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Reise auf eine neue Ebene
Ich freue mich, wenn du dich dem Thema deiner persönlichen Reise etwas vertiefend widmen
möchtest. Wenn du noch nicht an einem Live Online-Format teilgenommen hast oder noch
kein Matrix-Coaching hattest, kannst du diese Vertiefung gerne auch im Rahmen der
Beschäftigung mit diesem Prozess der Trance-Formation nachholen und damit eine
wesentliche Steigerung der Effizienz erfahren, wie du in deinem Leben auf eine neue Ebene
gelangst. Im weiteren Verlauf erfährst du, warum dem so ist!
Wo auch immer du in deinem Leben gerade stehst, wir sind in gewisser Weise immer wieder
damit beschäftigt, unsere tieferen Herzenswünsche wahrzunehmen, zu erfüllen und auch
irgendwann unseren Seelen- oder Lebensauftrag zu erkennen und diesen auch zu
verwirklichen.

Herzenswünsche
Unsere Herzenswünsche kennen wir meist und deswegen wissen wir auch, was wir wollen.
Das ist aber nicht die Regel. Viele Menschen haben durch unterschiedlichste Systemzwänge
nicht so recht Zeit für solche Fragen. Familiäre oder berufliche Verpflichtungen dominieren
im Alltag häufig und so haben Menschen oft wenig Zeit für sich selbst. Es kann sein, dass
dadurch die Herzenswünsche doch etwas in Vergessenheit geraten sind, wodurch viele
Menschen im Umgang mit dieser Frage nicht so vertraut sind. Auch bei der Frage nach
unseren tieferen Bedürfnissen müssen wir uns wahrlich anstrengen. Den Seelen- oder
Lebensauftrag hingegen kennen wir vermutlich noch weniger. Es ist oft nicht ganz so einfach,
dem Ausdruck zu verleihen, da wir es uns bisher vielleicht nicht erlaubt haben, uns unserer
Herzenswünsche bewusster zu werden und ihnen in unserem Inneren und in der Tiefe
nachzuspüren.

Seelen- und Lebensauftrag
Andererseits ist das, worin unser Seelen- und Lebensauftrag tatsächlich besteht, uns
wahrscheinlich etwas fremd oder sogar neu, wodurch wir in der Regel keine allzu große
Wahrnehmung dafür haben und somit auch wenig Anziehung verspüren können. Deswegen
dürfen wir Qualitäten entwickeln wie Bewusstheit und einen klaren Fokus, um etwas Neues
zu wagen. Oft ist das damit verbunden, dass uns das Neue keine Sicherheiten bieten kann.
Sonst wäre es ja nicht wirklich neu! Deshalb ist auch Mut, wirklich Neues zu wagen, eine
wichtige Qualität auf dieser Reise. Das Neue braucht den entsprechenden Nährboden und
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ein Loslassen und eine Befreiung von all dem, was uns hindern könnte. Nachdem hier oft
sogar frühkindliche, systemische Prägungen und Konditionierungen im Spiel sind, und auch
Muster, nach denen wir viele Jahre gelebt haben, reicht Wissen allein meist nicht aus, um
das Neue in sein Leben zu lassen. Das Alte sitzt wahrlich in unseren Zellen und in unserem
gesamten System. Neuronal sind wir gewissermaßen sogar süchtig nach diesen alten
Mustern.
Die Langversion des Dokumentarfilms „What the Bleep do we know“ zeigt diesen
Zusammenhang sehr anschaulich und schafft ein tieferes Verständnis. Das ist auch jener
Film, mit dem Joe Dispenza‘s öffentliche Karriere ihren Anfang nahm, dem dann noch
wichtige Bücher folgten. Es gibt viele moderne Wissenschaftler, doch ich beziehe mich sehr
auf sein Wirken, weil dies eine gute Brücke zu meiner Arbeit und zu diesem Prozess herstellt.
Für unseren Prozess der Trance-Formation ist es nicht unbedingt notwendig, dass du seine
Bücher gelesen oder einen seiner Workshops besucht hast. Doch wenn du sie kennst oder
auf einem seiner Retreats gewesen sein solltest, wirst du sehr schnell die Verbindung
erkennen, die ich immer wieder herstelle. Er schreibt von einem „neuen Ich“. Die zentrale
Frage für mich und viele Menschen war bzw. ist:
•
•

Wie erkenne ich das, was „neu“ in mein Leben will?
Wie kann ich den Impulsen oder Ideen auch wirklich vertrauen?

Das bedurfte intensiver Beschäftigung mit dem Thema, was mich gleich zu weiteren Quellen
meiner Forschung führt.

Hintergrund meiner Arbeit
Dieser Prozess und die darin zur Anwendung kommenden Methoden sind letzten Endes eine
Synthese aus dem Schamanismus mit der Vision Quest (auch Visionssuche), der
Anthroposophie (U-Prozedur), Otto Scharmer (U-Theorie), der Heldenreise von Paul Rebillot
und Joseph Campbell und vielen anderen Inspirationen aus der Welt der Quanten und der
Metaphysik.
Zu den Atemtechniken wurde ich zudem sehr inspiriert von Stanislav Grof (Begründer der
transpersonalen Psychologie und des holotropen Atmens), der Methode des verbundenen
Atmens, der Feueratmung, den Sufis und der dynamischen Meditation nach Osho. Zudem
sehe ich, vertiefend für unsere Bewusstseinsarbeit, Bruce Lipton und Gregg Braden als
wunderbare Brückenbauer zwischen moderner Wissenschaft und Spiritualität. Ihre Bücher
und Videos waren ebenso eine Bereicherung für mich.
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Ich möchte natürlich ebenso den Konstruktivismus betonen, der für mich sehr prägend war
in meinem Blick auf die Welt. Astrologie ist somit das Surfbrett durch die göttliche Matrix und
die zu erschaffenden neuen Realitäten, denn wir sind die Schöpfer und im Radix findet sich
dazu so manches an möglichen Potenzialen.

Fokus auf Potenziale
Das Thema unserer Potenziale ist in aller Munde und darauf ist auch der große Fokus in der
Welt des Quantenbewusstseins und der Neurowissenschaften gerichtet. Energie folgt der
Aufmerksamkeit! Ein klarer Fokus mit der entsprechenden Energie und Frequenz ist die
Voraussetzung dafür, dass sich diese Potenziale auch auf der physischen Ebene
manifestieren. Nur, was bedeutet dies für unser Leben? Wie erkennen wir sie, und wie
bringen wir sie konkret auf die Erde und integrieren sie in unser Leben?

•
•
•

Wie kann ich meine „wahren Potenziale“ genau erkennen?
Wie kann ich sie manifestieren?
Was können wir tun, wenn etwas „Altes“ uns noch daran hindert, das
Neue in unser Leben zu lassen?

Allein mit Quantenbewusstsein und Neurowissenschaften war es für mich persönlich
schwierig, in angemessener Zeit die ersehnte und notwendige Klarheit zu diesen Fragen zu
finden. Durch die Verbindung mit meiner Art der Deutung von Horoskopen und den
entsprechenden Zeitqualitäten fand ich die ersehnten Antworten. So entstand auch in meiner
Arbeit etwas völlig Neues! Einerseits hebe ich bei der Deutung ohnehin schon die
transpersonalen und transdimensionalen Archetypen und Planeten wie Saturn, Uranus,
Neptun und Pluto besonders hervor, andererseits ist die Verbindung mit der Quantentheorie
und den Neurowissenschaften ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt.
Damit konnte ich die Frage nach den wahren Potenzialen und deren Manifestation für mich
und viele meiner Klienten beantworten. Ich wurde bisher durch die Effekte bestärkt, dies auch
durch ein entsprechendes Format zu erweitern, um selbst mit den Ergebnissen weiterarbeiten
zu können. Nachdem diesem immer ein ähnliches Prinzip zugrunde liegt und ich nicht allen
Personen dasselbe Prozedere vermitteln möchte, ist dieses Online-Format entstanden.
Dies möchte ich nun den Menschen zugänglich machen, die mit mir bereits arbeiten oder
noch arbeiten wollen. Ein weiterer Schritt wird sein, dies auch in Form von Ausbildungen für
Astrologen anzubieten, die damit selber auch mit dem entsprechenden Bewusstsein
Menschen dabei unterstützen können, ihre Wahrheit und Essenz zu leben. Damit kommt
Astrologie weg von fatalistischen Aussagen oder Bewertungen in Kategorien von gut oder
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schlecht. In meiner Welt gibt es das nicht, denn es geht primär um die Frage, was das Leben
mir zeigen will – und das Leben ist Gott.

Das Wesen von Transformation
Wirkliche Transformation führt uns auf eine völlig neue Ebene in unserem Leben. Das braucht
vor allem ein Bewusstsein, wer wir in Wahrheit (noch) sind. Es braucht zudem die
Entschiedenheit und die klare Absicht, dass wir uns dafür öffnen, was das Leben uns zeigen
möchte. Indem wir uns von Altem lösen und uns Schicht für Schicht unserer wahren Essenz
nähern, kommen wir unserer inneren Führung immer näher. Diese Impulse durch unsere
innere Führung kommen in diesem Prozess weniger vom kognitiven Verstand, sondern aus
höheren Ebenen unseres Bewusstseins. Viele Worte finden sich als Ausdruck dessen, was ich
hier als Essenz bezeichne: unsere innere Stimme, die Intuition, das höhere Selbst oder das
Göttliche in uns sind Beispiele dafür. Wir lösen uns in diesem Prozess mehr und mehr von
unserer „alten“ Persönlichkeit und kreieren ein neues Ich auf einer höheren Ebene. Dies wird
aus dem Bewusstsein über unsere wahre Essenz heraus durch einen kraftvollen Fokus
geboren.
Um auf eine neue Ebene in unserem Leben zu gelangen, braucht es weniger die üblichen
Ziele, die sich nach äußeren Parametern richten, sondern die Fähigkeit, uns auf eine innere
Reise zu begeben. Vor allem braucht es den Mut, diese Reise tatsächlich zu wagen und
anzutreten. Dies ist dadurch weniger ein linearer Prozess, sondern eine Reise, bei der wir
Schicht für Schicht auf eine tiefere Ebene gehen. Es gibt hierbei keine formalen Kriterien des
Gelingens oder des Erfolgs. Der Prozess allein dient der Entwicklung und unserer Evolution.
Tiefe Erkenntnisse und Einblicke sind auf diesem Weg unvermeidbar!
Folgende Grafik veranschaulicht das Prinzip, wie wir Schicht für Schicht immer tiefer gehen.
Die Prinzipien des Loslassens, der Essenz und unseres Fokus zur Manifestation einer
neuen Zukunft sind dabei die wesentlichen Prinzipien bei unserer Reise in die Tiefe unseres
Unterbewusstseins. Wir aktivieren dabei jene Regionen unseres Gehirns, die bisher
weitgehend meist ungenutzt blieben.
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Das ist der Bereich des Unterbewusstseins des Mittel- und des Kleinhirns. Das gelingt jedoch
nur, wenn der „Hüter“ zum Unterbewusstsein, unser Verstand, auch Einlass gewährt. Der
Verstand und die damit verbundene Akzeptanz dafür, was sich entfalten möchte, sind dafür
wesentlich.
Das Horoskop mit den Zeitqualitäten dient hierbei als Brücke zwischen dem kognitiven
Verstand und den tieferen Bereichen unseres Unterbewusstseins. Ich nenne meine Arbeit
nicht zuletzt deswegen auch Matrix-Coaching, weil wesentlich mehr hineinfließt als die
übliche Horoskopdeutung, wie ich oben im Kapitel über den Hintergrund meiner Arbeit
ausgeführt habe.

Ich freue mich, wenn dich der ausführliche Teil noch etwas mehr informieren konnte und du
damit eine solide Grundlage findest, für deine persönliche Reise auf eine neue Ebene!
HerzLicht
Günter
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