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Göttliche Energie
Orientierungshilfen nach den Naturgesetzen Was wäre wenn…?
Wenn wir uns das Universum anschauen, wissen wir, dass
alles darin Enthaltene, Naturgesetzen unterliegt. Soweit
die Wissenschaft das bis heute beurteilen kann, sind wir
das einzige Objekt, der einzig Planet mit „Bewusstsein“.
Wir Menschen bringen Bewusstsein in dieses Universum,
durch unser Tun, Handeln und Lernen auf unserem
Planeten Terra - Erde.
Wenn wir in diesem Buch von Energie sprechen, ist
weder die messbare Energie der Bewegung von Materie, Schwingung gemeint (Strom, Atomkraft, Mikrowelle,
Radiowelle usw.) und auch nicht im Sinne der Esoterik
oberflächlich, als Allgemeinbegriff, nicht erfassbarer
Energien.
Sondern, die noch nicht messbaren Energien Schwingungen unseres Bewusstseins. Unsere Gefühle
unsere Seele.
Daß wir Menschen ein Bewusstsein und
Unterbewusstsein haben wissen wir und nur dadurch zu
Erkenntnis in der Lage sind.
Nur so ist Lernen möglich.
Das Universum besteht nur aus zwei Dingen
Materie und Energie.
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Nichts gibt es nicht.
Unter Materie und Energie können wir alles einordnen,
subsumieren, was wir auf der Erde (Terra) und im
übrigen Universum finden. Die Sache mit dem alten
Herrn Rauschebart und Wolke Nr. 7, wie wir uns das von
Kindheit an vorstellten und es von den alten Meistern in
der Kunst dargestellt wurde, funktioniert so leider nicht.
In der Wissenschaft ist die Entstehung dieses
Universums schon lange belegt. Das Wissen um Urknall,
erstes Kohlenstoffatom und daraus folgend die
Entwicklung der Elemente Wasserstoff, Sauerstoff usw.
bis zur „Krönung“ der Evolution, den Menschen, ist
mehr oder weniger bekannt und kann überall nachgelesen
werden. Das heißt, Wissenschaftler können die
Entstehung des Universums genau nachvollziehen. Kann
ich etwas linear sowohl in die eine als auch in die andere
Richtung verfolgen – ist es also wiederholbar –, spricht
man von einem Beweis.
Dies bedeutet mit anderen Worten: Ich habe einen Plan.
Wie sieht es aus mit dem Planer?
Unser Universum ist doch kein Zufall?
Nehmen wir unseren Rauschebart oder eine andere Form
einer materiellen Macht, die wir uns vorstellen. Natürlich
wissen wir, dass keine Form von Leben, also Materie, im
Universum außerhalb unserer Erdatmosphäre existieren
kann. Vom Sauerstoffmangel abgesehen, ist die
Eismumie vorprogrammiert. Quintessenz: Tote Materie
kann nichts erschaffen. Gibt es dennoch einen Planer
oder eine höhere Macht? Dann bleibt nur die Energie.
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Göttliche Energie? Warum göttliche Energie? Ist das jetzt
wieder der Umweg zum Rauschebart,
Rauschebart=Gott? Nicht materiell, sondern
metaphysisch (immateriell)!
Nein. In jeder Sprache der Erde bedeutet göttlich für die
Menschen: groß, allmächtig, allwissend. Eine Macht, die
größer, mächtiger und wissender ist als wir. Eine Macht,
die über Religion steht. Ob es eine Instanz über den
Naturgesetzen gibt oder einen Gott, wissen wir nicht. Es
heißt ja auch Glaube – und nicht Wissen.
Für dieses Buch ist es nicht relevant, was jemand glaubt,
welcher Religion oder Kultur er angehört. Religion ist
vom Menschen erschaffene und gelebte Kultur. Nie
würde ich mir anmaßen, in das Denken, Hoffen und
Glauben eines Menschen eingreifen zu wollen oder nur
zu denken, gar auszusprechen, dass es eine Macht
darüber gibt: Ich bin klein, ohnmächtig, unwissend.
Mit dem Begriff der göttlichen Energie denken wir auch
nicht an er, sie oder es, greifen wir in nichts ein,
bestimmen nichts, legen nichts fest und haben dennoch
eine allumfassende Vorstellung davon – eben eine
göttliche.
Schauen wir uns das Universum an, stellen wir fest, dass
alles in ihm Naturgesetzen unterliegt. Naturgesetze sind
immer endgültig, unveränderbar, einhundert Prozent. Ein
bisschen schwanger gibt es nicht, und Wasser fließt
immer Richtung Gravitation, sei es ein Tropfen oder ein
Ozean. Feuer ist immer heiß, ob 100°C oder 1.000°C.
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Ein Naturgesetz greift in das andere. Auf diese Weise
ergeben sich die Kreisläufe des Universums.
Gehen wir von einer Macht aus, die all dies sinnhaft
geschaffen hat, müsste auch das Dasein eines Menschen
einen Sinn haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
ausgerechnet der Mensch – die Krone der Schöpfung,
wie wir ja gerne annehmen – nicht einem Naturgesetz
unterliegt. Gehen wir also an den Anfang des Lebens
zurück.
Was braucht ein Säugling zum Überleben? Nicht um gut
zu leben. Essen, Trinken und Lernen braucht der Mensch
sein ganzes Leben lang. Schutz entfällt spätestens mit
22 Jahren. Danach sollte man sich selbst schützen
können. Darauf möchte ich näher eingehen:
Unter Schutz fällt die Versorgung durch eine Person, egal
ob Vater oder Mutter, durch Wärme, Kleidung, Nahrung
usw. Man könnte meinen, dass wir einen lebenslangen
Schutz brauchen. Wir sind nicht in einem Käfig geboren,
sondern können mit unserer Umwelt kommunizieren.
Ich kann jederzeit um Hilfe bitten oder sagen, dass ich
Nähe und Liebe brauche. Aber schützen sollte ich mich
selber können, auch wir Frauen. Es wäre zwar ein
angenehmer Gedanke, mich auf dem Rücken eines
anderen durch das Leben tragen zu lassen,
Verantwortung abzugeben und automatisch Hilfe zu
erwarten. Aber damit bürde ich meine eigene Last einem
anderen auf.
Warum gerade (plus/minus) 22 Jahre? Früher lag das
Alter des beginnenden Selbstschutzes bei um die
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18 Jahren. Es ist ganz einfach: Kids müssen heutzutage
viel mehr lernen. Unsere Welt ist schneller, rasanter
geworden, das Wissen der Welt größer, und die
Wissenschaften liefern uns ständig neuen Input.
Schulprogramme, bspw. G8 (Abitur in 12 Jahren), werden
immer umfangreicher. Computer, Fernsehen und
wachsende Freizeitmöglichkeiten bieten ungeheuren
Lernstoff.
Eltern sind in ihren Berufen immer mehr gefordert – und
zwar mittlerweile beide. Kinder müssen sehr früh
selbstständig sein und Verantwortung übernehmen, zu
der sie oft noch gar nicht in der Lage sind. Das heißt, erst
ab ca. 22 Jahren fällt der Schutz weg.
Um zu überleben, benötigen wir Essen, Trinken und
Lernen – und das bis ans Lebensende. Könnte es sein,
dass wir zum Lernen auf der Erde sind? Ist Lernen ein
Naturgesetz? Dies würde bedeuten, dass alles, was wir
Menschen tun, wie wir leben, unser Denken und Fühlen,
ja unsere ganze Bestimmung, unter Lernen fallen müsste.
Wir dürften nichts können, wenn wir zur Welt kommen,
sondern müssten alles erst lernen. Und wenn ich alles
sage, meine ich alles. Das würde bedeuten: kann sein,
vielleicht, eine ganz nette, neue Meinung … nein,
vergessen Sie es! Ein Naturgesetz, endgültig,
unveränderbar, einhundert Prozent.
Lernen, was ist das? Der erste Gedanke geht unweigerlich
in Richtung Schule: „1 und 1 ist 2“ – richtig. Fassen Sie
den nächstgelegenen Gegenstand in Ihrer Nähe an.
Haben Sie gefühlt, gesehen? War es Papier? Haben Sie
gehört? Haben Sie mit Ihren Sinnesorganen
Informationen aufgenommen? – Ja, Sie haben gelernt.
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Ist nicht alles, was Sie jede Sekunde in Ihrem Leben tun,
ob bewusst oder unbewusst, egal, wo Sie sich befinden,
Lernen? Nichts bleibt in diesem Universum auch nur eine
Tausendstelsekunde gleich. Unsere Augen sind nun
einmal keine Elektronenmikroskope, wir können die
Moleküle der Luft nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass
sie nicht da sind.
Unser Körper verfügt auch nicht über „Zeitraffer“. So
nehmen wir erst nach einiger Zeit z. B. das Abbrennen
einer Kerze wahr oder den Umbau bzw. das Altern
unseres Körpers. Der berühmte Blick in den Spiegel lässt
uns erschrecken: „Oh, Gott, schon wieder älter!“ Ständig
werden Millionen Zellen abgebaut, und wir bekommen
nichts davon mit.
Das meiste zieht Zeit unseres Lebens unbewusst an uns
vorüber. Wir bemerken gar nichts davon. Das heißt aber
nicht, dass es nicht stattfindet. Nur weil wir die Realität
nicht wahrnehmen, bedeutet dies nicht, dass es sie nicht
gibt. Alles um uns herum ist ständiger Veränderung
unterworfen, Evolution, Entwicklung – nach welcher
Lehrmeinung auch immer. Darüber darf die
Wissenschaft befinden. Fest steht, nichts bleibt, alles ist
neu. Wir lernen, ob wir es bemerken oder nicht. Fazit:
Alles ist Lernen.
Wenn wir wirklich zum Lernen hier auf der Erde sind,
würden wir alles erst lernen müssen. Nichts, aber auch
rein gar nichts, dürften wir können, wenn wir auf der
Erde eintreffen. Ist das so? Ein Säugling, ein neuer
Mensch kann doch aber schon ganz viel, denken Sie.
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Strampeln, schreien, riechen. Woher hat er dieses
Können?
Gedankenfehler! Schon mal etwas von unbefleckter
Empfängnis gehört? Was war da noch vor rund
2000 Jahren? Trifft auf uns normale Menschen nicht zu.
Unser Leben beginnt ja nicht erst bei der Geburt,
sondern schon bei der Zeugung.
Gene. Von der ersten Zelle an, ab Befruchtung lernen
wir. Genetik ist der Schlüssel. Unsere Erbanlagen, die
DNA, Doppelhelix, Stränge der Erbinformation
kopieren – vereinfacht gesagt – immer wieder neue
Zellen, d. h. unsere Matrix ist in der ersten Zelle bereits
festgelegt und wird immer wieder reproduziert. Die neue
Zelle lernt stets von der alten, die Mutterzelle gibt ihr
Wissen immer an die Tochterzelle weiter. Genetik ist nur
ein anderer Begriff für Lernen. Evolution und
Entwicklung – ebenfalls andere Begriffe für Lernen.
Lesen Sie die letzten Zeilen ruhig noch einmal. Erkennen
Sie die Logik? Das Lineare, das Wunder, wie eines in das
andere greift. Im gesamten Universum gilt dieses
Naturgesetz. Genial.
Angenommen, wir sind zum Lernen auf der Erde: Gibt
es dann nicht auch etwas, das wir lernen müssen? Richtig,
ein Naturgesetz. Was würden Sie denn als sinnvoll oder
gut empfinden, das die Menschheit unbedingt erlernen
sollte? Schwierig, nicht wahr?
Was finden Sie nicht gut auf der Erde? Mord, Totschlag,
Krieg, Vergewaltigung etc. Das Gegenteil davon? Jetzt
wird es leichter. Liebe. Naja, Liebe, das können wir doch
alle. Waren Sie schon einmal verliebt? Schmetterlinge im
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Bauch? Unsere Hormone regeln das für uns. Unbewusste
Signale. Gene, die unterbewusst für uns entscheiden. Uns
zu verlieben, fällt nicht schwer. Aber was ist nach ein paar
Jahren mit unseren geliebten Menschen? Ist dann noch
immer alles so einfach? Wir bemerken die Macken des
Partners. Trotzdem lieben? Schwierig. Ich nenne es die
Trotzdem-Liebe oder absolute Liebe. Und das nicht nur
bezogen auf Beziehungen, sondern das gesamte
Universum. Das hieße für uns, alles zu lieben. Da ist es
wieder: alles. Alles bedeutet aber auch Mord, Totschlag,
Krieg, Vergewaltigung etc.
Noch einmal: Angenommen wir Menschen wären auf
der Erde, um die absolute Liebe zu erlernen, dann müsste
daraus auch eine Erkenntnis resultieren. Da alles in
diesem Universum Naturgesetzen unterliegt, die sinnvoll
ineinandergreifen, müsste auch dieses Lernen sinnvoll
sein. Nämlich die Erkenntnis, dass alles seinen guten Sinn
hat. Auch Mord, Krieg, Totschlag, Vergewaltigung etc.
Kann ja wohl nicht sein, meinen Sie. Langsam, schauen
wir mal.
Blicken wir ins Universum. Es besteht wie gesagt aus
Materie und Energie. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit
auf zwei besondere Merkmale unserer Welt richten: Rund
und Bi.
Rund
Alles in diesem Universum ist rund. Kann nicht sein,
denken Sie, mein Tisch ist eckig geformt. Genau:
geformt. Wir haben die Dinge, welche uns umgeben,
geformt. Möbel, Kleidung etc. Die Formen der Natur
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haben sich während der Evolution entwickelt. Die
Ursubstanz jedoch, aus der auch Ihr Tisch besteht, die
Moleküle, sind rund. Jegliche Materie setzt sich aus
runden Molekülen zusammen, auch die Luft
(Sauerstoffmoleküle usw.). Die Kreisläufe von Energien
und der Naturgesetze sind ebenfalls rund. Auch Ihr
Denken funktioniert nur über Rund.
Nur wenn Sie rund denken können, das heißt das Ganze
für Sie einen Sinn ergibt, sind Sie zufrieden. Ansonsten
haben Sie ein Problem. Haben Sie ein Problem? Lesen
Sie dieses Buch, und Ihr Denken wird wieder rund.
Bi heißt zwei. Energie braucht zwei Pole, um zu fließen –
plus und minus. Jedwede Materie hat zwei Seiten.
Überprüfen Sie es: Fassen Sie die Lehne Ihres Sofas an,
Ihr T-Shirt, Ihren Arm, schauen Sie die Tür in Ihrem
Zimmer an. Ob rund oder eckig, Sie werden immer zwei
Seiten sehen oder tasten – auch die Moleküle, aus denen
jegliche Ursubstanz besteht, Zwei-Pole-Planeten, zwei
Pole usw.
Auch Ihr Fühlen funktioniert nur über Bi. Sie können
sich selbst, Ihrem Körper nur über Bi gewahr werden. Sie
nehmen sich, Ihre ganze Person und Persönlichkeit,
zurzeit ausschließlich wahr über Ihre Fußsohlen auf dem
Boden, Ihre Beine auf der Sitzfläche, die Kleidung, die
Sie tragen, evtl. Ihre Uhr am Arm, Haare, die Brille auf
der Nase etc. Wenn Sie wie ein Astronaut im luftleeren
Raum, im Vakuum mit gespreizten Armen und Beinen
und ohne Kleidung schweben, nicht essen und trinken,
hätten Sie in kürzester Zeit größte Schwierigkeiten. Sie
würden sich nicht mehr fühlen und wahrnehmen. Sie
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könnten Ihr Ich nicht mehr begreifen. Sie hätten keine
Identität mehr, nichts, was Sie ausmacht. Der Gegenpol,
das Bi, würde fehlen.
Das Bewusstsein vom Ich entsteht immer über
Abgrenzung. Ich kann mich, meine Grenzen, auch
Körpergrenzen, nur über eine andere Seite wahrnehmen.
Schon im Mutterleib lernen wir, uns zu spüren,
unbewusst wahrzunehmen, über die Grenze, das Bi der
Gebärmutter. Unsere Andersartigkeit, unser besonderes
Wesen erkennen wir im Verhalten und durch die Meinung
unseres Gegenübers.
Auch Ihr Denken funktioniert nur über das Bi. Wir
können die Farbe Weiß nur bewusst erfassen, wenn wir
Schwarz kennen, richtig? Weiches einordnen, wenn wir
Hartes kennen. Süß, sauer, gut, böse usw. Wie wollen Sie
sich für die gute Seite entscheiden, wenn Sie die böse
nicht kennen. Andersherum können wir uns gar nicht
gegen das Böse entscheiden, wenn wir das Gute nicht
kennen.
Bi
Nur durch Bi, die beidseitige Erkenntnis des Universums,
wird Lernen möglich.
Wenn ich sage, Lernen – absolute Liebe –, um zu
erkennen, dass alles seinen guten Sinn hat, heißt das
nicht, dass Mord gut ist. Das wäre krank.
Zur Verdeutlichung stellen wir uns vor, es gäbe Mord gar
nicht mehr, weder das Wort noch die Tat. In der nächsten
Sekunde würden so viele Morde geschehen wie noch nie.
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Das heißt, die Menschheit müsste erst wieder lernen, was
Mord und seine Auswirkungen bedeuten. Ich kann eben
nur etwas lernen oder beurteilen, das ich kenne. So wird
es deutlicher.
Natürlich sind Mord, Krieg, Totschlag, Vergewaltigung
usw. nicht gut. Sie haben aber sehr wohl ihren guten Sinn.
Auch Ihnen ist es schon so gegangen, wenngleich
unbewusst, dass Sie Dinge erlebten, die nicht gut waren.
Später jedoch erkannten Sie, dass sie ihren guten Sinn
hatten.
Was hat Bi mit Ihrer Person zu tun? Körper und Seele.
Körpermaterie ist jedem von uns klar. Sie können wir
sehen, anfassen. Aber Seele, was ist das? Jeder behauptet,
er habe eine. Man kann sie niemandem ausreden, schon
kleinen Kinder nicht, aber wirklich fassbar ist sie
dennoch kaum. Religiöse Erklärungsversuche scheitern
meistens. Jahrzehntelange Meditationen bringen ebenfalls
keine Klarheit. Auch die Gehirnforschung tut sich
schwer. Seele, Geist? Ist das das Gleiche? Geist schafft
Seele? Seelenenergie?
Wie Sie wahrscheinlich schon festgestellt haben, gibt es
nirgendwo in oder an Ihrem Körper ein Ding, Materie,
das Sie Seele nennen. Dabei ist es doch ganz einfach:
Dann kann es nur Energie sein. Überlegen Sie einmal.
Woher haben Sie die Gewissheit, dass Sie eine Seele
haben? In welchen Augenblicken wird sie Ihnen bewusst?
Das sind doch die Momente starker Gefühle, wie
Traurigkeit, Freude etc. Auch in Situationen, in denen Sie
Ihre besondere Art und Weise, Ihre ureigenste Art,
Gefühle auszudrücken, sprich Ihre Reaktion auf andere
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bemerken, nehmen Sie sich wahr. Ihre Gefühle, Ihre
Energie, Ihre Reaktion, Ihre Seele. Ihr Ich. Energie,
Atome, Moleküle, die leicht sind und überall in Ihrem
Körper rotieren, Schwingungen erzeugen. Sie sagen es
auch unbewusst: Ich fühle mich energielos,
energiegeladen oder beschwingt. Im Gegensatz dazu
steht unser Körper: Materie – schwer. Immer müssen wir
dieses Ding überall mit hinschleppen, füttern, kleiden,
umsorgen, betüddeln. Ständig stellt diese Materie
Ansprüche. Nichts, aber auch gar nichts, können wir
ohne unseren Körper. Immer müssen wir ihn
mitnehmen.
Sind wir froh oder glücklich, verhindert er, dass wir
fliegen. Sind wir traurig, zieht er uns runter. Er gehorcht
nun einmal der Schwerkraft. Daher kommt es, dass wir
uns immer wieder überwinden müssen, etwas zu tun – zu
lernen. Wir möchten ja gerne, aber es ist so schwer.
Unsere Seele – leicht – beflügelt Ideen. Wir verspüren
Möglichkeiten ohne Ende. Was wäre alles möglich, wenn
es nur diesen schweren Körper nicht gäbe …
Wenn Sie dieses lesen, spüren Sie den Unterschied? Den
Körper auf der Sitzfläche, wie er Sie herunterzieht, im
wahrsten Sinne erdet? Und im Gegensatz dazu Ihre Seele,
Ihre Gefühle – ganz leicht.

Ihr Ich in Ihrem Körper
Wir sind nicht unser Körper, wir haben einen Körper. Sie
haben nie gesagt oder gedacht, ich Bauch oder ich Finger,
sondern immer: Ich habe ... Da hat also jemand etwas. Er
oder sie sind es nicht. Das heißt nicht, es handele sich um
17

eine multiple Persönlichkeit, mehrere Seelen in einem
Körper. Das heißt auch nicht gespalten, sondern ein Ich
mit einem Körper. Eine fühlende Energie in einem
Körper.
Sie sind nicht Ihr Fuß, Sie haben einen Fuß. Er tut, und
er hat zu tun, was Sie möchten – nämlich gehen.
Natürlich müssen wir unseren Körper durch Pflege und
Bewegung in die Lage versetzen, uns zu gehorchen. Aber
grundsätzlich tut er, was er soll. Er läuft nicht
eigenständig und macht, was er will, sondern Sie
bestimmen, wo es hingeht. Sie sind der Chef.
Ihr Ich, Ihre Seele, Ihre Gefühle
Legen Sie bitte Ihre Finger an Ihren Kehlkopf.
Sagen Sie „Ich“ und dazu Ihren Vornamen, also z. B.
„Ich, Toni“
Spüren Sie die Schwingung an Ihrem Kehlkopf ?
Ihr Körper ist ein Resonanzraum, er überträgt
Schwingungen.
Es gibt ganz viele gleiche Namen auf dieser Welt und
noch mehr Ichs. Aber „Ich, (Name)“ von Ihnen
ausgesprochen, in Ihrem Körper – diese Schwingung, die
entsteht – gibt es nur einmal im Universum. Weil es Ihren
Körper eben nur einmal gibt und durch Sprache in
Verbindung mit Ihrem Namen eine Schwingung entsteht.
Ihre Schwingung – einmalig in diesem Universum.
Kann sich unser Gehirn Energie, die wir ja sind,
vorstellen? Selbstverständlich! Nehmen wir die
Wissenschaft, die Physik, zu Hilfe. Physikalisch können
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wir Energien und Schwingungen in Formen und Farben
darstellen. Stellen Sie sich Ihre Seele, Ihre Energie, Ihre
ureigenste Schwingung in einer Form, z. B. eines
Eiskristalls, vor – und in allen Farben des Spektrums.
Jede Seele ist anders geformt, erstrahlt in allen Farben,
aber je nach Schwingung bspw. mehr orange, gelb oder
grün. So groß, wie wir sie uns nicht vorstellen können.
Bedenken Sie: Größe ist relativ und kann in unserer
Vorstellung auch sehr klein sein. Bi.
Haben Sie jetzt eine bessere Vorstellung von Ihrer Seele?
Von Ihrem Ich in Ihrem Körper? Von Körper und Seele,
Energie und Materie als einer Einheit? Ihr Ich.
Zu einfach? Alles Einfache ist genial, alles Geniale ist
einfach. Wissenschaftlich beweisbar? Nein. Können Sie
Ihre Seele, Ihre Gefühle beweisen? Nein. Sind Sie sich
trotzdem einhundertprozentig sicher, dass Sie Gefühle
haben? Klar.
Es ist schlicht und einfach so, dass die Wissenschaft noch
nicht Methode und Technik hat, um Ihre Seelenenergie
zu messen, diese Feinstofflichkeit und hohe Schwingung
festzustellen, um zu beweisen, ob Sie traurig oder
fröhlich sind.
Mir sei eine Anmerkung in eigener Sache erlaubt – als
Heilpraktikerin. Wir sehen in der Homöopathie deren
Wirkung, wissen, was sie tut, aber wir können sie nicht
nachweisen, nicht messen. Die Schwingung ist zu
feinstofflich und zu hoch. Das bedeutet aber nicht, dass
es sie nicht gibt.

19

Mir ist wohl bewusst, dass ich mich auf gefährliches
Glatteis begebe, wenn ich die Frage stelle: „Was passiert
mit der Seele, wenn ich sterbe?“ Aber warum keine Frage
aussprechen, die uns Menschen beschäftigt und schon
immer beschäftigt hat? Es passiert ja nichts, wir machen
uns ja nur ein Bild, keine Experimente.
Wir wissen alle, dass der Körper nach dem Tod auf der
Erde bleibt. Ob Begräbnis oder Einäscherung: Unser
Körper (Materie) bleibt auf der Erde (Materie). Was aber
passiert mit der Energie, der Seele, unserer Schwingung,
unseren Gefühlen, unserer Art und Weise, dem Kristall,
den wir uns vorgestellt haben? Kann man Energie auch
eingraben, verbrennen? Nein. Physikalisch unmöglich.
Da wir aber festgestellt haben, dass es in diesem
Universum kein Nichts gibt, unsere Seele somit auch
nicht aus diesem Universum verschwindet, müssen wir
der Frage nachgehen, wo sie bleibt.
Machen wir uns ein Bild: Stellen Sie sich die Erdkugel vor
und wie sekündlich Lebensenergie von der Erdoberfläche
verschwindet – nämlich immer dann, wenn Menschen
sterben, also Seelenenergie ohne Körper davonschwebt,
entweicht. Wohin auch immer. Wie weit ins Weltall auch
immer. Da die Erde rund ist, würde diese Energie eine
Hülle um sie bilden.
Woraus besteht die Hülle der Erde? Aus Seelenenergie?
Aus Ihren Gefühlen, Ihrer besonderen Art und Weise?
Das würde bedeuten, Sie sind dann nicht nichts, sondern
das, was Sie ausmacht, befände sich nach wie vor in
diesem Universum. Nur ohne Körper. Ohne etwas tun zu
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