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Alberto Villoldo hat das schamanische Heilen bei den indigenen Völker Perus gelernt

Sein Buch Seelenrückholung sollte man gleich anschließend nach "Autobiographie eines Yogi" lesen ( oder vlt. sogar parallel ?)

Mein persönlicher Konsens:
====================
Vergebung beweist die Fähigkeit zu lieben (ein Grund, weshalb wir hier sind); dies schließt sich selbst ebenso mit ein, wie Alle und alles 
Andere, denn wir sind EINS & damit auch immer Teil von Unrecht - und damit des Vergebens bedürftig.

Hier einige Zitate

249 Bei einem Meister wird dieser weder von seinen Besitztümern beherrscht noch definiert ihn sein Reichtum.

223 Die heilige Kuh eines jeden Menschen hindert die Meisten, die Erfahrung wahren Erfolgs zu machen.

15 Die erste Kammer ist die Kammer der Wunden, in der
wir die Urverletzung finden, die dazu führte, dass ein Teil unserer Seele geflohen ist und wir unsere wahre 
Bestimmung verloren haben. Häufig handelt es sich um ein traumatisches Erlebnis aus einem früheren Leben.
Jeder Mensch hat eine Urverletzung, die immer wieder in neuem Gewand erscheint. Sie wird zum Dauerthema 
im Leben und sorgt dafür, dass sich Muster des Mangels, des Verlusts, der fehlenden Liebe,,,des Verrats oder 
des Verlassenwerdens in einer Familie über Generationen hinweg ständig wiederholen.

21 Die Laika sind Seher und können die Welt der Energie und des Spirits wahrnehmen. Deshalb wissen sie, 
dass das ganze Universum aus Licht besteht, dass Licht Materie erschafft und formt. Manchmal ist es sehr stark 
verdichtet wie in Bäumen oder Steinen. In anderen Fällen ist es fließender, wenn wir etwa Flüsse oder das 
Sonnenlicht betrachten. Jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen: Wenn wir uns tief in die Materie 
hineinbegeben und ihre fundamentalste Ebene betrachten, finden wir nur Schwingung und Licht.

50 Der Parzivalmythos: Im Leben begegnet uns die Alte in Gestalt unangenehmer »Augenöffner« oder 
prägender Lebenserfahrungen, etwa als Ende einer wichtigen Beziehung, als Verlust des Arbeitsplatzes, als 
anhaltende Krankheit, Krise, Scheidung oder als Verlust von etwas, das wir für einen wesentlichen Bestandteil 
unseres Seins halten.

57 Wenn buddhistische Mönche den Zustand des Satori oder Samadhi erlangen (die Erfahrung machen, dass sie 
eins sind mit allem Leben), beschränkt sich die nervliche Aktivität beinahe ausschließlich auf diesen Teil des 
Gehirns. 
Wie sich herausgestellt hat, bewirkt die Meditation dramatische Veränderungen in der elektrischen Aktivität 
dieser Gehirnregion. Das Gotthirn geht über das Individuum hinaus, strebt nach Einheit mit allem Leben und 
gleicht die aggressiven, ängstlichen Impulse des Affenhirns aus. 

92 Wenn sie dann erreichen, wonach sie streben, müssen sie feststellen, dass diese Ding keinerlei Wert für sie 
haben. Sie geraten in eine Krise, lassen sich scheiden und suchen nach neuen Ehepartner von denen sie glauben, 
sie könnten sie glücklich machen
Vielleicht kündigen sie auch Hals über Kopf ihre Stellung, leisten sich immer kostspieligere und ausgefallenere 
Statussymbole oder fangen gar an, Drogen zu nehmen - durch unsere materialistische Kultur, in der die 
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Menschen an ßeren Erfolgsmerkmalen gemessen werden.

114 Weshalb wir Seelenverträge schließen
Kehren wir auf unserer Suche nach einer Erklärung noch einmal zur jüdisch-christlichen Schöpfungsgeschichte 
zurück. Adam und Eva werden aus dem Garten Eden vertrieben, nachdem sie von der verbotenen Frucht 
gegessen haben. 
Von diesem Augenblick verdammte ihr Seelenvertrag sie zu einem beschwerlichen Leben, in dem Eva ihrem 
Manne Untertan war und Adam sich sein Brot »im Schweiße seines Angesichts« verdienen musste. Adam, Eva 
und all ihre Nachkommen (die Menscheit) mussten nun jenseits von Eden leben und durften weder die Schön-
heit der Welt erkennen noch den Überfluss des irdischen Gartens erfahren, in dem sie lebten. Ihr Schicksal 
wurde durch einen Vertrag besiegelt, der für alle Menschen gilt, die diese Geschichte zu ihrer eigenen macht 
haben. << Büßer / Duldung von Leid, begründet in schlechtem Gewissen => dieselbe Taktik bei der CO2 Lüge.

206 Die Dorfbewohner waren ekstatisch, denn der Regen war ihre Rettung. Sie liefen zu ihm und riefen: 
»Danke! - DU hast den Regen gerufen!« Und er sagte: »Nein, es regnete.«   
Endlich verstand ich, was der Alte meinte: Er hatte sich aus der Gleichung herausgekürzt. Er hatte gebetet, und 
es hatte geregnet, aber er hatte nicht um Regen gebetet. Es gab niemanden, den er um den Regen hätte bitten 
können. Es gab überhaupt niemanden sonst. Er war eins geworden mit dem Spirit. Es gab nur den Spirit, der 
betete, und es regnete.

227 Jahrelang vermied ich es, meinem eigenen Ruf zu folgen. Jedes Mal, wenn ich dachte: »Ich will doch nur 
einen ganz normalen Job und ein geregeltes Leben«, verschworen sich die Umstände gegen mich und warfen 
mich wieder auf meine Lehr- und Heiltätigkeit zurück. Entweder ich wurde krank oder mit der von mir anvi-
sierten Karriere klappte es nicht. Ich entdeckte ein altes Sprichwort, das besagt: »Wenn du Gott zum Lachen 
bringen willst, mach Pläne.«

270 Unser wahres Selbst
Die ersten vier Ebenen der Oberen Welt verkörpern die vier Stadien des Wissens um deine Natur. Auf der 
ersten Ebene erfährst du Gott außerhalb deiner selbst, wie das in den meisten Religionen üblich ist. Auf der 
zweiten Ebene entdeckst du durch den Prozess der Selbstbefragung, dass Gott in dir ist. Hier lautet die 
klassische Frage: »Wer bin ich?«, und dann: »Wer ist das, der diese Frage stellt?« Auf der dritten Ebene 
erfahrst du, dass Gott durch deine Person wirkt, während du auf der vierten entdeckst, dass Gott als deine 
Person wirkt. Dann wirkt Gott nicht mehr durch dich, sondern es gibt nur noch Gott, der wirkt, spielt und betet
Dein wahres Selbst weiß, dass du diese Leben gelebt hast, aber nicht mit diesen Menschen identisch bist. Du 
bist sehr viel mehr - du bist Gott, der in deine Rolle schlüpft.

http://www.thefourwinds.com/ renommierte Lichtkörperschule (Healing the Light Body School) 
Wir sind eine internationale Forschungs- und Ausbildungsorganisation und vermitteln ein Jahrtausende altes 
Wissen für persönliche und universelle Heilung. 

mein Motto
Freiheit ist selbstbestimmtes Leben ohne Angst 

Bitte vergessen Sie nie Erkenntnis, dass

 Angst ist das Herrschaftsinstrument
-  um Sie dazu zu bewegen, all Ihre Rechte aufzugeben
-  und Sie vollständig ( über ausgestreute Horrorszenarien ) zu manipulieren, damit Sie das tun, was andere wollen
 
Seien Sie versichert: Sie sind nicht alleine ! 
Streifen Sie die lähmende Angst ab, lassen Sie Vernunft und kritische Logik / Wachsamkeit walten, schützen Sie sich vor 
Willkür; auch wenn Sie Ihre Zukunft vorbereiten, vergessen Sie nicht: Sie leben im hier und jetzt !
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