Die Zeitspur
“Das Vergehen von Zeit ist reine Illusion.”
(Albert Einstein)
Die Wahrnehmung von Zeit, also von Vergan genheit, Gegenwart und Zukunft, entsteht nur
durch das Vorhandensein von (menschlichem)
Bewusstsein. Durch die Abfolge von Ereignissen,
die wir registrieren und durchleben, entsteht der
Eindruck von Vorher und Nachher. Ist unser
Bewusstsein aber keinen Reizen, also keinen
Eindrücken mehr ausgesetzt, schaltet unser
Verstand ab und es gibt nur noch die unmittelbare
Gegenwart.*
Derselbe Mechanismus liegt der Wahrnehmung von Räumlichkeit zugrunde. Wir nehmen
den Unterschied zwischen Hier und Dort nur
durch die Existenz unseres Körpers wahr. Hätten
wir keinen manifesten Körper, würden wir nicht
mittels Vehikeln und Zeitaufwand an andere Orte
reisen müssen. Zeit und Raum sind also zutiefst
menschliche Phänomene.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass
wir uns, lösen wir diese statischen Vorstellungen
in uns auf, sowohl zeitlich, als auch räumlich un begrenzt bewegen können.

*Ulrich Warnke: “Quantenphilosophie und Spiritualität”, S. 103ff.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren immer auf einem Punkt, sie unterscheiden
sich nur in unserer Definition. Wenn Sie diesen
Umstand verinnerlicht haben, verstehen Sie auch,
warum wir mittels Seelenreisen und Rückführungen
sehr wohl vergangene oder zukünftige Situationen
ansteuern können und dadurch auch die sich
“dort” befindende Realität.
Um die Zeitspurarbeit übersichtlicher und
verständlich zu gestalten, behalten wir aber die
Vorstellung bei, es gäbe Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft auf einem linear messbaren Abschnitt.
Ereignisse in der Vergangenheit setzen Start punkte für Folgeprozesse, entwickeln ein bestimmtes, bleibendes Energiemuster und können uns
dadurch in Gegenwart und Zukunft nachhaltig
beeinflussen.
Alles, was wir während unseres Lebens tun
oder nicht tun, jedes Ereignis, jeder Plan, jeder
Ablauf ist ein Prozess mit einem bestimmten Prozessverlauf. Diese Verläufe kann man sich im harmonischen Zustand wie eine Sinuskurve vorstellen. Es gibt eine Achse x, welche die Sichtbarkeit des
Phänomens darstellt und eine Achse y, die den Amplitudenausschlag (Heftigkeit, Eindrücklichkeit)
verdeutlicht.

Abb.4: Prozessverlauf einer harmonischen Angelegenheit

Das abgebildete Diagramm zeigt einen harmonischen Prozessverlauf vom aktuellen Zeitpunkt in
die Zukunft. Es gibt Zeiträume, in denen dieser
Verlauf “sichtbar” oder “unsichtbar” ist. Sichtbar
bedeutet, dass das Thema für uns in dieser Zeit
von Belang ist, wir machen Pläne oder arbeiten an
der Umsetzung eines Planes, wir haben auftau chende gesundheitliche Probleme (Schübe),
Streitigkeiten in der Familie oder Konfliktthemen
in unserer Partnerschaft. In den Zeiten der Sicht barkeit ist das Thema für uns präsent, und folgerichtig bitten die meisten Patienten in dieser Zeit
um Hilfe. Ein Therapeut kann das Thema sehen,
analysieren und bearbeiten.
Nach einer bestimmten Zeit, die dem jeweili gen Prozess eigen ist, “verschwindet” das Thema
wieder unter der Oberfläche. Konflikte ruhen,
Krankheitsverläufe beruhigen sich oder bleiben
konstant auf einem Niveau. Wir haben in dieser

Zeit schlichtweg andere Baustellen zu bearbeiten
und kümmern uns nicht weiter um das entsprechende Thema. Das ist der Zeitraum, in dem sich
Ratsuchende zwar Tipps geben lassen oder Informationen einholen, aber nicht aktiv werden, denn
ihre Problematik liegt gerade nicht im direkten Fo kus ihrer Aufmerksamkeit. Im Zeitraum des Abtauchens ist ein Prozess nicht oder nur sehr
schwer verfolg- und analysierbar. Er hat deswegen
nicht aufgehört zu existieren, die Problematiken sind
also nicht gelöst, er verläuft allerdings im Untergrund, um nach der ihm eigenen Zeit wieder an der
Oberfläche zu erscheinen.
Nun ist nicht jeder Prozessverlauf in einer
ruhigen Sinuskurve darstellbar, ganz im Gegenteil.
Die Verläufe nehmen je nach Thematik, Brisanz
und Ausrichtung verschiedenste Formen an,
anhand derer man aber sehr deutlich die Sachverhalte, emotionalen Ladungen und oft auch die
Ausgänge der Prozesse ablesen kann.

Abb. 5: unharmonischer Prozessverlauf

Abb. 6: unharmonischer Prozessverlauf mit wiederholten Konflikten
(Dieser muss oft mit hohem Kraftaufwand vorangetrieben werden.)

Abb. 7: Unharmonischer Prozessverlauf mit Konfliktausbruch und
Absterben des Prozesses

So kann zum Beispiel ein aktuelles berufliches
Projekt eine totale Achterbahnfahrt werden. Auf
seinem weiteren Entwicklungsweg können einige

massive Störfaktoren auftreten, die das Endergebnis
schmälern oder zu einem vorzeitigen Projektabbruch führen. Natürlich sind die oben abgebildeten Prozessverläufe auch für Erkrankungen, Beziehungen oder sonstige Entwicklungen gültig.
Erweitern wir jetzt unser horizontales Sichtfeld
und beziehen die Vergangenheit in unsere Analyse
ein, sehen wir plötzlich, dass die meisten Erscheinungen oder Störfelder nicht urplötzlich aus dem
Nichts auftauchen (Irrglaube an den Zufall),
sondern ebenfalls Prozesse sind, die ihre Start punkte in der Vergangenheit haben.

Abb. 8: Prozessverlauf über viele Jahre mit immer wiederkehrenden Konfliktspitzen im beruflichen, familiären oder gesundheitli chen Kontext

Bei allen Konflikten oder stockenden Verläufen
liegen die Auslöser in der Vergangenheit. Da uns
dies aber selten bewusst ist und wir unsere
Schwierigkeiten meist nicht mit Vorfällen in der
Vergangenheit in Verbindung bringen (und wenn

doch, dann in der Regel mit den falschen), haben
wir oft das Gefühl, dass uns gegenwärtige Schwierigkeiten ohne eigenes Verschulden treffen oder
wir den Launen des Schicksals ausgeliefert sind.
Das ist aber nicht der Fall.
Weiterhin ist es möglich und tatsächlich recht
häufig, dass aktuelle unerklärliche Schwierigkeiten
selbstgemachte Phänomene aus längst vergangener
Zeit sind. Denn wenn wir den Blickwinkel noch mals erweitern und uns, zum Beispiel, unsere eigene
Zeitspur mit einigen unserer Vorleben
anschauen, wird deutlich, dass derzeitige Geschehnisse bei weitem nicht all ihre Ursprünge im
jetzigen Leben haben müssen.

Abb. 9: Auslöser in vergangenen Leben
(weiterführend siehe auch Kapitel: Vor-, Zwischen, Jetztleben)

Natürlich müssen wir hier genau unterscheiden. In Bezug auf Erkrankungen ist es einfach, zu
verstehen, dass es vergangene Auslöser geben
muss, schließlich ist die Krankheit irgendwann zu
einem Zeitpunkt x ausgebrochen. Oft können die
Betroffenen diesen sogar sehr genau eingrenzen.
Wer aufmerksam durch sein Leben geht und sich

um Selbstreflexion bemüht, stellt selbstverständlich über kurz oder lang Zusammenhänge zwischen
wiederkehrenden Konfliktsituationen her und
versucht die Ursache zu finden. In diesen Fällen
unterliegen wir allerdings oft Fehleinschätzungen
oder einem zu “kurzsichtigen” Suchverhalten.
Bei körperlichen Erkrankungen gibt es schulmedi zinisch immer eine Ursache, einen Krankheitsver lauf und eine aktuelle Therapie der Wahl. Das ist
korrekt - und wiederum auch nicht. Ein Gebärmutterhalskrebs fällt nicht vom Himmel, und ein
gleichzeitiges Vorhandensein des HPV-Virus ist
zwar eine Tatsache, aber ist es auch die Ursache?
Einer Störung im Stoff gehen immer Störungen in
allen darüber liegenden Ebenen (SMEAS) voraus,
daher ist es unlogisch, einen körperlichen
Umstand als Ursache einer körperlichen Erkrankung zu sehen. Der Auslöser für den Ausbruch der
Erkrankung muss also woanders liegen.
Es liegt mir fern, die Schulmedizin generell als
inadäquate Behandlungsweise zu verurteilen. Bei
akuten und lebensbedrohlichen Zuständen bin ich
froh darüber, dass wir hochmoderne chirurgische
Methoden und geschulte Spezialisten haben, die
hier intervenieren und oft Leben retten können.
Bei der Entzündung einer Zahnwurzel bin ich aufrichtig dankbar, dass ein Zahnarzt mit seinem
raumschiffartig aussehenden Instrumentenkanon
sowohl Zahn und Kiefer versorgen, als auch den
Zustand des Gebisses retten kann.
Beim Auffinden von Krankheitsursachen allerdings gehen mir die schulmedizinische Lehre, aber
auch viele alternative Methoden generell nicht

weit genug. Die klassische Medizin bezieht sich oft
nur auf die körperliche Ebene und übergibt beim
Verdacht auf psychische Ursachen ihren Patienten
dem Psychologen oder der Psychiatrie. Dort werden
mögliche Ursachen gesucht, Zusammenhänge
hergestellt und bestimmte (wieder)auslösende
Momente eruiert, mit dem Ziel, die Verarbeitungs möglichkeiten des Patienten zu stärken oder seine
Lebensfähigkeit zu sichern.
Die Alternativmedizin versucht mit erweiterten
Sichtweisen und ganzheitlichen Methoden,
vorhandene Störungen oder bisher nicht bedachte,
mögliche Ursachen zu beseitigen. Mit ihren vielen
Denk- und Behandlungsansätzen hat sie dabei, vor
allem im subakuten und chronischen Bereich,
nicht selten die Nase vorn. Aber auch hier stellt
sich die Frage, ob die Harmonisierung eines unterversorgten Chakras, die Gabe eines homöopathi schen Mittels oder die Wiederherstellung der
Körpermeridiane mittels Akupunktur tatsächlich
die Lösung des vorhandenen Problems sind.
Schon Samuel Hahnemann, der Erfinder der
Homöopathie, erkannte, dass eine Unterdrückung
der Symptome oder eine unvollständige Eliminierung des auslösenden Agens die Rückkehr der
Erkrankung in neuem Gewand provoziert und oft
auch chronifiziert. Sowohl Hahnemann als auch
seine Nachfolger gehen von einer grundlegenden
Krankheitsbereitschaft aus, die sie als “Miasma”
bezeichnen. Miasmen sind latent in verschiedenen
Ausprägungen im Menschen vorhanden und können
durch äußere Einflüsse, wie Unfälle, Trennungen,
anhaltenden Stress und ähnlichem aktiviert werden.

Nachfolgend erscheinen dann entsprechende
Symptome und Störungen, die durch gezielte
Mittelgaben wieder beseitigt werden können. Aber
auch hier zeigt die bisherige Erfahrung, dass die
innen liegenden Miasmen nicht ausheilbar sind,
sondern lediglich in ihre Latenz zurückverwiesen
werden können. Dies ist weit mehr als die Unter drückung mittels Antibiotika, Beta-Blockern oder
Cortison vermag und sichert gerade im chronischen
Bereich eine tiefgreifendere Genesung des Patienten.
Für einen Forscher allerdings ist auch das letzt endlich unbefriedigend.
Die Frage nach der tatsächlichen Ursache für
die Entstehung einer grundlegenden Krankheits bereitschaft (Disposition) eines Menschen ist also
nach wie vor ungeklärt.
Um der Beantwortung dieser Frage ein weiteres Stück näher zu kommen, setzen wir die Analyse
der innerstrukturellen Zusammenhänge im Menschen fort.
Der Kern einer Sache
Betrachtet man aktuelle Geschehnisse (auch
außerhalb der Medizin) aus einem erweiterten
zeitlichen Blickwinkel heraus, wird klar, dass das
Auffinden und Beruhigen eines Auslösers einen
fundamentalen Einfluss auf unseren weiteren
Lebensverlauf hat. Prinzipiell lassen sich (fast) alle
Phänomene beruhigen oder dergestalt nachkorri gieren, dass sie entweder verschwinden oder einen
deutlich harmonischeren Verlauf nehmen.

Das Einzige, was absolut nicht beeinflussbar
ist, ist der Kern einer Sache. Der Kern, also die
energetische Ursprungsmatrix einer Sache, manifestiert sich zum Zeitpunkt seiner Entstehung. In ihm
sind alle Grundstrukturen des weiteren Verlaufs
enthalten. Er ähnelt im übertragenen Sinn unseren
Stammzellen. Aus ihm speist sich sein gesamtes
Sein und damit der zu erwartende Prozessverlauf.
Am deutlichsten wird die Wichtigkeit einer
guten Kernqualität in der Pflanzenzucht. Werden
für die neue Kultur Samen minderer Qualität
genutzt, ist die gesunde Entwicklung der Pflanzen
und damit auch der Ernteertrag gefährdet.
Was aber macht einen guten Samen aus?
Sicherlich benötigt er eine entsprechende Größe,
Farbe und Wuchsform. Ebenso wichtig sind die
Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die nicht
vorhandene Sonneneinstrahlung während seiner
Lagerung. Seine tatsächliche Kernqualität bezieht
er aber aus der Zeit seines Entstehens, also den
Umweltbedingungen des Vorjahres, in welchem er
gewachsen ist. Hier sind Wetterwechsel, Wasser versorgung, Bodenqualität, Insektenbefall und
eventuell eingesetzte Pflanzenschutzmittel von
Belang. Auch energetische Einflüsse, wie Strahlen belastungen, geomantische Gegebenheiten, das
Selbstverständnis des Züchters oder die geistige
Ausrichtung der Zuchtfirma sind maßgebend für
die innere Struktur des Samens.
Sie sehen also, dass eine gute Kernqualität von
vielen einzelnen Komponenten abhängig ist, daher

ist die sorgfältige Steuerung aller Entstehungsfak toren entscheidet über den weiteren Verlauf.
Da jedes Projekt, jede Beziehung und jede Firma ebenfalls einen Kern besitzt, in dem die jeweiligen Grundstrukturen verankert sind, ist es also
ratsam, sich bei Grundsteinlegungen egal welcher
Art, Zeit, Raum und Ruhe zu gönnen, um sie hoch wertig und lebensfähig zu gestalten.

