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Klaus Jürgen Becker

Thema des Vortrags:

MISSION 

POSSIBLE

Drei Menschentypen nach Frankl

Sinn hängt mit Mission zusammen!

Drei Grundsätze für Lebenssinn

Ich bin gut und für etwas gut.

Mein Leben ist bedingungslos 
sinnvoll!

Ich und nur ich bin dafür 
verantwortlich, meine Antwort 

auf das Leben zu geben. 

Mission angesichts 
von Freud und Leid

Leiden an der Identifikation: 

Leiden daran, dass man sich als 
getrennt  vom Ganzen erlebt!

Leiden im Sieg: 

Alles, was nicht unserer 
Mission dient, müssen 
wir wieder loslassen!

Unmittelbares Leiden: 
Unmittelbarer Schmerz!

Leiden am 
Leiden: 

Die „Geschichte“, die 
man aus dem Leiden 

macht. 

Es liegt in der menschlichen Natur begründet, das Leiden zu fliehen und das Vergnügen zu suchen.  Das ist es, was uns 
im Menschsein verbindet!

Flachland

In einem Land auf einem anderen Planeten 
wohnten ganz sonderbare Wesen – die Punkte. Es 
ging ihnen sehr gut und sie lebten recht zufrieden 
miteinander. Sie hatten ein besonderes System 
gefunden, die Welt zu begreifen und mit anderen 
zu kommunizieren. 

Eines Tages allerdings gerieten zwei Punkte in 
einen heftigen Streit. Der Konflikt dehnte sich aus 
und schien unlösbar. Gott sei Dank gab es im Land 
der Punkte eine besondere Vereinbarung: Wenn 
zwei Punkte sich nicht verstanden, wurde aus dem 
Nachbarland ein Schlichter gerufen. Der Schlichter 
hatte den großen Vorteil, nicht in den Konflikt 
verwickelt zu sein. Doch was noch wichtiger war: 
Das Land, in dem der Schlichter wohnte, war das 
Flachland. Hier lebten die Wesen nicht als Punkte, 
sondern als Flächen: Kreise, Dreiecke, Quadrate, 
Rechtecke… die streitenden Punkte mit all ihren 
Fragen, Schwierigkeiten und Problemen gingen 
mühelos in der Fläche auf. Die Fläche hatte immer 

eine Idee, denn auf einer anderen Dimension 
lassen sich Lösungen viel leichter finden.

Nun können Sie sich vorstellen, dass mitunter auch 
im Flachland die einen oder anderen Probleme 
auftreten. Wenn sich also zwei Flächen, vielleicht 
ein Dreieck und ein Kreis dermaßen in die Wolle 
kamen, dass der Streit nicht zu schlichten war, 
fanden sie ebenfalls Hilfe in einem Nachbarland. 
Und das war das dreidimensionale Raumland. Hier 
gab es Würfel, Kugeln, Zylinder, Kegel, Pyramiden. 
Die Flächen fanden sich in einem Rauim mehrmals 
wieeder. Jedes Raumgebilde konnte das Problem 
auf der Flächenebene ganz einfach lösen. 
Natürlich gelang es dem Schlichter aus dem 
dreidimensionalen Land auch, jede 
Auseinandersetzung der Punkte aus der Welt zu 
schaffen. 

Quelle: W. W. Lasko, Charisma, Gabler Verlag, 2000

� Die jeweils höhere Ebene bestimmt, was auf der 
darunter liegenden Ebene geschieht!

Die Entwicklung des Willens 
nach Rudolf Steiner

Beschluss

Vorsatz

Wunsch

Motiv

Begehren

Trieb

Instinkt

Logische Ebenen nach Dilts (erweitert)

Erleuchtung

Erwachen

Zugehörigkeit

Identität

Identifikation

Mission, Berufung

Gefühle - Werte - Glaubenssätze - Filter 

Fähigkeiten

Verhalten

Standpunkt, Umfeld, Kontext

Logische Ebenen nach Dilts (erweitert)

Ebene Bezeichnung Frageworte Verben Erläuterung 

1
Standpunkt Umfeld 

Kontext 
Wo? Wann? Wer?

haben 
müssen

Ergebnis, Umwelt, Raum und Zeit, sinnlich 
beschreibbar 

2 Verhalten 
Was? Was tust du? Wie verhältst du dich  an den jeweiligen Orten? Was sehen andere 
an dir, wenn sie dir zuschauen? Was würde ein Reporter über dich schreiben?

tun, dulden, unterlassen Aktivität, eigene Handlung, wie sie über die 
fünf Sinne von außen wahrnehmbar ist 

3 Fähigkeiten 
Wie? Was kannst du gut? Welche Fähigkeiten setzt du ein? Wo/wie willst du dich 
weiter entwickeln? Was möchtest du noch lernen? Welche Fähigkeiten schätzen 
andere an dir? Was sind deine Stärken?

fühlen
können Strategie, innere Prozesse 

4

Gefühle 

Werte

Glaubenssätze

Filter 

Biographie

Was ist wichtig?
Worauf achte ich? 
Was fühle ich?
Wofür setze ich mich ein? Was ist mir das wert? Was motiviert mich/lässt mich weiter 
gehen? Woran glaube ich?

wollen, sollen, müssen, 
dürfen(mögen) 

Kriterien, die ich heranziehe
Überzeugungen
Filter, durch die ich wahrnehme
Historie

5
Mission

Berufung

Was ist meine Aufgabe?
Was bewirke ich dadurch in der Welt? Was ist mein Beitrag für die Welt? Warum? 
Was möchte ioch anderen vermitteln? Was war mir am wichtigsten, wenn ich vom 
Ende aus zurückschaue? Was zählt für mich?

erinnern
ausrichten

Ziel, Motiv, Absicht, der Sinn, dem ich in 
meinem Leben nachspüre

6 Identifikation
Mit wem in mir? Was ist meine zentrale Rolle im Leben? Was gehört zu mir? Woher 
weiß ich, was mich ausmacht? Mit welchem Gleichnis würden mich andere 
beschreiben?

wählen
das innere Team kennen lernen und souverän 
mit ihm umgehen, interpersonell; „Ich als…“ 
(Mann, Frau, Manager o.ä.).

7 Identität Wer? Wie wer?  Wer bin ich? auflösen, sein
falsche Identitäten erkennen und sich davon 
lösen, transpersonal

8 Zugehörigkeit
Wem fühle ich mich zugehörig?
Wer noch?
Woran orientiere ich mich?

integrieren 
dürfen

bestimmende Prinzipien, kollektive Ebene

9 Erwachen Wer bin ich nicht? Stille universale Ebene

10 Erleuchtung
Was ist jenseits von alle dem? Was gibt mit Inspiration? Was führt mich? Wie sieht 
Gott/ die Göttin mich?

inspirieren jenseits der universalen Ebene

Vier Stufen der Kompetenz

1. 
Unbewusste 
Inkompetenz

2. Bewusste 
Inkompetenz

3. Bewusste 
Kompetenz

4. 
Unbewusste 
Kompetenz

Demut bedeutet anzuerkennen, daß man keine Ahnung hat (Stufe 1)
Dieser Prozess zieht sich durch alle zehn Ebenen!
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Fähigkeiten

Modelling: 
Nachahmen von 

Vorbildern

Mentoren-
Technik als 

System-
aufstellung

Anker - T-I-G-E-R: 
Timing – Intensität –

Genauigkeit –
Einzigartigkeit –

Reinheit, z. B. Kreis 
der Exzellenz.

Augenblicke der 
Exzellenz -

Phantasiereise!

Knotenpunkte-
Training

EMDR: Blockaden lösen

EFT: Blockaden 
lösen

Fähigkeiten gehören zur 3. Ebene!

Thema 
Frustration und 

Versagen

2. Frustrationen fordern die 
Kreativität heraus!

3, Gutes Urteilsvermögen 
kommt von Erfahrung. 
Erfahrung kommt von 

schlechtem 
Urteilsvermögen.

1. Es gibt kein Versagen, 
sondern nur Feedback.

Von Niederlage 
zu Niederlage
zu Niederlage 

zum Sieg!

Releasing + 
Sedona

Methode 

Technik Briefmarke: Eine Briefmarke hält an einer Sache fest, bis sie am Ziel ist! - Von 

Emotionen und Empfindungen gehören zur 4. Ebene

1. Kann ich es 
wahrnehmen?

2. Kann ich es 
willkommen 

heißen?

3. Kann ich es 
loslassen?

4. Will ich es 
loslassen?

5. Wann?

Erweiterte Sedona-Methode 
nach Hale Dwoskin

Neubewertung gehört zur 4. Ebene

Reframing

Tilgungen: 
Selbstverständlichkeiten werden 
eingeschleust. Z. B.: Paul trinkt! –
Was trinkt er?  Alkohol oder Tee?

Im Verhältnis zu wem oder was?, 
Sonst passiert was? …

Generalisierungen:

Ich bin… immer…, nie…:

Ist das immer und in 
jedem Kontext zu?

Opfer-Täter-Reframing (ATA):  
Symptome = Fähigkeiten.

Nehmen wir an, ich müßte Sie 
einen Tag lang vertreten, was 
müßte ich tun, damit ich ihr 

Problem hätte?

Bedeutungsreframing: 

(X bedeutet Y): Wenn ich im 
Stau stehe, ärgere ich mich. 
Der Stau hat die Bedeutung 

des Ärgerns. 

X bedeutet Z = Der Stau  zeigt 
mir, dass ich loslassen kann. 

Ein  Wort Reframing

passend und hilfreich: 

z. B. pingelig = ordentlich, unerträglich = 
herausfordernd

Verzerrungen: Wir 
interpretieren die Wirklichkeit 

gemäß unserer filter. Z. B.: Paul 
frustriert mich! Siie wären also 
nicht frustriert, wenn Paul dies 

nicht täte?

Kontextreframing:

In welchem Kontext 
wäre dies eine gute 

Lösung?

The Work 
nach Byron 

Katie

15 Schritte 
Reframing

nach 
Christian 
Reiland

Radikale  
(Selbst)Vergebung 
nach Colin Tipping

Glaubens-
sätze

Transparent: 
Woher wissen 

sie, daß…

Umschreibung 
nach Simonton: 

funktional -realistisch

Konstruktionen der Wirklichkeit

Ich ärgere mich 
stets aus 
anderen 

Gründen als ich 
glaube!

Mentales 
Umerleben 

nach 
Tepperwein

oder Kay Pollak

Glaubenssätze gehören  zu der 4. Ebene

Mission

Vorbilder

Sich in die 
Rolle des 
Helden 

versetzen!

Werte 
Werte-

hierarchie

Fähigkeiten

Sich von außen 
wahrnehmen: 
Warum gibt es 

Sie?

Lieblings-
tätigkeit:

Was  tue ich so gerne, 
dass ich es auch tun 

würde, wenn ich dafür 
bezahlen müßte?

Mill ionärsfrage!

Astrologie
/HDS 
Sonne –

Mondknoten etc.

Intuition
Gespräch mit 

Meister/höherem 
Selbst!

Welt-
König für 

1 Tag

Paradies-
frage

Die Mission gehört zur 5. Ebene

Selbstwert - Identifikation

Ich selbst -
Autobiographie

8.. Ich 
verschmelze 
wieder mit  

dem 
Schreiber.

3. Ich 
verlasse in 
Gedanken 

den Körper.

1. Ich denke 
an  eine mich 

liebende 
Person/ 
Meister 
denken.

2. Ich 
beschreibe 
diese mich 
liebende 
Person,

9. Wie denke 
ich jetzt über 

mich?

10. Wie sehe 
ich jetzt meine 

Mission?

Mein Freund -
Meister

6. Ich sehe 
mich selbst 

mit den 
Augen des 
Freundes/ 
Meisters.

5. Ich 
versetze 

mich sanft in 
den 

Freund/Meis
ter hinein.

7. Welche 
Gefühle und 
Gedanken 

habe ich jetzt 
über mich?

4. Ich  fühle, 
wie es ist 

neben dem  
Freund/ 

Meister zu 
stehen.  

Identifikation gehört zur 6. Ebene („See me beautiful“)

Identität

Ego

Soziale 
Identität

Mitgebrachte 
Identität

Transpersonale 
Identität: 

Boddhisattva / 
Mission s. 
Erwachen!

Angst

Kontrolleur
Schatten

Opfer

Identität gehört zur 7. Ebene

Die Geschichte vom Steinmetz

� Es war einmal ein Mann, der seine Arbeit hasste. Er war Steinmetz und musste den ganzen Tag arbeiten, um sein Einkommen zu verdienen. "Was für 

eine schreckliche Art zu leben" dachte er, "o wäre ich nur reich um den ganzen Tag faulenzen zu können." Sein Wunsch wurde so stark, dass er eines 

Tages in Erfüllung ging. Der Steinmetz hörte eine Stimme, die sagte: "Du bist, was du sein möchtest." Er wurde reich und konnte sofort alles haben, 

was er immer ersehnt hatte: ein schönes Haus, köstliche Speisen, Sinnesvergnügungen usw. 

Er war glücklich, bis er einen König mit seinem Gefolge vorbeiziehen sah und dachte:"Er ist mächtiger als ich. Wie gerne wäre ich an seiner Stelle!" 

Erneut vernahm er die Stimme und wurde wie durch Zauberhand zum König. Nun war er der mächtigste Mann des Reiches. "Wie erregend Macht doch 

ist!" Alle gehorchten ihm. Einige Zeit emfpand er dies als höchstes Glück, aber es war nicht von Dauer. Immer mehr ergriff ihn eine entsetzliche 

Unzufriedenheit. "Ich will mehr, ich will!", dachte er. 

� Er sah die Sonne am Himmel und dachte: "Die Sonne ist noch mächtiger als ich., Ich will die Sonne sein." Und er wurde zur Sonne: groß, stark, 

strahlend. Er herrschte über Erde und Himmel. Nichts konnte ohne ihn existieren. Aber dann bemerkte er, dass die tiefer liegenden Wolken ihn daran 

hinderten, die Landschaft zu sehen. Sie waren leicht und beweglich. Anstatt eine feste Gestalt am Himmel zu bilden, konnten sie unendlich viele 

Formen annehmen und bei Sonnenuntergang glühten sie in den betörendsten Farben. Sie hatten keinerlei Sorgen und waren frei. Wie beneidenswert. 

Sein Neid währte nur Kurz. Abermals hörte er die Stimme: "Du bist, was du gerne sein möchtest!" Und sofort war er eine Wolke. Es war angenehm, frei 

in der Luft zu schweben, beweglich und pflaumenweich zu sei. Er genoß es die unterschiedlichsten Formen anzunehmen, bald war er schwer und 

dunkel, bald prächtig und weiß, dann wieder so fein die Stickerei. Doch früher oder später kondensierte die Wolke zu Regen, die gegen einen 

Granitfelsen schlugen. Was für ein Aufprall. Der Fels war schon seit Urzeiten da gewesen, hart und massiv. Und nun zerplatzten die kleinen 

Wassertropfen auf dem Stein und rannen auf die Erde, wo sie aufgesaugt wurden, um für immer zu verschwinden. 

� "Wie herrlich wäre es, ein Fels zu sein" dachte der Mann. Umgehend wurde er zu einem Fels. Einige Zeit erfreute er sich an seinem Leben als Fels. 

Endlich hatte er die Standfestigkeit gefunden. Jetzt fühlte er sich sicher. "Schließlich suche ich nach Sicherheit und Festigkeit und niemand wird mich 

von der Stelle bewegen" dachte er. Die Regentropfen prallten von dem Fels und sickerten an seinen Seiten hinab. Das war eine wohltuende Massage, 

ein Geschenk. Die Sonnenstrahlen wärmten und streichelten ihn - wie wunderbar. Der Wind erfrischte ihn. Die Sterne wachten über ihn. Er hatte 

Vollkommenheit erlangt.  Nun, noch nicht wirklich. Eines Tages sah er, wie eine Gestalt am Horizont auftauchte und sich ihm näherte. Es war ein Mann 

mit einem großen Hammer, ein Steinmetz. Er fing an, den Hammer gegen ihn zu schleudern. Schlimmer noch als der Schmerz war seine Bestürzung: 

Der Steinmnetz war sogar stärker als er und konnte sein Schicksal selbst bestimmen. "Wie sehr wünsche ich mir ein Steinmetz zu sein", dachte er. 

� Also wurde der Steinmetz wieder ein Steinmetz, wurde er wieder zu dem, der er immer war. Doch dieses Mal wurde er glücklich. Steine zu bearbeiten 

war eine Kunst, das Geräusch des Hammers klang wie Musik und die Müdigkeit am Ende des Tages vermittelte ihm das Gefühl, gut gearbeitet zu 

haben. Während dieser Nacht hatte er im Schlaf die prächtige Vision einer Kathedrale, die seine Steine mit aufzubauen halfen. Ihm schien, als könnte 

er nichts besseres sein als das, was er war. Das war eine großartige Offenbarung, die ihn, wie er wusste, nie mehr verlassen würde. Er empfand eine 

tiefe Dankbarkeit. 

• Quelle: Adam J. Jackson,  Die zehn Geheimnisse des Glücks, Nikol Verlag 2008 

� Es war einmal ein Mann, der seine Arbeit hasste. Er war Steinmetz und musste den ganzen Tag arbeiten, um sein Einkommen zu verdienen. "Was für 

eine schreckliche Art zu leben" dachte er, "o wäre ich nur reich um den ganzen Tag faulenzen zu können." Sein Wunsch wurde so stark, dass er eines 

Tages in Erfüllung ging. Der Steinmetz hörte eine Stimme, die sagte: "Du bist, was du sein möchtest." Er wurde reich und konnte sofort alles haben, 

was er immer ersehnt hatte: ein schönes Haus, köstliche Speisen, Sinnesvergnügungen usw. 

Er war glücklich, bis er einen König mit seinem Gefolge vorbeiziehen sah und dachte:"Er ist mächtiger als ich. Wie gerne wäre ich an seiner Stelle!" 

Erneut vernahm er die Stimme und wurde wie durch Zauberhand zum König. Nun war er der mächtigste Mann des Reiches. "Wie erregend Macht doch 

ist!" Alle gehorchten ihm. Einige Zeit emfpand er dies als höchstes Glück, aber es war nicht von Dauer. Immer mehr ergriff ihn eine entsetzliche 

Unzufriedenheit. "Ich will mehr, ich will!", dachte er. 

� Er sah die Sonne am Himmel und dachte: "Die Sonne ist noch mächtiger als ich., Ich will die Sonne sein." Und er wurde zur Sonne: groß, stark, 

strahlend. Er herrschte über Erde und Himmel. Nichts konnte ohne ihn existieren. Aber dann bemerkte er, dass die tiefer liegenden Wolken ihn daran 

hinderten, die Landschaft zu sehen. Sie waren leicht und beweglich. Anstatt eine feste Gestalt am Himmel zu bilden, konnten sie unendlich viele 

Formen annehmen und bei Sonnenuntergang glühten sie in den betörendsten Farben. Sie hatten keinerlei Sorgen und waren frei. Wie beneidenswert. 

Sein Neid währte nur Kurz. Abermals hörte er die Stimme: "Du bist, was du gerne sein möchtest!" Und sofort war er eine Wolke. Es war angenehm, frei 

in der Luft zu schweben, beweglich und pflaumenweich zu sei. Er genoß es die unterschiedlichsten Formen anzunehmen, bald war er schwer und 

dunkel, bald prächtig und weiß, dann wieder so fein die Stickerei. Doch früher oder später kondensierte die Wolke zu Regen, die gegen einen 

Granitfelsen schlugen. Was für ein Aufprall. Der Fels war schon seit Urzeiten da gewesen, hart und massiv. Und nun zerplatzten die kleinen 

Wassertropfen auf dem Stein und rannen auf die Erde, wo sie aufgesaugt wurden, um für immer zu verschwinden. 

� "Wie herrlich wäre es, ein Fels zu sein" dachte der Mann. Umgehend wurde er zu einem Fels. Einige Zeit erfreute er sich an seinem Leben als Fels. 

Endlich hatte er die Standfestigkeit gefunden. Jetzt fühlte er sich sicher. "Schließlich suche ich nach Sicherheit und Festigkeit und niemand wird mich 

von der Stelle bewegen" dachte er. Die Regentropfen prallten von dem Fels und sickerten an seinen Seiten hinab. Das war eine wohltuende Massage, 

ein Geschenk. Die Sonnenstrahlen wärmten und streichelten ihn - wie wunderbar. Der Wind erfrischte ihn. Die Sterne wachten über ihn. Er hatte 

Vollkommenheit erlangt.  Nun, noch nicht wirklich. Eines Tages sah er, wie eine Gestalt am Horizont auftauchte und sich ihm näherte. Es war ein Mann 

mit einem großen Hammer, ein Steinmetz. Er fing an, den Hammer gegen ihn zu schleudern. Schlimmer noch als der Schmerz war seine Bestürzung: 

Der Steinmnetz war sogar stärker als er und konnte sein Schicksal selbst bestimmen. "Wie sehr wünsche ich mir ein Steinmetz zu sein", dachte er. 

� Also wurde der Steinmetz wieder ein Steinmetz, wurde er wieder zu dem, der er immer war. Doch dieses Mal wurde er glücklich. Steine zu bearbeiten 

war eine Kunst, das Geräusch des Hammers klang wie Musik und die Müdigkeit am Ende des Tages vermittelte ihm das Gefühl, gut gearbeitet zu 

haben. Während dieser Nacht hatte er im Schlaf die prächtige Vision einer Kathedrale, die seine Steine mit aufzubauen halfen. Ihm schien, als könnte 

er nichts besseres sein als das, was er war. Das war eine großartige Offenbarung, die ihn, wie er wusste, nie mehr verlassen würde. Er empfand eine 

tiefe Dankbarkeit. 

• Quelle: Adam J. Jackson,  Die zehn Geheimnisse des Glücks, Nikol Verlag 2008 

Identität gehört zur 7. Ebene: 
Ich muss es aufgeben jemand anderes sein zu wollen, um über meine Persona hinauszugehen. 
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Systemische 
Aufstellungen

TOA
ESRA

AHA

ZA

TL
NNSIA

Dankes…

Schama-
nische: 

Enthaupt
ung oder 
Aussaugung

Freie

Ikone

Zugehörigkeit betrifft die  8. Ebene s. „Ikonen der Seele, Krüger/Becker“

Zugehörigkeit Spaltung der Seele im Trauma 
(nach Prof. Dr. Franz Ruppert)

Traumatisierter Anteil:

verharrt auf der Altersstufe z. Zt. Des 
Traumas – trägt die Erinnerung an das 

Trauma – kann getriggert werden.

�

☺☺☺☺

Gesunder Anteil: 
Wahrnehmungsoffen  -

Wahrheitsliebend -
Verantwortungsbereit –

Realitätsorientiert..  

Überlebens-Anteil:  
Wird zum Wächter und Leugner der inneren 
Spaltung – vermeidet – lenkt ab – tut so als 
ob – kontrolliert – kompensiert – macht sich 
Illusionen – spielt seine Spielchen., kann aber 

auch richtig sauer werden, wenn man der 
i(dem Überlebens-Anteil) näher kommt.  

�

Wenn jemand „Spielchen spielt“ und „mit anderen spielt“ ist derjenige nicht 
„erwacht“, sondern verantwortungslos, d. h. im Überlebens-Anteil gefangen.

Wissendes FeldOsiris 
Bindglied zum Erwachen

Wörtlich: Sitz des 
Auges Orion (Licht des 

Himmels): Triade mit 
Isis und Horus

Herr der 
Gewissensprüfung

Osiris: Urtyp des zerstückelten 
Bewusstseins. Isis = Urtyp der 

Seele, welche die 
Bewusstseinsanteile wieder 

zusammen fügt. 

Mythos der 
Wiederauferstehung

Osiris lebt in jedem von uns und wir alle 
leben im zerstückelten Leib des Osiris.  

Zur Ganzheit gehört alles – wir sind das Ganze

Ebenen des Bewusstseins
nach David Hawkins 

• Ebene 1000 – Höchster Bewusstseinswert, der irdisch zu erreichen ist

• ↑ Ebene 700-1000 – Erleuchtung, reines Bewusstsein, unbeschreibbar

• ↑ Ebene 600 – Frieden, Glückseligkeit, Durchlichtung

• Um Ebene 600 – Schwelle zu Stille und Frieden: Auflösung des persönlichen Karmas – Nichtdualität. Verantwortungsübernahme für das Kollektive 

• ↑ Ebene 540 – Freude, bedingungslose Liebe, Vergebung

• ↑ Ebene 500 – Liebe, Verehrung, Schönheit, Dankbarkeit, Offenbarung 

• Um Ebene 500 – Schwelle zur Liebe – Gewahrsein – Sowohl-als-Auch-Denkmodell 

• ↑ Ebene 400 – Vernunft, Verständnis, Abstraktion 

• ↑ Ebene 350 – Akzeptanz, Verzeihen 

• ↑ Ebene 310 – Bereitwilligkeit, Optimismus, Intention

• ↑ Ebene 250 – Neutralität, Vertrauen, Loslassen

• ↑ Ebene 200 – Mut, Zivilcourage, Bejahung 

• Um Ebene 200 – Schwelle zur Integrität: Homo sapiens versus Homo spiritus, Selbstregulierende Individuation – Eigenverantwortung

• ↓ Ebene 175 – Stolz, Verachtung, Angeberei 

• ↓ Ebene 150 – Ärger, Wut, Hass, Aggression 

• ↓ Ebene 125 – Verlangen, Begierde, Selbstversklavung 

• ↓ Ebene 100 – Angst, Ängstlichkeit, Rückzug 

• ↓ Ebene 75 – Trauer, Scheitern, Kummer, Verzweiflung 

• ↓ Ebene 50 – Apathie, Hoffnungslosigkeit, Aufgabe 

• ↓ Ebene 30 – Schuld, Bosheit, Zerstörung 

• ↓ Ebene 20 – Scham, Schande, Erniedrigung, Ausmerzung 

• Ebene 0 – Physischer Tod
Dualität – Irrtum – Mangelbewusstsein – Reaktives Sippenbewusstsein 

ErwachenIch bin der Schöpfer 
meiner Realität (ATA)

Voice Dialogue / 
Big Mind

Transpersonale 
Identität 

einnehmen!

Big Heart

Vom falschen Kern 
zur Kernerfahrung:  

Wolinsky/Jan Geurtz

Wer bin ich nicht? 

Big Mind

Erwachen gehört zur 9. Ebene

Dämonen-

fütterung
Tsültrim Allione

Ennea-

gramm
(Susanne Marx)

Trans-
personale Sicht 

Vyvamus

5 Wurzelneurosen
getrennt – verzerrt – arm 

– begierig – wetteifern 
(Dakini-Meditation)

Nullpunkt

- feld

Quanten-

heilung

Ebenen der 
Erleuchtung

Meisterkraft/Höhere Lichtebenen

Ebenen 
der Welt

Innere Verbindung

Erleuchtung gehört zur 10. Ebene
Wenn ein Baum hoch wachsen soll, braucht er Licht und tiefe Wurzeln!!!

Mission als Bindeglied 
und Sinn zwischen den Ebenen!

Desiderata

Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast  und denke 
an den Frieden der Stille. 

So weit als möglich, ohne dich aufzugeben,  sei auf 
gutem Fuß mit jedermann.

Sprich deine Wahrheit ruhig und klar aus,  und höre 
Andere an,  auch wenn sie langweilig und 
unwissend sind,  denn auch sie haben an ihrem 
Schicksal zu tragen. 

Meide die Lauten und Streitsüchtigen.  

Sie verwirren den Geist. Vergleichst du dich mit 
anderen,  kannst du hochmütig oder verbittert 
werden,  denn immer wird es Menschen geben,  
die bedeutender oder schwächer sind als du.

Erfreue dich am Erreichten und an deinen Plänen.
Bemühe dich um deinen eigenen Werdegang,   wie 
bescheiden er auch sein mag;  er ist ein fester 
Besitz im Wandel der Zeit.

Sei vorsichtig bei deinen Geschäften,  denn die Welt ist 
voller Betrügerei. Aber lass deswegen das Gute 
nicht aus den Augen,   denn Tugend ist auch 
vorhanden:

Viele streben nach Idealen,  und Helden gibt es überall 
im Leben. Sei du selbst.  Täusche vor allem keine 
falschen Gefühle vor.  

Sei auch nicht zynisch, wenn es um Liebe geht,  denn 
trotz aller 

Öde und Enttäuschung verdorrt sie nicht,   sondern 
wächst weiter wie Gras. 

Höre freundlich auf den Ratschlag des Alters,  und 
verzichte mit Anmut auf die Dinge der Jugend.

Stärke die Kräfte deines Geistes,   um dich bei 
plötzlichem Unglück dadurch zu schützen. Quäle 
dich nicht mit Wahnbildern.   

Viele Ängste kommen aus Erschöpfung und 
Einsamkeit. Bei aller angemessenen Disziplin,  sei 
freundlich zu dir selbst.  

Genau wie die Bäume und Sterne,  so bist auch du ein 
Kind des Universums. 

Du hast ein Recht auf deine Existenz. Und ob du es 
verstehst oder nicht,  entfaltet sich die Welt so 
wie sie soll.

Bleibe also in Frieden mit Gott,  was immer er für dich 
bedeutet, und was immer deine Sehnsüchte und 
Mühen  in der lärmenden Verworrenheit des 
Lebens seien – bewahre den Frieden in deiner 
Seele. Bei allen Täuschungen, Plackereien und 
zerronnenen Träumen ist es dennoch eine schöne 
Welt.

Sei vorsichtig. Strebe danach glücklich zu sein. 

Max Ehrmann

Eine Reise durch 
Licht und Klang

(Geführte Meditation)


