
Zeit der Einkehr, der Innenschau und der Wiedergeburt 

Das was wir nicht ausdrücken können, bestimmt unser Leben! 

Ihr seht es wird mystisch. Ich beginne gleich mit einer Frage: Was hat wirklich Bestand im 
Angesicht des Todes? Der Tod bzw. die Auseinandersetzung damit, lädt uns ein sich mit den 
Mysterien des Lebens zu beschäftigen. Warum bin ich hier? Was ist wirklich wichtig? 

Das anzuschauen fordert Pluto nun auf. Der Gott der Unterwelt will, dass wir die Fesseln der 
Vergangenheit und ich nenne sie auch die unbewussten alten emotionalen Strukturen, 
loslassen, sterben lassen. 

Jetzt! ist der beste Zeitpunkt sich dieser Fesseln bewusst zu werden und sich diese 
einzugestehen. Jetzt unterstützt uns die Qualität der Zeit. Genau ihr Lieben, es ist eben nicht 
warm, luftig und übersprudelnd im Außen, ich weiß einige vermissen das. Aber diese 
Qualitäten durften wir im Sommer genießen. Jetzt lädt uns nicht nur die Witterung ein: 

1. Innezuhalten und 2. Hinzuschauen. 

Auch die kosmische Ordnung- repräsentiert durch das Zeichen des Skorpions und seines 
Herrschers Pluto- erinnert uns daran, in unsere eigene Unterwelt zu gehen und mal paar 
modrige = ungenutzte Kellerbereiche in unserem Lebenshaus zu öffnen und ein bisschen Licht 
hineinzubringen. 

Tja, nichts leichter als das? Hui und wo liegt nun der Hund begraben? Wir können uns oft nur 
schwer von Fesseln/Mustern lösen, oder? Warum? Oft sind sie unbewusst und genauso oft 
haben wir Angst sie loszulassen. Wieder: Warum? Diese haben uns vielleicht geholfen weniger 
verletzbar zu sein, haben uns festgehalten, verankert. Aber was folgt daraus: diese Muster sind 
leider nur mehr eine scheinbare Sicherheits-Krücke. 

Wenn wir diese Krücken nicht einfach so fallen lassen können, erleben wir zumeist eine Krise. 
Aber Krise bedeutet nichts anderes als einen Prozess der Wandlung zu durchlaufen, den 
Wendepunk herbeizuführen. Es ist eine Art Zuspitzung, um nicht zu sagen Selbsterhöhung. Ja, 
ich habe mich nicht verschrieben. Ich sag euch warum: Die Zerstörung des Alten setzt enorme 
Energien frei. Energien die lange an unsichtbaren Fesseln gebunden waren und nun endlich frei 
wirken dürfen. Wäre das nicht Motivation genug diese endlich loszulassen? Wieslaw 
Brudzinski schrieb anno dazumals sehr wahre Worte: 

 „Schon mancher akzeptiert die Kette in dem Glauben, an ihrem Ende befinde sich der 
Rettungsanker“ 

Die vergessenen Helfer 

STILLE : Wenn ihr Zeit habt nutzt diese hochtransformierende Zeit der Besinnung, nutzt diese 
Qualität die Schatten anzuschauen und mit Hilfe der skorpionischen Energie, zu wandeln. 
Stille! Lasst euch nicht ablenken. Seid aufmerksam falls ihr euch selbst, ständig abzulenken 
versucht. 

RITUALE: Die alten Rituale um Allerheiligen und Allerseelen helfen uns zusätzlich, uns zu 
besinnen. Denn die Schleier zwischen den Welten sind jetzt so dünn wie nie im ganzen Jahr. 
Die Ahnen sind uns nah und feiern mit uns. 



Keine blutüberströmten furchterregenden Gruselschocker. Nein, früher wurden sie zu den 
Festen eingeladen, geachtet und geschätzt da sie als eine Quelle der Inspiration, des Beistandes 
und der Kraft galten. Ich finde das sehr schön und tröstlich. Falls ihr an einem Thema nagt, 
ladet sie ein, damit sie euch unterstützen. Sie tun es gerne und freuen sich, dass du deine 
oftmals unnötigen Lasten endlich abwirfst bzw. Übernommenes endlich dem rechtmäßigen 
„Eigentümer“ zurückgibst. Denn sie wünschen sich nichts sehnlicher, als das du deinen 
ureigenen kraftvollen Weg gehst. Ohne Ballast aus der Vergangenheit. Sie bieten dir ihren 
Segen an. Achte und ehre sie. 

Das ist meine Tipp an euch und ich wiederhole mich (wie immer), aber es scheint mir so 
wichtig: 

Nutzt die Zeit nach Innen zu gehen, nutzt die Zeit euch mit euren Ahnen 
auseinanderzusetzten, nutzt die Zeit euren Schatten anzuerkennen, dann meine Lieben, wird 
ein noch luftigerer und leichterer und lebensbejahender Sommer folgen. Dann muss Pluto der 
Gott der Unterwelt nicht im Sommer eures Lebens auf sich aufmerksam machen. 

Alles hat seine Zeit und jetzt ist die Zeit der Innenschau. 

Gibt es Verstorbene, deren ich gedenken will? 

Was kann ich jetzt vergeben und wirklich gehen lassen? 

Was möchte ich schützen und mitnehmen auf meinem Weg? 

Was ist meine Bestimmung? 

Was ist wirklich wichtig? 

Zur Asche werde ich, in die Tiefe steige ich hinab, aus der Asche erhebe ich mich in das Licht 
des neuen Morgens 

 

Loslassen lernen - wie macht man das? 

    Machen Sie sich bewusst, dass Sie einen Einfluss auf Ihre Gefühle haben. ... 

    Das Loslassen beginnt mit einem einzigen Satz: „Ich bin bereit, loszulassen". 

    Machen Sie eine Gewinn-Verlust-Rechnung auf: Was gewinnen Sie, wenn Sie loslassen? ... 

    Stellen Sie sich Ihrer Angst, loszulassen. 

 

 

 

 

 



Wiedergeburt - der Schlüssel zu

Das Thema "Reinkarnation", als
Kulturkreis immer noch einen z
Befremden hervor. Zwar glaub
auch manchmal in etwas seltsam
nun einmal zur letzen Kategori
verbannt, genau genommen se

Das hat natürlich zur Folge, da
langsam mit dem Schwund der
kann, nur sehr zögerlich nahetr
völlig neues Verstehen der Zusa

Wenn wir uns die sehr ungleich
die Geburtenverteilung, die Un
Aussehen und auch der Schicksa
Entferntesten von Gerechtigkei
Unterschiede und Kontraste. D
Schöpfungsordnung dazugehör

Der einfachste und bequemste,
als ein Zufallsprodukt des ersta
im Zusammenspiel funktioniere
anzusehen, die keinen höheren
und Moral erwarten darf. Dort
von Geburt an einfach ein Spie

 

l zu Sinn und Gerechtigkeit 

, also der Gedanke an mehrere Leben auf der Erd
en ziemlich schweren Stand und ruft bei vielen ei
auben mehr Menschen auf der Erde an die Wied
ltsamen Formen, als solche, die das ablehnen, ab
orie; bei uns ist sie seit nunmehr fast 1500 Jahren
 seit dem Konzil von Konstantinopel im Jahr 55

 dass viele diesem regelrecht vergrabenen Gedan
der Macht der Kirchen überhaupt wieder ans Tag
hetreten. Doch wer es ernsthaft tut, dem erschlie
usammenhänge und der kosmischen Gerechtigk

eichen Startbedingungen der meisten Menschen i
 Ungleichheit der Fähigkeiten und Talente, Gesun
cksalswege anschauen, so kann auf den ersten Bl
keit gesprochen werden - zu offensichtlich sind d
. Doch diese Gerechtigkeit muss selbstverständlic
hören, wenn sie vollkommen sein soll! 

ste, aber auch durchaus fragwürdige Weg ist es n
rstaunlichen Zusammenschließens und in jeder Se
ierenden Ablaufs von Abertrilliarden von Atome
ren Sinn verfolgt, von der man dann natürlich au
ort ist dann die ungleiche Verteilung der Fähigke
piel des "Zufalls". 

 Erde, hat in unserem 
n ein eher ungläubiges 
iedergeburt, wenn 
, aber wir gehören 
hren vollständig 
 553. 

danken, der erst 
 Tageslicht kommen 
hließt sich damit ein 
tigkeit. - 

en in ihr Leben, also 
esundheit und 
 Blick nicht im 
d dazu die 
dlich zur 

es natürlich, die Welt 
r Sekunde reibungslos 
men und Molekülen 
h auch keine Werte 
igkeiten und Chancen 



An sehr vielen Menschen nagt aber zum Glück der Zweifel an dieser Betrachtungsweise. Für sie 
ist allein schon das starke Empfinden einer Ungerechtigkeit der Hinweis darauf, dass es derart 
nicht sein kann, sondern dass es statt dessen so etwas wie Gerechtigkeit auch geben muss. 
Gäbe es sie nicht, so könnte sie logischerweise auch nicht verletzt werden. Darüber hinaus 
widerspricht der rein materialistische Ansatz der Lebensentstehung auch allen Gesetzen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie es der Makromolekularforscher Bruno Vollmer bereits vor 
ca. 50 Jahren in seinem Buch "Was Darwin nicht wissen konnte und was Darwinisten nicht 
wissen wollen" eindrucksvoll und bis heute unwiderlegt dargelegt hat. 

Wollen wir also in der Frage der Gerechtigkeit und der Plausibilität unserer Schicksalswege 
weiterkommen, so brauchen wir eine in sich stimmige Lösung, die das Rätsel löst. Wie bei 
vielen anderen "Geheimnissen" und Unklarheiten fehlen uns einfach Informationen, die zu 
einer Klärung führen; auch in dieser Frage! 

So liegt in diesem Fall die Lösung darin, von mehreren statt nur von einem einzigen 
Erdenleben auszugehen! Stellen wir uns einfach vor, dass ein neugeborenes Kind kein 
"unbeschriebenes Blatt" ist, sondern bereits einen viele Jahrtausende langen Entwicklungsweg 
als Mensch hinter sich hat, dann ist es leicht verständlich, dass aufgrund unseres freien Willens 
große Unterschiede vorhanden sein müssen. 

Ähnlich wie die Thanatologie, die Todesforschung, ist auch mittlerweile die 
Reinkarnationsforschung auf teilweise verblüffende Phänomene gestoßen, die sich kaum 
anders als über Wiedergeburt erklären lassen und damit das uralte Wissen ansatzweise 
bestätigen. Ebenso ist kaum bekannt, dass bis zum oben bereits erwähnten Konstantinopeler 
Konzil von 553 der Glaube an die Wiedergeburt auf Grundlage der Lehre des Origenes weit 
verbreitet war! Leider wurde dann auf diesem Konzil die Lehre von der Reinkarnation 
verboten und damit der Sargnagel für jede Plausibilität eingeschlagen. Der Schlüssel zu Sinn 
und Gerechtigkeit ging damit bis auf den heutigen Tag verloren für die, welche den 
Glaubenslehren kritik- und fragenlos folgten. 

Doch wie können wir uns den Ablauf der Wiedergeburt, der uns ausnahmslos alle betrifft, 
vorstellen? 

Er ist grundsätzlich nicht kompliziert, setzt aber das Wissen über die physikalischen Abläufe 
beim Sterben, die auch für die uns nicht sichtbare Feinstofflichkeit gelten, voraus. Die 
Beschreibung dieser Vorgänge finden Sie hier. 

Da der Mensch beim Sterben, also dem Übergang in die jenseitige Welt, die zwei dichtesten, 
schwersten Körper, nämlich den irdischen und den Astralkörper, zurücklässt, gibt es keinen 
Hinderungsgrund, diese beiden Körper, die während der Schwangerschaft im Mutterleib neu 
aufgebaut werden, wieder anzunehmen - also in einen neugeschaffenen Körper hineinzutreten. 
Der "Wiedereintritt ins Fleisch", was die Übersetzung von Reinkarnation ist, erfolgt dann in der 
Mitte der Schwangerschaft und ruft die ersten Kindesbewegungen hervor. 

Diese Wiedergeburt ist auch unumgänglich, da wir alle nicht nur eines, sondern viele 
Erdenleben mit den notwendigen Erfahrungen brauchen, um unseren Entwicklungssprozess 
abschließen und vollbewusst in das Reich unseres Ursprungs zurückkommen zu können, das 
wir vor langer Zeit unbewusst verlassen haben. Kommen dann noch selbstverursachte Irrwege 



und damit verbundene Schuld dazu, die vor einem Aufstieg erst abgelöst werden muss, so 
verzögert sich das Ganze nochmals erheblich! 

Die Art und Weise, wie wir unsere zahlreichen Erdenleben verbracht haben, ob aufbauend 
oder destruktiv, ob tatkräftig oder aber gleichgültig und träge, ob eifrig lernend oder 
desinteressiert, bringt uns dann auch unsere Prägung, unsere Fähigkeiten, unsere Neigungen, 
unsere Vorzüge und Fehler und unser Schicksal, damit auch die Verschiedenheit unter den 
Menschen, die schon bei Neugeborenen deutliche, unübersehbare Unterschiede bringen. 


