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Schwerpunkt-Themen: EINHEITSBEWUSSTSEIN 
 

 Steuerung der Aufmerksamkeit 

 Vibrationsmanagement/Bilder aus „der innere Diamant“ 

 Annahme heilt, Eintauchen in den Urgrund des Seins 

 Vertiefung der vier Formeln/Grundqualitäten 

 Lösung vom versklavenden Ich:  Ich und Selbst, Stimmen-Dialog (Big Mind) 

 Eins-Sein, Inter-Sein 

 Das eigene Herz als Durchgang zum Herzen der „großen Mutter“ 

 Was bedeutet „volle Verantwortung“? 
  

 
Liste der einzelnen Tracks: 
 
CD 1 - Vortrag:  
 
 Phantasiereise „enger Raum“ 
 Einfühlsames Zuhören, Gefühle und Bedürfnis 
 Die vier Formeln als Grund-Qualitäten 
 Selbstwirksamkeit 
 Der Mensch als Simile Gottes 
 Steuerung der Aufmerksamkeit 
 Sich der eigenen Bewertungen gewahr sein 
 

 Zwei Engel – zwei Körbe 
 Bewertungen  verändern Gefühle 
 der Mensch verfügt über alchemistische Fähigkeiten 
 kollektive Transformation 
 nur was vibriert kann heilen 
 

 das Unvollkommene ist es, das unsere Liebe braucht 
 Perfektionismus als Krankheit 
 verstoßene Kellerkinder 
 volle Verantwortung öffnet den Raum für Transformation 
 der Andere, der mir begegnet, hat meine Authentizität verdient 



 
 
CD 2 – Seminar:  
 
 über  Schmerz und Trauerprozesse 
 Chiron – heilen aufgrund Mitgefühl 
 der Zusammenhang von Sucht und Scham 
 die SIA – Schatten-Integrations-Aufstellung nach Krüger 
 die Arbeit mit Fokuspersonen 

 
 tibetische Niederwerfungen 
 Demut heilt 
 die Begegnung mit der „Luziferische Arroganz“ 
 die Reise des Helden 
 Umgang mit Selbsthass 

 
 einen Sensor für Stimmigkeit finden 
 der Wahnsinn der Normalität 
 Ressourcen-Aufstellungsreihe (bis Formatbeschreibung) 
 der Dankeskreis 
 man wird vom Sinn gefunden 
 es ist der Himmel, der krank macht und die Erde, die heilt 
 
 Banknal (das Nadelöhr der Sufis) 
 symbiotische Verstrickung/symbiotische Vermeidung 
 wie kriege ich die Kuh vom Eis? 
 den Körper abzittern lassen 
 Vibrationsmanagement im Alltag (Folien) 
 
 Life Stream: Bitte der Energien von Atlantis wieder spürbar zu werden 
 Bitten um Vergebens-Energie etc. 
 die Energie der Unschuld 
 Einheitsbewusstsein 
 der Avatar der neuen Zeit ist der Geist der Gruppe, „zwei oder drei in 

meinem Namen“ 
 auf dem Schamanenstuhl 
 die  „raus aus dem Käfig-Aufstellung“ 
 Hereinrufen und Malen der höchsten Vision 
 
 
 


