
Willkommen zum Seminar – Die Berufung leben
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Berufung leben
Die Neue Zivilisation



Was wir mit der Geistigen Welt für die jetzige Zeit geplant haben:

• Die alten Nicht-Lichtvollen Netzwerke implodieren in den 
nächsten Jahren. 

• Viele haben darauf gewartet, aber was dann?
• Um uns auf diese ganz neuen Lebensmöglichkeiten 

vorzubereiten, ist es gut, wenn wir bereits JETZT bereit sind alte 
Energien und Glaubenssätze loszulassen. 

• Dies mit der Hilfe der Liebes-Lichtvollsten höchsten göttlichen 
Ebenen des Seins.  



Was wir mit der Geistigen Welt für die jetzige Zeit geplant haben:

• Ich darf JETZT wieder in meine Selbstermächtigung gehen.
• Ich bin ein Schöpferwesen im JETZT.
• Ich bin ein Kanal für das Göttliche SELBST in mir.
• Ich bin Individuelle Göttlichkeit.
• Ich bin Bewusstsein, ewiglich und frei.

Die Neue Zivilisation sind wir!
Wir sind die, auf die wir gewartet haben!



Was wir mit der Geistigen Welt für die jetzige Zeit geplant haben:

Puhhhh….
Jetzt erst einmal entspannen, wir haben Zeit uns mit 

diesem SEIN in Resonanz zu bringen.

Wir wachsen natürlich in unsere Bestimmung hinein.

Gras wächst auch nicht schneller wenn man daran zieht 
J



Was wir mit der Geistigen Welt für die jetzige Zeit geplant haben:

• Was haben wir uns für diese Zeit vorgenommen?
• Gibt es etwas, auf das wir mit der Geistige Welt 

hinsteuern?
• Wie können wir uns das Neue Leben vorstellen?

Viele von euch die hier sind haben sich etwas 
vorgenommen…aber was?



Auroville wurde durch die 
Französin Mirra Alfassa 1968 
in Indien gegründet - als Ort 
des friedlichen 
Zusammenlebens.
50 Jahre später hat sich das 
Konzept bewährt: 
Auroville zählt heute rund 
2.500 Einwohner aus 52 
Nationen – und es kommen 
ständig neue hinzu.
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Die Menschen sind die 
Vermittler zwischen den  
energetischen Licht-
Zentren, der Erde und den 
geistigen Ebenen.

Der Mensch wird die 
eigentliche Kraft sein, er 
schaltet die Zentren als 
Neuschöpfer an! 
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Erklärung zum ersten wichtigen Schritt:

In den letzten Jahrtausenden wurden im “Feinstofflichen 
Menschen“, also der Teil, der immer wieder auf der Erde 
inkarnierte, viele Programme und „Bewusstseins-
Parasiten“ und Implantate installiert. 

Das wurde von unserem eigenen ALLERHÖCHSTEN SELBST 
zugelassen, weil wir nur mithilfe dieser „Bleigewichte“ zum 
NULLPUNKT durchdringen konnten.
Diese Gewichte sollen nun aber abgelegt werden!  



Der Torus und seine Wirbelkräfte von der Seite:

Hier in der Mitte, dort wo 
sich die auf- und 
absteigenden CHI/Prana-
Wirbel treffen, bildet sich 
die Materie und damit 
unsere Materielle-Welt.
Hier entstehen auch z.B. 
der Sonnenblumen-
Samen, das Ei-Gelb, der 
Planet, die Galaxis 
(Sonnen-Insel im All), oder 
sogar der Atomkern u.v.m.



Der Torus und seine Wirbelkräfte von der Seite:

Damit wir die dichten 
Körper bilden zu konnten, 
um damit in den 
NULLPUNKT gehen zu 
können, wurden die 
«Bleigurte» von uns SELBST 
zugelassen. Dies auch um 
gleichzeitig die 
grösstmögliche Weisheit im 
gesamten MultiVersum zu 
erlangen, denn auf der Erde 
begegnen wir allen 
Bewusstseinsmöglichkeiten.



Die sanfte Entkopplung aus der bestehenden Matrix, 
genau im rechten Verhältnis, durchgeführt durch unser 

Allerhöchstes GÖTTLICHES LIEBE-LICHT SELBST.

Wir bitten unser ALLERHÖCHSTES GÖTTLICHES SELBST 
innerhalb des Tempels mit dem Lichtstrahl, alle momentan 

noch vorhandenen Bewusstseins-Parasiten aus uns zu 
entfernen.

Dies ist ein Prozess, der heute nur in Gang gesetzt wird. 
Er wird teilweise bis zu mehreren Wochen, oder sogar 

Monaten gehen. 



Parasitäre Aspekte werden hier 
im Lichtstrahl entkoppelt und 
aufgelöst oder weggebracht. 
Gleichzeitig bitten wir darum, 
dass der zur Zeit stimmigste 
NeuSchöpfungs-Aspekt aus 
unserer eigenen Zukunft nun in 
uns implementiert (verankert) 
wird.



Pause J



LEBENSPLAN/BERUFUNG
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=
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Hamsterrad



LEBENSPLAN/BERUFUNG?

Wenn wir die Schöpferkräfte wieder anwenden, dann gehen wir 
in die Selbstermächtigung.

Viele schrecken vor der „Macht“ zurück. 
Die Macht bedeutet aber hier nur, etwas machen zu können.

Von der Ohnmacht in das MACHEN



LEBENSPLAN/BERUFUNG 
Und in der SELBSTERMÄCHTIGUNG ist die MÖGLICHKEIT 
enthalten etwas zu MACHEN (die Macht es zu tun).
Gleichzeitig ist hier auch das „VERMÖGEN“ enthalten , DAS 
VERMÖGEN etwas tun zu können. 

Wir gehen jetzt in die Richtung „einen Rückfluss“ (an 
Wertschätzung) ganz natürlich an zu ziehen.

Vom Mangel zur nun GOTT gewollten
FÜLLE!



Integrale Energetik – Einführung in die Integrale Mediation

Der Baum des Lebens
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Teil 2: Die sanfte Entkopplung aus der bestehenden Matrix, 
genau im rechten Verhältnis, durchgeführt durch unser 

Allerhöchstes GÖTTLICHES LIEBE-LICHT SELBST im 
Baum des Lebens.

Wir bitten unser Allerhöchstes GÖTTLICHES SELBST innerhalb 
des des „Baumes des Lebens“, alle momentan noch 
vorhandenen Bewusstseins-Parasiten aus uns zu entfernen, 
auch von unseren Ahnen und auch aus unseren vergangenen 
Inkarnationen.
Dies ist ein Prozess, der heute nur in Gang gesetzt wird. Er wird 
teilweise bis zu mehreren Wochen, oder sogar Monaten gehen. 
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Wir stellen uns in den 
Stamm hinein und fühlen 
wie das Liebe-Licht der 
höheren Dimensionen in 
unsere Wurzeln, (frühere 
Leben und unsere Ahnen) 
hineinfliesst und alles 
harmonisiert und heiligt.



Ende des ersten Tages J



Das Transformieren der Unterbewussten Teile unserer 
Persönlichkeit.

Wir bitten innerhalb des Tempels mit dem Lichtstrahl, alle Teil-
Aspekte unserer Persönlichkeit, die z.B. Angst vor etwas haben 

und uns blockieren, in Verbindung mit unserem Höchsten 
Selbst und Gaia, in den Lichtstrahl zu kommen.

Dann bitten wir unser Höchstes Selbst ihnen den Lebensplan zu 
zeigen und gleichzeitig strahlen wir Liebe aus unserem Herzen 

zu ihnen. 
Das durchliebt alle „Teile“ und sie werden zu unseren Helfern 

um unseren Lebensplan zu leben. 



Teil-Aspekte der 
Persönlichkeit in 
den Lichtstrahl 
bitten.
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Welche Berufung möchte 
ich leben



LEBENSPLAN/BERUFUNG

Es wird dir überlassen, welche “Ebene“ deiner 
Bestimmung/Berufung du leben möchtest.

Die Frage lautet: Wie mutig bin ich?



LEBENSPLAN/BERUFUNG
Die NEUE ZIVILISATION  kann nur durch unser Vermögen es auch 
tun zu können, manifestiert werden.

Die Geistige Welt kann darum die alte Matrix nur soviel auflösen, 
wie wir bereit und fähig sind, die Neue Welt durch 
SELBSTERMÄCHTIG und zugelassener Bewusstseins-Entwicklung 
auszustrahlen.

Wir sind die, auf die wir gewartet haben.



Die Neuen Möglichkeiten empfangen

Wir können nun, mit Hilfe unseres Höchsten Selbstes
UNSERE Berufungs-Realität der Zukunft anfangen im 

HIER & JETZT zu leben.

Dadurch wird sich unsere alte Welt langsam 
auflösen, um das Neue empfange zu können.



Die Neuen Möglichkeiten empfangen

Um nun die Neuen Möglichkeiten bereits JETZT im richtigen 
Verhältnis, gemäß der jeweiligen Zeitqualität leben und 
ausstrahlen zu können, gehen wir in die momentan für uns 
optimierte NeuSchöpfungs MerKaBa.  

Sie ist bereits in einer verhältnismäßigen Resonanz mit der 
zukünftigen MerKaBa.



Die NeuSchöpungs MerKaBa
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Die NeuSchöpungs MerKaBa
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MerKaBa
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Wir gehen an die jetzige Zeitqualität 
angepasste  NeuSchöpfungs-
MerKaBa und werden mit den 
Potenzial-Energien unserer neuen 
Möglichkeiten, sanft und 
harmonisch in Resonanz gebracht. 
Das wird unsere Berufung im 
jetzigen Alltag beflügeln 



Die NeuSchöpfungs Kristalline Aura
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Die NeuSchöpfungs Kristalline Aura
Angleichung an die Neue Zeit.

Wir bitten unser Allerhöchstes GÖTTLICHES SELBST unsere Aura 
ganz sanft an die neue, Kristalline Aura der Neuen Zeit 
anzugleichen.
Dies ist ein Prozess, der heute nur in Gang gesetzt wird. Er wird 
teilweise wiederum bis zu mehreren Wochen, oder sogar 
Monaten gehen. 
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Wir gehen in den 
NeuSchöpfungs-Kristall 
und werden hier an die 
neuen Potenzial-Energien 
der Zukunft, durch unser 
Allerhöchste Selbst sanft 
und harmonisch 
angeglichen. 
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Eine wundervolle Zeit, 
herzlichst, Uwe


