Die energetische Bedeutung
der Oberhauptzeichnung
(Carl Huter)

Stephan Bulk

Aktualisierte Auflage
Nach achtzehn Jahren Fertigstellung dieses Buches
wurde ich von einer liebgewordenen Freundin mit der Frage
kontaktiert, ob ich denn noch ein paar Exemplare besäße. Ich
musste es Verneinen, da ich den Auftrag und Verkauf als Book
on Demond an den Verlag Videel in Niebüll abgegeben hatte.
Dieser Verlag wurde vor langer Zeit von einem anderen Onlineanbieter aufgekauft. Der neue Verlag bietet es nicht mehr zum
Verkauf an.
Im Internet gibt es einige Onlineverlage, die das Buch
noch anbieten. Aber meistens ist es vergriffen. Da bei mir zu
Hause noch ein Exemplar liegt, habe ich mich damit tiefer befasst. Schnell kam der Entschluss von mir es neu zu gestalten. Ich
habe einige Korrekturen vornehmen müssen, viele Erläuterungen umgeschrieben, vieles zum besseren Verstehen zusätzlich
ergänzt. Es sind viele neue Bilder in Farbe dazugekommen, viele
schwarz-weiß Bilder coloriert. Alle Modell-Illustrationen, die
sich in diesem Buch befinden sind von mir mit dem Power-PointProgramm von Microsoft 365 neugestaltet worden und viele
neue zum besseren Verstehen ergänzt.
Ich habe mich dazu entschieden diese aktualisierte Auflage an keinem Verlag abzugeben. Da es an ein spezifisches Publikum gerichtet ist, und zwar den Physiognomen. Ich möchte es
daher allen Interessierten als PDF-Datei zur freien Verfügung
stellen. Sollten Sie sich entscheiden meine Arbeit zu unterstützen, finden Sie meine Kontaktdaten auf der übernächsten Seite.
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All denen gewidmet, die einmal Kontakt mit der
Psycho-Physiognomik hatten und nun
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Vorwort
Der Mensch gibt Informationen. Sein reflektierendes
Grau, sein Gehirn, umkreist rastlos die sichtbare und die
unsichtbare Welt.
Die Physiognomen sehen die Erscheinungsformen
als Botschaften. Hier in diesem Büchlein ist die Aufmerksamkeit auf das Oberhaupt gelenkt.
Stephan Bulk hat mit fühlender Wachsamkeit geforscht, mit schlussfolgender Philosophie formuliert und
ein sehr spannendes Kapitel für die Erkenntnisse der geistigen Gegenwart und Zukunft eröffnet. Jeder Leser kann im
Nachvollzug angeregt sein, sein Wissen neu zu überprüfen.
Sollte das zu Fragen führen, die die Psycho-Physiognomik
beantworten kann, ist der Autor gern bereit, es zu erforschen.
Mir sind die Zeiten, da wir gemeinsam das Thema
umkreisten, eine Freude gewesen, und ich wünsche
Stephan Bulk und seiner Arbeit viel positive Resonanz.

Wilma Castrian
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Einleitung
In der inneren Welt des Menschen liegt das Wissen des
Universums für alle Menschen verankert
(man muss sich nur wieder daran ER-innern)
Nach Reinhard Liers Aussage „Abschied und Ankunft“ wird deutlich, dass, wenn man sich ganz intensiv
mit Fragen jedweder Art beschäftigt, Informationen einfließen können, die jedem zugänglich und offen zur Verfügung stehen (Thema morphogenetische Felder nach Rupert
Sheldrake).
Ein Beispiel: Jeder von ihnen hatte sicher schon einmal im Leben eine geniale Idee. Dabei ist es dann geblieben
und sie war vergessen. Eine Idee bleibt eben nur eine Idee,
wenn man sie nicht in die Tat umsetzt. Irgendwann tauchte
plötzlich ihre Idee als Realität irgendwo anders auf. Ach
man, hätte ich mal, kommt dann als Reaktion. Sie waren
eben nicht der einzige auf dieser Erde mit diesem Einfall
(Vorsicht deutsche Sprache klare Sprache, die Idee fällt in
ihnen hinein). Irgendeine Person hat diesen Gedankenpool
aus dem morphogenetischen Feld, von wieviel Individuen
auch immer kreiert, dankend aufgegriffen und in die Tat
umgesetzt.
Fangen wir mit den zwei klassischen Wahrnehmungsebenen an:
Die körperliche Ebene mittels der fünf Sinne wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Bringen wir
die Anthroposophie Lehre mit ins Spiel, gibt es sogar nach
Rudolf Steiner 12 Sinne, die sieben ergänzend haben
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folgende Bezeichnung: Lebenssinn, Wärmesinn, Gleichgewichtssinn, Lautsinn, Gedankensinn, Eigenbewegungssinn
und den Ich-Sinn.
Erklärung dieser Sinne finden sie bei:
https://www.vfap.de/anthroposophischepflege/die-zwoelf-sinne
Dann die seelische Wahrnehmungsebene über die
Gedanken und Gefühle. Das sind zum Beispiel die sogenannten Ein-fälle, Ein-drücke oder Im-pulse, wobei wir
grob vereinfacht den seelischen Kopf und das seelische
Herz als Wahrnehmungsorgan bezeichnen. Das materielle
Organ ist nur ein Abbild des im Seelenleib „feinstoffliche“
vorhandene Organ, dies wiederum besitzt für den materiellen Leib die ordnende Kraft.
Beispiele:
Beide Wahrnehmungsebenen sind eng miteinander
gekoppelt. Ich nehme einen Duft wahr, und plötzlich entstehen in mir bestimmte Emotionen oder Gedanken. Ich
sehe z.B. einen Verkehrsunfall vor mir und reagiere gefühls- und gedankenmäßig. Was geschieht da eigentlich in
der Seele? Auch ist unklar, woraus die Seele im Einzelnen
besteht. Folgende bildliche Erklärung:
Die Seele produziert keine Gedanken und Gefühle,
so wie das Radiogerät selbst keine Musik erschafft. In der
Seele befindet sich eine Art Resonanzboden, d.h. sie hat
eine spezifische Bandbreite wie das Radio. Energien (gleich
Informationen) werden empfangen und umgesetzt, was
seelisch dem Bewusstwerdungsprozess entspricht (genau
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das kann das Radio nicht vollziehen), und dann werden die
empfangenen und verarbeitenden Energien über ein Verstärkerteil (Lautsprecher) wieder durch Wort und oder
Handlungen nach außen gebracht. Ich habe einen Ein-fall,
erkenne diese grandiose Idee, denke darüber nach mit Verstand und Herz (Gewissensinstanz: Ist die Idee ethisch zu
verantworten?) und erzähle es dann einem Freund davon,
d.h., ich äußere den Ein-fall, der in meinem Inneren zur Erinnerung geworden ist. Was aber bildet den Resonanzboden oder die Bandbreite der Seele für die einfallenden Erkenntnisse?
Ich betrachte die Vergangenheit der Seele, alle ihre
gesammelten Erfahrungen, ihre durchlaufenden Erkenntnisprozesse als grundlegende Seelensubstanz. Genau das
sind wir seelisch. Wir sind – etwas abstrakt gesehen – ein
Bündel von gespeicherten Informationen bzw. Erfahrungen. Da ist in unserer Seele der Krankenhausaufenthalt mit
vier Jahren verzeichnet, das Sitzenbleiben in der 8. Schulklasse, die Demütigung durch den Lehrer X, die Freude am
schönen Urlaub in Spanien mit 16 Jahren, die Erfahrung der
ersten Liebe usw.
Wir tragen ein Informationsmuster in uns, sind seelisch durch alle Erfahrungen geprägt und reagieren gemäß
diesen unzähligen Informationen auf Reize von außen.
Manche Themen haben wir gut verarbeitet und lieben sie
sogar. Sie bilden unsere Interessen und Talente. Andere Lebensthemen bereiten uns Probleme, flößen Angst ein, und
wir reagieren mit Abwehr oder verteufeln und tabuisieren
gar bestimmte Dinge. Sicherlich wird es manch einem eigenartig vorkommen, alle irdischen Erscheinungen als
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geistig längst vorhanden zu betrachten. Es handelt sich hier
um die Welt der Ideen, der Informationen, des universellen
Wissens. Jedwedes Wissen ist zeit- und raumlos vorhanden. Es ist genau da existent, wo sie sich jetzt mit dem Buch
befinden. Nur nehmen Sie dieses umfassende Wissen, diese
unzähligen Ideen nicht wahr – höchstens einen ganz geringen Ausschnitt davon (das betrifft selbst Forscher wie Heisenberg und Einstein, die eine wesentliche erweiterte Empfangsbreite hatten und dennoch nur einen kleinen Ideenteil
erfassten). Die Gehirnforschung hat herausgefunden, dass
der normale denkende Mensch noch nicht mal 5 Prozent
seiner wahren Kapazität wirklich ausnutzt. Wieviel Prozent nutzen die Genies auf unsere Erde und zu was wären
wir fähig, wenn wir das ganze Potential uns zur Verfügung
ständen. Genau da wo wir jetzt gerade sitzen, durchdringen uns verschiedenste Frequenzen in Form von schwingenden, vibrierenden Wellen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit Einfluss auf unser Nervensystem haben, auf
welche Art auch immer.
Wir haben dargestellt: Die Seele (das kleine SEIN)
besteht als individuelle Persönlichkeit, einem umfangreichen Unbewussten (welches gilt uns bewusst zu machen)
und auch aus gespeicherten Informationen über alle gemachten Erfahrungen, Eindrücke und Erkenntnisse einer
unendlichen langen Tradition. Dies macht unsere Bewusstheit aus, d.h., wir sind in der Lage, dieses in uns gesamte
gespeicherte Erfahrungswissen (alle persönlichen Gedanken, Gefühle, geäußerten Worte und Handlungen) geistig
zu reflektieren, es ins Bewusstsein zu rufen und darüber
nachzudenken und Schlüsse zu ziehen. Es soll lediglich als
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Motivation dienen, um selbst weiter an sich zu forschen
und die Dinge zu überprüfen, ob sie für einen stimmig erscheint.“
Ich bezwecke mit diesem Buch die Leser aufzufordern, die diese Thematik genau so faszinierend finden wie
ich, sich innerlich darauf einzulassen und gespannt darauf
zu warten, welche Intuitionsimpulse sich im Inneren seines
Selbstes offenbart. Intuitionen sind Antworten aus ihrem
Höheren Selbst. Oder auch salopp gesagt: „Gott telefoniert
mit ihnen.“
Ich erhebe keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit
dieser gewonnenen Erfahrungen. Im Gegenteil, jeder der
sich damit befasst, ist aufgefordert, den Weg zu seiner eigenen inneren Auffassung zu finden. Nur wenn man sich
immer wieder zusammensetzt und konstruktiv das Thema,
im wahrsten Sinne des Wortes, durchleuchtet, ist es möglich auch zu gesammelten Erkenntnissen zu gelangen, die
weiterführend für die Deutung der Psycho-Physiognomik
wertvoll sein können.
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Warum?
Die Frage, welchen Sinn es hat, die Oberhauptzeichnung zu entschlüsseln und welchen praktischen Nutzen es
dem einzelnen bringt, habe ich mir natürlich, seit ich mich
mit dieser Thematik beschäftige, oft gestellt. Trotzdem, von
einer inneren stillen Sehnsucht getrieben, mich mit dem
Oberhaupt zu beschäftigen, ohne vorerst eine Antwort zu
bekommen, habe ich mich weiter diesem Studium intensiv
gewidmet. Heute weiß ich längst, dass es mit mir zu tun hat
und ich durch diese Zeichnung meinen eigenen Weg ins Innere Sanktuarium (siehe Kapitel: “Das innere Sanktuarium“) eröffnen kann.
Viele Entsprechungen aus anderen Wissensbereichen habe ich gefunden und werde sie im Weiteren durch
Zeichnungen plastischer gestalten. Es kamen mir viele Bücher zwischen die Finger, aus denen ich gute Erklärungsmuster herleiten konnte, sodass es mir möglich war, das
Thema zu konkretisieren. Da mich Symbole und Zahlen
von jeher faszinieren, war die Zeichnung für mich eine Herausforderung. Ich nahm eine starke Energie wahr, die von
der Zeichnung ausging und mich immer wieder in seinen
Bann zog, so dass sich mir immer mehr Erkenntnisse eröffneten.
Die Frage nach dem Warum eröffnete sich mir erst
viel später. Obwohl ich es bei Frau Castrian schon mal vorher erwähnt hatte, realisierte es sich noch nicht richtig. In
der Anwendung der Zeichnung auf Seite 14 können wir
uns Schritt für Schritt (und zwar von Zone 50,
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„Verbesserung der Dinge“ bis „5 Anbetung“) vor unserem
Tor des inneren Sanktuariums gelangen. Bei entsprechender geistiger Entwicklung, und zwar mit der Hilfe reiner
Herzensliebe, kann sich das Tor für uns öffnen, und wir gelangen dann in eine andere Realität unserer Möglichkeiten.
Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass das Öffnen
dieses Tores uns den fließenden Übergang in die vierte Dimension, auf die ich noch im Kapitel, „Dreieck/Tetraeder/Sterntetraeder“ näher eingehen werde, ermöglicht
wird. Früher wurde das nur den Eingeweihten offenbart.
Heute leben wir in einer Zeit der Entwicklung der Individualisten. So steht jedem, der diesen Weg gehen möchte alles offen.
Die Oberhauptzeichnung ist ein so komplexes System, das alle Facetten aus der Wissenschaft und den religiösen Weltanschauungen darin beinhaltet sind. Wir sind
erst mal darauf angewiesen, uns Schritt für Schritt heranzutasten, um uns ein an einigermaßen verständliches Bild
davon zu verschaffen. Letztendlich muss man das Bild im
Ganzen betrachten, um so die Schwingungen wahrzunehmen. Widmen wir uns nun erst den Erläuterungen des
Oberhauptes von Carl Huter aus dem „Hauptwerk“.
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Abb. 1
Tafel 97. Der Oberkopf oder die Dachung des
menschlichen Hauptes
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Die Dachung des menschlichen Hauptes
Auszug aus dem Hauptwerk Carl Huters

Wenn Josef Gall nur 20 geistige Grundkräfte im Gesamtgehirn fand, die von Spurzheim auf 27 und von den
späteren bis hoch in die dreißig vermehrt wurden, so habe
ich allein im Oberhaupt schon 50 verschiedene geistige
Grundkräfte gefunden; siehe Tafel 97 (hier Abb. 1). Es würden unweit den Rahmen dieses Werkes sprengen, wollte
ich sämtliche von mir gefundenen geistigen Grundkräfte
detailliert angeben und erklären. Es genügt für das praktische Leben und zur Einführung in diese Lehre vollständig
das, was ich hier in Wort und Bild zum Ausdruck gebracht
habe.
Betrachten wir nun die Einzeichnungen des Oberhauptes, Tafel 97, so sehen wir, dass im hinteren Oberhaupt
die idealen Triebe für unser eigenes Wohlergehen arbeiten,
und im vorderen Oberhaupt sind es die Triebe für die Erhaltung und Vermehrung der idealen Güter gegenüber unseren Mitlebewesen, Tieren und Menschen und vor allem
gegenüber unseren Nächsten.
Ein Mensch mit schwachem hinterem Oberhaupt
vernachlässigt sich selbst und seine eigenen Interessen und
kommt dadurch leicht auf die schiefe Ebene. Jemand mit zu
starken diesbezüglichen Trieben und Organen wird egoistisch und herrisch.
Ein schwaches oberes Vorderhaupt macht roh und
gefühllos. Ein derartiger Mensch wird leicht pflichtlos,
15

sogar gegen seinesgleichen. Ist aber das vordere Oberhaupt
zu stark entwickelt, so wird er zu leichtgläubig, gutmütig
und allzu aufopfernd für andere und geht dabei leicht zugrunde. Er fördert auch keineswegs das allgemeine Wohl,
sondern er verzieht z.B. seine Kinder, Freunde, Mitmenschen und fördert dadurch nur den Egoismus, die Trägheit,
Bequemlichkeit und die Ausnützungssucht derjenigen, die
zu diesen Untugenden neigen. Im vorderen Oberhaupt liegen also die sozialen Tugenden recht gut zu sein, aber mit
Weisheit, das ist für uns die Lehre aus dem Aufbau des
Vorderhauptes.
In einer kräftigen Wölbung des mittleren Oberhauptes drückt sich die Neigung zum höchsten ldealen aus.
Ist dieses zu stark entwickelt, so führt es zu übertriebener
Religionskultur, Fanatismus und weltfeindlichem Innenleben.
Ist es zu schwach, so fehlt der Ehrerbietungssinn, es
besteht keine Neigung zur Religion und zum Gebet. Der
Träger eines solchen Kopfbaues ist entweder dafür verblödet, oder er ist der inneren Verwahrlosung, allem Religiösen gegenüber leichter ausgesetzt. Er ist in religiösen Dingen, sozusagen ein Mikrokephale, der nur zuzuhören und
zu folgen hat, nicht aber mitzureden. Denn man darf gewiss sein, dass rohe Witze, banale Reden, Ableugnung alles
Idealen aus seinem Munde kommen. (Diesen Naturen verdanken wir die Einseitigkeit und Härtender Dogmen und
Kirchengesetze,
die,
fürs
praktische
Leben
zugeschnitten, auch den minder religiös Begabten zu religiösen Zucht zwingen wollen.) Judas Ischariot beispielweise war ein ethisch und religiös ,,Verblödeter.“
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Erst die richtige Schönheit in der plastischen Kraft
und konvexen Wölbung des Oberhauptes zeigt den Menschen mit edlen und religiösen Trieben. Ist dabei die Allgemeinbildung oder die Stirnregion, also der Verstand
schwach entwickelt, so ist er ein blindgläubiger Anhänger
irgendeiner Kirche oder Sekte, in welcher er erzogen
wurde. Hat der Mensch mit dem vollentwickelten Oberhaupt aber Urteilsfähigkeit, so sucht er sich die besseren
Religionsideale nicht nur in der Religion, in welcher er erzogen wurde, sondern auch aus anderen Religionen heraus. Solch ein Menschen gelangt zu einer individuelleren
und humaneren Auffassung in religiösen Dingen. Wir können dies bei menschen-freundlichen, philosophisch liberalen Theologen, Dichtern, Künstlern, Gelehrten, Fürsten
usw. beobachten.
Typische Beispiele hierfür liefern uns die protestantischen Theologen Herder und Schleiermacher (1768-1834)
und der edle katholische Kardinal Freiherr von Wessenberg.
Herders und von Wessenbergs Bestrebungen enthalten schon
viele Elemente der Welt und Weisheitsreligion, zu der diese
Lehre hinführt.
Die schöne Wölbung vom vorderen, hinteren und
mittleren Oberhaupt führt uns zur richtigen sozialen Ethik,
zur richtigen Pflichttreue gegen uns selbst und zu den rechten Tugenden gegenüber dem Hohen und Idealen, dem
Göttlichen und Vollkommenen. Die Kraft und Schönheit
der Form lehren uns auch hier wieder den rechten Weg.
Wie pflegen wir diese hohen Ideale und das Religiöse? Dies geschieht durch den Glauben an die Gottheit, an
ein persönliches Weltideal, dem wir alle Vollkommenheit
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an Kraft, Macht, Heiligkeit, Liebe, Güte, Weisheit, und
Glückseligkeit zu schreiben und dass wir uns in der höchsten Schönheit vorstellen. Je mehr wir uns mit diesem Ideal
durch Anbetung, Verehrung und Nachahmung in Verbindung setzen, desto mehr bilden wir uns selbst diesem Ideal
nach und entwickeln und vervollkommnen uns. Dass wir
diesen Höchsten die schönsten Tempel und Kunstwerke errichten sollen, ist selbstverständlich. Durch diesen Glauben
an das Vollkommene und durch das Nachahmen desselben
vergöttlichen wir unsere Natur und dienen so mit der Heiligung unserer eigenen Persönlichkeit. Weiterhin
aber
sollen wir durch edle Liebe alles sozialen Tugenden pflegen
und dahin streben, möglichst allen Menschen eine höhere
Bildung, Gesundheit und Wohlergehen zu verschaffen.
Auch die Tiere, die uns nicht als Raubtiere oder Ungeziefer
lästig werden, sollen unserer Liebe teilhaftig werden.
Schließlich sollen wir jedem Gegenstande, überall
wo wir uns aufhalten, und insbesondere unserer Arbeit
Liebe übertragen; denn dadurch schaffen wir neue Werte,
die auf uns selbst wieder zurückstrahlen. Es gibt nichts,
was wir schaffen, dass solchen Ewigkeits- und Segenswert
in sich verkörpert als Werke der Liebe und gute Taten.
Man vermeide, wo man kann, Wehe. Es gibt dessen
genug; dafür bereichere man überall, die Welt mit Glück
und Liebe, denn daran fehlt es, hieran ist sie arm. Diese Güter der Liebe, die wir schaffen, sind die Stufenleiter zur Seligkeit. Es gibt keine andere Erlösung aus allem Leid und
keine Seligkeit ohne Selbstschaffen dieses Himmels durch
unsere eigene Seele. Alles Leid, das wir verursachen, vermindert das Weltglück und strahlt wie ein Fluch auf uns
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zurück. Wer es nicht in diesem Leben erfährt, der wird es
im jenseitigen Leben durchfühlen müssen. Dieses ist das
Geistesgesetz, das ich durch viele psychologische Experimente gefunden habe, und darnach habe ich diese Ethik
und Religionsauffassung gewonnen. Nach ihr bilde man
sich, bilde seine Kinder, die Jugend und die nächsten Menschen. Dieses ist die Wahrheit über die Frage nach den geistigen Kräften. Auf die Frage, wie man Macht und Einfluss
gewinnt, lautet meine Antwort: durch Liebe und gute Taten. Sie steht den Hypnose- und Suggestionslehren, die so
vielfach durch verbrecherischen Egoismus lehren, lügenhafte Einrede, Irreführung, unberechtigte Hab- oder
Herrschsucht, Einfluss und Machterweiterung, entschieden ablehnend und energisch bekämpfen gegenüber. Diese
moderne Hypnose-Manie macht die Menschen nicht glücklicher, sie vermindert alle geistigen Güter und beteiligt sich
aktiv an der weiteren Verarmung der Welt an idealen Gütern. Sie baut daher nicht am Himmelreich, sondern an der
an Verunglückung des allgemeinen Wohlergehens. Durch
raffinierte Hypnose und egoistische Suggestion ist wohl ein
Augenblickserfolg erzielt; den idealen Verlust, der damit
zugleich geschaffen wurde, vermag jedoch kein materieller
Erfolg aufzuheben.
„Unrecht Gut gedeiht nicht und unrecht Tun bringt
keinen Segen“, heißt es. Die Entwicklung von Wohlstand
schaffe man sich durch fleißige, liebende Arbeit, und die
positive große erhabene weltreligiöse Auffassung und Tugendlehre, sowie ich sie hier darlege, suche man nach Kräften zu pflegen und zu verbreiten. Alle anderen Religionsund Morallehren sind dagegen von untergeordneter
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Bedeutung.“
Soweit die Aussagen Carl Huters. Nun ist es jedem
selbst überlassen, über die teils, meiner Meinung nach, im
ersten Abschnitt sehr wertenden Schilderungen, seine persönlichen Gedanken darüber zu machen. Es trifft sicherlich
den Kern der Sache. Allerdings würde man sich in unserer
heutigen Zeit nicht mehr so ausdrücken. Die Ausführungen im vorletzten Absatz sind für mich von sehr großer Bedeutung da sie die Schlüsselbedeutung des Oberhauptes
beinhalten. Bewahren wir alles in Licht und Liebe und handeln im Sinne des Göttlichen, so arbeiten wir uns Stück für
Stück zum inneren Sanktuarium (siehe Kapitel, „Das innere
Sanktuarium“) heran, so erfahren wir unsere wahre Herkunft und unser wahres Ich.
Wie hat Carl Huter (C.H.) die Schwingungen
wahrgenommen? Er hat sich mit Josef Gall beschäftigt und
auch Anregungen von anderen Physiognomen bekommen,
und er hat auch selbst Experimente gemacht. Wir sehen in
Abbildung 2, wie die Gäste ganz konzentriert schauen und
C.H. auf bestimmte Oberhauptzonen einer Person hingewiesen hat. Beim Druck auf bestimmte Oberhauptzonen
entstanden Reaktionen der Menschen. Träume, die Personen hatten, konnten von ihm analysiert werden. C.H. war
ein Genie mit seiner Einsicht in diese Ausdrucksbereiche.
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Abb. 2
Unterrichtsstunde mit Carl Huter,
links Amandus Kupfer/1907
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Die Kopfform allgemein
Die Gestalt, sämtlicher Formen, besonders die Kopfform des Menschen (siehe Abb. 3 und 4), hat sich in großen
Zeiträumen der Entwicklung verändert und wird sich noch
weiter verändern (siehe Abb. 5). Die paläontologischen
Vergleiche lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Menschentwicklung die vollendete Halbkugel hervorbringen
will. Analog ist die Form des Gehirns entwickelt.
Seit den Forschungen Josef Galls werden den Hirnaktivitäten Erkenntniserlebnisse zugeordnet, die mit entsprechenden Ausdruckszonen ermittelt und wesentlich durch
C.H. ergänzt werden. Wenn wir das Oberhaupt betrachten,
sehen wir 50 Zonen, die miteinander energetisch in Beziehung stehen. Mit ihnen denkt der Mensch, klärt seine Gefühle und reflektiert sein Bewusstsein mit dem Transfer aus
den ihm noch unbewussten Anteilen seines wahren Inneren, die es zu erwecken gilt.
Wer mehr über die Abbildungen 4 und 5 lesen
möchte, der sei auf das ,,Hauptwerk“ C.H`s verwiesen. Ich
möchte mich in diesem Buch nur auf die Oberhauptzeichnung, deren energetischen und symbolischen Bedeutungen
konzentrieren.
Bevor wir uns aber intensiver mit der energetischen
und symbolischen Erläuterung einlassen, betrachten wir
doch erst mal die Begriffe der einzelnen Zonen etwas genauer.
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Abb. 3
Frühmensch

Wo wir herkommen
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Abb. 4
Der reale Gegenwartsmensch

Wo wir derzeit sind
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Abb. 5
Der ideale Zukunftsmensch

Wo wir hinstreben
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Die Zonen 50 - 5
Betrachten wir nun Schritt für Schritt die Oberhauptzeichnung im Detail und fangen mit den Zonen 50 – 5 an
genauer zu beschreiben.

50: Verbesserung der Dinge
oder: Vervollkommnung des eigenen Wesens
Die Sehnsucht und die Anstrengung, das Bestehende durch, „Verbesserung des eigenen Wesens“ zu wandeln, steht am Anfang des Weges, der wendespiralig, aber
mit Allen anderen vernetzt, als innerer Weg durch alle Bereiche der Erfahrung in der Polarität gegangen wird (siehe
Kapitel „Die Wendespirale“).

49: Guter Glaube an das Bestehende
oder: liebenswertes Gottvertrauen an das Dasein
Bei den Germanen ein Begriff für: „Das freundschaftliche Vertrauen eines Menschen zu Gott“. Daran
knüpft gleich nahtlos die nächste Zone an, mit der Erläuterung von oben, die fast gleichzusetzen ist. Hier wird aber
auch gleichzeitig eine Beziehung zum Materiellen hergestellt, an das Bestehende, was so gut heißen kann wie: Das,
was sich bereits in der Vergangenheit alles entwickelt hat,
wird so oder so anerkannt und ist Grundvoraussetzung für
die folgenden Schritte, die sich verwirklichen wollen, um
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das Bestehende in Liebe zu vertiefen und um auch neue
Wege zu ergründen und mehr und mehr zur Reife zu gelangen. Der Wahrnehmer des Bestehenden kann als Basis
der eigenen Existenz der inneren und äußeren Welt sehen
und in gutem Glauben an die Notwendigkeit des Bestehenden sein. Alles, was bisher als Ergebnis unendlicher Bereitschaft und Mühe entstanden ist, ist in den großen Zusammenhängen, die wir nicht kennen, gut zu nennen.
„Glaube ist Gewissheit ohne Beweise.“
Amiel
„Glaube ohne Worte ist tot. Tätiger Glaube weckt im
Unterbewusstsein eine Stimmung der Erwartung, dadurch
schaffst Du dir Kraft mit der universellen Intelligenz.“
„Des Menschen Pflicht besteht einzig darin, sich von
Herzen zu freuen und dankbar zu sein den zuversichtlichen Glauben zu halten.“
Florence Scavel Shinn

48: Körperlicher Nachahmungstrieb
oder: Körperlicher Wiedergebungsimpuls
Kommen wir nun zum Begriff ,,Trieb“. Normalerweise sollte es so sein, dass die Originalität C.H. nicht abgeändert werden kann, wenn es um seine Begriffe geht. Allerdings in unserer jetzigen Zeit besitzt das Wort Trieb aus
vielen aktuellen Ereignissen, einen negativen Charakter.
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Vielleicht ist es deshalb gestattet, diesen Begriff mit dem
Wort „Impuls“ zu ersetzen. Trotzdem möchte ich die Bedeutung von Trieb erklären, der sicherlich von C.H. treffend gewählt wurde. Hier ist eine innere, treibende Kraft,
Keimkraft, Schössling vorhanden. Wir gehen ständig in Resonanz und ahmen nach. Alle Fertigkeiten bedürfen der
Übung, teils aus angeborenem Trieb zur Selbsterhaltung,
teils aus dem Wunsch und Willen, einem Höherem, Weiteren zu entsprechen. Das ursprüngliche soziale Lernen ohne
Sprache erfolgt im Beobachten, Vorstellen und Nachahmen. Was im jeweiligen Kulturkreis als Prägung für diesen
erlernt wird, wird durch den Nachahmungstrieb wesentlich geübt.

47: Wohlwollen
oder: freundliche Gesinnung
„Wohlwollen“ bedeutet auch: Gewogenheit, Gunst,
Sympathie, Zuneigung allen Lebensformen gegenüber.
Hier wird durch die Anordnung der Felder deutlich, dass
es um die Kontakte, Begleitung und seelische Verbindung
mit dem Lebensumfeld geht.
„Es gibt Frieden auf Erden für denjenigen, der Wohlwollen ausstrahlt.“
Bibel
´
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46: Mitgefühl
oder: Barmherzlichkeit, Empathie
Wenn ich die vorige Zone dann als Hilfe, also z. B.
Zuneigung zu etwas sehe, so spreche ich damit nicht nur
den Menschen an, sondern alle Lebensformen dieser Erde,
lasse mich damit bewusst auf sie ein und kann das Gefühl
des anderen miterleben und nachempfinden und dementsprechend reagieren. Das heißt, ein Gefühl von dem zu bekommen, was in dem Anderen stattfindet, welche Emotionen, Informationen dabei zu Tage treten, und aus dem
„Mitgefühl“ auf das jeweilige Individuum einzugehen und
für dieses vielleicht mit der vorhandenen Liebe, zur weiteren Entfaltung, Impulse zu setzen. Mitgefühl ist die innigste, soziale Einsatzbereitschaft und eröffnet den inneren
Kontakt, um zu verstehen.

45: Seelische Neigung
oder: eine innere Zustimmung
aus dem Innersten heraus,
einen Hang zu etwas haben.
Die Kraft des Sehnens wirkt so stark, dass dies durch
bestimmte Verhaltensmuster erkennbar wird. Das Verständnis wird nach der jeweiligen „seelischen Neigung“
differenziert. Die Zonen 45 bis 47 bedingen einander, spielen im Ablauf absolut zusammen. Sie sind auf die Sensibilität und die Ausdruckszonen des Mittelhirns bezogen.
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Zum Wort „Seele“ sei bemerkt, da sie hier im Oberhaupt
ein oft zu behandelndes zentrales Thema ist, dass es wahrscheinlich mit der, „die zum See Gehörende“ zu deuten ist.
Ungeborenen und der Toten im Wasser. Auch in der
Traumdeutung stellt das Sehen von jeglichen Gewässern
einen Zusammenhang mit der Seele her.
„Die Seele ist ein und dasselbe Wasser, das in uns
allen enthalten ist; sie wechselt Form und Farbe, je nach der
Form und Farbe der Flaschen.“
Cocteau

44: Guter Glaube an das Kommende
oder: liebenswertes Gottvertrauen an das Eintreffende
Nun schon zum zweiten Mal ,,Guter Glaube.“ Es ist
klar, wie wichtig dieser Aspekt ist, wenn man ihn von seiner inneren Überzeugung aus nach außen in seine Mitwelt
übertragen kann und an das Kommende glaubt, weil wir
voller Vertrauen uns an die Zukunft wenden. Das Wort
Glaube ist so zu verstehen, dass es eine wesentlich andere
Qualität besitzt als das Wort Wissen. Es heißt nicht ohne
Grund: Glaube versetzt Berge. Dadurch setzt sich absolutes
Vertrauen zu dem ALLEINEN voraus und man weiß nicht
nur, sondern lebt es. Das Kommende wird im Hinblick darauf gesehen, dass sich etwas entwickelt, für alle eine Erweiterung stattfindet. Alles dient einem Ziel: Dem Streben
ins Licht bis hin zur Vervollkommnung. Diese Gedanken
setzen die Kraft, also Energien, in Gang, um alle die noch
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schlummernden Impulse zu wecken. Die Zone verbindet
sich mit Hoffnung, Gottvertrauen, Selbstvertrauen und
Menschenliebe. Es gibt einige Passagen in der Bibel die darauf hinweisen das wir selbst in der Lage sind das Kommende zu steuern.
„Alles was ihr bittet, so ihr glaubet, werdet ihr`s
empfangen.“ Meint, dass man sich so verhalten soll, als
wenn man es schon erhalten hat. “Oder, wie es bei Elia
heißt: „Macht hier und da Gräben an diesem Bach! Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll der Bach
voll Wasser werden.“ Wir sind in der Lage unsere Zukunft
ab sofort in der Gegenwart zu gestalten. Wir müssen es nur
tun.
„Der Glaube besteht aus Vertrauen in Gott und aus
der Hingabe seiner Selbst.“
Gide

43: Seelenheiterkeit
oder: strahlende Unbeschwertheit
Bin ich in der Lage, die vorherigen Faktoren zu verinnerlichen, sie dann zu verwirklichen und nach außen hin
zu zeigen, erfolgt daraus eine gewisse „Seelenheiterkeit“,
die natürlich auch physiognomisch erkennbar ist. Der
Mensch wirkt z.B. heiter, fröhlich, gelassen, die Augen
leuchten hell und klar dabei. Die innere Klärung wird nach
außen
hingelebt,
besitzt
eine
starke
Kraft.
31

„Seelenheiterkeit“ und ,,Liebende Hoffnung“ ist ebenfalls
mit den Vertrauenskräften und Liebesgefühlen verbunden
und ergibt sich aus dem harmonischen Zusammenklang
des Individuums mit dem Universum.

42: Vermehrungstrieb für ideale Güter
Diese Zone beinhaltet drei stark aussagekräftige Begriffe: Der „Vermehrungstrieb“ steht für Steigerung, aber
auch um etwas Bestimmtes hervorzubringen.
Wenn wir das Wort „Ideal“ betrachten, finden wir
im Duden z.B. folgendes: vorbildlich, vollkommen und bei,
„Güte“ Freundlichkeit, Herzlichkeit, Herzensgüte, Wärme,
Liebenswürdigkeit, Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Zusammenfassend lässt sich also folgendes darüber
sagen: Hier befindet sich der Impuls, der die Steigerung
der inneren treibenden Kraft vorbildlich und vollkommener zum Ausdruck bringt. Da sich mit der fortlaufenden
Differenzierung des Lebens die innere Fülle vermehrt, ist
auch im Außenfeld der Zivilisation und Kultur ein Bestreben nach Differenzierung und Vermehrung zu beobachten,
die in der höchsten Vorstellung ideale Güter vermehrt, wie
z.B. beim Besitzgefühl idealer Güter - Weltkulturerbe.
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41: Freudige Hilfe
oder: frohmutige Unterstützung
Bei der „Freudigen Hilfe“ bedarf es sicherlich keiner
differenzierten Erläuterungen. Es wird allerdings ersichtlich, dass mit dem Erlebnisschatz, der aus den gewonnenen
und gesammelten Erfahrungen der Zone 42 die Hilfe eine
große Qualität und eine klare Echtheit bekommt. Mit diesem Hochgefühl bekommt die Hilfe eine offene Ehrlichkeit
und Bereitschaft und nicht das Gefühl des Helfersyndroms
(meistens handelt es sich um ein Individuum, das selbst
nach Hilfe schreit).

40: Fürsorge
oder: tätige Bemühungen um jemanden
„Fürsorge“, nicht ausschließlich Sorge für Einen
oder für Etwas, sondern auch laut Duden: Besorgnis vor
Zukünftigem, dass meines Erachtens als stärker hervortretend zu benennen ist, weil gerade beim Oberhaupt die
übergeordneten und ganzheitlichen Sichtweisen zu bearbeiten sind. Vorausschauend zu denken und zu handeln ist
hier gemeint, so dass die Geschehnisse in richtige Bahnen
gelenkt werden können (wenn das immer so einfach wäre).
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39: Lob
oder: etwas lieb halten oder gutheißen
Die Kunst des ,,Lobens“ so zu vollziehen, dass Energie dem Gegenüber freigesetzt wird, und zwar so, dass er
ein Gefühl der Kräftigung der Bestärkung bekommt und zu
neuen, guten Taten motiviert wird.

38: Gefühl eigener Größe/-Foder: empfinden persönlicher Weite
Das „Gefühl eigener Größe“ ist für die demütige Zukunftserwartung ein hoher Anspruch. Wenn dieses Gefühl
Machtmissbrauch einhergeht, hat es in der Geschichte nur
Unheil bewirkt. Verpflichtet sich der Mensch seiner Größe,
wächst er mit ihr.

37: Ruhm
oder: Ansehen, große Ehre, Glorie und Glanz
„Ruhm“ ist eine wertfreie Bestätigung besonderer
Leistungen. Die Zonen 37 bis 39 werden durch das „Gefühl
eigener Größe“ und durch „Lob“ bestätigt und erfahren im
Ruhm eine Steigerung.
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36: Sorge
oder: vorsichtig sein
Diese Zone liegt genau der „Fürsorge“ im hinteren
Bereich spiegelverkehrt gegenüber. Bei den beiden liegt
eine gewisse Ausgewogenheit zugrunde und könnte als
gleichbedeutend gesehen werden. Der einzige Unterschied
liegt vielleicht darin, dass Fürsorge in der Verinnerlichung,
der inneren Reife zu finden ist, um dann aus der „Sorge“
zu handeln. Besorgnis, Entwürfe einer möglichen Schädlichkeit für das Leben, für Besitz und Dasein, hängt wohlwollender Haltung, eher mit „Fürsorge“ zusammen.
„Hüte deine Worte mit aller Sorgfalt.“
Bibel

35: Wehrmachtsgefühl
oder: Wehr

- Befestigung, Verteidigung

Macht

- Können, Vermögen

Gefühl

- Empfindung, tasten

Aus der Sorge um Leib und Leben entsteht das Gefühl, sich wehren zu müssen und auch die Macht dazu, sich
wehren zu können, zu entwickeln. Das ldeal steht für einen
hohen Wert und wir haben die Macht, Schaden von ihm abzuwehren. Dies hebt das Gefühl der eigenen Stärke.
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34: Übermut gegen Feind und Gefahren
oder: Ausgelassenheit gegen...
Nichts kann einen so schnell aus der Bahn werfen,
wenn man wirkliches Gottvertrauen besitzt. Das kann man
aber auch als erhöhte Risikobereitschaft erkennen.
Tritt einem Zustand furchtlos entgegen und es gibt keinen
Zustand mehr, dem du entgegentreten musst, er fällt von
selbst weg. Die einzigen Feinde des Menschen sind in ihm
selbst.
„Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und
verfolgen.“
Jesus

33: Spannung
oder: erregte Erwartung, Geistesgegenwart, Wachheit
„Spannung“ ist für alle Prozesse und ihre Abläufe
ein treibendes Geschehen und lässt sich mit allem koppeln
(die Zonen 33 und 34 werden im Kapitel „Die Wendespirale“ noch genauer besprochen).

32: Unglücksidee
oder: Un

- das Ganze umkehrend

Glück - günstiger Ausgang, Schicksal, Geschick
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Idee - gleichzusetzen mit gesehen haben (vor seinem inneren Auge)
Die „Unglücksidee“ ist eine sehr wichtige Zone, ob
für sich selbst und auch durch einfühlsames Einlassen zum
anderen zu erkennen, dass Versäumnisse zu einem bestimmten ungünstigen Ausgang führen können. Dazu gehört es auf die Idee zu kommen, dass das Unglück etwas
sei, das dem Glück im Wege steht. Oft koppelt es sich mit
Sorgen. Unglücksidee entsteht mit der Sorge und löst sich
im Gerechtigkeitssinn.

31: Gerechtigkeitssinn
oder: Gerechtigkeit - Streben, begehren, eine Richtung
nehmend
Sinn
-Verstand, Gefühl und Wahrnehmung (sucht nach Ausgewogenheit)
Wir dürfen bei dem Oberhaupt nicht nur aus der
zwischenmenschlichen Sichtweise die Wörter betrachten,
denn es geht mit Sicherheit um viel mehr. Damit bekommt
der Sinn für Gerechtigkeit eine Qualität, die wir aus unserer
Ratio wahrscheinlich nicht begreifen können. Wenn wir
uns derzeit die globalen Geschehnisse betrachten, fällt es
uns schwer, überhaupt an Gerechtigkeit zu glauben. Recht,
gutes Recht, wird mit Gewissen erforscht werden und Gerechtigkeit versuchen. Sie vollzieht sich. Sie ist nur dem
Menschen einsichtig, der die gesamte Vernetzung des Seins
im Überblick hat.
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30: Herrschsinn/-Eoder: empfindungsvolle Lenkung im Sinne des Guten
Menschen, die diesen stark haben, streben Machtpositionen an und herrschen gut, wenn sie sich beherrschen.
Da diese Zone im hinteren Oberhaupt lokalisiert ist, denke
ich mehr daran, dass es gilt, sich selbst gut in den Griff zu
bekommen. Gehen wir immer mehr den inneren Weg, dem
inneren Sanktuarium entgegen, so ist dies ein entscheidender Weg den Grundvoraussetzungen, um zu den weiteren
Zonen fortschreiten zu können, so dass wir nicht sprichwörtlich über unsere eigenen Füße stolpern.

29: Wahrheitsliebe
oder: Wahrheit
menhang
Liebe

-richtige Erkenntnis, großer Zusam-inniger Bezug zu etwas

Wenn die wirkliche Wahrheit über das Leben im Innersten erkannt wird und sich daraus dann eine sehr starke
Beziehung entwickelt, also liebende Wahrheit, dann zeigt
sich nach außen hin Gelassenheit und ruhige Ausstrahlung
der Person. Die alltäglichen Belange werden immer noch
berücksichtigt, weil sie zur Entwicklung dazugehören. Das
Verständnis ist durch die innere Klärung gewachsen. Mit
der Wahrheit und der dazugehörigen Liebe kommen die
wertvollen Ergebnisse. Auch in der Öffentlichkeit sollte
man mit der reinen Wahrheit nicht immer hinter dem Berg
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halten. Oft schmerzt sie und bringt einen trotzdem wesentlich weiter. Es kommt so oder so ans Licht. Wir sollten akzeptieren, dass nichts verborgen bleibt und jeder fühlen
kann, wenn etwas nicht stimmt. Alles Wahre ist schlicht.
Und wer sich zur Wahrhaftigkeit erzieht und sie hegt und
pflegt, fühlt sich im „Besitz idealer Güter“.

28: Besitzgefühl idealer Güter
oder: Besitz

- worüber man verfügt

Gefühl

- seelische Stimmung

Ideal

- vollkommen, vorbildlich

Güte(r)

- kommt von Güte

(das trifft vielleicht auch eher den Kern und bedeutet
u.a.: Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Aufmerksamkeit und
Zuwendung.)
Die Erklärung ist nicht materieller Natur. Die Zone
sagt uns also, dass ein Mensch dort über ein geistiges Gut
verfügt, das, in einem gereiften Zustand, vorbildlich und
mit vollkommener Aufmerksamkeit, Zuwendung (siehe
„Güte“) u.v.m. an alle anderen Lebewesen weitergegeben
werden kann.
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27: Liebende Hoffnung
oder: Liebe
Hoffnung

- gernhaben, freundlich gefällig sein
- Erwartung

Wenn ich mich als Individuum vorstelle, als ein
Werkzeug der geistigen Lichtwelt, dieser dienen zu dürfen
und mich als einen kleinen Baustein zum Haus des EINEN
sehe betrachten darf, wird dieser Stein tragend und verstärkt das Haus dadurch. Die Standfestigkeit des Gebäudes
wird erhöht. Wer mit „Liebender Hoffnung“ sich das
Glückseligkeitsgeschehen eröffnet, dem sind die Engel mit
ihrer Energie (für den Menschen) hilfreich. „Liebende Hoffnung“ eröffnet die Welt des Wunderbaren (gemeint ist die
vierte Dimension).

26: Engel (siehe „Engel-Frieden-Anbetung“)
oder: himmlisches Wesen, Himmelsbote, Schutzengel
Jetzt bin ich als mein „ICH“ bemüht, die Inhalte des
Bewussten mit dem uns nicht Bewussten zu verknüpfen.
Das gelingt nur, wenn ich die Energie in mir konzentriere.
Die „Engel“ helfen mir dabei, mich aus dem Spannungsfeld
der Polarität zu führen. Von Gitta Mallasch gibt es ein Buch,
in dem sie über die Engelsprache berichtet:
„Die Engel können nicht geben, ohne dass man sie
bittet. Wenn man sie aber bittet, dann geben uns die Engel.“
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Wenn wir also unsere Energie verstärken wollen, Licht
werden wollen, dann sind im gleichen Maße die himmlischen Mächte bereit, das Licht zu erhöhen und ein Resonanz-Angebot zu machen.
„Abends, will ich schlafen gehn, vierzehn Engel um
mich stehn: zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen, zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken, zweie
die mich decken, zweie die mich wecken, zweie die mich
weisen zu Himmels Paradeisen.“
Adelheid Wette (1858 –1916)
Engelbert Humperdinck (1854 –1921),
aus der Oper »Hänsel und Gretel

25: Glückseligkeitsbegriff
oder: Glückselig

- die Gunst des Schicksals

Begriff
- greifen oder Umfang, Zusammenfassung und Inhalt einer Vorstellung Von höchster Lebensqualität.
„Die Glückseligkeit besteht in der heiteren Ruhe des
Gemüts, die der Mensch nur durch Herrschaft über seine
Begierden erlangen kann. Mäßigkeit und Reinheit des Herzens verbunden mit Bildung des Geistes und Entwicklung
der Intelligenz, geben jedem Menschen die Mittel, trotz aller Wechselfälle des Lebens das Ziel zu erreichen.“
Demokrit
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24: Unsterblichkeit
oder: Ewigkeit
Es stellt sich mir immer wieder die Frage, wie hat
C.H. gewusst, dass die Zonen dort, wo sie liegen, richtig
sind und welche Beziehung sie zueinander haben. Er muss
seherische Fähigkeiten und Kontakt zur geistigen Intelligenz gehabt haben. So ist diese positiv zu bezeichnende
Zone „Unsterblichkeit“ entstanden. C.H. ist mit Gewissheit
davon ausgegangen, diese zu erreichen. Da der Körper
sterblich ist, sind wir aufgefordert, in unser Inneres zu
schauen (z.B. Meditation), um genau zu erfahren, was und
wer wir wirklich sind. Denn eines ist sicher, wir sind nicht
der Körper. Er ist lediglich ein Instrument, in dem wir uns
befinden und hier auf Erden in der Schule des Lebens an
unsere eigene Unsterblichkeit zurück ER-innern. Wenn wir
uns völlig darüber im Klaren geworden sind, dass es eine
Ewigkeit nach dem Abstreifen unserer äußeren Hülle (der
Körper) gibt, dann können wir die Wörter, „Tod, wo ist
dein Stachel?“ gelassen entgegensehen. Die weiteren Stufen erscheinen uns dann aus einem anderen Blickwinkel
und hängen hier die restlichen Bedenken an den Haken.

23: Selbstherrlichkeit / -Doder: persönliche Schönheit
„Schönheit ist das von uns erblickte Spiegelbild einer außerordentlichen Freude der Natur.“
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Friedrich Nietzsche
Diese Aussage von Nietzsche trifft den Kern der
Zone, er hier auf das Spiegelbild eingeht, also auf unsere
persönliche Schönheit. Hier versteckt sich auch die Kunst,
sich selbst lieben und akzeptieren zu können. Der Mensch
ist dann erst in der Lage auch die anderen Individuen zu
lieben. Fange am besten mit dir an. Schaue in den Spiegel
und spreche die Worte aus „Ich liebe dich“. Jeden Tag, immer wenn du daran denkst. Dein Spiegel kann nicht lügen,
der zeigt dir immer deine Wahrheit. Erst dann bist du auch
bereit für andere. Die anderen erfassen diese Energie deiner
Aussage, ob sie wollen oder nicht. Das Gute daran, änderst
du dich, ändern sich auch die Mitmenschen, denen du begegnest.

22: Todesahnen
oder: eine Erlösung kommen sehen
Es handelt sich dabei um das, was als zum Tode orientiert erkannt werden soll und hat eine unsichtbare Substanz und Wertigkeit, die sichtbar wird als unsere Weltanschauung und den Folgen aus ihr. Andererseits ist die Orientierung des Menschen zur Transformation auch aus dem
Oberhaupt abzulesen. Das zeigt dann an, dass er ohne den
Tod dort nicht hinkommt. Tod war also etwas Erstrebenswertes. Zuvor ist allerdings das Leben etwas Erstrebenswertes. Die Transformation gehört dazu. Das Leben betrifft
nicht nur den Körper, sondern geht über das Körperliche
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hinaus. Es geht hier allerdings nicht direkt um den Begriff
Tod, sondern darum, von ihm eine Ahnung zu bekommen.
Ich selbst habe in diesem Leben zwei Nahtoderlebnisse, im
wahrsten Sinne des Wortes, erlebt. Wenn es so ist, wie ich
es bewusst erleben durfte, wie der Übergang in die andere
Realität sich vollzieht dann bekommt das Leben eine ganz
andere Bedeutung. Wir sind nur Gast in diesem Körper
und streifen ihn ab nach Beendigung der Schule des Lebens. Bei den Ureinwohnern Amerikas z.B. war oder ist es
ein nicht verdrängter Teil ihres Daseins, und ein wichtiger
Bestandteil. Heute ist ein guter Tag zum Sterben (ist die
Aussage der Indianer), dann begaben sie sich an einen Platz
ihrer Wahl in der Natur und kamen nicht mehr wieder.

21: Geduld im Ertragen
oder: Gelassenheit im Aushalten
Das vorher Gesagte heißt es dann erst mal auszuhalten und in Ruhe zu verdauen und mit den Erfahrungen
mehr und mehr in seiner Entwicklung zu wachsen. Wer an
einem praktischen Beispiel wissen möchte was „Geduld im
Ertragen“ wirklich bedeuten kann der sollte sich mit Nelson Mandelas Geschichte, während er sich im Gefängnis
aufhielt, befassen.
„Geduld ist zweierlei: ruhige Ertragung des Mangels, ruhige Ertragung des Übermaßes.“
„Die echte Geduld zeugt von großer Elastizität.“
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Novalis
„Geduld ist der Mut der Gelassenen“
Beutelrock

20: Liberalität
oder: Vorurteilslos
„Liberal ist, wer von allen Seiten und nach allen
Richtungen wie von selbst frei ist und in seinem ganzen
Menschsein wirkt; wer alles, was handelt, ist und wird,
nach dem Maß seiner Kraft heilighält und an allem Leben
Anteil nimmt, ohne sich durch beschränkte Ansichten zum
Hass oder zur Geringschätzung desselben verführen zu
lassen, der hat „Liberalität“ erworben.“
Friedrich Schlegel

19: Vertrauen auf das Gute
oder: Zuversicht, Sicherheit, Gewissheit auf das Liebenswerte
Immer wieder, trotz persönlicher und weltweiter
Schicksalsschläge, „Vertrauen auf das Gute“ zu hoffen und
zu bauen, ist einer der schwierigsten Aufgaben, die wir hier
im Leben zu bewerkstelligen haben. Wie ein Stehaufmännchen immer wieder hochzukommen und weiter seinem
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Weg zu folgen, dabei auf die Hilfe Gottes zu bauen, hofft
man schlussendlich das gewünschte Ziel zu erreichen.
„Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar
dann glauben zu können, wenn man weiß, dass man
an seiner Stelle lügen würde.“
Mencken
„Vertrauen ist Mut, und Treue ist Kraft.“
Ebner-Eschenbach
„Vertrauen ist die größte Selbstaufopferung.“
Hebbel

18: Verehrung (des Höchsten)
oder: Bewunderung des Höchsten
„Verehrung“ ist eng mit dem Begriff Anbetungen
verwandt. Interessanterweise sind die Zonen 19, 18 und 5
wie ein Treppenaufgang ins „Innere Sanktuarium“ angeordnet. Die Verinnerlichung dieser Zonen ist die Voraussetzung, um dorthin gelangen zu können. Wir können zwar
erkennen, was von uns zu erstreben ist, also von Zone 18
auf Zone 5 blickend. Und doch müssen wir erst rechts vorbei, um vorher noch die restlichen wichtigen Erfahrungen
zu sammeln, die das „Öffnen des inneren Tores“ ermöglichen. Dazu mehr im Kapitel „Die Windungen“.
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17: Himmel
oder: Jenseits, Insel der Seligen, Überwelt, Ewigkeit uvm.
Je nach Grad unserer persönlichen Reife, erhalten
wir hier den Impuls, um einen Einblick in das Jenseits aus
diesem Diesseits zu bekommen. Genauer gesagt, wir erhalten eine Ahnung von dem, was uns weiterhin antreibt und
motiviert, den Weg fortzuschreiten, der nicht immer auf
Rosen gebettet ist. Wenn wir weiter nach vorne schauen,
haben wir noch anforderungsvolle Stufen zu erklimmen.
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue
Erde (hier wieder der Hinweis auf die vierte Dimension)
und der Tod wird nicht mehr sein, sein Leid, noch Geschrei,
noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen
(das Ende auf der physischen Erde).“
Bibel

16: Andacht
oder: Versunkenheit in ein inniges Gebet
Den „Himmel“ durchschritten und erfüllt von liebenden Schwingungen, erreichen wir die nächste Stufe und
fallen in einen Zustand der Versunkenheit. Wir spüren die
Energie und Wahrhaftigkeit des inneren Gebets und somit
eine andere Bewusstseinsenergie, den restlichen Weg zu
meistern.
15: Gewissen
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oder: innere Stimme, Verantwortung
Das Wort „Gewissen“ stammt aus dem Griechischen
und beruht auf der Vorstellung, dass es für jedes sittlich
schlechte Verhalten gegenüber Menschen oder Göttern einen Zeugen, nämlich das innere Mitwissen gibt. Spätestens
hier können wir unserem inneren Mitwissen nichts mehr
vorspielen und haben jetzt die Möglichkeit, mit denen uns
eigens noch nicht ausgesprochener, was auch immer für
welche Erlebnisse, ins Reine zu kommen. Kant spricht von:
„Das Bewusstsein eines inneren Gerichtshofes im
Menschen.“
„Das Gewissen ist die Stimme Gottes in der Seele.“
Unbekannt

14: Selbstzucht / -Coder: Erziehung seiner eigenen Person
Allein, nicht nur mit sich ins Reine zu kommen, jetzt
gilt es auch noch sich diszipliniert zu erziehen. Warum das
Ganze? Schaue ich auf die nächste Stufe, die mir entgegenkommt, erklärt sich einiges wie von selbst und es wird eindeutig klar, wofür die ganze Entwicklung nötig war. Auch
Jesus war dem ,,Teufelsbegriff“ zur Prüfung ausgesetzt und
hat es uns vorgelebt, wie man damit umzugehen hat. Wenn
das Leben auch ein Spiel ist, dann gibt es doch Regeln einzuhalten. Praktisches Beispiel die Verkehrsregeln. Da übergeht man normalerweise auch nicht das Vorfahrtsschild
48

oder man geht einfach über Rot. Wir säen was wir ernten.
Ein Landwirt der Weizen sät, wird nicht Kartoffeln ernten.
Behandle andere so, wie auch DU behandelt werden möchtest. Im Grunde ganz einfach.

13: Teufelsbegriff
oder: Luzifer-, Satans-, oder Lichtbringerausdruck
Hier sehe ich eine große Prüfung und Barriere, die es
zu durchschreiten gilt. Es geht darum, dem zu Begegnenden gewappnet zu sein und aus den vorhergehenden Zonen so viel Kraft bekommen zu haben, um dann den „Teufelsbegriff“ durchschreiten zu können, also seine eigenen
Negationen umzuwandeln und in den Spiegel seines wahren Ichs zu schauen. Hier stehe ich nun vor der entscheidenden Wende oder vor der letzten Prüfung in der Schule
des Lebens. Hier stehe ich nackt vor dem Te-uf-el uneingeschränkt wie ein offenes Buch. Bin ich reif für die nächsten
12 Stufen?

12: Tugendtreue
oder: Festigkeit und Stärke; wie ein Baum stehen.
„Tugendtreue ist die moralische Stärke in Befolgung
seiner Pflicht (hier in erster Linie seiner eigenen), die niemals zur Gewohnheit werden, sondern immer ganz neu
und ursprünglich aus der Denkungsart hervorgehen soll.“
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Immanuel Kant
Hier haben wir eine Zone erreicht, die uns mit viel
Energie auftankt. Aus ihr gehen wir noch gefestigter für die
weiteren Herausforderungen hervor und gelangen so sicher zu unseren inneren Frieden.

11: Frieden
oder: Harmonie, innere Ruhe und Stille, Seelenfrieden
„Das höchste menschliche Gut ist innerer Frieden –
Ihre Fähigkeit, Ihren eigenen inneren Frieden zu realisieren
und beizubehalten. Innerer Frieden ist die wesentliche Voraussetzung für Glück und dafür, aus ihrem persönlichen
Leben das meiste an Freude herauszuholen.“
Brian Tracy
„Friede ist Freiheit in Ruhe.“
Cicero
„Friede ist erlangte Freiheit. Freiheit und zugleich
Wahrheit.“
Aldous Leonard Huxley

10: Schönheit
oder: Anmut, Ebenmaß, Formvollendung, Pracht
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Das Schöne hat ein objektives Maß, das Maß des Goldenen Schnittes, Harmonie.
„Ich weiß was Schönheit ist, aber die Schönheit ist
bei Gott.“
Albrecht Dürer
„Schönheit ist eine Form des Genius - eine höhere
Form sogar als Genius, denn sie braucht keine Erklärung.
Wilde
„Wirkliche Schönheit kann ohne Güte nicht existieren, denn es sind nicht die Züge allein, sondern der Ausdruck, der den Zügen ihren übernatürlichen Reiz gibt.“
Strindberg

9: Macht
oder: Können, Maßgeblichkeit, Vermögen
Dienende „Macht“ ist verbunden mit einer Kraft, die
in ihrer Aktivität den geistigen Gesetzen des Universums
entsprechen sollte, wenn sie nicht zum Missbrauch führen
soll.
„Macht können wir durch Wissen erlangen, aber zur Vollendung gelangen wir nur durch die Liebe.“
Rabindranath Tagore
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„Sehet, ich habe euch Macht gegeben.“
Lukas 10,19
8: Fürbetung / -Boder: für sich und andere an Gott wenden
Die „Fürbetung“ hat eine lange Tradition in den Kulturen und hat letztendlich den Effekt, dem, für den gebetet
wird, mehr Energie verfügbar zu machen, so dass man die
Erfüllung der vollen Verantwortung im Wissen um Zusammenhänge verstehen kann.

7: Güte
oder: Warmherzigkeit, liebenswürdig, Nächstenliebe
Güte ist ein liebendes Schwingungsfeld mit Wärme
und Licht.
„Güte ist, wenn man das leise tut, was die anderen
laut sagen.“
Beutelrock
„Gütig sein heißt nicht trachten, niemand zu verletzen. Gütig sein heißt: alles Gute tun, dessen man fähig ist,
und so oft Gutes tun, als man kann.“
Mantegazza
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6: Liebe
oder: Zuneigung, Hingebung, Herzenswärme
Die „Liebe“ ist die universelle Kraft, aus der sich alles Höchste entwickelt. Licht und Liebe gleich Leben (die
Schwingung im All und im SEIN, mit der Energie zur Vollendung). Alle Krankheiten und alles Unglück entstehen
durch eine Verletzung der Liebe. Deshalb:
„Ein neues Gebot gebe ich Euch, dass ihr Euch untereinander liebet. So ist nun die Liebe des Gesetzter Erfüllung.“
Jesus
„Was ist Liebe fragst du. Es ist die mächtige Anziehungskraft zu allem, was wir uns vorstellen oder über uns
hinaus hoffen, wenn wir in unseren eigenen Gedanken den
Abgrund einer unzulänglichen Leere finden und versuchen, in allen vorhandenen Dingen eine Gemeinschaft mit
dem zu erwecken, was wir in uns selbst erleben. Das ist das
Band und die Bestätigung, die nicht nur Mensch mit
Mensch verbinden, sondern mit allem, was es gibt. Wir
werden in diese Welt geboren, und von dem Augenblick,
in dem wir leben, gibt es etwas in uns, das mehr und mehr
nach seiner Gleichheit dürstet.“
Shelley
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5: Anbetung
oder: Schwärmen, Hochachtung, bewundern, vergöttern
Durch die „Anbetung“ ist die Gemeinschaft mit der
universellen Energie verdeutlicht, die zur Transformation
durch das Ich (-I-) gelenkt wird. Wenn man aus der Vielheit
der Erfahrungen (46 Zonen) zur Ganzheit und Einheit in
sich strahlt, kommt man zur Anbetung des Höchsten. Das
Höchste erschließt sich uns, wenn wir eins sind mit dem
göttlichen Licht. Bevor wir uns nun der nächsten, entscheidendsten Etappe, dem „Inneren Sanktuarium“ widmen
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und deren Kontaktaufnahme zu den höchsten Schwingungen im reinstem Licht, den Gottheiten widmen, befassen
wir uns erst mal weiterhin mit den Polaritäten, den Linksund Rechtsbeziehungen, der Wendespirale und deren Verlauf, der Strahlenformation, , um die energetische Bedeutung zu erfassen. Erst die Zusammenfassung dieser Bereiche macht deutlich, was wir für eine Voraussetzung benötigen, um anschließend in die zentrale Mitte zu gelangen,
die dann nach dem Kapitel „Engel -Frieden- Anbetung“
fortgeführt wird.
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Polaritäten
Was mir am Herzen liegt, ist folgendes: Wir sitzen
immer noch fest verwachsen in der Ratio, sind damit also
erschwert rechtslastig und blockieren unsere eigenen weiblichen Anteile. Es ist klar, dass es sehr schwierig ist, aus
dem jahrhundertelangen doktrinischen Patriarchatsdenken
herauszukommen. Allerdings ist nun doch endlich die Zeit
gekommen, dass die überlieferten Ansichten immer mehr
und mehr zu bröckeln beginnen. Machen wir uns auf, unsere weiblichen Qualitäten wieder zu entdecken. Wenn im
Weiteren von Minus und Plus die Rede ist, meine ich es völlig wertfrei und spreche von den jeweiligen, bei beiden Geschlechtern vorkommenden Qualitäten, also den weiblichen und den männlichen Anteilen in jedem einzelnen Individuum.
C.H. war sich völlig im Klaren über die Ausgewogenheit der Polarität. Betrachten wir noch einmal zum besseren Verständnis die Abbildung 6 („Polaritäten“). In der
Oberhauptzeichnung steht jeweils links oben „Veredlung,
Liebe, Glück“ und rechts oben „Erhaltung, Kraft, Wehr“.
Schauen wir nach der Oberhauptzeichnung steht jeweils
links unten „Linke Kopfseite / Innerlichkeit“ und rechts
unten „Rechte Kopfseite /Äußerlichkeit.“ Hier steht die
linke Seite für die nach innen gekehrter Sanftheit, Feinheit
und die rechte Seite für den nach Außen gerichteten Schutz
und die Verteidigung.

55

Abb. 6
Polaritäten
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Im Weiteren ziehen wir gedanklich den Trennungsstrich
zwischen den Zonen 46 und 47, weiter über die Mitte bis
nach unten durch die Großbuchstaben verlaufend und vergleichen dabei beide Seiten. Hier wird deutlich, bei welchen Aspekten Schwerpunkte der weiblichen und männlichen Anteile bestehen und wo Ausgewogenheit herrscht.
Im Gesamtergebnis stelle ich fest, dass die sich links bewegenden Zonen zu zwei Dritteln in Überzahl stehen.
Beim Addieren der roten Zonen links (19) und der
blauen rechts (19) kommt die gleiche Anzahl heraus, da es
Sich um eine symmetrische Zeichnung handelt. Die restlichen 12 hier gelben Zonen teilen sich jeweils zur Hälfte die
weibliche und männliche Seite (von oben gelesen 19,18, 5,
IV, III, II, I, 8, 14, 23, 30 und 38). Diese Zonen benötigen offensichtlich beide Qualitäten, um eine gerechte Ausgewogenheit zu erlangen.
Anders bei Zone 46 und 47, die polarisch wiederum
an der Anzahl der Zonen zu erkennen sind, so dass wir vier
Zonen auf der linken Seite (46, 45, 44 und 43) und vier Zonen auf der rechten Seite (47, 48, 49 und 50) finden. So haben sie ihre eigene Polarität hergestellt. Wir finden noch andere Polaritäten, auf die ich später immer wieder eingehen
werde.
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Die Wendespirale
Abb. 7
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Kommen wir nun von den Erläuterungen der einzelnen Zonen zu deren Verlauf. Was ist eine Spirale: „Eine Spirale ist eine ebene Kurve, die in unendlich vielen, immer
weiter werdenden gewundenen Kreisen einen festen Punkt
umläuft (z.B. Uhrfeder schneckenförmig zur Mitte sich
windend).“
In diesem Fall handelt es sich allerdings um eine Spirale, die sich noch wendet, also während der Windung in
einer Richtung verläuft, noch öfter in die andere Richtung
wechselt (siehe Abb. 7). Um die Aussage noch zu komplizieren: Sie bewegt sich gleichzeitig dabei wie eine Treppe
Stufe für Stufe (Zone für Zone) nach oben. Betrachten wir
dazu auf der nächsten Seite die Abbildung 8, so sehen wir
bei beiden Zeichnungen eingezeichnete Pfeile die Richtung
angeben, und zwar von außerhalb eintreffend bei der Zone
50 „Verbesserung der Dinge“ beginnend. Warum verläuft
sie von außen nach innen? Für mich selbst steht fest, dass
wir als Individuum in eine Schuluniform schlüpfen, die wir
Körper nennen. So haben wir hier die Eintrittspforte ins Leben mit der Zahl 50 gekennzeichnet, und die Zahl 5, als die
Zahl für den aus dem Geist gewordenen Menschen. Die
Null gilt als verstärkende Energie, nämlich dem Wunsch
geboren zu werden.Man hat heute so empfindliche Instrumente entwickelt, die die Strahlung der Zellenergien messen können. Dabei ist man auf erstaunliche Erkenntnisse
gestoßen. Die am stärksten gemessene freiwerdende Lichtenergie beim Menschen ist die Verschmelzung der männlichen Samen - und weiblichen Eizelle. C.H. bezeichnet sie
als
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Abb. 8
Die Wendespirale in 3D
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„Helioda“ (Lebenslichtstrahlkraft). Heute nach 36 Jahren
Biophotonenforschung durch Fritz A. Popp hat die Lichtausstrahlung der DNS, die er wissenschaftlich nachgewiesen hat, offiziell Anerkennung bekommen und ihm wurde
dafür ein Lehrstuhl angeboten. Wenn wir dieses Licht mit
unseren normalen Augen sehen würden, dann wären wir
in der Lage das Leuchten einer Katze aus 20 km Entfernung
zu sehen.
Dieses Licht vermittelt den Willen des Universums
und treibt die Geschöpfe mit der Lebenskraft zur Unsterblichkeit. Nehmen wir nun noch den Text der Zone dazu,
verstärken wir damit den sehnlichsten Wunsch nach karmischer Wiederverkörperung, um die persönlichen Dinge
zu verbessern und dadurch auch die der Mitmenschen, um
irgendwann aus dem Rad der Wiedergeburt befreit zu sein.
Nun sehen wir, dass der Pfeil in die linke Richtung
verläuft. Zum besseren Verständnis sei noch gesagt, wie
immer wir die Oberhauptzeichnung betrachten, ob von
oben, oder ob wir das Blatt über unseren Kopf halten und
von unten nach oben schauen, der Weg geht bei beiden Varianten immer in die gleiche Richtung. Am besten kann
man sich helfen, wenn man einfach mit dem Finger die angegebenen Pfeilrichtungen verfolgt. Am Anfang ist es irritierend, aber zum Schluss hin wird es dann klarer. Spüren
Sie doch mal, was die Oberhauptzeichnung für Wahrnehmungen in Ihnen wachruft! Spüren Sie die Energie?
Gehen wir nun links von Zone 50 bis 34 den Verlauf
der Pfeilrichtung entlang. Hier angelangt, sehen wir eine
Wendung ab 33 nach rechts verlaufen. Gerade hier, beim
61

ersten Richtungswechsel, ist es doch interessant zu sehen,
was wir dort lesen. Haben wir, wie im Leben, erst einmal
unseren Weg gefunden, stellen dann aber fest, dass eine andere Sichtweise, eine neue Richtung das Sammeln von Erfahrungen und Erkenntnissen, also ein Umdenkungsprozess stattgefunden hat, dann haben wir mit der Zone treffend formuliert, über seinen Mut hinaus, gegen alle Feinde
und Gefahren trotzend, diesen neuen Weg zu gehen. Natürlich werden auch vor diesen Bedingungen Zweifel und
Ängste geweckt, welche den Geist und Körper vergiften.
Dazu tröstend ein Gedicht aus den „Ephides-Gedichten.“
„Du stehst an einer Wende,
ein Weg ist nun zu Ende,
ein neuer Weg beginnt.
Doch der den Faden spinnt,
den Faden deines Lebens,
macht mächtig dich des Gebens
zum Lohne deines Strebens
im ewig reichen Jetzt.
Stets stehst du an der Wende,
stets ist ein Weg zu Ende,
und jeder Augenblick
verwandelt dein Geschick.
Oh, wanderfrohe Seele,
nicht Tag noch Stunden zähle,
erkenne und erwähle
der Gottheit ew'ges Jetzt.“
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Hella Zahrada

Dann verwundert es nicht, dass wir voller „Spannung“ (33) und Erwartung den neuen Dingen gegenüberstehen. Diese Richtung gehen wir also bis zur Zone 27
rechtsherum. Mit dem gewonnen Erfahrungsschatz sehen
wir dem neuen Richtungswechsel, nach links, mit einer
„liebenden Hoffnung“ entgegen.
Beim erfolgreichen Überschreiten in die Zone 25
überströmt uns ein Gefühl der Glückseligkeit. Beim Übergang von Zone 27 auf Zone 25 fehlt die Zone 26 („Engel“).
Bei genauerer Betrachtung kann man erkennen, dass der
Engel unberührt bleibt. Darüber habe ich lange Zeit grübeln dürfen. Im Kapitel ,,Engel - Frieden – Anbetung“ gehe
ich näher darauf ein. Mir geht es jetzt erst mal um den Verlauf der Wendespirale. Bei Zone 19 angekommen, geht der
weitere Verlauf, ohne dass sich die Richtung ändert, zur
Zone 18 nach innen weiter.
Man muss sich dabei immer vor Augen halten, dass
wir uns ja in der Dreidimensionalität befinden, die Zonen
oder auch, besser gesagt, die Stufen, immer eine nach der
anderen nach oben und nach innen verläuft. Die Abbildung
8, „Die Wendespirale in 3D“, versucht es zu verdeutlichen.
So stoße ich z. B. auch nicht an die Zone 26. Bis auf kleinere
Kompromisse entsprechen beide Dimensionalitäten dem
Erklärungsmuster.
Schauen wir nun bei Zone 18 nach oben, wo sich
über uns ja das Ziel, die „Anbetung“ befindet, ist das Gefühl der „Verehrung“ doch eine gute Voraussetzung, quasi
eine volle Tankfüllung, um die nächsten Stufen mit Bravour bis zum Ziel vorzudringen. Also bleiben wir immer
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noch in der Linksdrehung. Wir haben uns nur einen Schritt
mehr nach innen und nach oben bewegt.

Abb. 9
Eigenes Energiefeld
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Der Richtungswechsel von Zone 25 beginnend, endet also
erst bei Zone 11 dem „Frieden“. Auch hier, wo uns der
„Frieden“ begegnet, erleben wir eine innere Gelassenheit
und genießen es fast, in eine andere Richtung, jetzt wieder
rechtsherum, zu gehen, bis wir dann in der Zone 5, „Anbetung“, vor dem Tor des „Inneren Sanktuariums“, angelangt
sind.
Fazit: Wir haben von Zone 50 beginnend bis Zone 5
festgestellt, dass die Wendespirale insgesamt zweimal nach
links und zweimal nach rechts, jeweils im Wechsel, verläuft. Das sich dabei geistig, seelisch und energetisch aufbauende Kraftfeld finden wir auch am Körper, als seelisch
körperliches Kraftfeld, dass z.B. als Aura oder bei Physikern als Plasmafeld bezeichnet wird. Es ist wichtig, dass
wir uns mit der Spirale befassen und das Prinzip der Energieverteilung verstehen. Diese Thematik ist eines der Zentralgebiete im Menschen und in allen anderen Lebensformen. Man findet diese Lebensenergie überall in der Natur.
Das ganze Wirken des Seienden beruht auf Wirbelbewegungen (siehe dazu Abbildungen 10-13). Aus dem Buch
GEOMANTIE von Petra Gehringer stammt folgender Text
von Victor Schauberger:
„In der Natur gibt es zwei Bewegungsformen,
eine aufbauende und eine abbauende. Die aufbauende ist
eine spiralige Bewegung von außen nach innen, anziehend,
sanft und leise. Sie beruht auf der Implosion. Sie ist z.B. in
den zykloiden Spiralraumkurven der Erde, des Wassers
oder der Luft. Wir kennen die Spiralnebel im Weltall oder
auch Bewegungsbilder unseres Planetensystems, in denen
dies zu erkennen ist.
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Abb. 10 Wasserwirbel

Abb. 11 spiralförmiger
Fingerabdruck
Abb. 12 Tornadowirbel
Abb. 13 Galaxienwirbel
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Auch im Schwingen der naturbelassenen Flussläufe
(die naturrichtige Bewegung des Wassers aktiviert das
energetisch aufladende Prinzip) wird dies offenbart. Mit
dieser Bewegung lassen sich mit geringstem Aufwand sehr
starke Sogkräfte freisetzen, die kostenlos, blitzschnell immense Energiemengen gewinnen lassen Diese Energie verwendet die Natur für ihre Aufbauprozesse. Die abbauende
Bewegung dagegen verwendet die Natur, etwas Altes oder
Krankes zersetzen will, wie z.B. den Organismus, um diesen zerkleinert wieder in Energiekreislauf zurückzuführen.
Es sind auflösende Bewegungsformen, von innen nach außen, sogenannte Druckkräfte.“
Durch die Anordnung der Samen in einer reifen Sonnenblume erkennen wir eine Spiralformation, ebenso Kiefernzapfen, die nach rechts und links verläuft. Ein junger
Farn entfaltet sich spiralig, ebenso verlaufen die Schneckenformen. Wir können in der Natur noch viele solcher
Spiralformen feststellen.
Gehen Sie mal mit dem Finger das Labyrinth, auf
nächststehender Seite, entlang, um zu erleben was mit
Ihnen passiert. Interessanter Weise finden sich ganz erstaunliche Parallelen zu dem Verlauf der Oberhauptzeichnung von C.H. Mit dem einzigen Unterschied allerdings,
dass sich der Verlauf des Labyrinths nicht kontinuierlich
nach innen, sondern auch vom Mittelpunkt wieder wegbewegt. Das Prinzip der Links- Rechtsdrehung bleibt aber erhalten. Auf dem Weg in die Mitte des Labyrinths geschieht
etwas mit uns. Bei jedem Individuum allerdings an unterschiedlichen Stellen, dort wo gerade seine persönliche Entwicklung stattfinden kann oder darf. Wenn wir die Zonen
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Abb. 14
Das Labyrinth von Chartres
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auf die Größe des bekannten Labyrinths in Chartres bringen würden, und diese im Verlauf des Oberhauptes begehen könnten, würde etwas in uns freigesetzt.
Um den Weg einer nach oben führenden Spirale entlangzugehen, benötigt man einen wesentlich geringeren
Energieaufwand, als dem direkten steilen Weg zu folgen,
der auch sehr steil wieder nach unten führen kann. Bei der
Oberhauptzeichnung bedeutet das dann Zone für Zone zu
gehen. Der Weg ist allein schon durch die Ziffernfolge angegeben.
Wenn Sie sich einmal in Chartres aufhalten sollten,
dann verpassen Sie es nicht, das Labyrinth entlangzugehen, um zu erleben, was mit Ihnen geschieht.
Dieses Labyrinth ist ein Weg zu Wissen und Weisheit. Es ist die Begegnung mit Harmonie, der inneren Ruhe
der Seele. Der Schritt in das Labyrinth soll den Menschen
in die geistige Welt bringen. Es ist ein Bild des Gehirns und
ihm näher (genau wie das von C.H.), zugleich gibt es ihm
den Sinn für die Bewegung im zeitlichen Raum. Es stellt die
Pforte zu anderen Bewusstseinssphären dar (bei C.H. ist es
die Pforte das „Innere Sanktuarium“). Hier im Innersten
wohnt das Geheimnis des Gleichgewichts zwischen
Mensch und Natur.
Jill Purce und Pietro Valentino schreiben folgende Zeilen über das Labyrinth von Chartres, welche man nahtlos
für die Bedeutung des Oberhauptes übersetzen kann:
„Das Allerheiligste in diesem Tempel, als den wir
unseren Körper bezeichnen können, ist der Kopf. Es wird
durch die Windungen des Gehirns, das hier Platz eines
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Labyrinths einnimmt, sowohl erschaffen als auch geschützt. Mit jeder Windung dieses Labyrinths vollendet der
Mensch eine Stufe seiner Entwicklung In der Mitte der Spirale begegnet er sich, wobei er den Mechanismus des Labyrinths erfassen kann.“
Ergänzend: „Es ist auch das menschliche Gehirn, der
Kampf zwischen Gut und Böse (bei C.H. Zone „Engel“ und
„Teufelsbegriff“) das Für und Wider; es verkörpert die
Kraft, die aus zwei Dingen ein Ganzes macht. In seiner
Mitte befindet Sich das Wissen, die Antwort auf jedes Warum (bei C.H. das „lnnere Sanktuarium“).

„Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stehts das Böse
will und stets das Gute schafft´´
Mephistos Aussage bei Goethes Faust
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Die Strahleninformationen
Bleiben wir mit der Betrachtung noch ein wenig
beim vorderen Oberhaupt und schauen es noch etwas genauer an. Bei den Zonen 43 bis 50, die wir anders als die
anderen positioniert erkennen können, strahlen die feinen
Qualitäten nach vorne in die Äußerlichkeit. Natürlich sind
sie nicht nur allein zu betrachten, denn aus der innersten
Zentrale strahlt auch die Kraft und das Licht.
Zusätzlich sind diese acht Zonen auf der Zeichnung
noch unterteilt in “ Linke und vordere Seite des Oberhauptes (Zonen 43 – 47)“und wahrscheinlich wegen Platzmangels auf der gegenüberliegende Seite nur mit „Rechte Seite“
beschrieben (Zonen 48 – 50). Sicher ist hier auch gemeint
„Rechte und vordere Seite des Oberhauptes“
Wenn ich den Trennungsstrich von der Zone 50, der
an Zone 34 und 33 grenzt, zwischen den Zonen 21, 20 und
11, 12 als Hilfslinie nehme, dort ein Lineal ansetze und
diese Linie nach Innen weiterziehe erreiche ich exakt die
Mitte des „Ideals“. Desgleichen ziehe ich eine Linie auf der
anderen Seite und nehme den Trennungsstrich zwischen 43
und 42, 27, 25, 26 und 16, 17 als Hilfslinie. Diese verlängere
ich ebenfalls bis zur Mitte. Die beiden gezogenen Linien
kreuzen sich exakt in der Mitte des ,,Ideals“.
Diese nach außen gerichteten vorderen acht Zonen
und deren Definitionen, zusammen mit den gewonnenen
Kombinationen und der Unterstützung der Areale 5, 11, 17,
18, 19, 20, 26, in Verbindung mit den Teilenergien von 6
und 10 werden auch den Mitmenschen mitgeteilt. Wir können die die Impulskraft aus dem Bereich „Weltall“ (-III-)
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Abb. 15
Die Strahlenformation
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Abb. 16
Grundriss der Stadt Karlsruhe
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und ein Drittel „Idealsimpuls“ (-II-) erkennen (darüber im
Kapitel „Das innere Sanktuarium“ mehr).
Wir finden diese Konstellation auch im architektonischen Baustil einer Stadt wie Karlsruhe wieder. Vergleichen Sie einmal die Abbildung 15 mit der Abbildung 16. Sie
werden erstaunliche Parallelen feststellen, und damit wird
das geistige Prinzip einer Stadt sichtbar umgesetzt. Es sollte
sich alles entsprechen, wenn es übereinstimmt. „Wie Innen
so Außen, wie Außen so Innen“.
Im Auszug aus ,,GEOMANTIE“ von Petra Gehringer
steht: „Den nach der heiligen Geometrie gestaltete Grundriss prägen ein Kreis und ein Dreieck (auch im ,,Inneren des
Sanktuariums“ eingezeichnet.) als Symbol der polaren Gegensätze des männlichen und weiblichen Prinzips. Das Zusammenspiel dieser geometrischen Formen bzw. die Vereinigung dieser polaren Gegensätze ergibt die Grundvoraussetzung jeden harmonikalen Lebens.“
Das Areal „Ideal“ ist mit der Energie ausgestattet,
den höheren Zweck zu erstreben, somit wird auch ersichtlich, dass die meiste Energie für den inneren Anspruch benötigt wird und der inneren Welt zur Verfügung steht.
Wenn wir den vorderen Bereich des Oberhauptes im Übergang zur Stirn aktivieren, müssen wir die Zonen „Verbesserung der Dinge“ bis zur ,,Seelenheiterkeit“, „Mitgefühl“
und „Wohlwollen“ mit einbeziehen. Wenn alle diese Areale sich durchlichtet haben, ist das durch die Kraft des Idealismus geschehen. Aus der Leistung, die sich aus der ,,Anbetung des Höchsten“ und aus der „Verehrung des Höchsten“ entwickelt, entsteht für den, der das umsetzen will,
das „Vertrauen auf das Gute“. Das kann sich wieder in der
Verbindung mit den vorderen acht Zonen mühelos verknüpfen. Die Vorderhauptzonen wollen sich mit all ihren
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Qualitäten zwischenmenschlich betätigen. Aus der Übung,
die die Liebe zum Mitmenschen mit sich bringt, entsteht
dann auch Zugang zudem, was mit der höchsten „Lichtenergie“ gemeint ist, und es gipfelt letztendlich in der
,,Anbetung des Höchsten“.
Der Mensch hat aus der Substanz, die sich in ihm
konzentriert, das, was zur Organisation seiner Zwischenmenschlichkeit gehört, zu einem Drittel zu leisten. Er hat
ein weiteres Drittel, was mit seiner Individualität eng zusammenhängt, bezogen auf sein Selbstbewusstsein zu leisten. Er hat mit Seitenhauptzonen aus der Kraft des „Ideals“
genommen was sich verwirklichen will, so dass wir die
Dreiteilung, die wir auf der Zeichnung sehen, übersetzen
können und damit die Seiten- mit den Vorderhauptzonen
in Verbindung sehen. Die Seitenhauptzonen sind dabei
austauschbar.
Da haben wir einmal „Andacht“ und „Tugendtreue“
„Glückseligkeitsbegriff“ und „Geduld im Ertragen“, „Unglücksidee“, „Spannung“, „Wehrmachtsgefühl“, „Übermut gegen Feind und Gefahren“. Das übersetzen wir mit
Risikofreudigkeit, und den Gegensatz dazu stellt die „Liebende Hoffnung“, „Besitzgefühl idealer Güter“, „Vermehrungstrieb für ideale Güter“ und „Freudige Hilfe“ dar. Das
vordere Drittel lässt nach außen alles erkennen, was mit
dem ganz persönlichen Egoüberwindungsprozess zusammenhängt. Die ausstrahlende Liebe für das Lebendige ist
wesentlich dafür entscheidend. Das ist unter anderem in
der Ethik, die die Christen aufgestellt haben, zu finden. Sie
kann das Ganze erhöhen, indem sie die Liebe für das
Höchste fordert, und die Ethik kann das, was sich mit dem
Ich und dem Du ereignet, auf eine Ebene stellen. Dann sind
also die Oberhauptzentren vorn und die Zentren des
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Abb. 17
Die Dreiteilung
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Oberhauptes hinten gleichgewichtig. Das was sich in der
Mittelzone befindet, ist als Höchstes anzusehen und demzufolge aus der Kraft, die sich aus dem Höchsten ergibt,
das, was sich mit der Liebe zum Mitmenschen und der
Liebe zu sich selbst übersetzt. Wir haben damit die Aufforderung zur Religiosität.
Des Weiteren ziehen wir eine dritte Linie vom Mittelpunkt des Ideals entlang den einzelnstehenden Großbuchstaben von A bis F bis zum hinteren Ende der Oberhauptzeichnung (Abb. 17). Die zwei entstandenen anderen
Drittel zeigen gleichzeitig erneut eine Polarität zwischen
dem weiblichen und männlichen Prinzipien des Individuums an und sind zu beiden Teilen mit der Zone Ich aufgeteilt.
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Engel - Frieden - Anbetung
Kommen wir jetzt auf die Zonen „Engel - Frieden –
Anbetung“ zu sprechen. Wie wir am Verlauf, beginnend
bei der Zone 50, festgestellt haben, erscheint ein Richtungswechsel bei 34 zur 33, um dann wieder bei 27 (26) zur 25
einen weiteren Richtungswechsel vorzunehmen. Würden
wir jetzt z. B. mit der Schere versuchen, die Wendespirale
von außen beginnend herauszuschneiden, würden wir dabei erreichen, dass die Zone „Engel“ abgeschnitten würde.
Das kann nicht sein, kam mir da in den Sinn. Diese Stelle
hat mich sehr lange beschäftigt. Erst bei einem Dia-Vortrag
über Thailand, sah ich ein Bild mit drei Köpfen, die aufeinandergesetzt waren (es handelt sich um den Tempel Wat
Arun in Bangkok (Tempel der Morgenröte), dort kann man
„Die Grünen Wächter“ finden (siehe Abbildung 18). Diese
mythologische Bedeutung setzte dann in mir innere Bilder
in Gang.
Mir wurde plötzlich völlig klar, warum die Zone
„Engel“ so positioniert ist. Der Engel umgibt nämlich alle
unteren Zonen (50 bis 27) komplett als eine Kugel. Die Kugel selbst steht für den harmonikalsten Körper. Der Engel
schützt und unterstützt die ersten so wichtigen Schritte der
eigenen Entwicklung. Er lässt nur das geschehen, was für
uns förderlich ist, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen können, so gilt doch alles einem höheren Plan. Unser sogenannter Schutzengel oder vielleicht besser gesagt
unser „Seelenfreund“ weiß natürlich, da er unsere ganzen
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Lebensbücher kennt, was entscheidend für den Weg zur
Beendigung der Wiederverkörperungen vonnöten ist.

Abb. 18
Die Grünen Tempelwächter von Wat Arun
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Abb. 19
26 Engel
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Abb. 19a
26 Engel
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Wir können das Oberhaupt nicht betrachten, ohne
den Körper mit einzubeziehen. Es gilt alles als Einheit anzusehen. Da alles einander in Beziehung steht, ist auch hier
eine Verbindung zu den Farben zu erkennen. Man kann
diese auch mit feinstofflichen Energierädern vergleichen,
die sich sowohl auf der Vorderseite wie auf der Rückseite
des Körpers befinden. Die Farben dieser Energieräder entsprechen den Farben der von mir in oberen Abbildung 19a
definierten Zonen. Da wir in der Deutung des Oberhauptes
mit dem Eintreten bei Zone 50 begonnen haben, entspricht
das bei den Energierädern dem Wurzelrad. Das Wurzelrad
ist die Quelle der Kraft, die befruchtend auf allen Ebenen
wirkt, besonders aber zwischen Mann und Frau. Mit der
Farbe Rot (bzw. zwei Rottönen) mit denen die bei weiblichen und männlichen Schwingungsqualitäten dargestellt
werden, entsprechen genau dem Erklärungsmuster (rotdynamische Verwirklichungskraft), zumal es jeweils eine
Links- und Rechtswindung nur in den Zonen (und zwar
linksherum 50 - 34 dann rechtsherum 33 – 27) gibt. Es ist
also auf jeden Fall wichtig, dass wir uns, wenn wir den geistigen Entwicklungsweg gehen, immer erst eine gute Verwurzelung aufbauen, um uns dann Schritt für Schritt nach
oben zu entwickeln. Habe ich hier eine Ausgeglichenheit
der Polaritäten erreicht, dann vermittelt es mir ein Gefühl
der Sicherheit. Liebe und Vertrauen sind vorhanden, und
die Angst, machtlos zu sein, ist überwunden.
Fazit: In dieser ersten Kugel (Engelskugel) befinden
sich, als Treppe bezeichnet, 17 Stufen aufsteigend linksdrehend und 7 Stufen aufsteigend rechtsdrehend. Also
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erscheint der Engel (26), als energetisch umschließende Kugel.
Der Mensch ist somit nicht allein.
Beim weiteren Versuch des Herausschneidens der
Zonen entstand bei „Frieden“ fast die gleiche Situation wie
beim „Engel“. Allerdings guckte die Zone nur halb heraus.
Dieses hat für mich als Information folgendes bedeutet: Da
diese Zone nicht ganz abgeschnitten ist, sondern nur zur
Hälfte, ist sie dementsprechend kleiner und kann auf die
Engelskugel gesetzt werden. Wie ich es auch auf diesem
Dia, bei dem Vortrag über Thailand gesehen habe. Die
Köpfe wurden nach oben immer kleiner. Von der Zone 25
an befinden wir uns also nun in der zweiten Kugel, die auf
die Engelskugel gesetzt wird und die wir als Friedenskugel
(Zone 11) bezeichnen.
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Abb. 20
11 Frieden
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Abb. 20a
11 Frieden
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Beim Eintreten in die zweite Kugel, von Zone 27 zur
Zone 25 löst sich das Spannungsfeld der Polarität, und innerhalb dieser folgenden Kugeln geht es immer nur noch in
eine Richtung die windend nach links oder rechts oben verläuft (hier nun linksherum). Hier betreut die Kugel „Frieden“ die 14 Zonen von 25 bis 12. Hier erreichen wir nun
eine höhere Schwingungsqualität. Wenn beim Vorausschreiten des geistigen Weges die Zone „Frieden“ mit ihren
einzelnen Aspekten (25 bis 12) ins Blickfeld kommt, entspricht dieses dem Sakralrad (unter dem Bauchnabel befindlich), welches durch die Farbe Orange symbolisiert
wird. Ohne Wirksamkeit des Sakralrades kommt man nicht
zur Herzqualität. Wenn die Leistung des Wurzelrades mit
der Wirksamkeit des Sakralrades zusammenfällt, ist der innere Frieden erreicht. Hier beginnen wir bei Ausgeglichenheit unseren Instinkten zu vertrauen, und das Umfeld spürt
die Vitalität. Wenn die beiden unteren Kugeln im Einklang
sind, hat ein Mensch zusammen mit sensitiven Anlagen die
Möglichkeit, sich zu vervollkommnen.
Die darauffolgenden dritte Kugel ,,Anbetung“ (Zone
5), verläuft die Treppe rechtsherum, sie betreut die Zonen
10 bis 6, bis wir dann vor dem “Inneren Sanktuarium“ angelangt sind. Hier befinden sich die immer feiner schwingenden Energien, die sich körperlich im Solarplexus (Höhe
des Nabels) zeigen und zutiefst seelisch erfahren werden.
Sie sind mit der Farbe Gelb beschrieben, bezeichnen die Kugel ,,Anbetung“ und beinhalten die Zonen 6 bis 10. Ein
Mensch mit ausgeglichenem Solarplexusrad ruht in seiner
Mitte und wirkt auf seine Umwelt stabil. Es ist ein
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tatkräftiger Mensch, der Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt.

Abb. 21
5 Anbetung
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Abb. 21a
5 Anbetung
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Er sucht für seine Selbstentfaltung klare und freie Verhältnisse. Weil Gelb das Gefühl der Veränderung und der Entfaltung, der Befreiung und Erleichterung vermittelt, gilt es
auch als Farbe der Erleuchtung und Erlösung.
Wir wissen jetzt von den ersten drei Kugeln, die
entstanden sind (Abb. 22). Insgesamt entstehen aber acht,
die wir dann als ein geschlossenes System erkennen können. Auf die anderen fünf Kugeln gehen wir im folgenden
Kapitel genauer ein.
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Abb. 22
Die ersten 3 Kugeln
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Das innere Sanktuarium
Nun haben wir eine der schwierigsten Hürden genommen und sind im Innersten, im Zentrum der Oberhauptzeichnung angekommen. Dort erwarten uns zentrale
Aussagen durch die Ausdruckszonen, die mit -IV-,-III(Weltall), -II-(Ideal), -I- (Ich) A, -IV- unterschieden sind. Es
befindet sich hier einmal der Motor, der die drei vorherig
beschriebenen Kugeln und das jeweilige Individuum antreibt, und zum anderen stellt sich das Zentralthema der
Religiosität, verbunden mit der Inspiration hier dar. Die Erklärung dieser Oberhauptzone wird demzufolge über den
spirituellen Weg gehen müssen. Das kann die Ratio nicht
allein. Für unsere Erklärung benutzen wir mehrere Abbildungen, die erläutert werden.
In der Abbildung 23 sehen wir außen herum einen
schmalen Rand verlaufen. lm inneren Bereich sind drei unterschiedlich große Kreise, die sich berühren und innen mit
römischen Ziffern „-I-Ich, -II-Ideal, -III-Weltall“ beschriftet sind. Ein gleichseitiges Dreieck trifft mit einer Ecke das
„Ich“ und die linke Linie verschwindet hinter dem Kreis
Ich. Die untere Linie vom Dreieck halbiert den Kreis des
„Weltalls". Dabei steht die -III- innerhalb und die Bezeichnung „Weltall“ außerhalb der Linie. Der Kreis -II- befindet
sich komplett innerhalb des Dreiecks und berührt zwei Seiten der Linien. Außerdem befinden sich in der Zeichnung
links und rechts jeweils am Rand die Bezifferung -IV- und
der Buchstabe A im unteren Bereich. Von dem Kreis „Ich“
gehen nach links und rechts je drei durchgehend
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gezeichnete, in Form von Bögen verlaufende Linien aus,
wovon die zweite und dritte, wenn man es von innen ausgehend betrachtet, bei der Hälfte der Strecke Einbuchtungen haben. Die zwei inneren Bögen treffen auf das „Ideal“
und sind an deren Ende mit je einem Pfeil versehen. Das
Gleiche passiert mit den mittleren Bögen, die in der Mitte
des Kreises „Weltall“, genau an dem Schenkel des gleichseitigen Dreiecks, mit einem Pfeil enden.
Der äußere Bogen endet ebenfalls am Kreis „Weltall“, aber ohne Pfeil und in der oberen Hälfte des Kreises.
Zwei weitere kleinere Bögen verlaufen je links und rechts
vom Kreis „Ideal“ aus. Sie verlaufen innerhalb des Dreiecks und enden, ebenfalls mit je einem Pfeil, in der unteren
Hälfte des Kreises wo -III- steht. Somit treffen je drei Linien
links und rechts den Kreis „Weltall“, die, bei genauer Betrachtung, gleichmäßig angeordnet sind. Als letztes dann,
sind die auf der ganzen Fläche verteilten gestrichelten Linien zu bezeichnen. Sie befinden sich allerdings nicht in
den Kreisen und auch nicht in dem schmalen Rand. Ausgangspunkt scheint die Kreisfläche „Ich“ und zum geringen Teil auch das ,,Ideal“ zu sein. Sie verlaufen genauso
ausströmend wie die durchgezogenen Linien. Aus dieser
Position strömt eine zentrale Kraft heraus.
Das Ganze auf so einer kleinen Fläche darzustellen,
ist mit Sicherheit schwierig. Da ich bereits erwähnt habe,
dass es aus der Zweidimensionalität heraus sehr schwer ist,
eine Dreidimensionalität zu erklären, möchte ich versuchen, das Ganze mit 3D Zeichnungen zu erläutern. Uns stehen in unserer heutigen Zeit andere Mittel zur Verfügung,
z. B. der Computer. Ich möchte daher auch hier mit ihnen
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Schritt für Schritt die einzelnen Bereiche des Zentrums zum
besseren Verständnis durchgehen. Dabei benutzen wir ein
entstehendes Modell in der Dreidimensionalität, das aber
natürlich alle gezeichneten Komponenten von C.H. beinhaltet.

Abb. 23
Das innere Sanktuarium
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-VI – VI – (Teil 1)
Wir stehen nun in der „Anbetung“ vor dem Übergang oder auch besser gesagt, vor dem Tor ins Innere Sanktuarium. Unter welchen Voraussetzungen öffnet sich mein
Tor für mich? Interessanterweise verhält sich unsere Körperzelle genauso. Sie lässt nur unter bestimmten Umständen Substanzen in ihren Körper passieren. Beim Übergang
ins „Innere Sanktuarium“ sehen wir vor uns zwei Kreise,
wobei der Zwischenraum vom äußeren und inneren Kreis
der Farbe Rosa zugeordnet ist und die innere Fläche mit der
Bezeichnung -IV-IV- der Farbe Grün zugeordnet ist (Abb.
24 rechts oben). Da alles aus Schwingung und Energie besteht, sind auch die beiden Kreise nicht statisch fest, dass
käme einer Blockade gleich. Diese beiden Kreise unternehmen untereinander einen ständigen Informationsaustausch, und zwar mit dem „Inneren Sanktuarium“ (-IV- bis
-I-) und dem äußeren Sanktuarium (5 bis 50). Man kann
auch das niedere Selbst/untere Bewusstsein/Erde und höheres Selbst/oberes Bewusstsein/ Sonne sagen.
Was hat es damit auf sich? Lange Zeit habe ich ihm
keine Bedeutung geschenkt. Bis ich dann auf einmal gespürt habe, dass gerade diese zwei unscheinbaren Kreise
die energetisch wichtigsten Austauschkomponenten der
ganzen Zeichnung sind. Wie stellt sich das in der Dreidimensionalität dar? Mit dem Versuch es weiter in Form der
Kugeln zu zeigen, zeigt sich in Abb. 24a unterhalb (große
Zeichnung) das Innere in Grün und das Äußere in Rosa, so
dass wir im Grunde zwei Kugeln haben.
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Hier in der -IV-IV- erwartet uns also das reinste, intensivste, flutende, pulsierende und universelle Energiefeld der gesamten Oberhauptzeichnung. In -IV-IV- ist also

Abb. 24

Abb. 24a
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die durchflutende Liebesenergie symbolisiert. Diese Liebesenergie ist dargestellt durch die in der ganzen Innenfläche verteilten, gestrichelten Linien. Sie sind nicht wahllos
gezeichnet, sondern regelmäßig organisiert. Zwischen den
beiden römischen Zahlen -IV-IV- erleben die gestrichelten
und durchgezogenen Linien eine Einbuchtung. Das hat für
mich den Rückschluss zur Folge, dass dort die zentrale
Ausstrahlungskraft von der Mitte des „Ideals“ ausgeht
und zum größten Teil, dem „Ich“ Informationen zukommen lässt. Die Energie strebt zu etwas, was durch die Liebe
aus dem Lebendigen eine höhere Qualität bekommt. Das
schafft sie mit dem Auftrag der Transformation zur „Idealwelt“ und zum ,,Weltall“.
Hier sind wir an einer Stelle angelangt, der wir uns
etwas genauer widmen müssen. Damit eine chronologische
Abfolge durch den Aufbau der noch kommenden Kugeln
gegeben ist, möchte ich im Kapitel -IV-IV- (Teil 2) die tiefere Bedeutung erklären.
Fazit: Im „Inneren Sanktuarium“ sehen wir die Farben Grün und Rosa. Betrachten wir diese ganze Prozedur
in der Dreidimensionalität, entstehen hier ergänzend zu
den schon vorhandenen drei Kugeln noch zwei weitere, die
ich mit Herzkugeln bezeichnen möchte. Wir befinden uns
jetzt also in der Mitte des Oberhauptes, in den Herzkugeln,
denen alle zwei Farben zugeordnet werden: Dem Rosa (die
Innere nach unten) und dem Grün (das Innere nach oben).
Im Allgemeinem wird immer von sieben Energierädern
oder Chakren gesprochen. Das Herz beinhaltet, wie wir
festgestellt haben, zwei Energieräder, oder in diesem
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Beispiel Energiekugeln, die wir dem Seelisch - Körperlichen und Seelisch - Geistigen zuordnen können. Organisch
gesehen hat das Herz als einziges Organ eine quer- und
längsgestreifte Muskulatur, die spiralig angeordnet ist, sich
entsprechend zusammenzieht und ausdehnt und den Organismus am Leben erhält. Die parallelen Entsprechungen
zum Oberhaupt und damit dem geistigen Prinzip sind verblüffend. Wenn etwas stimmt, dann sollte sich alles entsprechen. Die transpersonale Energiekugel, also die mit der
Farbe Grün, ist nicht dem Körper zuzuordnen. In ihr teilt
sich die kosmische Liebes-Licht-Strahlkraft mit. Sie geht in
Resonanz mit dem Herzgefühl. Dieses Herzgefühl verbindet die Schwingungsfelder des Unbewussten mit denen
des Überbewussten. Daraus ergeben sich zwei Kraftfelder,
die zur Ganzheit streben.
-Das individuelle Herz mit der Verbindungsfähigkeit des bewussten mit dem Unbewussten.
-Das universelle Herz mit der Verbindungsfähigkeit
zwischen Individualität und GOTT.

Wenden wir uns also dem Aufbau der Kugeln weiter zu.
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Abb. 25
-III -Weltall
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Wenn wir unmittelbar aus der Mitte der Zone „Anbetung“ durch den Rand in unser Inneres gelangen, so treffen wir schon in der einen Hälfte des Weltalls ein. Wir bezeichnen diesen Teil als Makrokosmos, gekennzeichnet
dadurch, dass er sich außerhalb des Dreiecks befindet. In
ihm finden wir bewusstes Leben vor und deshalb ist er uns
nicht ganz unbekannt. Es ist doch wunderbar, dass wir von
schon Bekanntem in neuen Gefilden empfangen werden.
Wir werden also, gut durchorganisiert, in die für uns erst
mal ,,Neue Heimat“ (auch die vierte Dimension genannt)
eingeführt. Ein warmes Gefühl der uns ganz ,,Alten Heimat“ durchströmt uns, und wir dürfen uns geborgen fühlen.
In der Abbildung 25 oben links, sehen wir das Dreieck, das den Kreis -III-Weltall genau zur Hälfte trennt. Der
Strich für sich allein betrachtet, bedeutet die Trennung zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Natürlich haben
wir trotzdem Zugang zu beiden. Der Mikrokosmos wird
auch mehr und mehr von der Wissenschaft, durch die immer mehr ausgefeilten technischen Geräte erforscht und
entdeckt. Dabei stellt sich heraus, dass die Erde ein ganz
feiner, sensibler Organismus ist. Letztendlich ist es entscheidend, dass wir von unserer Sensibilität immer mehr
erfahren, begreifen und dadurch erleben, dass wir alle eine
Einheit darstellen.
Das Weltall ist der Verwirklichungsauftrag der
Raumkräfte. Die Umwandlung von der Energie in die materielle Erscheinungsform sieht die Wissenschaft als Urknall an. Das Weltall hat also eine innere und eine äußere
Qualität. Wir haben eine unmittelbare Beziehung zum
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Universum bis hin zur kleinsten Einheit. Der Verwirklichungsauftrag des Weltalls ist mit seiner inneren und äußeren Qualität durchzuführen. Alles Existierende macht
die Erfahrung, im Weltall zu sein. Aus diesen Zuständen
der Informationsdichte weitete sich das Weltall aus und
differenzierte im Universum die Ausgestaltung der Erscheinungsformen.
„Es erklang ein schmerzlich Ach, als das All mit
Machtgebärde in die Wirklichkeiten brach.“
Goethe
Das Lebendige ist die kostbarste und höchste Leistung in der Polarität. Das Lebendige hat die Fähigkeit zur
Transformation. Der Mensch transformiert besonders
durch die Konzentration der Liebesenergie (-IV-IV-). Die
Liebesenergie ergibt die ideale Welt von höherer Qualität.
Diese Idealwelt ist nicht aus der Willkür der Menschen entstanden, sondern nach der Gesetzmäßigkeit des Universums. Es ist nicht nur wenigen, sondern allen zugänglich.
Wir tragen alles Wissen in uns. Es ist nie weg gewesen. Wir
müssen uns nur wieder ER-innern. Es ist Disziplin dafür
erforderlich und es ist die „Lebenslichtstrahlkraft“, die uns
alle Wege zum Höchsten eröffnet.
Hier im Weltall findet sich die Energiekugel mit der
Farbe Hellblau ein, und diese ist organisch dem Hals zugeordnet. Was finden wir dort? Den Kehlkopf! Hier nehmen
wir starken Bezug auf die Töne. Wir wissen: Alles ist
Schwingung, alles setzt sich aus Frequenzen zusammen,
die Welt ist Klang (Nahda Brahma), das Wort ist Klang.
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Hölderlin schreibt in seinem Roman Hyperion:
„Der junge Held erlebt im Blau des Äthers die Einheit mit dem All als ewige Ruhe: Verloren ins weite helle
Blau, blick ich oft hinauf in den Äther. Eines zu sein mit
allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren, ins All der Natur, das ist der Ort der ewigen Ruhe.“
Wir sind nun an einem Punkt angelangt, der uns
mehr und mehr fordert, unsere inneren Vorstellungen in
Bilder und Worte zu fassen. Letztendlich ist alles eine Energieform. Das, was uns möglich ist im Innersten unseres
Selbstes zu erfahren, ist mit Metaphern nicht annähernd zu
erfassen. Jeder ist somit aufgefordert, wie schon erwähnt,
es selbst zu erfühlen und einfach nur in seinem Innersten
in der Stille zu erlauschen.
Wir sprachen im Kapitel -IV-IV- schon von dem dort
vorhandenen intensivsten Energiefeld. Aber von wo wird
es gesteuert? Hier im „Ideal“ (Abb. 26) ist die entsprechende Inspirationsausdruckszone, im Zentrum des Oberhauptes und gleichzeitig auch des inneren Sanktuariums.
Dieser Begriff ist abgeleitet von lat. Idealis, das von dem
griech.-lat. Wort idea abstammt. Es ist ein ursprünglich rein
philosophischer Terminus, der in der Lehre des altgriechische Philosophen Platon verwurzelt ist und von dorther in
die geistige Welt Europas und in die europäische Sprache
eingedrungen ist Es heißt dann bei Platon vor allen: Urbild;
das als ewig unveränderliche Wesenheit der Dinge, jenseits
seines trügerischen Erscheinungsbildes.
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Abb. 26
-II-Ideal -
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Von hier aus wird alles Impuls. Die göttliche ALLLIEBE
steuert von hier die geistige Ein- und Ausatmung zwischen
uns als Individuum und unserem Ursprung.
Das „Ideal“ hält eine starke Beziehung aufrecht zwischen dem „Weltall“ und dem „Ich“, ersichtlich durch das
unmittelbare Berühren der Kugeln oder auch Kreise.
Gleichzeitig begegnen sich im „Ideal“ dies Innen- und die
Außenwelten, energetisch ermöglicht durch die beiden
Herzkugeln. Die Welten teilen sich also einander mit, klären und differenzieren sich unendlich.
In der sogenannten Idealenergie ist Vollkommenheit
und ALLLICHT in unendlichem Maß vorhanden und steht
jedem Geschöpf zur freien Verfügung. Wir sind die Transformatoren. Es sei dabei bemerkt, dass es zu diesem Thema
ausreichend Lektüre gibt. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang sich mit Victor Schauberger und Wilhelm Reich zu
beschäftigen.
Dieses ALLLICHT ist die Befreiung. Wir würden,
wenn wir dort hinkämen von allem Bemühen erlöst und selig werden. Unser unbewusstes Streben danach ist deswegen so unruhig, weil wir dorthin unablässig auf dem Wege
sind. Aber denken wir daran, um zum ALLLICHT zu gelangen, müssen wir immer auch die Dunkelheit mit in Betracht ziehen denn sie hat ihre ganz wichtigen Qualitäten,
die wir zur weiteren Entwicklung dringendst benötigen.
Das „Ideal“ ist das zentrale Thema, und wir hören
nicht auf und nähern uns in der Religiosität. Nur wenn wir
religiös werden (nicht religiös, wie es die Kirche versteht),
eröffnet sich uns die Information dieser Lichtschwingung
in der höchsten Idee. Die höchste Idee ist z.B. verkörpert im
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Christus (wohlbemerkt der Christus in uns). Der Energieanteil den Christus beschreibt, ist auch aus dieser universellen Mitte gekommen. Es ist wichtig die Menschen darauf
hinzuweisen das zu tun was sie tun müssen, um in die
höchsten und feinsten Ideen zu kommen. Das können sie
nur mit der Liebe. Darum sind eben auch die Engel voller
Liebe. Sie sind mit diesem Zentralpunkt diesem Zentralschwingungsfeld untrennbar verbunden. Sie sind aus ihm
gekommen. Das „Ideal“ ist also die Schwingungsform, die
den menschlichen Geist mit universellem Geist in Resonanz bringt.

„GOTT ist mein Punkt und Kreis
GOTT ist mein Mittelpunkt, wenn ich ihn
in mich schließe;
Mein Umkreis dann, wenn ich
aus Lieb in ihm zerfließe.“
Angelius Silesius

Der siebten Energiekugel, organisch die Stirn, ist die
Farbe Dunkelblau oder Indigo zugeordnet. Von allen Farbempfindungen bewirkt sie die tiefste Beruhigung, die Atmung wird langsamer, Puls und Blutdruck sinken. Das
dunkle Blau bewirkt eine entspannte Ruhe und Zufriedenheit. Es vermittelt das Gefühl der unendlichen Harmonie.
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Im Zustand der inneren Ruhe und absichtslosen Zuwendung ist man besonders empfindsam und feinfühlig. Hier
ist das sogenannte dritte Auge lokalisiert, was dem „Ideal“
absolut entspricht. Diese Region befähigt den Menschen
zur Selbsterkenntnis. Er kann hellsichtig sein und Visionen
empfangen und verstehen. Ebenso ist er in der Lage, telepathische Botschaften zu senden und zu empfangen. Hier
sitzen die inspirative Kraft und Energie des Insichkehren.
Auch hier zeigt sich, wie im Kapitel „-IV-IV-“ beschrieben, wie sich das wahre Eigentliche nicht auf das
oberste Podest stellt, und mit seiner ALLLIEBE das „Ich“
auf das „Ideal“ setzt, aber dabei den unmittelbaren Kontakt
aufrechterhält. Wir können uns also behütet fühlen.
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah.“
Ich sehe hier einen klaren Unterschied zwischen
dem Körper und der Bezeichnung „Ich“ im „Inneren Sanktuarium“. Des Weiteren möchte ich das Wort „Ich“ durch
„Das Kleine Selbst“ ersetzen. Wir als „Das Kleine Selbst“
als Einzelwesen in einem geliehenen Körper auf dieser
Erde, sind wir auch nach dem Tode noch existent. Wir können nicht sterben. Wir waren und sind immer existent. In
dieser Beziehung findet man genügend Literatur, die das
beschreibt. Entscheidend ist, dass wir unseren Körper als
reines Lerninstrument betrachten sollten.
Ist diese Hülle verbraucht, wie immer wir mit ihm
umgegangen sind, streifen wir diese ab und befinden uns
dann als „Das Kleine Selbst“ in einer anderen Schwingungsebene. Die Entwicklung geht von dort weiter oder
zurück in die Wiederverkörperung. Das ,,Ich“ im Prozess
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wird sich also der Inhalte des universellen Geistes bewusst
und versteht aus diesem Geschehen das Ganze als Einheit.
„Das Kleine Selbst“ strebt danach, statt weiter ein Tropfen
Wasser zu sein, einzutauchen in das Meer des ALLEINEN.
Die Dreieckspitze im „Ich“ taucht zu einem Drittel
in die Kugel ein; hat damit Kontakt zu seinem inneren Bewusstsein und seiner wahren Existenz. Es sichert ihm so die
Rückkehr zur „wahren Heimat“.
Der leibliche Körper ist ein wunderbares Instrumentarium für unsere Entwicklung und bedarf der gleichen Beachtung. Nach der philosophischen Betrachtung, die Georg
lwanuwitsch Gurdjieff angestellt hat, ist für den Auftrag des
Individuums folgendes klar:
„Das Lebendige muss sich mit allem, was es kann,
will und tut zu einem Teil ins soziale Leben einbringen, damit dieses sich vernetzt leben und Kultur vorbereiten kann.
Die Konzentration zur Kultur hat viele Ebenen, verlangt
Opfer, Liebe, Idealismus und gipfelt in der Verehrung des
Höchsten, opfert für dieses auch sich selbst. Setzt damit
Entwicklungsenergie frei.“
Oder nach Rabindranath Tagore:
„Lass mich nicht bitten, vor Gefahr bewahrt zu werden, sondern ihr furchtlos begegnen. Lass mich nicht das
Ende der Schmerzen erflehen, sondern das Herz, das sie besiegt. Lass mich auf dem Kampffeld des Lebens nicht nach
Verbündeten suchen, sondern nach meiner eigenen Stärke.
Lass mich nicht in Sorge und Furcht nach Rettung rufen,
sondern hoffen, dass ich Geduld habe, bis meine Freiheit
errungen ist. Gewähre mir, dass ich kein Feigling bin, der
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seine Gnade nur im Erfolg erkennt. Lass mich aber den Halt
deiner Hand fühlen, wenn ich versage.“
Die Transzendental-Psychologie hat einen wesentlichen Denker, Ken Wilber. Er verfasst die Frage nach dem
Woher und Wohin. Die Hutersche Psycho-Physiognomik
stellt diese Fragen auch, aber immer mit dem Bemühen,
Ausdrucksformen zu sehen und mit der Hintergrund-Information zu interpretieren. Ausdruckszonen für das Fragen nach der Transzendenz finden wir am Oberhaupt mit
seinen 50 Zonen.
„Die Krone hast du getragen,
die Krone hast du verloren,
nach Einsamkeit und Entsagen.
Zu neuen Zielen geboren. Empfange,
verwandle sie wieder,
wie du ein Verwandter bist;
nun drückt sie dich nicht mehr nieder,
weil Sonnengold schwerelos ist.
Der funkelnden Bildschrift der Sterne,
die alle Gesetze enthält,
entnehme das Deine und lerne,
zu dienen IHM in der Welt.
Zu herrschen über dein Leben,
den Widerspruch zu versöhnen,
ein König zu sein im Geben lass von der Liebe dich krönen!"
Hella Zahrada
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Betrachten wir weiter die Reihenfolge der Energiekugeln, so sind wir im achten und letzten angelangt. mit
der Farbe Violett. Die Öffnung des Oberhauptes, des Kronenrades, nimmt die allumfassende Energie auf und gibt
sie auch wieder ab (hier durch die durchgezogenen Linien
dargestellt, (siehe Kapitel „Die durchgezogenen Linien“).
Menschen, die hier universelle Bewusstheit erlangen, begegnen ihren Mitmenschen mit Toleranz. Sie akzeptieren
andere, ohne sie zu verändern oder Sich einmischen zu
wollen, und zeigen großes Verständnis für sie. Interessanterweise treffen und vermischen sich gerade hier die Farben Blau und Rot. Rot will durch Kämpfen und Erobern zur
Übereinstimmung und Einheit gelangen. Das vorherige
Blau hingegen will durch friedliche Hingabe die Übereinstimmung und Einheit erreichen. Sie haben beide die Verschmelzung als Ziel, überschreiten dabei ihre Grenzen und
gehen eine Verwandlung ein. Violett bedeutet daher grenzüberschreitende Verwandlung.
Sie überschreitet den eigenen vertrauten Bereich in
einen erst einmal geheimnisvollen unvertrauten. Es sehnt
sich nach dem anderen, nach der Transzendenz in eine andere Welt.
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Abb. 27
- I - Ich
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-IV - IV-(Teil 2)
Mit den Worten des Philosophen Georg Iwanuwitsch
Curdjieff möchte ich dieses Kapitel beginnen:
„Das Weltall braucht Energie, um die Schöpfung zu
vollenden. Der Mensch ist ein Transformator. Er transformiert durch seine Leistung, Liebe und Opfer die universelle
Energie in eine höhere Qualität.“
C.H. hat diese Energie mit den Raumkräften erklärt.
Zum einen als eine Sphäre, die er, Mindah nennt, die in die
Feinheit und Tiefe geht, und zum anderen als eine Sphäre,
die in die Ausdehnung, in die gewaltige Weite des Universums geht und „Allah“ genannt wird. In der innersten Welt
findet die „Allah“ Transformation statt. Die Außenwelt
regt die innere Welt an und hat immer neue Reizangebote
von großer Vielfalt. Diese Kräfte also bilden den inneren
und äußeren Raum. Was wir also hier in der Abbildung 28
sehen können, ist folgendes: Die äußere halbierte Kugel
(rosa) befindet sich derzeitig im Zusammengezogenen und
die innere halbierte Kugel (grün) in einem ausgedehnten
Zustand. Genau in diesem Zustand der Kreise findet der
gegenseitige Austausch statt. Das Ganze kann man sich am
besten so vorstellen: Wenn Sie in einen See einen Stein hineinwerfen, bilden Sich gleichmäßige Ringkreise, die dann
auseinanderlaufen. Das gleiche passiert hier mit dem Außenkreis, allerdings mit der Ausnahme, dass die wellenförmigen Bewegungen nicht einfach auslaufen und verpuffen,
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Abb. 28

Abb. 28a
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sondern an den Rand der ganzen Oberhauptzeichnung
prallen. Mit er gleichen Intensität geht die Wellenbewegung wieder in Richtung Ursprung zurück, wo sie hergekommen ist. Auch von dem derzeitigen ausgedehnten inneren Rand aus finden die wellenförmigen Bewegungen
statt. Der äußere Kreis schwingt von innen nach außen,
nimmt die kompletten Schwingungen der ganzen Zonen
dabei auf, bis er an den Rand, der Oberhauptzeichnung
stößt.
Damit speichert er alle Informationen unserer derzeitigen Entwicklung. Nun geht die Bewegung wieder zum
Zentrum zurück. Dort angekommen trifft der Außenkreis
mit dem Innenkreis, der sich in dem inneren Sanktuarium
gerade in der Ausbreitungsphase befindet, zusammen. Auf
den See zurückkommend, kann man sich das in etwa so
vorstellen: Nachdem wir schon einen Stein ins Wasser geworfen haben, werfen wir in der Mitte einen zweiten Stein
ins Wasser. Die sich ausbreitenden Wasserringe treffen nun
an die schon vorher entstandenen des ersten Wurfes. Hier
kommt es zum Austausch von Informationen.
Vor aller Existenz war die Information oder die Idee
von etwas das in die Existenz gehen soll, energetisch verfügbar. Die Energie, die das Universum durchflutet, die wir
als Lebensenergie des Universums erkennen können (in
der Abb. 28 a mit dem kleinen grünen Punkt -IV- zusätzlich
verdeutlicht, der weiteren zur visuellen Unterstützung bei
der folgenden Abbildung bestehen bleibt), will zur höchsten Konzentration, Feinheit, Kleinheit, Innerlichkeit und
zur Transformation gelangen.
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Im Universum schwingt das, was wir ,,Ideal“ nennen, als höhere konzentrierte Lichtqualität und ist den liebesfähigen Wesen ein Angebot, damit sie begreifen ein
Transformationsinstrument des Universums zu sein, damit
sie sich als Träger der Lebensenergie in der Konzentration
begreifen. Alles, was ES kann, kommt aus der Liebe. Alles,
was ES tut, tut die Liebe. Alles hat mit der Rückführung auf
die Liebe als Urimpuls, Anteil an der Liebe zu tun.
Das was als ein noch nicht transformiertes Potential
ermittelt wird, nennt ES unerlöst, im Mythos der Schatten,
der Widersacher, ist es der Diabolos. Im Menschen gibt es
eine Qualität die als Leid in der Polarität mitschwingt, weil
der Mensch vom Licht und zur Erlösung will. Er muss es
mit der Liebe schaffen. Das „Ich“ also im Transformationsauftrag muss der lnnerlichkeitsenergie, aus der sich in der
Polarität sein Lebensraum im „Weltall“ eröffnet hat, die feinen Energien im „Ideal“ in sich aufnehmen und damit die
Unsterblichkeitsqualität für eine andere Dimension erwerben. Wir können sie auch Informationsenergie nennen, die
polarisiert. Wie schon erwähnt pulsiert das Innere der Tiefe
nach außen. Das äußere Zentrum zur Erweiterung speist
das innere Zentrum, nimmt aus ihm und strahlt wieder aus.
Ohne diese Energie würde sich keine Weiterentwicklung vollziehen. Also auch hier bedarf es der innersten, energetischen Informationen nach außen und umgekehrt, da sich die äußeren Erfahrungswerte (Reifungsprozess) nach innen mitteilen, um dann wieder von innen,
neue Impulse zu geben. Die Energie strebt zu etwas, was
durch die Liebe aus dem Lebendigen eine höhere Qualität
bekommt. Das schafft sie mit dem Auftrag zur
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Transformation zur ,,Idealwelt“ und zum ,,Weltall.“ Die
werden aber von der zentralen Mitte aus (der Mittelpunkt
des „Ideals“) angetrieben und treffen dann wieder an den
zurückfließenden Außenrand.
Kommen wir nun zur entscheidenden Phase unserer
weiteren geistigen Entwicklung. Der Innenkreis nimmt alle
gewonnenen Erfahrungen des Außenkreises auf und bewegt sich dann wiederum wellenförmig an die wichtigste
Stelle der ganzen Oberhauptzeichnung, nämlich in die
Mitte des Idealkreises. So erfasst das Göttliche in uns oder
unser höheres Bewusstsein alle Lebenserfahrungen, klärt
und sendet dann neue Impulse zur förderlichen Entwicklung, die sich mit der wellenförmigen Bewegung wieder
zum Außenkreis hinbewegt. Dort angekommen gibt der Innenkreis die Informationen an den Außenkreis weiter, der
ja gerade von seiner Außenexpedition zurückgekommen
ist und seinerseits wieder Neuigkeiten parat hat. Somit
schließt sich der Kreis.
In der Dreidimensionalität gesprochen stellt sich das
Ganze dann so dar, dass sich die rosa Kugel nach unten
ausdehnt und die Zonen 5-50 einnimmt und die grüne Kugel sich als kleiner Ball im „Ideal“ zusammenzieht, um sich
beide dabei die Informationen zu holen. Anschließend bewegen sich beide wieder zu ihrem Ursprung zurück, um
sich auszutauschen. Die rosa Kugel ist ständig mit unserem
niederen Bewusstsein und die grüne Kugel ständig mit
dem höheren Bewusstsein in Verbindung, ohne den Kontakt untereinander zu verlieren. So können sie sich energetisch miteinander austauschen (wie in Abb. 29 dargestellt).
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Abb. 29
Der Innen- und Außenkreis als ausgedehnte Kugel
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Sie sind nicht als statisch feststehende Kugeln zu betrachten, sondern als vibrierende, die gleichzeitig in der Lage
sind, die „Lebenslichtstrahlkraft“ (Helioda nach C.H. oder
Biophotonen nach F.A. Popp) gleichmäßig zu verteilen, um
allen Zonen immer wieder neue Impulse zu geben.

Es lag ein Herz im Staub der Alltagsstraße
wie viele andre Menschenherzen auch;
nur litt dies eine in verstärktem Maße,
es kannte schon der Höhe heil' gen Hauch
und wollte sich dem Licht entgegenheben.
Doch man vergisst im Staub die Kunst zu schweben.
Da kamen ihres Weges schnelle Schritte.
Ihr Klang war hart gleich eines Zorneswort,
sie traten achtlos auf nach Menschensitte
und schleuderten das Herz vom Wege fort
und merkten's kaum. Wenn eigene Sorgen rufen,
sind Steine oder Herzen nichts als Stufen.
Jedoch das Herz, emporgeschleudert, bebtedenn sieh, die Flügel wuchsen ihm im Flug!
Es stieg und stieg - es schwebte und – umschwebte
den Schreitenden, der seine Bürde trug,
bei ihm zu sein, wenn einst sein Fuß wird wanken.
Hat es ihm nicht sein höchstes Glück zu danken?
Hella Zahrada
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A–B–C–D–E–F
Nehmen wir den Buchstaben A, der in der Zone
“ -VI-VI-„ auch eingezeichnet ist, genauer unter die Lupe.
Von diesem Kraftfeld ausgehend beobachten wir im Weiteren die nachfolgenden ausgehenden Buchstaben. Der Weg
geht weiter von ,,Fürbetung“ (8) mit dem Buchstaben B,
dann „Selbstzucht“ (14) - C, „Selbstherrlichkeit“ (23) - D,
„Herrschsinn“ (30) - E und endet mit dem „Gefühl eigener
Größe“ (38) - F. Die umflutende Liebesenergie bleibt, natürlich nicht nur in der zentralen Zone, sondern sie geht weit
darüber hinaus und lässt logischerweise all die anderen Bereiche (5 bis 50) daran teilnehmen (wie schon oben besprochen).
Es wird noch einmal die Energie als Wellenform erkennbar, die sich vom Außenring (rosa Kugel) des inneren
Sanktuariums nach ganz außen der Oberhauptzeichnung
bewegt. Dies ist zu erkennen an der Anordnung der kreisförmig gezeichneten und geschriebenen Zonen. Die Wellenbewegung wird zusätzlich durch die alphabetische Anordnung der alleinstehenden Großbuchstaben, von innen
nach außen geschrieben, nochmals unterstützt. Sicherlich
hat auch gerade die Zusammenstellung dieser Begriffe eine
Bedeutung deren Impulse auch vom Innersten mit gesteuert werden.
Betrachten wir weiter den Verlauf der Kreise von innen nach außen, so fällt auf, dass wir bei den beiden äußeren keinen endgültig geschlossenen Kreis vorfinden (Kreis
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E und F), da die Zonen des vorderen Oberhauptes anders
positioniert sind. Es ist nicht immer einfach, mehrere

Abb. 30
A–B–C–D–E–F
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Informationen gleichzeitig und unabhängig zu zeichnen.
Aber bei längerem Einlassen wird klar, warum das gerade
im vorderen Oberhaupt der Fall ist. Es sei nur kurz erwähnt, weil wir ja schon im Kapitel „Strahlenformation“
darauf eingegangen sind, dass es doch, selbstverständlich
ist und unsere eigene Entwicklung fördert, wenn wir mit
den eigenen gewonnenen Erkenntnissen andere Lebewesen daran teilhaben lassen. Diese Zonen befinden sich im
sozialem Bereich, die sich natürlich nach außen orientieren.
Und es findet noch etwas ganz Entscheidenes statt bei diesem ständigen Austausch: Alle Zonen stehen noch untereinander in Verbindung. Wie kann man sich das vorstellen?
Als das naheliegendste Beispiel wären die Nerven,
zu nennen, wie sie mit ihren Nervenbahnen vom Corpus
aus spinnennetzartig, zu den anderen 49 Zonen verlaufen
(siehe dazu Abb. 31). Das heißt, dass keine Zone allein vor
sich hinvegetiert, sondern sämtliche Informationsinhalte,
derzeitige Reifungsprozesse und deren geistige Entwicklung über den ganzen Oberhaupt jeder einzelnen Zone zur
Verfügung steht. Gleichzeitig ist dadurch jede in der Lage,
andere zu unterstützen und aufbauend zu wirken. Die rein
göttliche Kraft hat nur das eine Ziel, uns mit Liebe und
Licht nach Hause zu führen. So stehen wir immer in ständigem Kontakt mit dem „Ideal“ und können aber immer
noch selbst entscheiden, ob wir heimgeleitet werden wollen
oder nicht (symbolisch steht daher das „Ich“ auf dem
„Ideal“).
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Abb. 31
Verbindungen untereinander
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Diese ganzen Schwingungen finden ein ganzes Leben lang statt. Es ist mir dabei völlig klar, dass es sich nicht
stetig nach oben hin entwickelt. Man hat im Leben Phasen,
wo es einfach auch mal zum Stillstand kommt oder wir mal
pausieren möchten. Aber eines sollten wir uns doch immer
vor Augen halten: Wir sind ständig mit der schwingenden
Energie verbunden und sie steht uns unbegrenzt zur Verfügung. Wir haben die Möglichkeit, damit optimal umzugehen, so dass uns dann das Tor nach innen nicht mehr länger verschlossen bleibt, sondern dass wir in der Lage sind,
es zu öffnen und zu schließen, wie wir es wünschen. Das
alles geschieht nur, wenn wir es

„im Sinne des Göttlichen tun.“
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Dreieck / Tetraeder/ Sterntetraeder
Nachdem wir die chronologische Abfolge von 50 bis
zur -I- abgeschlossen haben, betrachten wir jetzt die noch
vorhandenen Details in der Oberhauptzeichnung. Hier nun
das gleichseitige Dreieck. Mit den Erläuterungen vom Kapitel -IV-IV- zusammen haben wir hier, wie schon erwähnt,
das stärkste Energiefeld des jeweiligen Individuums lokalisiert. Diese Energie ist nötig um den Sprung oder den fließenden Übergang, je nach eigener Entwicklung, in die
nächste Dimension zu ermöglichen. Dies geschieht mit
Hilfe des Dreiecks (siehe Abb. 27 „Ich“) und dem daraus
entstehenden Tetraeders (Abb. 32, nächste Seite) durch das
Aufheben von Zeit und Raum.
Im Einzelnen sieht das so aus: Von der reinsten Energie umhüllt, stellen wir uns vor, wie i Kreis „Ich“ („Das
Kleine Selbst“) sitzen, mit unseren komplett gesammelten
Erfahrungen. Gleichzeitig sitzen wir dabei auf der oberen
Spitze des Dreiecks und haben Kontakt mit beiden Seitenlinien des Dreiecks. Die linke Seite steht für unsere weiblichen Bereiche, und die rechte Seite stehen für unsere männlichen Bereiche. So sind wir dabei eine heilige Geometrie
aufzubauen, die in allen Mythologien zu finden ist.
Ich bin hier an einem Punkt angekommen, wo ich
behaupten möchte, und das sollte jeder für sich selbst zu
prüfen versuchen, dass es nicht, wie es in der Bibel übersetzt steht: „Vater, Sohn und Heiliger Geist“ heißt.
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Wo bleibt denn das weibliche Prinzip? In der Trinität des
Dreiecks steht für mich: Heilige Mutter, Heiliger Vater und
Heiliges Kind. Verstärkt wird die Trinität außerdem noch
durch die Artikel: der, die, das.
Die Urvölker auf der ganzen Welt glauben, dass
man, um eine Verbindung zu seinem ,,Niederen Selbst“
oder der “Erde“ herzustellen, damit beginnen muss, es
oder sie zu lieben und mit ihm oder ihr zu spielen. Und natürlich haben alle von uns die Unschuld ihrer Kindheit verloren (sonst wären wir nicht hier auf der Erde). Wir haben
die Wege aus dem Blick verloren, wie wir bewusst mit Mutter Erde in Verbindung treten können.
Jesus spricht daher: „Wenn ihr nicht werdet wie die
Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich (Innere
Sanktuarium oder die vierte Dimension) eingehen.“ Und:
„Das Himmelreich ist inwendig in Euch“
Diese Aussage finden wir exakt in der Oberhauptzeichnung wieder. Sind wir mit den beiden Polaritäten
nicht im Einklang, so ist uns der weitere Gang der Entwicklung verwehrt. Wir sollten uns wieder unserem Kindsein
besinnen und das untere oder niedere Bewusstsein spielerisch und fröhlich erkennen. Zu Mutter Erde, die einen
weiblichen Charakter hat und zu einem Drittel wesentlicher Bestandteil unseres Seins ist, weil wir ja schließlich,
hier meine ich den leiblichen Körper, aus ihr mit all ihrer
mütterlichen Liebe hervorgegangen sind, sollten wir wieder eine Verbindung schaffen.
Dieses Harmoniestreben mit der Erde und seinen
ganzen Existenzen macht es uns dann erst möglich, unser
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Abb. 32
Das Tetraeder
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höheres oder oberes Bewusstsein zu erleben, es zu entdecken und dort einzutauchen. Dies ist in allen drei Teilen
ausgewogen und geklärt, es lässt folgendes geschehen:
Stellen wir uns vor, wie auf jeder Ecke eine Person (Kind
auf „Ich“, Mutter links davon, Vater rechts davon, (siehe
Abb. 33), mit dem Gesicht in die Mitte schauend, sitzt. Bei
dieser an allen drei Ecken gleichmäßigen Energieverteilung
beginnt nun das Dreieck in seiner Ganzheit zu leuchten.
Was jetzt passiert, ist von großer Bedeutung. Aus der Herzensmitte jeder Person strömt ein Energiestrahl in die Mitte
des Dreiecks und gleichzeitig in die Mitte des ,,Ideals“.
Diese Energien treffen sich alle dort. Interessant ist, dass
unser „Christusbewusstsein“ in Höhe des Herzens lokalisiert ist.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut.“
Antoine de Saint-Exupéry
Wir befinden uns immer noch in der Herzensmitte
der Oberhauptzeichnung, die dadurch noch mehr verstärkt
wird. Dieser nun entstandene energetische Kraftpunkt
fängt in der Dreidimensionalität an, sich nach oben hinzubewegen. Und zwar so hoch, wie es der Länge einer Grundseite des Dreiecks entspricht. Es entsteht dabei ein leuchtendes Tetraeder (eines der fünf Platonischen Körper).
Dieses Tetraeder hat folgende zentrale Aussage: Wie
wir festgestellt haben, weist die römische -IV- auf vielerlei
Dinge hin. In diesem Fall auf die vier entstandenen Flächen
des Tetraeders, welches in der Entstehung zusätzlich durch
das Energiefeldes in -IV-IV- sehr stark unterstützt wird.
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Abb. 33
Das Dreieck mit der Dreiecksbeziehung
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Hat sich das Tetraeder energetisch aufgebaut,
kommt nun die zweite -IV- zum Tragen, die mir ebenfalls
den Hinweis auf die Entstehung eines zusätzlichen zweiten
Tetraeders gibt. Es steht diesmal mit seiner Spitze umgekehrt auf der Spitze des ersten Tetraeders. Dabei bewegt es
sich gleichzeitig nach unten und verschmilzt mit dem
männlichen.

Abb. 34
Das Sterntetraeder
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Allerdings sollte hier erwähnt werden, dass es sich auch
um zwei unterschiedliche Tetraeder handelt, die immer
entgegengesetzt zum unteren Passen, so dass sich schlussendlich aus beiden acht kleine Tetraeder bilden, die aus den
beiden zusammengefügten herausragen und somit ein
Sternentetraeder entstehen lassen (IV + IV = 8/ Abb. 34).
Die zwei ineinanderliegenden Tetraeder sind genaue Spiegelbilder. Diese zwei stellen das innerste Gesetz
der erkennbaren Welt dar. Den untrennbaren Zusammenhang zwischen den beiden Ergänzungshälften - der Positiven und der Negativen die, ineinander liegend, ein vollkommenes Gleichgewicht bilden und als schöpferische
Geister zur Rechten und Linken der Gottheit sitzen. In der
Schöpfung walten sie als zwei einander entgegengesetzte
Gesetze: Das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Materie.
Auch in diesem Fall treffen hier die Polaritäten der
zwei Geschlechter zu. Das heißt, bin ich weiblicher Natur,
entsteht ein weibliches Tetraeder mit einer Kantenlänge im
Rückenbereich, bei einer männlichen Natur befindet sich
eine Kantenlänge im vorderen Bereich genau gegenüber.
Beide entstandenen Tetraeder zeigen dabei die Spitze nach
oben. Um die Polarisation und Gleichberechtigung beider
Prinzipien noch mehr zu verstärken, schwingt das mehr
männliche (mit der Spitze nach oben) linksherum und das
mehr weibliche (mit der Spitze nach unten) rechtsherum
(siehe Abb. 35 unterhalb).
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Abb. 35
Der männliche und weibliche Sterntetraeder
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Bei diesem komplexen Gebilde bin ich wieder einmal an einem entscheidenden Punkt des Oberhauptes angelangt, der es mir in diesem Leben ermöglicht, einen Einblick in eine andere Dimension zu bekommen und mich frei
im Raum zu bewegen. Ich bin mir vollkommen darüber im
Klaren, dass von mir das oben Geschriebene nicht von außen vermittelt werden kann. Es ist somit jeder selbst aufgefordert, es zu seinem Erlebnis zu machen. Jeder weiß für
sich, wenn auch nicht immer so offensichtlich, wo er in seiner Entwicklung steckt und wo seine Stärken und Schwächen in den Zonen 5 bis 50 bestehen. Ich bin aber in der
Lage und kann mir Hilfe aus dem „Inneren Sanktuarium“
holen, durch Meditation, Lichtübungen, Gebet, Liebe
u.v.m.
Das Thema des Sterntetraeders ist eine komplexe
Angelegenheit. Allein nur dieses Thema hier zu behandeln,
würde den Rahmen des Buches sprengen. Wer sich damit
genauer befassen möchte, kann sehr interessante Literatur
darüber finden. Leonardo da Vinci hat sich sehr stark damit
auseinandergesetzt. Sehr zu empfehlen sind auch die beiden erschienenen Bände „Die Blume des Lebens“ von
Drunvalo Melchizedek. Er befasst sich sehr intensiv damit
und erläutert genau, wie wir es uns ermöglichen können
durch gezielte Atemtechniken die sogenannte Mer-Ka-BaAtmung zu erreichen. Allein nur einen Sterntetraeder
selbst zu basteln, setzt spannende Energien frei.
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Dreiheit in der Dualität
Die Heilige Dreifaltigkeit
Da wir jetzt mehrmals die Polaritäten erkannt und
das Dreieck und dessen Dreieinigkeit behandelt haben,
möchte ich mit den Worten von Drunvalo Melchizedek diese
Themen noch tiefgehender ausführen, weil er mir damit
sehr aus der Seele spricht und ich das von ihm Gesagte nur
unterstützen kann. Zudem passt es in mein Erklärungsmuster wunderbar hinein.
„In der Natur scheint das Gesetz der Gegensätze
sich in unserer gesamten Wirklichkeit zu manifestieren,
wie etwa männlich und weiblich oder heiß und kalt. In
Wirklichkeit ist das unzutreffend. Jede Manifestation in unserer Wirklichkeit hat nämlich de facto drei Komponenten.
Man hört viel von Polarität zwischen männlich und weiblich und über ein Polaritätsdenken-das ist nicht die ganze
Wahrheit. Es hat noch nie eine Polarität gegeben in dieser
Wirklichkeit ohne eine dritte Komponente.
Es findet sich in fast jeder Situation eine Dreiheit.
Denken wir an einige Beispiele für das, was wir gewöhnlich
Polarität nennen. Wie wäre es mit schwarz und weiß, heiß
und kalt, oben und unten, männlich und weiblich, Sonne
und Erde? Für schwarz und weiß ist da auch noch das
Grau, für männlich und weiblich das Kind, für Sonne und
Erde der Mond (das Kind). Auch die Zeit hat drei Komponenten. Die geistige Beziehung, wie wir den Raum sehen,
das ist die x-, y- und z-Achse. Vorne - hinten, Links - rechts,
131

oben - unten. Selbst bei jeder dieser Richtungen gibt es eine
Mitte oder einen zentralen Punkt, so dass drei Teile entstehen.
Wir könnten auch die Farben mit ins Spiel nehmen.
Es gibt drei Primärfarben, basierend auf welchen die drei
Sekundärfarben erzeugt werden. Das bedeutet, dass das
Universum, wie wir es kennen die Gesamtheit das Geschaffenen sich aus drei primären Teilen zusammensetzt. Außerdem ist die Natur der Wahrnehmung des Universums
durch das menschliche Bewusstsein: Zeit, Raum und Materie, die allesamt Spiegelbilder der heiligen Dreifaltigkeit
sind.
Vielleicht das beste Beispiel ist die Art und Weise,
wie die Materie als solche in dieser dritten Dimension gestrickt ist. Die Materie besteht aus drei Basispartikeln: Protonen, Elektronen und Neutronen. Auf der nächsthöheren
Organisationsebene über den drei Basispartikeln findet
man die Atome, und auf der nächstniedrigen feinere Partikelchen. Auf ähnliche Weise nimmt das Bewusstsein sich
selbst als in die Mitte zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos wahr. Welche Ebene man sich auch eingehender
betrachtet, immer findet man dort Dreiheit.“
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Die Pyramide
Wir haben uns eingehend mit der Energie und dem
möglichen Dimensionssprung im Kapitel „Dreieck/Tetraeder/Sterntetraeder“ beschäftigt. Damit aber nicht genug.
Sind wir mit all diesen Dingen vertraut und daran gereift,
dann offenbart sich für uns eine zusätzliche Möglichkeit,
eine erweiterte Bewusstseinsebene in unserer persönlichen
Entwicklung zu erreichen. Diese Möglichkeit ist so enorm,
dass wir wahrscheinlich davon nur eine ganz geringe Ahnung haben. Aber dieses kleine bisschen empfinden wir als
tiefste Sehnsucht, um den Weg ins innerste Heim zu suchen.
In unterer Abbildung 36 erkennen wir, dass sich aus
dem Tetraeder eine Pyramide entwickelt hat. Die Tetraeder
bilden als einzige der vorhandenen platonischen Körper
ein Oktaeder, welches zwei Pyramiden entspricht. Beide
liegen mit jeder ihrer Grundflächen aneinander, so dass je
eine mit der Spitze nach oben (männliches Prinzip) und
eins mit der Spitze nach unten (weibliches Prinzip) weist.
Marco Bischof schreibt darüber in der Zeitschrift Hagia Chora folgendes: „Das Tetraeder ist der einzige platonische Körper, der eine Links- und eine Rechtform aufweist, in sich also polar ist. Kombiniert man diese zweipolaren Formen, entsteht die höher symmetrische Durchdringungsformen des Oktaeders, jenes platonischen Körpers ,
der acht Flächen (gleichseitige Dreiecke) und zwölf Kanten
besitzt. Als Folge dieser Polarität bildet sich dann durch
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Abb. 36
Die Pyramide
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Kombination beider Tetraeder zusätzlich also ein Oktaeder.
Es scheint auch ein Prinzip der Metamorphose wiedererkennbar zu sein. Auch hier erkennen wir die Gleichberechtigung der Polaritäten. Mit der abschließenden Entwicklung aus den gewonnenen Erfahrungen mit dem
Sterntetraeder bauen wir eine Energie auf, die es uns ermöglicht, ein Oktaeder entstehen zu lassen. Auf der Abbildung 36 habe ich Bewusst nur eine Pyramide eingezeichnet, da in der original Oberhauptzeichnung von CH. auch
nur ein Dreieck abgebildet ist.
Wir wissen nun, dass das versteckte, zweite Dreieck
u.a mit der zweiten römischen „IV“ angedeutet wird. Genauer sagt, entsteht die zweite Pyramide imaginär im Begreifen der ersten.
Erst das gesamte Entwickeln und Verstehen ermöglicht allen entstandenen Formen, ihrer Wirkkraft freien
Lauf zu lassen. Die Pyramide scheint ein weiteres Tor darzustellen, das uns beim Sich Öffnen offensichtlich zu unserer ,,wahren IDENTITAT“ oder auch, „wahren HEIMAT“
bringen kann. Der Zugang war uns allerdings nie verwehrt.
Wir waren nur nicht in der Energie. Es stehen uns also noch
innere Welten offen, die es gilt, wieder neu zu entdecken.
So erkenne ich die Pyramide als eine Art Raumschiff, welches uns dorthin transportiert. Es ist doch interessant festzustellen, dass auf unserer ganzen Welt die Pyramiden ein
zentrales Thema in den alten Kulturen darstellen.
Sehen Sie sich als eine Welle im Ozean des ALLEINEN
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Fazit: Wir haben abschließend festgestellt, dass wir
als „Das Kleine Selbst“ die Möglichkeit haben, uns in diesem Leben um zwei weitere Bewusstseinsebenen (und
zwar der vierten und fünften) weiterzuentwickeln. Ich
kann mir gut vorstellen, dass es bei weitem unsere derzeitigen Verhältnisse übersteigt. Nun, es gibt im Grunde nur
drei Bewusstseinsebenen, die die Erde tatsächlich erfährt.
Die erste Ebene ist die Urebene, die zweite ist unser derzeitiges Bewusstsein und die dritte Ebene ist das Einheitsbewusstsein, das vierte ist das Christusbewusstsein, in das
wir einzugehen im Begriff sind, dann gibt es wenige Menschen hier auf Erden, die bereits bewusst über alle fünf Ebenen verfügen und auf unserer Erde heilend tätig sind.
In „Die Stimme der Stille“ heißt es: „Das Große Gesetz sagt: Wenn du die Erkenntnis des ALLSELBSTES erlangen willst, musst du zuerst dein wahres SELBST kennen
lernen. Um die Erkenntnis dieses SELBSTES zu erlangen,
musst du dein Ich dem Nicht-Ich, dein Sein dem Nicht-Sein
opfern. Dann kannst du zwischen den Schwingen des Großen Vogels ruhen. O, süß ist die Ruhe zwischen den
Schwingen dessen, was weder geboren wird noch stirbt,
sondern GÖTTLICH ist durch ewige Zeitalter.“
Die Pyramide beinhaltet wesentlich mehr Bedeutungen, als die hier erwähnten. Z. B. konzentriert sie das
reinste Licht in der Mitte ihres Gebildes, und dort findet
dann auch die Transformation statt. Das kann man leicht
plastisch darstellen. Legen Sie eine Pyramide aus Bergkristall auf einen Overheadprojektor, so dass sie von unten bestrahlt wird. Durch die geometrische Anordnung der vier
Flächen und deren Winkelbrechung reflektiert das Licht
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nach innen. Auf der Leinwand können sie dann einen
quadratischen Schatten erkennen. Man könnte annehmen,
dass das konzentrierte Licht schwarz wird. Dadurch bekommt man einen anderen Bezug zur Dunkelheit.
In der schwärzesten Nacht wird das Licht geboren.
Sollte es unsere Lebensaufgabe sein, unser ureigenes Licht
zur Entfaltung, zum Gebären zu bringen? Fest steht für
mich jedenfalls, dass wir alles Erdenkliche in uns haben,
wir müssen uns nur wieder ER-innern und es aktivieren,
um uns zu vollenden. In der Pyramidenforschung hat man
die Königskammer genau an diesem Punkt lokalisiert. Dort
wurden alle Einzuweihenden im Sarkophag in absoluter
Dunkelheit längere Zeit eingeschlossen. Vorher aber mussten sie lernen, mit ihrer eigenen Dunkelheit umzugehen.
Sie wurden vorher durch einen dunklen Gang unterhalb
der Pyramide geschickt und erlebten dort ihre ersten Einweihungen.
Die auf dem Kopf stehende Pyramide befindet sich
innerhalb der Erde und symbolisiert eben den Umgang mit
der Dunkelheit, vor der wir uns keinesfalls zu fürchten
brauchen, da Sie uns ja gerade den Weg ins Licht zeigt,
wenn wir bereit sind uns dem zu öffnen. Sie wird in alten
Mythen immer wieder als die Unterwelt bezeichnet. Das
geistige Gesetz des Ideals ist also bezogen auf das Individuum und auf das Universum mit seinem Mikro- und
Makrokosmos. Demzufolge findet die Vollendung der
Transformation in der Balance zwischen der inneren und
äußeren Welt statt.
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Ich glaube auch die hellste Stelle in der Mitte des Ideals körperlich am Oberhaupt erkennen zu können. Da sind
wir auf Beobachtungen und Vergleiche angewiesen. Ich
denke, da gibt es noch vieles gegenseitig auszutauschen.
Wir wären, um das näher zu verifizieren, aufgefordert,
viele kahle Köpfe aufgrund dessen zu beobachten. Am besten würden sich Mönche dazu eignen, die kahle Köpfe haben und sich mit dem Thema der Transzendenz stark auseinandersetzen. Ich sehe diese Zone als die dritte Gemütsausdruckszone, sie ist dem Geiste zugeordnet. Demzufolge
liegt die seelische Ausdruckszone am Übergang vom knöchernen zum knorpeligen Teil der Nase. Die körperliche
Gemütsausdruckszone befindet sich im Bereich des Solarplexus, der das Bauchgefühl ausmacht. Alle drei müssten dann auch energetisch miteinander verbunden sein.

Ich fordere Sie somit zum Forschen auf.
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Abb. 37
Die durchgezogenen Linien
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In der Abbildung 37 erkenne ich die energetische Beziehung und enge Freundschaft zwischen dem „Ich“ und
dem „Weltall“ (Makrokosmos), die gekennzeichnet ist
durch die linke und rechte durchgezogene Außenlinie.
Beide weisen keine Pfeile auf. D.h. für mich, hier leben wir,
hier kennen wir uns und tauschen uns gegenseitig aus. Die
beiden jeweiligen Linien, die mit je einem Pfeil auf die Linie
der Grundseite der Pyramide zeigen verweisen auf die
Trennung vom Makrokosmos und Mikrokosmos des
„Weltalls“. Zum anderen sind wir aber bereit, mit dieser
Energie und dem gesamten Wissen von außen hier Neues
oder besser gesagt „Altbekanntes“ wieder zu erinnern,
mehr über uns zu erfahren und damit diese Trennlinie aufzulösen, damit uns alles wieder zur Verfügung steht.
Mit dem erreichten Wissen, das wir aus unserer eigenen entschiedenen Freiheit entwickeln durften, geben
wir den Impuls an die innersten Pfeile, vom ,,Ich“ zum
„Ideal“ verlaufend, weiter. Vom „Ideal“ verläuft dann der
ausgewertete oder durchleuchtete Entwicklungsprozess
weiter zum Innersten des „Weltalls“, um von dort aus als
erfahrene Gesamtheit wieder zum „Ich“ zu geleiten und
durch die äußere Austauschlinie zurückzugelangen. Die
Einbuchtungen der jeweiligen beiden linken und rechten
Linien deuten ganz klar auf die Kraft des „Ideals“ hin und
lassen vermuten, dass von dort auch noch einmal vom
„Ideal“ gespürt wird, was außerhalb an Informationsaustausch stattfindet, um eventuell entscheidende, liebende
Impulse zu senden. Auch die gleiche Anzahl der Linien auf
der linken und rechten Seite deuten wieder auf die ausgewogene Gleichberechtigung der weiblichen und
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männlichen Seite hin. Wir können eine enorme Komplexität in allen erklärten Bereichen erkennen und dass das
„Ideal“ allgegenwärtig ist. Wir können davon ausgehen,
dass wir wirklich nicht allein sind.
Die gesamte Energie hat mehr und mehr den
Wunsch, vom „Ich“ und „Weltall“ zum „Ideal“ verlaufend,
zur Vollendung der ganzen Schöpfung zu gelangen. Dies
ist der individuelle Teil der Transformation der eigenen Erlebnisse und Erfahrungen.
„Das menschliche Individuum ist eine Schwelle, an
der sich mehrere Unendlichkeiten treffen. Da ist zum einen
die Unendlichkeit des Raumes, der sich in die Tiefen des
Kosmos hinein erstreckt; dann die Unendlichkeit der Zeit,
die Milliarden von Jahren zurückreicht. Da ist außerdem
die Unendlichkeit des Mikrokosmos, ist ebenso beeindruckend wie die des Universums. Die Unendlichkeit der eigenen Innerlichkeit.“
John O Donohue

Nichts ist statisch, alles ist in ständiger Bewegung,
im ständigen Austausch. So auch in der Oberhauptzeichnung von C.H. Hier verdeutlicht durch die gestrichelten Linien im „Inneren Sanktuarium“. Sie ist hier am stärksten
ausgeprägt (Abb. 38), die „Lebenslichtstrahlkraft der Helioda“. Wie sie in jeder Zelle als kleine Sonne vorhanden
den Körper zum Leben aufrechterhält, so strahlt und nährt
sie das weit über den leiblichen Körper vom Oberhaupt
ausgehende ausstrahlende Energiefeld (Abb. 39).
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Abb. 38
Die gestrichelten Linien
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Abb. 39
Lebenslichtstrahlkraft der Helioda
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„Zahlenbeziehungen“
Bei anhaltender Beschäftigung mit der Oberhauptzeichnung sind mir immer wieder Zahlenfolgen aufgefallen, die miteinander eng in Beziehungen stehen.
Auf die Beziehung, 50 und 5 bin ich ja schon kurz im
Kapitel „Die Wendespirale“ eingegangen. Hier stehen wir
bei beiden Zahlen jeweils vor einem Tor, das uns einen
Übergang in eine andere Wirklichkeit eröffnet, in die wir
gelangen. Mit der stärkeren Intensität, die die Zahl Null bei
Zone 50 aufweist, müssen wir wesentlich mehr Kraft aufwenden, um uns in eine körperliche Hülle hineinzubegeben (die Geburt). Bei der „Anbetung“ haben wir eher ein
drängendes Bedürfnis und Sehnen, in unsere alte Heimat
zurückzukehren. Hier oben angelangt, erreichen wir in der
Addition beider Zahlen 55. Dies ist wieder ein Hinweis auf
die Gleichberechtigung beider Prinzipien weiblich und
männlich und deren Zusammenhänge in der Polarität.
Zum anderen ergibt sich in der Quersumme die Zahl 10, die
auf die Vollendung hinweist. Beide Prinzipien können also
nur gleichwertig die Einheit, zusammen mit der symbolischen Bedeutung der Zahl Null (verstärkte Intensität), das
Ziel erreichen.
Schauen wir uns doch einmal die Zonen an, die in
der Quersumme vier und acht ergeben und greifen sie uns,
von innen nach außen laufend, heraus:
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IV (IV)

8 Fürbetung

13 Teufelsbegriff

17 Himmel

22 Todesahnen

26 Engel

31 Gerechtigkeitssinn

44 Guter Glaube an
das Kommende

40 Fürsorge

35 Wehrmachtsgefühl

In der Zone 44 können wir uns verdeutlichen, dass
hier ein Kontakt zu unserem Seelenfreund (dem Schutzengel) und eine weitere Stufe nach innen dem „Himmel“ besteht, und das in Kombination und Verbindung mit der
Quersumme 8 eine Hoffnung entsteht, die uns weiterhin
motiviert, unseren Weg nach oben zu gehen. Da die Hälfte
von 44 die 22 ist, die ich auf der anderen Seite der Oberhauptzeichnung mit der Bezeichnung „Todesahnen“ finde,
besteht hier eine starke energetische Wirkung. D. h. für
mich: Gerade mit dem ,,Guten Glauben an das Kommende“
und dem Kontakt mit dem „Todesahnen“, also der halben
44, bekomme ich Einblicke in diese Bereiche, die es mir
dann ermöglichen, mich beim Erreichen dieser Zone wesentlich gelassener mit diesem Thema auseinander zu setzen.
Dasselbe ereignet sich mit der Beziehung „Engel“
und „Teufelsbegriff“. Wohlwissend, dass wir nicht allein
sind, sondern von unserem Seelenfreund ständig begleitet
werden, gibt es eine starke Verbindung zur 13 (die halbe
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26). So haben wir die Möglichkeit uns schon vorher damit
zu konfrontieren. Zusammen mit der Zone 17 der ,,Himmelskraft“ (Lichtwelten), und durch die unmittelbare Berührung mit der Zone 26 entsteht der innerste Wunsch, die
Lichtwelten zu erreichen, obwohl es zunächst unsere Aufgabe ist, uns mit der 13 „Teufelsbegriff“ (meinen eigenen
Schatten) auseinander zu setzen.
Dass es so sein kann, zeigt die Zone 31 dem „Gerechtigkeitssinn“. Es wird klar ersichtlich, dass wir den Zonen
13 und 22 gerecht werden müssen und ihnen mit gebührendem Respekt begegnen sollten. Die unmittelbare Beziehung ist an der Berührung der Zonen und der Quersumme
4 erkennbar.
Dem „Gerechtigkeitssinn“ begegnen wir, bevor wir
den „Engel“ erreichen. Da wir schon vorher mit unserem
Seelenfreund in der Zone 44 Berührung hatten, haben wir
dort für den weiteren Weg genügend Kraft bekommen. Mit
der Zone 35, dem „Wehrmachtsgefühl“, bauen sich zusätzliche Energien auf. Somit sind wir ausreichend gerüstet, um
uns im Notfall wehren zu können. Beim „Teufelsbegriff“
geschult und gestärkt angekommen, fällt mir die Prüfung
Jesu ein, der 40 Tage in der Wüste verbringen musste. Bei
der 40 finden wir die Zone „Fürsorge“, und so schließt sich
der Kreis.
Mit dem Erreichen der 8, die mit den beiden römischen Ziffern-IV- (IV + IV = 8) in unmittelbarer Beziehung
stehen erkennen wir, Ankündigungsimpulse die von der
„Fürbetung“ (8) zur gegenüberliegenden Seite „Anbetung“
(5) und ins „innere Sanktuarium“ geleitet werden. Die Beziehung ,,Fürbetung“ und „Anbetung“ und die daraus
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erzielte Quersumme 13 behandeln wir im Kapitel „Schöpfungssymbol“ näher.
Verbleiben wir noch einen Augenblick bei der Zahl
26 dem „Engel“. Wir haben festgestellt, dass die Engelskugel die Zonen 50 bis 27 umschließt und sie behütet. Aber
was passiert mit den restlichen Zonen? Ist der Mensch nun
auf sich allein gestellt oder hat die Engelspräsenz sich nur
versteckt, und wir sind aufgefordert, sie zu suchen. Zählen
wir die Zahlen der anderen entstandenen Kugeln, mit einer
römischen -IV- (11+5+IV+III+II+I) zusammen, so erhalten
wir erstaunlicher Weise die Summe 26. Somit sehen wir
noch eine zusätzlich entstandene Kugel, die alle anderen
Kugeln umgibt (Abb. 40). So erleben wir uns mit der kleinen Engelskugel (26) und der neuen größeren Engelkugel
verbunden, ganzheitlich von unserem Schutzengel umhüllt
und sicher. Interessanterweise sprechen die Wissenschaftler von 26 vorhandenen Dimensionen.
Addieren wir die übriggebliebene zweite -IV- dazu,
erhalten wir die Zahl 30, mit der Intensität der Null. Dies
ist ein weiterer Hinweis auf die Trinität des Dreiecks und
somit auch auf die beiden Tetraeder. Ein enormes Energiefeld, das uns zur wahren Handlung bringt, baut sich um
uns herum auf.
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Abb. 40
11+5+IV+III+II+I 0 26
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Der untere Rand des Hinterhauptes
Abb. 41

Oben in der Abbildung 41 sehen wir die unterste
Skizze aus der Oberhauptzeichnung. Was hat es damit auf
sich? Betrachten wir die Skizze erst einmal etwas genauer.
Wir können in der Mitte einen ovalen Kreis mit quer- und
längs durchzogenen Linien erkennen, der mit den klein gezeichneten Kreisen -II-, und -IIIa-, durch eine gestrichelte
Linie verbunden ist. Zu den bereits erwähnten zwei Kreisen gesellen sich noch je zwei pro Seite dazu. Und zwar
handelt es sich um die Kreise mit der Bezeichnung auf der
linken Seite -IIa- und -IIb- und auf der rechten Seite mit III- und IIIb-. Alle Kreise sind mit einer gestrichelten Linie
mit der -I- verbunden, die wiederum als schwarzer Punkt
gezeichnet ist, von dem Strahlen auszugehen scheinen.
Zwischen den Kreisen und den römischen Ziffern verläuft
eine gebogene, durchgezogene Linie, die diese voneinander trennt. Dann lesen wir noch folgende Hinweise oberhalb mittig: „Unterer Rand des Hinterhauptes“, links unten, „Linke Kopfseite (Innerlichkeit)“ und rechts unten,
„Rechte Kopfseite (Äußerlichkeit)“.
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Hier steht eindeutig geschrieben zu welchem Gebiet
dieser Teil der Zeichnung zuzuordnen ist, dem „Unteren
Rand des Hinterhauptes“. Schauen wir im Hauptwerk, Tafel 82 II (Die Zehn Zonen des Hinterhauptes) nach finden
wir interessanterweise am unteren Rand die Bezeichnung
„-Helioda-1-Finger-Tattriebe-Liebe zum Zartesten“.

Abb. 42
Die Zehn Zonen des Hinterhauptes

Von der „Helioda“ angesprochen suche ich weiter
im Hauptwerk und finde auf Tafel 67B „Die Wirkung der
Lebenskräfte in der lebenden Zelle“. Hier ist die Rede von
eine dritten Ätherkraft die C.H. Empfindungs- und Lebensgeistäther nennt.
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Die „Heliodaustrahlung und Heliodafernwirkung“
(Abb. 43) erklärt sich aus der konzentrierten Empfindungsenergie, die in jedem Äther-Ilion, Atom und Molekül verwandte Empfindungs-Ätherzentralen findet, welche eine
bestimmte Empfindung, einen Gedanken oder Willen weiterleiten und selbst die chemische Substanz und alle vorbezeichneten Kraft- und Stoffformen zu beeinflussen vermögen.“

Abb. 43
Die Heliodaustrahlung und Heliodafernwirkung

Kurz um: „Gedanken haben Kraft".
Durch die Verbindung der römischen Ziffern im ,,Inneren Sanktuarium“ (-I- Ich, -II- Ideal und -III- Weltall)
und den in den unteren zu besprechenden römischen Ziffern, entsteht die Verknüpfung zwischen Geist (Oberhaupt
und Körper (Hinterhaupt), zusätzlich symbolisch zu erkennen an dem entstandenen Dreieck zwischen -I-, -II- und
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-IIIa-. Schaue ich zum Text unten links „Linke Kopfseite
(Innerlichkeit)“ in Kombination der römischen II mit deren
Kreisen, folgere ich daraus, dass das, „Ideal“ zum größten
Teil für die linke Kopfseite zuständig ist (Impulse empfangen und senden) und so ein Informationsaustausch zwischen Oberhaupt und Hinterhaupt stattfinden kann. Das
Gleiche mit der „Rechten Kopfseite (Äußerlichkeit)“, wo
wir die Kreise mit römisch -III- vorfinden, die mehr dem
„Weltall“ zuzuschreiben sind. So entspreche ich dann meinen Impulsen, die ich nach außen an die Mitwelt sende.
Leider fehlt mir eine Erklärung, warum es je drei Kreise pro
Kopfseite gibt und warum sie dann noch mit den Buchstaben a und b gekennzeichnet sind. Allerdings habe ich die
fehlenden Kreise der römischen I, mit 1a und 1b bezeichnet,
gefunden. Schauen wir wieder ins Hauptwerk. Auf Tafel 81
(hier Abb. 44) finden wir, wieder am unteren Rand des Hinterhauptes, mit 1a und 1b gezeichnete Kreise, mit folgenden Erläuterungen:
1a: „Von der Einheit des Ichs ausstrahlende Liebe“
„Seelisches Ich-Empfinden im Liebesgefühl“ (Liebesachse)
1b: „Körperliches Ich-Gefühl im Kraftbewusstsein“
Zwischen 1a und 1b verläuft die Liebesachse, die am
vorderen Oberhaupt endet. So sende ich die gesammelten
Informationen dem vorderen Oberhaupt und besitze
dadurch die Möglichkeit meinen Mitmenschen, den sozialen Tugenden zu offenbaren. Wie faszinierend ist es doch
zu sehen, wie alles miteinander vernetzt ist und in
152

Beziehung steht. Hier erkenne ich eindeutige Beziehungen
zum „Ich“ des „Inneren Sanktuariums“ auch wenn es sich
hier um die arabische Ziffer 1 handelt. Die Striche die nun
von dem schwarzen Punkt -I- ausgehen, betrachte ich als
die für mich strahlende leuchtende und konzentriertesten
„Heliodastrahlen“, die in den Zellen und im Geiste erfahrbar sind.

Abb. 44
Seelisches Ich-Empfinden im Liebesgefühl

-Und das ist esWie Innen so Außen, wie Außen so Innen. Diese
Ausstrahlung der Ur-kraft, dieser Ur-Sehnsucht nährt
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unsere Hoffnung. Wer nur einmal im Leben dieses Licht,
wenn auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde fühlen
durfte, hat eine ganze Tankfüllung fürs Leben parat.
Jesu sagt: „Keiner kommt zum Vater, denn durch
mich. Mein Vater und ich sind eins. Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.“
Hier lesen wir klare Worte; wir sind eins. Untrennbar von dem EINEN, jeder von uns. Das ist unser aller
Recht. Wir sollten uns nur wieder ER-innern. Hier verdeutlicht mit der -I- und dem strahlend leuchtenden Punkt. Was
finden wir bei C.H. über die ,,Helioda“? „Sie ist die vor allem qualitativ wirkende Energie.“ Huter hat diese „Lebenslichtstrahlkraft“ zugleich als Liebeskraft bezeichnet.
Sie ist die göttliche Energie in allen Lebewesen, im Menschen sowohl als auch in den Tieren und Pflanzen. Diese
Einsicht hat ein tieferes Verständnis des inneren Zusammenhanges mit der gesamten Natur zur Folge. Alle Lebewesen sind durch diese göttliche Energie miteinander verbunden. Sie ist mit Chi (aus China) oder Prana (aus Indien)
vergleichbar. Mit diesem Wissen wird in Zukunft eine neue
Beziehung des Menschen zu seiner lebenden und angeblich
toten Umwelt (lieber Mitwelt) möglich. Und dies nicht nur
aus Angst vor deren Zerstörung, sondern aus der naturwissenschaftlichen Erkenntnis heraus, dass das göttliche Wesen überall tätig und gegenwärtig ist. Durch ein gesteuertes
Wirken der „Helioda“ entstehen vielfältige Fähigkeiten
und ein auf höherer Ebene stehendes Bewusstsein.
So können wir abschließend sagen, dass die gesamte
Oberhauptregion ständig und ohne Unterlass mit der
154

„göttlichen Helioda“ gespeist wird und somit alle Zellen
(Abb. 39, Seite 143) des Körpers mit ihrer eigenen „Heliodastrahlung“ in Resonanz geraten und sich gegenseitig
austauschen.

Nicht Gott verhüllt geheimnisvoll sein Walten,
den hüllend Schleier trägst, o Mensch, nur du.
Die Stimmen schweigen nie, die allen galten,
von deren Klang die Himmel widerhallten,
von dir nur tat des Paradies Tor sich zu.
Du gehst im Licht und siehst nur, dass die Strahlen
der Dinge Schatten auf den Boden malen,
der Dinge Wesen siehst du nicht.
Es predigt dir das schattenlose Licht
und Erd' und Himmel woll'n dir Antwort geben;
dein friedlos Fragen nur und friedlos Leben
ist schuld, dass du die Antwort nicht verstehst
und unerlöst durch ungelöste Rätsel gehst.
Erlöser sollst du sein in Gottes Garten
und hörst die Stimmen nicht, die hilflos zarten,
und weißt es nicht, wie alle Wesen warten doch eine Stimme ist, die überhörst du nicht!
Weh - wenn des Sturmes starke Stimme spricht!“

Hella Zahrada
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Abb. 45
Schöpfungssymbol

Betrachtet man Carl Huters Oberhauptzeichnung
weiter, so entdeckt man oben rechts eine Zeichnung mit der
schlichten Benennung „Symbol“ (Abb. 45). Sie enthält unten beginnend einen Punkt, der links mit -1- und rechts mit
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römisch -I- beziffert ist. Aus dem Punkt heraus verläuft ein
nach oben zeigender gerader Strich. Aus dem Strich verlaufen drei weitere gebogene Striche nach links und drei nach
rechts, die als Form eines Pfeils enden. Die Spitzen der
Pfeile zeigen links auf arabische Zahlen (2, 3 und 5) und
rechts auf römische (II, III und IV). Verfolgt man den geraden Strich bis zum Ende, endet er ebenfalls mit einem Pfeil
nach oben, der linksseitig mit 8 und rechtsseitig mit V bezeichnet ist.
Die angegebenen arabischen Zahlen 1, 2, 3, 5, 8 stehen für die Entwicklung der Natur und des Lebens, also der
Schöpfung, die wir hier in fünf Ziffern erkennen können.
Die römischen Ziffern, die gegenüberstehen, deuten auf die
jeweils erreichte Dimension hin. Man kann sie nach C.H. als
Sphären (resp. Strahlen) bezeichnen. Sie sind im „Hauptwerk“ Tafel 67 B abgebildet (siehe dazu Abb. 42), die C.H.
unten rechts an der Pflanze auch mit den fünf römischen
Ziffern beschrieben hat. Diese entsprechenden Energien
sind vorrangig nötig, um in die jeweils nächste Dimension
gelangen zu können.
Von Drunvalo Melchizedek finden sich, passend zu
diesem Thema, einige wichtige Erläuterungen und Ergänzungen. Am verblüffendsten war für mich die Entdeckung
der sogenannten Fibonacci-Sequenz, die in dem Buch nach
Leonardo Fibonacci, italienischer Mathematiker, (*1175, gest.
1250), benannt wurde. Diese Sequenz stimmt mit den auf
der linken Seite des „Symbols“ stehenden Zahlen überein.
Leonardo Fibonacci (L.F.) stellt mit dieser Zahlenfolge eine
Beziehung zum Leben und zur Natur her. Das entspricht
genau der Carl Huter-Zeichnung.
Zum
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besseren Verständnis sei noch folgender Text aus „Die
Blume des Lebens“ zitiert:
„Nach dem zu schließen, was ich über Fibonacci gelesen habe, führte er ein Mönchsleben und befand sich oft
in einem Zustand der Meditation. Er ging sehr gerne durch
baumreiche Wälder und meditierte im Gehen. Doch offenbar war seine linke Gehirnhälfte aktiv, denn ihm fiel auf,
dass mit den Pflanzen und Blumen bestimmte Zahlen verbunden waren. Die Anordnung der Blütenblätter, Blätter
und Samen entsprechen bestimmten Zahlen. Ihm fiel auf,
dass Lilien und Irisse drei Blütenblätter haben und Butterblumen, Rittersporn und Akelei fünf. Manche Rittersporne
haben acht Blütenblätter, Ringelblumen 13, und manche
Astern 21. Er begann in der Natur immer wieder auf dieselben Zahlen zu stoßen. L.F. fiel des Weiteren auf, dass der
Nieswurzsproß in dem Moment, wo er aus dem Boden
kam, nur ein Blatt entwickelte, nichts als ein kleines Blatt.
Als er weiterwuchs, wuchs ihm weiter oben auf seinem
Stengel ein weiteres Blatt, dann wuchsen ein Stückchen
weiter noch einmal zwei, dann drei, dann fünf, dann acht,
schließlich hatte er dreizehn Blüten.
Schließlich wurde diese Zahlenreihe, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89 und so weiter unter dem Namen FibonacciSequenz bekannt. Hat man drei beliebige aufeinander folgende Zahlen aus dieser Reihe, so kann man das Muster erkennen: Man addiert einfach zwei aufeinanderfolgende
Zahlen, um die nächste Zahl zu erhalten. Eine besondere
Zahlenreihe. Sie ist im Leben ganz entscheidend.“
L.F. benutzt hier zweimal die 1. Das Prinzip bleibt
trotzdem bestehen. Hier stellt sich die Frage: Hat C.H. es
158

auch so gesehen, oder hat er es einfach nicht so betrachtet?
Wir können diese Frage leider nicht abschließend klären.
Nun addiert L.F. die Zahlen im Weiteren, nicht nur bis 8,
fortlaufend. Dass die Entwicklung weiter nach oben strebt
und was es letztendlich bedeutet, ist bei C.H. daran zu erkennen, dass der oberste Pfeil In diese Richtung zeigt.
Auch in diesem Symbol verstecken sich gleichzeitig
zwei Spiralen des Menschen. Man muss sich immer wieder
in Erinnerung rufen, dass die Spiralen im Aufbau des Ganzen und auch im weiteren Leben eine ganz entscheidende
Rolle spielen. So beruht alles auf Energie und Schwingungen und kann ohne sie nicht bestehen. Um sich auf diese
Thematik weiter einzulassen, bedarf es wesentlicher Erklärungen, die höchst interessant sind, aber leider auch hier
den Rahmen sprengen würden. So ist jeder aufgefordert
sich über das Thema der Fibonacci-Spirale von L.F. mit der
entsprechenden Literatur zu informieren.

1 -IBetrachten wir nun das ,,Symbol“ und beginnen mit
-1-I-, was einmal als Punkt oder auch als vollendete Kugel
zu sehen ist.
Frau Elisabeth Haich schreibt in dem Buch „Die Einweihung“ dazu: „Damit eine Kraft aus der Dimensionslosigkeit heraustreten und sich offenbaren kann, braucht sie
einen Ausgangspunkt: Der Punkt ist dimensionslos, er ist
aus der Einheit noch nicht herausgetreten, ist aber zur Offenbarung notwendig. Da der Punkt aus einem einzigen
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Faktor besteht, trägt er in sich die Zahl der Einheit, die Zahl
eins.“
Hier ist die Rede von ,,aus der Dimensionslosigkeit“.
Was ist damit gemeint? Wenn laut Bibel am Anfang aller
Dinge das Wort war und das Wort aus dem Geist GOTTES
entstanden ist (das Wort war bei GOTT), dann stelle ich
den Begriff „dimensionslos“ mit GOTT gleich und stelle
dann die Frage:
„Wer ist EINS?“
Viele der bedeutendsten Denker haben in Ehrfurcht
auf diese Macht geblickt und darübergeschrieben, wobei
sie ihr viele Namen gegeben haben. Der Poet und Philosoph Ralph Waldo Emerson nannte es „die Überseele“ und
sagte: „Wir liegen im Schoße einer gewaltigen Intelligenz,
die auf unsere Bedürfnisse reagiert.“ Emerson verglich
diese Intelligenz mit einem Ozean und sagte, dass wir von
ihm erhalten, als von weit jenseits unseres Selbstes und unseres begrenzten Verstandes erkennen. Napoleon Hill sprach
von dieser Macht als „unendlicher Intelligenz“ und bezeichnete sie als das Lagerhaus des Universums für Wissen
und die Quelle aller Vorstellung und Kreativität. Carl Jung,
der Schweizer Psychoanalytiker, nannte es den „supra-bewussten Verstand“ und sagte, dass er in sich alle Weisheit
der menschlichen Rasse enthalte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (da kommt einem die Akasha-Chronik
in den Sinn). Es ist auch das „universale Unterbewusstsein“
genannt worden, das „kollektive Unbewusste“ und der
„universelle Verstand“, und auch dem „kreativen Unbewussten“.
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Noch einmal etwas poetischer ausgedrückt aus der
„Weisheit der Brahmanen“:
„So wahr aus Eins die Zahlenreihe fließt,
So wahr aus einem Keim des Baumes Krone sprießt,
So wahr erkennst du, dass der ist, einzig Einer,
Aus welchem alles ist, und gleich Ihm ewig keiner.“
Ich sehe die Eins von C.H. als die Kugel die als Samenkorn im weiteren Reifeprozess zur Entfaltung kommt
und mit der gesamten Information aus dem EINEN heraus,
aber noch unbewusst, den Weg wieder zur Ganzheit erstrebt. Als Kraftrichtungsordnung finden wir hier mit der
-I- die „Magnetischen-Strahlen“, respektive „Sphären“ beschrieben, die mit ihrer Kraftspannung nötig sind, um in
die zweite Dimension zu gelangen.

2 -IIIn der Symbolzeichnung folgt nun die nächste Zahl,
die -2-II-. Sie weist auf die vorhandenen Polaritäten hin.
Frau Haich schreibt dazu: „Damit die Zahl Zwei an sich entstehe, ist eine Spaltung der Einheit notwendig. Die Zahl
Zwei kann nur sein, wenn zwei Einheiten nebeneinandergestellt werden. Da aber außerhalb der Einheit nichts existiert, muss die Einheit aus sich selbst ein Spiegelbild senden. So entsteht eine Spaltung, eine Trennung, die den Tod
der Einheit bedeutet. Darum nennt man auch solch einen
Zustand, eine Spaltung der Seele: Ver-zwei-flung. Jede
Sprache drückt dies mit der Zahl zwei aus.“
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Das heißt nach der Fibonacci-Sequenz, dass die -1mit sich selbst addiert wird. Oder auch, dass das ALLEINE
aus sich heraus eine weitere Schöpfung seines SELBSTES
geschaffen hat, aus reiner Liebe zu dem HÖCHSTEN allen
SEINS. Diese neue Schöpfung wird auch mit der Bezeichnung „Luzifer“ benannt. Diese beiden Bewusstseinsebenen
kann man bis dahin als die reine Polarität bezeichnen. Ansonsten ist wohl die als umfassendste Darstellung der Polarität, aus der sich das Leben aufbaut, in der chinesischen
Religion im Symbol des Ying und Yang gefunden worden.
Die Beziehungen zwischen ihnen sind auf das Feinste ausgewogen. Es gibt nichts auf der Welt, in dem sich das Zusammenwirken von Ying und Yang nicht zeigt, und die
zwei Arten der Stäbchen im I-Ging-Orakel legen von der
hochentwickelten Kunst einer psychologisch durchdrungenen Wahrsagung Zeugnis ab.
Allerdings kann die Zwei nicht allein existieren und
so heißt es weiter in „Die Einweihung“: „Denn, wenn die
Kraft, deren erste Erscheinung der Punkt war, aus der Dimensionslosigkeit heraustritt und eine Zeitlang wirkt, wird
der Punkt sich bewegen, und es entsteht eine Linie. Wo sich

Anfang und Ende befindet, sind immer unbedingt drei Faktoren: Der Ausgangspunkt, der Endpunkt und der Zwischenraum zwischen beiden. Die Linie trägt in sich also die
Zahl Drei. Trotz der Notwendigkeit der Polarität für den
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Fluss des Lebens steht doch im zahlenmystischen Weltbild
die Zwei auf der Seite des Negativen, der Zwietracht und
Entzweiung und bedarf einer überhöhenden Macht, um die
Spaltung der Welt zu überwinden. Und so gelangen wir
von der heiligen Einfalt über den Zweifel zur Dreifaltigkeit.“ In der Kraftrichtungsordnung finden wir hier die
„Wärme-Strahlen“ beschrieben, die die vorherigen Spannungen mehr und mehr auflockern, um sich weicher und
zarter auf die nächsthöhere Dimension einzustellen und
den Aufstieg zu ermöglichen.

3 -IIIMit der 3 -III- (die sich aus -1- und -2- zusammensetzt) bezeichnen wir unter anderem Individualität, Seele
und Geist. Laotse sagt: „Das Buch der Wandlungen enthält
die Anschauung, dass die ganze Welt der Erscheinungen
auf einem polaren Gegensatz von Kräften beruht: Das
Schöpferische und Empfangende, die Eins und die Zwei,
das Licht und der Schatten. das Positive und das Negative,
das Männliche und das Weibliche; alles sind Erscheinungen der polaren Kräfte, die allen Wechsel und Wandel hervorbringen. Das Schöpferische und das Empfangende vereinigen sich und erzeugen die Welt.“ So sagt auch Laotse,
dass die Eins die Zwei erzeugt, die Zwei erzeugt die Drei,
und die Drei erzeugt alle Dinge.
Diese Information hat für mich vor allem die Bedeutung, dass die Polaritäten vorhanden sind und dass man sie
nicht außer Acht lassen darf. Es erscheint viel wichtiger,
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daraus zu lernen und für sich die Mitte zu finden, wie bei
einem Pendel, das zu gleichen Teilen nach links und rechts
schwingt und beim Stillstand seine stärkste Konzentration
in die Mitte lenkt. Dadurch entsteht der Übergang zur Zahl
Drei, indem wir die Schwingung des Pendels zur linken
und rechten Seite und den jeweiligen Weg dorthin mit seiner Wechselbewegung zu bezeichnen haben.
Die Drei lässt sich als die erste geometrische Figur
z. B. als gleichseitiges Dreieck sehen. Das heißt aber auch,
dass für uns en Harmoniestreben besteht, dass wir uns in
diesem Leben dorthin entwickeln können und dass alle Seiten gleichbehandelt werden sollten.
Nach Wolfgang Phillip besteht alles Sein aus tripolarer Ergriffenheit, und es manifestiert sich in Welle, Strahlung und Verdichtung. Raimund Müller (1903) versucht, die
Wichtigkeit der Drei in Sage, Dichtung und Kunst zu erklären, und er hat darauf hingewiesen, dass sich aus der Naturbetrachtung mühelos Dreiheit erfahren lässt. Er sah drei
Aggregatzustände (fest, flüssig und gasförmig), fand drei
Gruppen geschaffener Dinge (Mineral, Pflanzen und Tiere)
und entdeckte an den Pflanzen Wurzeln, Schaft und Blüte,
wie an der Frucht Schale, Fleisch und Kern; die Sonne erschien ihm in ihrer Morgen-, Mittags- und Abendgestalt.
Die Welt unserer äußeren Wahrnehmung ist dreidimensional. Man darf auch an die drei Grundfarben Rot, Gelb, Blau
denken, aus denen sich die ganze Farbvielfalt mischen
lässt.
Nun kommt als dritte Kraftrichtungsordnung das
„Od“ hinzu. Das „Od“ ist ein Feinstoff, was alles durchdringt und ein mildes, lindes wolkenartiges Feld aufbaut.
164

Diese nun drei kombinierten Strahlungen (wärmende,
magnetische und odische Strahlen) bereiten das Potential
vor, um dann im Zusammenwirken mit der nächsten, der
elektrischen, den Übergang in die vierte Dimension bewusst zu erlangen, wo es keine Zeit und keinen Raum mehr
gibt.

5 -IVWenn ich zwei und drei addiere, erhalte ich die Zahl
fünf, die, wie schon erwähnt, auf den Menschen hinweist.
Alle Aussagen der Kabbalistik sind von den Menschen, die
ja durch die Zahl fünf symbolisiert werden, erkannt und
formuliert worden. Diese Lehre ermöglicht es uns zu erkennen, dass das Göttliche in der Materie ist und dass die Materie nur durch die Göttlichkeit, die in ihr ist, Bestand haben
kann. Der Mensch ist also ein Wesen, das durch sein materielles und geistiges „Sein“ ein Transformator ist.
Dazu möchte ich die Erläuterungen des Harry Hahn
aus; „Die unbekannte Matthäus-Passion“ übernehmen da
sie genau dem „Symbol“ C. H’s. entsprechen:
„Sie ist die Zahl des Menschen, dargestellt am Doppelsymbol des Fünfecks, dem Pentagon in Verbindung mit
dem Pentagramm, auch Drudenfuß genannt, der ersten
Sternfigur der Zahlenreihe. Ihre führende Stellung nimmt
sie dadurch ein, dass sie die Mitte der Grundzahlen von 1
bis 9 bildet, denn das Zentrum einer Sache ist in der Symbolik stets dominierend. Dies wird auch deutlich an der
Fünf. Ihre das geometrische Darstellung hat eigene
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Relationen, wie das Figurenwerk ergibt (siehe Abb. 46 A bis
C). Die Doppelheit der fünf wird anschaulich als geschlossene geometrische Figur des Pentagons, dem Fünfeck wie
dem Pentagramm, dem - wie erwähnt - ersten Sterngebilde.
Beide wirken, wie ein Paar, dass trotz der inneren Polarität
sich zu einer höheren übergeordneten Einheit ergänzt.“
Weiter heißt es bei Harry Hahn: „Die Darstellungen
zeigen zunächst die beiden Grundfiguren (46 A): Die geschlossene Form des Pentagons mit der Strahlungsfigur des
Pentagramms; darauffolgend die Wiederholung des letzteren in der Umkehrung (46 B) und Verkleinerung. Die letzte
Figur deutet auf die - wenigstens theoretisch sich daraus
ergebende Un-endlichkeit der Fortsetzung, hier im Bilde
durch die vierfache Widerspiegelung beider Grundfiguren
(46 C). Es können hier noch weitere bemerkenswerte Fakten genannt werden:
-ein eigener Mittelpunkt, als Hinweis auf ein Individuelles und auf die ,,quinta essentia“, die Quintessenz.
-Die Fünf ist wie schon erwähnt das Zentrum der
Zahlenfolge von 1 bis 9, womit ihre symbolische Rangstellung besonders betont wird.
-Das Pentagramm steht der menschlichen Körpergestalt sehr nahe (Arme, Beine, Kopf, Brust, Leib), so dass die
Fünf als das Symbol des Menschen schlechthin gelten, wobei je fünf Finger und Zehen das Bild ergänzend abrunden.
-Auch war als Christus-Zahl die Fünf bei den alten
Niederländern weitaus häufiger vertreten als die gleichrangige Sieben.
-Als bewahrende und erhaltende Kraft liegt die
Fünf biblischen Überlieferungen zugrunde. Im Alten
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Testament: 5 Bücher Mose, 5 Lehrbücher, 5 Bücher des Psalters: im Neuen Testament: 5 Geschichtsbücher (4 Evangelien 1 Apostelgeschichte). Dazu: Jesus, die menschliche Gestalt, 5 Buchstaben (Gottes Sohn).
-Mit dem Fünfeck und Fünfstern kann der konzentrierte Ausdruck des „Individuellen“ (nach dem Goldenen Schnitt), d.h., das objektive Bild für das Geheimnis der
Individualität uns entgegen leuchten.

Abb. 46
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Die Symbolfigur der Fünf - das Symbol des Menschen- sei erinnert daran, dass bei jeder der unendlichen
Wiederholungsmöglichkeiten des Fünfecks mit der Sternfigur die letztere einmal mit der Spitze nach oben, bei der
nächsten Wiederholung stets umgekehrt wird. Das besagt:
dem Menschen ist auf jeder Lebensstufe die Wahl der Richtung, sei es nach oben oder unten, zum Guten oder Bösen,
völlig seiner Freiheit und Verantwortlichkeit anheimgestellt. Wenn wir die platonischen Körper nehmen, entdecken wir noch weitere Parallelen. Bei der Zahl Fünf wäre es
das Dodekaeder. Allein durch die vielseitigen Zahlenvariationen lassen sich Beziehungen und Wege zu weiteren
Entwicklungsmöglichkeiten darstellen.
Das Dodekaeder (siehe Abb. 46 D) ist aus zwölfgleichseitigen Fünfecken gebildet und trägt weitere Gesetze des langen Weges des Bewusstseins in sich. Hier ist
oft die Zahl sechs versteckt, und zwar: Zwölf Flächen mit
jeweils sechs Ecken und sechs Seiten, die jeweils sechzig ergeben. Was finden wir über die Zahl 60. Mit sechzig erreichen wir eine der zentralen Zahlen der antiken Systeme, die
noch immer unser Leben beeinflusst, wenn wir z. B. an die
Minuten, Sekunden denken. Sechzig war für das babylonische System die erste große Zahl, die als Einheit gerechnet
wurde, sie konnte leicht geteilt werden. Sechzig ist auch die
Zahl des höchsten Gottes, des Himmelsgottes Anu. Aber
auch in China ist sechzig die Zahl des Lebenszyklus, mit
dem das Leben des einzelnen eigentlich aufhörte. Griechenland kannte die Zahl als Rundzahl (harmonikale Form).
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Mit all diesen symbolischen Erklärungen besitzen
wir das Potential für weitere geistige Entwicklungen, die
immer wie ein Samenkorn in uns schlummern. Es bleibt allein uns als „Das Kleine Selbst“ überlassen, was wir mit
dem Samenkorn anstellen. Wir haben nach Alfons Rosenberg
die Vergöttlichung des Menschen in uns. Das Wasser, das
dafür benötigt wird, sollte natürlich am besten aus der reinen, klaren und frischen Quelle des ganzen SEINS stammen. Wir erreichen jetzt eine entscheidende Stufe, die es
uns ermöglicht in die vierte Dimension zu gelangen, wo
Zeit und Raum zu regieren aufhören. Hier treffen mehrere
Erklärungsmuster zusammen. Im Kapitel „Dreieck/Tetraeder/Sterntetraeder“ sind wir ja schon darauf eingegangen, dass uns durch ,,innere Klärung“, die Aktivierung des
Sterntetraeders und der daraus resultierenden Energie, zusammen mit dem Verständnis der Bedeutung der Fünf, die
Möglichkeit besteht, bewusst in die vierte Dimension einzutreten.
Jesus sagt: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist
leicht.“ Will heißen, er hat die Schwingungen der Erde
überwunden und betätigte sich im Reich der vierten Dimension, wo es nur Vollkommenheit, Vollständigkeit, Leben und Freude gibt.
In dieser Stufe kommt zu den vorherigen drei Strahlungsqualitäten noch eine Sphäre oder Strahlungskraft
dazu, und zwar die elektrische. Aus dieser Energie erhalten
wir die Trennungskraft, Veränderungs- und Gestaltkraft,
die wir benötigen, um als Individuum wirkungsvoll Prozesse in Gang zu setzen und um gestärkt in den Übergang
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der wiederentdeckten Dimension zu gelangen.

8 -VAls platonischen Körper finden wir bei der Acht den
Oktaeder, nach dem wir 3 und 5 addiert haben. Das Oktaeder besteht aus zwei mit ihren Grundflächen aufeinanderliegenden Pyramiden.

Abb. 47

Die Bedeutung der Pyramiden haben wir schon behandelt. Harry Hahn sagt dazu:
„Die übliche Schreibweise der Acht, die durch zweikreisbildende Schlangenlinien gekennzeichnet ist - eng verwandt mit einem gleichartigen altägyptischen dominierenden Symbol - verleugnet ihre Herkunft von der Zwei keineswegs, weist aber auch auf die Möglichkeit hin, diese
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Linienbildung ins Un-endliche zu verlängern, in welcher
Eigenschaft sie, als Ewigkeitslinie bezeichnet, oft sakralen
Bilddarstellungen als Umrahmungslinie dient.
Zu dieser Vielseitigkeit gesellt sich jene Zwei, die in
der Schreibform der Acht ebenso eindeutig zu erkennen ist
wie die Beziehung zur doppelten Drei, deren Spiegelfiguren durch den einfachen senkrechten Schnitt durch die Figur der Acht eine weitere Möglichkeit und Vertiefung der
ohnehin schon reichen Verwandtschaft sichtbar macht
(siehe Abb. 47).
Die Zwei und Drei erscheinen ja auch im Symbol Huters. Weiter heißt es dann bei Harry Hahn:
“Mit der Acht beginnt immer etwas Neues. Dies
Neue aber ist nicht nur als Grenze zu sehen, sondern als
Unendlichkeit, d.h. für die Christen Auferstehung.“ Damit
ergibt sich eine andere besondere Komponente zu den bisherigen Feststellungen. Hier spiegelt sich der Charakter des
Unendlichen im Endlichen in der Art einer Spiraltendenz
wider, ein Kreisen in Raum und Zeit. So wird klar, dass sich
der christliche Gedanke einer Auferstehung und damit
auch der Ewigkeit naturgemäß mit dieser Zahl eng verbunden wird. Der Name Jesus ergibt z.B. in der altgriechischen
Schreibweise die Zahl 888.“
Wenn sich die menschliche Entwicklung vollzieht,
durchschreitet der Mensch lernend sein Schicksal und verbindet das Unbewusste mit dem Bewussten im unendlichen Prozess. Aus dem Prozess käme er nicht heraus ohne
die Möglichkeit der Transformation in die nächsthöhere
Entfaltungsstufe der Neun. Und die erreichen wir mit Hilfe
der fünften Strahlung (-V-), die „Konzentrierte
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Fernstrahlen Helioda“ (erklärt sich aus der konzentrierten
Empfindungsenergie), angegeben in der C.H. Zeichnung
da wir immer die vorherige Zahl mit der jetzt beschriebenen addiert haben, bleibt noch die Fünf mit der Acht zu addieren. Die Summe ist 13. Zum einen befindet sich die Zahl
nicht mehr in der Zeichnung, ist also für uns erst einmal
nicht sichtbar, zum anderen überspringen wir die zehn, die,
durch die Null symbolisiert, eine Vollendung, und durch
die Eins, die Rückkehr in die Einheit symbolisiert.
Dann stellt sich mir die Frage: Gelangen wir mit der
Meisterzahl Elf in eine neue Entwicklungsstufe? Was für
Möglichkeiten bieten sich uns? Wie können wir in die
nächste (fünfte) Dimension (oder Bewusstseinsebene) gelangen? Können wir sie mit unserer jetzigen Hülle erreichen? Oder geht es nur, wenn wir sie ganz abstreifen und
verlassen? Bei der Zahl 13 fällt mir natürlich die Zone „Teufelsbegriff“ ein. Der Kosmos bedeutet: der Fall in die Materie, - ebenso wie der gefallene Engel (Te-uf-el) „Luzifer“dieselbe symbolisiert. Beim Erreichen der Zahl 13 lösen wir
uns komplett von ihr und gelangen damit in Sphären, von
denen wir noch nicht einmal einen Hauch von einer Ahnung haben. Auch Jesus wird als der, „Dreizehnte“ oft erwähnt.
Auf jeden Fall steht fest, dass wir mit der Fünf (aus
dem Geist gewordene Materie) ein Instrument und mit der
allumfassenden, “Lebenslichtstrahlkraft (Helioda)“ einen
wunderbaren Nährboden zur Verfügung haben, um für die
neuen Abenteuer der Entwicklung bestens gerüstet zu sein.
Zu guter Letzt, möchte ich die nicht sichtbaren Zahlen in
der C.H. Zeichnung „Symbol“ (4+6+7+9) addieren und
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erhalte in der Summe wieder einmal die 26. Die Zehn wird
nicht mitgerechnet da sie einen neuen Entwicklungszyklus
einläutet.

Und so möchte ich das Buch mit einem Gedicht von Carl
Huter beenden und mich bei ihm bedanken:

„In jedes Menschen Gesichte
Steht seine Geschichte,
Sein Hassen und Lieben
Deutlich geschrieben.
Sein innerstes Wesen,
Es tritt hier ans Licht Doch nicht jeder kann`s lesen,
Verstehen jeder nicht!“

Haben Sie alle eine schöne Zeit, sie ist kostbar
und bleiben Sie gesund!

173

Nachwort
Damit Sie mich recht verstehen. Ich habe dieses Buch
nicht in der Erwartung geschrieben, dass Sie im Sinne meiner Interpretation jetzt ein Patentrezept und eine alleinige
Erklärung der energetischen Bedeutung der Oberhauptzeichnung Carl Huters vor Augen haben. Im Gegenteil, ich
möchte Sie mit meinen Impulsen, mit denen ich auf Entdeckungsreise ging, dazu animieren, selbst in ihrem eigenen
Inneren zu forschen und Möglichkeiten der Wandlung in
Gang zu setzen. Wir haben alle unsere eigenen individuellen Biografien. Sollten Sie auf gleiche oder ganz andere Erkenntnisse stoßen, oder spüren und bewusst erleben, wie
die Energien fließen, dann hat sich der geistige Ausflug für
Sie und mich bereits gelohnt.
Gehen Sie einfach spielerisch mit diesen Ideen und
Energien um und fühlen Sie, was mit Ihnen geschieht,
wenn Sie allein nur mit den Fingern die Zonen von außen
nach innen verlaufend entlanggehen. Oder schneiden Sie
die Zonen von 5 bis 50 alle einzeln heraus (Sie können sie
auch auf kleine Zettel schreiben), legen Sie sie dann in eine
Schale. Nun konzentrieren Sie sich und ziehen mit der
Frage: Welche sind meine derzeitigen energetisch stärksten
Zonen? Mit geschlossenen Augen ziehen Sie drei Kärtchen.
Das Gleiche wiederholen Sie mit der Frage: Welche sind
meine derzeitig energetisch schwächsten Zonen? Und ziehen dann auch wieder drei Karten.
Schreiben Sie die Karten irgendwo für sich auf oder
heften Sie die Zonen an die Pinwand. Wenn Sie wollen, meditieren Sie über die sechs Zonen und kommunizieren Sie
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mit ihnen, versuchen Sie mit den drei stärksten Zonen die
anderen zu aktivieren und auszugleichen. Beobachten Sie
sich danach eine Woche lang und wiederholen Sie diesen
Vorgang, wenn Sie mögen.
Ich, für meinen Teil freue mich und bedanke mich
ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Denken Sie daran; wir sind alle Kinder des Lichts.
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Carl Huter (1861 – 1921)

Stephan Bulk, geb. 12.11.1960 in Oldenburg (Oldb), Ausbildung als Zootierpfleger, zusätzlich Ausbildung als Heilpraktiker absolviert, hat den ersten Kontakt mit der Psycho-Physiognomik bei Frau Castrian im Jahre 1986 gehabt und später in
Schmedenstedt die Ausbildung als Physiognom begonnen.
Lebt seit 2010 mit seiner Frau Carola und vier Katzen auf Java
in Indonesien, hat dort mehrere Projekte zur Erhaltung vom
Aussterben bedrohter Tierarten, wie der Schwarzflügelstar,
die Java-Buschelster und das Java-Pustelschwein geleitet.

