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TRANSFORMATION  
 
Transformation bedeutet „umformen“. Etwas geht von einer Form in eine neue Form. Das 
bedeutet, dass es die alte Form nicht mehr gibt. In jeder Form liegt ein geistiges Prinzip und 
alles besteht letzten Endes nur aus Schwingungen und Energie. So sind auch wir nicht der 
Körper, sondern ein Geist in einer Form. Wahrer Transformation liegt also ein geistiges 
Prinzip zugrunde. Aus Geist wird Form, und Bewusst-Sein ist die Grundlage. Ein neues Ich 
wird geboren. 
 
So wie im Frühling die neuen Knospen erst dann kommen können, wenn die alten Blätter 
abgefallen sind, so ist dies auch ein schönes Bild für Übergangs- und 
Transformationsprozesse bei uns Menschen. Im Winter, in der Zeit des Rückzugs, träumt 
die Natur vom neuen Frühling und bereitet sich darauf vor. Deswegen habe ich für „NEUES 
WACHSTUM“ ein Titelbild gewählt, wo die frischen Knospen sprießen und neues Leben sich 
zeigt.  
 
Wir können das Prinzip der 
Transformation sehr schön an 
den Jahreszeiten erleben. Das 
mag uns inspirieren, mehr mit 
den natürlichen Zyklen zu 
leben und sie bewusster 
wahrzunehmen. Die Natur hilft 
uns dabei. Erst in der Stille, 
wenn alle Reize verschwinden, 
kommen wir uns wirklich nahe. 
Was bleibt ist die Essenz allen 
Seins. 
 
Die Zyklen des Lebens  sind also das zugrundeliegende Prinzip. Es gibt unzählige Zyklen. 
Diese zu verstehen und zu spüren, ist eine wesentliche Fähigkeit, die immer wichtiger wird. 
Im Grunde sind es meist sehr einfache Fragen, zu denen wir im Leben eine klare Antwort 
suchen. Je grundlegender die Frage, desto schwieriger ist oft auch die Antwort.  
 
Geduld ist eine Tugend, um den jeweiligen Qualitäten auch den Raum zu geben, besonders 
dann, wenn es nicht darum geht, etwas zu TUN, sondern einfach nur zu SEIN. 
Kontemplation ist eine Art Innenschau mit Fragen, die ich mir in hoher Präsenz stelle.  
 
R.M. Rilke mag uns dabei helfen, diese Geduld aufzubringen.  
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Über die Geduld 

Man muss den Dingen 
die eigene, stille 
ungestörte Entwicklung lassen, 
die tief von innen kommt 
und durch nichts gedrängt 
oder beschleunigt werden kann, 
alles ist austragen – und 
dann gebären… 

Reifen wie der Baum, 
der seine Säfte nicht drängt 
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, 
ohne Angst, 
dass dahinter kein Sommer 
kommen könnte. 

Er kommt doch! 
Aber er kommt nur zu den Geduldigen, 
die da sind, als ob die Ewigkeit 
vor ihnen läge, 
so sorglos, still und weit… 

Man muss Geduld haben 
mit dem Ungelösten im Herzen, 
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, 
wie verschlossene Stuben, 
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache 
geschrieben sind. 

Es handelt sich darum, alles zu leben. 
Wenn man die Fragen lebt,  
lebt man vielleicht allmählich, 
ohne es zu merken, 
eines fremden Tages 
in die Antworten hinein. 

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) 

 
 
Die Kernfrage der ersten Kontemplation, ohne noch tiefer in die Thematik einzusteigen, ist 
eine sehr einfache. Sie spannt einen ersten Bogen, wo du stehst und wohin du möchtest.  
 
Verwende dazu entsprechende Musik, die dich begleitet, um bei der Beantwortung der 
Fragen tiefer einzusteigen - denn genau darum geht es. Um tiefer einzutauchen, kannst du 
auch die folgenden Seiten lesen und vielleicht noch weiter inspiriert werden. 
 
 
 



                                                               

© 2020 Günter Kerschbaummayr  
 

4 

Kontemplation & NOTIZEN ?  

Was will sich in meinem Leben zeigen? 
Was will sich verabschieden? 
 
 
 
  



                                                               

© 2020 Günter Kerschbaummayr  
 

5 

Von der Raupe zum Schmetterling 
 
Beim Thema Transformation geht es um eine Veränderung, wo sich etwas Grundlegendes 
wandelt. Es ist somit mehr als eine Veränderung. Die Form ändert sich vollständig. Das 
bedeutet, dass die alte Form gehen muss, um für eine neue Form Platz zu schaffen. Das 
Beispiel mit den Blättern, die im Herbst abfallen, damit im Frühling neue kommen können, 
macht das etwas deutlich.  
 
Noch stärker ist das Bild der 
Transformation durch die Raupe und 
den Schmetterling gezeichnet. Nicht 
ohne Grund ist der Schmetterling das 
Symbol für Transformation. Die 
Raupe hört irgendwann auf zu fressen 
und verpuppt sich. Sie schläft förmlich 
und doch passiert in diesem Schlaf etwas 
Grundlegendes. Die Substanz ändert 
sich in einer Weise, dass nach einer gewissen Zeit ein anderes Wesen aus dem Kokon 
schlüpft.  
 
So bekannt diese Metapher mittlerweile auch sein mag, sie birgt dennoch etwas Mystisches 
in sich.  
 
Es muss offensichtlich ein geistiger Prozess stattgefunden haben, der eine neue „Form“ 
hervorgebracht hat, denn die alte Form war deutlich anders. Also liegt das Wunder der 
Natur in diesem geheimnisvollen und magischen Prozess. Auch wir selbst verfügen über das 
Potenzial, auf eine völlig neue Ebene unseres Seins zu gelangen. Von der eher 
erdgebundenen und schweren Form, in eine, die leicht ist und die Ebenen zwischen Erde 
und Himmel wechseln kann. 
 
Sich dieser Raupe-Schmetterling Wandlung etwas zu widmen, ist eine einprägsame 
Möglichkeit, um sich dem Thema Transformation sehr einfach zu nähern. 
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Meditation & NOTIZEN ?  

Suche dir einen Platz, wo du dich ungestört hinlegen kannst. Wenn du den Raum abdunkeln 
kannst, wäre das optimal. Nimm dir eine Decke, die über den gesamten Körper reicht. 
Verwende, wenn möglich, auch eine Augenbinde und stelle Musik an. Du kannst dazu 
folgende Playlist verwenden » Link  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFoPdEZKcNJOTqsdlfFNUxq-ynzKdtox 
 
 
Stell dir vor:  
 
Welchen Traum träumt die Raupe?  Den Traum der Entfaltung des Potenzials in ihr. 
Stell dir vor, du bist die Raupe und gehe mit diesen Gedanken und der Musik in die liegende 
Position. Lass dann die Impulse kommen – völlig frei von Gedanken! 
 
Was kann gehen? 
Was will kommen? 
 
Mache später Notizen dazu. Vergleiche dabei die Ergebnisse mit jenen der ersten Übung, 
wo du im Grunde die gleichen Fragen beantworten konntest. Welche Unterschiede gibt es? 
 
 
  



                                                               

© 2020 Günter Kerschbaummayr  
 

7 

Schwingung  
 
Etwas Verständnis zu den Lebensprinzipien kann enorm hilfreich sein. Das Universum und 
alles Leben besteht auf einer Quantenebene primär aus Schwingungen. Das bedeutet, dass 
es letzten Endes keine Materie gibt. Schwingungen sehen in ihrer Grundstruktur aus wie eine 
„S-Kurve“. Energie nimmt zu – Energie nimmt ab. Schwingungen sind zyklischer Natur, 
das bedeutet, dass sie zeitlich einer gewissen Gesetzmäßigkeit folgen. Schwingungen 
unterscheiden sich durch ihre Frequenzen. Sie zeigen sich durch ihre Amplitude 
(Ausschlag oder Stärke) und der Häufigkeit je Zeiteinheit (Hertz). Wenn sie überlagert 
werden, sind die Frequenzbilder entsprechend komplexer.  
 

 
 
Die Effekte sind für uns, je nach Art der Frequenz, mehr oder weniger mit unseren Sinnen 
wahrnehmbar und spürbar. Das Leben ist somit eine multi- und mehrdimensionale 
Matrix von unterschiedlichsten Schwingungen und Frequenzen.   
 
 
 

Quantenphysik 
 
Die Quantenphysik zeigt uns, dass es Materie als solche nicht gibt. Da Materie letzten Endes 
aus Schwingung und somit aus Energie besteht, ist dies für unser Verständnis von 
Transformation sehr bedeutsam. Es geht ja dabei um die Frage, wie eine neue Form 
entsteht.  Genau hier beginnt auch das Mysterium des Lebens und die Metaphysik. So war 
das sogenannte „Doppelspaltexperiment“ ein Indiz dafür, dass unser Geist die 
materielle Realität erschafft. Wohin auch immer die Beobachter ihren Geist (Fokus) 
richten, wird die Welle (Energie) kollabieren und wird zum Partikel (Materie). Ohne 
Beobachtung bleibt die Welle eine Welle. Erst durch Beobachtung kollabiert diese in 
Teilchen.  
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Dazu kann ich den Film „What the Bleep Do We Know“ wärmstens empfehlen. Es gibt dazu 
eine Version „Down The Rabbit Hole“, welche 5 Stunden dauert. Nimm dir Zeit dafür, es 
lohnt sich, zumal auch die Brücke zu den Neurowissenschaften geschaffen wird und Joe 
Dispenza’s Karriere hier begann. Ein gleichnamiges Buch gibt es ebenso dazu. 
 
 

Manifestieren 
 
Diese Erkenntnisse aus der Quantenphysik sind somit auch die Quintessenz des 
Manifestierens. Dadurch besteht auch ein Zusammenhang zum Thema Transformation. 
Etwas Geistiges kommt in eine neue Form. Wenn wir etwas Altes verabschieden und etwas 
völlig Neues erschaffen werden soll, geht es genau darum!  Wie wird aus einem Gedanken, 
oder einer Idee, etwas Konkretes im Leben, ohne dass wir im herkömmlichen Sinn etwas 
dafür „tun“? 
 
Ein wichtiges Prinzip des Manifestierens 
besteht darin, dass wir eins werden mit 
unserer Intention. Das gelingt nur, indem wir 
aus der Getrenntheit und somit aus der 
Polarität und Dualität aussteigen.  
 
Wir verlassen also die Ebene der Raum-Zeit 
und werden multidimensional, wo wir in das 
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unendliche JETZT eintauchen. Dann stehen uns, nach den Ansätzen der Quantenphysik, alle 
Potenziale zur Verfügung. Ich glaube jedoch nicht, dass es um den Zugriff auf ALLE 
Potenziale geht, sondern besonders um jene, die für unsere persönliche Evolution dienlich 
sind. Wir Menschen haben ganz unterschiedliche Erfahrungen auf unserem Weg zu machen. 
Dieses Bewusstsein führt uns auf die Suche unserer ganz persönlichen, unerforschten 
Potenziale. Zu erkennen und zu verstehen, wie wir diese für uns nutzbar machen, ist das Ziel 
in diesem Prozess.  
 
Wie erkenne ich meine wahren Potenziale? 
 
Es mag viele Wege geben. Alles, was uns in erweiterte Bewusstseinszustände und 
auf andere Gehirnfrequenzen bringt, ist sicher eine gute Richtung, die wir verfolgen 
können. Wir dürfen das Alltagsbewusstsein verlassen und werden dabei andere Regionen 
und Frequenzbereiche unseres Gehirns erschließen. Dadurch kommen wir in 
Trancezustände und finden die Schlüssel für die verborgenen Schätze unseres 
Unterbewusstseins. Dort finden wir Energie und einen klaren Fokus für das Neue, 
oder das, was wir in die Welt bringen möchten. Es gibt hier sehr kraftvolle und effektive 
Techniken, welche dies fördern. Ich habe dazu ein Format kreiert, welches ich Trance-
Formation nannte. Näheres dazu führe ich noch aus. 
 
 
 

Was will (s)ich manifestieren? 
 
Es geht letzten Endes um die Fragen, was genau wir nun in die Welt bringen wollen und 
wie dies gelingen soll. Worin bestehen unsere Herzenswünsche und vor allem, was ist 
unser Seelenauftrag, oder unsere Lebensaufgabe? Wie erkennen wir die Botschaften 
und Signale, welche uns die Richtung zeigen?  
 
Wie wissen wir, dass bei der gefundenen Antwort auf die Frage, was sich in unserem Leben 
zeigen will, keine Konditionierungen oder alten Muster aktiv sind? Nicht immer ist 
das, was sich gut anfühlt entwicklungsträchtig und nicht immer ist Widerstand ein negatives 
Zeichen. 
 
 
Kontemplation & NOTIZEN ?  

Mache dir zu obigen Fragen ein paar Gedanken. 
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Du siehst nach dieser Kontemplation, dass es gar nicht so leicht ist, eine an sich einfache, 
aber sehr grundsätzliche Frage zu beantworten. Vor allem, wenn die Antworten frei von 
irgendwelchen anderen Einflussfaktoren von außen sein sollen.  
 
 

Astrologie und Transformation 
 
Deswegen ist für mich die Deutung zentraler Lebensfragen durch das Horoskop nicht mehr 
wegzudenken. Wir sehen dabei, was das konkrete Thema ist. Es gibt in der Deutung viele 
unterschiedliche Herangehensweisen. Von der klassischen Astrologie bis zu jener, die auf 
einer transpersonalen und transdimensionalen Ebene arbeitet. Letztere ist mein Zugang.  
 
Natürlich spielen auch die generellen Zeitqualitäten eine besondere Rolle und haben 
einen wesentlichen Einfluss auf uns. Das ist auch Gegenstand meiner regelmäßigen 
Blogbeiträge und Videos auf YouTube. 
 
Auf die allgemeine Zeitqualität werde ich auch in diesem Rahmen eingehen. Für persönliche 
Konstellationen gibt es Möglichkeiten in Workshops und in Einzelgesprächen. 
 
Noch ein paar Worte zum Thema Astrologie und Transformation.  
 
Besonders in der Astrologie ist 
Transformation das zugrunde-
liegende Thema, da in einem 
Horoskop mit den darin zu 
lesenden Zeitqualitäten der 
zyklische Charakter höchst 
relevant ist.  
 
Diese Zyklen folgen den oben 
genannten S-Verläufen. Dabei zeigt 
sich besonders kraftvoll und 
präzise, wofür die Zeit reif ist. Die 
Deutung ist eine wahre Kunst, da sich unzählige Zyklen persönlicher, gesellschaftlicher, 
transpersonaler, transdimensionaler und weiterer Qualitäten zugleich überlagern. Die 
entsprechenden Worte zu finden und sie so zu verknüpfen, dass sie in Resonanz mit dem 
Erleben der Person stehen, ist dabei das Ziel.  
 
Es geht dabei nicht nur um Worte, sondern auch um die grundlegende Haltung und 
Energie des Übersetzers. Wenn die Worte aus dem kognitiven Verstand stammen, haben 
diese eine andere Wirkung, als wenn sie gefühlvoll aus dem Herzen fließen. Dies wird noch 
verstärkt, wenn die Worte aus anderen Regionen inspiriert und geführt werden. Man kann 
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es Unterbewusstsein nennen, Intuition, Eingebung oder auch Anbindung. Wie auch immer 
die Worte lauten, oft geht es um ein Wissen, das sich jenseits der Ratio befindet. Dies ist für 
die Deutung von Horoskopen eine Besonderheit. 
 
Die Kombination der Deutung von Horoskopen mit inneren Reisen, die ich 
ebenso aus dem Horoskop ableite, verleiht dem Prozess noch ein tieferes Erleben. Es werden 
entsprechende Erfahrungen gemacht, welche ein tieferes Bewusstsein für das Leben an sich, 
oder für bestimmte Lebensthemen mit sich bringen.  
 
In unserem Geburtshoroskop ist auch ganz besonders unsere Lebensaufgabe und 
unser Seelenplan zu erkennen. Das sind jene Instanzen, die tief in unserem Selbst 
verankert sind und uns als die großen Wegweiser zeigen, wohin unser Leben uns führen will. 
Ohne dies zu erkennen, bleibt das Leben an der Oberfläche. Es wird den Menschen immer 
mehr bewusst, wie wichtig es ist, Klarheit darüber zu bekommen und sich danach 
auszurichten. 
 
Diese Reise ist meist anspruchsvoll und voller Möglichkeiten. Es geht darum, sich wieder zu 
erinnern. Dem werden wir uns in der Folge widmen. 
 
 
 

Bewusstsein und Wachstum  
 
In diesem Prozess geht es darum, in uns zu gehen und unsere wahre Essenz zu erfahren.  
 

Dort hören wir unsere inneren Stimmen 
aus einem höheren Bewusstsein. Wenn 
wir diesen folgen, sind wir bestens 
beraten. Dass wir Altes loslassen 
müssen, um in unsere tiefere Wahrheit zu 
kommen, ist die Voraussetzung.  
 
Dadurch spüren wir mit einer reinen 
Intuition, wohin unsere Reise geht und 
finden die innere Sicherheit und eine 
Verbundenheit mit dem großen Ganzen, 
nach dem wir uns so sehr sehnen.  
 

Es braucht Mut und Vertrauen, um uns(er) SELBST jenseits von Materie, Raum und Zeit zu 
finden. Quantenphysik und Neurowissenschaften haben dazu bahnbrechende Erkenntnisse 
hervorgebracht, was auch das Verständnis für unsere wahre Natur völlig verändert. Die 
Kunst besteht darin, die kosmischen Gesetze und die persönlichen Themen aus den 
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Perspektiven der göttlichen Matrix zu deuten. Subjektive Meinungen sind vor allem durch 
unsere Herkunft und Erfahrungen geprägt, somit sind sie meist sehr eingeschränkt.  
 
Eine positive und liebevolle 
Haltung zu uns selbst und zu 
anderen Menschen, bildet die 
Grundlage für unser Denken und 
Tun. Es macht einen großen 
Unterschied, mit welchem 
Bewusstsein wir unsere 
Lebensreise beschreiten.  
 
Mit dieser liebevollen, positiven 
Haltung und mit einem geistig-
spirituellen Bewusstsein kommst 
du deiner Essenz sehr nahe. Das ist der Ort deiner Wahrheit. Du wirst es nicht vermeiden 
können, eines Tages dorthin aufzubrechen, denn alle Wege führen letztendlich nach Hause.  
 
Wir sind hier, um unsere Heldenreise auf Erden zu meistern.  
 
Auf eine gute gemeinsame Reise! 

HerzLicht 

Günter 

 

 


