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Besinnen wir uns auf Ursprüngliches und Wesentliches im Advent! 
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1. Zurück zur besinnlichen Weihnachtszeit 
 
1.1. Aktueller Corona-Streß 
1.2. Pandemie-Stress (Artikel) 
1.3. Streß durch Angst vor dem Sterben an Corona (Artikel) 
1.4. Unser Leben im Um-Bruch (eBook) 
1.5. Jährlicher Weihnachts-Streß 
1.6. Kritik am Weihnachten 
1.7. Zurück zur besinnlichen Weihnachts-Zeit 
1.8. Meine Hilfen für Dein streßfreies und besinnliches Weihnachten  
1) Spezielle Internetseite zum Stressor „Weihnachten“: 
2) Artikel-Serie: „Streßfreie und besinnliche Weihnachten“ 
3) eKurs: “Besinnliche Weihnachten“ 
4) eBook „Besinnliche Weihnachten“ 
 
 
Weihnachten ist nicht für alle Menschen mit schönen Gedanken, Gefühlen und 
Erlebnissen verbunden. 
 
1.1. Aktueller Corona-Streß 
 
Covid 19 - "eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung". (u.a. Rechtsmediziner 
Professor Klaus Püschel) 
Sehr viele Menschen sind massiv gestreßt durch die letzten zwei Jahre des Corona-
Wahns und durch die krankmachenden Zwangs-Maßnahmen der Regierenden 
(Masken, Abstand, Händewaschen, Kontaktverbote, Quarantäne, Ausgangssperre, 
Testen, Heimarbeit usw.). Ängste, Depressionen, Aggressionen, Selbstmorde und 
ihre körperlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden nehmen zu. 
Die permanent durch die Massenmedien fernübertragenen Vorstellungen von einer 
tödlichen Grippe (Tele-Vision) führt zu erlebbarer körperlicher Dauer-Anspannung, 
durch die Streßhormone wie Kortisol produziert werden, die Herz-Kreislauf-
Erkrankungen (Herzinfarkte oder Schlaganfälle) begünstigen können. 
Die Zuspitzung der vermittelten Gefahr für Leib und Leben seitens der Regierenden 
durch Androhung einer Pflicht zur wiederholten Teilnahme an einer schädigenden 
Impfung (nach Nürnberg Kodex ein verbotenes Massenexperiment) verstärkt noch 
extremer den allgemeine Druck und Streß. 
 
1.2. Pandemie-Stress (Artikel) 
https://stress.ws/umgang-mit-stress-waehrend-einer-pandemie/ 
 
Herausforderungen 

• Herausforderungen für die Gesellschaft in einer Pandemie 

• Herausforderungen für den Einzelnen in einer Pandemie 

Pandemie als Stressor 

• Wesentliche psycho-soziale Erscheinungen beim Pandemie-Stress: 

Maßnahmen zur Meisterung des Pandemie-Stresses  
1) Begreife die Pandemie als Bestandteil der not-wendigen KRISE der 
Menschheit 

• Die Menschheit geht mit der Erde in eine höhere Dimension  

• Der Übergang ist eine Befreiung aus Versklavung und Ausbeutung 

https://stress.ws/umgang-mit-stress-waehrend-einer-pandemie/
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2) Akzeptiere die Pandemie-Situation und mache das Beste daraus 

• Gewohnheiten: Pflege gesunde Gewohnheiten 

• Reinigen: Von Giften und Parasiten befreien 

• Abwehren: Mache Dich immun!  

• Ernähren: Nimm gesunde Lebensmittel auf! 

• Bewegen: Sich regen bringt Segen! 

• Energetisieren: Aktiviere Deine Lebensenergie! 

• Kommunizieren. Tausche Dich mit anderen aus! 

• Ordnen: Bringe Ordnung ins Leben! 

• Meditieren: Geh nach innen, zu Dir 

• Notfalldokumente: Bereite Deine Dokumente für den Notfall vor 

3) Bleibe ruhig und besonnen durch wahrheitsgemäße Informationen  

• In der Realität (Wirklichkeit) ist nichts PARA-NORMAL … es ist nur NORMAL!   

• Bestimmte (verschworene) Leute erzählen Dir von der „Pandemie“ 

• Wirklich alternative Medien 

4) Diene anderen Menschen! 
6) Lasse Dich bei Bedarf kompetent beraten und unterstützen 
Natürlicher Schutz gegen Viren 

• Heilmittel aus der Tierwelt 

• Heilmittel aus der Pflanzenwelt: Antivirale Heilpflanzen 

• Mineralische Heilmittel 

 
1.3. Streß durch Angst vor dem Sterben an Corona (Artikel) 
https://stress.ws/stress-durch-angst-vor-dem-sterben-an-corona/ 
 
Wir befinden uns in einem Weltkrieg! 

• Worum geht es den herrschenden Hintergrundkräften mit der heutigen 
„Corona-Plandemie“? 

• Die heutige Herausforderung für die Menschen 

• Seit 2020 schüren die privaten Massenmedien permanent Angst und Panik in 
der Bevölkerung 

• Die heutige Situation der Deutschen  
 
Maximal-Stress durch Corona-Politik des Todes 

• Corona-Pandemie ist eine Plandemie 

• Ein Corona-Virus als Krankheits-Erreger ist nicht erkennbar 

• Eine Corona-Pandemie ist weltweit nicht erkennbar 

• Übersterblichkeit wegen einer Corona-Pandemie ist nicht erkennbar 

• Vollimmunisierung durch Corona-Impfung ist nicht erkennbar! 

• Die Notwendigkeit einer Impflicht ist nicht erkennbar 

• Die Pandemie der Corona-Geimpften ist erkennbar! 

• Die Benutzung der Geimpften als Krieger gegen die Ungeimpften ist 
erkennbar! 

• Die Corona-Inszenierer spalten die Gesellschaft 

• Die Versklavung der (überlebenden) geimpften Menschen als genmanipulierte 
Mischwesen ist erkennbar 

• Die Corona-Diktatur ist Wirklichkeit 
 

https://stress.ws/stress-durch-angst-vor-dem-sterben-an-corona/
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Kognitive Kriegsführung als Aspekt des psychologischen Krieges 
 
Bewußte und mutige Menschen verweigern die Todes-Spritze 
 
Deine Schutz-Reaktion auf den stärkeren Druck zur Impfung 

• Erde Dich und liebe Mutter Erde 

• Lehne jede Fremdbestimmung ab 

• Erkenne den psychologischen bzw. kognitiven Krieg 

• Informiere Dich alternativ 

• Verstehe die Wahrheit (in diesem Krieg) 

• Neutralisiere den Druck zur Impfung in der korrumpierten Arbeitswelt 
Es geht um etwas ganz anderes: Um die Angst vor dem Sterben! 
 
 

1.4. Unser Leben im Um-Bruch (eBook) 
 
Immer klarer wird dabei, daß wir uns in einem weltweiten, multidimensionalen 
hybriden KRIEG zwischen Gut und Böse befinden. 
 
Das Coronavirus und die rein politischen Zwangsmaßnahmen lenken uns nur vom 
totalen Zusammenbruch des geldbasierten und unnatürlichen Gesellschafts- und 
Lebenssystems ab, bezeugen den grundlegenden Umbruch des langen Zeitalters 
der Lügen und Täuschungen in ein Leben in Wahrheit, Liebe und Freiheit. 
 
Informiere Dich in meinem kostenfreien eBook 
 
“Unser Leben im Um-Bruch 
Aus dem Schlaf erwachen, 
die Wahrheit erkennen,  
das Bewußtsein erweitern, 
den Aufstieg meistern.“  
 
Bestellung bitte über diesen Link HIER 
 
 
 
 
 
 
 
Und genau da kommt der eigentliche Sinn der geweihten Nächte (Weihnachten) 
ins Spiel: Die Besinnung auf unser wahres Leben im Einklang mit der Natur. 
 
1.5. Jährlicher Weihnachts-Streß 
 
Weihnachten ist ein jährlicher und heute ein zusätzlicher massiver Stressor 
geworden. 
Viele Menschen sind alljährlich von Weihnachten gestreßt und sie haben keine Lust 
auf Weihnachten.  
Vielen steht keine „besinnliche Zeit“ der Freude bevor, sondern Hast und Frust.  

https://luxcoaching.eu/bestellung-gratis-ebook-umbruch-und-newsletter/
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Viele mögen keinen Festschmaus mehr, fühlen sich vom Geschenke-kaufen-müssen 
unter Druck gesetzt und von den lieben Verwandten genervt. 
 
Schon 2009 schrieb die BILD-Zeitung: Der große Weihnachts-Frust 
„Während sich die einen auf die besinnliche Zeit freuen, geraten andere in Panik: 
Geschenke-Streß, Besuchs-Marathon, Essen rund um die Uhr... 
Lästiger Festschmaus 
21 Prozent der Bundesbürger haben den obligatorischen Festschmaus an den 
Weihnachtstagen im wahrsten Sinne des Wortes satt.“ 
 
1.6. Kritik am Weihnachten 
 
Die verbreitete Kritik an der Art und Weise, wie heute Weihnachten begangen 
wird, bezieht sich vor allem auf folgende Aspekte: 
 
1) Entweihung: 
Wo ist das ursprüngliche Anliegen der Stille und Besinnung geblieben? 
 
2) Kommerzialisierung: 
“Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht.” (Kurt Marti) 
 
3) Amerikanisierung: 
Die Kultur des mitteleuropäischen Weihnachtens wurde jahrelang nach dem Modell 
des „American Way of Life“ zu „Christmas“ oder „X-mas“ mit Santa Claus, seinen 
Rentieren und Cola zur Konsum-Party umgewandelt. 
 
4) Hektik, Lärm und Streß: 
Vom Einkaufs-Marathon über die hastigen Fest-Vorbereitungen bis zum 
regelmäßigen Familienstreit. 
 
5) Vermeidung des Wortes „Weihnachten“ 
„Britische Beamte haben das Wort "Weihnachten" aus einer geplanten 
Regierungskampagne gestrichen, aus Angst, daß der Begriff Minderheiten beleidigen 
könnte.“ (November 2021) 
 
– Zu Weihnachten gibt es heute massive gesellschaftliche und Gruppen-
Normen. Viele gegenseitige Erwartungen bzw. Forderungen werden heute mit 
Weihnachten verbunden: 
Obligatorischer Besuch des Weihnachts-Marktes 
Schön geschmückter Weihnachts-Baum (und auch des Hauses) 
Tolle Weihnachts-Feiern (im Betrieb, im Kindergarten, im Seniorenheim, in der 
Familie) 
Vielfältiges Backen (Plätzchen, Stollen) und Basteln (Adventskranz) mit den Kindern 
Lebensmittel einkaufen, kochen und braten müssen für ein leckeres und üppiges 
Weihnachts-Festessen für die ganze (erweiterte) Familie 
Viele (teure) Weihnachts-Geschenke, die man passend finden soll und rechtzeitig 
schön eingepackt übergeben muß 
 
– Die Erfüllung dieser und weiterer Erwartungen führt in der Vorweihnachtszeit 
zu massiver Hektik und Streß 
 

https://www.bild.de/ratgeber/2009/deutsche-haben-keine-lust-mehr-auf-weihnachten-10852090.bild.html
https://grandmageri422.me/2021/11/29/uk-bureaucrats-ban-word-christmas-for-fear-it-will-offend-minorities-brethren-we-are-so-close-to-the-end/
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1.7. Zurück zur besinnlichen Weihnachts-Zeit  
Laß und den Zauber um die Weihnachtszeit wiederentdecken und wiederbeleben: 
 
Wir sollten uns persönlich die Zeit zur Besinnung auf das Ursprüngliche und 
Wesentliche bei Weihnachten nehmen bzw. nicht nehmen lassen. 
 
Beginnen wir mit dem Streß im Advent und zu Weihnachten:  
Unter Streß 

• macht man Fehler (etwa beim Kauf der Geschenke), 

• ist man reizbarer (vielleicht gegenüber den Familienmitgliedern),  

• kann man nicht genießen – das Fest der Freude und der Liebe.  
 
 
1.8. Meine Hilfen für Dein streßfreies und besinnliches Weihnachten 

 
1) Spezielle Internetseite zum Stressor „Weihnachten“:  

 
https://stress.ws/stressoren/weihnachten 
 
2) Artikel-Serie: „Streßfreie und besinnliche Weihnachten“ 

 

Vom 1. bis 24. Dezember beschäftigen sich täglich meine Artikel mit wichtigen 

Aspekten des Stresses zur Advents- und Weihnachtszeit. 

• Dabei gebe ich Tipps und Hilfen, Empfehlungen, 

• die meist auch weit über Weihnachten hinaus reichen, und 

• die auch als Geschenk für andere geeignet sein mögen.    

 

 

 

 

 

 

https://stress.ws/stressoren/weihnachten
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3) eKurs: “Besinnliche Weihnachten“ 

 

Mein Online-Kurs zur besinnlichen Zeit im Advent, zu Weihnachten, zu den 

Rauhnächten und den Tagen zwischen den Jahren. 

Dieser spezielle Kurs dient der 

• Erinnerung und Aktivierung des Wertvollen in dieser Zeitqualität für Dein und 
unser Leben, 

• Entspannung und Reduzierung Deines Stresspegels, 

• Förderung und Stärkung Deiner mentalen Kraft, 

• Nutzung der Zeit der Einkehr, des Resumés der vergangenen Zeit, 

• Erschließung der Zeit “zwischen den Tagen” für die Be-Sinnung des neuen 
Lebens-Abschnittes danach 

 
Kurs-Module: 

1. Stille (oder Stressen und Lärmen) 
2. Sinn (oder Un-Sinn und Sinnleeren) 
3. Geben (oder Nehmen und Konsumieren) 
4. Lieben (oder Kämpfen und Mißbrauchen) 
5. Überraschen (oder Langweilen und Routinieren) 
6. Weihen (oder Profanisieren und Entfremden)  
7. Erneuern (oder Altern und Abstieg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kurse.life-coaching-club.com/salespage/?twm_salespage=1&twm_course_id=439
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2. Stressoren: Warum gibt es Streß zu Weihnachten? 
 

Vor allem die Vorweihnachtszeit wird von vielen Menschen als stressig erlebt. 
 
Die Lebensqualität der meisten Menschen sinkt im Vergleich zu anderen Zeiten des 
Jahres ausgerechnet an Weihnachten.  Ursachen dafür sind bekannte Stressoren 
wie 

• Hoher Zeitdruck, 

• Hoher Konsumdruck, 

• soziale Verpflichtungen, 

• finanzielle Sorgen 
 
2.1. Überforderung vor Weihnachten 
 
Die Tage vor dem Weihnachtsfest sind meist mit zusätzlichen Aufgaben und Hektik 
angefüllt: Plätzchen backen, Geschenke suchen, kaufen, verpacken und ggf. 
versenden; für das Festessen einkaufen; den Weihnachtsbaum besorgen und 
schmücken; Weihnachtskarten schreiben und versenden, die Wohnung reinigen und 
in Ordnung bringen, usw. 
Immer mehr Menschen schmücken in der Vorweihnachtszeit nicht 
nur innen weihnachtlich-stimmungsvoll und gemütlich das Wohnzimmer. Nach 
amerikanischem Vorbild verlagert sich die aufwendige Weihnachts-Dekoration 
nach außen: Fenster, Hausfassaden oder Vorgärten werden zu einem Lichtermeer 
und buntem Lichtspiel mit Tausenden Leuchten – vielfach gestaltet in 
Weihnachtssymbolen. Manche gehen dabei in eine neue Konkurrenz und 
zusätzlichen Stress mit den Nachbarn: Wer hat die schönste Weihnachtsdekoration? 
Wenn wir dann den Weihnachstabend erreichen, sind wir ziemlich müde und 
ausgelaugt. Mit diesen strapazierten Nerven sind wir gereizt, haben kaum Geduld 
und Toleranz gegenüber der Macken unserer „Lieben“ und schon die kleinste 
kritische Andeutung wird zum Auslöser für entladenden Konflikt. 
 
2.2. Zu hohe Erwartungen an das Fest 
 
Nicht nur im Fernsehen werden die Prominenten gefragt, wie sie denn Weihnachten 
feiern. Die Antwort ist meist ähnlich: Gemeinsam mit den Eltern und der ganzen 
Familie beim geschmückten Weihnachtsbaum, einem schmackhaften großen 
Festessen und vielen individuellen Geschenken. Und alles verläuft in Harmonie und 
Liebe! 
Die meisten erwarten zu Weihnachten endlich nur Ruhe, Frieden, Freude und 
Harmonie! Aber das ist ziemlich unrealistisch und funktioniert auch im Alltag 
nicht.  Enttäuschungen sind deshalb vorprogrammiert, wenn an den 
Weihnachtstagen plötzlich alles ganz anders sein soll. 
Die Feiertage können und müssen nicht perfekt sein, weil wir Menschen auch über 
diese besonderen Tage Schwächen haben und Fehler machen, jeder seine Eigenart 
und Macke hat. 
 
2.3. Zu große Sehnsüchte 
 
Vielleicht schneit es leise draußen im Kalten, während wir heimelig bei Kerzenschein 
am Weihnachtsbaum und bei leiser Weihnachtsmusik im Warmen mit unseren 
Lieben beisammensitzen. 
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Wir haben oft große romantische Erwartungen gerade zu Weihnachten für eine 
Auszeit aus dem überfordernden hektischen Alltag und von einer erfüllenden 
Situation in Liebe, Geborgenheit und Ruhe. Doch meist werden diese tiefen 
Sehnsüchte enttäuscht. Dann zweifeln wir an uns selbst oder geben den anderen die 
Schuld dafür. Wir streiten frustriert oder ziehen uns zurück. 
 
2.4. Pflichtgefühle gegenüber Familie und Verwandtschaft  
 
Aus einem Pflichtgefühl gegenüber Angehörigen der Familie und Verwandtschaft 
laden wir zum Fest Menschen ein, die wir nicht gut leiden können. So kommen dann 
im Verlaufe des Abends oder des Festes alte Streitpunkte wieder auf den Tisch: Die 
Schwiegermutter nervt mit ihrem ewigen Gejammer über ihre Krankheiten, der 
Schwager raucht im Raum, obwohl wir das absolut nicht ertragen wollen, die 
Schwägerin brüstet sich mit ihren unartigen Kindern, die doch so wohlgeratenen 
seien. 
 
2.5. Konfrontation mit den Familienmitgliedern 
 
Die größten Streitigkeiten und Familienprobleme entstehen zu Weihnachten. Die 
Erwartungen sind so hoch, daß diese niemals erfüllt werden können. 
Wir sind es im Lebensalltag nicht gewöhnt, gemeinsam einfach nur glücklich zu sein 
und einen Abend oder einen ganzen Tag zusammen zu sein und zu genießen. 
Weihnachten werden wir plötzlich eine zeitlang auf engem Raum mit sämtlichen 
Familienmitgliedern konfrontiert und können nicht ausweichen. Das führt zu 
energetisch-emotionalen Spannungen, die sich ggf. auch entladen. 
 
2.6. Widerspruch zwischen Bedürfnissen und Geschenken 
 
Wir haben eine ganz bestimmte Vorstellung von dem, worüber sich die anderen 
bestimmt freuen und was wir den Angehörigen dann kaufen, schenken und anbieten. 
Das trifft mitunter nicht auf deren Bedürfnisse und daraus entstehen Spannungen 
und Streit. Dazu gehört auch lange vorbereitetes, üppiges Essen, daß wir extra für 
die anderen kochen. 
Der Handel hat dann nach Weihnachten viel mit Rückgabe und Umtausch zu tun. 
 
2.7. Heikle Themen zu Weihnachten 
 
Die zwangsläufige Zeit des Beisammensein nutzen wir, um miteinander zu reden, um 
vielleicht auch endlich mehr von den (erwachsenen) Kindern über deren Leben, 
deren Pläne usw. zu erfahren. Das sind mitunter heiße Themen: „Wann machst Du 
Dein Examen?“ „Wann heiratet Ihr?“ „Warum läßt Du so selten etwas von Dir hören?“ 
„Wann kommt denn endlich der Nachwuchs?“ „Warum hast Du Dich von Deinem 
Mann getrennt?“ 
Unsere Kinder fühlen sich bedrängt, wehren sich gegen diese Themen, indem sie still 
werden, sich nur noch mit ihrem Smartphone befassen oder plötzlich laut 
herausbrechen und den Weihnachtsstreit vom Zaun brechen. 
 
2.8. Zuviel Essen 
 
Zu Weihnachten wird viel gegessen: Süßes und Saures, von allem zu viel. Viele 
beklagen sich über die dafür nötigen umfangreichen Besorgungen in verschiedenen 
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Geschäften, die langen Vorbereitungen des „Festschmauses“ in der Küche, das 
mehrgängige Weihnachtsmenue am Tisch, letztlich die überfüllten Bäuche der 
Festgäste. Man fühlt sich nicht wirklich fit, sondern ist die meiste Festzeit mit dem 
Verdauen beschäftigt. In vielen Familien ist es ein Muss an allen drei 
Weihnachtstagen – neben üppigen Festmahlen noch Kuchen und Plätzchen und 
Schokolade. Das körperliche Unwohlsein und die Beschwerden sind 
vorprogrammiert! 
 
2.9. Alkohol bringt Unterdrücktes hoch 
 
Alkohol ist einer der schlimmsten Dickmacher und ein gefährliches Zellgift, das 
bereits in geringen Mengen zumindest schwächt. Auch wenn man meint, manches 
nur gedämpft ertragen zu können, zur Erleichterung daran denken, daß ein Glas 
Rotwein im selben Maß dauerhaft als Hüftspeck gespeichert wird wie ein Stück 
Torte. Oder auch einfach nur den peinlichen Kontrollverlust bei denen beobachten, 
die diese Regel nicht beachten. Dann vergeht einem normalerweise bereits die Lust 
an jedem weiteren Glas. 
Der zu Weihnachten konsumierte Alkohol fördert zudem die Bereitschaft zum 
Streiten, weil er die Zungen lockert. 
 
2.10. Finanzielle Sorgen 
 
Weihnachten ist kostbar und teuer. Das frühere Weihnachtsgeld bzw. 13. Gehalt fällt 
meistens aus und gehört der Vergangenheit an. Die Handelspreise der Produkte 
haben sich erhöht (Inflation) und speziell die technischen Geräte (als Geschenk) 
werden immer teurer. Die Smartphone-Preise steigen in die Höhe, mit der Einführung 
des iPhone Xs wurde die Mauer der 1.000 € deutlich durchbrochen. Andere 
Hersteller und Marken halten mit. Aber die Ansprüche und Wünsche, die Konkurrenz 
zu anderen (z.B. Mitschüler der Kinder) und die Erwartungen für die Ausstattung des 
Weihnachtsfestes und die Geschenke auf dem Gabentisch sind geblieben oder 
höher geworden. 
 
Jedoch verfügen immer mehr Menschen nicht über ausreichende Finanzen zur 
Bezahlung eines „zeitgemäßen“ Weihnachtsfestes. Sie müssen sich massiv 
einschränken oder sie verschulden sich mit Verbraucherkrediten. Das drückt auf das 
Selbstvertragen (in unserer materialistischen Welt), das nervt und streßt. 
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Buchempfehlungen: 
 

1) Kristin de Mar: Hilfe wie überstehe ich Weihnachten:  
Das Überlebenspaket für die besinnliche Zeit 
Gute Tipps und Ratschläge für eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit,  
auch für gelungene Weihnachtsmenüs und Weihnachtsbäckerei. 

 
HIER gleich bestellen: https://amzn.to/3pkoJk7 
 
 
2) Andre Sternberg: Feiertags-Chaos: Der Stress an Weihnachten 
Gibt es eine Möglichkeit, die Saison ohne Chaos zu überstehen? 
 

  
HIER gleich bestellen: https://amzn.to/3DbXfCg 
 
 
3) Julia Winterstein: Advent und Weihnachten genießen ohne Stress und 
Chaos - trotz Familie!  
Durch jedes Kapitel führt eine lustige Anekdote aus einer Chaosfamilie. Lesen und 
Ausprobieren lohnt sich, damit Advent und Weihnachten diesmal nicht in Stress 
ausartet 
 

 
HIER gleich bestellen:  https://amzn.to/3d9QyWY 
 
 

https://amzn.to/3pkoJk7
https://amzn.to/3DbXfCg
https://amzn.to/3d9QyWY
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3. Tipps: Wie kannst Du Weihnachts-Streß meistern? 
 
 
Hier einige Tipps, wie Du den jährlichen Streß zur Weihnachtszeit besser meistern 
kannst. 
 
3.1. Halte innere Balance 
 
Deine innere Ausgeglichenheit und Harmonie (Balance) hilft Dir, ruhig und gelassen 
durch die Weihnachtszeit zu gehen. 

• Achte auf Dein Wohlbefinden: Erholsamer Schlaf, genügend Bewegung, 
vernünftige Ernährung, freudevolle Vorbereitungen, schöne Gespräche  – das 
alles läßt Dich wohlfühlen. Du kennst Dich und weißt am Besten, was Dir auch 
zur Weihnachtszeit gut tut und wo Deine Grenzen liegen. Achte auf Dich! 

• Senke Deine Erwartungen: Weihnachtsstress entsteht vor allem in Deinem 
Denken. Es muß nicht alles perfekt sein. Es kann nicht alles nach der 
Vorstellung und Erwartung anderer gehen. Es dürfen auch Weihnachts-Rituale 
geändert werden. Es geht auch kräftemäßig nicht mehr alles wie früher. Wir 
wollen jedoch alle das Weihnachtsfest in Frieden, Freude und Liebe 
verbringen. Dieses Bewusstsein senkt den Druck und bringt mehr 
Gelassenheit. 

• Schaffe Freiräume: Schon in der Adventszeit solltest Du regelmäßige 
Freiräume für Deine Erholung und zu Deinem Ausgleich einplanen und 
einhalten – nur für Dich!  Jeder Mensch braucht diese Zeit für sich: ein 
Spaziergang, eine Massage, ein gutes Buch, eine Meditation, ein schönes 
Lied u.a. Wenn alle zum Fest zusammenkommen, dann ist das auch für die 
anderen wichtig – neben dem Zusammensein. Plane Zeiten und 
Gelegenheiten für den individuellen Rückzug ein und bespreche das mit den 
Verwandten und Freunden. 

 
3.2. Beuge Stress vor 
 
Weihnachtsstress verhinderst Du am besten, indem Du ihn gar nicht erst entstehen 
läßt. 
Mache Dir dazu rechtzeitig Gedanken darüber, wie Du Dein Stressniveau zu 
Weihnachten niedrig halten kannst, und sei kreativ dabei. 

• Planvolles Vorgehen:  Stürze Dich nicht kopflos ins Weihnachts-Getümmel. 
Schreibe eine Liste Deiner Einkäufe, Erledigungen, Post, Verpflichtungen 
usw.. Mache einen Einkaufsplan. Arbeite alles systematisch ab. 

• Kreative Lösungen: Wenn die gewohnten Abläufe zu Weihnachten zu Stress 
führen, dann verändere sie: Verteile Aufgaben über die Zeit oder auf mehrere 
Personen oder finde kreative Lösungen: Du könntest auch ein Buffet zu 
Weihnachten gestalten, zu dem jedes Familienmitglied etwas beisteuert. 

• Reduzierter Konsum: Der übliche Geschenkemarathon kostet Zeit und auch 
viel Geld, bringt mitunter Konflikte. Dabei hilft vielleicht ein festgelegtes 
Budget, den Druck zum Geschenkekauf zu reduzieren. Stimme Dich in der 
Familie ab, wer wem etwas schenkt. Vielleicht schenkst Du etwas mit 
Gutschein oder symbolisch und Du kaufst das Produkt nach dem Fest zu 
reduziertem Preis. 

• Stressfreies Handeln: Überlege Deine Geschenke längerfristig und 
versuche, die ersten schon im Sommer zu kaufen. Backe die 
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Weihnachtskekse schon im November. Damit streckst Du die Aufgaben über 
die Zeit und es hilft, Weihnachtsstress zu verringern. 

• Überforderung ablehnen: Lehne zusätzliche Aufgaben, Wünsche oder 
Verpflichtungen klar ab bzw. verschiebe diese, wenn sie nicht unbedingt zu 
Deinem Weihnachten gehören. Verschiebe beispielsweise ein Treffen mit 
Freunden am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn Du lieber Ruhe in Deiner 
Familie brauchst. 

• Verschieben von Konfliktstoff: Politik, Krankheiten, Krieg – die kontroversen 
Themen müssen nicht ausgerechnet zu Weihnachten besprochen werden. 
Kläre das auch vorher mit den anderen Familienmitgliedern. 

 
3.3. Weniger ist mehr – auch bei der Weihnachtsdeko 
 
Dekoration zu Weihnachten kann sehr üppig und überall sein. Sie mag hübsch und 
stimmungsvoll sein. Sie ist aber absolut keine Notwendigkeit. 
Und wenn Du dennoch gerne weihnachtlich dekorierst, dann kaufe preisgünstige 
Schmuckartikel in einem Discounter oder Dekoladen, denn Du kannst dabei viel 
sparen 
Es geht auch mit schlichter und selbstgemachter Weihnachtsdeko, z.B. aus 
Naturmaterial. Und sogar für den klassischen Weihnachts-Tannenbaum gibt es heute 
gute Alternativen. 
 
3.4. Halte Dich bei Weihnachtsfeiern zurück 
 

• Setze Dir bewußt Grenzen für die Weihnachtsfeier (im Betrieb oder Verein) 
beim Essen, Alkohol oder Rauchen sowie für das Ende Deiner Teilnahme. 

• Schaffe Dir bewußte Klarheit durch mentales Stoppen, wenn sich vor lauter 
Trubel alles bei Dir dreht: Hinsetzen, tief durchatmen und in Gedanken an 
einen schönen Ort reisen. 

 
3.5. Ent-Stresse Dich bewußt 
 
Versuche bewußt, den Weihnachsts-Stress zu neutralisieren. 

• Gestalte zum Entstressen einen etwas anderen „Adventskalender“: 
Während Du eine Tasse Tee oder Kaffee trinkst, schreibe jeden Tag einen 
anderen, ganz persönlichen Stress-Killer auf einen Zettel und bewahre 
diesen in einen speziellen Hefter. 

 
3.6. Belohne Dich selbst 
 
Bis zum weihnachtlichen Fest ist es vielleicht noch Zeit. Dann solltest Du Dich 
zwischendurch bei guten Gelegenheiten selbst belohnen und Dir bewußt etwas 
Gutes gönnen: 

• am Nikolaus-Tag, 
• nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes, 
• mit Abschluß der Weihnachtsdekoration, 
• mit dem Besuch des Weihnachtsmarktes, 
• Kaffee-Treffen mit Freund oder Freundin mit Weihnachtsstollen oder eigenem 

Weihnachtsgebäck, u.ä. 
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3.7. Schlafe erholsam 
 
Kannst Du im Weihnachtsstress schlecht schlafen? 

• Geh regelmäßig zur selben Zeit ins Bett. 
• Geh vor dem Schlafengehen 10 Minuten an die frische Luft nach draußen. 
• Schau vor dem Insbettgehen keine erregenden Fernsehfilme (Action, Thriller, 

Krimis). 
• Beseitige alle äußeren Störungen: Quellen von Licht und Lärm, lauter Wecker, 

elektrisch-elektronische Geräte: Radiowecker, Handy 
• Trinke zur Beruhigung ein Glas warme Milch mit Honig oder spritze etwas 

Kamillenöl aufs Kopfkissen. 
 
3.8. Halte eine Arbeitspause ein 
 
In den meisten Betrieben oder Verwaltungen wird im 
Dezember Jahresendstress erzeugt. So Vieles muß oder soll noch in diesem Jahr 
oder bis Weihnachten fertig werden. 
Mache dann aber nicht den Fehler, den ganzen Tag durchzuarbeiten. 

• Gönne Dir ganz bewußt Pausen oder mindestens eine Mittags-Pause. Schon 
10 bis 30 Minuten Ruhe in der Mittagspause bauen Stresshormone ab. 

• Vielleicht machst Du dabei einen erholsamen Kurzschlaf (Powernapping) oder 
einen entspannenden Spaziergang im Park. 

 
3.9. Lade nach Hause ein, statt auf den Weihnachtsmarkt 
 
Weihnachtsmärkte können wunderschön, stimmungsvoll und gemütlich sein, aber oft 
auch überfüllt, kitschig, lärmend und wenig weihnachtlich. 

• Jedoch kann ein Glühweinabend mit guten Freunden zu Hause bei Dir 
deutlich entspannter und lockerer sein, als das Gedränge mit billigem Alkohol 
in Pappbechern und bei der Kälte draußen, wo Du langsam Deine Zehen nicht 
mehr spürst. 

 
3.10. Vermeide Reise-Stress 
 
Sehr viel Stress kann man sich ersparen, wenn man auf die übliche „Deutschland-
Tournee zu Weihnachten“ verzichtet und damit ggf. auch anstrengende und 
gefahrvolle Autofahrten mit ungünstigem Wetter und Staus in der Kälte vermeidet. 
Weihnachtsabend bei den Eltern des Partners in Rostock, am ersten Feiertag bei 
den eigenen Eltern in München, oder reisen zu den eigenen Kindern an 
verschiedenen Orten. Das ist sehr anstrengend. 

• Deshalb vereinbare eine Regel zu Deiner Entstressung: In Jahren mit gerader 
Zahl mit der Verwandtschaft des Partners und in ungeraden Jahren bei der 
eigenen Familie feiern. 

 
3.11. Nimm bewußt das Licht auf 
 
Licht heitert auf und tut der Seele gut. Helligkeit verhindert, daß der Körper zu viel 
vom Schlafhormon Melatonin produziert, das uns träge und melancholisch macht. 
Lasse Licht in Deine Seele. 

• Setze bei Sonnenschein im Dezember draußen nicht gleich eine Sonnenbrille 
auf. 
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• Zünde abends Kerzen an – Je mehr, desto besser. Sie hellen die Stimmung 
auf, erhöhen den Serotonin-Spiegel. 

 
3.12. Steige aus dem Geschenke-Trubel aus 
 
Viel Stress kann vermieden werden, indem man klar miteinander über die 
Geschenke spricht. Erkläre Deinen Verwandten und Freunden ausdrücklich, 

• entweder, daß Du keine Geschenke möchtest und vielleicht auch warum; 
• oder sage ihnen konkret, was Du Dir wünschst bzw. worüber Du Dich freuen 

würdest. 
Das bedeutet weniger Streß auch für die Schenkenden. 
 
3.13. Lache viel 
 
Das beste Rezept gegen streßbedingt herunterhängende Mundwinkel ist Lachen. 
Eine Minute ist so erfrischend wie 45 Minuten Entspannungstraining. 

• Lache viel! 
• Laß Dich dafür vielleicht animieren über einen Film, ein Buch, einen 

Witzeerzähler. 
 
3.14. Mache bewußt einen unperfekten Tag 
 
Du strebst das perfekte Weihnachtsfest an: Jeder soll das passende Geschenk 
bekommen, denn Du möchtest nur strahlende Gesichter erleben. Das ist aber purer 
Streß. 

• Deshalb gönne Dir bewußt einen nicht perfekten Tag: Bluse oder Hemd 
bleiben ungebügelt. Arbeit bleibt im Büro liegen (nicht mit nach Hause 
nehmen). Gekocht wird auch nicht, stattdessen gehst Du bequem in ein 
Restaurant oder läßt Dir ein Essen nach Hause bringen. 

 
3.15. Verbreite Vor-Freude 
 
Wichtig ist, daß Du Dich auch mental auf Weihnachten einstellst. 

• Deshalb solltest Du überall erzählen, wie sehr Du Dich auf das Fest freust. 
Durch die Kraft der freudevollen (Auto-)Suggestion werden die Gedanken 
dann zur Realität. 

• Und zugleich steckt Du andere mit Deiner Vorfreude an und sie werden selbst 
freudig und fröhlich. 

 
3.16. Mache ein Geschenk für alle 
 
Die Geschenke für den engsten Kreis hast Du schon früh besorgt. Aber was ist mit 
den guten Bekannten und Nachbarn, denen Du auch etwas schenken möchtest? 

• Am praktischsten ist dann, wenn Du ein Präsent aussuchst oder ein Geschenk 
selbst herstellst, das Du mehrfach kaufen oder herstellen kannst, und das für 
alle paßt. Das könnte etwa eine feine Duftkerze sein (vielleicht bekommst Du 
sogar einen Mengenrabatt?) oder ein spezielles Gebäck nach Deinem Rezept. 
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3.17. Schenke Zeit 
 
Viele Menschen wünschen sich heute für sich selbst und für das Zusammensein mit 
anderen (Familie, Freunde) mehr Zeit. 
Deshalb ist es ein wertvolles Geschenk, daß Du Dir für den Advent, für das 
Weihnachtsfest oder für die Rauhnächte Zeit nimmst und organisierst, damit Du 
anderen einfach genügend Zeit schenkst – den Kindern, dem Partner, dem Freund, 
dem Nachbar. 

• Vielleicht genügt es dabei, einfach still beieinander zu sein (vielleicht bei 
einem Spazierganz in der Natur, bei einem Tee im Wohnzimmer bei 
Kerzenschein), 

• oder es ist dann schön, einmal ausführlich und in Ruhe miteinander zu reden, 
• oder gemeinsam etwas Schönes und Interessantes zu gestalten oder zu 

erleben. 
 
3.18. Feiere draußen 
 
Feiere beispielsweise den vierten Advent mit Deinen Gästen oder mit Freunden 
doch draußen im Freien. 

• Glühwein oder Tee und Würstchen, Laternen, Kerzen oder Fackeln sind dabei 
die idealen Stimmungsmacher. 

• Warm anziehen und raus in den Schnee im Garten oder Vorgarten oder auf’s 
Eis des gefrorenen Flusses oder Sees. 

• Bewegung (Spazieren) sorgt zudem für Endorphine und machen gute Laune. 
 
3.19. Koche gemeinsam 
 
Wenn Deine Verwandtschaft zu Weihnachten kommt, dann sollte das Kochen oder 
Backen in der Küche sowie das ganze Essens-Ritual auch von der ganzen Familie 
arbeitsteilig realisiert werden. Damit lastet das Kochen und Backen, das Zubereiten 
und Tischdecken, das Abräumen und Aufräumen nicht allein auf einer (Deiner) 
Schulter und das gemeinsame Schaffen macht eigentlich auch mehr Spaß. 
 
3.20. Baue eine Pufferzone am Heiligabend ein 
 
Wenn Du alles für Weihnachten geschafft und vorbereitet hast, alles verpackt und 
alles erledigt ist, dann kommt meist zunächst keine besinnliche Stimmung an 
Heiligabend auf. 
Um vom Stress runterzukommen, solltest Du eine Pufferzone am Vormittag oder 
Nachmittag einplanen. 

• Das kann zum Beispiel die Zeit zum gemütlichen Spaziergang sein, 
• oder das Zurückziehen für 30 Minuten in den individuellen Bereich, 
• oder ein lustiges Spiel mit den Familienmitgliedern. 

 
 
3.21. Mache Fest-Pausen 
 
Drei Tage mit dem Weihnachtsbesuch zusammen in engem Raum hält keiner 
durch. Dem vorprogrammierten großen Familien-Konflikt unter dem Weihnachtsbaum 
solltest Du vorbeugen. 
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• Plane deshalb Pausen ein. Treffe Absprachen mit Deinen Weihnachtsgästen, 
was gemeinsam oder was alleine gemacht werden kann und soll: Ein 
Spaziergang, etwas im Freien ausprobieren, ein Besuch bei Nachbarn oder in 
der Stadt oder ähnliches. 

 
3.22. Übe Dich in Sofort-Hilfen bei Stress 
 
Hol Dir meinen GRATIS-Ratgeber „Sofort-Hilfen bei Stress“ 
Plus wöchentlichen Newsletter „Streßfrei mit Herz und Verstand“ 

 https://stress.ws 
 
Buchempfehlung       
   
Elke Weigel: Weihnachten genießen ohne Stress: 
Lese- und Übungsbuch für entspannte Festtage 
Abwechslungsreiche Anregungen: 
– kleine Aufgaben und Fragen, die inspirieren. 
– Körperübungen, die schnell entspannen. 
– Phantasiereisen, die helfen, die eigene innere Stimme zu finden. 
Zudem enthält das Buch Texte von Gastautorinnen zum Nachdenken, Genießen und 
Vorlesen. Eine halbe Stunde täglich genügt, den Alltag hinter sich zu lassen und zur 
inneren Ruhe zu finden. 
HIER gleich bestellen 
 
 
 
 
 
 

https://stress.ws/
https://amzn.to/3rpjkeu
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4. Ordnung: Checkliste für die Vor-Weihnachtszeit 
 
Ordnung ist das halbe Leben … auch in der Weihnachtszeit 
 
Eine gute Möglichkeit der besseren Meisterung von Hektik und Streß in der 
Weihnachtszeit ist eine Prüfliste (Neudeutsch: Checkliste). 
 
Checklisten machen das Leben leichter, weil wir damit eine vollständigere Kontrolle 
über alle anstehenden Aufgaben behalten. 
 
Diese Weihnachts-Checkliste kann uns eine Arbeitshilfe für die Vorbereitungszeit von 
Weihnachten sein. Beginne rechtzeitig mit Deinen Planungen und Organisation, 
damit Du alle Aufgaben in Ruhe erledigen kannst. 
 
Ergänze diese Weihnachts-Checkliste bitte unbedingt mit Deinen zusätzlichen 
oder anderen Aufgaben: 

Bis 1. Dezember: 

• Geschenkpakete für Familie und Freunde in der Welt zur Post bringen 
• Adventskalender und Adventskranz besorgen 
• Wünsche für die Geschenkeliste sammeln 
• Termin bei Friseur vereinbaren 
• Festtagskleidung zur Reinigung bringen 
• Plätzchen backen 
• Briefmarken und Paket-/Päckchenkarten besorgen 
• Feuerlöscher bei Bedarf warten lassen 
• Vor Weihnachten ggf. um Arzttermine und Medikamente kümmern. 

Bis 6. Dezember: 

• Geschenke kaufen 
• Weihnachtsessen auswählen, Vorbestellungen tätigen, Einkaufsliste schreiben 
• Weihnachtskarten und Umschläge kaufen 
• Vorbereitungen für den Nikolausabend treffen und Nikolaus-Strümpfe/-stiefel 

füllen 
• eCards zur Adventszeit versenden 
• 6.12. = Nikolaus 

Bis 12. Dezember: 

• Geschenkpakete für Familie und Freunde in Europa zur Post bringen 
• Weihnachtsbaum-Ständer prüfen 
• Weihnachtsbaum-Schmuck auswählen 
• Lichterketten prüfen, Weihnachtsbaum-Kerzen besorgen 
• Weihnachts-Baum kaufen 
• Weihnachts-Musik zusammenstellen 
• Besuche und Ausflüge in der Weihnachtszeit planen 
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Bis 21. Dezember: 

• Geschenkpakete für Familie und Freunde im Lande zur Post bringen 
• Weihnachtskarten schreiben und versenden 
• Getränke und haltbare Lebensmittel kaufen 
• Geschenke verpacken und beschriften 
• Speicherkarte der Kamera prüfen, ggf. Akku laden 
• Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken 
• Feuerlöscher bei Bedarf bereitstellen 

Bis 24. Dezember: 

• Die letzten Erledigungen bis 14 Uhr tätigen 
• Vorbestellungen abholen 
• Getränke kaltstellen 
• Raum dekorieren 
• Tisch decken 
• Essen vorbereiten 
• Geschenke unter den Weihnachtsbaum plazieren 
• Weihnachts-Musik vorbereiten bzw. abspielen 

 
MindMap Weihnachten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Wolf Barth: Streßfreie und besinnliche Weihnachten / Seite 22 
 

 

Buchempfehlung 
 
Christina Christkind: No Stress-Weihnachts Organizer:  
Planer zum Organisieren einer stressfreien Weihnachtszeit und Heiligen 
Abend.   
Im Planer enthalten: 

• To Do Liste 
• Kalenderseite November 
• November auf einen Blick 
• Black Friday Shopping Liste 
• Weinachts Countdown 
• Weihnachts-Dankbarkeitsliste 
• Kalenderseite Dezember 
• Dezember auf einen Blick 
• Geschenkideen 
• Geschenkeliste 
• Einkaufsliste 
• Wunschliste 
• Online Shopping und Shopping Liste 
• Traditionen 
• Party Planer 
• Gästeliste 
• Weihnachtskarten Adressenliste 
• Rezepte 
• Notizen 

 
HIER gleich bestellen: https://amzn.to/3xFQXtq 
 

https://amzn.to/3xFQXtq
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5. Zeit: Weihnachten als besinnliche Zeit – Zeit der Besinnung 
 
5.1. Trends und Probleme der Entweihung von Weihnachten. 
 
Die heiligen Nächte in der erhabenen Zeit zum Ende jeden Jahres wird seit 
Längerem entweiht. Wir wurden und werden immer massiver vom Wahren und 
Ursprünglichen dieser wichtigen Tage abgelenkt. 
1) Christianisierung 
Diese Entwicklung begann mit der Christianisierung eines Jahrtausende 
alten keltisch-germanischen Naturfestes der Sonnenverehrung (Julfest). 
Stattdessen wird unsere ganze Aufmerksamkeit in dieser Zeit vom Wesentlichen und 
Ursprung abgelenkt und ausgerichtet auf 

• einen Menschen Nikolaus.  Der Mensch Nikolaus von Myra (türkischer Bischof 
Nikolaus – 280 bis  345) wurde vom römischen Papst heilig gesprochen, der 
von der Katholischen Kirche an seinem Todestag 6.12. als „meistverehrter 
Heiliger der Christenheit“ gehuldigt wird (Was hat das mit Weihnachten zu 
tun?) „Im achten Jahrhundert war der Nikolaus-Kult vor allem in 
Russland stark, sodass der Heilige dort zum Landespatron erklärt 
wurde.“ (katholisch.de) Ist Rußland deshalb ein weiterer Grund, warum 
bewußt im Westen Weihnachten auf den 24./25.Dezember verlegt wurde? Der 
Legende nach soll der Bischof Nikolaus sein gesamtes Vermögen den Armen 
veräußert haben.  Das könnte doch ein tolles Beispiel für die Superreichen der 
heutigen Welt sein (zuerst für den reichsten Weltkonzern, den römischen 
Vatikan). Der Wahrheit halber sagen uns aber verwirrender Weise die 
Katholiken: „Der heilige Nikolaus ist nicht der Weihnachtsmann!“  Dieser Mann 
soll im 4. Jahrhundert der Erfinder der Bräuche des nächtlichen Stopfens von 
geputzten Stiefeln und Schuhen bzw. des heimlichen Bringens von 
Geschenken sein? Wozu dieses „Bischofsspiel“ aus mittelalterlichen Kloster- 
und Stiftsschulen? 

• ein mystisches „Christkind“:  Die Reformationsbewegung gegen die Römisch-
Katholische Kirche lehnte die Verehrung von Heiligen allgemein ab. In 
überwiegend evangelisch-protestantischen Gebieten wurde durch den 
Reformator Martin Luther der heilige Nikolaus durch den „heiligen 
Christ“, später durch das „Christkind“, abgelöst, Dabei wurde die Beschenkung 
„durch das Christkind“ auf den 25. Dezember verlegt. 

• einen Jesus als Gottessohn.  Dieses Wesen kam aus der 8. Dimension als 
direktes Fragment der Sananda-Überseele, um sich auf der Erde als Sohn von 
Joseph und Maria mit dem Namen Yeshua (Jesus) zu inkarnieren. Während 
die Christen die Geburt des Gottessohnes Jesus Christus in der Nacht vom 
24./25.12 feiern, wurde dieser zu ganz anderer Zeit geboren: am 31. März 39 
v. Chr. Dieses spirituelle und hellsichtige Wesen war weder eine 
„Jungfrauengeburt“, noch gibt die Bibel seine Lehren (vor allem des Essener-
Ordens) genau wieder, noch hat er die Menschheit von Schuld und Sünde 
befreit, noch kämen wir „nur über ihn“ zu Gott, noch war er der einzige „von 
Gott Gesandte“ unter uns Menschen. Also, was soll dieses Krippen-Kinder-
Theaterspiel? 

• einen „Weihnachtsmann“ als Gottvater. Dieser, seit dem 19. Jahrhundert 
belohnende oder bestrafende Vater-Gott kommt zu Weihnachten als 
alter Mann aus dem (nordischen) Himmel zu uns ins Haus. 1931 wurde 
dieser vom Cartoonist Haddon Sundblom mit rot-weißem Mantel, etwas 
dicklicher Gestalt, runder Nase und weißem Bart  für das Marketing der US-

https://www.katholisch.de/artikel/15722-nikolaus-die-harten-fakten
https://www.katholisch.de/artikel/15722-nikolaus-die-harten-fakten
https://www.katholisch.de/artikel/15722-nikolaus-die-harten-fakten
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Getränkefirma Cola gezeichnet und wird uns seither auch von der US-
amerikanischen Film-, Fernseh- und Werbewelt während der 
gesamten  neuen „Weihnachtszeit“ (von September bis Ende des Jahrs) 
präsentiert, weil dieser verweltlichte Weihnachtsmann-Gott angeblich allen 
Menschen (materielle) Geschenke bringt. Diese Geschenke müssen wir 
allerdings vorher kaufen, denn der Weihnachtsmann im Fernsehen ist nur der 
sympathische Werbeträger. Wozu die Huldigung des „schnöden Mammons“ 
als männlichen Gott von heute unter dem Heiligenschein angeblicher 
Nächstenliebe? 

 
 
2) Völlige Neutralisierung  
Selbst die jahrhundertelange Ver-Christlichung der geweihten Nächte bzw. der 
Rauhnächte in Mitteleuropa (Weihnachten wurde verbunden mit christlichen Werten 
wie zum Beispiel Liebe, Barmherzigkeit und Hoffnung) wird heute verlassen im 
Interesse von “Religionsfreiheit”, politischer “Toleranz” oder des künstlichen „sozialen 
Friedens“ gegenüber fremden Einwanderern (Islamisten) in West- und Mitteleuropa. 

• „Wintermarkt“ (jahreszeitlich, im Vergleich zu Sommermarkt oder 
Sommerschlußverkauf) 

• „Jahresendfeier“ (Hauptsache Feier, kein Bezug zu „geweihten Nächten“) 
• „X-Mas“ (technisierte Verhunzung der Sprache) 
• „Ferienzeit“ statt Weihnachtszeit 
• Vermeidung des Wortes „Weihnachten“: 
• „In einer Guideline rät die EU, auf den Begriff „Weihnachten“ sowie „Maria und 

Josef“ zu verzichten. Dies könne andere Kulturen diskriminieren.“ 
(www.heute.at   30.11.2021) 

https://www.heute.at/s/eu-streicht-weihnachten-sowie-maria-und-josef-100176479
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• „Britische Beamte haben das Wort „Weihnachten“ aus einer geplanten 
Regierungskampagne gestrichen, aus Angst, daß der Begriff Minderheiten 
beleidigen könnte.“ (November 2021) 

 
3) Eingriff in die Zeit 

• Störung vom Rhythmus der Zeit: Der natürliche Rhythmus des 
Jahres mit den Jahreszeiten und sogar der magischen „Zeit zwischen 
den Jahren“ wird durchbrochen, weil Weihnachten im Gesellschafts-
Alltag schon im September (wegen des Geschäftes) beginnt. 

• Störung der Qualität der Weihnachts-Zeit: Alles hat seine Zeit. Deshalb 
ist eine allgegenwärtige und lärmende Dominanz von Weihnachten und 
seinen (christlichen) Symbolen nicht gut – in den Massenmedien (Radio, 
Fernsehen), im Internet, in Zeitschriften und Zeitungen, in den eMails, 
auf den Straßen, in den Geschäften und im Supermarkt, in den 
Gesprächen, in der Arztpraxis usw. (z.B. immer und überall die gleichen 
(meist amerikanischen) Weihnachtslieder: “Jingle Bells”, “Last 
Christmas”, “Oh du Fröhliche”). 

• Beschleunigung unseres Lebens:  Die Beschleunigung des Tempos 
besonders in der geschäftig-hektischen Vorweihnachtszeit hat nichts 
mehr mit dem ursprünglichen Anliegen (und der menschlichen 
Notwendigkeit!) der Stille und Besinnung zu tun. 

 
4) Scheinheiligkeit 

• Schein-heile Familie zu Weihnachten 
Früher wurde Weihnachten als obligatorisches Fest der ganzen Familie gefeiert, ob 
christlich oder anders. Die Massenmedien suggerieren uns für das Marketing des 
Produktverkaufs zu Weihnachten immer noch die „heile Welt“ der Familie. Doch die 
realen Familienbande wurden in der Gesellschaft zielgerichtet zerstört, Konflikte 
zwischen den Generationen geschürt, die Verehrung der Alten und der Respekt 
gegenüber ihren Lebenserfahrungen abgeschafft. Viele Menschen (nicht nur die 
Alten und Singels) sitzen heute zu Weihnachten ganz allein vor dem Fernseher und 
lassen sich unterhalten. Da kommt Enttäuschung, Verzweiflung und Depression 
(auch mancher Suizid) auf. Das sind nicht die natürlichen, heiligen und geweihten 
Nächte! 

• Schein-christliche Nächstenliebe 
Der Rest von Besinnung vor und während  der Weihnachtszeit wird auf  scheinheilige 
(zeitlich begrenzte) Sorge um andere Menschen kanalisiert. 
Jetzt geht es um bedürftige (arme, kranke, hilfsbedürftige) Mitmenschen unter der 
Rubrik „christlicher Nächstenliebe“. 
Jetzt erleben wir – wie jedes Jahr – wieder beispielsweise die ZDF-Spendengala (seit 
1998) „Die schönsten Weihnachtshits“: 2,9 Millionen Euro für die kirchliche 
Hilfsorganisationen „Brot für die Welt“ 
Es gibt eine globale Hungersnot (821 Millionen Menschen = 11 Prozent der 
Weltbevölkerung!) Etwa 3,1 Millionen Kinder unter 5 Jahren sterben jährlich durch 
Hunger. 
Diese Pandemie gehört zu den größten, gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit. 
Zur Lösung der Hungersnot würde nur ein winziger Teil des Geldes vom reichsten 
Konzern der Welt (Vatikan, Katholische Kirche) oder der Superreichen und ihrer 
Stiftungen (z.B. Bill & Melinda Gates Stiftung) ausreichen. Dafür bräuchten nicht die 
Deutschen als „die Ärmsten im Euroraum“ (EZB-Umfrageergebnis) auch noch Gelder 
zu Weihnachten spenden. 

https://grandmageri422.me/2021/11/29/uk-bureaucrats-ban-word-christmas-for-fear-it-will-offend-minorities-brethren-we-are-so-close-to-the-end/
https://www.careelite.de/welthunger-statistiken-fakten/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/armut-und-reichtum/ezb-umfrage-deutsche-sind-die-aermsten-im-euroraum-12142944.html
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• Wer müßte sein Gewissen und Reichtum erleichtern, wie angeblich der Heilige 
Nikolaus? 

• Warum gibt es diese Nächstenliebe nicht das ganze Jahr über? 
 
5) Amerikanisierung  
Vor allem der Westen und seine Lebensweise wurden in den letzten Jahrzehnten 
verändert durch die Amerikanisierung auch der Kultur. Dazu gehört auch 
Weihnachten. Die Menschen leben heute stundenlang in einer virtuellen Welt – vor 
allem durch das Fernsehen. Das Fernseh-Programm weltweit ist durch die 
amerikanische Hollywood-Industrie, durch amerikanische Fernseh-Serien, die 
amerikanische Marketing-und Werbe-Wirtschaft und das gesamte Show-Business 
aus Amerika dominiert und geprägt. 
So läuft auch das amerikanisierte Weihnachtsfest am realen Leben und an den alten 
Traditionen vorbei.  Mitteleuropäisches Weihnachten wurde nach dem Modell des 
„American Way of Life“ zu „Christmas“ oder „X-mas“ mit Santa Claus, seinen 
Rentieren, Cola und Geschenkebergen aus dem Kamin zur lustigen Konsum-Party 
umgewandelt. 
 
6) Kommerzialisierung 
Das große Geschäft mit Weihnachten: Weihnachten ist zu einer Ware gemacht 
worden. 
Die superreichen Herrscher der globalisierten kapitalistischen Gesellschaft 
leben in der Realwirtschaft wesentlich vom Verkauf von Produkten und 
Leistungen. Unternehmer müssen existentiell immer wieder, immer mehr und 
immer neu Waren verkaufen. Deshalb wird ALLES zu Geld und zur Ware 
gemacht. Dafür bietet sich das traditionelle und in der Bevölkerung verankerte 
Weihnachtsfest als Marketing-Event besonders gut an. 
Das Weihnachtsgeschäft ist das umsatzstärkste im Jahr. In der 
Vorweihnachtszeit realisieren vor allem die Händler den größten Umsatz des 
Jahres. Im Jahr 2021 sollen laut HDE-Prognose rund 111,7 Milliarden Euro im 
deutschen Einzelhandel ausgegeben werden. Doch in diesem Jahr 2021 
werden wohl Lieferengpässe durch die Krise im Welthandel, viele 
Stornierungen sowie die diktatorischen Corona-Maßnahmen für einem 
Einbruch dieses Geschäfts sorgen. 
Ist dies ein Anfang zur Korrektur und Rückkehr zum echten heiligen 
Weihnachten? 
„Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht.“ (Kurt Marti) 
 
Der Volksmund reagiert gesund auf diese Entweihung von Weihnachten 
Und der Volksmund wandelt deshalb 
– “Heilig Abend” in „eilig habend“ 
– “Oh du Selige” in „Oh du Nervige“ 
– Weihnachts-Geschenke in „Schöne Bescherung!“ 
 
Bedeutungen von „Besinnung“ 

• Meditation, Versenkung, Kontemplation, Konzentration, Andacht, 
Ausgeglichenheit; 

• Aufnahme, Fusion, Sammlung, Zusammenfassung, Zusammenlegung, 
Zentralisierung; 

• Selbstbesinnung, Selbsterkenntnis, Nachdenklichkeit; 
• Erkenntnis, Betrachtung, Reflexion, Bedenken, Überlegung, Erwägung; 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2750/umfrage/weihnachtsumsaetze-des-einzelhandels/
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• Besonnenheit, Weitsicht, Weitblick, Umsicht, Vorausschau, Scharfblick, 
Fassung, Gemessenheit, Bedachtheit 

 
Nutze die besondere ZEIT um Weihnachten zur Besinnung 

• Besinnen durch Wachwerden (Bewußtheit): „aus der Ohnmacht“, der 
Verführung und Ablenkung des Alltags erwachen. 

• Besinne Dich auf Dich selbst: Zeit gönnen, Zeit nehmen und Zeit nutzen für 
sich selbst und seine Nächsten. 

• Be-Sinne Dich auf das Ursprüngliche und Wesentliche im Advent, von 
Weihnachten, Wintersonnenwende, Rauhnächten, Zeit zwischen den Jahren.  

• Be-Sinn-ung auf die Bedeutung (SINN, Geist): Der Zeitqualität gemäß und 
dem Ritual der geweihten Nächte einen passenden Sinn geben! 

 
Genehmige Dir zur Vertiefung meinen Online-Kurs „Besinnliche Weihnachten“ 

 
Dieser spezielle Online-Kurs dient 
– der Erinnerung und Aktivierung des Wertvollen in dieser Zeitqualität für Dein und 
unser Leben, 
– der Entspannung und Reduzierung Deines Stresspegels, 
– der Förderung und Stärkung Deiner mentalen Kraft, 
– der Nutzung der Zeit der Einkehr, des Resumés der vergangenen Zeit, 
– der Erschließung der Zeit “zwischen den Tagen” für die Be-Sinnung des neuen 
Lebens-Abschnittes danach 
Die sieben Module des eKurses: 

1. Stille (oder Stressen und Lärmen) 
2. Sinn (oder Un-Sinn und Sinnleeren) 
3. Gaben (oder Nehmen und Konsumieren) 
4. Lieben (oder Kämpfen und Mißbrauchen) 
5. Überraschen (oder Langweilen und Routinieren) 
6. Weihen (oder Profanisieren und Entfremden) 
7. Erneuern (oder Altern und Abstieg) 

 
Kursanmeldung HIER 
 

https://kurse.life-coaching-club.com/courses/besinnliche-weihnachten
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6. Sinn: Der ursprüngliche Sinn von Weihnachten  

6.1. Weihnachten zeigen sich die Themen, die uns im Inneren bewegen. 
6.2. Spirituelle Dimension und Bedeutung von Weihnachten 

Advent 
Meditation um Mitternacht 

6.3. Mystische Bedeutung der geweihten Nächte 
Wintersonnen-Wende und Rauhnächte 
Die Mutter-Nacht (vom 24. zum 25. 12.) 
Uralter Schutz-Brauch am 6. Januar 

6.4. Die Göttin als Allerheiligste Mutter und Himmelskönigin  
6.5. Wichtiger Vergleich von Weihnachten gestern und heute 
6.6. Was manifestieren wir also heute rituell zu jedem Weihnachten? 
6.7. Erwachende Erkenntnis über die geweihten Nächte 
6.8. Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein 
Lichtlein her! 
Buchempfehlung  

 
6.1. Weihnachten zeigen sich die Themen, die uns im Inneren bewegen. 
 
Früher hatte Weihnachten für die Menschen eine spirituelle Seite, alles 
weihnachtliche Handeln brachte eine Verbindung mit dem Göttlichen. 
– auch beim Selber-Backen und Essen von Lebkuchen, weil schon das deutsche 
Wort „Leb-Kuchen“ Leben enthält und man beim Essen dessen, Leben in sich 
aufnimmt oder der „Lebkuchen“ etwas über mich aussagt. 
Demnach war allein das mütterlichen Backen eines Lebkuchens für jedes einzelne 
Familienmitglied eine weihevolle Handlung. 
Die deutsche Historikerin Dr. Renate Reuther beschäftige sich intensiv mit dem 
ursprünglichen Weihnachten. 

• Warum hat der Nikolaus eine Rute und das Christkind ein Glöckchen? 
• Warum kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin? 
• Warum schmücken wir einen Baum und essen Lebkuchen? 
• Warum gibt es Weihnachten so viele Geschenke? 

Bevor das Weihnachtsfest im 18. und 19. Jahrhundert zur besinnlichen 
Familienfeier wurde, feierte man bei uns (in Europa) seit Jahrtausenden eine ganz 
andere Ur-Weihnacht mit 

• Licht und Helligkeit, 
• Feuer und Wärme, 
• Fortpflanzung und Leben, 
• Verehrung von Mutter Natur, 
• die Geburt des (Sonnen-)Lichts. 

Das waren wüste Gelage mit lärmenden Umzügen, vermummten Geistergestalten 
unter dem Schutz und der Regentschaft einer weiblichen Gottheit (Frau Holle oder 
Frau Percht). 
Durch die dunkle Nacht 

• feierte man gemeinsam „fröhliche Weihnachten überall„, 
• hörte man Schellenklang und Kettengeklirr, 
• sah man Lichter funkeln, 
• fürchtete sich davor, Göttern und Geistern zu begegnen, 
• tanzte und sang man, aß und trank ausgiebig gemeinsam. 

https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Weihnachten_zeigen_sich_die_Themen_die_uns_im_Inneren_bewegen
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Spirituelle_Dimension_und_Bedeutung_von_Weihnachten
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Advent
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Meditation_um_Mitternacht
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Mystische_Bedeutung_der_geweihten_Naechte
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Wintersonnen-Wende_und_Rauhnaechte
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Die_Mutter-Nacht_vom_24_zum_25_12
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Uralter_Schutz-Brauch_am_6_Januar
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Die_Goettin_als_Allerheiligste_Mutter_und_Himmelskoenigin
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Wichtiger_Vergleich_von_Weihnachten_gestern_und_heute
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Was_manifestieren_wir_also_heute_rituell_zu_jedem_Weihnachten
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Erwachende_Erkenntnis_ueber_die_geweihten_Naechte
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Wenn_Du_denkst_es_geht_nicht_mehr_dann_kommt_von_irgendwo_ein_Lichtlein_her
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Wenn_Du_denkst_es_geht_nicht_mehr_dann_kommt_von_irgendwo_ein_Lichtlein_her
https://stress.ws/stressoren/weihnachten/tag-6/#Buchempfehlung
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Samhain (amerikanisch: Halloween), Martinsgans, Silvesterböller und die 
Weiberfasnacht sind Elemente dieser entschwundenen Welt wilder und natürlicher 
Winterfeiern. 

• Ebenso gehörte dazu der rituelle Austausch von Geschenken: Äpfel, Nüsse 
und Gebäck.  

Die Ergebnisse minutiöser und tabuloser Suche nach den Ursprüngen unseres 
Weihnachtsbrauchtums findest Du im Buch von 
Dr. Renate Reuther: 
„Enthüllungen über Holle, Percht und Christkind.  
Eine kleine Kulturgeschichte des Weihnachtsfestes“. 
 
6.2. Spirituelle Dimension und Bedeutung von Weihnachten 
 
Weihnachten ist auch das Sinnbild unseres spirituellen Weges, indem 
das Christusbewusstseins in uns erwacht bzw. geboren wird. 
Advent 
In der Adventszeit zünden wir auf dem Kranz vier Kerzen nacheinander an: Dies 
verbildlicht die schrittweise Öffnung der ersten 4 Bewusstseinszentren (Chakras). 
Das vierte Chakra ist das Herz-Chakra, der Sitz der Liebe, der Verbindung mit 
höherer Weisheit und der Freude. Wenn dieses Herz-Chakra, geöffnet ist, kann das 
Jesus-Kind, also die Liebe Gottes, das Christus-Bewusstsein, in uns geboren 
werden. Das geschieht dann, wenn die Tage am kürzesten sind und in der Mitte der 
Nacht („Weih-Nacht“, „geweihte Nacht“). 
In dem Moment der Stille (die Zeit scheint still zu stehen), 

• wenn unser Geist sich von den vielen äußeren Ablenkungen, massiven 
Störungen und Irritationen zurückzieht, 

• wenn alles schläft und still ist – auch unsere Sinne und Gedanken („stille 
Nacht“, diese Stille ist heilig!), 

• dann kann das „Hochheilige Paar“ von Intuition (Maria) 
und Unterscheidungskraft (Joseph) wachen, 

• und die Geburt des Gottesbewusstseins (Jesuskind) erleben. 
So wünschen wir und streben danach, 

• dass wir in dieser „geweihten Nacht“ und „Stillen Nacht“ tatsächlich ganz still 
sein können, und 

• daß wir dadurch die innere Bedeutung von Weihnachten erfahren können. 
 
6.3. Meditation um Mitternacht 
 
Die Mitternachts-Meditation (für viele als „Christmette“, für manche als eine 
vollständige stille Nachtwache) kann in dieser Nacht zu einem besonderen Erlebnis 
werden. 
Das Herz-Chakra, das mit Weihnachten so viel zu tun hat, steht für echte Liebe und 
ehrliche Freude. 
Sozial gestützt und energetisch verstärkt im Kreise der Nächsten und Liebsten (das 
sollte die eigene Familie sein) 

• kann Dein Herz (höheres Christus-Bewußtseins) zu Dir sprechen, 
• daß die Geschenke für Dich wirklich Liebe ausdrücken (Du wirst von der 

geistigen Welt unendlich geliebt) und 
• daß die vielen Weihnachtslichter (Kerzen) und Weihnachtsklänge (Glocken, 

Lieder) tatsächliche Herzensfreude vermitteln. 

https://amzn.to/2PNtaU9
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• Bei manchen, die im Kreis von Familie und Freunden feiern, wird mehr der 
Liebes-Aspekt von Weihnachten überwiegen. 

Die „Einsamen“ und Alleingelassenen können ebenso in der Weihnacht meditieren, 
nach innen gehen, allein stille Nachtwache zu halten, um die Geburt Gottes im 
Inneren zu spüren. 
Auch die aufkommende Melancholie und Sehnsucht kann als geistige „Nacht“ für den 
spirituellen Weg helfend sein. 
 
6.4. Mystische Bedeutung der geweihten Nächte 

• Wintersonnen-Wende und Rauhnächte 
Hier geht es symbolisch um den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und des Lebens 
über den Tod. 
Mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember beginnen die Rauh-
Nächte. „Nacht“ deshalb, weil es nach dem keltischen Jahreskreis nur Tag (Licht) 
und Nacht (Dunkel), also nur zwei Jahreszeiten gab. Somit liegen die „Rauhnächte“ 
die ganze Zeit von 24.00 Uhr bis 24 Uhr in der „Nacht“ (noch in der dunklen 
Jahreszeit), genauer „Zwischen den Jahren“, weil in diesen besonderen Tagen das 
Licht aus dem Dunkel wieder geboren wird. 
Hierbei geht es um die „Zeit-Qualitäten“ in diesen Tagen, wobei diese sich nicht nach 
der Uhr richten, sondern deren Wahrnehmung auch ggf. über 2 Tage gehen kann. 
Die Wahrnehmung der jeweiligen Tagesqualität (Inhalt/Inspiration und Form/Kraft) ist 
wichtig für die Deutung und Zuordnung der Monate des Folgejahres. So schwanken 
die Zuordnungen der Raunächte: Für einige beginnen die Rauhnächte direkt am 
21.12., für die meisten am 25.12. 
Diese „wilde“ und besondere Zeit umfaßt 13 heilige Nächte – Weih – Nächte, die 
jeweils den Monaten des Jahres zuordnet sind (die Kelten rechneten 13 Monate). 
Diese Zeit beginnt mit der Mutternacht (vom 24. zum 25.Dezember) und endend mit 
der sogenannten Perchtennacht (am 06.01.) 

• Die Mutter-Nacht (vom 24. zum 25. 12.) 
Von 24.00 Uhr am Heilig Abend (24.Dezember) bis 24.00 Uhr am 25. Dezember ist 
diese erste Rauhnacht. 
Sie ist die Mutter-Nacht, weil sie mit der Besinnung 

• auf unsere Ur-Mutter (die Mutter Gottes), 
• auf unsere gebärenden (schöpfenden) Ahninnen und 
• auf die schützenden Geistwesen verknüpft ist. 

In den Rauhnächten ist das feinstoffliche Tor zwischen den Welten geöffnet, so daß 
der „Geist der Rauhnächte“ mit seinen ganz eigenen Qualitäten wirkt und erfahrbar 
ist.  Vieles kommt da nochmals aus der Tiefe ans Licht. Es ist die Zeit des 
Übergangs. Das Neue ist noch nicht greifbar; und es gilt das Alte ganz 
abzuschliessen und loszulassen. Die Zeit scheint stillzustehen. Aber über allem liegt 
ein besonderer Segen und Zauber. 

• Uralter Schutz-Brauch am 6. Januar 
Am abschließenden 13. Tag gingen Frauen mit Weihrauch durch die Zimmer und 
segneten das Haus. 
Seit der Pest-Zeit und Christianisierung Mitteleuropas schrieben sie zudem zum 
Schutz mit weißer Kreide über den Rahmen der Eingangstür des Hauses:  „20 K + M 
+ B 21“ (Jahreszahl + Anfangsbuchstaben dreier heiliger Menschen) 
Nach katholischem Brauch verweisen die drei Buchstaben K + M + B auf 3 
Männer: Kaspar, Melchior, Balthasar 
Weit früher wurden dafür jedoch Abkürzungen für drei heilige Weiber/Frauen benutzt: 
Drei Heilerinnen waren Katharina + Margarete + Barbara 
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Noch weitere Rückverfolgung führt uns zu diesen drei Namen: 
Anbeth + Wilbeth + Borbeth 
Erde + Sonne + Mond  
Als Schutzzeichen für das Haus während des gesamten kommenden Jahres wurde 
also um den Schutz von Erde, Sonne und Mond gebeten. 
 
6.5. Die Göttin als Allerheiligste Mutter und Himmelskönigin  
Die drei heiligen Frauen waren in drei Farben gekleidet (weiß, rot, 
schwarz) als Symbol für die dreifaltige Göttin: 

1. die jungfräuliche weiße Göttin, 
2. die reife menstruierende rote Göttin und 
3. die schwarze alte Göttin 

Dargestellt wird die Göttin meistens in diesen drei Farben in Verbindung mit dem 
blauen Mantel – dem Symbol für die Himmelsgöttin. 
DIE Göttin als Mutter Gottes (Muttergottes und Gottesmutter) oder Maria hat so viele 
(Teil-)Göttinnen unter ihrem Gewandt, daß es schwer ist, deren besondere und 
verschiedene Eigenschaften zu beschreiben. 
Sie wurde und wird von allen Frauen verehrt, deren Göttinnen-Kulte verboten oder 
christianisiert wurden, deren Wissen und Habundgut geraubt, ihr Körper als Hexen 
verbrannt wurde. 
Sie beinhaltet alle germanischen Geburts-, Todes-, und Vegetationsgöttinnen. 
Unsere Urahnin wurde als „die Facettenreiche in 1000 Namen und Gestalten“, als die 
„Selbsterstandene“, die  „Große Mutter“, die „autonome alleinige Schöpferin“ in der 
langen Zeit des Matriarchats unter vielen Namen und Manifestationen in der ganzen 
damaligen Welt verehrt. Im europäischen Christentum wurde sie Gottesmutter und 
einfach „Frau“ genannt (siehe „Frau Holle“ im Märchen und zu Weihnachten), 
„Unsere Liebe Frau“ (Notre Dame, Nuestra Señora). Alle gotischen Kirchen-
Kathedralen wurden auf alten Erd-Energieplätzen und heidnischen Kultorten der 
Göttin erbaut. Die meisten wurden ihr auch geweiht: Notre-Dame de Paris, Notre 
Dame d’Amiens, Notre-Dame de Reims, Notre-Dame de Chartres, Santa María de la 
Sede von Sevilla, das Freiburger Münster Unserer Lieben Frau, der Aachener Dom 
der Gottesmutter Maria usw. 
Symbolisiert wird sie auch im deutschen Märchen von „Frau Holle“ mit Goldmarie 
und Pechmarie. 
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›Isis, Mächtige, an der Spitze der Göttinnen, Herrscherin im Himmel, Königin 
auf Erden… Alle Götter stehen unter Deinem Befehl.‹ 
(Aus einer Inschrift auf Philae) 
 
Doris Wolf: „Der Grund für das beinahe vollständige Fehlen männlicher 
Statuetten ist eindeutig: Vor der Entdeckung der Vaterschaft vor nur 5000–6000 
Jahren gab es überhaupt keine männlichen Götter; keine göttlichen Männer, 
keine Ur-, keine Schöpfer- und keine Vater-Götter.“ (Das andere 
Geschichtsbuch von Doris Wolf. VOM UR-MATRIARCHAT ZUR DIKTATUR DES 
PATRIARCHATS) 
„Mit dem Patriarchat beginnt die Geschichte der Kriege, des Schreckens und 
der Unmenschlichkeit. 
Es ist Zeit, dass die Menschen informiert werden, dass eine friedliche Welt 
möglich ist. Wir müssen sie nicht neu erfinden, wir müssen sie lediglich 
erinnern. Aus weiblicher Sicht und aufs Sorgfältigste recherchiert in den 4 
Büchern von Doris Wolf“ (www.doriswolf.com) 
 
– ›Was war vor den Pharaonen – Die Entdeckung der Urmütter Ägyptens‹ 1994 
– ›Der Kampf gegen Weisheit und Macht der matriarchalen Urkultur Ägyptens‹ 
2009 
– ›Das wunderbare Vermächtnis der Steinzeit und was daraus geworden ist‹ 
2017 
– ›Es reicht – 5000 Jahre Patriarchat sind genug‹ 2019 
 

https://www.doriswolf.com/wp/die-weissen-goettermacher__trashed/die-frustrierende-suche-nach-zeugnissen-maennlicher-goetter/
https://www.doriswolf.com/wp/die-weissen-goettermacher__trashed/die-frustrierende-suche-nach-zeugnissen-maennlicher-goetter/
https://www.doriswolf.com/wp/die-weissen-goettermacher__trashed/die-frustrierende-suche-nach-zeugnissen-maennlicher-goetter/
https://www.doriswolf.com/wp/indo-europaeer-arier-und-hurriter/
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Wichtiger Vergleich von Weihnachten gestern und heute 
 
Durch ehrliche Beschäftigung mit den Ursprüngen von Weihnachten bekommen die 
immer noch „geweihten Nächte“ eine völlig andere Wahrnehmung, Dimension und 
Erfahrung im Vergleich zu Heute: 
– Weihnachten als materialistisches STRESS-Ritual,  
– Weihnachten als das „Geschäft des Jahres“. 
– Weihnachten als das ernste und trübsinnige Geschenke-und-Konsum-Treffen mit 
der Familie im Heiligenschein angeblicher Nächstenliebe, 
– Weihnachten als die komplette Entweihung des ursprünglichen Sinns eines 
naturverbundenen Lebens der Menschen. 
 
Was manifestieren wir also heute rituell zu jedem Weihnachten? 

• Das Patriarchat als Männerherrschaft über Frau, Kind und die Familie,  die 
gesamte Erde und über Leben und Sterben (siehe Dominanz bei Kirche, Staat 
und Wirtschaft) 

• Die Herrschaft des männlichen Gottes, während das wahre Göttliche, der 
„Heilige Geist“, die Mutter ist („Frau Holle“) 

• Die Macht des falschen Gottes und die Verdrehung des Göttlichen ins 
Satanische mit Lug und Trug (wie auch über das wahre Weihnachten), mit 
Dekadenz und Verderben im Todestanz. 

• Die Verstrickung von allem durch das Geld als Mammon, das auch 
Weihnachten zur Ware macht. 

 
Erwachende Erkenntnis über die geweihten Nächte 
Das Studium des historisch wahren Weihnachten führt zu erstaunlichen Erklärungen 
und überraschenden Zusammenhängen, die alles bisher Angenommene stichhaltig 
widerlegen und erkennen lassen, daß hinter den heute verbreiteten „religiösen“ 
Christkind-Ritualen zu Weihnachten nur der Versuch der (Katholischen) 
Kirche steckt, das Weibliche und Ursprüngliche in uns allen zu unterdrücken und uns 
von der göttlichen Mutter Natur zu trennen. 
Diese Erkenntnis macht uns Mut und gibt uns wieder Lust darauf, 

• zusammen gegen Finsternis und Dunkelheit in der materialistischen Geld-
Gesellschaft sowie  gegen soziale Kälte, Gleichgültigkeit und Hass anzufeiern, 

• die vergessene Wahrheit unserer Vorfahren hinter den traditionellen Ritualen 
in der Gesellschaft und Familie zu Weihnachten wiederzubeleben, 

• damit wieder die verlorene Verbindung zur Natur und ihren Rhythmen (auch 
zu unserer eigenen Natur als Menschen), zur geistigen Welt (damit unserem 
eigenen göttlichen Wesen und Ursprung), zur schöpferischen Weiblichkeit des 
göttlichen Seins herzustellen. 

 
Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein 
her! 
Aber die heutige ZEIT mit ihrer neuen Qualität und mächtigen Energie bringt uns die 
befreiende Wahrheit (auch über die geweihten Nächte). 
Heute stehen wir im dramatischen und fundamentalen Wandel der Zeitalter (Ende 
des langen dunklen Zeitalters Kali Yuga). Wir kehren zurück zu Ur und unserem 
Ursprung, um voran zu kommen. 
Heute erleben und erfahren wir Menschen zum wiederholten Male schmerzhaft, 
erschütternd und wachrüttelnd, 
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• daß wir im tiefsten Materialismus der Lügen und Täuschungen angekommen 
sind, 

• daß jedoch alles Materielle nicht ewig bleibt („das letzte Hemd hat keine 
Taschen“), und daß alles Lügen, Betrügen und Täuschen nicht dauerhaft sind 
(Die Wahrheit kommt ans Licht), 

• daß wir nach dem Geistigen und Höherem, nach diesem Licht und dieser 
Liebe, nach spiritueller Erfahrung und Entwicklung als Menschen auf Erden 
streben müssen. 

Und: Wenn es im Leben scheinbar völlig finster ist und alles hoffnungslos und 
ausweglos erscheint, dann kann ein neues Licht entstehen, das uns die Liebe und 
das Leben zurückbringt. 
„(…) Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, 
könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ (Mt 18, 3) 
 
Interview mit Dr. Renate Reuther (Video, 41 min): 
Die Enthüllung der Geheimnisse unseres Weihnachtsfestes: 
 
Buchempfehlung  
Dr. Renate Reuther: „Enthüllungen über Holle, Percht und Christkind. Eine 
kleine Kulturgeschichte des Weihnachtsfestes“ 

  
Gleich HIER bestellen: 
https://amzn.to/2PNtaU9 
(Bildquelle Muttergottes: https://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm) 
  

https://youtu.be/TAoJ8GiXEjw
https://amzn.to/2PNtaU9
https://www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm
https://amzn.to/2PNtaU9
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7. Gesundheit: Wohlergehen zu Weihnachtszeit 
 
7.1. Die ganze Gesundheit muß es sein! 
 
Wenn wir uns in der Weihnachtszeit besinnen wollen, dann ist dabei der Fokus auch 
auf die Gesundheit als etwas Zentrales und Fundamentales gerichtet. 
Es geht im Leben immer wieder um unser Wohl und Wohlergehen und um die 
Vermeidung von Weh und Leid. 
Ohne vollständige Gesundheit ist ein Leben nicht glücklich und friedlich zu 
führen: „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“   

• Heute verstehen wir Gesundheit umfassend: „Gesundheit ist ein Zustand 
vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ (WHO) 

• Es geht bei Gesundheit um Ganzsein und Heilsein in den verschiedenen 
Aspekten des Lebens, nicht allein im körperlichen Bereich. 

• Aber Gesundheit ist dabei das Mittel zur Bewältigung des täglichen 
Lebens und nicht das Ziel des Lebens. 

Genau so sollten wir Weihnachten vorbereiten und das Fest begehen. 
Das schönste Geschenk auf Erden ist eben doch gesund und munter ein erfülltes 
Leben zu führen! 
Deshalb wünschen wir uns gegenseitig Gesundheit zu feierlichen Anlässen und 
prosten uns vielleicht auch zum Weihnachtsfest wieder kurz zu „Zum Wohl“. 
 
1) Selbst-Verantwortung, statt Fremd-Bestimmung  
„Wer die Gesundheit erwerben will, der sollte sich von der Menge der Menschen 
trennen, denn die Masse geht immer den Weg gegen die reine Vernunft und 
versucht immer, ihre Leiden und Schwächen zu verbergen. Lasset uns nie fragen: 
Was ist das Übliche – sondern – Was ist das Beste?!“  (Seneca) 
Dein Leben verändert sich dann zum Guten und Schönen, zum Gesunden und 
Ganzen, zum Werden und Wachsen, wenn Du Deine ureigenste Quelle des Geistes 
und der Kraft (die höhere schöpferische Geistes-Kraft) mitten in Dir Selbst entdeckst 
und aus diesen heraus Dein Leben lebst – gleichgültig, ob Du physische oder 
psychische, individuelle oder soziale, finanzielle oder spirituelle Probleme hast. 
Jeder Mensch ist fähig, seinen Verstand (sein Denken) weit zu übertreffen und sehr 
viel besser das Leben zu meistern, wenn er aufhört, sich von seinen begrenzten und 
begrenzenden Gedanken beherrschen und bestimmen zu lassen. Es sollte besser 
um die Kontrolle über Deine Gedanken gehen und nicht um die Kontrolle durch 
Deine Gedanken, denn diese sind nicht die eigenen, sondern diejenigen von anderen 
(Eltern, Lehrern, Politikern, Ärzten …)  und manipulierte (durch deren Weltbilder, 
Absichten, Beziehung zu Dir …) 
Deine wirklich eigenen Gedanken entsprechen dagegen immer die Wahrnehmung 
von innen, von höher und von weiter, der nur körperlich-gehirnmäßige Erfassung, 
Bildung und Formulierung (Worte) von Geistigem ist. Diese wahren eigenen 
Gedanken sind auch nicht die Ergebnisse Deiner Verstandes-Logik, die letztlich auf 
der Basis der von anderen manipulierten Weltbildern, Selbstbildern und 
Fremdbildern, Glaubenssätzen und Verhaltensrichtlinien usw. entstehen. 

• Das irdische Leben im physischen Körper in der sozialen Gemeinschaft und 
natürlichen Umgebung fordert etwas von unserem Inneren heraus 
(Herausforderung). 
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• Wir müssen deshalb in unserem eigenen Inneren die Antworten (die 
erkannten Wege für Aufgaben oder die zu schöpfenden Lösungen für 
Probleme unter Nutzung unserer Gaben) suchen und finden, damit handeln. 

• Das bedeutet Übernahme von Selbst-Ver-Antwort-ung im Leben als Antwort 
Deines höheren Selbstes auf Dein Leben. 

 
2) Selbst-Heilung, statt Fremd-Behandlung 
„Heute, da der Arzt an die Stelle des Priesters getreten ist und Dank des blinden 
Glaubens an ihn, der den weitaus kritischeren Glauben an den Pfarrer abgelöst hat, 
mit dem Parlament und der Presse praktisch tun kann, was er will, hat der Zwang, 
die Arzneien des Arztes einzunehmen, so giftig sie auch sein mögen, ein Ausmaß 
erreicht, das die Inquisition entsetzt und Erzbischof Laud fassungslos gemacht hätte. 
Unsere Leichtgläubigkeit ist krasser als die des Mittelalters, weil der Priester kein so 
unmittelbares pekuniäres Interesse an unseren Sünden hatte wie der Arzt an 
unseren Krankheiten.“ (George Bernhard Shaw) 
Mit der Übernahme von Selbstverantwortung werden wir auch auf Situationen einer 
Erkrankung selbst aktiv reagieren und keine passive Fremdbehandlung von anderen 
(Ärzten) und von außen (angebliche politische Schutz-Maßnahmen) zulassen, denn 
wir wissen, daß unser Körper von unserem (höheren) Geist bestimmt ist und jeweils 
von ihm geschützt (Immunsystem) und wieder geheilt wird (Selbstreparatur, 
Selbstheilung). 
 

• Selbstregulation: 
In einer Studie (Alternative Therapies, May/June 2001, Vol. 7, No. 3, p. 57-78.) 
wurden über 10.000 Krebspatienten in zum großen Teil fortgeschrittenen 
Krankheitsstadien untersucht und ihre Selbstregulation getestet und bewertet. Das 
Ergebnis war eindeutig: Je besser die Selbstregulation der Patienten, um so länger 
und besser überlebten sie die Erkrankungen und zwar unabhängig davon, welcher 
Krebstherapie sie sich unterzogen.  Mit anderen Worten:   Nicht die ärztliche 
Therapie, sondern die Eigenaktivität der Patienten ist für die Heilung entscheidend! 
 

• Selbstreparatur:  
Unser Geist-Seele-Körper-System ist so genial, daß wir diesem auch vertrauen 
können, sich selbst zu organisieren, zu reparieren und zu heilen. 

• „Das Prinzip der Selbstreparatur des Organismus war die Voraussetzung für 
die Entwicklung des Lebens, alle Lebewesen 
sind selbstreparierende Systeme..“ (Smit) 

• „Jede Krankheit läßt sich aufhalten. Die Regeneration des Körpers wird den 
Rest übernehmen.“ (Baklayan) 

• „schwache Reize fachen Lebenskraft an, starke hemmen.“ (Arndt-Schultz’sche 
Regel) 

 
Diese geschieht vor allem im erholsamen tiefen Heil-Schlaf. Jede Nacht gehen wir 
natürlich-automatisch in einen tiefen Schlafzustand, weil Körper und Seele 
Ruhepausen brauchen, um sich (nach der geistigen Blaupause) zu 
reproduzieren. Zeitweilig verlassen deshalb Geist und Seele nachts den abgelegten 
Körper. (Anhaltende Schlafstörung kann zu schweren psychischen Störungen führen 
und künstliche Verhinderung von Schlaf gilt als eine Foltermethode.) 

• Der Heilschlaf ist der Zustand starker Reduzierung von Körperprozessen (wie 
Erregung und Stoffwechsel), so daß sich das ganze System von Geist-Seele-
Körper ER-HOLEN kann, also die höhere Ur-Idee von diesem (individuellen) 

http://www.mweisser.50g.com/kybernetik.htm
http://www.mweisser.50g.com/regeneration.htm
http://www.mweisser.50g.com/baklayan1.htm#Baklayan
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Leben und die heile Funktion aller körperlichen Prozesse wieder herstellen 
und integrieren kann. 

• Schlaf Dich gesund! Früher legte man sich (vor allem als Kind) bei Erkrankung 
ins Bett, ruhte sich aus, schlief viel und war nach einige Tagen wieder 
gesund.      

 
3) Selbst-LIEBE, statt Krieg gegen sich selbst 
Mit dem heutigen BigBusiness der Pharma-Industrie und dem dazugehörigen 
Geschäft der „Schul-Medizin“ wird überall Krieg gegen den Menschen, gegen den 
Körper, gegen Krankheiten (Krebs), gegen vermeintliche Krankheitserreger (Viren 
wie Corona) geführt. Krieg führt immer zur Schädigung (Dauerkunde mit 
„chronischen Erkrankungen“) oder Vernichtung. Dieser Krieg gegen das Leben wird 
geführt mit 

• mit physischen Waffen („Bestrahlungs-Therapie“, 5G-Handy-Funkwellen), 
• mit chemischen Waffen („Chemo-Therapie“, pharmazeutische Medikamente 

fast ausschließlich mit schädigenden „Nebenwirkungen“) 
• mit biologischen Waffen (Impfungen bis genmanipulierenden „Corona-

Impfmaterial“) 
• mit psychologischen Waffen (Abgabe der Selbst-Verantwortung für 

Gesundheit an Politiker (Gesetze), Gesundheitssystem (Krankenkassen, 
Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken), Pharmaindustrie (Medikamente). 

• mit Informations-Waffen (Massenhypnose mit „Corona-Pandemie“ und 
Bewußtseins-Destabilisierung durch erregte Massen-Angst und Dauer-Stress 
über Massenmedien und politischen Machtmißbrauch) 

 
Jeder Krieg beginnt immer mit einer Lüge: u.a. 

• Falsches (materialistisches) Bild vom Menschen und von 
Gesundheit/Krankheit sowie dadurch unpassende Methoden der Diagnostik 
und Behandlung von Erkrankungen. 

• Behauptung von Krankheits-Erregern, denen wir passiv-schutzlos ausgeliefert 
wären. 

• Zwang zum Allheilmittel „Impfung“  ohne jegliche Chance auf evidenten 
Wirkungsnachweis bei o..g. angeblich „wissenschaftlichen“ Voraussetzungen 

Kriege, Zwänge und Lügen sind überhaupt keine Basis für Gesundheit und Heilung, 
für ein menschengemäßes Leben!  
Liebe und Wahrheit sind die Lösungen für das Leben als Menschen in der Würde, 
die angeblich unantastbar sei! 
Vor allem ist die Liebe in drei Richtungen wichtig, 

• die LIEBE zu Gott, zur Schöpfung, zur Natur, 
• die Liebe zu sich selbst und 
• die Liebe zu den Nächsten als göttliche Wesen zu stärken und dabei die 

Brüderlichkeit zu fördern, um damit unsere Begabungen zu teilen. 
 
Denn LIEBE ist die stärkste Heilkraft mit der höchsten Frequenz gegenüber der 
tiefsten von Angst & Panik – Tod. Und die hohen Frequenzen der Liebe 
transformieren die Frequenzen der Angst. 
 
Energie, Frequenzen und Heilung: Wie bei jedem anderen Virus hat 
beispielsweise COVID-19 eine niedrige Schwingung (ca. 5,5 Hz-14,5 Hz). Bei 
25,5 Hz und höher stirbt das Virus. 

https://gesund-leben.life-coaching-club.com/heilung-durch-frequenzen/
https://gesund-leben.life-coaching-club.com/heilung-durch-frequenzen/
https://gesund-leben.life-coaching-club.com/heilung-durch-frequenzen/
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4) Gesundheit bedeutet bewußte Stärkung der Abwehrkraft 
„Unsere Vorfahren waren frei von degenerativen Erkrankungen.“ (Tomkins/Bird2 
S.13) 
Wir Menschen werden heute davon abgehalten, die Ursachen von Erkrankungen in 
der Störung oder im Verlust der Harmonie mit der Natur (unserer eigenen und der 
uns umgebenden) zu erkennen.  Dabei gibt es so viele absichtlich geschaffene 
Störungen unseres Lebens im Einklang mit der Natur (u.a. durch bewußte 
Industrialisierung, Chemisierung und Technisierung) 

• Eigentlich verfügen wir als Menschen über ein geniales natürliches 
Abwehrsystem (Immunsystem), daß unsere Lebensfunktionen schützt und 
immer wieder reproduziert. 

• Jedoch muß heute unser Immun-System bewußt gestärkt werden, um 
die vielen Stör-Einflüsse auf unser Lebenssystem selbstverantwortlich zu 
neutralisieren. 

„Wenn ein Mensch die meiste Zeit seines irdischen Lebens chemische Medikamente 
einnimmt, dann erkennen die Zellen die Chemikalien nur so, als ob der Mensch nur 
eine Maschine und kein GÖTTLICHES WESEN wäre. Die Chemikalien schädigen 
das physikalische Gefäß, indem sie es mit der Zeit schwächen.“ (Dr. Schavi: Ein 
großer Komet kommt auf diese Weise!) 
 

http://www.mweisser.50g.com/tompkins_bird1.htm#TompkinsErde
http://www.mweisser.50g.com/tompkins_bird1.htm#TompkinsErde
https://www.disclosurenews.it/a-major-comet-this-way-comes-dr-schavi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=new_post_disclosure_news_italia_edition_2021_12_07&utm_term=2021-12-07
https://www.disclosurenews.it/a-major-comet-this-way-comes-dr-schavi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=new_post_disclosure_news_italia_edition_2021_12_07&utm_term=2021-12-07
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Dabei muß uns bewußts bleiben, daß der menschliche Körper der Tempel des 
Heiligen Geistes ist, daß er unser göttliches Werkzeug für die individuellen 
Erfahrungen im Leben ist. 

• Tipps zur Stärkung des Immunsystems (Abwehrsystems) 
• Was wirklich hilft und heilt bei Viren? 
• Anti Virus Frequenz – Immunsystem Booster – Reinige Infektionen, Viren, 

Bakterien, Pilze: https://youtu.be/GJYS5_nMa0I 
 
7.2. Ein integrales Konzept für die Selbst-Meisterung von Wohlbefinden 
 
Gliederung eBook: 
1 Gesundheit ist gewiss nicht alles! 
2 Gesundheit ist gewiss alles! 
2.1 Begriffliches zu Gesundheit 
2.2 Charakteristische wissenschaftliche Kernvorstellungen (Seedhouse in den 
1980er Jahren) 
2.3 Acht interdisziplinär tragfähige Maximen von Gesundheit und Krankheit 
2.4 Rüdiger Dahlke: Die Transformation in der Medizin 
2.5 Phasenverlauf von Gesundheit und Krankheiten 
2.5.1 1. Die 6 Phasen des Verlaufs von Krankheiten nach Hans-Heinrich Reckeweg 
2.5.2 2. Das Gesetz der Zweiphasigkeit aller Erkrankungen bei Lösung des Konfliktes 
nach Ryke Geerd Hamer 
2.6 Kollektive und individuelle Seite der Gesundheit 
2.7 Häufige Kriterien der Gesundheit in der Literatur 
3 Mein Konzept für gesund leben 
3.1 Das Welt-Bild 
3.2 Alte Weisheit 
3.3 Das Menschen-Bild 
3.4 Spiritueller Kern von Gesundheit und Heilung 
3.5 Menschlicher Organismus und Funktionen der Gesundheit: 
3.6 Selbst-Heilung als dynamische Selbstregulation 
3.7 Selbst-Heilung und geistig-seelische Höherentwicklung 
3.8 Selbstorganisation bzw. Strukturkippung 
3.8.1 Wichtig ist die Unterscheidung: Ich bin die Seele und ich habe einen 
materiellen Körper 
3.8.2 Die materiellen Körper der Menschen unterliegen auf der Erde den materiellen 
Gesetzen. 
3.8.3 Mehrdimensionalität des Menschen 
3.9 Geistiges (Psychisches) bestimmt Materielles (Physisches) 
3.10 Der Mensch lebt gleichzeitig im Innen und Aussen sowie in individuellen und 
kollektiven Räumen 
3.11 Gesundheit ist Heilsein 
3.11.1 Gesundheit ist HEIL-Sein bzw. GANZ-Sein 
3.11.2 Gesundheit ist ein wesentlicher Aspekt des gesamten Lebensrades des 
Menschen: 
3.11.3 Gesundheit ist der immer wieder angestrebte natürliche Normalzustand (die 
Mitte) 
3.11.4 Gesundheit ist ganzheitliches Wohlbefinden 
3.11.5 Salutogenese ermittelt Wege zur Erhaltung und Erzeugung von Gesundheit 
3.11.6 Selbst-Meisterschaft eines gesunden Lebens 

https://gesund-leben.life-coaching-club.com/gesund-leben-tipps/immunsystem-staerken/
https://gesund-leben.life-coaching-club.com/gesund-leben-tipps/mittel-gegen-viren/
https://youtu.be/GJYS5_nMa0I
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Hier zur Inspiration über ganzheitliche Gesundheit mein neuestes eBook (kostenfrei 
bis Weihnachten 2021) 
 
 
 
eBook „Die ganze Gesundheit. Ein integrales Konzept für die Selbst-
Meisterung von Wohlbefinden“ 

 
  
  
HIER kostenfrei herunterladen  
  
  
7.4. Colostrum als Ur-Lebensmittel und „flüssiges Gold“ zur ganzheitlichen 
Gesundheitsförderung 

 

http://gesund-leben.life-coaching-club.com/wp-content/uploads/2021/11/Die-ganze-Gesundheit.pdf
http://gesund-leben.life-coaching-club.com/wp-content/uploads/2021/11/Die-ganze-Gesundheit.pdf
http://wbarth.com/colostrum-fluessiges-gold-als-ur-lebensmittel
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Wenn wir Gesundheit ganzheitlich wahrnehmen, dann sollten auch ganzheitlich 
wirkende Mittel und Methoden zur Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit 
genutzt werden. 

• Colostrum unterscheidet sich von der eigentlichen Muttermilch bei 
Säugetieren in seiner essentiellen Bedeutung für das Leben, in seiner 
vollkommenen Zusammensetzung und durch die synergetische Wirkung 
seiner Bestandteile. 

• Colostrum gilt als einzigartiges natürliches Lebensmittel mit wunderbaren 
Wirkungen auf den menschlichen Organismus. 

• Colostrum ist die beste Gabe für das Neugeborene beim Start in ein langes, 
gesundes und rüstiges Leben und bietet zugleich auch erwachsenen 
Menschen einen sehr breitgefächerten Nutzen 

– bei der Stärkung des Abwehrsystems, 
– bei der Gesundung verschiedener Erkrankungen, 
– bei der Steigerung von körperlichen und geistigen Leistungen, 
– bei der Verbesserung körperlicher Attraktivität, 
– bei der Lebensverlängerung und für das psychische Wohlbefinden. 
Die Autoren geben eine Übersicht über dieses „flüssige Gold“ mit seiner einzigartigen 
Magie, Kraft- und Heilwirkung. 
HIER kannst Du dieses eBook bestellen 
  
  
7.5. Streß und Krankheitsfolgen wegen „Corona-Pandemie“ und Impf-
Kampagnen 
 
2021 macht vielen Menschen die Angst vor einer Erkrankung vor 
Weihnachten den größten Streß. Eine Forsa-Umfrage (im Auftrag der 
Kaufmännischen Krankenkasse) Etwa jeder Zweite (53 % laut einer Forsa-Umfrage) 
sorgt sich darum, daß ein Familienmitglied die Feiertage im Bett oder gar im 
Krankenhaus verbringen muß – sei es wegen Covid-19, wegen der Impffolgen oder 
wegen eines anderen Leidens. 
99,98% ÜBERLEBENSRATE mit Corona 

• Die Weltbevölkerung ist bisher nicht durch COVID-19 gestorben. Sie lebt 
noch! (Stand: 28.11.21, nach offiziellen Zahlen) 

• Eine Pandemie, die deshalb keine ist… 
• Corona für die neue Weltordnung: 20 Gründe warum die „Pandemie“ nie 

existierte 
• Fragen über Fragen zur Corona-Impfung 

 
Wahrheit setzt sich gegen den vorsätzlichen Betrug und die Täuschung der 
Völker durch 
Gegen die Mythen und Agenden korrupter Regierungen, profitgierieger Pharma-
Industrieller, angeblicher Experten sowie der Massenmedien setzen sich inzwischen 
immer mehr diejenigen Informationen bzw. Wahrheiten durch, die nachweisen, daß 
es sich bei der „Corona-Pandemie“ um eine langfristig geplante verbrecherische 
Lüge und Kriegsführung gegen die Menschheit handelt: 

• Corona-Viren (nie nach Koch`schen Postulaten nachgewiesen als 
Krankheitserreger), 

• Corona-Tests (die keine Corona-Erkrankung nachweisen können als 
Behauptungsbasis für eine Pandemie), 

http://wbarth.com/colostrum-fluessiges-gold-als-ur-lebensmittel
https://corona-reframed.de/
https://gesund-leben.life-coaching-club.com/9998-ueberlebensrate/
https://gesund-leben.life-coaching-club.com/9998-ueberlebensrate/#Corona_fuumlr_die_neue_Weltordnung_20_Gruumlnde_warum_die_bdquoPandemieldquo_nie_existierte
https://gesund-leben.life-coaching-club.com/9998-ueberlebensrate/#Corona_fuumlr_die_neue_Weltordnung_20_Gruumlnde_warum_die_bdquoPandemieldquo_nie_existierte
https://gesund-leben.life-coaching-club.com/fragen-ueber-fragen-zur-corona-impfung/
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• Corona-Statistik von Politik, Institutionen und Massenmedien (ohne 
medizinische Fundierung: u.a. Infizierte ohne Krankheitssymptome) 

• Corona-Maßnahmen der Politik (ohne medizinische Begründung, 
Verhältnismäßigkeit und medizinische Wirkung als zugegebene politische 
Maßnahmen mit Ausgrenzung und massenhafter Zwangsimpfung von 
gesunden Menschen) 

• Corona-Pandemie (Die Pandemie fand in den Medien statt; extrem wenige 
Menschen sind tatsächlich durch „Corona-Viren“ gestorben – zirka 2,6% 
nachweislich in den USA) 

• Corona-Impfungen (verbotene Menschenexperimente nach Nürnberger Kodex 
mit erlogener Notzulassung ohne Nachweis einer Pandemie und 
Heilungswirkung, mit genverändernden, magnetischen, blutzerstörenden, 
Proteine ausscheidenden Inhalten, die zu massenhaften Schädigungen und 
Todesfolgen führten und weiterführen – ohne medizinische 
Behandlungsmöglichkeit,  diese Impfstoffen enthalten Graphen, Parasiten und 
Metalle – mit welchem Ziel?.) 

• Wirksame medizinische Behandlungsmittel (Medikamente), Naturheilmittel 
sowie die Stärkung des natürlichen Immunsystems bleiben unbeachtet oder 
werden sogar abgelehnt. 

Siehe Ergebnisse der Aussagen von weltweiten Experten in über 80 längeren 
Sitzungen im deutschen Corona-Ausschuß unter Leitung von Rechtsanwalt Dr. 
Reiner Füllmich 

• „Durch eine Vielzahl von Studien ist inzwischen belegt, dass Letalität und 
Mortalität grippeähnliches Ausmass haben. 

• Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist nicht auch nur annähernd 
eingetreten. 

• Die Corona-Massnahmen der Regierung, insbesondere der in großer Panik 
verhängte Lockdown, haben jedoch, wie immer deutlicher wird, massive 
soziale, psychische, gesundheitliche, kulturelle und wirtschaftliche 
Kollateralschäden hervorgerufen: … 

 
Corona-Ausschuss eBook Band I „Corona. Eine Odyssee“: 
Die Erkenntnisse des Corona-Ausschusses aus den ersten 10 Sitzungen in leicht 
lesbarer Form zum kostenlosen Download mit Bildern, Links und Informationen zu 
den Gästen. 
https://corona-ausschuss.de 
 
Der bekannte internationale Prozeßanwalt Dr. Reiner Fuellmich: 

• „Die Befragungen von über 100 international renommierten Wissenschaftlern, 
Ärzten, Ökonomen und Juristen, … haben inzwischen mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ergeben, daß es beim Covid- 19-Skandal zu 
keinem Zeitpunkt um die Gesundheit ging“, meint Dr. Fuellmich. Es gehe 
vielmehr darum, die „Macht der korrupten „Davos-Clique“ zu festigen, indem 
der Reichtum des Volkes an die Mitglieder der Davos-Clique transferiert 
wurde“. 

• „Es ging schon immer darum, uns alles wegzunehmen, damit wir von ihnen 
abhängig sind, plus die Bevölkerungsreduktion – und die Kontrolle über die, 
die noch übrig sind, zu gewinnen.“ 

Dr. Fuellmich über Stand der Untersuchung des Covid-19-Ausschusses 
(15.02.2021): 

https://hemali-no.translate.goog/siste/professor-astrid-stuckelberger-en-pandemi-av-logner/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
https://hemali-no.translate.goog/siste/professor-astrid-stuckelberger-en-pandemi-av-logner/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
https://corona-ausschuss.de/
https://corona-ausschuss.de/ueber-den-ausschuss/
https://corona-ausschuss.de/
https://www.wochenblick.at/verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-klagen-gegen-who-und-regierungen/
https://volldraht.de/gesellschaft/64-grundgesetz/4440-pandemie-betrug-das-groesste-nuernberg-tribunal-aller-zeiten-steht-in-den-startloechern
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• „Nichtigkeitsklage gegen die Zulassung einer Impfung, Klage gegen die 
Europäische Kommission, Prozess in New York über den Status von PCR-
Tests, deutsche Prozesse, kanadische Prozesse, australische Prozesse, 
österreichische Prozesse, Prozesse vor dem Internationalen Gerichtshof und 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.  

• „Wir haben gesehen, was sich immer wieder bestätigt hat: Die Gefährlichkeit 
des Virus ist in etwa die gleiche wie die der saisonalen Grippe, unabhängig 
davon, ob es sich um ein neues Virus (ganz oder teilweise hergestellt) handelt 
oder ob wir es einfach mit einer Grippe zu tun haben, die in „Covid-19-
Pandemie“ umbenannt wurde. Inzwischen können die PCR-Tests von Drosten 
nicht einmal mehr etwas über ansteckende Infektionen aussagen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Schäden durch die Anti-Covid-Maßnahmen so verheerend waren, dass man 
von einem historisch einmaligen Ausmaß der Zerstörung sprechen muss.“  

• „Dass es nie um die Gesundheit ging, ist besonders offensichtlich, nur dass 
die als „Impfungen“ getarnten Injektionen von gentechnisch experimentellen 
Substanzen nun massenhaft schwere Schäden bis hin zu tödlichen Folgen 
verursachen. Die Weltbevölkerung wurde als Versuchskaninchen für diese 
experimentellen Geninjektionen benutzt, und zwar schrittweise und extrem 
schnell. Um die Bevölkerung in Panik zu versetzen, wurden gefährliche und 
schädliche Eindämmungsmaßnahmen (sogar laut WHO) des obligatorischen, 
unnötigen und gefährlichen Maskentragens und der sozialen Distanzierung, 
unnötig und kontraproduktiv, eingeführt. Die Bevölkerung war also „bereit“ für 
die Injektionen. 

 
Nürnberger Tribunal wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 
Vorbereitung 
Dr. Reiner Fuellmich und sein großes weltweites Netzwerk von Anwälten haben alle 
Beweise dafür, daß die „Pandemie“ ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. 
Mehrere Klagen wurden bereits gewonnen und sie bereiten umfangreiche 
Sammelklagen gegen die WHO und Regierungen sowie einzelne Hauptakteure vor. 
Aufgrund des riesigen Pandemie-Betruges, der vielen Schäden und Tötungen wird 
das größte Nürnberg Tribunal aller Zeiten vorbereitet. 
Todernste Impf-Lügenagenda  

• Die ehemalige WHO-Mitarbeiterin Astrid Stuckelberger: „Die Pandemie ist so 
konzipiert, dass die gesamte Weltbevölkerung geimpft werden soll“ 

• „Die berichteten Sterberaten und Nebenwirkungen machen nur 1-10% der 
Realität aus.“ (Astrid Stuckelberger) 

• Tote, Corona-Ausbrüche und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der 
Covid-Impfung 

• https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer-archiv/ 
• https://genocide.news 
• https://coronadatencheck.com 
• https://corona-reframed.de 

 
 
 
 
 
 
 

https://connectiv.events/der-nuernberger-prozess-2-0-ist-in-vorbereitung-w-h-o-und-weltpolitiker-werden-sich-fuer-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-verantworten-muessen/
https://hemali-no.translate.goog/siste/professor-astrid-stuckelberger-en-pandemi-av-logner/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
https://hemali-no.translate.goog/siste/professor-astrid-stuckelberger-en-pandemi-av-logner/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfung/
https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfung/
https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer-archiv/
https://genocide.news/
https://coronadatencheck.com/
https://corona-reframed.de/
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7.6. Sprüche zu Weihnachten über die Gesundheit 
(Quelle: Weihnachtssprüche über die Gesundheit) 
 
Alles kann man sich kaufen, 
immer im Stress dem Erfolg hinterher laufen. 
Eines gibt es aber nur ohne Geld in dieser Welt: 
Deshalb wünschen wir zum Weihnachtsglück ein großes Gesundheitsstück! 
Gesundheit soll auf allen Wegen Euer Begleiter sein, 
denn sie hilft zum Glück allein! 
Gesundheit wünschen wir zum Weihnachtsfeste, 
denn sie ist von den gesegneten Wünschen stets der beste. 
Sie begleitet Euch auf allen Wegen 
und wir wünschen sie Euch mit ganz viel Weihnachtssegen! 
Gesundheit und viel Segen wünschen wir Euch zur Weihnachtszeit 
und seid zur Dankbarkeit bereit! 
Eine stabile Gesundheit ist ein Segen, 
deshalb wünschen wir sie Euch auf allen Lebenswegen. 
Zum heiligen Weihnachtsfest wünschen wir Euch, 
dass die Gesundheit nicht nachlässt. 
Sie soll die schönste Gabe sein, denn sie macht Euch glücklich im Kerzenschein! 
Genießt darum die weihnachtliche Zeit in vollen Zügen, denn die Gesundheit lässt 
sich durch Geschenke nicht betrügen! 
Wir wünschen Euch zu diesem Fest, 
dass die Gesundheit Euch niemals verlässt. 
Frisch, gesund und vital sollt Ihr stets sein und im hellen Kerzenschein 
Euch der besten Gesundheit stets erfreuen! 
Statt zu hetzen und zu hasten, 
Euch mit dem ganzen Stress zu belasten: 
Haltet inne und freut Euch daran, dass Ihr gesund seid, wie der Weihnachtsmann! 
Der Weihnachtsmann kann Geschenke und Gaben bringen, 
doch eines will ihm nicht gelingen: 
Er kann Gesundheit Euch nicht geben, 
die sich zu Euch gesellt auf allen Wegen! 
Deshalb glauben wir auch fest daran, dass man sich zu Weihnachten Gesundheit 
wünschen kann. 
Glaube und Hoffnung gesellt sich dazu und sorgt zum Weihnachtsfest für 
Ausgeglichenheit und himmlische Ruh’! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BDARIb&mc=It&s=pU0g1M&u=BEyV&y=l&z=EQF5hP2&
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8. Spiritualität: Die spirituelle Kraft des Advents nutzen 
 
8.1. Der „Advent“ ist die vor-weihnachtliche Zeit 
 

• die Tage vor der Wieder-Geburt der Sonne (am 21. Dezember), 
• dieser Abschnitt der Wieder-Belebung der Natur durch das göttliche Licht. 

Diese Zeit zum Jahresende hat eine besondere energetische Qualität. 
Portaltage nach Maya-Kalender zu Weihnachten 
Die Portaltage wurden von den Mayas (den Weisen der Zeit und Zeitqualität) auf 
Grund bestimmter Sternenkonstellationen errechnet und auf Steintafeln notiert. 
Von den 260 Tagen des Maya-Kalenders (Tzolkin) sind 52 galaktisch aktivierende 
Portaltage. 
 
8.2. Portaltage im Dezember 
 
12 Portaltage (10 in Folge) – 1 Jahreskreisfest 

• Donnerstag, 2. Dezember 2021 

• Sonntag, 5. Dezember 2021 

• Mittwoch, 15. Dezember 2021 

• Freitag, 17. Dezember 2021 

• Samstag, 18. Dezember 2021 

• Sonntag, 19. Dezember 2021 

• Montag, 20. Dezember 2021 

• Dienstag, 21. Dezember 2021 

• Mittwoch, 22. Dezember 2021 

• Donnerstag, 23. Dezember 2021 

• Freitag, 24. Dezember 2021 

• Samstag, 25. Dezember 2021 
 
8.3. Tage mit Zugang zu anderen Räumen und Dimensionen 
 
An diesen Tagen mit den vorherrschenden Energiequalitäten 

• ist der Übergang zu anderen Welten nicht mehr deutlich abgegrenzt, 
• ist es leichter durch die Schleier zwischen den Dimensionen, den Welten 

zu gehen. 
• ist der Kontakt zu seinem wahren inneren Selbst und allem was 

ist, erleichtert. 
• sind Einblicke durch Raum und Zeit möglich, die uns normalerweise 

verwehrt sind. 
 
Im Dezember sind 12 Portaltage nach dem Maya-Kalender Tage mit einer sehr 
hohen Schwingung und intensiven kosmischen Einströmungen. 

• Sie haben immer eine Auswirkung auf Körper, Geist und Seele und 
• fordern eine Neuausrichtung und ein Schwingen auf höherer Ebene des 

Bewußtseins. 
 
Manche Menschen reagieren an diesen Tagen mit absoluter Müdigkeit, fühlen sich 
total verlangsamt, nichts klappt wirklich. 
Andere haben mit Unruhe, Schlafstörungen, Schwindel, intensiven Träumen, Kopf- 
oder Rückenschmerzen zu tun. 
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8.4. Geheimnisvolle Zeit von 10 aufeinanderfolgenden Portaltagen. 
 
Die Portaltag-Tagesenergie wird uns mit hohen Schwingungsfrequenzen 
konfrontieren, die letztendlich einen starken Einfluss auf unseren eigenen 
Bewusstseinszustand ausüben. 

• Hohe Schwingungsfrequenzen dienen immer der Schaffung von positiven 
Räumen, für Wahrheit, Harmonie und Frieden. 

• Die hohen Frequenzen der Portaltage fordern uns deshalb dazu auf, Raum 
für Positives zu schaffen und zwingen uns aus diesem Grund dazu, unseren 
eigenen Bewusstseinszustand wieder auf positive Dinge auszurichten. 

• Erst durch die positive Ausrichtung des eigenen Geistes wird es uns 
wieder möglich, ein Leben zu erschaffen, dass vollkommen unseren eigenen 
Vorstellungen entspricht! 

 
An diesen Tagen kommt in die Welt, was wir erschaffen und kreiert haben. denn wir 
sind als Menschen Schöpfer unserer Realität in JEDEM Augenblick unseres Daseins. 
Somit können wir immer wieder neu erschaffen und auch nachbessern, was uns 
nicht gefällt. Das gelingt besonders gut an „Tages, wie diesen“. 
Die Toten Hosen: „Tage wie diese“( https://youtu.be/j09hpp3AxIE ) 
 
Die Portaltag-Tagesenergie dient perfekt für unsere geistige und seelische 
Weiterentwicklung und sollte uns dazu bewegen, verstärkt nach innen zu 
schauen. 

• Durch eine geistige Neuausrichtung können wir erhöhtes Bewusstsein 
erlangen und 

• dadurch alle vergangenen Belastungen der Transformation übergeben. 
 
8.5. Meditation (Üben des Geistes) 
 
Tief in uns selbst liegt sowohl der Anfang als auch das Ende unseres Seins. 

• In Meditation steigen wir in die Tiefe unseres Seins, 
• entdecken wir uns selbst und 
• erkennen wir, welch einzigartiges und wunderbares Wesen wir in Wirklichkeit 

sind! 
Dies ist eine gute Zeit, sich in Meditation zu üben und diesen meditativen 
Bewußtseinszustand zu nutzen. 
Du muß heute nicht, etwa wie die asiatischen Mönche, viele Jahre diszipliniert Üben, 
um in guten Mediationszustand zu gelangen. Modernste wissenschaftlich-
technischen Lösungen helfen, schnell oder sofort in den gewünschten tiefen Zustand 
des Bewußtseins zu gelangen. 
 
6.6. Profound-Meditation-Program (PMP) 
 
PMP ist heute eines der besten Meditationsprogramme weltweit. Die Technologie 
dieses Programms ermöglicht uns, innerhalb weniger Minuten eine Meditationstiefe 
zu erreichen, die sich gewöhnlich erst nach einigen Jahrzehnten disziplinierter Praxis 
einstellt. 
Das grundlegende Meditationsprogramm (Profound Meditation Program) basiert auf 
einem  innovativen, wissenschaftsbasierten iNET-Prozess, der mit 
Deinen Gehirnwellen und Deinem Biofeld (Energiefeld, Vitalfeld oder Aura) 
interagiert, um Dich in tiefe Meditationszustände einzutauchen. 

https://lichtraum-wettengel.de/informationen-ueber-portaltage-zentrumstage
https://youtu.be/j09hpp3AxIE
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Das Profound Meditation Program ist ein ideales Werkzeug für eine Integrale 
Lebenspraxis, weil es in allen vier Bereichen einer integralen Lebenssicht wirkt 
(siehe Ken Wilber) und das Heilsein bzw. die Gesundheit beeinflußt bezüglich 
– Deines Erlebens und Deiner Absichten, 
– Deines Verhaltens (Hirnleistung), 
– der gemeinsamen Kultur und der kollektiven Systeme 

 
PMP wirkt verändernd in den vier Ebenen unseres Seins: 
1) Body (Körper): PMP trainiert das Gehirn, erzeugt neue neuronale Verbindungen 
2) Mind (Verstand): PMP erhöht die geistige Klarheit, Fokus und Konzentration 
3) Spirit (GEIST/Spirit): PMP führt in tiefe spirituelle Bewusstseinszustände 
4) Shadow (Schatten): PMP bringt verdrängtes psychisches Material an die 
Oberfläche und macht es der Bearbeitung zugänglich 
 
Profunde Meditation ist vollständig und bringt tiefste und reichste Meditations-
Erfahrungen: 

• Führe eine tägliche Praxis ein, die es bringt. 
• Verbessere Deinen Fokus, Deine Leistung und Deinen Lebensfluß. 
• Lasse Stress, Ängste und Depressionen – die inneren Konflikte, die uns krank 

machen – einfach los durch Meditieren. 
• Entwickle Dich und vertiefe Dein spirituelles Leben. 
• Mit dem MPM änderst Du fundamental nicht nur Deine Gesundheit, sondern 

Dein Leben! 
• Das Profound Meditation Program (PMP) 3.0 ist ein kraftvolles und vielseitiges 

Meditationsprogramm mit eingebauter Kapazität, mit Dir über mehrere Jahre 
hinweg gemeinsam zu wachsen. 
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Ausführliche Informationen über PMP findest Du HIER 
Dies ist das Flaggschiff von iawaketechnologies, grundlegendes 
Meditationsprogramm. Das komplette Programm umfasst Primärmeditation Stufe 1-3, 
Befreiungsmeditation, Gamma- und HyperGamma-Meditation und Epsilon-Meditation 
(6 CDs/Downloads). 

 
Bestellung und Download HIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BayPD4&mc=It&s=pU0g1M&u=BEyV&y=e&z=EIcHI4U&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BayP4f&mc=It&s=pU0g1M&u=BEyV&y=G&z=EMKt923&
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9. Ergründen: Weihnachten als Zeit der inneren Inventur 
 
Im Rechnungswesen wird die Inventur als Bestandsaufnahme aller 
Vermögensgegenstände und Schulden bezeichnet. Diese Bestandsaufnahme wird 
in der Regel zu einem bestimmten Stichtag durchgeführt, hauptsächlich 
zum Jahresabschluß. 
Auch wir Menschen sollten zum Jahresabschluß eine Inventur unseres inneren 
Vermögens (und auch unserer „Schulden“, im Sinne unerledigter Dinge) vornehmen. 
 
9.1. Die Inventur von Günter Eich  
 
Günter Eich zählt seine Besitztümer in der Inventur direkt nach dem 2. Weltkrieg in 
einem Kriegsgefangenenlager 1945/1946 auf.  Das gibt uns einen nüchternen und 
realitätsgetreuen Einblick auf die Bedingungen und Verhältnisse, unter denen die 
Menschen direkt nach dem Kriege leben mußten. Er hält in knappen Gedichtworten 
die schreckliche Armut und Erfahrung der Menschen in dieser schweren Situation 
fest. Alltagsgegenstände wurden da zu kostbaren Besitztümern: Eine Bleistiftmine 
beispielsweise verwandelte sich in wertvollstes Gut, weil mit dieser Gedichte 
aufgeschrieben werden konnten. 

• Wie schätzen wir, was wir haben und besitzen? (In Kriegen oder kurz danach 
bemerken wir vielleicht erst, wie wenig äußeren materiellen Besitz wir wirklich 
benötigen, um uns im Leben zu halten.) 

• Wie wertschätzen wir vor allem, was in uns steckt? Unsere inneren Gaben, 
unser menschliches Vermögen, diese göttlichen Geschenke für unser Leben 
auf dieser Erde. 

• Wie hoch schätzen wir den Wert von uns als Menschen? Oder haben es 
andere Menschen geschafft, Dich klein zu halten, so daß Du Dir wenig 
zutraust und an Dir zweifelst? 

• Bist Du Dir Deiner wahren geistig-seelischen Meisterschaft selbst bewußt? 
 
9.2. Deine geistige Inventur heute 
 
Im heute übersättigten Sumpf von Halb- und Desinformation, Manipulation und 
hybridem Krieg entlarvt der Verstand (der „Denker“) sich als ohnmächtiges Irrlicht. 
Solange der Mensch seine innere Führung nicht ernst- und wahr-nimmt, bleibt er 
orientierungslos und ist ggf. verloren. Hilfe kommt da weniger oder gar nicht von 
außen. Wer leben will, muß seine Angst und Verzweiflung, sein Leid und die 
Schwäche überwinden, indem er sich nach Innen wendet, seine innere Führung des 
höheren Selbstes in sich findet, spürt und nutzt. 
In den geheiligten Nächten zum Jahresende ist die Zeit für Deine innere Inventur und 
für die Aktivierung der inneren Führung sehr günstig. 

• Wir bekommen in der Stille im Inneren leichter Kontakt mit uns selbst, 
Verbindung mit dem Wesentlichen im Leben. 

• Wir können in diesen Tagen Kontakt mit unserer inneren Stimme, unserer 
geistigen Führung, den höheren Welten bekommen. 

Um zu wissen, was mein Leben ist und was es auszeichnet, wohin ich im Leben will, 
und was ich mir dafür Passendes wünsche und verwirkliche, muß ich erst einmal 
wissen, wer ich bin und wo ich in meinem Leben stehe, was ich (schon) erreicht 
habe. 
Dabei geht es viel weniger um materielle Dinge oder den sozialen Status auf einer 
Karriereleiter, sondern um Deine Entwicklung, die Persönlichkeits- oder Selbst- 

https://www.deutschelyrik.de/inventur.html
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Entwicklung, denn Du bist als geistig-seelisches Wesen hier im körperliche-
irdischen Leben, 

• um etwas zu tun und zu lassen, 
• um etwas zu erleben und zu erfahren, 
• um Dich dadurch höher entwickeln zu können. 

Advent und Weihnachten eignen sich sehr gut für Deine persönliche Inventur, für 
das Ergründen Deiner Situation. 
Darauf aufbauend kann dann das neue Jahr vorbereitet werden mit dem Wünschen, 
Vornehmen und Manifestieren. 
 
9.3. IST-Analyse (Lebensrad) 
 
Die vielleicht zentrale Frage ist: Bin ich mit mir und meinem Leben (aus meinem 
Inneren heraus) zufrieden? 
Dein Verstand wird vielleicht schnell darauf mit JA oder NEIN antworten, aber das ist 
nicht „aus Deinem Tiefen Inneren heraus„ geantwortet. 
Deshalb ist es sinnvoll, sich für die Beantwortung dieser wichtigen Frage etwas mehr 
Zeit zu nehmen und sich über ein oder zwei Wochen täglich Notizen zu den 
verschiedenen Lebensbereichen (Lebensrad) zu machen: beispielsweise 

• Gesundheit/Fitness: Bist Du gesund und fit? 
• Wohnen: Bin ich mit dem Ort und der Art meines Wohnens zufrieden? 
• Arbeit/Beruf: Bin ich in meiner beruflichen Tätigkeit erfüllt? 
• Finanzen: Bin ich mit meiner finanziellen Situation zufrieden? 
• Ursprungsfamilie: Bin ich in harmonischer Beziehung zu meinen Eltern und 

ggf. Geschwistern (Konflikte geklärt)? 
• Beziehung: Bin ich in meiner Beziehung (Partnerschaft) erfüllt? 
• Kinder: Bin ich ggf. mit dem Verhältnis zu meinen Kindern zufrieden? 
• Freunde: Bin ich in einem Freundeskreis eingebettet und durch Freunde 

unterstützt? 
• Selbstverwirklichung: Habe ich genug Raum, Zeit und Kraft für mich und 

meine Entwicklung? 
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9.4. Selbst-Analyse der Stärken und Werte, des Genogramm 
 
Du kannst Deine Inventur vielleicht auch noch detaillierter und tiefer vornehmen. 

• Du hast alles, was Du brauchst, absolut alles! 
• ABER: Wie gut ist Dein “Selbst”-Bewusstsein? 
• Kennst Du Deine Stärken, Werte, Denkmuster? 

1) Erfolg (Deine Erfolgssituation) 
Erfolg kann anhand von sieben Bestandteilen definiert werden: 
1. Seelenfrieden (frei von Angst) 
2. Gesundheit (Energie-Vitalität) 
3. Enge Freundschaften (liebevolle Beziehungen) 
4. Finanzielle Unabhängigkeit 
5. Erstrebenswerte Ideale und Ziele 
6. Selbsterkenntnis / Selbstbewußtsein 
7. Gefühl persönlicher Erfüllung 
2)  Stärken (Deine Genialität) 
In unserer Kultur wird eher über Schwächen, als über Stärken nachgedacht. Dabei 
sind die Stärken, Fähigkeiten und Talente ein wichtiger Teil der eigenen 
Persönlichkeit, die ganz individuelle “Genialität”. 
Finde 50 oder besser 100 Stärken und schreibe sie auf (ab und zu sollte man auf 
diesen Zettel schauen, um sich wieder an seine Stärken zu erinnern). 
3) Genogramm (Dein Herkunftssystem) 
Analysiere Dein Herkunftssystem. Notiere Dir, mit welchem Problem / welchen 
Problemen Du Menschen aus Deiner Zeit des Auf-/Heranwachsens ähnlich bist. 
4) Metaprogramm (Dein Hauptsinn) 
Beispiel für ein Metaprogramm ist Dein “Hauptsinn”: 

• (a) visuell, 
• (b) auditiv oder 
• (c) kinästhetisch? 

5) Werte (Dein Wertesystem) 
Werte bestimmen Dein Leben 
Werte steuern uns sehr stark (und ich kann andere über ihre Werte motivieren). Die 
eigenen Werte zu ermitteln ist nicht ganz einfach. Die Werte, die man bewusst für 
wichtig hält, werden selten gelebt. Wenn Du wissen willst, was Dir wert-voll ist, dann 
beobachte Dich, wie Du Deine Tage verbringst. Wofür hast Du Zeit, was machst Du 
alles am Tag? Wenn Dir z.B. Gesundheit ganz wichtig ist, investierst Du auch mehr 
als eine Stunde am Tag für Deine Gesundheit? 
Metaprogramm Wertehierarchie 
Mit Hilfe dieses Fragebogens kannst Du die Tendenz Deiner Wertehierarchie nach 
dem Modell Spiral Dynamics herausfinden: 

• blau (a), 
• orange (b), 
• grün (c). 

6) Ayurveda (Natürliche geistige und körperliche Anlagen)  
Bestimme Deinen Ayurveda Typ, damit Du allein durch typgerechte Ernährung mehr 
für Deine Gesundheit tun kannst. Für eine genauere Dosha-Beschreibung klicke hier. 

• Der Vata-Typ 
• Der Pitta-Typ 
• Der Kapha-Typ 

 
 

https://luxcoaching.eu/wp-content/uploads/2018/06/ERFOLG-Diagnostik-2.1.pdf
https://luxcoaching.eu/wp-content/uploads/2018/06/Staerke-Profil.png
https://luxcoaching.eu/wp-content/uploads/2018/06/genogramm.pdf
https://luxcoaching.eu/wp-content/uploads/2018/06/Metaprogramm-Repraesentation.pdf
https://luxcoaching.eu/wp-content/uploads/2018/06/Metaprogramm-Werteebene.pdf
https://luxcoaching.eu/wp-content/uploads/2018/06/Metaprogramm-Werteebene.pdf
https://www.rolflutterbeck.de/spiral-dynamics--beck-cowan-.html
https://luxcoaching.eu/glossar/ayurveda/
https://luxcoaching.eu/glossar/ayurveda/
http://de.wikipedia.org/wiki/Dosha
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9.5. Betrachte Dich! Analyse Deiner Lebens-Situation (eBook) 
 
Ziele: 
1. Deine aktuelle Lebenssituation untersuchen und analysieren; erspüren und 
verstehen (Objekt). 
2. Genau erfassen, wo Du Dich in Deinem Leben heute und hier befindest (Phase). 
3. Deine Lebenssituation akzeptieren und hinnehmen (Sosein, Lage). 
4. Deine Möglichkeiten erkennen, das weitere Leben aktiv zu gestalten und zu 
beeinflussen (Potential). 
5. Deinen Handlungsbedarf zur Veränderung erkennen und bezeichnen (Plan). 
Inhalte: 
1. Ziele 
2. Weisheits-Geschichte 
3. Weisheits-Zitate 
4. Meine Lebens-Situation 
4.1. Wie geht es Dir? 
4.2. Grundsätzliches Fragen zu meiner Lebenssituation 
4.3. Grundsätzliches Fragen zur Selbstanalyse 
4.4. Elemente meines glücklichen Lebens 
4.5. HABEN oder SEIN? 
4.6. Die 5 Häute eines Menschen 
4.7. Mein Lebensrad 
4.8. Meine Analyse wesentliche Aspekte des Lebens 
4.9. Die Linien meiner Entwicklung 
4.9.1. Multiple Intelligenzen 
4.9.2. Linien der individuellen Entwicklung 
4.9.3. Selbst- Entwicklungs-Linie 
4.9.4. Spirituelle Entwicklungs-Linie 
4.9.5. Kognitive Entwicklungs-Linie 
4.9.6. Emotionale Entwicklungs-Linie 
4.9.7. Werte-Entwicklungs-Linie 
4.9.8. Moral-Entwicklungs-Linie: Es ist so Sitte! 
4.9.9. Interpersonelle Entwicklungs-Linie 
4.9.10. Ästhetische Entwicklungs-Linie 
4.9.11. Körperlich-kinästhetische Entwicklungs-Linie 
4.9.12. Bedürfnis-Entwicklungs-Linie 
1) Die Bedürfnispyramide des Menschen 
2) Die Matrix von Bedürfnissen und Wegen zu ihrer Befriedigung 
4.9.13. Mein integraler Psychograph 
4.10. Mein Lebens-Abschnitt 
4.11. Meine Reife der Persönlichkeit 
4.12. Mein subjektives Wohlbefinden 
4.12.1. Allgemeines Wohlbefinden 
4.12.2. Psychisches Wohlbefinden 
ANHANG 
Persönlicher Ratgeber: Astrologie + Psychologie + Medizin 
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eBook kostenfrei HIER herunterladen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stress.ws/wp-content/uploads/2021/12/1.-Sehe-Dich-SITUATIONS-Analyse_1.2.1..pdf
http://stress.ws/wp-content/uploads/2021/12/1.-Sehe-Dich-SITUATIONS-Analyse_1.2.1..pdf
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10. Gedanken: Mentalkraft aus besinnlichen Weihnachten schöpfen  
 
10.1. Es sollen doch fröhliche Weihnachten sein! 
 
Heute werden uns „Festlichkeit“ und „Schenken“ mit allen Mitteln und Medien 
konsumorientiert eingehämmert. Cleveres amerikanisches Marketing sorgt für 
„Einkaufserlebnis“ und „stimmungsvollen Rahmen“ in Kaufhäusern, auf 
Weihnachtsmärkten oder in Internet-Shops. Zusätzliche Verkaufsförderung mit völlig 
un-weihnachtlichen „Black Friday“, „Singles Day“ und „‚Cyber Monday“, Gutscheine 
und Rabatte, gedruckte Werbung im vollen Postkasten, Newsletter, Social-Media 
Beiträge oder Handynews mit Geschenke-Tipps rund um die Uhr. 
Wir hetzen und jagen in der Vorweihnachtszeit nach Geschenken (als würden 
gekaufte materielle Produkte einander glücklich machen!), wir wünschen uns 
„fröhliche Weihnachten und besinnliche Tage.“, aber streiten zum Fest in der Familie 
oder ärgern uns über die „falschen“ Geschenke … 

• und auch die Gesundheit der Verkäufer leidet durch Hektik und Lärm 
(Dauerbeschallung von „Last Christmas“ u.a.) … 

• mit Stress, hohem Blutdruck und höherem Risiko für Herz-Kreislauf-
Krankheiten. 

Weihnachten ist zum unheiligen Riesengeschäft verkommen (mit über 100 Milliarden 
Euro Umsatz allein in Deutschland), beginnt im September und geht für 60% der 
Kunden nach dem Fest noch drei Wochen weiter. Doch: „Die Ware Weihnacht ist 
nicht die wahre Weihnacht.“ (Kurt Marti) 
 
10.2. Mentaltraining zu Weihnachten 
 
Das können wir dieses mal anders machen – mit einem speziellen Mentaltraining 
Das Mentaltraining trägt anhaltend zur Stärkung bzw. Verbesserung 

• der Belastbarkeit (Stress-Resistenz), 
• der geistigen, emotionalen und sozialen Kompetenz, 
• der willentlichen Umsetzung von Zielen in Resultate, 
• des Selbstbewußtseins, 
• der Leistungsfähigkeit (z.B. im Sport) bei. 

Durch mentales Training stärkst Du nicht nur Deine Gedanken und Gedankenkraft, 
sondern auch Deine Gefühle und Energien, den Körper sowie Deine Spiritualität. 
„Mentalkraft aus besinnlichen Weihnachten schöpfen“ 
 
 
10.3. Worum geht es? 
 
Weihnachten und die geweihten Nächte sind eine Zeit 
der Besinnung über sich selbst, sein individuelles und 
gemeinsames Leben. 
Dieses eBook ist eine Anleitung für Mentaltraining unter 
dem Tannenbaum und „zwischen den Jahren“ über den 
Sinn von Allem und für das Leben, die Veränderung und 
Verwirklichung. 
Es gibt Anregungen 
– zur gezielten Förderung und Stärkung der mentalen 
Kraft in diesen besinnlichen Tagen, 
– zur Nutzung der Zeit des Resumés der vergangenen 

https://klick.marketron.io/info/11ifmzzh09rzlt9uz1z1z3z3
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Zeit, 
– zur Erschließung der Zeit zwischen den Tagen für die Be-Sinnung des Abschnittes 
danach … 
 
10.4. Inhalte des Mentaltrainings 
 
1. Weihnachten – Zeit der Besinnung 
Die besinnlichen und heiligen Tage sind voller mystischer und mentaler Kraft. Sie 
werden am besten mit einer bewussten mentalen Inventur voller ehrlichen Rückblicks 
und weiser Vorschau genutzt. 

• Die Weihnachtszeit – eine mental günstige Zeit 
• Rauhnächte – Zeit der Reinigung 
• Weihnachten – Zeit der Besinnung 
• Losnächte – Zeit der Vorhersagen 
• Mache in den heiligen Nächten eine mentale Inventur 

 
2. Besinnliches Mentaltraining unter dem Tannenbaum 
Der Weihnachts-Tannenbaum wurde allgemein erst in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gebräuchlich. Die Verbreitung kam relativ langsam voran, weil ihn die 
Kirchen wegen seiner magischen, heidnischen Herkunft zunächst ablehnten. Die 
Tanne war für die Kelten und Germanen ein Schutzbaum, der vor dem 
krankmachenden Einfluß dämonischer Kräfte schützte. Im Mentaltraining können wir 
uns die speziellen Kräfte der Tanne aneignen. 

• Be-Suche im Mentaltraining eine Tanne! 
• Die Tanne galt seit alter Zeit als heilig. 
• Die heilende Kraft der Tanne. 

 
3. Besinnliches Mentaltraining, denn alles hat einen Sinn 
Alles was im Leben passiert, hat einen Sinn, nichts geschieht umsonst! 
Alles ist mit allem verbunden. Der Sinn des einem hängt mit dem Sinn des anderen 
zusammen – genial vernetzt. Mentaltraining kann in besinnlichen Tagen helfen, sich 
darin zu orientieren und die eigene Schöpfungskraft im Leben zu erkennen. 
Alles hat im Leben einen Sinn. 
Was unterscheidet den Menschen von allen anderen Geschöpfen? 
1. Der Mensch ist/nutzt/hat die Fähigkeit des Denkens. 
2. Der Mensch ist/nutzt/hat die Fähigkeit des freien Willens. 
3. Der Mensch ist/nutzt/hat die Fähigkeit der Schöpfung. 
 
4. Besinnliches Mentaltraining für den Lebens-Sinn 
Heute feiern die Menschen das Fest der Liebe, der Harmonie und Ruhe. Sie 
wünschen sich selbst und anderen besinnliche Tage. Es ist die traditionelle Zeit der 
Raunächte vom 21. Dezember bis 5 Januar. Es ist Zeit, zur Be-Sinnung über dieses 
Leben zu kommen. Mentaltraining kann dabei helfen. 
Wo ist der Sinn? 
Mit Mentaltraining den Lebenssinn finden 
1. Gehe nach draußen und verbinde Dich mit Mutter Natur. 
2. Öffne Dich für die Schönheit der Natur. 
3. Gehe in Dein „inneres Kino“. 
 
5. Besinnliches Mentaltraining: Beten reicht nicht. 
Festlichkeit und Harmonie werden uns mit allen Mitteln und Medien konsumorientiert 
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eingehämmert. 
Die gestreßten Menschen haben im Kaufgedränge nicht einmal Zeit, sich bei der 
ebenfalls gestressten Verkäuferin zu bedanken, ihr ein freundliches Lächeln zu 
schenken und Frohe Weihnachten zu wünschen. 
Wir beten neurotisch den (Weihnachts-)Konsum an. Doch: “Beten reicht nicht”, 
sagte einmal der Dalai Lama. Mit Mentaltraining können wir tiefer zur Besinnung 
kommen. 

• Wir müssen etwas tun. 
• Wir können etwas tun. 
• Komme zur Besinnung mit Mentaltraining! 

 
6. Besinnliches Mentaltraining „zwischen den Jahren“ 
Heute geht es in der „Zeit der Besinnung“ vielfach darum, hastig 
(materielle) Geschenke zu kaufen, Geschenke schön zu verpacken, Geschenke zu 
überreichen, sich über Geschenke zu freuen und zu streiten, Geschenke wieder 
zurückzugeben oder umzutauschen. Der Handel animiert uns – oft schon im 
September – zum großen Weihnachtseinkauf und auch die Politiker rufen zum 
Konsumieren. 
Reflektiere im Mentaltraining über die Zeit „Zwischen den Jahren“ – eine Auszeit für 
Besinnung und Ausblick 
Schaue mit Mentaltraining in Deine Zukunft 
Mentaltraining mit Lektüre zwischen den Jahren eBook von Dr. Wolf Barth 
 „Mentalkraft aus besinnlichen Weih-Nächten schöpfen.“ 

 
Gleich HIER bestellen  

https://www.wbarth.com/mentalkraft-aus-besinnlichen-weihnachten
https://www.wbarth.com/mentalkraft-aus-besinnlichen-weihnachten
https://www.wbarth.com/mentalkraft-aus-besinnlichen-weihnachten
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11. Manifestieren:  Die weihnachtliche Magie zur Verbesserung des 
Lebens nutzen 
 
11.1. Die Magie des Lebens 
 
Alles ist Magie, sich aus dem Geist manifestierende Energie, die sich grob in 
drei Schritten vollzieht: 

1. aus den (richtigen, klaren, eigenen) Gedanken 
2. über die Worte (als sprachliche Formulierungen und Zauber-Formeln) 
3. zu den (verwirklichenden) Taten und daraus folgenden Realitäten. 

 
1) Gedanken: 
Es fällt uns heute so schwer, die eigenen Gedanken zu finden, zu erkennen und zu 
von den fremden, manipulierten zu unterscheiden. 
Es geht um unsere wahren, souveränen Absichten, die aus unserem Inneren 
kommen, durch unsere Verbindung zum höheren Selbst (Wahr-Nehmungen über das 
Herz) und die nicht als Re-Aktion von außen bestimmt sind, weil man 
unsere Aufmerksamkeit ständig nach außen zwingt (überall hören wir 
Weihnachtslieder, ob wir wollen oder nicht!). 
Wir können heute nicht mehr aufhören zu denken, um nach Innen zu hören 
(wahrzunehmen). Aber, ohne denken (und grübeln) würde uns das Richtig ein-fallen 
oder zufließen oder ins Bewußtsein kommen … 
„Das Problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel 
und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind.“ (Charles Bukowski) 
So haben dann die angeblich „dümmsten“ Bauern aber die größten Kartoffeln, wie 
der Volksmund weiß. 

• Was wünsche ich mir wirklich zu Weihnachten für mein Leben? 
Sind es wirklich die vielen materiellen Dinge, die man kaufen kann (und die andere 
mir – ohne etwas zu tun – einfach schenken sollen)? Oder sind es wichtigere andere 
Dinge, die man eigentlich selbst im Leben erschaffen muß? 
 
2) Worte: 
Die Sprache ist heute so stark vermischt und verunreinigt (Denglisch, technisch, 
modisch, Abkürzungen). 

• Es geht darum, erst zu überlegen bzw. zu denken und dann zu sprechen. 
• Es geht auch darum, zu wissen, was man sagt: Der Weise weiß, was er sagt, 

der Dumme sagt, was er weiß. 
Denn die Worte führen zur Verwirklichungen, Manifestationen im Leben. Sich immer 
wieder aufgesagt „Ich kann nicht!“, führt zum Nicht-Können, zum Versagen. 
Wenn die konsumierten Massenmedien uns monate- oder jahrelang immer wieder in 
Wort und Bild absichtlich eine bestimmte Botschaft senden, dann glauben wird das 
schließlich und es geschieht nach unserem Glauben (= Geist) 

• Was schreibe ich (in Worten) auf MEINEN 
weihnachtlichen Wunschzettel? (gerichtet an den Weihnachtsmann-
Lieferanten oder an mein höheres Selbst?) 

 
3) Taten: 
Unsere Handlungen sind heute so stark durch andere bestimmt (oder durch 
verschiedene soziale und wirtschaftliche Abhängigkeiten sogar erzwungen), statt 
durch uns selbst, unsere eigenen Absichten und unseren eigenen Willen. 
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So können wir heute kaum noch Selbstverantwortung für unser Leben übernehmen, 
weil unser Denken und Handeln die eingelassenen Abhängigkeiten von anderen, 
Fremdbestimmtheit, Ohnmacht (keine Macht) bestätigen und bestärken. 

• Was tue ich konsequent und zielgerichtet für die Verwirklichung meines 
tiefen inneren Wunsches?  

 
Die Magie der Weihnachtszeit, die ganz besonderen Möglichkeiten der Zeit-Qualität 
in diesen Tagen sollte auch mit bewußter Verantwortung wahrgenommen und 
genutzt werden. 
Dafür sollten wir die Bedingungen und Zusammenhänge des magischen 
Wirkens in unserem Leben (Gedanke > Wort > Tat) kennen und sehr bewußt 
einsetzen, um immer mehr in die Verantwortung für das eigene Leben zu gelangen. 
 
11.2 Verbesserung des Lebens mit der Kraft der Gedanken durch 
Mentaltraining 
 

• Wichtig ist im Leben immer wieder, nicht nur zu wissen, was man ablehnt, weil 
es einem nicht gefällt oder gut tut 

• Wichtig ist, daß Du im Leben ganz genau weißt (weil es aus Dir kommt und zu 
Dir gehört) , was Du willst: Warum? (meine Beweg-Gründe) 
und wofür? (Kriterien für meinen Erfolg) 

Im mentalen Training ist dies eine wichtige Voraussetzung für Deinen Erfolg. 
Zugleich mußt Du den Weg und die Mittel zur Verwirklichung (Manifestierung) Deiner 
Absichten und Ziele kennen. 
 
Das Ziel-Gebiet: Wohin will ich? 
1. Der Weg ist das Ziel 
2. Den geistigen Weg gehen 
2.1. Der Weg der Selbst-Entwicklung 
2.2. Der geistige Einweihungs-Weg 
2.3. Der praktische Pilger-Weg 
3. Der Weg zur LIEBE – Wir werden unermesslich geliebt! 
4. Der Weg ins LICHT – Wir sind unermesslich mächtig! 
5. Der Weg nach und von innen – Wir erkennen und leben unsere Qualitäten 
Die Basis: Ganzheitliche Grund-Programmierung 
1. Meditation für inneren Frieden nach Andrew Kemp 
2. Das Heil-Gebet von Edwin Blaschke 
3. Die Grund-Programmierung von Jasmuheen 
4. Die Basis-Meditation von Arkon 
4.1. Ablauf der Meditation: 
5. Manifestation durch bewußte Mitschöpfung nach Erzengel Michael 
5.1. Die Universellen Gesetze der Manifestation nutzen 
5.2. Klarheit über Deine wirklichen Wünsche 
5.3. Sebst-Meisterung * Bewußte Mitschöpfung 
5.4. Wohlstand und Reichtum erschaffen 
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Der Weg: Die 13 Schritte des Manifestierens 
1. ENTSPANNEN 
1.1. Bedeutung der Entspannung für das Mentaltraining 
1.2. Ziele des Entspannens 
1.3. Aspekte des Entspannens 
1.4. Übung des Entspannens 
2. HARMONISIEREN 
2.1. Bedeutung des Harmonisierens und Synchronisierens für das Mentaltraining 
2.2. Ziele des Harmonisierens 
2.3. Aspekte des Harmonisierens 
2.4. Übungen des Harmonisierens bzw. Synchronisierens 
3. LIEBEN 
3.1. Bedeutung des Liebens für das Mentaltraining 
3.2. Ziele des Liebens 
3.3. Aspekte der Liebe 
3.4. Übung in (Selbst-)Liebe 
3.4.1. Festigen der Liebe 
3.4.2. Meditieren über Symbolkräften 
4. IDEALISIEREN 
4.1. Bedeutung des Idealisierens im Mentaltraining 
4.2. Ziele des Idealisierens im Mentaltraining 
4.3. Aspekte des Idealisierens bzw. der Zielbildung 
4.4. Übung des Idealisierens 
5. BILDEN 
5.1. Bedeutung des Bildens bzw. Verbildlichens im Mentaltraining 
5.2. Ziele des Bildens bzw. Verbildlichens 
5.3. Aspekte des Bildens bzw. Verbildlichens 
5.3.1. Ein kleines mentales Experiment zum Verbildlichen 
5.4. Übung des Bildens bzw. Verbildlichens 
6. BEKRÄFTIGEN 
6.1. Bedeutung des Bekräftigens im Mentaltraining 
6.2. Ziele des Affirmierens 
6.3. Aspekte des Affirmierens 
6.4. Üben des Affirmierens 
7. ENERGETISIEREN 
7.1. Bedeutung des Energetisierens im Mentaltraining 
7.2. Ziele des Begeisterns 
7.3. Aspekte des Begeisterns 
7.4. Übung liebevoller Begeisterung 
8. BETEN 
8.1. Bedeutung des Betens und Bittens im Mentaltraining 
8.2. Ziele des Betens und Bittens 
8.3. Aspekte des Betens 
8.4. Übung des Betens 
9. RITUALISIEREN 
9.1. Bedeutung des Rituals im Mentaltraining 
9.2. Ziele des Rituals 
9.3. Aspekte des Rituals 
9.4. Übung des Ritualisierens 
10. GLAUBEN 
10.1. Bedeutungen von Glauben im Mentaltraining 
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10.2. Ziele des Glaubens 
10.3. Aspekte des Glaubens 
10.4. Übung des Glaubens 
11. MEDITIEREN 
11.1. Bedeutung der Meditation im Mentaltraining 
11.2. Ziele des Meditierens im Mentaltraining 
11.3. Aspekte des Meditierens 
11.4. Übung des Meditierens 
12. DANKEN 
12.1. Bedeutung des Dankens im Mentaltraining 
12.2. Ziele des Dankens 
12.3. Aspekte des Dankens 
12.4. Übung des Dankens 
13. SCHÖPFEN 
13.1. Bedeutung der schöpferischen Tat im Mentaltraining 
13.2. Ziele des Schöpfens 
13.3. Aspekte des Schöpfens 
13.4. Übung des Schöpfens 
  

 
eBook gleich HIER bestellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wbarth.com/mental-training-verbesserung-des-lebens-mit-der-kraft-der-gedanken/
https://www.wbarth.com/mental-training-verbesserung-des-lebens-mit-der-kraft-der-gedanken/
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12. Wandel: Die Veränderungs-Kraft der Weihnachtszeit 
 
12.1. Weihnachten ist eine magische Zeit des Wandels. 
 
1) Stimmungen und Werte 
Unser Gefühlsleben wird durch das Gegenüberstehen des männlichen und 
weiblichen Prinzips eher unausgeglichen sein, so dass sich manche gleich nach dem 
Aufstehen wie gerädert fühlen können und tagsüber 
einigen Stimmungsschwankungen ausgesetzt sind. Viele von uns werden vorerst 
gereizt oder verstimmt reagieren. 
Dieser Vollmond offenbart, wo es wichtig ist, sich von falschen Werten, Idealen 
und Beziehungen zu befreien. Vor allem in unseren Beziehungen kann sich nun 
vieles klären – selbst wenn es gilt, einen längst fälligen Schlussstrich zu ziehen! 
 
2) Reine Wahrnehmung 
Reine Wahrnehmungskraft steht für Geselligkeit, vielseitige Gespräche und neue 
Kontakte. 
– An diesen Tagen wird es uns demzufolge bestimmt nicht langweilig und es herrscht 
eine rege Betriebsamkeit. Es braucht allerdings wenig, bis ein Kontakt, der 
zunächst einen lockeren Charakter hat, in einen Streit umschlägt. Seien wir 
also achtsam und behalten die erhöhte Neigung zu Missverständnissen und 
Fehlinterpretationen im Auge. 
– Wir haben zwar an diesen Tagen die Möglichkeit für wichtige Erkenntnisse, die 
Vielfalt von ganz verschiedenartigen Anregungen kann jedoch auch zu einer 
Überreizung führen. 
– Konzentrieren wir uns auf unsere innere Stärke, denn dann können wir etwaige 
Hürden viel besser überwinden. 
– Gehen wir zudem mit der nötigen Objektivität und einer Brise Humor durch diesen 
Tag. 
– Verschieben wir wichtige Verhandlungen einfach auf bessere Zeiten. 
– Nutzen wir das Potential dieser Vollmond-Qualität um zu erkennen, von welchen 
Illusionen und Enttäuschungen wir uns verabschieden müssen, damit wir offen 
sind für Neues! 
 
12.2. Magische Wandlung 
 
Wir spüren jetzt einen mystischen Einfluß, der den Weg für einen magischen 
Wandel ebnet, welcher in den Rauhnächten seine Vollendung finden wird. 
– Laß Dich von dieser Magie in diesen Tagen entführen, wo Du 
einige Seelenwünsche dem Universum zur Erfüllung übergeben kannst. 
– Der Vollmond in Zwillinge wird uns zudem helfen, unsere inneren Blockaden zum 
bröckeln zu bringen. 
– Blicke tief ins Innere und nutze die Power des Zwillings, um auf Dein altbewährtes 
Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch 
Begebenheiten stoßen Dich mit der Nase auf all jenes, das wir lange vor uns her 
geschoben haben. 
– Nehmen wir auch die Schütze-Energien an und bringen in dem nach 
innengerichteten Blick auch unsere Erfahrungen und Erkenntnisse ein. 
– Seien wir mutig und stellen wir uns der eigenen Verletzlichkeit. Nehmen wir diese 
ganz ohne Furcht bewußt wahr. 
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12.3. Zeit für Krise und Veränderung 
 
Jetzt ist die Zeit, sich dem Sturm aus Unsicherheiten, Ängsten, wie auch dem 
enormen Drang nach Veränderung und nach einem Neubeginn zu stellen! 
 
KRISEN als Chancen zur Verbesserung sind jetzt auf der Tagesordnung 
Mental Management in der KRISE (eBook) 
 
Dieses eBook befähigt den Nutzer, jegliche Krisen-Situationen 

• zunächst neutral wahrzunehmen, 
• mit Mental Management ruhig und besonnen darauf zu reagieren, 
• die Herausforderung für sich selbst anzunehmen und 
• mit den Methoden des mentalen Trainings wirklich kreative Lösungen zu 

finden und umzusetzen. 

 
eBook gleich HIER bestellen  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wbarth.com/mental-management-in-der-krise/
https://www.wbarth.com/mental-management-in-der-krise/
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13. Schenken: Zu Weihnachten Liebe geben  
 
Weihnachten ist die Zeit des Schenkens, der Geschenke, der Pakete auf dem 
Gabentisch oder unter dem Tannenbaum. 
 
13.1. Ein paar Weihnachtsgedanken 
 
1) Was schenke ich? 
„Wenn Gott sich uns an Weihnachten schenkt, ist es angebracht, dass auch wir 
einander etwas schenken. 
Im Schenken bringen wir zum Ausdruck, dass wir selbst die Beschenkten sind. Das 
deutsche Wort “schenken” bedeutet ursprünglich, einem etwas zu trinken geben. 
Wir sagen ja auch heute noch, dass wir dem andern Wein einschenken. Schenken 
meint also, dass wir dem andern, der Durst hat, etwas einschenken, damit er seinen 
Durst stillen kann. 
Wer keinen Durst hat, dem soll man auch nichts schenken. Heute haben viele keinen 
Durst mehr danach, Süßigkeiten oder Wein oder Kleider oder Haushaltsgeräte 
geschenkt zu bekommen. Denn davon hat jeder schon genug. 
Aber jeder von uns dürstet nach Liebe, nach Zuwendung, nach 
Wertschätzung. So sehnen sich heute wohl die meisten nach einem Geschenk, 
das Ausdruck der Liebe ist. 
Wenn ich mein Herz in ein Geschenk hineinlege, dann erreicht es den andern, dann 
stillt es seinen Durst.“ (Text von Anselm Grün) 
 
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit zum Geben. 
Geben wir denen, die es brauchen? 
Geben wir denen, die nie drum bitten? 
Geben wir denen, die nichts haben? 
 
2) Die ursprünglichen Weihnachts-Geschenke, 
die die Menschen sich in der (Dorf-)Gemeinschaft gegenseitig überreichten, 
waren Gaben aus der göttlichen Natur. 

• Äpfel, 
• Nüsse und 
• Gebäck 

 
3) Die heutigen Trends bei Weihnachts-Geschenken: 

• Oma und Opa sind meist spendabel 
• Männer geben mehr für Geschenke aus 
• Jüngere geben Weihnachten weniger aus 
• Kinder machen das Weihnachtsfest teuer 
• Weihnachtsmuffel sind jung, männlich und alleinstehend 
• Drei Millionen Deutsche verschulden sich vor Weihnachten 
• 19 Prozent der Deutschen leihen sich Geld für Geschenke 
• Die Ossis sind Weihnachten deutlich sparsamer als die Wessis 
• Berliner kaufen weniger, backen und basteln mehr selbst 
• Die Höhe des Einkommens entscheidet maßgeblich 
• Deutsche sind beim Adventskalender-Verschenken heute großzügiger als 

früher 
• Neun von zehn Verbrauchern informieren sich vor dem Geschenkekauf online 

über Produkte und Preise. 

https://givester.de/magazin/know-how/gedanken-zu-weihnachten-was-schenke-ich/
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4) Top-10-Wunschzettel  
(Welches dieser Geschenke wünschen Sie sich?) 
 
Frauen 

1. Süßigkeiten (49%) 
2. Geschenkgutscheine (44%) 
3. Bücher (42%) 
4. Kosmetika/Parfums (39%) 
5. Geld (37%) 
6. Beauty Care (31%) 
7. Essen & Getränke (21%) 
8. Tickets (Theater, Konzert, Kino, Sportveranstaltungen) (21%) 
9. Kleidung & Schuhe (18%) 
10. Schmuck (17%)Männer 
1. Geschenkgutscheine (40%) 
2. Geld (38%) 
3. Bücher (38%) 
4. Süßigkeiten (36%) 
5. Essen & Getränke (26%) 
6. Kosmetika/Parfums (24%) 
7. CD (20%) 
8. DVD/Blue Ray (19%) 
9. Spiele (19%) 
10. Kleider/Schuhe (17%) 

 
Darüber freuen sich die Deutschen am wenigsten: 

• Sexspielzeug/Dessous 
• Haushaltsgeräte 
• Werkzeug 
• Wein/Spirituosen 
• E-Scooter 

 
13.2. Was schenkst Du (Inspirationen)? 
 
1) Weihnachtsgeschenke – Deutschland 
Verbraucherumfrage (2019) zu Kaufabsichten und -gewohnheiten 
 
2) Schenke Zeit statt Zeug: 
– Waldluft, statt Parfüm 
– Vorlesen, statt Buch 
– Zoobesuch, statt Stofftier (oder lebendiges Haustier) 
– Stricken beibringen, statt Pullover 
– Puppentheater, statt Spielzeug 
– Reparieren, statt neu Kaufen 
– Fußballspielen, statt Konsole 
– Kuß statt Blumen 
– Schrank ausmisten, statt Shopping 
– Wandern, statt Wein 
– Nackenmassage, statt Schal 
– Umdekorieren, statt neue Deko 

https://klick.marketron.io/info/11m35zzh1wxzlt9uz1z1z3z3
https://klick.marketron.io/info/11m35z2zh1wxzlt9uz1z1z3z3
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– Kochabend, statt Kochbuch 
– Fotos gucken, statt Fotoapparat 
 
 
13.3. Internetadressen (Links) interessanter Anbieter von Weihnachts-
Geschenken 
 
Monsterzeug 

• Neuheiten 
• Top 50 
• Anlässe 
• Empfänger 
• Themenwelten 
• Weihnachten 
• Angebote 

https://www.monsterzeug.at 
 
Mutterland 
Traditionell hergestellte Delikatessen aus allen Regionen Deutschlands schätzen 
wir bei Mutterland und tragen deshalb hochwertige Feinkost kleiner und 
mittelgroßer Manufakturen für Dich zusammen. Unseren leidenschaftlichen 
Herstellern begegnen wir dabei als inhabergeführter, Hamburger 
Delikatessenhandel partnerschaftlich und fair. 
Wir verstehen uns als Hommage an liebevolle Mütter und die heimische 
Küche, denn bei uns findest Du herzhafte und süße Lebensmittel, sowie frische 
Hausmannskost, die uns schon in der Kindheit satt und glücklich machten. So 
bemuttern wir Dich gerne vor Ort, daheim und unterwegs. 
Verwöhne auch Du Deine Familie, Freunde und Kollegen mit unseren Köstlichkeiten. 
Die originale Mutterland-Geschenkverpackung verwandelt Dein kulinarisches 
Präsent in eine besondere Überraschung. 
https://mutterland.de 
 
Givester (Die Geschenksuchmaschine) 
Weihnachtliche Geschenke 
https://givester.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monsterzeug.at/Weihnachtsgeschenke
https://www.monsterzeug.at/Angebote
https://www.monsterzeug.at/
https://mutterland.de/
https://givester.de/magazin/know-how/gedanken-zu-weihnachten-was-schenke-ich/
https://givester.de/
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14. Finanzen: Weihnachtsgeld 
 
14.1. Weihnachten ist mit erheblichen Kosten verbunden 
 
Etwa 750 € kostet die Deutschen im Durchschnitt das Weihnachtsfest: 

1. Geschenke: 56 Prozent 
2. Essen & Getränke: 32 Prozent 
3. Reisen: 8 Prozent 
4. Dekoration: 4 Prozent 

Über die Hälfte der Weihnachtsausgaben werden für Geschenke aufgewendet 
Das durchschnittliche Budget für Weihnachtsgeschenke in der BRD (gesamt, 
repräsentative Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young) 
2015: 259,00 € 
2016: 266,00 € 
2017: 266,00 € 
2018: 282,00 € 
2019: 281,00 € 
 
Geld-Geschenke sind dabei am beliebtesten. 
1) Bargeld: 
2) Gutscheine: 

• Amazon.de Geschenkkarte in Geschenktasche – 50 EUR (Weihnachtsmann) 
• Amazon.de Geschenkkarte in Geschenkbox (Weihnachtsbaum Pop-Up) 
• Amazon.de Geschenkkarte in Geschenkkuvert (Weihnachten) 
• Amazon.de Geschenkkarte in Premium Grußkarte – 30 EUR (Weihnachten) 

 
14.2. Weihnachtsgeld (auch Weihnachtsgratifikation) 
 
ist ähnlich wie das Urlaubsgeld ein zusätzliches Entgelt des Arbeitgebers an 
seinen Arbeitnehmer. Die Höhe des Weihnachtsgeldes, der Zahlungszeitpunkt sowie 
der Umstand, ob überhaupt Weihnachtsgeld gezahlt wird, sind gesetzlich nicht 
geregelt. 
Bezeichnung und Zahlungszeitpunkt (meist mit dem Novemberentgelt) beziehen sich 
auf das christliche Weihnachtsfest. Die Zahlung soll zu den anlässlich des 
Weihnachtsfestes zusätzlich entstehenden Aufwendungen beitragen und erfolgt in 
der Absicht, den Arbeitnehmer auch künftig an sich zu binden. 
Beim 13. Monatsgehalt handelt es sich dagegen um die Gegenleistung des 
Arbeitgebers für laufend erbrachte Arbeitsleistungen durch den Arbeitnehmer. Es 
stellt eine zeitanteilig verdiente Gegenleistung für die Arbeitsleistung dar, die lediglich 
erst am Ende eines Kalenderjahres ausgezahlt wird. Der Arbeitnehmer erwirbt also 
im Laufe des Jahres Ansprüche auf Zahlung des 13. Gehalts, die bei Ausscheiden 
aus dem Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres anteilig entstanden sind, 
wenn die Parteien des Arbeitsvertrags nichts anderes vereinbart haben. Der Höhe 
nach beläuft sich das 13. Monatsgehalt auf ein volles vereinbartes Monatsgehalt, 
beim Weihnachtsgeld ist das nicht ohne weiteres der 
Fall. (https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsgeld) 
 
14.3. Weihnachtsgeld immer problematischer 
 
Aber für die allermeisten Menschen wird das Geld zu Weihnachten immer 
problematischer (u.a. Betriebe zahlen kein „Weihnachtsgeld“ mehr, die Kunden von 

https://amzn.to/3IJKF13
https://amzn.to/31V8Mtd
https://amzn.to/3EUJqd0
https://amzn.to/3pW5tK6
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsgeld
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BRD-Sparkassen können wegen „massiver Störungen“ seit Anfang Dezember 
2019 weder Lohn noch Kindergeld am Schalter oder Automaten ausgezahlt 
bekommen: Echtzeit-Problem- und -Störungsüberwachung). 
2021: Corona-Bonus für viele Arbeitnehmer: Wer bekommt jetzt Geld? 
 
Spezial-Rabatt für impfstoff-Freie: Gegen Diskriminierung Gesunder! 

 
https://www.akzentmoebel-unger.de/ 
 
14.4. Immer weniger Geld: Inflation und Enteignung 
 

• Der deutsche Strompreis explodiert auf über 200 Euro pro MWh, ein noch 
nie dagewesener Rekordpreis, da das Land „grün“ wird. Deutschland plant, 11 
Kohlekraftwerke und die letzten 3 verbleibenden und modernsten 
Kernkraftwerke bis Ende 2022 abzuschalten. 

• Wie das Gelddrucken zur Hauptquelle für die Schaffung von Wohlstand und 
Ungleichheit geworden ist 

• Weihnachtswirtschaft: Warum die Verbraucherpreise durch die Decke gehen 
• Satte 87 Prozent wahre Inflation in Deutschland 
• Stille Enteignung geht weiter  
• Viele Firmen auf dem Weg in die Insolvenz 
• System versagt am laufenden Band 
• Vorbereiten für den Blackout 

 
14.5. Crash: Kein Geld mehr zu Weihnachten 2021??? 
 
Globale Finanzkrise: Das Abschaffen des Fiat Money Geldsystems ist 
beschlossene Sache.  
Der US-Kongress behauptet, dass sie mehr ausgeben müssten, um ihre 
Rechnungen mit einer Schuldenobergrenze von fast 30 Billionen US-Dollar zu 
bezahlen. Es dauerte, bis die Inflation fast 40-Jahres-Hochs erreichte, bis die FED 
zugab, dass die Inflation nicht „vorübergehend“ ist.  Ihre Politik treibt den Inflations-
Anstieg weiter an. Dies, da der Kongress die Schuldenobergrenze auf 30 Billionen 
Dollar drückt und behauptet, dass sie mehr ausgeben müssen, um ihre Rechnungen 
zu bezahlen. 

https://www.merkur.de/leben/karriere/corona-bonus-2022-geld-mitarbeiter-wer-berufe-zr-91161645.html
https://www.akzentmoebel-unger.de/
https://www.rt.com/business/538589-keiser-report-money-printing-wealth-gap/
https://www.rt.com/business/538589-keiser-report-money-printing-wealth-gap/
https://www.rt.com/business/540390-us-consumer-prices-christmas/
https://www.youtube.com/watch?v=V24bWIwhXeg
https://youtu.be/9QyIEr-rxrs
https://www.youtube.com/channel/UCE8E5IRhHJbXSS6IP3H81BQ
https://www.youtube.com/watch?v=iS4Hn2FiRFA
https://www.youtube.com/watch?v=UB8w3uTjIGU
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https://youtu.be/u5REFo0bbSk?t=93 
 
Dies bedeutet, daß ein globaler finanzieller Reset unmittelbar bevorsteht. 
Er passiert jetzt! Mache Dich bereit für das Herunterfahren des Geldsystems! 
X X – 10 Länder 10 Tage. Die Zeit ist jetzt! EXKLUSIV-IWF, 10 Länder simulieren 
Cyberangriffe auf das globale Finanzsystem. 

• Der simulierte Cyberangriff entwickelte sich über 10 Tage, wobei im Dark Net 
sensible Daten zusammen mit gefälschten Nachrichtenberichten auftauchten, 
die letztendlich für Chaos auf den globalen Märkten und einen Ansturm auf die 
Banken sorgten. 

• Evergrande kann seine Schulden nicht bezahlen. China bemüht sich, die 
Folgen einzudämmen 

• Führende Unternehmen der Kryptoindustrie BITTEN um Regulierung, um 
den massiven Betrug zu beseitigen. 

• Der Keiser-Bericht gibt die Fakten zu Bitcoin:  „Der US-Dollar verliert seit 
Jahrzehnten den Status der Weltreserve. Mit oder ohne Bitcoin ist der Dollar 
ein Toast.“ (RT-Moderator Keiser) 

 
Mach Dich bereit für die Etablierung und Nutzung eines nationalen  
goldgedeckten Quantenfinanzsystem. 
 
14.6. Jede Krise gibt einem eine große Chance 
 
Marc Friedrich: Gigantische Chance 
https://youtu.be/nmDQv9AYiVQ 
 
Florian Homm: Es ist ernst – Mein Marktausblick auf 2022 
https://youtu.be/fbgVK-GqGwk 
 
15.7. Bereite Dich mit mentalem Geld-Training vor 
 
Das sind günstige Zeitqualitäten für Dein mentales Training, mit dem Du zunächst 
in Deinem geistigen Inneren hervorbringst, visualisierst und energetisierst, was zu Dir 
paßt (Ziele) und was Du in der äußeren Welt erreichen möchtest (Erfolge).  
 
Mentales Geld-Training: INNERER REICHTUM MANIFESTIERT SICH IM 
AUSSEN. TEILE DIESEN DANN GROSSZÜGIG 
– Verstehe den Zusammenhang von Geld und Glück 
– Geld allein macht nicht glücklich, sondern krank. 
– Warum und wofür willst Du Geld und Reichtum? 
– Entwickle ein neues Bild über Dich selbst, Gott und die Welt sowie Geld. 
– Finde und bestimme Deinen inneren Reichtum, Deinen Selbst-Wert. 
– Trainiere spielerisch und systematisch Dein neues Geld-Bewußtsein. 
– Manifestiere durch wiederholtes inneres Praktizieren im Alpha-Zustand (RUHE) 
finanziellen Wohlstand (FÜLLE) mit Deiner Ziel-Vorstellung (BILD) und in 
beschreibenden Worten (TON) sowie mit positivem Gefühl der Gewißtheit der 
Verwirklichung (ENERGIE). 
– Ziehe das Gewünschte magnetisch an. 
– Handle wie die finanziell Reichen. 
– Sei wunschlos glücklich! 
Dieses Buch gibt Dir dabei kompetente Hilfe und Anleitung. 

https://youtu.be/u5REFo0bbSk?t=93
https://www.nasdaq.com/articles/exclusive-imf-10-countries-simulate-cyber-attack-on-global-financial-system
https://www.rt.com/business/540614-bitcoin-money-crypto-assets/
https://youtu.be/nmDQv9AYiVQ
https://youtu.be/fbgVK-GqGwk
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Dr. Wolf Barth: „Mentales Geld-Training“ (eBook) 

 
eBook HIER bestellen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wbarth.com/mentales-geld-training/
https://www.wbarth.com/mentales-geld-training/
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15. Rauhnächte: Bereite die Rauhnächte und das Folgejahr vor 
 
15.1. Die geweihten und heiligen Nächte (Weihnachten) sind eng verbunden mit 
den Rauhnächten. 
 
Die Rauhnächte entstanden durch die Diskrepanz zwischen dem Sonnenjahr und 
dem Mondjahr. 
– Ein Mondmonat, also die Mondphasen von Neumond zu Neumond, dauert ca. 29,5 
Tage. 12 Mondmonate ergeben somit genau 354 Tage für das Mondjahr. 
– Ein Sonnenjahr, also von Wintersonnwende zu Wintersonnwende, dauert aber ca. 
365,25 Tage. 
Es verbleibt eine Differenz von 11 Tagen und damit 12 Nächten. 
So erklärt sich natürlich und logisch, daß viele Naturvölker auf der Erde (so wie einst 
auch UNSERE Ahnen) das „lunare“ Jahr dem „solaren“ vorzogen, denn schließlich 
hatte der Mond ursprünglich zur Zwölfteilung des Jahres Anlaß gegeben. 
Dennoch wirkt der Mond mit seiner Zeitqualität (Mondkalender). Und wenn wir beide 
Kalender und die Energien von Sonne und Mond akzeptieren, so stellen die 
„Rauhnächte“ diese „Ausgleichszeit“ zwischen Sonnen- und Mondjahr dar. 

• Die sogenannte „zeitlose Zeit“ oder die „Zeit zwischen den (Sonnen-
)Jahren“, sind wir unseren Ahnen und der Anderswelt am nächsten. 

• Diese besondere Zeit beginnt IMMER mit der Wintersonnwende am 21. 
Dezember (NICHT am 24 Dezember). Die Geburt der neuen Zeit braucht 
etwa drei Tage zur Etablierung und dann starten in der Nacht vom 24. zum 
25. Dezember die eigentlichen 11 Rauchtage und 12 Rauhnächte. 

• Die zwölf heiligen Tage/Nächte stehen symbolisch für die zwölf Monate im 
neuen Jahr. Sie beginnen in der Nacht vom 24. auf 25. Dezember und enden 
in der Nacht vom 5. Januar auf den 6. Januar, jeweils von 0:00 bis 24:00 Uhr. 

 
Die Rauhnächte waren bei unseren Vorfahren Heilige Nächte.  
In diesen Tagen wurde möglichst nicht gearbeitet, sondern nur gefeiert, 
wahrgenommen und in der Familie gelebt. Es gibt 12 Rauhnächte! Diese 
Rauhnächte gingen immer von Nacht zu Nacht: Also von 24.00 Uhr am Heiligen 
Abend (der „Mutternacht“) bis 24.00 Uhr am 25. Dezember – das war die erste 
Rauhnacht. 
 
15.2. Nutze die Zeit der Rauhnächte 
 
Hof und Haus wurden in dieser Zeit ausgiebig geräuchert, um Mensch und Tier, Hab 
und Gut zu beschützen und Dämonen zu vertreiben. Der Ursprung des Wortes 
„Rauhnacht“ ist unklar, kommt aber wahrscheinlich vom Wort „Rauch“ für den Brauch 
des Räucherns. Deshalb wird diese Zeit Rauhnächte, Raunächte oder Rauchnächte 
genannt. 
Dies ist eine Zeit der Stille, der Schau nach innen, der Rückschau auf das alte Jahr 
und der Vorschau auf das kommende Jahr. Diese Zeit ist hervorragend geeignet, 
einen Blick in die Zukunft zu werfen, Prognosen zu stellen und mit den Naturgeistern 
in Kontakt zu treten. Durch einen bewußten Umgang mit den Rauhnächten hast Du 
die Möglichkeit, aktiv das kommende Jahr zu beeinflussen und positiv 
mitzugestalten. Die Rauhnächte wurden früher als Ritual bewußt begangen: 

• Halte Rückschau auf das vergangene Jahr: Was war gut im alten Jahr? Wofür 
bist Du dankbar? 

• Suche Antwort auf die Frage: Was soll im nächsten Jahr (für Dich) kommen? 
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• Meditiere und kehre nach Innen. Notiere anschließend eventuell empfangene 
Botschaften. 

• Achte dabei auch auf Deine Träume, denn die Träume zeigen Dir etwas von 
der Zukunft.  

 
15.3. eKurs: Begleitung durch die Rauhnächte. 
 
„Anleitung für Dein Ritual in der Zeit zwischen den Jahren.“ 
 
Für jede Rauhnacht bekommst Du konkrete Anregung und Anleitung in diesem 
Online-Kurs. 
 
 Besondere Rauh-Nächte sind: 

• Beginn: Nacht vom 21. auf den 22. Dezember: der kürzeste Tag des 
Jahres (Wintersonnwende) 

• Heilige Nacht: Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 
• Silvester/Neujahr: Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 
• Abschluß: Nacht vom 5. auf den 6. Januar: Erscheinung  

 
In 15 Schritten bekommst Du für jede Rauhnacht konkrete Anregung und 
Anleitung 

 
Anmeldung zum eKurs HIER 
 
 
 
 
 
 
 

http://kurse.life-coaching-club.com/courses/begleitung-durch-die-rauhnaechte/
http://kurse.life-coaching-club.com/courses/begleitung-durch-die-rauhnaechte/
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16. Vorsätze: Gute Vornahmen für das neue Jahr 
 
Mein Ziel für 2022 ist es, die Ziele von 2021 zu erreichen, die ich mir 2020 
vorgenommen habe, weil ich 2019 geplant hatte, das zu erledigen, was ich 2018 
erreichen wollte, weil ich 2017 nicht geschafft habe, die Ziele von 2015 umzusetzen. 
 
16.1. Menschen wollen im nächsten Jahr besser leben  
 
Es ist eine alte Tradition, sich zu Ende des Jahres auf das neue Jahr vorzubereiten, 
sich etwas Wichtiges zur Verbesserung des Lebens vorzunehmen. Wir sprechen von 
sogenannten Vorsätzen. 
Was die Deutschen sich fürs nächste Jahr vornehmen, wird jährlich in einer Umfrage 
von Forsa im Auftrag der DAK-Gesundheit ermittelt. 
 
1) Die guten Vorsätze der Deutschen für 2020 waren: 

1. Streß vermeiden oder abbauen (64 Prozent) 
2. Mehr Zeit für Familie / Freunde (64 Prozent) 
3. Umwelt- bzw. klimafreundlicher verhalten (64 Prozent) 
4. Mehr bewegen/Sport (56 Prozent) 
5. Mehr Zeit für mich selbst (53 Prozent) 
6. Gesünder ernähren (53 Prozent) 
7. Abnehmen (36 Prozent) 
8. Sparsamer sein (31 Prozent) 
9. Weniger Handy, Computer, Internet (27 Prozent) 
10. Weniger fernsehen (20 Prozent) 
11. Weniger Alkohol trinken (15 Prozent) 
12. Rauchen aufgeben (11 Prozent) 

(https://www.dak.de/dak/bundesthemen/gute-vorsaetze-2020-2201188.html) 
 
 
2) Gute Vorsätze für 2021 

1. Top-Vorsätze 2021: weniger Stress, mehr Zeit für Familie, Klimaschutz   
Auf der Hitliste der guten Vorsätze für 2021 liegt Stressabbau mit 65 Prozent 
an der Spitze. 

2. Mehr Zeit für Familie und Freunde wünschen sich 64 Prozent der Befragten. 
3. 63 Prozent möchten sich umwelt- beziehungsweise klimafreundlicher 

verhalten. 
4. Auf Platz vier landet der Vorsatz, sich mehr zu bewegen oder Sport zu treiben 

(60 Prozent). Hier zeigt sich der stärkste Anstieg um vier Prozentpunkte im 
Vergleich zum Vorjahr. 

5. 53 Prozent möchten sich gesünder ernähren. Um zwei Prozentpunkte 
zurückgegangen ist hingegen der Wunsch, 

(https://www.dak.de/dak/bundesthemen/gute-vorsaetze-2404354.html#/) 
 
16.2. Gute Vorsätze für 2022 
 
Laut einer YouGov-Umfrage haben rund 34 Prozent der Deutschen Neujahrsvorsätze 
für das laufende formuliert. 
Jeder Dritte möchte sich also ganz gezielt etwas vornehmen, um in den kommenden 
12 Monaten darauf hinzuarbeiten. 

https://klick.marketron.io/info/11q3ezzh3razlt9uz1z1z3z3
https://www.dak.de/dak/bundesthemen/gute-vorsaetze-2404354.html#/
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Die Mehrheit macht kategorisch keine Neujahrsvorsätze.  
Liste der guten Vorsätze 2022: 

• Ernährung: Gesünder ernähren (31%) 
• Bewegen: Mehr Sport treiben (30%) 
• Geldsparen: Mehr sparen (19%) 
• Umwelt: Umweltbewusster handeln (16%) 
• Zeit: Mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen (14%) 
• Gesundheit: Regelmäßig(er) zur gesundheitlichen Vorsorge (11%) 
• Nichtrauchen: Weniger rauchen / ganz aufgeben (8%) 
• Nichttrinken: Weniger Alkohol trinken (6%) 
• Partnerschaft: Einen neuen Partner finden (6%) 
• Rest (7%) 
• Keine: Ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr (39%) 

  
16.3. Warum Neujahrsvorsätze nicht funktionieren 
 
Die meisten Vorsätze halten nicht lange. Dann fallen wir wieder in die 
alten Gewohnheiten zurück. 

• 15 Prozent halten nicht länger als eine Woche. 
• 12 Prozent sind nach zwei Wochen wieder vergessen. 

Nach einer Studie der Universität von Scranton scheitern ganze 92 Prozent aller 
Vorsätze.  
 
1) Drei Gründen für das Scheitern von Vorsätzen: 

1. Zu viel 
Wer sich zu viel auf einmal vornimmt, scheitert schneller. 

2. Zu spontan 
Die Vorsätze dürfen nicht aus einer Laune heraus entstehen, sondern müssen 
realistisch und überschaubar geplant werden. 

3. Zu früh 
Die Neujahrswünsche werden zu einem (unnatürlichen) Zeitpunkt gefasst, der 
nichts mit dem eigenen Lebensfluss zu tun hat. 

 
2) Sich zu viel auf einmal vorzunehmen, ist immer unklug.  
Es geht darum, mit alten (schlechten) Gewohnheiten zu brechen, die anfangs wie 
Spinnweben und später wie Drahtseile sind (spanisches Sprichwort). Solche 
Gewohnheiten abzulegen, das geht nicht von heute auf morgen, nur zielstrebig, 
konzentrier und ausdauernd Schritt für Schritt. 
Die Kunst ist, ein großes Ziel möglichst konkret zu formulieren, in Etappen zu 
zerlegen (sogenannte Meilensteine) und diese anschließend konsequent und mit 
aller Kraft zu verfolgen. 
 
 
16.4. Bereite Dich gut auf den Beginn des nächsten Jahres vor 
 

• Was willst Du bewahren? 
• Was willst Du wie ändern? 

Mache das auf Deine persönliche Art und Weise oder lasse Dich systematisch 
begleiten durch die Rauhnächte. 
 

https://karrierebibel.de/vorsaetze-einhalten-neujahresvorsaetze/
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1) Was gute Vorsätze sind 
Neujahrsvorsätze sind schnell formuliert oder ausgesprochen. Aber: Du 
solltest den Beweggrund (Motiv) dahinter genau kennen und einbeziehen: 

• Warum willst Du das überhaupt? 
• Wofür nimmst Du Dir das vor? 
• Welches sinnvolle Ziel möchtest Du damit erreichen? 

Gute Vorsätze kannst Du selbst beeinflussen (sind nicht von Bedingungen oder 
anderen abhängig). 
 
2) Eine Vorsatz-Liste zum Ausfüllen 
HIER PDF-Datei Herunterladen (Quelle: karrierebibel.de) 

 
 
 

https://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2019/12/Vorsaetze-Liste-Vorlage-Muster-kostenlos-PDF.pdf
https://karrierebibel.de/vorsaetze-einhalten-neujahresvorsaetze/
https://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2019/12/Vorsaetze-Liste-Vorlage-Muster-kostenlos-PDF.pdf
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3) Tipps zur Erfüllung von Vorsätzen 
(Quelle: karrierebibel.de) 

• Meilensteine definieren 
Große Ziele sollten Sie immer in Teilschritte zerlegen. Diese spornen mehr an. 
Aus der Motivationsforschung ist bekannt, dass Menschen 
mehr Elan entwickeln, je näher sie einem Ziel kommen (siehe: Goal-Gradient-
Effekt). 

• Konkretes vornehmen 
Seien Sie bei der Formulierung Ihrer Neujahrsvorsätze so konkret und 
spezifisch wie möglich. „Mehr Zeit mit Freunden verbringen“ ist schön, aber 
vage. Sich „jeden 2. Freitagabend im Monat mit Klaus oder Marion“ zu treffen, 
ist exakter. Und damit ein greifbares Ziel. Im kommenden Jahr „abnehmen“, ist 
kein konkretes Ziel. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf den Nachtisch zu 
verzichten und bis zum 1. März 5 Kilo abzunehmen, schon! 

• Sofort anfangen 
Laut 72-Stunden-Regel sollten Sie alles, was Sie sich vornehmen, innerhalb 
von 72 Stunden beginnen, sonst sinkt die Chance, dass Sie das Projekt 
jemals umsetzen, auf ein Prozent. Schuld daran ist 
mangelnde Entschlossenheit. Nur wer sich einer Sache ganz verschreibt, mit 
Herzblut und Leidenschaft, will damit auch loslegen. Der erste Schritt ist dabei 
der Wichtigste. 

• Permanent dranbleiben 
Laut Studien um Phillippa Lally vom University College in London dauert es 
mindestens zwei Monate bis wir eine neue (bessere) Gewohnheiten etabliert 
haben. Solange müssen wir durchhalten und sie (täglich) praktizieren. 
Erinnern Sie sich also daran. Zum Beispiel, indem Sie Ihre guten Vorsätze per 
Post-it an den Kühlschrank kleben, wo Sie diese täglich sehen. 
Übrigens: Rückschläge sind ganz normal. Die Psychologen Alan Marlatt und 
Elizabeth Miller von der Universität von Washington fanden heraus: Jeder 
Fünfte braucht mehr als sechs Anläufe, um seine Vorsätze umzusetzen. 

• Worte finden 
Die „Ein-Wort-Methode“ stammt von Dan Britton, Jimmy Page und Jon 
Gordon, die diese Technik seit Jahren einsetzen – mit großem Erfolg. Die 
Idee: Fassen Sie den wichtigsten Vorsatz für das neue Jahr in nur einem Wort 
zusammen! Denn Menschen erinnern nur selten lange Bulletpoint-Listen oder 
Merksätze. Ein einziges Wort aber – das bleibt haften. Der Begriff sollte sich 
leicht in den Alltag integrieren lassen und Sie ermutigen, weil Sie damit ein 
positives Ziel verbinden. Beispiele: 

o „Familie“ – weil Sie mehr Zeit mit Ihren Liebsten verbringen wollen. 
o „Figur“ – weil Sie abnehmen und sportlicher aussehen wollen. 
o „Roman“ – weil Sie endlich ein Buch schreiben und veröffentlichen 

wollen. 
o „Gelassenheit“ – weil Sie Ärger weniger nah an sich heran lassen 

wollen. 
o „Städte“ – weil Sie mehr reisen und Kurztrips machen wollen. 
o „Balance“ – weil Sie mehr im Hier und Jetzt leben und das Leben 

genießen wollen. 
 
Die Beispiele sind Substantive – Verben eignen sich genauso. Wichtig ist, dass das 
Wort sich als Motto eignet und Sie sich das als Mahnung überall notieren können. 

https://karrierebibel.de/vorsaetze-einhalten-neujahresvorsaetze/
https://karrierebibel.de/goal-gradient-effekt/
https://karrierebibel.de/goal-gradient-effekt/
https://karrierebibel.de/72-stunden-regel/


Dr. Wolf Barth: Streßfreie und besinnliche Weihnachten / Seite 76 
 

 

• Positiv bleiben 
Je mehr wir uns vornehmen, etwas NICHT zu tun, desto wahrscheinlicher, 
dass wir es wieder tun. „Ironie-Effekt“ heißt diese Phänomen in der 
Fachsprache. Besonders schädlich wirkt er bei Vorsätzen, wie „Ich möchte 
nicht mehr rauchen“ oder „Ich möchte weniger essen“. Die einzige, die dann 
noch Diät macht, ist die Brigitte. Formulieren Sie Ihre Neujahrsvorsätze daher 
immer positiv statt negativ. 

• Verbündete suchen 
Tun Sie sich mit anderen zusammen – Freunden, Familie, Kollegen. Allein 
geben viele schneller auf. Dank mentaler Unterstützung lässt auch der 
hartnäckigste innere Schweinehund besiegen. Das konnten sogar Studien um 
Mark Conner vom Institute of Psychological Science an der Universität von 
Leeds bestätigen. 

• Zuversicht üben 
Wer Neujahrsvorsätze einhalten will, muss an sich und den Erfolg glauben. 
Die Überzeugung genug Willenskraft zu besitzen, um lästige Gewohnheiten 
loszuwerden, ist deutlich erfolgreicher, als etwas Neues „nur mal so 
auszuprobieren“. Das ist das Ergebnis von Studien um Anirban 
Mukhopadhyay und Gita Johar von der Columbia Business School. 

• Spaß behalten 
Gute Vorsätze müssen Spaß machen. Sparsamer zu werden, weckt 
keine Ambitionen. Jeden Monat 100 Euro zur Seite zu legen, um damit 
einen Traumurlaub zu finanzieren, schon. Jede Lebensveränderung, die 
gelingt, ist ein Schritt vorwärts. Dafür sollten Sie sich belohnen. Sonst laufen 
Sie Gefahr, bei ersten Rückschlägen aus Frust aufzugeben. 

 
4) Neujahrsvorsätze mit der BIRD-Methode einhalten 
(Quelle: karrierebibel.de) 
 
Die Persönlichkeitstrainerin Melanie Vogel hat eine weitere Technik entwickelt, mit 
der sich Neujahrsvorsätze umsetzen lassen: die BIRD-Methode. Dabei handelt es 
sich um ein Akronym. BIRD steht für: 

• B wie Bauchgefühl wecken 
Erstes Ziel ist, seinen wahren Herzenswunsch zu erkennen und dann auf die 
innere Stimme, das Bauchgefühl zu hören: Warum möchte ich meine 
momentane Situation verändern? Warum bin ich unzufrieden? Was steckt 
dahinter? 

• I wie Individualität akzeptieren 
Im zweiten Schritt machen Sie sich klar, dass die eigenen Lebensziele nicht 
die der anderen sind. Klingt selbstverständlich. Doch gestalten nicht wenige 
ihr Leben nach den Erwartungen anderer. 

• R wie Richtung festlegen 
Sobald Sie IHRE Ziele klar vor Augen sehen, bestimmen Sie den Kurs für Ihre 
künftiges Leben. Das ist ein wichtiger Schritt zur Veränderung. Menschen 
maximal motiviert, wenn sie sich Stück für Stück auf ein Ziel zubewegen, das 
ihnen Freude bereitet und das sie selbst gewählt haben. 

• D wie Durchstarten 
Die Richtung steht, die Ziele sehen Sie vor Augen – fehlt nur noch die 
Umsetzung. Also nicht lange fackeln, sondern machen! Mutig und ohne langes 
Zögern. In dem Punkt unterscheidet sich die BIRD-Methode nicht von üblichen 
Tipps. Aber der Name ist einprägsamer. 

https://karrierebibel.de/innerer-schweinehund/
https://karrierebibel.de/vorsaetze-einhalten-neujahresvorsaetze/
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5) Weitere Hilfen 
 
Viel besser als gute Vorsätze: Wie Sie mit Mini-Gewohnheiten Maxi-Erfolge 
erleben 

 
HIER gleich bestellen 
Vorsätze: Gute Vorsätze tatsächlich erreichen – Ziele setzen, visualisieren und 
fokussieren; Praxisbuch zum Verwirklichen deiner Wünsche und Träume! (inkl. 
Eisenhower-Prinzip) 

 
HIER gleich bestellen 
Meine guten Vorsätze für das neue Jahr: Journal für deine Ziele und Vorhaben 
für 2022! 

 
HIER gleich bestellen 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://amzn.to/3pWsdtH
https://amzn.to/3yvFvkH
https://amzn.to/3pYf7My
https://amzn.to/3pWsdtH
https://amzn.to/3yvFvkH
https://amzn.to/3pYf7My
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17. Heilung: Die richtigen Frequenzen für Dein Wohlbefinden 
 
„Wenn Du das Universum verstehen willst, dann denke in Kategorien wie 
Energie, Frequenz und Schwingung.“ (Nikola Tesla) 
 
Es sind die Schwingungen mit ihren Frequenzen, die unsere Welt bestimmen, die 
Materie formen und verändern. Kleinste Materiepartikel (Licht-Qanten) bewegen sich 
mit spezifischen Frequenzen (Wellen). Frequenzen sind die Sprache des Universums 
und die Art und Weise, wie Dein Geist, Deine Seele und Dein Körper (miteinander) 
kommunizieren. 
Unsere menschlichen Körper sind eine Manifestation durch Verdichtung von 
elektromagnetischen Energiefeldern, die ständig schwingen und pulsieren und 
dadurch mit dem Ursprung, dem ICH BIN, dem Ewigen Sein verbunden sind. 
 
17.1. Heilung mit Frequenzen 
 
Unser mehrdimensionales Körpersystem wird durch Information gestaltet, 
gesteuert und auch geheilt.  

• Information (geistiger Bauplan im Quantenfeld, morphogenetischen 
Feld) 

• formt Energie (Quantenpotential) und 
• die bestimmte (Energie-)Schwingung (Frequenz) manifestiert sich 

im physischen Körper des Menschen. 
Die Quantenphysik weiß seit Jahrzehnten: Bewußtsein interagiert mit materiellen 
Strukturen und Prozessen und nimmt direkten Einfluß auf diese. Geist und Materie 
verbindet ein Informationsfeld. 
 
Unser Gehirn produziert etwa bei seiner Arbeit 
des Denkens und Fühlens elektromagnetische Schwingungen. An der 
Kopfoberfläche sind die Gehirnwellen (Beta, Alpha, Theta, Delta) meßbar, 

• die sich in die Umgebung ausbreiten (wie die Wasserwellen sich bilden und 
ringförmig verbreiten, wenn man einen Stein ins ruhige Wasser wirft), und 

• die auf unseren eigenen Körper-Organismus wirken. 
 
Alle Gedanken und Gefühle beeinflussen und verändern somit direkt und sofort die 
Frequenz unserer Körperzellen – positiv lebenserhaltend oder negativ 
zerstörerisch („Kränkung macht krank!“). Mit konstruktiven Frequenzen unserer 
Gedanken und der dazugehörigen Gefühle haben wir ein unglaublich wirksames 
Werkzeug für die Erhaltung oder Wiederherstellung unserer Gesundheit zur 
Verfügung. 
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Du hast sicher auch den grundlegenden Wunsch nach einem gesunden, erfüllten 
und bewussten Leben. Dann brauchst Du dafür die richtigen Frequenzen! 
 
Dr. Royal Raymond Rife war der Pionier der Frequenztherapie 
Das technisch-medizinische Genie Dr. Rife heilte schon 1934 mit speziellen 
Frequenzen im Endstadium befindliche Krebspatienten vollständig. Die Gegner 
dieser kostengünstigen und wirksamen Frequenztherapie verhinderten seitdem 
jahrzehntelang die Verbreitung dieser Heilmethode. 
In den letzten Jahren kam die Frequenztherapie wieder zur Anwendung, altes 
Wissen sowie die Synthese von Wissenschaft und Spiritualität wurde auch durch 
Möglichkeiten der heutigen Technik wiederbelebt. Die TimeWaver 
Systeme von Marcus Schmieke entstanden so Anfang der 1990er Jahre als von 
Medizinern genutzte Geräte. 
 
17.2. „Healy“ liefert die Frequenzen für Dein gesundes Leben 
 
Hinweise: Die folgenden Informationen sollten kein Ersatz für professionelle 
medizinische Diagnose, Beratung oder Behandlung verstanden werden. Im Sinne 
der Schulmedizin sind diese Anwendungen wissenschaftlich nicht anerkannt und 
eine Fernanalyse und Behandlung stellt keinerlei Heilversprechen dar. 

https://youtu.be/fkFwoTRBBQQ
https://youtu.be/fkFwoTRBBQQ
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Healy World erschafft revolutionäre Produkte und Möglichkeiten, mit denen die 
Mitglieder der Healy-Gemeinschaft Erfolg haben und ein Leben voller 
Freiheit, Leidenschaft und Freude leben können. 
https://youtu.be/xBn-G4QYb8M 
 
 
Mit individualisierten Frequenzen für das Bioenergiefeld und Mikrostrom für 
die Zellen 

 
„Healy“ 

• analysiert die Frequenzen im Informationsfeld, die Du gerade brauchst. 
• liefert die individualisierte Mikrostrom-Frequenzen für die Harmonisierung 

Deines Bioenergetischen Feldes. 
 
 
 

https://youtu.be/xBn-G4QYb8M
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Positive Effekte von Mikrostroms 
• bis zu 40% erhöhter Aminosäure-Transport (Aminosäuren sind die 

Bausteine der Proteinsynthese) 
• bis zu 70% erhöhte Proteinsynthese (Proteinsynthese ist der Vorgang, bei 

dem Proteine (Eiweiße) zum Zellaufbau gebildet werden. Sie bedeutet 
Schaffung von körperlichem Leben nach dem 
zentralen Bauplan, der als DNA in jeder unserer Zellen gespeichert ist.) 

• bis zu 500 % erhöhte ATP-Produktion  (ATP = Adenosintriphosphat 
speichert Energie in den Zellen, ähnlich wie Benzin im Tank eines Autos. ATP 
wird in der Zelle von den Mitochondrien produziert. Die Mitochondrien sind die 
ATP produzierenden „Kraftwerke“ des Körpers, in jeder Zelle.) 

 
Alleinstellungs-Merkmale des „Healy-Systems“ 

1. Schaffung einer neuen Produkt-Kategorie: erster und 
einziger „Wearable“ für mobile individuelle Frequenztherapie (Wearables 
sind Computertechnologien, die man am Körper oder am Kopf trägt.) 

2. Ein „Einhorn“-Produkt: Das Horn eines Einhorn soll magische Kräfte haben. 
Mit dem Horn kämpft das Einhorn gegen Feinde und kann auch heilen.  Das 
Wort „Unicorn“ (Einhorn) wird auch wegen der Seltenheit von Firmen bzw. 
Produkten mit sehr hohem Wert verwendet. 

3. Im Trend der ganzheitlichen Gesundheit: Mit Lösungen auf körperlicher, 
seelischer und geistiger Ebene sowie in sozialer und finanzieller 
Hinsicht (statt des symptom-bezogenen Medizin-Geschäftes) 

4. Disruptive Wirkung auf mehrere riesige Märkte; u.a. Wearables (für 
Frequenztherapie), Ernährung, Kosmetik, Schönheit, Fitness, Lernen 

5. Einmaligkeit im Network Marketing: Keine immer neu zu kaufenden 
Verbrauchsprodukte. Große Weiterempfehlung durch hohe technologische 
und Verwendbarkeits-Breite (kombinierbar mit anderen Vertriebs-Angebote, 
immer wieder andere Gesundheitsanliegen) 

6. Forschung und Entwicklung für die Zukunft (Verbindung von 
Wissenschaft und Spiritualität): u.a. Nuno Nina (144.000 Goldfrequenzen), 
eigenes F&E-Zentrum in Kränzlin (nahe Berlin). 

7. Bewußtsein: Gegründet von zwei bewussten Visionären für das Wesentliche 
und Zukunftsträchtige im Leben: Markus Schmieke, Christian Halper 

 
17.3. „Healy“ für ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Vitalität 
 
Vision: Alle Menschen sollen die Möglichkeiten haben, ganzheitlich gesund zu 
leben! 
Umsetzung: Die Healy Editionen für die Harmonisierung deines Bioenergetischen 
Feldes mit Individualisierten Mikrostrom Frequenzen (IMF). 
Schwerpunkt: Schmerzbehandlung 

• Healy verwendet Mikrostrom an verschiedenen Stellen deines Körpers, 
um Schmerzen zu lindern und zu behandeln. 

• Der Healy lindert sogar Muskelzerrungen und Muskelkater beim Sport oder 
Schmerzen durch Arbeiten zu Hause. 

Einige Fakten zur „Healy World“ 
• Healy Word . ein einzigartiges modulare System für Gesundheit, Fitness und 

Lebensfreude aus hard- und software 
• Der Healy bietet über 120 Frequenzprogramme für jede Situation, die in 

sinnvolle Programmgruppen gegliedert sind, darunter der Goldzyklus mit den 



Dr. Wolf Barth: Streßfreie und besinnliche Weihnachten / Seite 82 
 

 

144.000 Gold-Frequenzen 
des internationalen Forschers und Klinikleiters Nuno Nina 

• 20.000.000 Anwendungen: Die Healy Technologie wurde über 20 Millionen 
Mal angewendet 

• 2.500 Professionelle Nutzer: Über 2.500 Ärzte und Heilpraktiker, 
Gesundheitsberater und andere Fachexperten nutzen die Healy Technologie. 

• 45 Länder: Die Healy Technologie wurde in über 45 Ländern erfolgreich 
genutzt. 

• Erfüllung höchster Standards: Healy ist ein zertifiziertes Gerät und hat 
zahlreiche Tests und Prüfungen bestanden. 

• Made in Germany: Die Healy Technologie wurde in Deutschaland entwickelt – 
Berlin und Mainz 

• Bewährung: Über 13 Jahre Erfahrung mit Frequenzanwendungen 
 
Healy ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa 
In der Europäischen Union gilt der „Healy“ als zertifiziertes Medizinprodukt zur 

• Schmerzbehandlung bei chronischen Schmerzen, 
• Fibromyalgie, 
• Skelettschmerzen und 
• Migräne sowie 

zur unterstützenden Behandlung bei psychischen Erkrankungen wie 
• Depression, 
• Angstzuständen und 
• damit einhergehenden Schlafstörungen. 

 
„Healy Resonance“ – Einblicke auf Deinem Handy 
https://youtu.be/Ys0aFFarGZU 
 
 
Mit dem Healy individualisierst Du Deine Anliegen 
Körperliches Wohlbefinden 
• Bioenergetische Harmonie 1 und 2 
• Schmerzen 
Energiekörper 
• Meridiane 1 und 2 
• Chakren 
• Die Kraft der Drei 
Mentales Wohlbefinden 
• Mentale Balance 
• Schlaf 
• Psyche 
Karriere und Bildung 
• Beruf 
• Lernen 
Fitness, Beauty und Haut 
• Fitness 
• Beauty 
• Haut 
Vitalisierung und Abwehr 
• Bioenergetische Vitalisierung 
• Bioenergetischer Schutz 

https://youtu.be/Ys0aFFarGZU
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Zusatzprogramme 
• Wellbeing 
• Mit den Zyklen gehen (Deep Cycle H) 
• Ernährung (Digital Nutrition) 
• Tiere 
• Expertenprogramme 
 
17.5. Healy World ist Dein Begleiter auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden. 
 
Healy World kann aber auch Dein Leben in wirtschaftlicher bzw. beruflicher Sicht 
verändern. 
Als Healy World Member kannst Du Dir ein attraktives Nebeneinkommen, aber auch 
ein langfristiges passives Einkommen aufbauen. 
Mach mit und profitiere von Deinen positiven Erfahrungen und Empfehlungen! 
 
17.6. Mit dem „Healy“ gemeinsam für ein starkes Immunsystem 
 
Alle Teilnehmer bekommen (kostenfrei) über das Informationsfeld heilende 
Frequenzen: 

 
https://t.me/+wEve9Sre6-xmNjI0 
 
17.7. Laß Dir eine Aura-Analyse mit dem „Healy“ anfertigen 
 
Wenn Dich eine kostenfreie Aura-Analyse interessiert, dann sende mir eine 
Mitteilung per WhatsApp an 
00352-621-190577 mit folgenden Angaben: 

• Vorname(n) 
• Nachname 
• Geburtsdatum 
• Geburtsort/Land 
• männlich/weiblich sowie 
• ein Foto von Dir („Selfie“ mit Kopf bis Schulter, ohne Brille, Mütze oder 

Kopfhörer…) 
 
 
 

https://t.me/+wEve9Sre6-xmNjI0
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18. Lebenszeit: ZEIT für andere und für sich selbst 
 
Später! Später! 
Wir sprechen später. 
Ich rufe dich später an. 
Bis später. 
Wir werden später spazierengehen. 
Ich werde dir später sagen, wie ich mich fühle. 
Du wirst später wissen, wieviel du mir bedeutest. 
Vielleicht liebe ich dich später und vergesse dich vielleicht. 
Wir werden alles für später verlassen und vergessen, dass “später“ nicht unser 
ist! 
Dass “später“ Leute nicht mehr bei uns sein könnten. 
Wir könnten sie „später“ nicht mehr  sehen. 
Dass Kinder „später“ keine Kinder mehr sind und Eltern nur eine Erinnerung 
sind. 
Dieser “spätere“ Tag verwandelt sich in Nacht, Nacht in Hilflosigkeit, Lächeln 
in Schmerz und Leben in Erinnerung.  
SPÄTER WIRD ES ZU SPÄT SEIN!  
 
Vordere Plätze bei den Vorsätzen der Deutschen für das nächste Jahr:  

• Mehr Zeit für Familie/Freunde (64 Prozent) 
• Mehr Zeit für sich selbst (53 Prozent) 

 
18.1. Die Lebens-ZEIT wird immer wertvoller 
 
aufgrund … 

• zunehmender Beschleunigung in der heutigen Zeitqualität; 
• starker Fremdbestimmung unserer Zeitverwendung; 
• heftiger Turbulenzen und Erneuerungen in Umbruchzeiten, 
• der negativen Wirkung als Stressor (Zeit-/Veränderungsdruck) 

Es gilt deshalb im Alltag, mehr Zeit für sich und die Nächsten  
1. zu gewinnen durch besseres Zeit-Management, 
2. zu nutzen durch sinnvolle Lebens-Inhalte, 
3. zu ent-schleunigen durch innere Ruhe und Gelassenheit 

 
18.2. Gutes Zeit-Management einhalten 
 

• – Ziele für die Woche und den Tag setzen 
• – Aufgabenliste erstellen 
• – Prioritäten nach Wichtigkeit setzen 
• – Tag planen (Pause und Reserve lassen) 
• – Automatisieren, Delegieren und Eliminieren (u.a. Zeitdiebe) 
• – Ähnliche Aufgaben geblockt bearbeiten 
• – Mehrbelastung ablehnen 
• – Wichtige Aufgaben nicht aufschieben 
• – Erledigen ist besser als Perfektionieren 

 
Zeitmanagement-Prinzipien 
Auf sieben zentralen Prinzipien basiert erfolgreiches Zeitmanagement: 
(1) – Ziele festlegen 
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(2) – Prioritäten setzen 
(3) – Pläne aufstellen 
(4) – Fokus erzeugen 
(5) – Effizient arbeiten 
(6) – Gewohnheiten aufbauen 
(7) – Niemals aufgeben 
 
Zeitmanagement-Methoden 
Praktische Werkzeuge des Zeitmanagements helfen Dir, Deinen beruflichen und 
privaten Alltag zu organisieren. 
(01) – Eat-the-frog-Methode 
(02) – Pareto-Effekt 
(03) – SMART-Formel 
(04) – Fokus-Frage 
(05) – Salami-Taktik 
(06) – ABC-Analyse 
(07) – Eisenhower-Matrix 
(08) – ALPEN-Methode 
(09) – Getting Things Done 
(10) – Leistungskurve 
(11) – Planungsebenen 
(12) – Parkinson sches Gesetz 
(13) – Time Boxing 
(14) – Task Chunks 
(15) – Pomodoro-Technik 
(16) – Singletasking 
(17) – Zwei-Minuten-Regel 
(18) – Speed Reading 
(19) – Zeit-Balance-Modell 
(20) – KonMari-Methode 
(21) – Not-to-do-Liste 
(22) – VIP-Liste 
(23) – Journaling 
(24) – Non-Zero Days 
 
 
Tim Reichel: 24/7-Zeitmanagement: 
Das Zeitmanagement-Buch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagement-
Buch zu lesen 
(Prinzipien, Methoden und Beispiele für schnelle Erfolge und nachhaltige 
Verbesserungen) 
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Buch gleich hier bestellen 
 
18.3. Lebens-Inhalte gestalten und ändern 
 
Fülle die Lebens-Zeit mit anderen Menschen und für Dich nach wesentlichen 
Kriterien, die für das Leben sinnvoll sind. 

• – Gesundheit: Fördere ich damit das geistige, seelische, körperliche und 
soziale Wohlbefinden? (Heilung, Fitness, Erholung, Lachen…) 

• – Entwicklung: Fördere ich damit das Vorankommen der Beziehung und von 
mir selbst? (Auflösung von destruktiven Mustern und Konflikten, Bildung und 
Qualifizierung, Kennenlernen von Neuem) 

• – Frieden und Glück: Fördere ich damit harmonische Beziehungen zu 
anderen und zu mir selbst? 

Glück an sich ist kein Ziel, sondern das Nebenprodukt eines Prozesses, 
der Probleme löst, die unser Leben belasten. 
Glück läßt sich nicht (durch Weihnachtsgeschenke) kaufen! 
Glücklich sind wir erst, nachdem wir Dinge in Ordnung bringen und lösen konnten, 
die uns echte Probleme bereiteten. 
 
10 häufige und stressende Probleme im Leben 

1. unzufrieden 
2. arm 
3. krank 
4. müde (nicht erholt, kann nicht schlafen) 
5. kraftlos, ausgebrannt, unmotiviert 
6. ungebildet (manipuliert) 
7. schlechte Angewohnheiten (Rauchen, Essen, Spielen, Trinken, Quatschen.) 
8. Unordnung (im Haushalt, im Leben) 
9. fernsehsüchtig 
10. technikabhängig (Internet, Handy)  

 
 

https://amzn.to/3q8GraG
https://amzn.to/3q8GraG
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18.4. Der 5-Stufige Wandlungsprozeß Deines Lebens 
 
Das brandneue Onlinetraining von Dr. Joe Dispenza:  
Wenn Du Veränderungen bisher als mühsamen und langwierigen Prozeß abgetan 
hast, dann möchte ich Dir eines sagen… 
Veränderungen sind genau das Gegenteil: sie sind die einzige Konstante im Leben! 
Deshalb fließen sie normalerweise mühelos, schnell und einfach in unser Dasein mit 
ein. Wir sind oft diejenigen, die den Prozeß schwieriger gestalten als er sein 
müsste…Doch das muß nicht sein! 
Joe Dispenza hat nun den Prozeß, mit dem Du ein neues Leben kreieren kannst auf 
5 essentielle Themengebiete heruntergebrochen, die es Dir innerhalb von nur 5 
Tagen ermöglichen, Dich in ein neues Ich zu verwandeln und das tatsächlich mit 
Leichtigkeit! 
Du wirst endlich verstehen, warum Du Dir bisher selbst im Weg gestanden hast und 
wie Du Dich ab jetzt vertrauensvoll all den wunderbaren Möglichkeiten, Visionen und 
Träumen öffnen kannst, die Dein Leben bereichern werden! 

• Session 1: Das vertraute Ich: Unser Gehirn als automatisch ablaufendes 
Programm 

• Session 2: Der Stoff der Veränderung: Lebe im gegenwärtigen Moment 
• Session 3: Wirkung verursachen: Fluß des Wandels vom Alten zu Neuen 

durchqueren 
• Session 4: Die Energiezentren: Lasse deine Energie wieder fließen 
• Session 5: Meditation  

 
Online-Kurs mit Dr. Dispenza gleich hier bestellen 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.digistore24.com/content/285075/30914/wolfbarth/CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/content/285075/30914/wolfbarth/CAMPAIGNKEY
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18.5. Ruhe und Gelassen lernen 
 
eKurs Autogenes Training 
Das Autogene Training (AT) nach Prof. Dr. J. H. Schultz hat sich als Methode der 
aktiven Selbstentspannung seit 100 Jahren weltweit millionenfach bewährt. 
Es ist ein wertvoller Mosaikstein einer integralen Lebenspraxis und ganzheits-
medizinischen Vorbeugung und Behandlung. 
AT fördert nachweislich 

• die innere Ruhe und Gelassenheit, 
• die geistige und physische Leistungsfähigkeit, 
• die Selbstheilungskräfte und 
• Linderung körperlicher Beschwerden von Schmerzen. 

 

 
Melde Dich HIER zum Online-Kurs „Autogenes Training“ an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kurse.life-coaching-club.com/courses/entspannen-mit-autogenem-training/
http://kurse.life-coaching-club.com/courses/entspannen-mit-autogenem-training
http://kurse.life-coaching-club.com/courses/entspannen-mit-autogenem-training
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19. Bewegen: Sich bewegen bringt Segen! 
 
Mehr körperlich bewegen und Sport treiben gehört zu den meisten Vorsätzen der 
Deutschen für das nächste Jahr. 
 
19.1. Umfrage in Deutschland zu den beliebtesten guten Vorsätzen für das Jahr 
2022 

 
Quelle: https://de.statista.com, Statista Research Department (17.12.2021) 
 
19.2. Laß` uns zu Weihnachten besinnen, daß nur Bewegung voranbringt. 
 
Dabei ist zunächst zu erkennen, daß wir mit unseren Körpern heute in einer 
bewegungslosen Gesellschaft leben: Sitzen im Auto, Stehen im Lift, Sitzen im Büro, 
Sitzen vor dem Fernseher, Liegen im Bett, (und den Alten wird heute sogar schon 
der Hintern von Pflege-Robotern abgewischt) … Die Auswirkungen zeigen sich vor 
allem durch Haltungs- und Rückenprobleme bzw. Wirbelsäulenerkrankungen. 
Aber auch in weiterem Sinne bewegen wir uns kollektiv und individuell nicht 
genügend auf natürliche Weise und den Lebens-Erfordernissen angemessen: In 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/952182/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-den-beliebtesten-neujahrsvorsaetzen/
https://de.statista.com/statistik/info/unser-research-versprechen
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allen Bereichen des Lebens gibt es existentielle fundamentale Probleme, vor allem 
bei den Themen 

• ganzheitliche Gesundheit (Symptombehandlung, Krankheit als Markt, 
Medizingeschäft, „Plandemiespiel“), 

• Geld bzw. Wirtschaftlichkeit (Lohnabhängigkeit, Armut, Ungerechtigkeit, 
Zerstörung des Mittelstandes), 

• soziale Beziehungen (Konflikte, Mobbing, Genderismus, Ausgrenzung, 
Aggressivität) und 

• Spiritualität (Materialismus, Fanatismus, Gottlosigkeit oder Satanismus) 
 
19.3. Unser Leben ist in der heutigen Gesellschaft erstarrt 
 
Sie kommt (noch) nicht in Bewegung und deshalb nicht in wahren Fortschritt. 
Wir müssen für die Verbesserung unseres individuellen und kollektiven Lebens sowie 
für das Erreichen wirklichen Wohlseins (was viel mehr als „materieller Wohlstand“ ist) 
in natürliche Bewegung kommen: 

• geistig (geistige Flexibilität und Kreativität für Anpassung und Entwicklung ist 
nötig) Völlig neue Ideen zum Wohle aller braucht das Land, keine weiteren 
alten egoistischen und technischen Innovationen) 

• emotional (positives Erleben mit allen Lebensbereichen ist nötig) Wir müssen 
u.a. wirkliches Mitgefühl und Nächstenliebe für alles Lebendige im Universum 
wieder lernen und praktizieren) 

• energetisch (Einsatz der Lebensenergie für sinn- und würdevolle Existenz 
von Menschen ist nötig) Wir müssen das gegenseitige Rauben von Energie 
und das sinnlose Verschwenden von Lebensenergie (in Arbeit und Konflikt) 
aufgeben und die vernünftige und zukunftsgewandte Nutzung von 
Lebensenergie organisieren 

• körperlich (Erhalt des individuellen Lebens mit Funktionen des physischen 
Körpers als Werkzeug des Lebens) Wir müssen den Körper täglich trainieren 
in seiner Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer 

• sozial (Erhalt des kollektiven Lebens – sozialen Organismus – von 
unterschiedlichen Menschen durch Kooperation zum Wohle aller) Wir müssen 
uns aufeinanderzubewegen, zusammenarbeiten und gemeinsam erleben, statt 
uns zu spalten, zu vereinsamen und gegenseitig zu bekämpfen bzw. zu 
vernichten) 

 
19.4. Für Stress ist (körperlicher) Bewegungsmangel ein Risikofaktor 
 
Was bewirkt (körperlicher) Bewegungsmangel? 
Wer rastet, der rostet: Probleme der Bewegungsorgane, speziell Rückenprobleme 
Verminderte Kapillarisierung aller Muskeln, auch des Herzmuskels; 
Schlechtere Stoffwechselsituation infolge ungenügendem Sauerstoffumsatzes 
Mehrarbeit für den Herzmuskel infolge geringerer Leistungsreserven 
 
Wie erkenne ich Bewegungsmangel? 
Kreislaufkontrolle. EKG und Belastungs-EKG 
Genereller Konditionsmangel 
Müdigkeit 
Physische Leistungsschwäche 
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Wie baue ich Bewegungsmangel ab? 
Überall mehr Bewegen 
Regelmäßiges Training von Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit 
Pulskontrolliertes Training 
Dosiertes Training: mäßig, dafür regel-mäßig (4 x 30 Minuten wöchentlich) 
 
19.5. Das Healy-Programm für alle wichtigen Lebensbereiche 
 

✓ Schmerzen / Psyche 

✓ Schlaf 

✓ Goldzyklus 

✓ Mentale Balance 

✓ Beruf 

✓ Haut 

✓ Lernen 

✓ Fitness 

✓ Beauty 

✓ Meridiane 

✓ Chakren 

✓ Bioenergetischer Ausgleich 

✓ Schutzprogramme 

 

 
 
 

https://eu.healy.shop/partner?partnername=9062-0799-0666
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Das Healy-Programm für Fitness 
• Gewicht: Bioenergetische Stimulierung der Ausleitungsorgane 
• Muskel: Bioenergetische Optimierung der Zellneubildung 
• Zirkulation: Bioenergetische Unterstützung der Stoffwechselversorgung 
• Leistung: Energetische Aktivierung der Lebensenergie 
• Kraft: Bioenergetische Aktivierung des Bewegungsapparates 
• Ausdauer: Bioenergetische Optimierung des Herz-Kreislauf-Systems 
• Regeneration: Bioenergetische Anregung der Vitalität 
• Tiefenentspannung: Bioenergetische Optimierung der Entspannungsphase 

Informiere Dich HIER 
Nimm bei Interesse Kontakt mit mir auf: wbarth@pt.lu 
 
Die Healy Watch mit Fitness-Funktionen 
Die über Bluetooth verbundene Healy Watch unterstützt Dich dabei, Deinen Körper 
zu kennen. Das Healy Watch Connector Modul hilft Dir, die richtigen Healy IMF 
Programme zu finden, um dein Bioenergetisches Feld zu harmonisieren. Nutze die 
wissenschaftlichen Algorithmen zur Frequenzmessung Deines bioenergetischen 
Rhythmus, für Bewegung, Schlaf, Atmung und Lifestyle-Themen. 

• Healy IMF Programm-Ermittlung 
• Healy 7-Tage IMF-Programmplan 
• Atemübungen 
• Warnung bei zu langem Sitzen 
• Aktivitätsüberwachung: Schritte, Entfernung, Kalorienverbrauch, Aktivitätszeit, 

Tagesziel, 10 Sportarten: Laufen, Radfahren, Gymnastik, Wandern, 
Basketball, Fußball, Badminton, Tennis, Tanzen, Yoga usw. 

 
Bestellung HIER im HealyShop 
 
 
 
 
 

https://eu.healy.shop/partner?partnername=9062-0799-0666
https://eu.healy.shop/partner?partnername=9062-0799-0666
https://eu.healy.shop/partner?partnername=9062-0799-0666
https://eu.healy.shop/partner?partnername=9062-0799-0666
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19.6. Rückenschmerzen: „Ich habe Rücken!“ 
 
Rückenprobleme gehören heute zu den häufigsten Krankheitserscheinungen in der 
Bevölkerung. Zirka ein Drittel der Menschen „haben Rücken“. 90 Prozent der 
Rückenschmerzen haben keine klare Diagnose. Sie sind psychisch bedingt 
(psychosomatisch). 
 
Einige psychologische (Mit-)Ursachen bei Rückenschmerzen und 
Wirbelsäulenerkrankungen: 
Der Volksmund sagt: Halsstarre, hartnäckig, stocksteif dastehen, mit dem Rücken 
zur Wand stehen, kein Rückgrat haben, katzbuckeln, sich etwas aufladen, zuviel 
tragen (ertragen, erleiden) müssen usw. 
– Das deutet auf die enge Verbindung zwischen seelischer Verfassung und 
körperlichen Auswirkungen (im Bereich der Wirbelsäule) hin. 
– Das zeigt uns auf, daß starke geistige Starrheit bzw. Sturheit (nicht abschalten 
können) nicht mehr den natürlichen Wechsel zwischen Anspannung (Arbeit) und 
Entspannung (Pause, Erholung) im körperlichen Leben steuert und organisiert. 
– Dadurch treten körperliche Muskel-Verspannungen, Verkrampfungen und 
Verfestigungen, dauerhafte Fehlhaltungen und schließlich  Schäden in der 
natürlicherweise sehr dynamischen und belastbaren Wirbelsäule ein. 
Chronische Rückenschmerzen bedeuten meist geringe Fähigkeit zur Entspannung 
und Bewältigung von Stressoren. 
Eine gute „Rückenschule“ muß deshalb viel mehr sein als ein gutes 
Bewegungstraining. 
 
eBook: „Sofort-Hilfe bei Rückenschmerzen“ 
Dieses eBook gibt Informationen und Anleitung für Maßnahmen zur sofortigen 
Linderung von quälenden Schmerzen bei Problemen mit dem Rücken bzw. mit der 
Wirbelsäule: Entlasten der Wirbelsäule, Wärmen oder 
Kühlen, Schmerzmittel, Entspannen, Bewegen,  Lebensmittel und 
Nahrungsergänzungen. 
Damit können körperliche Symptome behandelt werden, jedoch keine (geistig-
seelischen sowie soziale und organisatorische) Ursachen von schmerzhaften 
Rückenproblemen gelöst und wirkliche Heilung eingeleitet 

 
Bestelle hier das eBook Sofort-Hilfe bei Rückenschmerzen  

https://www.wbarth.com/sofort-hilfe-bei-rueckenschmerzen/
https://www.wbarth.com/sofort-hilfe-bei-rueckenschmerzen/
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20. Gewicht: Sich gesund ernähren und abnehmen 
 
Gesünder ernähren und abnehmen wollen 49 bzw. 42% der Deutschen im nächsten 
Jahr. 
Weihnachten entartet oft als „Freß-Fest“ mit der Folge, daß man dann ärgerlich 
monatelang mit den aufgeladenen Kilos kämpft. 
Auch deshalb nehmen sich viele Menschen zu Sylvester vor, im nächsten Jahr 
abzunehmen, sich besser zu ernähren und sich mehr zu bewegen. 
 
20.1. Was bedeutet Ernährung? 
 
Ernährung hat im weiteren und ursprünglichen Sinne zunächst nichts mit Essen und 
Trinken zu tun, sondern mit Annäherung an Gott = „ER-Nährung“. 
Da wir im wahren Verstehen selbst göttlich bzw. Gott sind, bedeutet Ernährung 
demzufolge: Wir sollen uns unserem wahren göttlichen (höheren) Selbst bzw. 
unserem wahren Sein annähern = ER-Näherung. 
Das bedeutet lebenspraktisch, daß wir unserem eigene Sein gemäß leben sollten. 
Da wir nicht unser Körper, unsere Vitalkraft, unsere Gefühle und unsere Gedanken 
sind, sondern als geistig-seelische Wesen für bestimmte Erfahrungen auf der Erde 
zeitweilig diese haben und benutzen, kommt es auf die höhere spirituelle Führung 
(=ER) dieser an, 
ob wir gesund oder arm, reich oder arm, gemeinsam oder allein, ruhig oder 
kämpfend (friedlich oder kriegerisch) leben. 
Der kluge Lebens-Arzt fragt nun: Was fehlt Dir? 
 
Zu einer „gesunden Ernährung“ gehören demzufolge zuletzt die aufzunehmenden 
natürlichen und naturbelassenen Stoffe für die Verstoffwechslung (= Energie-
Erzeugung durch den Körper) in den körperlichen Zellen.  
 
20.2. Was zur natürlichen ER-Näherung gehört 
 

• beständige Inspiration aus geistigen Quellen (höhere Führung, Re-
Ligio/Rückverbindung) für die ständig neue Anpassung an ER-Fordernisse 
des Lebens 

• gesunden Gedanken zur körperlichen Steuerung des körperlichen Erden-
Lebens unter ständig wandelnden Bedingungen 

• gesunde Gefühle (Freude, Hoffnung) 
• gesunde (= fließende) Lebens-Energien 
• gesunde Stoffe für den grob-stofflichen Körper und dessen 

Stoffwechselprozeß 
• gesunde materielle und soziale Verhältnisse zur Erfüllung der (spirituellen) 

Lebens-Aufgaben (H-ER-Aus-Forderungen). 
 
Dabei ist schon immer bekannt, daß wir Menschen „nicht vom Brot allein“ leben, 
sondern vor allem vom „Wort Gottes“ bzw. „Von Luft und Liebe“. 
Das bedeutet: Unseren Energiebedarf decken wir zu etwa 75 % aus 
Strahlungsenergie von Raumwellen, hauptsächlich von der Sonne, und zu nur 
etwa 25 % aus flüssiger und fester Nahrung. Wir nehmen also mit jedem Atemzug 
geistig-feinstoffliche „Lichtnahrung“ bzw. kosmische Energie auf. 
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Die Energiebilanz des Menschen bei einer Kerntemperatur von 37 Grad C 
Energie-Aufnahme:  
– Strahlungsenergie: 21.000 – 29.000 kJ 
– Stofflicher Energiebedarf für Grundumsatz: 5.900 – 6.900 kJ 
Energie-Abgabe: 
– Strahlungsenergie:26.900 – 35.900 kJ 
„Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem 
Munde Gottes kommt.“ (Mt. 4,4) 
Das Wort BROT meint sicher jede positive physische Nahrung für den materiellen 
Körper als Träger der Geist-Seele. 
AUS DEM MUNDE GOTTES heißt: Göttliche Gedanken, Eingebungen, Einfälle 
usw., die uns geistig wachsen lassen, die geistige Liebe vermehren und uns SELBST 
(als göttliche Wesen, Kinder Gottes usw.) näher bringen. 
Deshalb heißt es im Deutschen „ER-Nährung“. 
Deshalb sagte wohl Hippokrates: „Eure Nahrung soll Eure Medizin sein, Eure 
Medizin soll Eure Nahrung sein!“ 
Aufgabe: Diesen Erkenntnissen entsprechend müssen wir jetzt überprüfen, was 
„gesünder ernähren“ konkret bedeutet. 
 
20.3. Was bedeutet Abnehmen? 
 
Der Glückliche lebt im Gleichgewicht von Geist, Seele und Körper 
Übergewichtig wird ein Mensch vor allem dann, wenn er geistige Energien speichert 
und damit seinen Energiefluß blockiert. Dies hängt mit der falschen Lebenssteuerung 
zusammen, da wir gedanklich entweder 

• in der Vergangenheit leben (mit vergangenen – meist negativen – 
Erlebnissen verbunden bleiben), 

• in der Zukunft leben (mit erwarteten bzw. befürchteten künftigen Erfahrungen) 
und davon ausgehend 

• in der Gegenwart leben (mit vielen manipulierten Fehlwahrnehmungen und 
Selbst-Überforderungen/STRESS). 

Diese Gedanken und Gefühle werden energetisch als „Be-LAST-ungen“ festgehalten 
oder als innere Konflikte und Spannungen nicht ausgelebt oder entladen, sondern 
weiter durchs Leben getragen. So kann die Lebensenergie nicht frei durch den 
Körper fließen, sondern sie bleibt als Zuviel an Körpergewicht sichtbar angehäuft 
(Über-Gewicht). Die seelischen Probleme werden nicht ehrlich erkannt und 
selbstverantwortlich zur Erschaffung eines glücklichen Lebens gelöst. Stattdessen 
werden sie oft noch, um die auftretenden unangenehmen Gefühle besser ertragen zu 
können, auf der Körperebene durch Essen kompensiert und unterdrückt. 
Wenn ein Mensch in bedingungsloser Liebe und in seinem Glück lebt, dann ist 
er auch körperlich schlank und leicht. 
 
Übergewicht entsteht aus einer SUCHT heraus. Der Eß- oder Freß-Süchtige sucht 
nach LIEBE, nach Zuwendung, nach Bestätigung, nach Belohnung, nach Frieden – 
leider auf der falschen (körperlichen) Ebene. 
Aufgabe. Diesen Erkenntnissen entsprechend müssen wir jetzt überprüfen, was 
„abnehmen“ konkret bedeutet. 
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20.4. eKurs: Vom Übergewicht zum Wohlfühlgewicht 
Das komplexe und integrale Programm zum Gewichts-Management mit 7 
Bestandteilen: 

1. ZIEL-BESTIMMUNG zur Orientierung auf das Wohlsein & Wohlfühlen 
2. NEUES WISSEN zur Veränderung des Bewußtseins 
3. SELBST-HYPNOSE zur Veränderung des Unterbewußtseins 
4. HIRNWELLEN-TRAINING zur Nutzung der Heilkraft des Tones 
5. KLOPF-AKUPRESSUR zur De-Blockierung und Stimulierung des 

Energiesystems 
6. ATEM-TECHNIK zur Programmierung der Lebensenergie 
7. MENTALES TRAINING zur Festigung der neuen Orientierung in Bewußtsein 

und Unterbewußtsein 

 
Bestelle hier den eKurs zu Abnehmen von Dr. Wolf Barth 
 
Unterstützung des eKurs-Programms durch „Healy“ 

• Bioenergetische Stimulierung der Ausleitungsorgane. 

 

http://kurse.life-coaching-club.com/courses/vom-uebergewicht-zum-wohlfuehlgewicht
https://eu.healy.shop/partner?partnername=9062-0799-0666
http://kurse.life-coaching-club.com/courses/vom-uebergewicht-zum-wohlfuehlgewicht
https://eu.healy.shop/partner?partnername=9062-0799-0666
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• Erfahrungsaustausch und Motivieren von Healy-Nutzern beim Abnehmen 
mit Frequenzen. 

 
Hier geht es zur Telegram Abnehm-Gruppe „Abnehmen mit Frequenzen“ einfach 
beitreten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/joinchat/LUx2_dZZxzQ3YTE0
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21. Licht: Übertritt in eine neue Biosphäre 
 
21.1. Wintersonnenwende – der wichtigste Tag im Jahr 
 

• wichtigster Portaltag des Jahres 
• ein solares Ereignis wird unseren Planeten Gaia treffen 
• der 21.12.2021 ist der Abschluss des Zyklus der letzten 8 Jahre, in denen 

der Weltenbaums („Weihnachtsbaum“) wiederhergestellt wird 
 
21.2. Botschaft zum kosmischen Sonnen-Blitz zur Wintersonnenwende 
2021 von Ashtar Sheran 
Es wird ein „„Erlösungs-Sonnenblitz“ wie ein gigantischer Laserstrahl euren 
Planeten treffen“. „Dieser Lichtblitz wird dann tatsächlich euren heiligen Baum des 
Lebens als Antenne 
benutzen, um durch die Erdoberfläche bis zu eurem Erdkern vorzudringen und dort 
euren Kernkristall so zu stimulieren, dass er seine Rotationsgeschwindigkeit 
beschleunigen wird 
und dadurch die Ausrichtung eurer Erdachse graduell verschieben und korrigieren 
wird.“ 
Dieser Sonnen-Blitz wird das Schwingungsniveau eures Planeten unmittelbar 
anheben und euch durch das Aufstiegstor in die 5. Dimension hinüberschieben. 
Dieser Übergang lässt sich nun nicht noch weiter hinausschieben, da die 
Dunkelmächte beabsichtigen einen Großteil der Menschheit mit in ihren Abgrund zu 
reißen, den sie sich selbst erschaffen haben, als sie sich wiederholt der Kapitulation 
gegenüber unserer Lichtallianz verweigert haben. Es ist unsere höchste Priorität eure 
Existenz als Menschheitszivilisation zu schützen und euch heil und sicher durch 
diesen Aufstiegsprozess zu geleiten. Nur durch die vollständige Wiederanbindung 
eures heiligen Baumes an die Erdachse und den Erdkern kann dieser solare Impuls 
nun ohne zerstörerische Auswirkungen auf das Magnetfeld eures Planeten und auf 
eure Menschheitszivilisation in eure Dimension herunter kommen, um euch die 
Brücke in euer neues Zeitalter des Friedens und der Liebe auf eurem Planeten zu 
bilden. Diese Achse, die dieser heilige Baum dann zum Zeitpunkt eurer 
Wintersonnenwende repräsentieren wird, bildet den irdischen Empfänger, um diese 
kosmische Sternensaat dann hier in eurer Dimension willkommen zu heißen und ihr 
den Weg durch euer Erdinneres bis zum Herzen von Mutter Erde zu weisen. 
Es wird eine Selektion der Erdbevölkerung stattfinden, was den Übergang in ein 
neues Zeitalter angeht. 

• Nur die Seelen, die bereit sind in einen notwendigen 
Bewusstwerdungsprozess einzutreten, werden dazu in der Lage 
sein gemeinsam mit den schon erwachteren Seelen diese Schwelle in die 5. 
Dimension zu übertreten. 

• Diese überaus verdunkelten Seelen oder entseelten Wesen, die ihr als 
Kabale bezeichnet, werden in diesem Prozess aussortiert werden, da sie sich 
bis zuletzt ihrer Verantwortlichkeit für ihre dunklen und seelenlosen Taten 
entzogen haben. Dieses Ultimatum ist nun abgelaufen und sie werden nun 
dazu gezwungen sein sich gegenüber unserer höchsten Sternen-
Gerichtsbarkeit zu verantworten, was in euren irdischen Begriffen einer 
neuerlichen Nürnberger Gerichtsbarkeit in etwa vergleichbar wäre. 

Dieser solare Blitz wird also voraussichtlich keinerlei zerstörerische Wirkungen auf 
eurem Planeten hervorrufen. Auf eurer physischen dreidimensionalen Ebene wird 
sich das Geschehen eher im unsichtbaren Spektrum abspielen, auch wenn ihr die 

https://t.me/HeimkehrinsLicht/298
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energetischen Wirkungen dieses solaren Ereignisses sehr intensiv spüren werdet. 
Gerade die besonders feinfühligen und hellsichtig begabten Seelen unter euch, zu 
denen auch du zählst, werden tiefgreifende bewusstseinsverändernde 
Prozesse erleben und durchlaufen, was die rapide Schwingungserhöhung in 
ihrem Körper- und Energiesystem angeht. 
Dieses hat unmittelbar mit der Freischaltung eures göttlichen Funkens und eurer 
kristallinen zellulären Lichtmatrix zu tun, die in jedem von euch angelegt ist, aber 
bisher weitestgehend blockiert und ausgeschaltet war. Dieser solare Blitz wird zu 
einer Stimulation eurer feinstofflichen Zentren wie dieses göttlichen Lichtfunkens und 
eurer Zirbeldrüse führen, die dadurch sozusagen aus einem Jahrtausende langen 
Dornröschenschlaf aufgeweckt werden werden. 
Das Licht wandelt alle verbliebene Dunkelheit auf der Erde um. 
„Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der 
Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts!“ (1Thess 5,8) 
 
21.3. Es werde Licht! Sieg dem Licht! 
 
Mach das Licht an und gleich ist die Dunkelheit besiegt. Und die Dunkelheit kann 
sich dabei nicht einmal wehren. Licht beseitigt Finsternis! 
Wahre und echte Menschen haben den göttlichen Funken in sich und sind 
gottgewollt und gottgeschaffen. Dieses innere Licht gilt es zu aktivieren! 
Was hält uns Menschen vom Einschalten des Lichtes ab? Wer hat unser Licht 
ausgeschaltet. Gegen wen kämpfen wir dabei? 
Mächte und Kräfte des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen, die im 
Dunklen, im Unsichtbaren, im Hintergrund ihre unheilvollen Absichten zur Herrschaft 
über die Menschheit verfolgen. 
„Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die 
bösen Geister in den himmlischen Bereichen.“ (Bibel-Einheitsübersetzung 2016, 
Epheser 6,12) 
 
21.4. Es ist der spaltende „Neid“. 
 
„Aber durch des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen, und es müssen ihn 
erfahren, die ihm angehören.“  (Weisheit 2,24, Lutherbibel) 
Es sind die teuflischen/satanischen Kräfte, die voller Neid auf die göttlichen 
Qualitäten von Licht und Liebe der Menschenwesen sind und uns davon abhalten 
durch Täuschen, Ablenken und Verführen, so daß wir Menschen durch diese 
Spaltung, Unterdrückung und Manipulation letztlich neidisch auf andere Menschen 
sind, denen gegenüber wir aber gar nicht neidisch sein brauchten. 
Neid bringt Un-Heil, Chaos, Leid und Tod in das Menschenleben auf der Erdenwelt: 
Neid auf Gesundheit, Neid auf Schönheit, Neid auf Glück, Neid auf Leben, Neid auf 
Reinheit, Neid auf Unschuld, Neid auf Fülle, Neid auf Geld, Neid auf Geliebte, Neid 
auf Erfolg, Neid auf Ansehen, Neid auf Unsterblichkeit …. 
„Neid“ ist das Anagramm auf „deiN“, denn alles was „Dein“ ist, ist nicht gut, weil 
es ist nicht „Mein“ ist. 
Neid ist die negative Energie, die krank macht, die verschmutzt, die zerstört und die 
tötet. Neid nimmt sogar in Kauf, selbst in den Abgrund und Tod gerissen zu werden. 
Neid auf Leben, Unsterblichkeit, Schönheit und Unschuld ist die Energie, die den 
„Lebenssaft“ anderer Menschen begehren lässt, die zum Handeln des 

https://www.bibleserver.com/cross-reference/EU/R%C3%B6mer13%2C12#verse-1-thessalonicher5-2c8
https://www.bibleserver.com/de/verse/Epheser6,12
https://www.bibleserver.com/de/verse/Epheser6,12
https://www.bibleserver.com/LUT/Weisheit2%2C24
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Machtmißbrauchs, der Vergewaltigung, der Versklavung, der Ausbeutung, der 
Erpressung, der Unterdrückung, der Kriminalität führt …. 
 
Mangel und Angst beherrschen den Zustand des Neides. 
 
21.5. Die 8-Bewußtseinsstufen (gemäß Spiral Dynamics)  
 

Quelle: https://balance-beratung.de/spiral-dynamics-und-9level-management/ 
 
Diese 8-Bewusstseinsstufen gemäß Spiral Dynamics helfen uns zu verstehen, wo 
wir selbst und wo andere in ihrer geistigen Entwicklung stehen, und was unser 
nächster Schritt sein sollte. 
 
Die wichtigsten Eigenschaften und Ziele der einzelnen Bewusstseinsstufen sind: 

     Beige – Instinkt + Überleben 

     Purpur – Magie + Stamm & Zusammengehörigkeit 
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     Rot – Impuls + Macht & Helden 

     Blau – Struktur+ Hierarchie & Recht und Ordnung 

     Orange – Vernunft + Leistung & Wissenschaft 

     Grün – Gefühl + Kooperation & Gleichheit und Gemeinschaft 

     Gelb – Sinn + Integration & Systemisch 

     Türkis – Holon & Einheit 

 
Wichtig ist dabei: 

• Die Entwicklung von Grün auf Gelb bedeutet einen größeren 
Bewusstseinssprung von Angst & Mangel zu Vertrauen & Fülle. 

• Auch deshalb zielt die Massen-Manipulation der heutigen Welten-Herrscher 
auf die Wirkung von Mangel und Angst, vor allem auf existentielle Angst und 
Mangel: Tod, Krankheit, Armut. 

• SIE blockieren unseren Gedanken-Sprung zu Vertrauen und Fülle, 
zu Vertrauen in uns selbst, in unsere Göttlichkeit, in unser Licht, in 
unsere eigene Wahrheit, in unsere Schöpfungskraft … 

 
21.6. Wir müssen LICHT in uns selbst bringen. 
 

• Wir erkennen (Licht hineinbringen!), wer wir wirklich sind. 
• Wir erkennen, wozu wir als schöpferische Wesen fähig sind – zum Guten 

und Bösen. 
• Wir erkennen diese Art kosmisches Drama auch als Spiegel unserer 

früheren Inkarnationen und Taten als Fundamente für die heutige 
Dramatik 

• Wir erkennen unsere negativen Projektionen, wenn wir die Ursachen für 
das Dilemma des Genozides in dieser Endzeit allein auf andere 
übertragen   

• Wir erkennen auch die schwarze Magie und destruktive Technologie, mit 
denen uns die Kabale global kontrollierte und unsere Fähigkeiten massiv 
reduzierte.  

 
Wir Menschen brauchen nicht mehr die Energien des Mangels und der Angst 
für ein friedliches, gesundes und glückliches Leben.  
Die Natur ist Fülle und das Leben im Einklang mit der Natur bietet uns alles in Hülle 
und Fülle (z.B. mit freier Energie lösen wir uns vom bezahlten Stromnetz der 
Dunkelkräfte) . 
 
Aber SIE, die finstere Mächte und Kräfte, brauchen uns Menschen und unsere 
(negative) Energie, 

• weil SIE sich von unseren Lebens-Energien (= Lichtquanten der Zellen und 
Blut) als Ausbeuter und Vampire ernähren – die uns fehlen. 

• weil SIE uns durch Angst-Gefühle in niedrigen Schwingungen halten, die 
IHREN niedrigen Schwingungen entsprechen -aber nicht unseren. 

• weil SIE uns durch unsere Angst-Gedanken verführen zu manifestierenden 
Handlungen der Zerstörung und des Todes, die IHREM satanischen Wesen 
entsprechen – aber nicht unserem. 
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Wenn wir unsere geistig-seelische Unsterblichkeit als Menschenwesen erkennen, 
können sie uns nicht mit dem physischen Tod bedrohen oder ängstigen. 
Wenn wir unsere Kreativität (Schöpferkraft) als Menschen erkennen und aktivieren, 
können wir Aus-Wege für das (Über-)Leben und den Aus-Stieg aus ihrem Matrix-
Gefängnis-System finden. 
 
21.7. Vergebungs- und Auflösungssätze, um alle Dunkelheit zu transformieren 
(Ronald Michael Zeranski) 
 
Ronald Michael Zeranski: „Auch wenn der Untergang der dunklen 
Widersacherkräfte letztendlich unausweichlich ist, so können wir durch 
unser entschlossenes Handeln die dafür erforderliche Zeit verkürzen und die 
Kollateralschäden so niedrig wie möglich halten. So liegt es nun wirklich an uns, ob 
wir bereit sind dafür 21 Minuten unserer kostbaren Zeit zur Verfügung zu stellen. 
Wer diese Informationen unterdrückt, verdreht oder diskreditiert, trägt für die Folgen 
die volle Verantwortung!“ 
Gott verspricht uns in seiner Botschaft, daß zur Wintersonnenwende am 21.12.2021 
die Giftstoffe in den Impfstoffen, sowie den Körpern der bereits Geimpften mit seiner 
Hilfe neutralisiert werden können, wenn wir bis zu diesem Zeitpunkt diesen 
karmischen Ausgleich erreichen sollten. 
1. Was auch immer ich zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension 
im Zusammenhang mit dunklen Genexperimenten und Genmanipulationen, 
irgendwelchen Wesen an Schmerz und Leid zugefügt habe, bitte ich nun alle diese 
Wesen aus meinem tiefsten Herzen dafür um Verzeihung. 
2. Was auch immer mir zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension in 
Verbindung mit dunklen Genexperimenten und Genmanipulationen, von 
irgendwelchen Wesen an Schmerz und Leid zugefügt worden ist, verzeihe ich diesen 
Wesen nun aus meinem tiefsten Herzen. 
3. Und all dieses, was mir zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension 
im Zusammenhang mit dunklen Genexperimenten und Genmanipulationen, von 
irgendwelchen Wesen an Schmerz und Leid zugefügt worden ist, oder ich mir 
oder irgendwelchen Wesen an Schmerz und Leid zugefügt habe, verzeihe ich mir 
nun auch selbst aus tiefsten Herzen. 
4. Ich bitte aus tiefstem Herzen darum, dass alles was mir, oder anderen Menschen 
im Zusammenhang mit diesen dunklen Genexperimenten und Genmanipulationen, 
an dunkler reptiloider oder anderer außerirdischer DNS und Technologie eingepflanzt 
worden ist, nun vollständig entfernt wird, und dass unsere menschliche DNS, die aus 
mir oder anderen Menschen entfernt oder geraubt worden ist, uns wieder vollständig 
zurückgegeben wird. 
5. Ich bitte darum, dass die Energie der dunklen satanischen Genexperimente und 
Genmanipulationen, nun ein für alle Mal vollständig aufgelöst, neutralisiert, diskreiert 
und aufgehoben ist. 
6. Was auch immer ich zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension Gaia oder 
ihrem Herzen und/oder den Wurzeln des Baumes des Lebens an Schmerz und Leid 
zugefügt habe, bitte ich diese aus meinem tiefsten Herzen dafür nun um Verzeihung. 
7. Was auch immer mir zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension von Gaia 
oder ihrem Herzen und/oder den Wurzeln des Baumes des Lebens an Schmerz und 
Leid zugefügt worden ist, verzeihe ich diesen nun aus meinem tiefsten Herzen. 
8. Und all dieses, was mir zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension von 
Gaia oder ihrem Herzen und/oder den Wurzeln des Baumes des Lebens an Schmerz 
und Leid zugefügt worden ist, oder ich Gaia oder ihrem Herzen und/oder den 

https://t.me/HeimkehrinsLicht
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Wurzeln des Baumes des Lebens oder mir an Schmerz und Leid zugefügt habe, 
verzeihe ich mir nun auch selbst aus tiefstem Herzen. 
9. Was auch immer ich zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension Ahriman 
gelobt oder geschworen habe oder einen Vertrag mit ihm eingegangen bin, ist in 
diesem Moment aufgelöst, diskreiert, null und nichtig und aufgehoben. Und ich 
entsage hiermit Ahriman vollständig. 
10. Was auch immer ich zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension 
im Zusammenhang mit Massenmord und Genozid (Völkermord), Menschen oder 
anderen Wesen an Schmerz und Leid zugefügt habe, bitte ich nun alle diese Wesen 
aus meinem tiefsten Herzen dafür um Verzeihung. 
11. Was auch immer mir zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension im 
Zusammenhang mit Massenmord und Genozid (Völkermord), von Menschen oder 
anderen Wesen an Schmerz und Leid zugefügt worden ist, verzeihe ich allen diesen 
Wesen nun aus meinem tiefsten Herzen. 
12. Und all dieses, was mir zu irgendeiner Zeit oder Dimension im Zusammenhang 
mit Massenmord und Genozid (Völkermord), von Menschen oder anderen Wesen an 
Schmerz und Leid zugefügt worden ist, oder ich mir oder Menschen oder anderen 
Wesen an Schmerz und Leid zugefügt habe, verzeihe ich mir nun auch selbst aus 
tiefstem Herzen. 
13. Was auch immer ich zu irgendeiner Zeit oder in irgendeiner Dimension der 
Schwarzen Sonne gelobt oder geschworen habe oder einen Vertrag mit ihr 
eingegangen bin, ist in diesem Moment aufgelöst, diskreiert, null und nichtig und 
aufgehoben. Und ich entsage hiermit der Schwarzen Sonne vollständig. 
 
21.8. Wahrheit kommt ans Licht 
 
Wo ist die Wahrheit, die uns befreit? Wo ist der Sinn in Deinem Leben? 
Erinnere Dich an Deine Hoffnungen und an Deine Träume. Sind sie nicht mehr 
Deine? 
Du handelst wie ein Kind, spielst jetzt lieber Spiele, spielst und tust so, als wärst Du 
jemand anderes, allein und verloren in all den Lügen der Fremden. 
Deine Leidenschaft zu so vielen Themen verblaßte irgendwann still und heimlich, 
dem Flimmern des Bildschirms ergeben. 
Das ist kein Spiel oder eine TV-Show, die Du gesehen hast. Es geht um Dein wahre 
Leben. 
Das ist keine Geschichte, dies ist kein Buch oder ein Film im Heim-Kino. Da ist Dein 
wirkliches Leben! 
Laß diese kalte Verführungs-Welt nicht Dein liebendes Herz und Deinen gesunden 
Verstand erobern. 
Dieser Tag der Wende zur Sonne soll dazu dienen, wieder Licht in Dein eigenes 
Leben zu bringen. 
Du weißt nur im Inneren, was Dein Leben ist. 
Der Sturm der Reinigung und Klärung tobt! 
Der äußere Sturm erschüttert Deine Welt, weil der Druck steigt und Dir die Teile um 
die Ohren fliegen. Aber der eigentlich Sturm tobt in uns, auch in Dir. Es wird geklärt 
und gereinigt, und der Sturm wird stärker. Der Wahnsinn liegt in der Tiefe des Egos. 
Zeitweilig kann es sich anfühlen wie ein Kurzschluss in der Software Deines 
Verstandes. Ja, unsere Software, unser ganzes Betriebssystem, alles, was uns 
bisher falsch gesteuert hat, braucht dringend ein Update.  
 
 



Dr. Wolf Barth: Streßfreie und besinnliche Weihnachten / Seite 104 
 

 

21.9. Kapitulation der globalen Elite bis Dezember 2021 
 
Bei einem Antarktis-Treffen kapitulierte die Kabale dieser Erde ugegenüber der 
Intergalaktischen Föderation. Innerhalb von 5 Monaten bereiteten sie die Übergabe 
ihrer Macht so vor, daß das Weltfinanzsystem nicht zusammenbricht. Das war eine 
Bedingung dafür, dass sie die Erde durch das intergalaktische Portal in der Antarktis 
verlassen dürfen. 
Diese ausgehandelte Kapitulation und der Abgang der Kabale bedeuten, daß eine 
unglaubliche, neue Zeit vor uns liegt, in der die Welt zu neuen Finanz-, Politik-, 
Gesundheits- und Energiesystemen übergehen wird, die das Leben revolutionieren 
werden. 

• Benjamin Fulford:  Die Wintersonnenwende wird große Veränderungen 
auslösen 

 
21.10. Segen von HRH Majestät Königin Romana Didulo,  
 
Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaberin, 
Regierungschefin von Kanada, 
Präsidentin und Königin von Kanada 
Original-Nachricht 18.12.2021: 
Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf und glänze und glänze alle ICH BINs 
/ Lichtträger im Königreich Kanada und rund um die Welt und den Planeten Erde. 
ICH BIN segne euch mit 

     Energien des Sehens von Wahrheiten 

     Energien des Teilens mit anderen 

     Energien des Aufbaus einer Gemeinschaft 

     Energien von weltweiten und erdumspannenden Familien 

     Energien des Habens von Liebe, Frieden und Wohlstand jetzt. 

     Energien der unendlichen Fülle im Überfluss. 

Und so ist es 
 
21.11. Aktivierung einer göttlichen Intervention zur Befreiung der Menschheit 
und der Erde 
 
In unserer Galaxie leben offensichtlich viele wohlwollende Zivilisationen. „Sie leben in 
einem hohen spirituellen Entwicklungsstadium und haben eine starke direkte 
Verbindung zur Quelle. Sie möchten, dass die Menschheit sich der galaktischen 
Familie anschließt, aber sie brauchen ein klares, starkes, kohärentes Signal von 
der Oberflächenbevölkerung, dass ein Kontakt gewünscht wird.“ 
Am 21. Dezember 2021 haben wir mit der Aktivierung einer göttlichen Intervention 
die Möglichkeit, ein solches klares, starkes und kohärentes Signal an diese 
wohlwollenden Zivilisationen zu senden. Diese Aktivierung hilft den Lichtkräften, die 
Energie des Lichts auf der Oberfläche des Planeten zu verankern, um die 
positive Zeitlinie weiter zu stabilisieren.  

https://exopolitics.org/cabal-leaders-go-to-antarctica-to-surrender-to-extraterrestrials-earth-alliance/
https://tanneneck.blogspot.com/2021/12/benjamin-fulford-deutsch_20.html
https://tanneneck.blogspot.com/2021/12/benjamin-fulford-deutsch_20.html
https://t.me/romanadidulo/5602
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Mehr Informationen zur Massenmeditation 
Kritische Masse: 
Die Anzahl der Menschen, die diese Aktivierung durchführen, ist dabei der 
einflussreichste Faktor innerhalb der Macht der menschlichen Bevölkerung auf der 
Oberfläche, um den Prozess zu beschleunigen. 
Wenn sich eine kritische Masse von 144.000 Menschen unserer Meditation 
anschließt, werden wir ein so starkes Signal aussenden, das nach den galaktischen 
Gesetzen einen Prozess der Aufnahme unseres Planeten in die galaktische Familie 
einleiten wird. Der Prozess selbst wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber 
der erste und sehr wichtige Schritt wird getan sein, mit weitreichenden exopolitischen 
und geopolitischen Konsequenzen. 
 
Zwei Schritte der Aktivierung 
Durch diese zweistufige Aktion wird die maximal mögliche Wirkung auf die planetare 
Situation erzeugt. 

https://german.welovemassmeditation.com/2021/11/httpsgerman.welovemassmeditation.com202111aktivierung-einer-gottlichen-Intervention-am-21.Dezember-um-17Uhr-MEZ-1221.html
https://german.welovemassmeditation.com/2021/11/httpsgerman.welovemassmeditation.com202111aktivierung-einer-gottlichen-Intervention-am-21.Dezember-um-17Uhr-MEZ-1221.html
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1. Schritt: Der erste Schritt ist die Unterzeichnung der unten aufgeführten 
Petition zur planetaren Befreiung. 
Wir sind uns alle bewusst, dass es Kräfte innerhalb des Banken-Establishments, des 
militärisch-industriellen Komplexes und auch auf den nicht-physischen Ebenen gibt, 
die nicht wollen, dass die Menschheit frei ist. Sie haben unser Geld gestohlen. Sie 
haben unser Essen vergiftet. Sie versuchen, uns unsere Freiheit zu nehmen. Sie 
versuchen, uns unser Glück zu nehmen. Wir werden sie nicht zulassen. 
Es gibt auch wohlwollende Kräfte, die ihren Ursprung jenseits der Oberfläche dieses 
Planeten haben, wie die Plejadier, die Sirianer, die Andromedaner, die Agarthianer 
und die Widerstandsbewegung, die bereit sind, uns beim planetarischen 
Befreiungsprozess zu unterstützen. Sie sind bereit, die menschliche Bevölkerung 
dabei zu unterstützen, Gerechtigkeit wiederherzustellen und die korrupten 
Rechtssysteme weltweit zu ändern, ein faires und transparentes neues Finanzsystem 
zu schaffen, der Menschheit neue und saubere fortschrittliche Technologien zu 
bringen und versteckte Informationen über die Existenz außerirdischer Rassen und 
über die wahre Geschichte der Menschheit. 
Sie bieten der Menschheit eine ko-kreative Partnerschaft an, weil sie wünschen, dass 
unser Planet einer zivilisierten galaktischen Gesellschaft beitritt. Um den nächsten 
Schritt in ihrer Offenlegung zu machen, brauchen sie ein gewisses Maß an 
Zustimmung zu ihrem Vorschlag für eine Partnerschaft mit der 
Oberflächenbevölkerung dieses Planeten. Dies ist der Zweck unserer Petition. Wenn 
Sie eine vollständige Offenlegung dieser wohlwollenden Kräfte und eine vollständige 
Partnerschaft mit ihnen wünschen, unterzeichnen Sie bitte diese Petition. Wenn wir 
unser Ziel von 144.000 Unterschriften erreichen, werden die wohlwollenden Kräfte 
des Lichts den nächsten Schritt im Offenlegungsprozess machen. 
Indem wir die Petition unterzeichnen, nutzen wir unseren freien Willen, um eine 
energetische Brücke zwischen der Oberfläche des Planeten und den 
Lichtkräften zu erschaffen, die jenseits der Oberfläche leben. Diese energetische 
Brücke wird den Prozess beschleunigen. Der physische Akt des Unterschreibens 
der Petition ist wichtig, denn wir wollen den Wandel auf der physischen Ebene 
manifestieren, daher reicht eine einfache innere Hingabe nicht aus: Ihr tut dies nicht 
nur für euch selbst, sondern für die gesamte Menschheit. 
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now 
2. Schritt:  Der zweite Schritt ist die Meditation selbst. 
Wir werden die Aktivierung einer göttlichen Intervention zum bestmöglichen Zeitpunkt 
durchführen, der die größtmögliche positive Auswirkung auf die Menschheit haben 
wird – nämlich genau zum Zeitpunkt der Sonnenwende am 21. Dezember 2021: 
17 Uhr MEZ (u.a. in Deutschland, Österreich, Schweiz, Fürstentum Luxemburg) 
Massenmediation am 21. Dezember 
Aktivierung einer göttlichen Intervention am 21. Dezember 2021 um 17 Uhr MEZ 
Eine Veranschaulichung der Meditationsanleitung der Aktivierung einer 
göttlichen Intervention 
https://youtu.be/SiCrlQtE-YA 
 
 
Anleitung für die Meditation am 21. Dezember (Die empfohlene Zeit für unsere 
Meditation beträgt 20 Minuten.) 
1. Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten 
Bewusstseinszustand zu bringen. 

https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now
https://german.welovemassmeditation.com/2021/12/erinnerung-die-vollmond-meditationen.html
https://youtu.be/SiCrlQtE-YA
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2. Bringe deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als ein Werkzeug zu 
verwenden, um den Auslöser mit zu erschaffen, der den Prozess des Erstkontakts 
mit wohlwollenden galaktischen Wesen und einer göttlichen Intervention einleitet. 
3. Rufe die Violette Flamme aus ihrer primären Quelle herbei, um während und nach 
der Meditation einen Schutzkreis um dich herum zu legen. Bitte sie, alles 
umzuwandeln, was nicht dem Licht dient. 
4. Stelle dir eine Säule aus strahlend weißem Licht vor, die von der Kosmischen 
Zentralsonne ausgeht, dann an die Zentralsonnen aller Galaxien in diesem 
Universum verteilt wird. Stelle dir dann vor, wie dieses Licht durch die Galaktische 
Zentralsonne eintritt, dann durch unsere Galaxie geht, dann in unser Sonnensystem 
eintritt und durch alle Lichtwesen in unserem Sonnensystem geht, und dann durch 
alle Wesen auf der Planetenoberfläche und alle Wesen unterhalb der Erdoberfläche 
und auch durch deinen Körper zum Zentrum der Erde. 
5. Bringe deinen Willen und deine Entscheidung für Erstkontakt und göttliche 
Intervention zum Ausdruck, indem du beide Dekrete dreimal (wenn möglich laut) 
aussprichst: Ich verordne und fordere physischen Erstkontakt mit wohlwollenden 
galaktischen Wesen jetzt! Ich verordne göttliche Intervention jetzt! Ich verordne und 
fordere physischen Erstkontakt mit wohlwollenden galaktischen Wesen jetzt! Ich 
verordne göttliche Intervention jetzt! Ich verordne und fordere physischen Erstkontakt 
mit wohlwollenden galaktischen Wesen jetzt! Ich verordne göttliche Intervention jetzt! 
6. Stelle dir vor, dass wohlwollende galaktische Wesen auf diese Verordnungen 
reagieren und mit dir und allen anderen, die dieselben Verordnungen erlassen 
haben, physisch in Kontakt treten. Stelle dir vor, dass die Quelle direkt in die 
Situation auf der Erde eingreift und eine intensive heilende Transformation der 
Menschheit auslöst. Stelle dir vor, wie das Licht alle verbliebene Dunkelheit auf der 
Erde umwandelt, alle Benachteiligungen ausgleicht, alle Armut beseitigt und der 
ganzen Menschheit Fülle bringt. Stelle dir vor, wie ein neuer großer kosmischer 
Zyklus des Wassermannzeitalters beginnt, der allen Wesen auf der Erde reines Licht, 
Liebe und Glück bringt. 
 
Geführte Meditation in deutscher Sprache (Audio, 20 min) 
https://youtu.be/JDDHCAP6x3g 
 
 
21.12. Weil ES ist, wie ES ist, kommt ES, wie ES kommt! 
 
In Licht und Wahrheit sind wir frei. Durch Wahrheit und Licht sind wir im Leben. 
Im Licht erkennen wir, wie Gott und wie Satan arbeiten und erlösen uns. 
ES entwickelt sich in Liebe. 
ES ist (nur) zu begreifen 
ES ist der Gedanke, das Gefühl und das Gespür gleichzeitig. 
ES ist die Frau und der Mann, ES sind beide vereint. 
ES ist das Gute und das Schlechte auch. ES bringt uns voran. 
ES ist der Himmel und es ist auch die Hölle. ES erfordert Deine Entscheidung. 
ES ist Nichts und ES ist Alles – je nach Deinem Blick. 
ES ist die Vergangenheit, ES ist die Gegenwart, ES ist die Zukunft zugleich. 
ES ist die Zeit und ES ist auch zeitlos. 
ES ist SIE und ER ist ES und Wir sind ES gemeinsam. 
ES ist die Erfahrung und ES ist die Erkenntnis, ES wird daraus die Entwicklung. 
ICH BIN ES und Du bist ES auch. 
ES kommt, wie ES kommt, weil ES ist, wie ES ist! 

https://youtu.be/JDDHCAP6x3g
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22. LIEBE: Weihnachten als Fest der Liebe 
 
Warum eigentlich „Weihnachten“? 
Zehn Prozent der deutschen Bundesbürger haben keine Ahnung, weshalb 
Weihnachten gefeiert wird. (Quelle: Stern) 
 
22.1. Warum gilt das Weihnachtsfest als Fest der Liebe? 
 
(1) Es geht nicht um die kirchliche Weihnachts-Geschichte des Lukas-
Evangeliums, wonach in einem Stall in Bethlehem Jesus geboren worden sein soll. 

• Der Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde nicht am 25. Dezember geboren. 
Über das genaue Datum seiner Geburt steht nichts in Gottes Wort 
geschrieben. Das Weihnachtsfest hat seinen Ursprung nicht in Gottes Wort, 
sondern im heidnischen Rom. Im ganzen römischen Imperium wurde vom 24. 
auf den 25.12. der Sonnengott (Sol Invictus) angebetet. Im 4. Jahrhundert hat 
die katholische Kirche in Verbindung mit dem Kaiser Konstantin dieses Datum 
als angebliche Geburt des Messias durchgesetzt. Die meisten Symbole und 
Rituale des Weihnachtsfestes haben ihre okkulte Wurzel in der 
Sonnenanbetung…Die ersten Christen/Gesalbten aus den ersten 
Jahrhunderten haben die Geburt des Messias nie gefeiert und erst recht kein 
okkultes Weihnachtsfest! (alleindieheiligeschriftbibel.com) 

 
(2) Es geht nicht um einen wohltätigen Spenden-Marathon, mit dem wir unser 
Gewissen beruhigen, indem wir anderen in Armut oder Not etwas vom eigenen 
Wohlstand abgeben. 

• Die Bereitschaft für wohltätige Zwecke zu spenden, steigt zu Weihnachten 
deutlich an. Aktionen für Kinder in Not, alte und kranke Menschen oder 
notleidende Menschen werden an Weihnachten besonders unterstützt. 

 
(3) Es geht nicht um den geschäftlichen Geschenke-Exzess, den uns alljährlich 
die Werbung des Handels einredet, durch den wir noch mehr und größere, 
modernere Geschenke zu Weihnachten kaufen müssen, um dadurch andere 
beglücken zu wollen, aber nicht zu können. 

• Dr. Gerald Hüther (Hirnforscher): „Durch materielle Geschenke wecken wir bei 
unseren Kindern falsche Vorstellungen“ 

• Dr. Gerald Hüther: „Glückliche Kinder brauchen keine materiellen Geschenke“ 
 
(4) Es geht nicht um den Trubel, die Hektik und den lärmenden Weihnachts-
STRESS, den die meisten Menschen für „normal“ halten, um allen fremden 
Erwartungen und falschen Vorstellungen gerecht zu werden: geschäftlicher 
Jahresabschluß, Weihnachtsfeier im Betrieb, Festliche Dekorationen innen und 
außen, Besuche vom Weihnachtsmarkt, tägliches Öffnen von Adventskalendern, 
Bombardement von Weihnachtswerbung, festliches Essen und Trinken, tolle 
Geschenke für alle, perfekte Organisation der Familie (inkl. Weihnachtsmann für die 
Kinder, gute Stimmung mit weihnachtlicher Musik) 

• 40 Prozent der Deutschen kaufen die Weihnachtsgeschenke erst wenige Tage 
vor dem Fest. Kurzentschlossen greifen die meisten zu Büchern, gefolgt von 
CDs, DVDs und Videos. Im Schnitt hat jeder fünf Personen zu beschenken. 
(Quelle: Umfrage von N24) 

(5) Es geht auch nicht um das familiäre Jahresend-Ritual 
– mit den lieben Kindern und Eltern, Verwandten oder Freunden, dem lieben 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7Mn6&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=w&z=Ey3ozwo&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7Mn6&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=w&z=Ey3ozwo&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7Maj&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=T&z=EFB4Bw7&
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Weihnachtsmann (der heute amerikanisch Santa Claus heißt), dem geschmückten 
und beleuchteten Tannenbaum und den verpackten Geschenkpaketen. 
– mit zuviel Essen (Dennoch nimmt man an den Weihnachtstagen trotz der vielen 
Leckereien durchschnittlich bloß um 370 Gramm zu. Dabei werden von den 
Deutschen allein 24.000 Tonnen Walnüsse verputzt.) 
– mit zuviel Trinken (Der Alkoholkonsum der Deutschen nimmt im Dezember um 
etwa 36% zu.) 
 
(6) Es geht auch nicht um eine termingerechte Wunsch-Erfüllung. 
Das entscheidende Wort hier eigentlich „Wünsche“ – nicht Erwartungen oder 
Forderungen. 

• Kinder werden immer unhöflicher, frecher und dreister. In Amerika bekommt 
die Post jährlich hunderttausende Briefe an den Weihnachtsmann. Diese 
wurden von der Universität Scranton analysiert und man stellte fest, dass sie 
Briefe von 1998 bis 2010 immer unhöflicher wurden und teilweise nur aus 
einfachen Wunschlisten bestanden. (Quelle: alltagsforschung.de) 

• Vater teilt Wunschzettel seiner Tochter (10) und zeigt, wie oberflächlich 
unsere Gesellschaft ist 

 
22.2. Weihnachten ist das Fest der bedingungslosen LIEBE. 
 
Weihnachten ist nicht an eine Kirchen-Konfession oder an ein Familien-Ritual oder 
an eine Verkaufs-Kultur gebunden. 
– Aber, wieso werden wir gerade an Weihnachten ein wenig sentimental? 
– Aus welchem Grund fühlt es sich gerade an den Weihnachtsfeiertagen so leer an, 
wenn wir allein sind? 
– Warum sterben an den Feiertagen Weihnachten und Neujahr auf der gesamten 
Welt etwa 1,4 mal so viele Menschen wie sonst. Dies soll angeblich vom sorglosen 
Umgang mit Feuer und Feuerwerkskörpern kommen sowie daher, daß sehr viel 
Alkohol getrunken wird. 
– Nach einer neuen Studie sterben an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr so 
viele Menschen an Herz-Versagen wie an keinem anderen Tag im Jahr. (faz.net) 
Das Herz als Zentrum der Liebe versagt vielen Menschen zu Weihnachten! 
„Es ist der Geist der Weihnacht, der uns mit Leben erfüllt und im Mantel der 
Liebe überwintern lässt.“ (Kalenderspruch) 
 
22.3. Weihnachten läßt uns auf das Wesentliche besinnen 
 
Das Weihnachtsfest bringt uns eine Zeit der Ruhe und Einkehr, 

• um uns auf das LICHT zu besinnen (Wintersonnenwende), das uns anfangs 
noch im häuslichen Inneren als Kerzen-Licht und immer mehr draußen als 
Sonnen-Licht uns im Erden-Leben mit kosmischer Energie (mit allen 
Frequenzen) ernährt; 

• um uns auf die LIEBE zu besinnen (Rauhnächte), die im engen Tanz mit dem 
Licht (der Licht-Energie) das Leben ermöglicht und erfahren läßt. 

 
Das Weihnachtsfest er-innert uns, läßt uns 

• nach innen spüren, 
• intensiver erleben, wie es uns wirklich geht, 
• nach innen schauen und unsere Intuition (bezüglich der seelischen Schatten 

und geistigen Wünsche) wahrnehmen, 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7MAV&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=0&z=EBBG9aY&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7MAV&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=0&z=EBBG9aY&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7M6N&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=a&z=ECD7Sc6&
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• an die unbedarfte, neugierige und freudige Kindheit erinnern 
 
Das Weihnachstfest ver-bindet uns mit unseren inneren Wesen und läßt uns er-
kennen, 

• daß wir nicht allein in dieser Welt sind; 
• daß wir immer durch höhere Kräfte (unser Höheres Selbst, Schutzengel, 

Christus, Gott) begleitet und geführt sind; 
• daß wir nie allein auf der Erde sind, immer mit anderen Menschen und 

anderen Wesen auf der Erde ein gemeinsames Leben erfahren; 
• daß wir diese Einheit mit dem Leben besonders gut und intensiv im Kreise der 

geliebten Nächsten (Familie, Verwandten, Freunden) erleben 
 
22.4. Das schönste Geschenk für sich selbst und für die Nächsten am Heiligen 
Abend ist deshalb ZEIT der Ruhe und Besinnung 
 

• sich selbst erfreuen 
• gemeinsam lachen 
• zusammen singen und musizieren oder einfach der weihnachtlichen Musik 

von der Weihnachts-CD lauschen 
• ein festliches Mahl genießen 
• einander mit kleinen Weihnachtsgeschenken überraschen und erfreuen 
• einen gemütlichen Abend in vertrauter Runde mit einer Liebesgeschichte per 

Video oder DVD ansehen. 
 
22.5. Was ist Liebe? 
 
Wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, dann sollte Weihnachten eigentlich nicht 
nur an Weihnachten sein, denn Licht und Liebe sind immer Besser müßten wir 
möglichst viele Tage im Kalenderjahr in Liebe und Licht leben und so mit anderen 
Menschen die Erdenzeit verbringen.. 

• Donald Walsh: WAS LIEBE IST, UND WAS SIE NICHT IST 
• Bernhard Brink – Lieder an die Liebe (Canzone) 
• Alle Teile von sich selbst lieben – Der 9-Dimensionale Arkturianische 

Rat (durch Daniel Scranton) 
 
22.6. eKurs: Selbst-Liebe 
 
Erfahre in diesem eKurs, wie Du Deine Beziehung zu Dir selbst verstehen und 
verbessern kannst, wie Du durch ein glückliches Verhältnis zu Dir selbst auch in 
Frieden und Harmonie mit anderen Menschen und lebenden Wesen sowie mit der 
gesamten Welt sein kannst. 

1. Der Mangel an Selbstliebe 
2. Die Ursachen mangelnder Selbstliebe 
3. Einige Wirkungen des Mangels an Selbst-Liebe 
4. Selbt-ERFAHREN ist SUCHEN, VER-SUCHEN, SUCHT und SEHN-SUCHT 

nach sich selbst 
5. LEBEN heißt LIEBEN, Annehmen und Loslassen was ist 
6. LERNE Dich selbst lieben 
7. LIEBEN als Rückverbinden 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7tB2&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=P&z=EVwG9A6&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7thh&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=t&z=Ey2rhf4&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7tzY&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=1&z=EMjcIjv&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Ba7tzY&mc=Is&s=pU0g1M&u=BEyV&y=1&z=EMjcIjv&
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Bestelle HIER Deinen eKurs in Selbst-Liebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kurse.life-coaching-club.com/courses/selbstliebe/
http://kurse.life-coaching-club.com/courses/selbstliebe/
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23. Leben: Der Tanz von Licht und Liebe 
 
Licht sind die kleinsten Materieteilchen (Licht-Quanten) und Liebe ist die 
Schwingungsfrequenz der Bewegung dieser Bausteine der Welt. Licht und Liebe sind 
die tanzende Einheit des Lebens, 
 
23.1. Weihnacht ist die Nacht der Einweihung 
Weihnachten kann uns vorbereiten, selbst das Christus-Bewußtsein zu erlangen, den 
Christus zu erleben: „Ich habe den Christus erlebt.“ 
Das war es schon immer in allen Kulturen. Die Zeit der Wintersonnenwende und 
Rauh-Nächte wurde als Weihe-Nacht gefeiert. 
Jetzt sollten wir diese Tage als Zeit der Weihe für die Neue Zeit erkennen und 
nutzen. 
 
(1) Es geht darum, das Natürliche, das Göttliche, das Christus-Bewußtsein in 
Dir selbst zu erleben. 
Diese Qualität des Lebens wird jedem irgendwann einmal begegnen (mitunter erst in 
den letzten Minuten des physischen Lebens). 
Den Weg dahin muß jeder individuell für sich selbst finden und gehen, indem er sich 
entscheidet, nach Wahrheit, Freiheit und Frieden zu streben. 
Es ist die Nacht der Einweihung in die geistige Welt, in das heilige Land. 
Für Christen ist das die Welt des Gottessohnes Christus, die innere Begegnung mit 
dem Christus bzw. mit dem Christ-KIND, in das Christ-Sein. 
 
(2) Es geht darum, wie ein kleines Kind die Welt mit völlig offenem Geist zu 
sehen, zu erfahren und zu erleben: 

• voller Staunen vor den Geheimnissen der Schöpfung, der Natur und des 
Menschseins, 

• voller Neugier für die Wunder der Welt und Überraschungen im Leben, 
• ohne das alles mit menschlichem Intellekt und Logik verstehen zu wollen, weil 

wir das wunderbare Leben sowieso nicht begreifen können. 
Wie die Kinder mit offenen Augen und Mündern Weihnachten erleben 

• das funkelnde Licht und den schönen Glanz des Weltenbaumes oder 
Christbaumes staunend genießen, 

• die wunder-schönen Geschenke für mich als himmlische Gaben entgegen 
nehmen, 

• den Weihnachtsmann als liebevolles Symbol für den himmlischen Christus 
erleben. 

Jetzt, in diesen Tagen, können wir besonders gut den Sinn der Aufforderung spüren 
und erfassen: 
„Wahrlich, ich sage euch, so ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
werdet ihr nimmermehr in das Reich der Himmel eingehen“ (Neuen Testament, 
Matthaeus 18:3) 
Und es folgen die 13 heiligen Rauhnächte als eine Reise durch Deine eigene 
spirituelle Heimat. 
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23.2. Das Leben selbst schreibt die Geschichten 
 
Die göttliche Natur erfährt sich durch uns, durch unsere verschiedensten 
individuellen und gemeinsamen Erlebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir 
selbst sind die Zeugen und Erzeuger des Lebens und der daraus folgenden 
Geschichten. Bei weihnachtlicher Einkehr nach Innen kann uns das bewußt werden, 
und sollte dies im weiteren Leben bewußt bleiben. 
Viele Erlebnisse können wir später mit Schmunzeln aufnehmen oder sogar mit 
Lachen erinnern. Darin können wir den Humor des Lebens erkennen. 
 
 
23.3. Marie Péporté: „GESCHICHTEN, DIE DAS LEBEN SCHREIBT“ 
 
Kurzgeschichten, die leicht lesbar dazu inspirieren, auch über sein eigenes Leben zu 
schmunzeln und wieder etwas mehr Freude aufzubauen. 
Seit vielen Jahren sammelt Marie Péporté Geschichten und Episoden aus dem 
Alltag ihres Lebens und aus dem Leben anderer Menschen. Sie sind mal lustig, mal 
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ernst – meistens doch lehrreich. 
Zunächst hat sie einige kurze Geschichten in ihrem Internet-Blog veröffentlicht 
– www.marie-peporte.com. 
Dann erscheinen diese Geschichten in diesem kleinen Buch.(als eBook, Hardcover 
oder Paperback) 

 
Buch HIER bestellen: https://marie-peporte.com/buecher 
… auch als Idee für ein Weihnachts-Geschenk! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BagTWc&mc=CL&s=sjLKe4&u=BEyV&y=X&z=EId2mL&
https://marie-peporte.com/buecher/
https://marie-peporte.com/buecher/
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24. Geschenke: Die Weihnachts-Gaben 
 
24.1. Das göttliche Geschenk bist DU 
 
Mutter-/Vater-Gott entwerfen den ewigen Bauplan unseres göttlichen Funkens (Das 
göttliche Geschenk, die göttliche Gabe), 

• aus dem wir unseren eigenen Raum hervorbringen, 
• in dem wir unser eigenes Sein immer wieder neu erschaffen und neu 

erschaffen können, 
• um unserem Bedürfnis nach Erforschung der Existenz und der Sammlung von 

immer verschiedenen ER-Fahrungen gerecht zu werden. 
Unsere Welt ist in einen Schleier des Vergessens und der Trennung gehüllt 
worden. Dieser Schleier ist die "Geschenk-Verpackung", die unser 
Licht im Inneren verbirgt. 

• Wir können "unser Licht unter den Scheffel stellen" bzw. verstecken und 
damit viel kleiner machen, als wir wirklich sind. 

• Wir sollen "unser Licht zurückhalten" (wie wir Geld für später sparen), uns 
in Zurückhaltung und Bescheidenheit üben. 

• Wir müssen aber mutig die Regeln der fremden Herrscher und ihre gelogenen 
Warnungen brechen und diese Geschenkverpackung wegnehmen und 
tatsächlich das Geschenk auspacken. Nur dann werden wir 
unseren wahren Schatz im Inneren ent-decken und bergen, der als 
geschenkte Gaben darauf wartet, ent-hüllt und ent-schleiert zu werden. 

Und all diejenigen, die neugierig auf sich selbst das eigene Geschenk ausgepackt 
haben, werden aus dem Herzen heraus leben und probieren und erfahren, dadurch 
eine Inspiration für die ganze natürliche Welt sein. 
 
Das Leben ist so immer wieder ein Geschenk, eine Überraschung, die darauf 
wartet, ausgepackt zu werden. Wir stehen immer wieder vor neuen Heraus-
Forderungen, die uns dazu aufrufen, erneut eine andere Seite von unseren inneren 
Gaben zu zeigen und zu nutzen. 
Andere Menschen können mich mit ihrem Beispiel, Vorbild oder Modell darin 
inspirieren, das eigene innere Vermögen, das göttliche Geschenk, die besonderen 
Gaben zu erkennen und zu nutzen - "sein eigenes Ding machen", "sein Leben" 
leben. 
 
Udo Lindenberg - Mein Ding 
https://youtu.be/utEGrtLwdMs 
 
Spüre die äußeren Zwänge und Einschränkungen, durch die Du die "Anderungen" 
lebst, so wie es andere sagen. 
 
Möge die Authentizität unseres Herzens in jedem Moment unseren Weg erleuchten. 
Möge uns der mühelose Mut, die Inspiration und die Liebe unseres Herzens durch 
die Momente der Unsicherheit, des Zweifels und der Angst tragen, 
damit wir uns in unseren Gefühlen, Gedanken und Handlungen uneingeschränkt, 
ungebunden und ungehemmt fühlen können - zu unserem Wohl, zum Wohle aller 
und des Ganzen 
 
 
 

https://youtu.be/utEGrtLwdMs
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24.2. Mein Geschenk: Weihnachtsbriefe 2021 als eBook 
 

 
 
 
24.3. Gutschein für eine Frequenzanalyse mit Healy 
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24.4.Mit dem „Healy“ gemeinsam für ein starkes Immunsystem 
 

 
 
Alle Teilnehmer bekommen (kostenfrei) über das Informationsfeld heilende 
Frequenzen: https://t.me/+wEve9Sre6-xmNjI0 
 
 
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen 
 
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, 
wie glänzt er festlich, lieb und mild! 
Als spräch er: Wollt in mir erkennen 
getreuer Hoffnung stilles Bild. 
Die Kinder stehn mit hellen Blicken, 
das Auge lacht, es lacht das Herz. 
O fröhlich, seliges Entzücken, 
die Alten schauen himmelwärts. 
Zwei Engel sind hereingetreten, 
kein Auge hat sie kommen sehn. 
Sie gehn zum Weihnachtstisch und beten 
und wenden wieder sich und gehn. 
Gesegnet seid ihr alten Leute, 
gesegnet sei du kleine Schar! 
Wir bringen Gottes Segen heute 
dem braunen wie dem weißen Haar! 
Zu guten Menschen, die sich lieben, 
schickt uns der Herr als Boten aus, 
und seid ihr treu und fromm geblieben, 
wir treten wieder in dies Haus. 
Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, 
unsichtbar jedes Menschen Blick 
sind sie gegangen wie gekommen; 
doch Gottes Segen bliebt zurück. 
 
Musik: unbekannt, aus dem 19. Jahrhundert – Text: H. Kletke  

https://t.me/+wEve9Sre6-xmNjI0
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