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"Mein Name ist Mandala". So stellte sich 1993 meine Geistführerin vor und ich war erst

einmal irritiert. Alle aus meinem Umfeld, die beim gleichen Medium wie ich waren,

hatten ganz gewöhnliche Namen, wie Helga, Sebastian, Tamara usw. In späteren

Gesprächen mit ihr, schälte sich die Bedeutung für mich immer mehr heraus. Mein

Weg, meine Schritte und meine Aufgabe waren die Ganzheitlichkeit; das geistige

Kraftzentrum, was in jedem Menschen vorhanden ist und der heilige Kreis, der

Entwicklung sowie Anfang und Ende. 

Die Jahre danach fand ich es ganz schön ein paar Mandalas auszumalen, doch so

wirklich begeisterten mich diese Ausmalblätter nicht.

Wieder Jahre später erzählte mir eine Astrologin, die ein Evolution-Horoskop für mich

erstellt hatte, dass ich vom Sirius auf die Erde gekommen sei und in Lemurien meine

Aufgabe begonnen habe, den Planeten retten, natürlich mit vielen anderen

Gleichgesinnten. Wer mich kennt, kann sich vorstellen, dass ich die Augen gerollt

habe bei den Schilderungen. Es war für mich zunächst das gleiche, als wenn mir

jemand sagen würde, ich muss im Batik-T-Shirt um eine Feuerschale tanzen. 
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Die Astrologin lies sich von meinen Augen nicht beeindrucken und gab mir die

Aufforderung, dass ich mich mal über Lemurien informieren sollte. 

Da der Rest des Horoskops ziemlich viel Wahres und Stimmiges beinhaltete, ging ich

ein paar Tage später in eine Bücherei, suchte mir ein paar Bücher aus, machte es mir

in einem Sessel gemütlich, blätterte und las querbeet. Ich musste dabei an meinem

Bruder denken, der wäre ausgeflippt, er war nämlich ein absoluter Atlantis-Fan. 

Die Informationen und Schilderungen waren ganz nett, doch spürte ich, es waren

nicht die Erzählungen, die mir jetzt wirklich hilfreich waren. Doch der Weg ist für mich

immer wichtig, denn vorher brauche ich nicht bei Lucas ankommen und nachfragen.

Eigene Verantwortung - immer. 

Gut, da ich nichts in den Büchern fand, was mir im speziellen Hinweise über mich und

diese alte Kultur liefern konnte, bat ich um eine Audience bei Lucas. 

Wow, da war ich dann doch sehr berührt. 
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Ich erfuhr, warum ich einen innigen Bezug zur hawaiianischen Insel Lanai hatte,

obwohl ich bis heute noch nie da war. Sie ist ein Teil des früheren lemurischen

Kontinents. Dort habe ich als Seherin und Heilerin gelebt und gewirkt habe ich mit

Mandalas, die ich aus Kristallen legte. 

Er erzählte darüber noch viel mehr, doch damit möchte ich Dich gar nicht aufhalten.

Ich will Dir nur berichten, wie sich Energie, die für uns wichtig ist, immer wieder zeigt

und wie uns manche Energie auch rufen kann. Denn als ich zwei Jahre später auf

einem Seminar mit meinem Dominic war, begegnete ich den Lichtgitter-Mandalas und

sie ließen mich nicht mehr los. Da mir einer der  Trainer ja nicht sagen wollte, woher

er sie hatte, suchte ich sie Wochenlang, bis ich bei Ursula meiner Lehrerin landete.

Ursula, die mir die Lichtgitter-Mandalas in diesem Leben nahebrachte, kenne ich wohl

aus dieser Zeit.

Mir war dann ab da auch klar, warum ich mich für die Malbücher mit Mandalas

einfach nicht begeistern kann. Zuvor waren es Kristalle und die heilige Geometrie, die

ich benutzte, um das Licht zu transportieren und jetzt hilft mir die Technik, heilige

Geometrie und Mathematik.
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Wann sind Dir Mandalas zum ersten Mal begegnet? Welchen Bezug hast zu Mandalas?

Reflektion 



Bevor Du Dich mit den Lichtwesen, den Lichtgitter-Mandalas verbindest und mit ihnen

wirken willst, erschaffe Dir einen Raum der Stille und Ruhe. Schau Dir dabei die

Mandala-Chakren-Bilder der neuen Zeit an. 

Gehe mit Deinem natürlichen Atem in die Haltung: ICH BIN

und verbinde Dich mit dem höchsten Licht der Quelle, der Einheit. Solltest Du Dir

schwertun, dann nimm etwas, was für Dich für dieses höchste Licht ist.

Da für mich schon immer die Sonne Gott ist, verbinde ich mich mit diesem Licht,

dieser göttlichen Energie dabei.

Dieses reine Licht, hüllt Dich vollkommen in einen goldenen Lichtkegel und in diesem

Lichtkegel wirst Du gereinigt. Du atmest dabei in Deinen Bauchnabel, in Deine

Zirbeldrüse und in Dein Herz. Du kannst immer eine Hand auf den Bereich legen, wo

Du bewusst ein- und ausatmest. 

Dabei werden Deine niederen Körperebenen gereinigt und aufgeladen und Deine

Chakren ebenfalls.

Alles wird eine wundervolle Einheit.
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