
Nachdem ich in den zurückliegenden zwei bis drei Jahren unter bestimmten
Bedingungen – wenig Licht, Müdigkeit... – eine schleichende Verschlechterung meiner
Sehkraft insbesondere bei sehr kleiner Schrift feststellte (ich habe den Eindruck, die
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln werden tatsächlich immer kleiner gedruckt?!) und ich
vorerst keine Korrektur mit Brille vornehmen wollte, entschloss ich mich, das Jahr 2015
der deutlichen Verbesserung meiner Sehkraft zu widmen. 
Schulmedizinisch wird das Phänomen, im Alter zunehmend schlechter in der Nähe zu
sehen, dafür aber meist noch gut oder gar besser in der Ferne, als
Alters(weit)sichtigkeit bezeichnet. Dabei fühlte ich mich mit 53 noch nicht wirklich alt für
diese nachlassende Sehkraft. Meine Beobachtungen lehrten mich allerdings, dass
diese ‚Alterserscheinung’ bei vielen Menschen bereits schon viel früher einsetzt – ich
bin also vergleichsweise spät dran. 
Woran liegt es denn eigentlich, so stellte ich mir auch die Frage, dass immer mehr
Menschen immer früher schon eine Brille brauchen? Manche Antworten darauf später.
Von einem guten Jugendfreund, der schon seit Kindheit Brillenträger ist, bekam ich
den Impuls, ein Intensivseminar bei Peter Grunwald zu absolvieren. Als Einstieg
schenkte er mir das Buch nach der von ihm benannten Methode „Eyebody   – die
Integration von Auge, Gehirn und Körper oder: die Kunst, ohne Brille zu leben“. Im Mai
besuchte ich das einwöchige Intensivseminar mit ca. 35 Teilnehmern im wunderschön
gelegenen ZIST bei Penzberg (dort hatte ich 2002/2003 die Ausbildung zur
Familienaufstellung absolviert). 
Peter Grunwald musste seit seinem 3. Lebensjahr Brillengläser tragen, seine
Kurzsichtigkeit verschlechterte sich in den darauffolgenden 27 Jahren immer mehr.
Seine Ausbildung in der sog. Alexander-Technik sowie das Sehtraining nach Bates/
Goodrich brachten die Wende. Er kombinierte beide Methoden und fügte weitere
eigene Erkenntnisse hinzu. Nach Peters Auffassung ist unser Sehsystem, also Auge,
Sehnervenbahnen, obere und untere Sehrinde sowie weitere Strukturen ein im
Menschen übergeordnetes System mit der Hierarchie:
Seele             Gehirn       Auge (also Sehsystem)            Körper             Umwelt

Durch seine Erkenntnisse konnte er ferner die Zuordnung unseres Körpers zu ver -
schiedenen Bereichen des Sehsystems herausfinden, ähnlich den Reflexzonen an Fuß
oder Ohr, nur eben übergeordneter (z.B. Iris entspricht dem Herz, der Glaskörper dem
Bauchbereich, die Netzhaut dem Becken, unteren Rücken, Bauchwand bis zur
Lunge ...). Daraus resultierte dann die Bezeichnung der Methode EYEBODY, also Au-
genkörper. Nach vielen Jahren der Erfahrung sowie weiterer Forschung kann Peter in -
zwischen dem Körper-Augenbereich auch die entsprechenden Seelenqualitäten zuord-
nen, so z.B. Intimität für den Bereich der Sehnervenscheibe (sog. „Blinder Fleck“) oder
Sicherheit für die Hornhaut. Ganz nebenbei oder als Demonstration der Wirksamkeit
der Methode bei regelmäßigem Üben: Peter sieht, mit Ende 50, ohne Brille und scharf
wie ein Falke: 18 Monate nach Übungsbeginn legte er seine Brille für immer ab. Dar-
über hinaus hat er durch seine Bemühungen das Stottern „verloren“, welches ihn bis
dorthin begleitete. 
Durch dieses Training wurde mir auch zunehmend klar, was Sehen mit Seele zu tun
hat (wahrscheinlich ist diese Wortähnlichkeit nur im Deutschen so). Dabei haben ver -
mutlich viele Menschen schon die Erfahrung gemacht, dass der (tiefe) Blick in die Au-
gen wie der Blick in die Seele eines Menschen ist; und da viele Menschen Angst ha-
ben, sich in die tiefsten Tiefen ihrer Seele schauen zu lassen, weil sie meinen, dass sie
sich da „verraten“ oder bloßstellen würden, schauen sich viele Menschen nicht so oft
und nicht so tief in die Augen. Doch in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall: zwar
macht man/frau sich verletzlicher, wenn man sich öffnet, aber gleichzeitig auch einfühl -
barer. 
Das ist eine der Erkenntnisse, dass ich versuche, mehr in Augenkontakt zu gehen,
auch mit „fremden“ Menschen – gerade auch, bevor man zu reden beginnt. In diesem
kurzen Moment des Seelenblicks nehmen beide Systeme von der Herzebene Kontakt
miteinander auf – jedes danach gesprochene Wort hat eine tiefere Wirkung; und oft -
mals braucht es gar nicht mehr der vielen Worte, um zu „wissen“, was der andere
meint! 
Was mich sehr beeindruckte, war die Schilderung von Peter, wie die Seele beim Tod
über ihren Sitz im Sehsystem durch die entsprechenden Strukturen hindurch über die
Augen den Körper verlässt. Dieser Vorgang war für mich so berührend, dass es mir
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nicht nur die Angst vor dem Sterben nimmt, sondern mich regelrecht darauf freuen
lässt – allerdings bitte erst in ein paar Jahrzehnten – so Gott will. 
Wenn allerdings bei diesem Prozess der Exkarnierung irgendwelche Störungen ablau-
fen, was vermutlich aufgrund entsprechender Prägungen im Leben sowie der Umstän-
de des Todes in 99,9% der Fälle sein dürfte, dann hinterlässt das bei der Seele Spu -
ren. Diese Prägungen legen bei der Inkarnierung den Sehtyp fest – und damit wieder
eine gewisse Belastung fürs gesamte Leben – sofern diese nicht aufgelöst werden. Da
wir eben zu nahezu 100% mit irgendwelchen Belastungen aus zumindest dem vorheri -
gen Leben herumlaufen, ähnelt unser Leben – so Peter Grunwald – eher einem ÜBER-
LEBEN als einem LEBEN. 
Von daher sehe ich diese spezielle Eyebody-Augentraining nicht mehr nur als Weg,
mein optisches Sehvermögen zu erhalten bzw. im Idealfall zu verbessern, sondern
auch zur Überwindung früherer Belastungen, um frei zu sein, für das Leben im Hier
und Jetzt. So gibt es einige der täglichen Übungen wie z.B. die Linie (siehe nächste
Spalte), die zu mehr Präsenz im Alltag führen. 
Als weitere, teilweise sehr tiefgehende und im wahrsten Sinne des Wortes einsichtige
Übung führten wir sog. Interviews durch. Bei diesen Übungen zu zweit hat der eine
verbundene Augen und wird so durch den Raum geführt. Dabei stellt der Führende
Fragen wie z.B.: „Wie sieht Dein Glaskörper aus bzw. wie die Umgebung darum her-
um?“ Oder „Was befindet sich in der Nachbarschaft deiner oberen Sehrinde?“ (dies ist
nur eine verkürzte Darstellung, in Wirklichkeit ist es etwas komplexer und erfordert Ein -
fühlungsvermögen). 
Zum einen habe ich dabei festgestellt, dass mein Blick nach innen durch das Verbin-
den der Augen viel besser ist, da weniger Außenlicht eindringt und das innere Bild bei
Dunkelheit klarer erscheint (daher verbinde ich seither beim Meditieren öfter die Au-
gen). Zum andern fand ich es beeindruckend, meine Sehbahnen zu sehen oder wie
meine Hornhaut in 4 verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Einmal „gesehen“ kann
ich diese Bilder jetzt sehr schnell wieder abrufen. Ich möchte diese Form der „Inter -
views“ noch ausweiten auf andere Körperorgane (im Selbstversuch hat das schon
funktioniert). Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Klient mit Magenbeschwerden an-
ders lernt mit seinem Körper umzugehen, wenn er seine eigene Magenschleimhaut
von innen sieht, im Idealfall verbunden mit der Information, was denn die entzündete
Schleimhaut zur Regeneration braucht bzw. was ihr schadet.
Als ganz besondere Erfahrung bei diesem Interview werde ich nie vergessen, wie mei-
ne Interviewpartnerin aus der Schweiz plötzlich fasziniert stehen blieb, als sie – von in -
nen bzw. aus der Nachbarschaft der oberen Sehrinde – ein helles Licht wahrnehmen
konnte, vermutlich ihr eigenes Seelenlicht! Ich konnte dieses Licht zwar nicht selbst se-

hen, spürte aber ihre Ergriffenheit sowie in diesem Moment eine ganz enge Verbin-
dung zu ihr, so dass ich im Bereich der sich berührenden Arme sowie des Oberkörpers
nicht mehr unterscheiden konnte, was mein, was ihr Körper war! Diese Art ‚Einheitser-
fahrung’ hat natürlich Spuren hinterlassen. 
Bei einem Satsang im Rahmen des Tantrafestivals im ZEGG Anfang Juli mit einem (er -
leuchteten) spirituellen Lehrer, Edgar Hofer, bestätigte er mir, dass ich bei dieser Er -
fahrung einfach eine Verbindung wahrgenommen habe, die im Grunde schon immer
da war und auch immer da sein wird – so wie diese Verbindung ja im Grunde zwischen
allen Menschen besteht. Auch wenn ich das körperlich nur selten so intensiv spüren
kann wie bei dieser Übung, hilft mir diese Erkenntnis doch immer öfter, in die Wahr -
nehmung zu gehen, dass wir alle eins sind. 
Von daher besorgt mich der momentane Umstand, dass so „viele“ Flüchtlinge nach
Deutschland kommen in keinster Weise; ich sehe es dahingehend eher als Chance,
dass uns durch den Kontakt mit den Flüchtlingen deutlich werden darf, welche Auswir-
kungen unsere Lebensweise auf das Leben von Menschen an anderen Stellen dieser
Erde hat! Wenn wir die Signale richtig verstehen und umsetzen, dann kann diese
Flüchtlingsbewegung eine längst fällige Korrektur unserer Lebensweise bewirken in
DIE Richtung, dass wir achtsamer mit „unseren“ Ressourcen, der Natur sowie allen
Mitlebewesen umgehen (an dieser Stelle möchte ich Thom Hartmanns Buch „Unser
ausgebrannter Planet – Von der Weisheit der Erde und der Torheit der Moderne„ sehr
ans Herz legen, er zeigt sehr genau und anschaulich die Zusammenhänge auf und bie -
tet ebenso Lösungen wie Prof. Nico Piech in „Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg
in die Postwachstumsökonomie“).  
Folgende mehr oder weniger tägliche Praxis hat mir in meinem Gewahrsein schon eini -
ges gebracht, insbesondere an Präsenz im Alltag und in der Verwirklichung wichtiger
Entwicklungsschritte:

Der Sehtanz am Morgen (dazu braucht's eine Anleitung); in der Regel verbunden
mit der:
Linienübung, die ich sehr leicht am Tag jederzeit und überall praktizieren kann
(entweder in der Nähe oder in der Ferne beginnen, dabei langsam – möglichst
ohne zu springen – mit dem Blick einer meist gedachten vertikalen Linie folgen;
geht auch mit einer horizontalen Linie, lässt sich aber nicht so oft im Alltag integrie -
ren, z.B. beim Autofahren); diese Übung bringt mich am schnellsten in die Prä-
senz!
Das morgendliche und abendliche (schriftliche) Formulieren von Absichten; da-
bei schreibe ich: „Ich gehe durch diesen Tag mit der Absicht von... z.B. Klarheit
und Präsenz; Einfachheit; Annehmen, was ist“. bzw. „Ich gehe in den Schlaf mit
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der Absicht von: vollständiger Regeneration; Loslassen der Geschichten und Nicht-
Geschichten....“; dabei schreibe ich vor jeder Absicht „mit der Absicht von“ noch-
mal, so dass dann bei z.B. 3 Absichten dieser Satzteil auch dreimal geschrieben
wird; was bei den Absichten auch noch eine Variante ist, dass man schreibt, was
man loswerden möchte, wie z.B. „Ich lasse los meine Anhaftung an Kontrolle, ... an
Wissen müssen, ... an (nicht-) Verstehen brauchen...“; auch das Loslassen bewirkt
eine Befreiung bzw. bringt in die Präsenz zurück – ja klar: wenn ich loslasse, etwas
bestimmtes eben nicht zu verstehen, dann brauche ich mir darüber doch gar keine
Gedanken zu machen und bin wieder frei für Präsenz! (NOCH findet mein Ver-
stand schnell andere Inhalte, mit dem er mich am denken  und somit in der Identifi -
kation mit dem Ego hält).
Optimierung des Schlafs durch möglichst frühzeitiges Zubettgehen (ideal vor
22.00) sowie zumindest in den 10 Minuten vor dem Schlaf reduzieren des Lichts
auf ein bis zwei Kerzenlichter, dabei stilles meditieren, aufschreiben der Absichten
für die Nacht (s.o.); möglichst vermeiden von künstlichem Licht, insbesondere von
LED bzw. Bildschirme, Handy, Smartphone... (ist für mich keine so ganz einfache
Übung, macht aber insbesondere unter diesem Aspekt nochmal besonders Sinn!);
durch eine Info auf Peter’s Übungs-CD’s wurde ich auf die Besonderheit aufmerk-
sam, welches sich durch das „bewusste Schlafen“ ergibt, hingewiesen; Tatsache
ist auch, dass es in der heutigen Zeit, wo so viel künstliches Licht verwendet wird,
wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, auch der Anteil an Brillenträgern
so hoch ist wie noch nie – kein zufälliger Zusammenhang; also von der Seite aus
betrachtet nochmal wichtig, das Nutzen des künstlichen Lichtes zu reduzieren;
dass man sich durch Lesen bei wenig Licht die Augen verdirbt, stimmt schlichtweg
nicht – im Gegenteil!
Gleichzeitig halte ich aber auch das Sonnenlicht für äußerst wichtig; zwar nicht
mehr täglich aber doch immer wieder führe ich das sog. „Sonnenschauen =
Sungazing“ durch (hierzu bitte unbedingt VOR Anwendung die Anleitung
beachten); ähnlich ist das Sonnenbaden mit geschlossenen Augen mit
anschließendem Palmieren: dabei werden die Hände wie eine Schale vor beide
Augen gelegt; 
desweiteren nutze ich die Lochbrille im Alltag; Peter Grunwald hat hier einige Zeit
geforscht, wie groß und zahlreich die Löcher sein müssen, um einen idealen Effekt
zu erzielen; dabei geht es vor allem darum, dass die 95% Peripherie des Auges
wieder mehr aktiviert werden und dadurch auch den Großteil des übergeordneten
Sehsystems besser arbeitet; dieser Effekt stellt sich erst nach einiger Zeit ein; was
aber unmittelbar wahrnehmbar ist, dass man mit der Lochbrille sofort (ziemlich)

scharf sieht – auch als Brillenträger; daran kann ich mich noch aus dem Praktikum
im Medizinstudium erinnern; warum die Medizin diesen Effekt nicht weiter unter-
sucht hat bzw. nutzt, möchte ich hier mal offen lassen. 
Empfehlung für Brillenträger: öfter mal auf die Brille verzichten, wo sie nicht un-
bedingt gebraucht wird; dabei akzeptieren, dass man nicht (immer) alles scharf se-
hen muss; für mich ist das, wenn ich mal nicht mehr ganz so scharf sehe, so, als
‚lehne’ ich mich entspannt nach hinten und nehme einfach das Bild als Ganzes
wahr, ohne mich zu sehr auf Details konzentrieren zu wollen/müssen.  

Letztlich kann ich meine diesjährige Mission überschreiben mit dem Titel: „Vom besse-
ren Sehen zum allumfassenden Schauen“. Ich vermute mal, das wird mich noch mein
Leben lang begleiten. 

Von den Einsichten zur Aussicht
Um auf dem Weg zum Schauen bzw. zur ‚Erleuchtung’ noch etwas weiter zu kommen,
habe ich mir für Ende November ein ca. 5-tägiges sog. „Dunkelretreat“ vorgenommen
(und inzwischen als äußerst bereichernde Erfahrung hinter mich gebracht, die an
anderer Stelle geschildert werden wird). Nachdem ich vor Jahren das erste Mal davon
las und – ehrlich gesagt – davor mehr Respekt als Interesse hatte, wurde ich durch
einen Artikel (siehe hinten) von Bharati Corinna Glanert  (www.spiritbalance.de oder
www.dunkelretreat.de ) dazu inspiriert: jetzt scheint die Zeit für die Erfahrung des
Dunkelretreat gekommen. 
Durch Dieter Broers und seine Ausführungen zur Epiphyse erschließt sich mir allmäh -
lich auch die hirnphysiologische Komponente, die für den Prozess der Erleuchtung ver-
antwortlich ist. 
Zunächst einmal wird im Gehirn das sog. Glückshormon Serotonin gebildet. Erst unter
Dunkelheit empfängt die Epiphyse den Reiz, daraus das Schlafhormon Melatonin zu
erzeugen (ist für ganz viele Lebenswichtige Funktionen der Regeneration, Immunsys-
tem u.v.m. verantwortlich). Als nächstes werden dann Pinoline erzeugt, die neben ihrer
trauminduzierenden auch noch starke antiparasitäre Wirkung aufweisen, aber insbe-
sondere der Alterung entgegenwirken (deshalb sieht man gut ausgeschlafen einfach
besser und nach zu wenig Schlaf alt aus). In weiteren Schritten wird Melatonin bzw. die
Pinoline zu DMT (DiMethylTryptamin) umgewandelt, ein Hormon, welches die Gehirne
von Säuglingen regelrecht umflutet (deshalb schauen die Kleinen wie an uns vorbei
oder durch uns durch, weil sie unsere ganz Erscheinung samt Aura wahrnehmen) und
als stärkstes Halluzinogen überhaupt bekannt ist; es ist an allen spirituellen Erfahrun -
gen beteiligt und ist für die Erscheinungen während Nahtoderfahrungen verantwortlich.
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In dem unter DMT-Einwirkung erwachten Zustand können wir viel leichter hinter die
Dinge schauen, unsere (Lebens-) Aufgabe u.v.m. einfacher erkennen. Manche Drogen
wie LSD, Hanf, Marihuana, Ayahuasca ... enthalten diese Stoffe. Deshalb sind sie ja
auch verboten, weil sie die Erkenntnisse bzw. das (allumfassende) Schauen der Men-
schen ermöglichen (würden). Obwohl das Suchtpotential von Hanf nachweislich gerin -
ger ist als der des Alkohol! Aber Alkohol macht halt dumpf und angepasst. 
Damit das o.g. Serotonin überhaupt gebildet werden kann, sind natürlich die entspre -
chenden Komponenten aus der Ernährung erforderlich, um möglichst viel von dem
Glückshormon zu erzeugen. Um das in besonderem Masse zu fördern, gibt es die
MAO-Diät (hat nur im entferntesten mit dem ehemaligen chinesischen Staatsoberhaupt
Mao zu tun). 
MAO steht hier für „Mono-Amino-Oxidase“, ein Enzym, welches u.a. im Gehirnstoff -
wechsel das Serotonin abbaut. Daher werden – v.a. bei Depressionen –  pharmakolo -
gisch sog. selektive MAO-Hemmer verabreicht, um die Konzentration an Serotonin in
den Synapsen zu erhöhen. Ich habe für das Dunkelretreat noch etwas „geforschet“
(sprich: recherchiert), welche diätetische Maßnahmen dazu genau erforderlich bzw.
sinnvoll sind, um auch von dieser Seite optimal in mein Retreat zu gehen. 
Sehr interessante Hinweise diesbezüglich erhielt ich beim der Autor des Matrixblogger
(Jonathan Dilas), der in ähnlichen Gebieten wie ich unterwegs zu sein scheint. Er hat
dabei schon sehr intensiv recherchiert und teilt sehr offen seine persönlichen Erfahrun-
gen. Bei ihm trat neu eine sog. „Histaminintoleranz“ auf, die sich von 1% auf über 20%
in der Bevölkerung vermehrt hat. Seine Überlegung sind ähnlicher meiner: welchen
(sinnvollen) Zweck verfolgt der Körper damit? Dabei fand er heraus, dass die histamin-
freie/arme Diät mit der MAO-Diät ziemlich identisch ist; d.h. unser Körper zeigt uns
durch die Histaminintoleranz, dass wir diese Lebensmittel möglichst meiden sollen, um
wieder mehr die Serotoninproduktion sowie die Funktion der Epiphyse insgesamt zu
unterstützen. Wie schlau doch unser Körper ist, wir müssen uns nur die Zeit nehmen,
diesen Impulsen zu folgen – auch wenn diese nicht immer gleich zu verstehen sind
(und umzusetzen ist es dann auch nicht gleich so ohne weiteres). Inzwischen fand ich
zusätzlich heraus, dass die sog. tyraminarme Diät ebenso den o.g. beiden Ernährungs-
formen sehr nahe kommt. 
Durch die entsprechende Ernährung kann es eben schneller zu dem Effekt kommen,
dass durch die absolut konsequente Dunkelheit über Tage (ja sogar Wochen!) sich die
Konzentration an Melatonin zunehmend erhöht und daraus sich irgendwann einmal so
viel DMT bildet, dass es zu sog. Erleuchtungserscheinungen, außersinnlichen Wahr-
nehmungen oder Astralreisen kommen kann. Nachdem ich mich zum Thema Dunkel-
retreat auch noch etwas schlauer gemacht habe, sind diese Effekte wohl eher erst

nach 5 Tagen zu erwarten. Ich fing erst mal mit den 5 Tagen an, dannach kann ich
mich für längere Zeiten entscheiden (den Ehrgeiz, das über Jahre zu machen, wie das
in manchen Kulturen wohl üblich ist, habe ich – Stand heute – allerdings nicht).    
Hier kannst Du ein paar Infos zur Unterstützung der Zirbeldrüse lesen, interessant
auch die dazugehörigen Kommentare. 
Weitere nützliche Infos, die mich in diesem Jahr sehr beweg(t)en: 
Nachdem ich am 20.9. das erste Mal bei einer Agnihotra-Zeremonie dabei war, was
mich auch schon länger interessierte (es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie die
Dinge ‚zu einem kommen’, indem ich immer klarer in meinen Absichten bin), möchte
ich diese feine Möglichkeit, nicht nur an der individuellen sondern der globalen Entgif -
tung sowie Entwicklung teilzuhaben, an dieser Stelle den weiteren Informationen vor -
anstellen.     
Neben Verbesserung von Energie und Luft in dem Bereich, in dem Agnihotra für ca. 10
Minuten zu Sonnenauf- und untergang ausgeführt wird, kann dadurch auch die eigene
Serotoninproduktion erhöht werden. So führte ich dieses Ritual bis zu meinem Dunkel -
retreat teilweise zweimal täglich durch. 
Dieter Broers „Der verratene Himmel – Rückkehr nach Eden“ (jedes der von Dieter
Broers geschriebenen Bücher – mein erstes war der „Matrix Code“ in seiner 1. Auflage,
wurde 2012 nochmal grundlegend überarbeitet – ist hervorragend geschrieben und
trotz einer Fülle von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus sehr vielen Bereichen im-
mer noch einfach zu lesen und gut zu verstehen; das aktuellste Buch ist nur jenen zu
empfehlen, die teilweise nicht so tolle Erkenntnisse bzw. Fakten – u.a. über wer und
was uns wirklich kontrolliert – verdauen können und mit den Lösungsmöglichkeiten ei -
genverantwortlich etwas anfangen können; mir macht es letztlich auch Hoffnung auf
diesen Weg, den ich zumindest ein Stück weit schon gegangen bin)
Es gibt auf seiner Seite und im Internet eine ganze Reihe hervorragender Beiträge von
ihm, so .z.B:
„Die Macht der Zirbeldrüse“ (da habe ich mit die nützlichsten Hinweise erhalten)
„Erkenntnismedizin – warum werden wir krank“  
„Toxoplasma gondii: Wie Parasiten unser Verhalten steuern“ (da hat’s mir echt die
Sprache verschlagen, als ich das im Buch gelesen bzw. auf Video gesehen habe;
diese Erkenntnisse und weitere im Buch eröffnen ganz neue, auf den ersten Blick nicht
gleich angenehme Dimensionen)
„Solar Revolution“ (das Lieblingsthema von Dieter Broers bzgl. der Wirkung der Sonne
auf unser Bewusst-SEIN, Solarstürme, Höherentwicklung der Menschheit uvm.)
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Wenn man mal anfängt, diese Beiträge anzuschauen, eröffnen sich eine Reihe weite -
rer interessanter Videos (eines, von dem ich den Link nicht mehr parat habe, war die
Schilderung eines ehemaligen katholischen Priesters aus der Schweiz, der darin be-
schreibt, wie die katholische Kirche durch bestimmte Rituale bei der Taufe u.s.w. die
Menschen eher abhängig macht, vom Weg zur göttlichen Quelle ablenkt... und wie
man sich daraus wieder befreien kann).
„Prinzip Menschlichkeit“ von Joachim Bauer. Der Medizinprofessor und Psychothe-
rapeut beschreibt in seinen (Hör-) Buch sehr eindrücklich, dass in der Natur das Prin-
zip der Kooperation vorherrscht. Interessant auch wann unsere wichtigsten Prägungen
stattfinden, wie wir neurophysiologisch funktionieren und welche Rolle die Gene tat -
sächlich einnehmen. Für mich darin besonders eindrücklich, in welcher Deutlichkeit er
Darwin mit seiner Hypothese „Der stärkere überlebt!“ widerlegen kann, wie umfang-
reich das Erbe Darwins aber heute noch Politik, Wirtschaft und vor allem auch For-
schung beherrscht! Trotz dieser trüben Erkenntnis mach das Buch (schade, dass Joa-
chim Bauer das nicht selber liest, ich habe ihn im März als brillanten und begeistern -
den Redner erlebt) doch sehr viel Mut, dass auch wir Menschen bald wieder fähig sein
werden, unser Streben nach Kooperation letztlich global zum Erhalt von Mensch und
Erde einsetzen werden.  
Da mein – zunächst unfreiwilliges – Projekt 2014 dem Thema meiner Haut gewidmet
war – ich entwickelte ein ausgeprägtes, teilweise sehr belastendes Handekzem – kön-
nen Sie auf der Seite vom Cytolabor meine persönlichen Erfahrungen mit der Diät le-
sen, welche aufgrund eines speziellen Tests im Blut die individuellen Verträglichkeiten
und Unverträglichkeiten diagnostiziert. 
Durch diese gesundheitliche Störung habe ich wieder einiges gelernt. Auslöser dieser
heftigen Reaktion war sehr wahrscheinlich eine 6 Wochen vor Beginn des Ausschlags
durchgeführte beidseitige Leistenbruch-OP; die künstlichen Netze, die dabei eingesetzt
werden, um dem schwachen Bindegewebe wieder mehr Halt zu geben, wurden bei mir
mit 18 spiralförmigen Titanclips befestigt; obwohl Titan in der Medizin noch überwie -
gend als gut verträglich eingestuft wird, gibt es inzwischen einige deutliche Hinweise
auf unterschiedlichste gesundheitliche Störungen bis hin zu MS bzw. ALS; ich habe mir
ein Jahr später diese 18 Clips wieder entfernen lassen, was wiederum ziemlich sicher
zur Stabilisierung meiner Hautsituation beigetragen hat; aber wohlgemerkt: dieses Ver-
fahren ist schulmedizinisch – noch – einwandfrei (immerhin hat der operierende Chef -
arzt sich danach Gedanken gemacht, wie er diese OP künftig mit herkömmlichen Naht -
material durchführen kann) und: ohne diese Erfahrung hätte ich meine Ernährung nicht
so konsequent optimiert!
Zugegeben: diese Ernährungsumstellung war eine meiner größten Herausforderungen!

Schlusswort
Den Impuls zu diesem Artikel hatte ich schon um Pfingsten. Doch erst Mitte September
war es soweit, dass ich diese Vorhaben auch konkret umsetzte. Das meiste entstand
während einer 4-tägigen Auszeit in der Jachenau bzw. am Walchensee (siehe Bild
oberhalb der Überschrift bzw. auf dieser Seite). Wesentliche Teile schrieb ich dann
während der Wanderungen, also inspiriert von der traumhaften Umgebung. Ich hätte
zwar bei mir zu Hause, in einem netten Café (wo ich dann das Finish durchführte), im
Zug oder sonstwo auch etwas sinnvolles ‚zu Papier’ gebracht. Doch war die Inspiration
inmitten der noch überwiegend intakten Natur vermutlich reiner und klarer.

Diese meine Ein- und Aussichten hatte ich zunächst mit einem kleinen, mir sehr ver-
trauten Personenkreis geteilt (und dabei mitunter sehr bewegende Feedbacks erhal-
ten). Ich bin sehr dankbar, dass ich mit nun über 50 Lebensjahren so viele wertvolle,
stabile Beziehungen habe und diese auch pflege. 

Nun ist es an der Zeit, diese Informationen auch auf meinen Internetseiten zu teilen
(www.gesundundglücklich.com und ab Anfang 2016 dann auf der neuen Seite
www.bewusstSein-24.de ), um möglichst vielen Menschen Impulse zu geben.
Mit den besten Wünschen, Ihr
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http://www.bewusstSein-24.de/
http://www.cytolabor.de/erfahrungsberichte/hautreaktionen-und-magen-darm-symptomatik/
http://www.thur.de/philo/notizen/Bauer_Prinzip%20Menschlichkeit.pdf
http://www.thur.de/philo/notizen/Bauer_Prinzip%20Menschlichkeit.pdf
http://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/verwandte-themen/prinzip-menschlichkeit/8480
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PS: im Mai 'kam' noch der Metatronstab zu mir, 
ein besonderes kosmisches Werkzeug!
PPS: die blau unterstrichenen Wörter 
(siehe z.B. Metatronstab beim PS)
sind Links zu weiterführenden Infos
Wichtiger Hinweis: jede Anwendung  
eines dieser Empfehlungen (einschl. 
Links) erfolgt in Eigenverantwortung!

 PPPS: unser 1. Agnihotra im Parimal am 5.10.15
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