– Aus „Der Meister und die Grünäugige Hoffnung“ 
 

 

Unser Geist arbeitet auf ganz bestimmte Art und Weise: wir denken so wie wir es gewöhnt sind. 
Das ist eigentlich nicht so schlecht, wenn es darum geht sich Dinge zu merken oder zu 
analysieren, die diese Art Logik, die sensorische, erforderlich machen. Wenn wir aber unser 
Bewusstsein erweitern und das Leben leben wollen, das wir uns wünschen, statt des 
unbefriedigenden, enttäuschenden Lebens, in dem wir feststecken, müssen wir unseren Geist 
trainieren, damit er imstande ist, spirituelle Logik zu benutzen statt der sensorischen. 

„ ör auf deine Wahl mit deinem Geist zu kontrollieren. Dein 
Geist ist noch nicht genügend in spiritueller Logik trainiert. Trau der Wahl, die 
deine Seele bereits getroffen hat, dann wirst du anfangen bewusst zu wählen, 
anstatt hin und her zu schwanken, unsicher welches Ziel das richtige ist.“  
 
– Aus „Der Meister und die Grünäugige Hoffnung“  

 

Um dir dabei zu helfen, die Kapazität deines Geistes zu erweitern, lass uns die folgende innere 
Reise antreten. Sie wirkt anders auf deinen Geist als allgemeine geführte Meditationen und 
ähnliches. 

Du wirst aufgefordert, zwischen dem Lesen (sensorische Wahrnehmung) und der inneren 
Erfahrung (spirituelle Wahrnehmung) hin- und her zu wechseln. Es ist eine hervorragende 
Möglichkeit, „schlafende“ Regionen des Gehirns zu aktivieren, die Intuition zu schärfen und dein 
„drittes Auge“ zu verwenden (mehr darüber später).  

Während der folgenden inneren Reise wirst du geführt, um das Glücksgefühl in seiner reinsten 
Fron zu erfahren. Nicht das Gefühl von Aufregung, Befriedigung oder Freude. Das sind einfach 
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nur Emotionen, die du in besonderen Momenten wahrnimmst. 

Erlaube dir das Glücksgefühl zu erkunden, das ist, weil es ist. Ohne Bedingungen. Nur vorhanden 
als Ergebnis deiner Erfahrung mit dir selbst als Bewusstsein, das du bist. 

Du machst diese Reise in zwei Teilen. Der erste Teil dient dazu, dich an eine neue Art von 
Wahrnehmung zu gewöhnen. Im zweiten Teil wirst du versuchen das Gefühl reinen Glücks zu 
erreichen. Diesen Teil erfährst du am Ende dieses Kapitels. 

INNERE REISE 
 
ERFAHRUNG JENSEITS DER SINNE 
TEIL 1: 
Dein „dritte Auge“ erkunden 

Setz dich bequem hin, sodass dein Körper sich ohne irgend eine Belastung völlig entspannen 
kann. 

Nun hole ein paarmal tief Atem, bevor es weitergeht. Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst, um 
das Folgende zu lesen. Keine Eile. Du wirst dort ankommen, wohin du in der dir angemessenen 
Zeit gelangen sollst. 

Erfahrung hat nichts mit Eile zu tun. Erfahrung bedeutet erfahren. 

Fahre fort langsam und friedlich zu atmen. 

Schritt 1: 

Gleich werde ich dich auffordern die Augen zu schließen und sie dann wieder öffnen um 
weiterzulesen. Nachdem du dir das Folgende vorgestellt hast: 

Du befindest am Grunde deines „dritten Auges“. Für die, die nicht wissen, um was es sich bei 
dem „dritten Auge“ handelt: konzentriere dich auf den Punkt zwischen und leicht oberhalb deiner 
Augenbrauen. Dort befindet sich ein Energiezentrum (mehr über Energiezentren später). Das 
nennen wir das „dritte Auge“.  

Auf eine unerklärliche, sichere und angenehme Art und Weise bist du auf dem Grund deines 
dritten Auges. Lass uns nicht darüber nachdenken, ob das möglich ist. Darum geht es hier nicht, 
Vertrau einfach auf den Verlauf der Dinge. 

Anmerkung: Wenn du zu den Menschen gehörst, die Schwierigkeiten haben, sich etwas bildlich 
vorzustellen, versuche zu erfühlen, was du dir vorstellen sollst. 
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Öffne deine Augen wieder und kehre zum Lesen des Textes zurück. 

NUN schließe deine Augen. 

*** 

Gut. Du hast deine Augen geöffnet. Atme weiter langsam und tief. Nun machst du folgendes. 

Schritt 2: 

Gleich wirst du deine Augen schließen, dir folgendes vorstellen und danach deine Augen wieder 
öffnen und weiterlesen. 

A: Du bist immer noch auf dem Grund deines „dritten Auges“ und bunte Wolken von Energie, 
die um dich herumwirbeln, umgeben dich. 

B: Blicke mit geschlossenen Augen, soweit du kannst, nach links (tu es wirklich!) 

C: Stell dir vor, du siehst dort auf der linken Seite einen Tunnel. Betritt ohne zu zögern den 
Tunnel. Seine Wände bestehen aus dunkelblauer Energie, die aussehen wie wirbelnde, 
dunkelblaue Wolken. 

D: Geh weiter vorwärts, bis du das Ende des Tunnels siehst. Bleib dort stehen, öffne deine Augen 
und lies weiter. 

Lies noch einmal das oben Beschriebene, wenn du magst und du dir den ersten Schritt noch 
einmal in Erinnerung rufen möchtest. Du kannst das, sooft du willst, wiederholen. Es besteht 
keine Eile.  

Du wirst nicht danach beurteilt, wie schnell du die einzelnen Schritte tust.  

Wenn du bereit bist, schließ JETZT wieder die Augen. 

*** 

Gut. Du hast Deine Augen wieder geöffnet. Wenn es bei dir bis dahin geklappt hat, fahre mit 
dieser Inneren Reise fort. Wenn nicht, versuch es entweder noch einmal oder überspringe den 
Teil vorerst. Du kannst bis zum Schritt 3 und 4 lesen, aber nicht weiter. Leg das Buch zur Seite 
und nimm es später, am nächsten Tag oder wenn du dich bereit fühlst, wieder zur Hand. 

Es ist wichtig diese Innere Reise zu vollenden, bevor du weiterliest. 
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Es ist wichtig, dass du neue Wahrnehmungsweisen erfährst, dich darin übst und sie 
ausprobierst, anstatt das Wissen über den Kopf zu erfassen. 

Nimm dir Zeit, soviel du willst.  

Du schreitest in deinem eigenen Tempo fort. Dieses Tempo ist richtig für dich.  

Atme ruhig und friedlich weiter. Vergiss nicht in bequemer Stellung zu bleiben.  

Schritt 3:  

Wenn du bereit bist, schließe wieder die Augen und stell dir das Folgende vor: 

A: Du verlässt den blauen Tunnel. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, als würdest du voller 
Zärtlichkeit liebkost.  

B: Nun stell dir vor, du bist außerhalb des Tunnels. 

C: Du bist jetzt in einer weit entfernten „Ecke“ des Universums angekommen und um dich herum 
sind lauter farbige, formlose Wolken von Energie. 

Wenn du bereit bist, schließe NUN die Augen. 

*** 

Gut. Du hast deine Augen wieder geöffnet. Lass uns fortfahren. 

Atme weiter langsam und tief. 

Du hast es bequem. Alles ist gut. 

Schritt 4: 

A: Schließe die Augen und stell dir vor, du entwickeltest jetzt eine besondere Sichtweise, die dir 
erlaubt, jenseits der bunten Wolken viele Orte zur gleichen Zeit zu sehen.  

B: Richte deine Augäpfel nach links und berühre mit dem linken Zeigefinger die Stelle über der 
Mitte der Augenbrauen, wo auf der Stirn sich dein „drittes Auge“ befindet (tu es wirklich!) 

C: Stell dir vor, dass diese Berührung einen kleinen Funken in deinem Herzen erzeugt.  

D: Stell dir vor, dass dieser kleine Funke die Dinge um dich herum heller macht und du sehen 
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kannst, was dir vorher nicht möglich war. 

Wenn du bereit bist, schließ JETZT deine Augen. 

*** 

Gut. Du hast die Augen geöffnet. Jetzt hast den ersten Teil deiner „Inneren Reise“ vollendet. 

Wie fühlst du dich? War es ein wenig verwirrend, als du immer vom Lesen zum inneren Erleben 
hin- und hergewechselt hast? War es ein wenig unangenehm? Vielleicht sogar schwierig? 
Versuchte dein Geist dein inneres Erleben zu kontrollieren und dafür eine Erklärung zu finden 
oder mit irgend etwas zu vergleichen, das du schon einmal erlebt oder wovon du gehört hast? 

Unser Geist funktioniert so. Er sucht auf der Basis dessen, was er bereits weiß, nach 
Erklärungen und bedient sich für neue Situationen seiner alten Muster. 

Andererseits folgt er, wenn wir einer sogenannten „geführten Meditation“ mit geschlossenen 
Augen lauschen, passiv den Instruktionen, ohne dass er lernt, wirklich neue Wege zu beschreiten. 
Deshalb sind diese geführten Meditationen die beste Art, unser Unterbewusstsein zu entspannen 
und neu zu programmieren, erlauben jedoch unserem bewussten Geist nicht, neue Wege der 
Wahrnehmung zu erlernen. 

Wir werden später zu dieser Inneren Reise zurückkehren, doch sprechen wir zunächst über das 
Bewusstsein. 

Es ist noch nicht lange her, dass die Medizin das Bewusstsein mit unseren Sinnen in 
Zusammenhang sah. Es gibt sogar einen Ausdruck dafür, wenn jemand in Ohnmacht fällt: wir 
sagen, dass diese Person ohne Bewusstsein, bewusstlos ist.  

Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem Bewusstsein unserer Sinne und dem 
Bewusstsein, das wir sind – jenseits unserer Sinne, nicht begrenzt durch unseren 
Körper und mit dem Potential ewig zu existieren.  

Sind wir wirklich ewig? Und wenn, was bedeutet das für uns, und wie würde das Wissen darum 
unser Leben beeinflussen? 

Hätten wir dann noch die gleichen Prioritäten? Wie würden wir leben, wenn wir wüssten, dass 
unser Leben eine Illusion ist, das nicht wirklich existiert? Würden wir es immer noch genießen? 

Ich würde sagen: Warum nicht? Illusion oder nicht, unser Leben macht Spaß, egal wie. 
Schließlich kennen wir uns doch durch die Erfahrungen unseres Lebens. 
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Dein Leben ist kostbar. Und du musst seinen wahren Wert verstehen, um es in vollen Zügen zu 
genießen.  

Von all den unendlich vielen Möglichkeiten, wie du dich selbst als Bewusstsein, das du bist, 
erfahren kannst, hast du hier und jetzt zu sein gewählt, in diesem Leben. In diesem begrenzten 
Moment. 

Da sich die Wissenschaft seit dem letzten Jahrhundert mit der Idee der Unendlichkeit beschäftigt 
hat, finden sich zahlreiche wissenschaftliche Artikel und Bücher zu dem Thema, ob Intelligenz 
schon vor der Materie existierte. Es gibt verschiedene Theorien über die Zusammensetzung des 
Universums, des Raums und der Zeit, des Bewusstseins und was nach dem Tod geschieht. 

Die Idee der Unendlichkeit existierte jedoch im menschlichen Geist, noch bevor die moderne 
Wissenschaft begann, die Ursprünge des Universums und des Bewusstseins zu erforschen.  

Hier einiges, was die zahlreichen Glaubensrichtungen bereits seit tausenden von 
Jahren über die Unendlichkeit gesagt haben: 

• Einige Schulen der buddhistischen Philosophie sprechen sich für einen unendlich 
anhaltenden (vorwärts und rückwärts gerichteten) Zustand des Daseins aus, ohne dass ein 
Zentrum oder eine dauerhafte Einheit dahinter steckt. 

• Die Hindu Kosmologie ist nicht dualistisch. Alles, was ist, ist Brahman. Brahman ist das 
ewige Jetzt, und in der Ewigkeit gibt es kein Vorher oder Hinterher, weil alles immer 
überall ist. 

• Im Islam gibt es im Koran Hinweise, die Gott die Unendlichkeit zuschreiben. So wie die 
größte Zahl nicht nachvollziehbar sein kann, kann Gott auf die gleiche Weise auch nicht 
in menschlichen Begriffen beschrieben oder in einem einfachen Wort zusammengefasst 
werden. 

• Das Judentum glaubt an einen Gott, der ewig ist. Gott ist jenseits des Jenseits. 
• Die christliche Religion glaubt an einen ewigen Gott. Interessanterweise gibt es in der 

Bibel eine Definition für die Ewigkeit. Bei Matthäus 5 Vers 17 und 18 steht: „Ich bin 
nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern um zu erfüllen. Wahrlich, ich sage euch, bis 
Himmel und Erde vergehen, wird nicht der kleinste Buchstabe oder Strich vom Gesetz 
vergehen, bis alles vollendet ist. “ 

Während die Wissenschaft davon spricht, dass alles Teil eines großen Energiefelds ist, sagen 
viele Glaubensrichtungen, dass Gott alles ist, was es gibt und dass alles darin enthalten ist. 

Unabhängig davon, ob es sich um eine Wissenschaft oder ein Glaubenssystem handelt, das am 
meisten mit unserer eigenen inneren Wahrheit in Einklang steht, bleiben einige Dinge gleich: 
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Wir sind alle Teil Eines Ganzen. Und wir sind alle miteinander verbunden. 

Jeder von uns als „Funke“ des Einen Ganzen (eines Bewusstseins) erlebt sich als Individuum, und 
ist gleichzeitig in der Lage, sich auf die Weisheit des Einen Ganzen einzustimmen. 

Als Teil Eines Ganzen haben sowohl wir Zugang zu der kollektiven Weisheit als auch zu den 
Erfahrungen jedes einzelnen „Funkens“. 

Auf der Ebene des Bewusstseins jenseits der Sinne haben wir Zugang zu jeder 
kleinsten existierenden Information. 

Es spielt keine Rolle, ob die Information aus dem stammt, was wir als Vergangenheit, Gegenwart 
oder Zukunft wahrnehmen. 

Auf der Ebene des Einen Ganzen sind wir nicht an Zeit gebunden, weil da alles 
zeitlos ist.  

Um auf die Informationen zugreifen zu können, die uns auf dieser Ebene zur Verfügung stehen, 
müssen wir natürlich unser individuelles Bewusstsein erweitern und lernen, wie wir auf dieses 
Wissen zugreifen können. 

Können wir das? 

Ja. 

„' as geschieht, wenn mein Geist in der Lage ist in der 
spirituellen Welt zu arbeiten und die spirituelle Logik anzuwenden?', fragte ich. 
'Dann funktioniert er hier genauso wie deine Seele', sagte er. 'Er kann wählen, 
indem er an Stelle der Sinneswahrnehmung die spirituelle Logik anwendet. Und so 
ist er fähig, für deine Seele eine Wahl zu treffen.'“  
 
– Aus „Der Meister uns die grünäugige Hoffnung“ 

 
Es ist wichtig unser Bewusstsein zu erweitern, weil es der natürliche Schritt in unserer 
Entwicklung ist. 

Unsere Existenz als Bewusstsein, das wir sind, hängt von unserem Fortschritt ab. 
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Und der Prozess unserer Entwicklung hängt davon ab, dass wir mit den 7 Mächten in Einklang 
sind, die uns zu jeder Zeit beeinflussen, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.  

So funktioniert das ganze Design: 

Als das Eine Ganze, das wir sind, fahren wir fort uns zu  

entwickeln. 

Als individueller „Funke“ des Einen Ganzen entscheiden wir uns fortwährend, ob 
wir uns weiterentwickeln wollen oder nicht. 

Wir hatten immer diese Wahl. Und meistens haben wir uns weiterentwickelt. Lass dich nicht 
davon täuschen, was du in der Welt wahrnimmst: Leiden, Ungerechtigkeit, Egoismus, 
Grausamkeit und so fort. 

Wir alle haben einen freien Willen, der entscheidet, ob wir unser Bewusstsein 
erweitern wollen oder nicht. 

Jeder hat die Wahl, Teil der Entwicklung zu sein oder nicht.  

Wir hatten immer die Wahl und wir können niemandem die Wahl absprechen. Wir können uns 
wünschen, er hätte eine andere Wahl getroffen, wir können aber niemandem unsere eigene 
Wahrheit aufzwingen. 

Jeder von uns hat ein Recht auf seine eigenen Erfahrungen. Jeder von uns ist perfekt und wird 
geliebt, ganz gleich welche Wahl er trifft. 

Bevor wir mit dem nächsten Kapitel beginnen, lasst uns die Innere Reise vollenden, die bei der 
Erweiterung der geistigen Leistungsfähigkeit hilft. 

INNERE REISE 
 
ERFAHRUNGEN JENSEITS DER SINNE 
Teil 2 
 

Das Ende des freien Fragments 
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