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Bereits	  im	  alten	  Ägypten	  wurde	  gechannelt,	  auf	  Seelenebene.	  Wir	  verbinden	  uns	  über	  unsere	  Herzen	  und	  
unsere	  Seelen	  um	  Informationen	  zu	  erhalten.	  	  Genau	  dieser	  Pfad	  wurde	  uns	  von	  der	  Göttin	  Isis	  überliefert.	  
Dieses	  heilige	  Wissen	  hat	  überdauert	  bis	  in	  unsere	  heutige	  Zeit.	  
	  
An	  diesem	  Wochenende	  lernt	  Ihr	  nun	  die	  Welt	  der	  Isis	  kennen	  und	  wir	  trainieren	  zu	  channeln,	  auf	  Seelen	  
Ebene.	  	  	  
	  

Channeln	  zu	  lernen	  ist	  die	  allerwichtigste	  spirituelle	  Praktik,	  

die	  ein	  Mensch	  erlernen	  kann,	  

um	  sein	  eigenes	  spirituelles	  Wachstum	  zu	  beschleunigen.	  

(Vyvamus)	  
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Die	  Ägyptische	  Schöpfungsgeschichte	  

Als	  zusammenhängende	  Geschichten	  wurden	  die	  Schöpfungsmythen	  erst	  in	  der	  Ptolemäer-‐	  und	  Römerzeit	  
niedergeschrieben.	  Aus	  der	  Pharaonenzeit	  wissen	  wir	  nur	  aus	  Bildnissen,	  Ritualen	  und	  Erwähnungen	  in	  
Texten	  von	  der	  Vorstellung	  der	  Schöpfung.	  Im	  Laufe	  der	  Jahrhunderte	  gab	  es	  viele	  Varianten,	  wovon	  hier	  die	  
bekanntesten	  erzählt	  werden	  
	  

Schöpfergott	  Atum-‐	  Heliopolis	  
Am	  Anbeginn	  der	  Zeit	  gab	  es	  kein	  Leben	  auf	  Erden.	  Tiefe	  Finsternis	  beherrschte	  die	  Welt,	  die	  nur	  aus	  einem	  
Urgewässer,	  dem	  “Nun”,	  bestand.	  Nur	  durch	  seinen	  eigenen	  Willen	  erschuf	  sich	  der	  erste	  Gott	  Atum	  selbst.	  Er	  
tauchte	  aus	  dem	  Wasser	  auf	  und	  an	  der	  Stelle,	  an	  der	  er	  aus	  dem	  Gewässer	  trat,	  tauchte	  plötzlich	  Land	  auf	  –	  
der	  “Urhügel”.	  Atum	  ließ	  sich	  auf	  ihm	  nieder,	  spuckte	  seinen	  Sohn,	  den	  Luftgott	  Schu,	  aus	  und	  erbrach	  seine	  
Tochter,	  die	  Feuchtigkeit	  Tefnut.	  Doch	  eines	  Tages	  gingen	  Schu	  und	  Tefnut	  einfach	  fort.	  Atum	  weinte	  bitterlich	  
darüber	  und	  aus	  seinen	  Tränen	  entstanden	  die	  ersten	  Menschen.	  
	  

In	  seiner	  Verzweiflung	  schickte	  Atum	  eins	  seiner	  Augen	  fort,	  um	  seine	  Kinder	  zu	  suchen.	  Doch	  als	  das	  Auge	  mit	  
Schu	  und	  Tefnut	  zurückkam,	  war	  es	  sehr	  erbost,	  weil	  Atum	  es	  mittlerweile	  durch	  ein	  anderes	  ersetzt	  hatte!	  
Der	  Schöpfergott	  beruhigte	  sein	  Auge,	  stattete	  es	  mit	  mehr	  Macht	  aus	  als	  zuvor	  und	  setzte	  es	  in	  seine	  Stirn.	  
Dort	  verwandelte	  es	  sich	  in	  eine	  aufbäumende	  Kobra	  –die	  Uräusschlange	  –	  um	  ihn	  zukünftig	  vor	  bösen	  
Mächten	  und	  Feinden	  zu	  schützen.	  Nun	  konnte	  Atum	  mit	  der	  Schöpfung	  der	  Welt	  beginnen.	  

In	  der	  Zwischenzeit	  wurden	  Schu	  und	  Tefnut	  ein	  Paar.	  Tefnut	  gebar	  zwei	  Kinder:	  Geb	  und	  Nut,	  die	  sich	  
ebenfalls	  sehr	  liebten.	  Doch	  ihr	  Vater	  Schu	  war	  damit	  nicht	  einverstanden	  und	  stellte	  sich	  zwischen	  die	  beiden.	  
Er	  hievte	  Nut	  weit	  hinaus	  in	  den	  Himmel,	  bis	  ins	  Universum.	  Geb	  blieb	  auf	  der	  Erde.	  Nut	  galt	  von	  da	  an	  als	  
Göttin	  des	  Himmels,	  Geb	  als	  Gott	  der	  Erde	  und	  Schu	  als	  Gott	  der	  Lüfte.	  Nut	  und	  Geb	  gelang	  es	  aber	  dennoch,	  
vier	  Kinder	  zu	  zeugen:	  Osiris,	  Isis,	  Seth	  und	  Nephthys.	  So	  entstanden	  neun	  Götter,	  die	  sogenannte	  Enneade	  
oder	  Neunheit	  von	  Heliopolis.	  

Ptahs	  Worte	  –	  Die	  Schöpfungsgeschichte	  von	  Memphis	  

Memphis	  war	  davon	  überzeugt,	  dass	  der	  Gott	  Ptah	  die	  Welt	  und	  die	  Götter	  durch	  das	  Wort	  und	  die	  Gedanken	  
entstehen	  ließ.	  Die	  Priester	  vermischten	  die	  Geschichte	  mit	  der	  aus	  Heliopolis.	  

Ptah	  entstieg	  aus	  dem	  Urgewässer	  und	  brachte	  mit	  dem	  Herz	  und	  der	  Zunge	  die	  Götterneunheit	  von	  Heliopolis	  
hervor.	  Nach	  dem	  Glauben	  der	  alten	  Ägypter	  war	  es	  das	  Herz,	  das	  die	  Gedanken	  formte.	  Die	  Zunge	  folgte	  nur	  
den	  Befehlen	  des	  Herzens	  und	  sprach	  sie	  aus.	  Als	  Ptah	  die	  Namen	  der	  Götter	  nannte,	  erschuf	  er	  sie	  und	  wies	  
ihnen	  Kultstätten	  zu,	  in	  denen	  sie	  verehrt	  werden	  konnten.	  Er	  begründete	  moralische	  Wertvorstellungen	  und	  
errichtete	  in	  Ägypten	  ein	  politisches	  System,	  indem	  er	  das	  Land	  in	  Bezirke	  teilte.	  

*Die	  Texte	  wurden	  übernommen	  von	  selket.de	  ,	  dort	  findet	  Ihr	  weitere	  sehr	  spannende	  Erzählungen	  und	  
Erklärungen	  zu	  den	  Göttern	  und	  der	  Zeit	  Äyptens.	  

Quelle: http://www.selket.de/von-‐mythen-‐und-‐maerchen/schoepfungsgeschichten/	  
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Isis	  die	  Königin	  der	  Engel	  

	  

	  

 

Göttin	  mit	  tausenderlei	  Namen	  

Isis	  wurde	  mit	  tausenderlei	  verschiedenen	  Namen	  angerufen,	  einige	  davon	  sind:	  Ägyptiaca,	  
Aset,	  Athyri,	  Augusta,	  Bubasis,	  Campensis,	  Cornufera,	  Domina,	  Fructifera,	  Frugifera,	  Inachis,	  
Linigera,	  Methyer,	  Muth,	  Myrionyma,	  Nilotis,	  Pelagia,	  Pharia,	  Regina,	  Salutaris,	  Triumphalis	  
und	  Victrix.	  Einer	  ihrer	  heiligsten	  Namen	  ist	  Iusaaet	  —	  die	  Worte	  wählende,	  die	  Worte	  
empfangende	  Göttin,	  was	  darauf	  hindeutet,	  dass	  sie	  ihren	  Volk	  u.a.	  auch	  die	  Sprache	  

Familie 

Ihre	  Eltern	  waren	  der	  Luftgott	  Schu	  und	  die	  Himmelsgöttin	  Nut.	  Ihre	  Geschwister	  Seth,	  Nephthys,	  Haroeris	  
und	  Osiris,	  der	  gleichzeitig	  auch	  ihr	  Gemahl	  war.	  In	  griechischer	  Zeit	  galt	  sie	  als	  Gemahlin	  des	  griechischen	  
Gottes	  Serapis	  (der	  mit	  Osiris	  gleichgesetzt	  wurde)	  Am	  offensichtlichsten	  ist	  Isis	  Verbindung	  mit	  der	  Göttin	  
Hathor,	  von	  der	  sie	  ihre	  Kopfembleme	  Sonnenscheibe	  und	  Kuhgehörn	  übernommen	  hat.	  Auch	  mit	  der	  
Erntegöttin	  Thermutis	  (Renenutet)	  wurde	  sie	  in	  der	  Spätzeit	  gleichgesetzt	  und	  übernahm	  ihre	  Attribute	  als	  
Naturgöttin	  und	  mütterliche	  Feldgöttin.	  Andere	  Verbindungen	  gab	  es	  mit	  Bastet,	  Astarte	  und	  Nut.	  Zahlreiche	  
andere	  Verbindungen	  mit	  ägyptischen	  wie	  auch	  griechischen	  Göttern	  bezeugen	  die	  Wichtigkeit	  der	  Göttin.	  

Isis	  –	  „Die	  Zauberreiche“ 

Die	  Magierin	  
	  
Die	  Magie	  spielte	  in	  den	  Mythen	  um	  Isis	  eine	  wichtige	  Rolle	  und	  nur	  wegen	  ihrer	  magischen	  Fähigkeiten	  
konnte	  sie	  Osiris	  zu	  neuem	  Leben	  erwecken	  und	  Horus	  vor	  bösen	  Mächten	  beschützen.	  	  
	  
Die	  Listreiche	  
	  
In	  einem	  anderen	  Mythos	  spielt	  die	  Magie	  der	  Göttin	  ebenfalls	  eine	  große	  Rolle.	  Um	  Re	  seinen	  geheimen	  
Namen	  zu	  entlocken,	  erschafft	  Isis	  eine	  magische	  Schlange.	  Als	  Re	  von	  der	  Schlange	  gebissen	  wird,	  bittet	  er	  
Isis	  um	  Hilfe.	  Doch	  sie	  will	  ihn	  erst	  heilen,	  wenn	  er	  sein	  Geheimnis	  verrät.	  Re	  knickt	  schließlich	  ein	  und	  
nennt	  Isis	  seinen	  geheimen	  Namen	  und	  verleiht	  ihr	  dadurch	  noch	  mehr	  Weisheit	  und	  Macht.	  

Die	  Heilerin	  	  

Ärzte	  beschworen	  die	  Göttin	  bei	  ihren	  Behandlungen.	  Mütter	  erflehten	  von	  Isis	  Schutz	  für	  ihre	  Söhne.	  Männer	  
rezitierten	  Liebeszauber	  und	  erhofften	  sich	  dadurch,	  die	  Angebetete	  würde	  ihn	  so	  lieben,	  wie	  Isis	  ihren	  Mann	  
Osiris.	  

Der	  Name	  Isis	  in	  Hyrogliphen	  dargestellt.	  	  
Der	  Name	  Isis	  bedeutet	  „Sitz“	  oder	  
„Thron“.	  Sie	  verkörperte vielleicht	  
ursprünglich	  die	  Macht	  des königlichen	  
Thrones 
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Die	  Königin	  -‐	  Meisterin	  der	  Liebe	  

Der	  NAME	  	  Isis	  hat	  eine	  sehr	  hohe	  Schwingung.	  Er	  entspricht	  dem	  TAO:	  ISsss-‐ISsss	  (die	  Betonung	  liegt	  auf	  dem	  
S)	  und	  deutet	  damit	  auf	  ihre	  Herkunft	  und	  ihren	  Ursprung	  hin.	  	  
Sie	  muss	  in	  der	  BEDINGUNGSLOSEN	  LIEBE	  gewesen	  sein	  und	  war	  vermutlich	  energetisch	  noch	  ziemlich	  
REIN.	  Auch	  sie	  war	  Priesterin	  und	  BOTIN	  GOTTES...	  (bemerke	  nicht	  der	  Engel	  sonder	  Gottes)	  und	  auch	  sie	  hat	  
viel	  Leid	  erfahren.	  Sie	  hat	  die	  Menschen	  gelehrt	  und	  ihnen	  viel	  Heil	  Wissen,	  praktisches	  Wissen,	  aber	  
insbesondere	  auch	  spirituelles	  WISSEN,	  vermittelt.	  	  

Isis	  arbeitete	  eng	  zusammen	  mit	  anderen	  mythologischen	  Personen	  (OSIRIS,	  HATHOR,	  SETH,	  RA	  u.a.).	  Diese	  
Gruppe	  vermutlich	  höher	  stehender	  Wesen,	  die	  als	  GOTTHEITEN	  bezeichnet	  werden,	  halfen	  dem	  damals	  
noch	  unentwickelten	  Land	  Ägypten	  durch	  ihr	  WISSEN	  und	  ihre	  LEHREN,	  einen	  gewaltigen	  Kultursprung	  zu	  
machen	  und	  schließlich	  zu	  einer	  großen	  Weltmacht	  der	  Antike	  aufzusteigen,	  die	  über	  Tausende	  von	  
Jahren	  bestand	  -‐	  viel	  länger	  als	  alle	  uns	  sonst	  bekannten	  Reiche,	  möglicherweise	  mit	  Ausnahme	  Chinas.	  
Die	  Legende	  erzlählt,	  dass	  ISIS	  und	  die	  Anderen	  aus	  dem	  untergegangenen	  Atlantis	  gekommen	  seien.	  	  
Diese	  Seele	  war	  über	  eine	  lange	  Zeit	  mit	  Ägypten	  eng	  verbunden	  –	  	  
	  
	  
Die	  bekanntesten	  Inkarnationen	  der	  Isis	  
	  

1. Hathor	  
2. ISIS	  	  
3. Nofretete	  	  
4. Cleopatra	  	  
5. Maria	  (Mutter	  Jesus)	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
Nun	  wollen	  wir	  einmal	  gemeinsam	  prüfen	  ob	  die	  Energie	  von	  Isis	  in	  der	  Zeit	  Ägyptens	  eine	  gute	  Energie	  war.	  
Hierzu	  werden	  wir	  gemeinsam	  folgende	  Übung	  durchführen.	  

Übung	  

Wir	  prüfen	  gemeinsam	  in	  unseren	  HERZEN	  die	  Schwingungsfrequenzen	  verschiedener	  Epochen	  Alt-‐Ägyptens	  
(dabei	  müsst	  Ihr	  nicht	  einmal	  wissen,	  wie	  diese	  einzelnen	  Epochen	  heißen	  und	  zwischen	  welchen	  Jahren	  sie	  
lagen):	  

Legt	  eure	  Hand	  auf	  das	  Herz,	  atmet	  ruhig	  und	  tief,	  fühlt	  zuerst	  wie	  sich	  euer	  Körper	  anfühlt.	  (Bodycheck)	  	  	  
Ohne	  den	  Bodycheck,	  bemerkt	  Ihr	  die	  Veränderungen	  nicht,	  sucht	  nach	  Leichtigkeit,	  Schweeregefühl,	  Druck,	  
kribbeln,	  Wärme,	  Kälte	  usw....	  	  	  

• Prüft	  zuerst	  die	  Energien	  der	  Epoche,	  bevor	  ISIS	  und	  OSIRIS	  kamen	  und	  Pharao	  und	  Pharaonin	  
wurden	  (denkt	  an	  diese	  Zeit	  und	  achtet	  auf	  die	  Veränderung	  des	  Körpergefühls)	  

• prüft	  	  die	  Epoche	  der	  Herrschaft	  von	  ISIS	  und	  OSIRIS,	  und	  dann	  
• prüft	  die	  darauffolgende(n)	  Epoche(n)...	  

	  

Nun	  notiert	  oder	  Beschreibt	  was	  Ihr	  jeweils	  gespührt,	  gesehen	  oder	  gewusst	  habt.	  Mit	  dieser	  Übung	  tretet	  Ihr	  
das	  erste	  mal	  Bewusst	  in	  die	  Zeit	  der	  Isis	  ein.	  Habt	  Ihr	  Ihre	  Kraft	  gespührt?	  

	  

Göttin	  Hathor	  
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Isis	  und	  Maria	  

Maria	  gild	  als	  Inkarnation	  der	  grossen	  Göttin	  Isis.	  
	  
	  
Ausgehend	  vom	  alten	  Ägypten	  wurde	  Göttin	  Isis	  später	  überall	  in	  der	  griechisch-‐römischen	  Welt	  und	  sogar	  bis	  
hin	  zum	  Rhein-‐Gebiet	  	  DE	  (Gallien)	  verehrt.	  	  
Um	  ca.	  80	  v.	  Chr.	  gelangte	  der	  Isis-‐Kult	  dann	  nach	  Rom	  und	  blühte	  dort	  im	  gesamten	  römischen	  Reich,	  bis	  er	  
jedoch	  ca.	  vier	  Jahrhunderte	  später,	  vom	  Christentum	  verdrängt	  wurde.	  	  
Die	  Göttin	  Isis	  wurde	  allerdings	  weniger	  verdrängt,	  als	  vielmehr	  absorbiert	  und	  mit	  der	  Jungfrau	  Maria	  
gleichgesetzt.	  Die	  Anhänger	  der	  Göttin	  Isis	  gründeten	  so	  den	  ersten	  Madonnen	  Kult,	  um	  Isis`	  Seele	  am	  Leben	  
zu	  erhalten.	  Manche	  Christen	  nannten	  sich	  selbst	  Pastophori,	  das	  bedeutet,	  die	  Hüter	  der	  Diener	  von	  Isis.	  Das	  
Wort	  "Pastor"	  stammt	  eventuell	  vom	  Begriff	  Patophorie	  (mit	  je	  oder	  ohne??)	  her.	  Isis	  mit	  dem	  Horusknaben	  
am	  Schoß	  sitzend	  wurde	  zu	  Maria	  mit	  dem	  Jesuskind.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Isis	  	   =	  Maria	  	  	   =	  Sirius	  
Osiris	  	   =	  Joseph	  	   =	  Orion	  
Horus	  	   =	  Jesus	  

Anrufung	  der	  Göttin	  Isis	  
	  
"Große	  Göttin	  Isis,	  du	  Älteste	  der	  Alten,	  du	  Thron	  Ägyptens	  und	  Schöpferin	  allen	  Seins!	  
Schützend	  umarmen	  mich	  deine	  sternenbesetzten	  Schwingen	  und	  dein	  lieblicher	  Atem	  
erfüllt	  mich	  jede	  Sekunde	  des	  Seins.	  Meine	  Gedanken	  sind	  die	  Träger	  deines	  Wissens,	  meine	  
Worte	  sprechen	  das	  von	  dir	  zu	  verkündende	  Wort	  und	  mein	  Körper	  ist	  der	  heilige	  Tempel	  
meines	  von	  dir	  belebten	  Geistes.	  Wirke	  in	  mir,	  wirke	  durch	  mich,	  wirke	  mit	  mir	  und	  wirke	  
für	  mich!"	  

Isis	  und	  Horus	   Maria	  und	  Jesus	  

Sirius	  

Alnitak	   Kochab	  

Alpha	  
Draconis	  

Reinkarnation	  und	  Wiedergeburt	  
	  
„Da	  ich	  an	  Wiedergeburt	  glaube	  war	  ich	  nicht	  
erstaunt	  das	  die	  Isis	  und	  Ihre	  Familie	  immer	  
wieder	  inkarnieren	  um	  uns	  zu	  helfen	  und	  die	  
Erlösung	  zu	  bringen“	  

Die	  Pyramide	  der	  Isis	  	  
Die	  Gänge	  in	  der	  Pyramide	  sind	  
so	  angelegt	  das	  sie	  zur	  damaligen	  
Zeit	  auf	  folgende	  Sternenbilder	  
hinwiesen.	  Sie	  zeigten	  sozusagen	  
auf	  Ihr	  Zuhause	  
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Obelisk	  im	  Vatican	  
	  
Im	  Zentrum	  des	  St.Petersplatz	  im	  Vatican	  steht	  ganz	  klar	  und	  eindeutig	  der	  Obelistk,	  seinerzeits	  in	  Ägypten	  
bekannt.	  	  
Für	  die	  Altägypter	  symbolisierte	  der	  Obelisk	  Benben	  den	  heiligen	  Stein	  des	  Sonnengottes	  in	  Heliopolis.	  Der	  
Obelisk	  war	  zu	  allen	  Zeiten	  ein	  Symbol	  des	  Re	  in	  seiner	  Erscheinung	  bei	  Tage	  und	  somit	  ein	  Symbol	  des	  
Diesseits;	  sie	  wurden	  auch	  meistens	  östlich	  des	  Nils	  errichtet.	  Viele	  Obelisken	  wurden	  eigens	  für	  Amun-‐Re	  
aufgestellt.	  Inschriften	  darauf	  waren	  entweder	  Anrufungen	  an	  den	  Gott,	  oder	  Siegesinschriften	  des	  Königs,	  der	  
den	  Obelisken	  errichtet	  hatte.	  

Es	  wurde	  exakt	  berechnet	  wo	  der	  Obelisk	  stehen	  soll	  
damit	  er	  die	  Ideale	  Kraft	  und	  Verbindung	  aufbauen	  
kann.	  	  
Es	  ist	  kein	  Zufall,	  sondern	  eher	  heimliches	  
Glaubensbekenntnis	  der	  Katolischen	  Kirche.	  
	  
Im	  Vatican	  befinden	  sich	  noch	  etliche	  Hinweise	  mehr,	  
die	  aus	  der	  Zeit	  Ägyptens	  stammen.	  
	  
Nehmen	  wir	  mal	  die	  Kirchendächer	  und	  deren	  Spitzen	  
die	  doch	  sehr	  den	  Pyramiden,	  Obelisken	  und	  deren	  
Energie	  ähneln.	  

London	  hat	  einen,	  Paris	  (Eifelturm)	  hat	  einen,	  und	  Washington	  	  (Weisses	  Haus)	  hat	  auch	  einen	  –	  natürlich	  den	  
größten	  von	  allen:	  Knapp	  170	  Meter	  hoch	  ragt	  der	  Obelisk	  im	  Herzen	  von	  Washington	  in	  den	  Himmel.	  Das	  
Washington	  Momument	  ist	  der	  höchste	  Obelisk	  der	  
Welt.	  
	  

Definition:	  Der	  Obelisk	  (griech.	  obeliskos	  -‐	  
Spitzsäule,	  (Brat)Spieß)	  ist	  ein	  hoher,	  schmaler,	  
viereckiger,	  freistehender	  Steinpfeiler,	  der,	  sich	  
allmählich	  nach	  oben	  verjüngend,	  in	  einer	  
pyramidenförmigen	  (Pyramide)	  Spitze	  endet.	  

Information:	  Die	  ersten	  Obelisken	  standen	  in	  
Zusammenhang	  mit	  dem	  ägyptischen	  Sonnenkult.	  
Als	  aufgerichteter	  Steinkegel	  war	  er	  ein	  Kultsymbol	  
des	  Sonnengottes	  Re,	  der	  einerseits	  die	  Strahlen	  des	  Sonnengottes	  symbolisierte,	  gleichzeitig	  eine	  Verbindung	  
zwischen	  Menschenwelt	  und	  Götterwelt	  herstellte.	  Unter	  diesem	  Gesichtspunkt	  wirkt	  er	  wie	  eine	  Antenne,	  der	  
die	  ersten	  Strahlen	  der	  kosmischen	  Energie	  empfängt	  und	  auf	  die	  Erde	  leitet.	  

Interpretation:	  Seine	  Form	  stellt	  die	  Verbindung	  zwischen	  Erde	  (Menschen)	  und	  Himmel	  (Göttern)	  bzw.	  
Sonne	  dar,	  er	  ist	  ein	  phallisches	  (Phallus)	  Symbol,	  er	  steht	  für	  männliche	  Zeugungskraft,	  Fruchtbarkeit	  und	  
Erneuerung,	  für	  Potenz	  und	  Macht,	  sowie	  für	  die	  Aufwärts-‐	  und	  Höherentwicklung	  des	  Menschen	  zum	  Licht.	  
Er	  kann	  auch	  als	  Weltachse	  (Achse)	  oder	  als	  Lebensbaum	  (Baum)	  gesehen	  werden.	  

Der	  erste	  Obelisk	  soll	  in	  der	  Stadt	  On	  gestanden	  haben,	  auf	  den	  die	  Sonnenstrahlen	  bei	  der	  Weltschöpfung	  
fielen.	  Die	  Spitze	  war	  oft	  mit	  Gold	  verkleidet,	  wodurch	  sie	  im	  Sonnenlicht	  in	  besonderer	  Weise	  glänzen	  und	  
strahlen	  konnte.	  Im	  alten	  Ägypten	  wurden	  Obelisken,	  die	  reich	  an	  Hieroglyphen	  sind,	  häufig	  vor	  Tempeln	  
aufgestellt.	  Seit	  der	  Renaissance	  dienen	  sie	  als	  dekoratives	  Bauelement,	  viele	  der	  ägyptischen 
Obeliskenwurden nach Europa und Amerika gebracht, wo sie heute auf großen Plätzen stehen. Der 
höchste moderne Obelisk ist das Washington Monument (169, 3 Meter). 

Literatur: Standard 

Autor: N. N. 
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Die	  Geschichte	  der	  Isis	  

Isis	  die	  unsterbliche	  Göttin	  lebte	  bereits	  in	  Atlantis	  und	  gehörte	  dort	  zum	  inneren	  Kreis	  der	  Weisheit.	  Sie	  
verließ	  mit	  vielen	  Auserwählten	  	  den	  Kontinent	  um	  in	  Ägypten	  eine	  neue	  Kultur	  zu	  begründen.	  Ziel	  dieser	  
Auswanderung	  bestand	  darin,	  das	  alte	  kosmische	  Wissen	  zu	  erhalten,	  welches	  beim	  Untergang	  von	  Atlantis	  
unweigerlich	  verloren	  gehen	  würde.	  Isis	  war	  und	  ist	  DIE	  Mutter-‐Göttin,	  eine	  mächtige	  Magierin,	  Heilerin	  
und	  das	  Leitbild	  für	  die	  weibliche	  Gottheit	  überhaupt.	  Ein	  kleiner	  ISIS-‐Tempel	  -‐	  wiedererbaut	  in	  Philae	  -‐	  war	  
Wallfahrtsort	  für	  Kranke	  und	  Behinderte,	  die	  dort	  das	  Wunder	  der	  Heilung	  erfuhren.	  Der	  wahre	  Tempel	  der	  
Isis	  blieb	  jedoch	  bis	  heute	  verborgen.	  

Die	  von	  Atlantis	  ausgewanderten	  auserwählten	  Familien	  zählten	  zu	  den	  Unsterblichen,	  die	  von	  Göttern	  
gezeugt	  auf	  der	  Erde	  auch	  eine	  gottähnliche	  Position	  innehatten.	  Darum	  spricht	  man	  auch	  heute	  noch	  
allgemein	  vom	  "blauen	  Blut"	  wenn	  von	  Adligen	  die	  Rede	  ist.	  Doch	  ist	  das	  allgemein	  nur	  noch	  eine	  Redensart	  
aufgrund	  alter	  Erinnerungen.	  

Die	  Unsterblichen	  "Götter"	  vermischten	  sich	  nicht	  mit	  den	  Sterblichen,	  sondern	  heiraten	  unter	  ihresgleichen	  
und	  blieben	  unter	  sich.	  Doch	  wie	  definiert	  sich	  diese	  Unsterblichkeit?	  

Die	  alten	  Götter	  von	  Lemurien,	  Atlantis	  und	  Ägypten	  	  wurden	  nicht	  von	  Menschen	  gezeugt,	  sondern	  von	  
außerirdischen	  Wesen	  auf	  anderen	  Planeten.	  Da	  diese	  Wesen	  eine	  völlig	  andere	  DNA	  aufwiesen	  als	  der	  
Erdenbewohner,	  war	  es	  ihnen	  vergönnt	  mehrere	  Tausend	  Jahre	  zu	  leben.	  Kein	  Sterblicher	  sah	  einen	  
solchen	  Gott	  	  jemals	  sterben	  und	  die	  "Götter"	  hatten	  viele	  Lebensspannen	  Zeit	  sich	  zu	  entwickeln,	  ihre	  
Spiritualität	  zu	  festigen	  und	  zu	  lernen.	  Sie	  erschienen	  daher	  dem	  Normalsterblichen	  übermächtig,	  allwissend	  
und	  unverwundbar.	  So	  entstand	  der	  Mythos	  um	  die	  Götter.	  

Wenn	  sich	  heute	  alles	  auf	  die	  Überlieferung	  der	  Geschichte	  des	  Osiris	  konzentriert,	  dann	  ist	  das	  nur	  bedingt	  
die	  ganze	  Geschichte,	  denn	  Isis	  war	  die	  wirkliche	  Herrscherin,	  Göttin	  und	  Priesterin.	  Es	  wird	  Isis	  nicht	  die	  
Hochachtung	  entgegengebracht,	  welche	  sie	  immer	  auf	  diesem	  Planeten	  in	  ihrer	  Zeit	  innehatte,	  wenn	  sie	  nur	  in	  
Verbindung	  mit	  Osiris	  benannt	  wird.	  

Isis	  begründete	  eine	  hochangesehene	  Mysterien-‐	  und	  Heilerschule	  und	  bildete	  eine	  Vielzahl	  von	  
Frauen	  in	  Heilkunst,	  Medialität	  und	  den	  Geheimwissenschaften	  aus.	  Es	  wurden	  nur	  und	  ausschließlich	  
Frauen	  aufgenommen,	  die	  in	  einer	  intensiven	  Ausbildung	  zu	  wahren	  Gott-‐Priesterinnen	  erzogen	  wurden	  mit	  
dem	  Ziel	  die	  göttliche	  Unsterblichkeit	  zu	  erlangen.	  Um	  im	  Tempel	  der	  Isis	  eingeweiht	  zu	  werden,	  mussten	  die	  
Frauen	  ihre	  körperliche	  Jungfräulichkeit	  bewahren	  und	  eine	  Vielzahl	  von	  Prüfungen	  ablegen.	  	  Die	  Ausbildung	  
dauerte	  insgesamt	  40	  Jahre	  und	  bildete	  ihren	  großen	  Abschluss	  in	  einer	  3-‐wöchigen	  Prüfung	  in	  einer	  großen	  
Stufen-‐Pyramide,	  die	  von	  der	  Funktionsweise	  betrachtet	  der	  heutigen	  Cheops	  ähnelte.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Wenn	  wir	  heute	  von	  den	  Einweihungsriten,	  Ausbildungen	  und	  alten	  Schulen	  hören,	  dann	  klingt	  es	  meist	  nach	  
einer	  todernsten	  jahrelang	  andauernden	  Tortur	  von	  Körper,	  Geist	  und	  Seele.	  Doch	  die	  Einweihungsschulen	  im	  
alten	  Atlantis	  und	  Ägypten	  boten	  ein	  völlig	  gegenteiliges	  Bild.	  So	  war	  die	  Schule	  der	  Isis	  erfüllt	  von	  
Lebendigkeit,	  Lachen	  Heiterkeit,	  lichterfüllter	  Fröhlichkeit	  und	  vor	  allem	  von	  tiefer	  Liebe	  zur	  Schöpfung	  und	  
im	  Miteinander.	  Es	  wäre	  unsinnig	  zu	  glauben,	  dass	  mit	  strenger	  Ernsthaftigkeit	  wahre	  Meisterschaft	  im	  Leben	  
erreicht	  werden	  kann.	  	  (Quelle:	  lichtarbeitertreff.de) 	  
	  
ISIS	  hat	  also,	  zusammen	  mit	  den	  anderen	  Wesenheiten	  der	  altägyptischen	  Mythologie,	  den	  
Menschen	  das	  WISSEN	  des	  HIMMELS	  gebracht,	  damit	  sie	  den	  Weg	  ins	  LICHT	  finden,	  und	  damit	  
hat	  sie	  später	  auch	  die	  spirituelle	  und	  kulturelle	  Entwicklung	  aller	  übrigen	  Mittelmeerländer	  
und	  schließlich	  ganz	  Europas	  beeinflusst;	  ähnliche	  Gottheiten	  gab	  es	  in	  allen	  Kulturen	  der	  
Menschheit.	  
	  
Himmelsgöttin	  

Isis	  galt	  wie	  die	  Göttin	  Hathor	  als	  „Auge	  des	  Re“.	  Während	  Osiris	  mit	  dem	  Sternbild	  Orion	  gleichgesetzt	  wurde,	  

war	  Isis	  das	  Sternbild	  Sirius	  
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Isis	  und	  Osiris	  
	  
Einer	  altägyptischen	  Legende	  zufolge;	  
(~2660	  bis	  2160	  v.	  Chr.	  in	  Pyramidentexten	  niedergeschrieben),	  war	  Göttin	  Isis	  mit	  einem	  ihrer	  Brüder	  
verheiratet,	  dem	  Gott	  Osiris	  (Fruchtbarkeits,-‐	  Wiedergeburts,-‐	  Jenseits-‐	  und	  Totengott)	  während	  ihre	  
Zwillingsschwester	  Nephtys,	  die	  Gemahlin	  des	  gemeinsamen	  Bruders	  Seth	  war	  (Wüstengott	  bzw.	  auch	  
Chaosgott).	  	  
Die	  Ehe	  mit	  Seth	  blieb	  aber	  fruchtlos	  und	  so	  zeugte	  Nephtys	  mit	  Osiris	  den	  schakalköpfingen Totengott	  
Anubis.	  Daraufhin	  schlug	  Seth	  aus	  Eifersucht	  seinen	  Bruder	  Osiris	  in	  tausend	  Teile	  (Brudermord)	  und	  die	  
leidtragende	  Isis	  war	  über	  den	  gewaltsamen	  Verlust	  ihres	  Gemahls	  natürlich	  untröstlich,	  aber	  auch	  dem	  
Wahnsinn	  sehr	  nahe.	  	  
Laut	  dieser	  Legende,	  soll	  das	  jährliche	  Nil-‐Hochwasser	  von	  der	  Klage	  über	  den	  geliebten	  Bruder-‐Gemahl	  
verursacht	  werden.	  Ihre	  dunkle	  Zwillingschwester	  war	  aber	  ebenfalls	  entsetzt	  über	  die	  schreckliche	  Tat	  ihres	  
Gemahls	  Seth	  und	  sie	  stand	  Isis	  in	  ihrer	  Trauer	  bei,	  indem	  sie	  gemeinsam	  nach	  den	  Teilen	  vom	  getöteten	  Osiris	  
suchten.	  Sie	  fanden	  auch	  alle	  Teile,	  bis	  auf	  seinen	  Penis,	  den	  sie	  aber	  durch	  ein	  geformtes	  Goldstück	  ersetzten.	  
	  
Um	  den	  Geliebten	  wieder	  lebendig	  machen	  zu	  können,	  musste	  sich	  Isis	  ihrer	  magischen	  und	  heilenden	  
Fähigkeiten	  entsinnen	  und	  erfand	  schliesslich	  die	  Kunst	  des	  Mumifizierens,	  die	  in	  Ägypten	  eine	  immens 
bedeutende	  Rolle	  spielte.	  Sie	  vollzog	  erstmals	  das	  sehr	  berühmte	  Balsamierungsritual	  und	  Osiris	  erhob	  sich	  
"so	  lebendig	  wie	  das	  Korn	  nach	  der	  Frühjahrsflut".	  	  
Auf	  wundersame	  Weise	  empfing	  Isis	  später	  durch	  den	  goldenen	  Phallus	  des	  Osiris	  den	  gemeinsamen	  Sohn	  
Horus,	  den	  sie	  so	  lange	  vor	  den	  bösartigen	  Nachstellung	  Seths	  beschützte,	  bis	  er	  sein	  rechtmäßiges	  Erbe,	  die	  
Thronfolge	  antreten	  konnte.	  Mit	  diesem	  Knaben	  am	  Schoß	  sitzend,	  wird	  Isis	  dann	  auch	  immer	  wieder	  
dargestellt.	  Quelle	  isisworld	  
	  
Weil	  sie	  sich	  in	  ihrer	  Beziehung	  zu	  OSIRIS	  und	  HORUS	  so	  wirksamer	  Zaubermittel	  bediente,	  wird	  sie	  als	  
'Zauberreiche'	  verehrt.	  
	  
Als	  mächtige	  Göttin	  der	  Magie	  und	  Heilkunst,	  vermag	  sie	  es	  die	  Toten	  zum	  Leben	  zu	  erwecken.	  Sie	  kann	  aber	  
auch	  als	  Vogelgöttin	  in	  beliebige	  Welten	  fliegen	  und	  ist	  somit	  die	  Hüterin	  der	  Weisheit	  des	  gesamten	  
Universums,	  die	  darum	  das	  vollkommene	  Wissen	  hat.	  Außerdem	  steht	  sie	  auch	  für	  die	  Transformation	  und	  die	  
zweifache	  Geburt	  (Wiedergeburt),	  denn	  Vögel	  werden	  laut	  altägyptischen	  Glauben	  immer	  zweimal	  geboren	  -‐	  
einmal	  als	  Ei	  und	  noch	  einmal	  als	  Kücken.	  
	  
	  

Die	  heilige	  Familie	  
Osiris,	  Horus,	  Isis	  
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Ist	  Horus	  Jesus?	  	  

Horus	  hat	  in	  der	  geschichtlichen	  Entwicklung	  der	  ägyptischen	  Mythologie	  zahlreiche	  Veränderungen	  erfahren:	  Es	  entstanden	  
unterschiedliche	  Wesensformen	  in	  Falkengestalt,	  die	  jeweils	  in	  einen	  eigenen	  Mythos	  eingebettet	  sind	  und	  deswegen	  unterschiedliche	  
Eigenschaften	  und	  Kultorte	  haben.	  Daher	  sind	  die	  unten	  aufgeführten	  Merkmale	  nicht	  allgemeingültig.	  

Begebenheit	   Horus	   Yeshua	  von	  Nazareth	  

Empfängnis:	   Durch	  eine	  Jungfrau.	  Ist	  allerdings	  Gegenstand	  von	  
Kontroversen.	   Durch	  eine	  Jungfrau.	  

Vater:	   Einziger	  eingeborener	  Sohn	  von	  Osiris.	   Einziger	  eingeborener	  Sohn	  von	  Yehovah	  (in	  Form	  
des	  Heiligen	  Geistes).	  

Mutter:	   Isis-‐Meri.	   Miriam	  /	  Maria.	  

Stiefvater:	   Sebh	  (Jo-‐Seph).	   Joseph.	  

Geburtsort:	   In	  einer	  Höhle.	   In	  einer	  Höhle	  oder	  einem	  Stall.	  

Ankündigung:	   Durch	  einen	  Engel	  zu	  seiner	  Mutter.	   Durch	  einen	  Engel	  zu	  seiner	  Mutter.	  

Geburt	  begleitet	  durch:	   den	  Stern	  Sirius,	  der	  Morgenstern.	   einen	  nicht	  identifizierten	  "Stern	  im	  Osten".	  Jesus	  
wird	  selbst	  Morgenstern	  genannt.	  

Geburtsdatum:	  
Wintersonnenwende	  (um	  den	  21.	  Dez.),	  der	  Zeit,	  an	  
der	  die	  Sonne	  "wiedergeboren"	  wird	  -‐>	  Zodiak	  -‐>	  
Sonnengott.	  

Der	  wahre	  Prophet	  Jesus	  wurde	  im	  Herbst	  geboren.	  
Die	  Geburt	  des	  Gottsohnes	  wird	  aber	  nun	  auch	  zur	  
Wintersonnenwende	  gefeiert	  (25	  Dez.),	  dem	  gleichen	  
Geburtsdatum	  wie	  Mithra,	  Dionysus	  und	  Sol	  Invictus.	  

Geburtszeugen:	   Schäfer.	   Schäfer.	  

Spätere	  Zeugen:	   Drei	  Sonnengottheiten.	  
Eine	  unbekannte	  Anzahl	  von	  "weisen	  Männern"	  die	  
drei	  Geschenke	  mitbrachten,	  daher	  die	  Legende,	  es	  
wären	  drei	  Männer	  gewesen.	  

Lebensbedrohung	  in	  der	  
Kindheit:	   Herut	  wollte	  Horus	  ermorden.	   Herodes	  wollte	  Jesus	  ermorden.	  

Antwort	  auf	  die	  
Bedrohung:	  

Gott	  sagt	  zu	  der	  Mutter	  von	  Horus:"Komm,	  du	  
Göttin	  Isis,	  verstecke	  dich	  mit	  deinem	  Kind."	  

Ein	  Engel	  sagt	  zu	  Jesus	  Stiefvater:	  "Stehe	  auf	  und	  nimm	  
das	  Kindlein	  und	  seine	  Mutter	  zu	  dir	  und	  flieh	  nach	  
Ägyptenland	  und	  bleib	  allda,	  bis	  ich	  dir	  sage."	  

Männlichkeitsritual:	   Horus	  wurde	  zum	  Mann	  durch	  ein	  spezielles	  Ritual,	  
das	  sein	  Auge	  wiederherstellte.	  

Von	  seinen	  Eltern	  zum	  Tempel	  gebracht	  für	  ein	  Ritual,	  
das	  Bar	  Mitzvah	  genannt	  wird.	  

Alter	  während	  des	  
Rituals:	   12	   12	  

Bruch	  im	  Curriculum	  
Vitae:	   Keine	  Daten	  zwischen	  dem	  Alter	  von	  12	  und	  30.	   Keine	  Daten	  zwischen	  dem	  Alter	  von	  12	  und	  30.	  

Ort	  der	  Taufe	  :	   Im	  Fluss	  Eridanus.	   Im	  Fluss	  Jordan.	  

Alter	  während	  der	  Taufe:	   30.	   30.	  

Getauft	  von	  :	   Anup	  der	  Täufer.	   Johannes	  der	  Täufer.	  

Späteres	  Schicksal	  des	  
Täufers:	   Geköpft.	   Geköpft.	  

Versuchung:	   Von	  der	  Wüste	  von	  Amenta	  zu	  einem	  hohen	  Berg	  
gebracht	  von	  seinem	  Erzrivalen	  Sut	  (Set).	  

Von	  der	  Wüste	  von	  Palästina	  zu	  einem	  hohen	  Berg	  
gebracht	  von	  seinem	  Erzrivalen	  Satan.	  

Resultat:	   Horus	  widersteht	  der	  Versuchung.	   Jesus	  widersteht	  der	  Versuchung.	  

Enge	  Gefährten	  :	   Zwölf	  Jünger,	  was	  allerdings	  auch	  Stoff	  von	  
Kontroversen	  ist.	   Zwölf	  Jünger.	  

Taten:	  
Wandelte	  auf	  dem	  Wasser,	  trieb	  Teufel	  aus,	  heilte	  
die	  Kranken,	  machte	  die	  Blinden	  sehend.	  Er	  
beruhigte	  das	  Meer	  durch	  seine	  Macht.	  

Wandelte	  auf	  dem	  Wasser,	  trieb	  Teufel	  aus,	  heilte	  die	  
Kranken,	  machte	  die	  Blinden	  sehend.	  Er	  beruhigte	  das	  
Meer	  durch	  seine	  Macht.	  
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Auferweckung	  von	  
Toten:	  

Horus	  erweckte	  Osirus,	  seinen	  toten	  Vater,	  
vom	  Grabe.	   Jesus	  erweckte	  Lazarus,	  seinen	  engen	  Freund,	  vom	  Grabe.	  

Verklärt:	   Auf	  einem	  Berg.	   Auf	  einem	  hohen	  Berg.	  

Wichtigste	  Lehren	  
erteilt	  bei:	   Bergpredigt.	   Bergpredigt.	  

Todesursache:	   Kreuzigung	  oder	  Skorpionstich,	  Stoff	  von	  
Kontroversen	   Kreuzigung.	  

Begleitet	  von:	   Zwei	  Dieben.	   Zwei	  Dieben.	  

Begräbnis:	   In	  einem	  Grab.	   In	  einem	  Grab.	  

Schicksal	  nach	  Tod:	   Nach	  drei	  Tagen	  wiederauferstanden.	   Nach	  drei	  Tagen	  wiederauferstanden.	  

Auferstehung	  
verkündigt	  von:	   Frauen.	   Frauen.	  

Zukunft:	   Wird	  für	  1000	  Jahre	  herrschen.	   Wird	  für	  1000	  Jahre	  herrschen.	  

Natur:	   Gesehen	  als	  mythischer	  Character.	  
Gesehen	  als	  Prophet	  von	  jüdischen	  Christen.	  Gesehen	  als	  
Mensch-‐Gott	  im	  Johannes	  Evangelium	  und	  seit	  dem	  2.	  Jhdt.	  von	  
Christen.	  

Hauptrolle:	   Retter	  der	  Menschheit.	   Retter	  der	  Menschheit.	  

Status:	   Mensch-‐Gott.	   Mensch-‐Gott.	  

Übliche	  Darstellung:	   Jungfrau	  Isis	  hält	  das	  Kind	  Horus.	   Jungfrau	  Maria	  hält	  das	  Kind	  Jesus.	  

Titel:	   KRST,	  der	  Gesalbte.	   Christus,	  der	  Gesalbte	  

Andere	  Namen:	   Der	  gute	  Hirte,	  das	  Lamm	  Gottes,	  das	  Brot	  des	  
Lebens,	  Menschensohn,	  der	  Fischer.	  

Der	  gute	  Hirte,	  das	  Lamm	  Gottes,	  das	  Brot	  des	  Lebens,	  
Menschensohn,	  der	  Fischer.	  

Zodiakzeichen:	   Fische.	   Fische.	  

Symbole:	   Fisch,	  Betel,	  Wein,	  Hirtenstab.	   Fisch,	  Betel,	  Wein,	  Hirtenstab.	  

"Ich	  bin..."	  

"...	  der	  Herr	  des	  Lichts."	  
"...	  der	  die	  Wege	  des	  Himmels	  kennt."	  	  
"...	  der	  Siegreiche."	  
"...	  der	  Prinz	  der	  Ewigkeit."	  
"...	  der	  Erbe	  der	  unendlichen	  Zeit."	  
"...	  der	  Besitzer	  von	  Brot	  in	  Anu.	  Ich	  habe	  Brot	  
im	  Himmel	  mit	  Ra."	  	  

"...	  das	  Licht	  der	  Welt."	  
"...	  der	  Weg,	  die	  Wahrheit	  und	  das	  Leben."	  
"Vor	  Abraham	  war	  ich."	  
"...	  Jesus	  Christus,	  der	  Gleiche	  gestern,	  heute	  und	  in	  Ewigkeit."	  
"...	  das	  lebende	  Brot,	  das	  vom	  Himmel	  kam."	  

Quellen:	  
Gerald	  Massey,	  The	  Natural	  Genesis	  
Godfrey	  Higgins	  (1771-‐1834)	  
Alvin	  Boyd	  Kuhn	  (1880-‐1963)	  
Tom	  Harpur,	  The	  Pagan	  Christ;	  Recovering	  the	  Lost	  Light	  
Egyptian	  God	  Horus,	  The	  Louvre,	  Paris,	  http://ancienthistory.about.com/	  	  
The	  Ritual:	  The	  Egyptian	  Book	  of	  the	  Dead 
Dr.	  Jacobus	  Van	  Dijk,	  University	  of	  Groningen	  (Murdock,	  CIE,	  247),	  tauhid.net	  
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Symbole	  der	  Isis	  
	  
Das	  altägyptische	  "Anch"	  =	  Symbol	  für	  das	  Leben,	  das	  als	  "Henkelkreuz"	  
dargestellt	  wird,	  ist	  auch	  eine	  Darstellung	  des	  Kosmischen	  (gleichschenkligen)	  
Kreuzes,	  Symbol	  aller	  Kulturen	  der	  Welt,	  nur	  dass	  der	  nach	  oben	  weisende	  
Schenkel	  zu	  einem	  Kreis	  gerundet	  ist.	  	  
„Es	  heisst	  auch,	  das	  Ank	  wäre	  ein	  Schlüssel.“	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Auf	  alten	  Darstellungen	  sieht	  man	  Göttin	  Isis	  oft,	  wie	  sie	  mit	  ihren	  ausgebreiteten	  
Schwingen	  ihre	  Menschen(-‐kinder)	  beschützt	  oder	  sie	  wird	  mit	  einem	  Mondschiff	  
dargestellt.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Häufig	  hält	  sie	  auch	  eine	  Mondsichel	  in	  Händen	  bzw.	  trägt	  eine	  auf	  dem	  Kopf,	  
diese	  wird	  in	  Form	  von	  Kuhhörnern	  dargestellt,	  in	  denen	  die	  Sonnenscheibe	  
bzw.	  die	  Vollmondscheibe	  ruht.	  So	  erkennen	  wir	  wohl	  allmählich	  warum	  die	  
Isis	  oder	  Hathor	  mit	  Hörnern	  dargestellt	  werden.	  Es	  soll	  ein	  verdeckter	  
Hinweis	  sein,	  auf	  die	  Mondsichel	  und	  die	  Sonnenscheibe	  (Seelenstern)	  
	  

Heilen;	  Ank	  Symbol	  

Der	  Adler	  gilt	  allgemein	  als	  Symbol	  der	  Weisheit,	  er	  
betrachtet	  die	  Dinge	  von	  oben	  und	  nimmt	  sie	  im	  ganzen	  
wahr.	  
Er	  arbeitet	  also	  auf	  der	  höheren	  Weisheitsebene.	  Die	  Flügel	  
der	  Isis	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  auch	  sie	  wusste,	  wie	  sie	  im	  
Geiste	  fliegen	  kann.	  (Meditationen)	  Ebenso	  hat	  der	  Adler	  
einen	  scharfen	  Blick	  und	  Verstand.	  

Hermesstab	  
Immer	  wieder	  finden	  wir	  die	  Abbildungen	  der	  Isis	  mit	  
dem	  heiligen	  Stab,	  es	  ist	  der	  Stab	  des	  Hermes	  (Esculab).	  	  
Dieser	  Heil-‐Stab	  erzählt	  von	  der	  Kundalini	  
(Einweihung),	  also	  von	  der	  heiligen	  Schlange.	  	  
Diese	  Schlange	  sitzt	  3.5	  mal	  eingerollt	  in	  unserem	  
Steissbein	  und	  soll	  erweckt	  werden.	  

Das	  Horus	  Auge	  
Das	  allwissende,	  allsehende	  Auge	  des	  Horus	  (Falke)	  
Sohn	  der	  Isis	  und	  gleichgesetzt	  mit	  Jesus.	  
Die	  Pupille	  in	  der	  Mitte	  des	  Auges,	  ist	  ein	  Hinweis	  auf	  
die	  Form	  Gottes,	  der	  als	  Kreis	  oder	  Punkt	  dargestellt	  
wird.	  
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Und Isis Sagt; 

"ISIS	  bin	  ich,	  die	  HERRIN	  eines	  jeden	  Landes.	  
Ich	  wurde	  erzogen	  von	  HERMES,	  
und	  die	  Schriftzeichen	  habe	  ich	  erfunden	  mit	  HERMES,	  
die	  Hieroglyphen	  und	  die	  demotische	  Schrift,	  
damit	  alles	  in	  ihnen	  geschrieben	  werden	  kann.	  
Ich	  habe	  die	  GESETZE,	  die	  niemand	  ändern	  kann,	  
	  für	  die	  Menschen	  aufgestellt	  und	  in	  Kraft	  gesetzt.	  

Ich	  bin	  des	  KRONOS	  älteste	  Tochter.	  
Ich	  bin	  Gattin	  und	  Schwester	  des	  Königs	  OSIRIS.	  
Ich	  bin	  es,	  die	  die	  Feldfrucht	  für	  die	  Menschen	  gefunden	  hat.	  
Ich	  bin	  die	  Mutter	  des	  Königs	  HORUS.	  

Ich	  bin	  es,	  die	  im	  göttlichen	  Hundsstern	  (d.i.SIRIUS.M.)	  aufgeht.	  
Ich	  bin	  es,	  die	  von	  den	  Frauen	  als	  GÖTTIN	  angerufen	  wird.	  
Für	  mich	  wurde	  die	  Stadt	  Bubastis	  erbaut.	  

Ich	  habe	  die	  ERDE	  vom	  HIMMEL	  getrennt.	  
Ich	  habe	  den	  Sternen	  ihren	  Weg	  gewiesen.	  
Ich	  habe	  den	  Lauf	  der	  Sonne	  und	  des	  Mondes	  bestimmt.	  
Ich	  habe	  die	  Werke	  der	  Seefahrt	  erfunden.	  

Ich	  habe	  das	  GERECHTE	  stark	  gemacht.	  
Ich	  habe	  Frauen	  und	  Männer	  zusammengeführt.	  
Ich	  habe	  den	  Frauen	  befohlen,	  
ihre	  Kinder	  im	  zehnten	  Monat	  ans	  Licht	  zu	  bringen.	  
Ich	  habe	  geboten,	  dass	  die	  Eltern	  von	  den	  Kindern	  GELIEBT	  
werden.	  
Ich	  habe	  eine	  Strafe	  für	  diejenigen	  aufgestellt,	  
die	  ohne	  LIEBE	  für	  ihre	  Eltern	  sind.	  

Ich	  habe	  mit	  meinem	  Bruder	  OSIRIS	  
dem	  Verzehr	  von	  Menschen	  ein	  Ende	  bereitet.	  
Ich	  habe	  den	  Menschen	  die	  Einweihung	  in	  die	  Mysterien	  gezeigt.	  
Ich	  habe	  die	  Verehrung	  der	  GÖTTER-‐Bilder	  gelehrt.	  
Ich	  habe	  die	  Bezirke	  der	  GÖTTER	  geheiligt.	  

Ich	  habe	  die	  Herrschaft	  der	  Tyrannen	  beendet.	  
Ich	  habe	  die	  Frauen	  gezwungen,	  die	  Liebe	  der	  Männer	  
anzunehmen.	  
Ich	  habe	  das	  RECHT	  stärker	  gemacht,	  als	  Gold	  und	  Silber.	  
Ich	  habe	  befohlen,	  die	  WAHRHEIT	  zu	  lehren.	  
Ich	  habe	  die	  Eheverträge	  entworfen...	  

Ich	  bin	  die	  HERRIN	  der	  Flüsse,	  der	  Winde	  und	  des	  Meeres.	  
Niemand	  wird	  ohne	  mein	  WISSEN	  geehrt.	  
Ich	  bin	  die	  HERRIN	  des	  Krieges.	  
Ich	  bin	  die	  HERRIN	  des	  Donnerkeils	  (=	  Blitzes).	  
Ich	  wühle	  auf	  und	  glätte	  das	  MEER.	  
Ich	  bin	  in	  den	  Strahlen	  der	  SONNE.	  
Ich	  begleite	  den	  WEG	  der	  SONNEe.	  

Wenn	  es	  mir	  gefällt,	  wird	  zu	  Ende	  gehen,	  was	  enden	  soll.	  
Mir	  gehorcht	  alles.	  	  
Ich	  löse	  die	  Gefesselten.	  
Ich	  bin	  die	  HERRIN	  der	  Seefahrt.	  
Ich	  mache	  das	  Schiffbare	  unschiffbar,	  wenn	  es	  mir	  gefällt.	  

Ich	  habe	  die	  Mauern	  der	  Städte	  geschaffen.	  
Ich	  werde	  die	  GESETZGEBERIN	  genannt. 
Ich habe die Inseln aus der Tiefe ans Licht gebracht. 
Ich bin die HERRIN der Regenstürme. 
Ich besiege das SCHICKSAL   *Quelle; puramaryam.de 

Wie	  Ihr	  sicherlich	  erkennen	  könnt,	  die	  
Isis	  verkörpert	  sämtliche	  positiven	  
sowie	  negativen	  
Charaktereigenschaften	  des	  
Menschen.	  
	  
Sie	  liess	  keine	  menschliche	  Erfahrung	  
aus	  und	  lernte	  wohl	  im	  Laufe	  der	  Zeit,	  
in	  allen	  Lebenslagen	  mit	  Liebe	  zu	  
reagieren	  und	  immer	  in	  ihrer	  Mitte	  
zu	  sein.	  
	  
So	  soll	  uns	  die	  Isis	  Energie	  zur	  Seite	  
stehen,	  bei	  unserer	  eigenen	  
Entwicklung.	  
	  
„Danke	  Isis	  das	  wir	  von	  Dir	  lernen	  
dürfen!“	  



	  

	   13	  

Die	  Chakren	  	  	  
	  
Um	  richtig	  saubere	  Informationen	  im	  Channeling	  zu	  erhalten,	  müssen	  wir	  intensiv	  an	  unseren	  Chakren	  
arbeiten.	  Das	  heisst	  wir	  müssen	  uns	  nicht	  nur	  Erden,	  sondern	  wir	  aktivieren	  unsere	  Energiezentren	  um	  
ganzheitlich	  unsere	  Kräfte	  zu	  nutzen.	  Normalerweise	  ist	  immer	  die	  Rede	  von	  7	  Chakren,	  die	  Isis	  lehrte	  uns	  
jedoch	  das	  es	  noch	  mehr	  Chakren	  gibt.	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
Das	  Sakralchakra	  ist	  im	  klassischen	  7-‐Hauptchakra-‐System	  
orange.	  Es	  stand	  für	  die	  Lebensfreude	  und	  die	  Sexualität.	  Hier	  ist	  das	  Sakralchakra	  rosa	  und	  steht	  nur	  für	  die	  
Sexualität.	  Erinnern	  Sie	  sich?	  Die	  Farbe	  rose	  tauchte	  alternativ	  schon	  beim	  Herzchakra	  auf.	  Im	  Zentrum	  der	  
Liebe.	  Körperliche	  und	  spirituelle	  Liebe	  werden	  in	  Atlantischen	  Chakrasystem	  also	  getrennt.	  Die	  zugeordneten	  
Drüsen	  sind	  die	  Eierstöcke	  bei	  der	  Frau	  und	  die	  Hoden	  beim	  Mann.	  In	  China	  wird	  der	  Unterbauch	  /	  
Prostatabereich	  auch	  als	  Samenpalast	  /	  Ovarpalst	  bezeichnet,	  wo	  sich	  das	  Sakralchakra	  befindet.	  	  	  
	  	  
Das	  Nabelchakra	  befindet	  sich	  direkt	  auf	  dem	  Bauchnabel	  und	  ist	  das	  Zentrum	  der	  Lebensfreude,	  Sinnlichkeit	  
und	  Umgänglichkeit.	  Die	  zugeordnete	  Farbe	  ist	  orange.	  Das	  Nabelchakra	  liegt	  auf	  dem	  Hara,	  dem	  'Energietank'	  
und	  der	  Hauptkraftquelle	  in	  den	  asiatischen	  Energiesystemen	  und	  Kampfkünsten.	  Das	  Hara	  ist	  kein	  Chakra.	  
	  	  

Seelentor

Seelenstern

Kausalchakra

Kronenchakra

Drittes	  Auge

Kehlchakra

Herzchakra

Solarplexus

Nabelchakra

Sakralchakra

Wurzelchakra

Erdstern

30	  cm	  ü.Kopf

15	  cm	  ü.Kopf

10	  cm	  hinter	  Kopf

Scheitelpunkt

Stirn

Kehlkopf

Brust

Solarplexus

Bauchnabel

Unterbauch

Damm

15	  cm	  unter	  Füssen

Hier	  die	  12	  Hauptchakren	  von	  unten	  nach	  
oben:	  
	  	  
Der	  Erdstern	  ist	  ein	  außerkörperliches	  
Chakra	  und	  befindet	  sich	  15	  cm	  mittig	  unter	  
den	  Füßen.	  	  
Zusammen	  mit	  den	  beiden	  Fußchakren,	  die	  
Nebenchakren	  sind,	  bilden	  sie	  praktisch	  wie	  
ein	  miteinander	  verbundenes	  Dreieck	  einen	  
Anker,	  der	  den	  Menschen	  stark	  erdet,	  was	  als	  
Gegengewicht	  zu	  den	  außerkörperlichen	  
Chakren	  über	  dem	  Kopf	  auch	  dringend	  nötig	  
ist,	  um	  nicht	  'abzuheben'	  und	  die	  
Bodenhaftung	  zu	  behalten.	  	  
	  
Es	  ist	  also	  eine	  manifestierte	  Verbindung	  
zur	  Energie	  von	  Mutter	  Erde.	  Seine	  Farbe	  
ist	  schwarz.	  Die	  außerkörperlichen	  Chakren	  
können	  nur	  gemeinsam	  aktiviert	  
	  
werden.	  Ihnen	  sind	  logischerweise	  keine	  
Drüsen	  zugeordnet,	  weil	  sie	  außerhalb	  des	  
physischen	  Körpers	  liegen.	  	  
	  	  
Das	  Basischakra	  aka	  Wurzelchakra	  steht	  für	  
die	  menschlichen	  Ur-‐	  und	  
Überlebensinstinkte.	  Seine	  Farbe	  ist	  rot.	  Die	  
zugeordnete	  Drüse	  sind	  die	  Nebennieren.	  
	  

Atlantisches	  Chakra	  System	  
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Das	  Solarplexuschakra	  befindet	  sich	  genau	  an	  dem	  
Ort,	  wie	  der	  Name	  es	  sagt.	  Es	  ist	  das	  energetische	  
Zentrum	  unseres	  Wissens,	  unserer	  Macht	  und	  unserer	  
Persönlichkeit.	  Die	  Bauchspeicheldrüse	  ist	  diesem	  
Chakra	  zugeordnet	  und	  seine	  Farbe	  ist	  gelb.	  
	  	  
Das	  Herzchakra	  ist	  der	  Sitz	  der	  bedingungslosen	  
Liebe	  und	  ein	  Transformator	  der	  Energien	  der	  
darunter	  liegenden	  Chakren	  auf	  die	  höheren	  Ebenen.	  
Das	  Herzchakra	  ist	  der	  Thymusdrüse	  zugeordnet	  und	  
seine	  Farbe	  ist	  grün.	  
	  	  
Das	  Halschakra	  /	  Kehlkopfchakra	  ist	  das	  Zentrum	  
des	  Ausdrucks	  und	  der	  Kommunikation.	  Die	  
zugeordnete	  Drüse	  ist	  die	  Schilddrüse	  und	  die	  Farbe	  
dieses	  Chakras	  ist	  hellblau.	  
	  	  
Das	  Stirnchakra	  ist	  der	  Sitz	  der	  Klarsichtigkeit	  und	  
der	  Weisheit.	  Dem	  auch	  sogenennten	  Dritten	  Auge	  ist	  
die	  Hypophyse	  /	  Hirnanhangsdrüse	  als	  Drüse	  
zugeordnet.	  Die	  Farbe	  des	  Dritten	  Auges	  ist	  
indigoblau.	  
	  	  
Das	  Scheitelchakra	  aka	  Kronenchakra	  befindet	  sich	  am	  höchsten	  Punkt	  des	  Kopfes	  und	  ist	  das	  Tor	  zur	  
eigenen	  Spiritualität.	  Es	  ist	  der	  Epiphyse	  /	  Zirbeldrüse	  zugeordnet.	  Seine	  Farbe	  ist	  violett.	  
	  	  
Das	  Kausalchakra	  aka	  Hinterkopfchakra	  hilft	  Ihnen	  bei	  der	  Kommunikation	  mit	  der	  geistigen	  Welt.	  Es	  
vermag	  die	  Kraft	  der	  Seele	  in	  den	  Geistkörper	  eindringen	  zu	  lassen	  und	  vermittelt	  Botschaften	  aus	  höheren	  
Sphären.	  Voraussetzung	  für	  die	  Aktivierung	  des	  Kausalchakras	  ist	  Ihre	  Herrschaft	  über	  den	  eigenen	  Verstand.	  
Es	  befindet	  sich	  	  über	  dem	  Hinterkopf.	  Seine	  Farbe	  ist	  weiß.	  
	  	  
Das	  Seelensternchakra	  ist	  der	  Sitz	  des	  Höheren	  Selbst.	  Ebenfalls	  sind	  hier	  karmische	  Informationen	  
gespeichert.	  Der	  Seelenstern	  nimmt	  die	  Energie	  des	  Sternentors	  auf	  und	  filtert	  diese	  Energie	  auf	  die	  
Seelenebene	  des	  Menschen.	  Der	  Seelenstern	  kann	  nur	  arbeiten,	  wenn	  der	  Erdstern	  aktiviert	  ist.	  Damit	  befindet	  
sich	  der	  Mensch	  auch	  auf	  dieser	  hohen	  energetischen	  Ebene	  im	  energetischen	  Gleichgewicht.	  Hier	  befindet	  
sich	  auch	  der	  Austrittspunkt	  der	  Seele	  beim	  Verlassen	  des	  physischen	  Körpers.	  Durch	  den	  Seelenstern	  
erfahren	  wir	  unser	  Einssein	  mit	  allem.	  Seine	  Farbe	  ist	  magenta.	  
	  	  
Das	  Sternentorchakra	  ist	  die	  direkte	  Verbindung	  zum	  Universum	  und	  der	  Zugang	  zum	  Licht	  Gottes.	  Mit	  
seiner	  Aktivierung	  gelangt	  der	  Mensch	  zu	  höchstem	  Bewusstsein.	  Seine	  Farbe	  ist	  golden.	  
	  	  
Mit	  diesem	  erweiterten	  Chakrensysytem	  kann	  das	  energetische	  System	  des	  Menschen	  auf	  der	  einen	  Seite	  über	  
die	  superpersonalen	  Chakren	  gut	  mit	  der	  hochschwingenden	  Energie	  arbeiten	  und	  ist	  auf	  der	  anderen	  Seite	  
über	  den	  subpersonalen	  Erdstern	  besser	  geeerdet,	  um	  nicht	  'abzuheben'.	  
	  
Quelle:	  Gesundheit	  in	  Bewegung	  
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Einweihung	  Seelenstern/Erdstern	  
	  
Wir	  verbinden	  uns	  mit	  unserer	  eigenen	  Seele	  (das	  höhere	  Selbst)	  
	  und	  mit	  dem	  Erdstern.	  So	  überliefert	  es	  uns	  die	  Isis	  seit	  Jahrthausenden.	  	  
Wir	  Channeln	  also	  uns	  selbst,	  kommunizieren	  mit	  unserer	  Seele!	  

Seelenstern	  
Goldene	  Kugel,	  30	  cm	  über	  dem	  Kopf	  	  

Erdstern	  
Braune	  Kugel,	  30	  cm	  unter	  den	  Füssen	  	  

1. Wir	  visualisieren	  unseren	  Seelenstern	  und	  weisen	  die	  Energie	  an,	  durch	  unsere	  
rechte	  Körperseite	  abwährts	  zu	  fliessen,	  bis	  in	  den	  Erdstern.	  	  

2. Vom	  Erdstern	  ziehen	  wir	  nun	  die	  Energie	  auf	  der	  linken	  Körperseite	  aufwährts	  bis	  
zurück	  in	  den	  Seelenstern.	  	  

3. Nun	  sind	  wir	  verbunden,	  sozusagen	  „online“	  und	  können	  Channeln	  auf	  Seelenebene	  
	  
*Durch	  das	  Einbeziehen	  des	  Erdsterns,	  reinigen	  wir	  die	  Informationen	  die	  durchkommen	  um	  verständliche	  
Botschaften	  zu	  erhalten.	  1.	  Energie	  holen,	  2.	  Energie	  reinigen,	  3	  Energie	  ins	  Herz,	  4.	  Energie	  Seelenstern	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Die	  Chakren	  /	  Klänge	  
	  
8.	  Seelenstern	  	   =Do	  
7.	  Kronen-‐Chakra	   =Ti	  
6.	  Drittes	  Auge	   =la	  
5.	  Kehl-‐Chakra	   =So	  
4.	  Herz-‐Chakra	   =Fa	  
3.	  Solarplexus	   =Mi	  
2.	  Sexual-‐Chakra	   =Re	  
1.	  Basis-‐Chakra	   =Do	  
	  
Die	  Chakren	  sind	  enorm	  wichtig	  für	  unsere	  
Gesundheit	  und	  spirituelle	  Entwicklung.	  
Wenn	  auch	  nur	  die	  ersten	  3	  Chakren	  voll	  
geöffnet	  sind,	  so	  werden	  wir	  wieder	  die	  
Aura	  aller	  Lebewesen	  sehen	  können.	  
	  
Es	  gibt	  die	  Erzählung	  von	  den	  7	  Stufen	  der	  
Himmelsleiter	  durch	  die	  wir	  in	  den	  Himmerl	  
gelangen.	  Dies	  wird	  über	  unsere	  Tonleiter	  
repräsentiert.	  	  	  
So	  nutzen	  wir	  nun	  gesang	  und	  Klang	  für	  
unsere	  tägliche	  Chakrenarbeit.	  
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Channeling	  
	  
Das	  Wort	  "Channeling"	  kommt	  aus	  dem	  englischsprachigen	  Bereich.	  Es	  bedeutet	  soviel	  wie	  "Kanal	  sein"	  .	  Ein	  
reiner	  Kanal	  zu	  sein	  bedeutet	  eine	  Fähigkeit	  zu	  besitzen,	  die	  trainiert	  werden	  will.	  
Je	  tiefer	  das	  Medium	  die	  eigene	  Selbstmeisterung	  erreicht,	  sich	  von	  negativen	  Persönlichkeitsanteilen	  befreit,	  
die	  eigenen	  Energien	  transformiert	  und	  zur	  Verfügung	  hat	  -‐	  unter	  Ausschluss	  aller	  störenden	  Fremdenergien	  
(Lärm,	  Elektrosmog	  usw)	  aus	  der	  Umgebung	  -‐	  	  desto	  reiner	  und	  klarer	  wird	  die	  Botschaft	  der	  aufgestiegenen	  
Meister,	  der	  Monade,	  der	  Seele,	  Göttin/Gott	  und	  der	  Engel	  übermittelt	  werden	  können.	  

	  
In	  unserer	  Ausbildung	  verbinden	  wir	  uns	  nach	  der	  alten	  Überlieferung	  der	  Isis	  in	  Ägypten.	  Wir	  Channeln	  von	  
Herz	  zu	  Herz	  und	  von	  Seele	  zu	  Seele.	  
	  
Die	  Informationen	  die	  wir	  erhalten	  kommen	  aus	  der	  höheren	  Weisheitsebene.	  Die	  Botschaften	  sind	  stets	  
wohlwollend,	  liebevoll	  und	  lösunsorientiert.	  
Niemals	  werden	  Zukunftsprognosen	  gegeben,	  die	  Seele	  sagt	  auch	  nie	  –dass	  Du	  etwas	  tun	  musst,	  niemals	  wird	  
Druck	  ausgeübt	  oder	  mit	  Angst	  gearbeitet.	  Falls	  doch	  einmal	  soche	  Informationen	  durchkommen,	  stammen	  
diese	  definitif	  nicht	  von	  der	  Seele!	  
	  
Geistführer	  und	  Schutzengel	  und	  andere	  Wesen	  Channeln	  
	  
Ihr	  solltet	  immer	  über	  den	  erlernten	  Energiepfad	  eure	  Verbindungen	  aufnehmen.	  So	  ist	  gewährleistet,	  dass	  
eure	  eigenen	  Seelen	  als	  Mittler	  zwischen	  Euch	  und	  der	  Geistigen	  Welt	  fungieren.	  
	  
Es	  gibt	  einige	  Berichte	  von	  Channelings	  in	  denen	  sich	  unbekannte	  und	  negative	  Wesen	  als	  Engel	  oder	  
Geistführer	  ausgaben	  um	  das	  Medium	  in	  die	  Irre	  zu	  führen,	  oder	  sogar	  um	  Schaden	  anzurichten.	  Wenn	  wir	  uns	  
direkt	  verbinden	  sind	  wir	  sozusagen	  ungeschützt.	  
	  
Wenn	  Ihr	  mit	  Seelenstern/Erdstern	  arbeitet,	  euch	  immer	  gut	  Erdet,	  dann	  erhaltet	  Ihr	  immer	  die	  richtige	  
Verbindung	  und	  korrekte	  Informationen	  und	  Botschaften.	  
	  
Gemeinsam	  treten	  wir	  an	  diesem	  Wochenende	  in	  Kontakt	  zu	  uns	  selbst	  und	  der	  Welt	  der	  Seelen.	  

Channeln	  zu	  lernen	  ist	  die	  

allerwichtigste	  spirituelle	  Praktik,	  

die	  ein	  Mensch	  erlernen	  kann,	  

um	  sein	  eigenes	  spirituelles	  Wachstum	  

zu	  beschleunigen.	  

(Vyvamus)	  
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Mittels	  des	  Channeling	  könnt	  Ihr	  euch	  mit	  allem	  was	  ist	  verbinden,	  es	  sind	  euch	  keine	  Grenzen	  gesetzt.	  
Sprecht	  mit	  Bäumen,	  Pflanzen,	  Steinen,	  Tieren,	  Menschen,	  Verstorbenen,	  Engeln,	  Geistführer	  usw....	  
	  
Ich	  empfehle	  euch,	  nur	  Wesenheiten	  zu	  channeln	  bei	  denen	  Ihr	  sicher	  seid,	  dass	  diese	  im	  Licht	  und	  in	  der	  
Einheit	  dienen!	  
	  
	  
Wesen	  die	  im	  Licht	  und	  in	  der	  Einheit	  dienen	  
	  
Nicht	  alle	  Wesen	  der	  Geistigen	  Welt	  sind	  uns	  wohlgesonnen,	  es	  wimmelt	  dort	  von	  betrügerischen	  
Energieformen	  die	  euch	  vorgaukeln	  ein	  Lichtwesen	  zu	  sein.	  
	  
Umso	  wichtiger	  ist	  es,	  den	  Kanal	  sauber	  aufzubauen,	  sich	  gut	  zu	  erden	  und	  dann	  mit	  Seelenstern/Erdstern	  zu	  
verbinden.	  
	  
	  
Wenn	  Ihr	  einmal	  nicht	  sicher	  seid,	  ob	  Ihr	  wirklich	  ein	  Lichtwesen	  hergeholt	  habt,	  
dann	  sprecht:	  

Wichtig	  
	  

• Vertraut	  immer	  den	  Informationen	  die	  kommen	  
• Achtet	  darauf	  das	  der	  Kopf	  sich	  nicht	  einmischt	  
• Projiziert	  nicht	  Wunschdenken	  in	  Eure	  Bilder	  und	  Eingebungen	  
• Pflegt	  ab	  jetzt	  regelmässigen	  Kontakt	  zu	  euren	  Helfern	  

	  
Was	  ist	  ein	  Geistführer	  
	  
Der	  Geistführer	  ist	  für	  eure	  eigene	  Geistige	  und	  Spirituelle	  Entwicklung	  zuständig.	  Es	  gibt	  einen	  Haupt-‐
Geistführer	  (auch	  Meister-‐Geistführer	  genannt).	  Dieser	  Geistführer	  bleibt	  das	  ganze	  Leben	  an	  Eurer	  Seite.	  
Dann	  gibt	  es	  noch	  Geistige	  Führer,	  die	  wechseln.	  Dies	  häng	  jeweils	  von	  eurer	  eigenen	  Entwicklung	  ab.	  
	  
Was	  ist	  ein	  Schutzengel	  
	  
Der	  Schutzengel	  passt	  auf	  euch	  und	  euer	  Leben	  auf!	  Die	  Aufgabe	  des	  Schutzengels	  ist	  es,	  euch	  dienend	  und	  
helfend	  zur	  Seite	  zu	  stehen.	  Er	  dient	  als	  Mittler	  und	  Botschafter	  zwischen	  euch	  und	  der	  Geistigen	  Welt.	  Wenn	  
Ihr	  etwas	  in	  eurem	  Leben	  vermisst	  oder	  braucht,	  so	  könnt	  Ihr	  dies	  dem	  Schutzengel	  übergeben.	  
Bitte	  denke	  immer	  daran;	  auch	  ein	  Schutzengel	  greift	  niemals	  ohne	  Aufforderung	  in	  euer	  Leben	  ein,	  also	  teilt	  
bite	  eure	  Bedürfnise	  der	  Geistigen	  Welt	  mit.	  Es	  gibt	  Schutzengel	  die	  immer	  bei	  euch	  bleiben,	  sowie	  solche	  die	  
wechseln.	  
	  
	  
Was	  ist	  ein	  Krafttier	  
	  
Euer	  Krafttier	  steht	  euch	  mit	  seiner	  Stärke,	  Weisheit	  und	  Fähigkeit	  zur	  Verfügung	  und	  begleitet	  euch	  stets	  in	  
verschiedenen	  Lebenslagen/Situazionen.	  Krafttiere	  sind	  aus	  dem	  Schamanismus	  bekannt.	  Im	  Laufe	  der	  Zeit	  
wechselt	  euer	  Krafttier,	  je	  nach	  Lebensumständen	  und	  Entwicklungsgrad.	  Manchmal	  sind	  sogar	  mehrere	  
Krafttiere	  mit	  euch	  unterwegs.	  Ihr	  könnt	  die	  Krafttiere	  ebenso	  wie	  die	  Geistführer	  und	  Schutzengel	  immer	  um	  
Hilfe	  und	  Unterstützung	  herbeirufen,	  um	  Rat	  fragen	  oder	  einen	  Auftrag	  erteilen.	  
	  

„Im	  Namen	  Gottes	  –ich	  bin	  der	  ich	  bin-‐	  befehle	  ich	  Dir	  Dein	  Licht	  zu	  zeigen!“	  
	  
Es	  gibt	  kein	  einziges	  Wesen	  das	  jemals	  erschaffen	  wurde,	  das	  sich	  eurem	  göttlichen	  Befehl	  wiedersetzen	  kann.	  
So	  gebietet	  es	  Gottes	  unantastbares	  Gesetz,	  welches	  seine	  Kinder	  (also	  uns)	  ausstattet	  mit	  seiner	  Autorität	  und	  
Macht.	  
Sollte	  euer	  Engel...	  euch	  kein	  inneres	  Licht	  zeigen	  können,	  so	  befehlt	  dem	  Schattenwesen	  umgehend	  sich	  zu	  
entfernen	  und	  nie	  wieder	  zu	  erscheinen.	  
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Bodycheck	  /Chekliste	  
	  
Vor	  jedem	  Channeling	  
Bevor	  Ihr	  euch	  verbindet,	  macht	  bitte	  immer	  den	  Bodycheck,	  damit	  Ihr	  deutlich	  spühren	  könnt	  was	  und	  wie	  
das	  Gefühl	  sich	  verändert.	  
	  
Sucht	  nach	  Stichworten	  wie;	  
	  

• Ich	  fühle	  mich	  leicht/schweer	  
• mir	  ist	  warm/kalt	  
• ich	  fühle	  ein	  stechen,	  ziehen,	  zwicken,	  Druck	  
• ich	  bin	  ruhig/unruhig	  

	  
Am	  Besten	  notiert	  ihr	  vor	  dem	  Channeling	  alle	  Stichworte	  auf	  Papier.	  
	  
	  
Während	  des	  Channeling	  
Achtet	  nun	  auf	  die	  Veränderungen	  eurer	  Gefühle	  und	  notiert	  diese	  ebenso	  auf	  wie	  die	  Botschaften.	  So	  lernt	  Ihr	  
euren	  Geistführer,	  Krafttier	  usw	  besser	  kennen	  und	  wahrnehmen.	  So	  erhaltet	  Ihr	  auch	  zunehmends	  mehr	  
Zugang	  zu	  Eurer	  eigenen	  Gefühlswelt.	  
Es	  ist	  wichtig	  das	  Ihr	  diese	  Übungen	  immer	  wieder	  macht	  um	  eure	  Fähigkeiten	  auf	  ein	  Maximum	  zu	  steigern.	  
	  
Nach	  dem	  Channeling	  
Achtet	  wieder	  auf	  die	  Veränderungen	  in	  euch,	  wenn	  Ihr	  den	  Kanal	  abgeschaltet	  habt.	  Wie	  genau	  fühlt	  Ihr	  euch	  
nun?	  	  

• Seid	  Ihr	  wach	  oder	  müde?	  	  
• Habt	  Ihr	  Energie	  getankt	  oder	  verloren?	  
• Wie	  ist	  eure	  Laune?	  
• Habt	  Ihr	  Hunger/Durst	  bekommen?	  

	  
Schreibt	  auch	  dies	  alles	  auf.	  Am	  Besten	  macht	  Ihr	  ein	  kleines	  Tagebucht/Übungsbuch	  in	  dem	  Ihr	  eure	  Notizen	  
zutage	  bringt.	  
So	  könnt	  Ihr	  über	  Wochen	  oder	  Monate	  hinweg,	  eure	  Entwicklung	  BEWUSST	  verfolgen.	  

Übungsblatt	  
	  
Gefühl	  vor	  Channeling	  
	  
Geistführer:	  
Schutzengel:	  
Krafttier:	  
Isis:	  
	  
	  
Gefühl	  während	  Channeling	  
Geistführer:	  
Schutzengel:	  
Krafttier:	  
Isis:	  
	  
	  
Gefühl	  nach	  Channeling	  
Geistführer:	  
Schutzengel:	  
Krafttier:	  
Isis:	  
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Übung	  	  1	  
	  
Verbindung	  aufbauen	  	  
	  

1. Erdet	  euch	  
2. Aktiviert	  die	  Chakren	  
3. Vom	  Kopf	  ins	  Herz	  
4. Verbindet	  euch	  (Seelenster/Erdstern)	  

	  
Ruft	  nun	  eurem	  ________________,	  sprecht;	  _________________	  
–ich	  möchte	  Dich	  gerne	  kennenlernen.	  Ich	  lade	  Dich	  ein,	  
jetz	  und	  hier	  mit	  mir	  Verbindung	  aufzunehmen.	  Gib	  mir	  
einen	  Hinweis	  oder	  ein	  Zeichen,	  damit	  ich	  Dich	  
erkennen	  kann.	  
Nun	  wartet	  ab	  was	  geschieht.	  
Wenn	  Ihr	  merkt	  das	  die	  Verbindung	  unterbrochen	  
wurde,	  dann	  beginnt	  von	  neuem	  mit	  dem	  Energie-‐
Aufbau.	  
	  
Wenn	  Ihr	  eure	  Verbindung	  hergestellt	  habt	  und	  sich	  
der	  Geistführer	  usw..	  meldet,	  könnt	  Ihr	  ein	  einfaches	  
Gespräch	  führen.	  	  
	  
	  
Einfache	  Fragen	  stellen:	  

• Wer	  bist	  Du?	  
• Hast	  Du	  eine	  Botschaft	  für	  mich?	  
• Wobei	  kannst	  Du	  mir	  helfen?	  
• Was	  hilft	  mir	  in	  meiner	  Entwicklung	  

	  
Wenn	  Ihr	  fertig	  seid,	  bedankt	  euch	  beim	  Wesen	  dass	  
er/sie	  mit	  euch	  in	  Kontakt	  getreten	  ist	  und	  erlaubt	  das	  
eure	  Entwicklung	  nun	  geziehlt	  gefördert	  wird	  damit	  Ihr	  
euch	  gut	  Entwickeln	  könnt.	  	  

	  

die	  Basis	  Übungen	  
Wir	  channeln	  den	  Geistführer,	  den	  Schutzengel,	  euer	  Krafttier	  und	  die	  Isis	  
Bitte	  ergänzt	  auf	  dem	  Übungsblatt	  die	  _____________________	  mit	  dem	  jeweiligen	  Wesen	  das	  Ihr	  Channeln	  wollt	  

Seelenstern	  
Geistführer	  usw..	  

Kanal	  /	  Channel	  
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Notizen	  Geistführer	  
	  
*macht	  euch	  immer	  während	  oder	  unmittelbar	  nach	  dem	  Channeling	  notizen	  zu	  den	  Informationen	  die	  Ihr	  
erhalten	  habt.	  
	  
Wer	  ist	  euer	  Geistführer?	   	   	   	   	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  sah	  der	  Geistührer	  aus?	   	  
	   	   	   	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  hat	  es	  sich	  angefühlt?	   	   	   	   	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Was	  hat	  er/Sie	  euch	  mitgeteilt	   	   	   	   	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Habt	  Ihr	  etwas	  besonderes	  wahrgnommen?	  
	   	   	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

Notizen	  Schutzengel	  
	  
*macht	  euch	  immer	  während	  oder	  unmittelbar	  nach	  dem	  Channeling	  notizen	  zu	  den	  Informationen	  die	  Ihr	  
erhalten	  habt.	  
	  
Wer	  ist	  euer	  Schutzengel?	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  sah	  der	  Schutzengel	  aus?	   	  
	  
	   	   	   	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  hat	  es	  sich	  angefühlt?	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Was	  hat	  er/Sie	  euch	  mitgeteilt	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Habt	  Ihr	  etwas	  besonderes	  wahrgnommen?	  
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Notizen	  Krafttier	  
	  
*macht	  euch	  immer	  während	  oder	  unmittelbar	  nach	  dem	  Channeling	  notizen	  zu	  den	  Informationen	  die	  Ihr	  
erhalten	  habt.	  
	  
Wer	  ist	  euer	  Krafttier?	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  sah	  das	  Krafttier	  aus?	   	  
	   	   	   	  	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  hat	  es	  sich	  angefühlt?	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Was	  hat	  er/Sie	  euch	  mitgeteilt	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Habt	  Ihr	  etwas	  besonderes	  wahrgnommen?	  
	   	   	  
	  
	  

Notizen	  Isis	  
	  
*macht	  euch	  immer	  während	  oder	  unmittelbar	  nach	  dem	  Channeling	  notizen	  zu	  den	  Informationen	  die	  Ihr	  
erhalten	  habt.	  
	  
Wie	  hat	  sie	  sich	  gezeigt?	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  sah	  der	  Isis	  aus?	   	  
	   	   	   	  	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Wie	  hat	  es	  sich	  angefühlt?	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Was	  hat	  er/Sie	  euch	  mitgeteilt	   	   	   	   	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Habt	  Ihr	  etwas	  besonderes	  wahrgnommen?	  
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	   Seelen	  Channeling	  
	  
Wenn	  wir	  uns	  mit	  dem	  Seelenstern/Erdstern	  verbinden,	  können	  wir	  Informationen	  für	  andere	  Personen	  
channeln	  und	  diese	  in	  Beratungsgesprächen	  weiter	  geben.	  
Es	  braucht	  einige	  Übung	  und	  etwas	  Training	  um	  die	  Informationen	  deutlich	  zu	  empfangen.	  
	  
Wir	  müssen	  und	  sollen	  nicht	  immer	  den	  Geistführer	  oder	  Engel	  usw	  um	  Rat	  fragen.	  Was	  wirklich	  zu	  uns	  
gehört,	  ist	  unsere	  eigene	  Seele.	  Diese	  wird	  sich	  niemals	  gegen	  uns	  richten	  und	  wird	  immer	  dafür	  sorgen	  dass	  
wir	  sorglos	  channeln	  können.	  
	  
Das	  kostbarste	  das	  wir	  besitzen	  ist	  unsere	  Seele,	  das	  kostbarste	  was	  die	  Seele	  besitzt	  sind	  wir.	  
So	  empfehle	  ich	  euer	  Erbrecht	  und	  Eure	  eigene	  innewohnende	  Stärke	  und	  Kraft	  wieder	  entgegen	  zu	  nehmen	  
und	  zu	  integrieren.	  Seelenarbeit	  ist	  dazu	  ein	  absolutes	  Muss	  für	  jeden	  Spirit	  der	  in	  seine	  volle	  Schöpferkraft	  
kommen	  will!	  
	  
Eure	  Seelen	  sind	  mit	  allem	  was	  ist	  verbunden	  und	  können	  euch	  auf	  jede	  Frage	  antworten.	  Die	  Antworten	  sind	  
immer	  aus	  der	  höchsten	  Weisheitsebene	  und	  die	  Wahrheit	  der	  Informationen	  ist	  deutlich	  spührbar.	  
Macht	  es	  für	  euch	  Sinn	  das	  wir	  mit	  unserer	  eigenen	  Seele	  channeln	  und	  Fragen	  in	  Sitzungen	  von	  Herz	  zu	  Herz	  
und	  von	  Seele	  zu	  Seele	  stellen?	  	  
	  
Macht	  es	  Sinn	  für	  euch,	  dass	  wir	  Engel	  und	  Geistführer	  für	  unsere	  eigene	  Entwicklung	  kontaktieren,	  für	  Fragen	  
von	  Klienten	  oder	  zur	  Problemlösung	  jedoch	  uns	  selbst	  (unsere	  Seele)	  befragen?	  
	  
Ich	  selbst	  arbeite	  ausschliesslich	  mit	  meiner	  Seele	  zusammen	  und	  habe	  eine	  wunderbare	  und	  schnelle	  
Entwicklung	  hinter	  mir.	  Ich	  kann	  deutlich	  spühren	  wie	  die	  Seele	  in	  mir	  immer	  stärker	  und	  kräftiger	  wird.	  Es	  ist	  
eine	  wunderbare	  Erfahrung	  die	  ich	  gerne	  an	  euch	  weitergeben	  möchte.	  
	  
Ethik	  beim	  Channeling	  Gespräch	  
	  

• Wir	  nehmen	  niemandem	  etwas	  ab	  
• Wir	  zeigen	  auf	  wie	  es	  zu	  einem	  Problem	  gekommen	  ist	  
• Wir	  zeigen	  nur	  Lösungsmöglichkeiten,	  Anregungen,	  Vorschläge	  
• Wir	  geben	  Denk	  Anregungen,	  mehr	  nicht	  
• Erfindet	  keine	  Infromationen	  oder	  Botschaften	  
• Schafft	  keine	  Abhängigkeiten	  
• Passt	  vor	  Suchtgefahr	  bei	  den	  Kllienten	  auf!	  Notfalls	  lehnt	  Ihr	  „Orakelsüchtige“	  ab!	  
• Wenn	  eine	  Channeling	  Sitzung	  nicht	  erfolgreich	  war,	  verzichtet	  auf	  das	  Honorar	  
• Bewertet	  und	  interpretiert	  keine	  Informationen,	  die	  Geistige	  Welt	  ist	  stets	  neutral!	  

	  
	  
Eure	  Channelings	  werden	  sehr	  unterschiedlich	  ausfallen.	  So	  ist	  es	  sehr	  schwierig	  zu	  beschreiben	  wie	  
Seelenchannelings	  wirklich	  sind.	  Findet	  heraus,	  wie	  eure	  eigene	  Seele	  mit	  euch	  kommuniziert.	  Das	  tolle	  ist	  
beim	  Seelenchanneling,	  das	  die	  Informationen	  so	  gesendet	  werden,	  dass	  sie	  unserer	  Sprache	  oder	  Verständnis	  
entsprechen.	  So	  sind	  die	  Informationen	  für	  uns	  leicht	  zu	  verstehen.	  
	  
Im	  Gegensatz	  dazu	  gibt	  es	  die	  Methode	  des	  Ausdehnens	  (Medialität/Jenseitskontakte),	  dort	  kommen	  die	  
Iformationen	  von	  einem	  anderen	  Wesen	  und	  Ihr	  müsst	  zuerst	  lernen	  diese	  zu	  verstehen	  und	  zu	  übersetzen.	  
Bei	  unseren	  Channelings,	  übernimmt	  unsere	  Seele,	  sozusagen	  die	  Funktion	  eines	  Dolmetschers.	  


