


Meditation ist eine Methode, die die Weisen des Ostens anwandten, um Zugang zur Kraft des Göttlichen 
zu erhalten. Für uns im Westen ist sie oft nur ein Mittel zur Entspannung. Für die Laika ist Meditation 
eine Reise — Ein Eintreten in das zeitlose Jetzt, um Ereignisse aus der Vergangenheit zu heilen und den 
Lauf des Schicksals zu verändern. Sie ist der erste Schritt, um Zugang zum Göttlichen in der Natur und 
in uns selbst zu finden. Im zeitlosen Jetzt hängt das Schicksal wie eine reife Frucht, die wir pflücken 
können. Es ist die Frucht des zweiten Baumes von Eden, die Frucht des ewigen Lebens.     

In vielen indigenen Gemeinschaften vergegenwärtigen die Ältesten in ihrer Meditation die Welt, die sie 
ihren Enkeln hinterlassen wollen. Eine Welt, in der die Flüsse und die Luft sauber sind, es Nahrung für 
alle gibt und die Menschen in Frieden miteinander leben. Sie verfolgen unsere kollektive Zeitlinie, um 
eine harmonischere Zukunft zu finden. Das ist eine unwahrscheinliche Zukunft, denn sie wissen bereits, 
wie diese aussehen wird. Eine Welt, die der jetzigen sehr ähnlich ist, voller Umweltverschmutzung, 
Verwüstung und Krieg. Stattdessen suchen sie nach einer möglichen Zukunft, so unwahrscheinlich sie 
auch sein mag, in der die Menschen in Harmonie mit der Natur und in Frieden miteinander leben. Die 
alten Weisen nannten dies “die Welt ins Dasein träumen”.    

Das ist unsere wichtigste Aufgabe heute: durch ein schmales Fenster in die Zukunft zu schauen, um 
herauszufinden, wie unsere Spezies in 10.000 Jahren sein wird. Diese Vision gilt es in die Gegenwart 
zurückzubringen, um die Person zu informieren, die wir heute sein werden. Auf diese Weise können wir 
bewusst an unserer eigenen Entwicklung teilnehmen.
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DIE PRAXIS 
DER BEHERRSCHUNG DER ZEIT

WAS DU IN DIESEM VIDEO GELERNT HAST:
◊ Die Natur der Realität und wie wir vom Teilchen- 

zum Feldzustand übergehen können
◊ Die Eigenschaften des Quantenfeldes
◊ Die Praxis der Beherrschung der Zeit
◊ Wie man einen heiligen Raum betreten kann, um 

sich auf den Prozess der Reise vorzubereiten

Die männliche Theologie, die in der westlichen Kultur vorherrscht, hat unsere Erde verwüstet und unsere 
Verbindung zu ihr durchtrennt. Für die Laika ist Zeit mit Raum verflochten, ähnlich dem Raum-Zeit-
Kontinuum in der Physik. Die Schamanen nennen es Pacha. Sie bildet die Basis des Wortes Pachamama, 
oder Mutter Erde, unser Zuhause in Zeit und Raum. Da Raum und Zeit in der andinen Kosmologie 
eng miteinander verbunden sind, ist es nicht abwegig, sich vorzustellen, dass man Zeit durchqueren 
kann, genauso wie man durch eine Landschaft reisen kann. Solltest du Schwierigkeiten haben, dir das 
vorzustellen, kann die Definition der Raumzeit der Physik hilfreich sein. Die Essenz der allgemeinen 
Relativitätstheorie von Einstein wird oft wie folgt beschrieben: Die Materie sagt der Raumzeit, wie sie 
sich krümmen soll. Gleichzeitig sagt die gekrümmte Raumzeit der Materie, wie sie sich bewegen soll. Es 
ist wie ein Fluss.

Für die Indios ist der Fluss eine gute Metapher für viele Dinge, auch für die Zeit. Sie sprechen von 
geheimnisvollen Strömungen unter der Oberfläche, die dich bis zu deiner Geburt und darüber hinaus 
zurückbringen können, vor den Moment deiner Empfängnis und in frühere Leben, und zum Beginn der 
Zeit selbst. Die Ströme des Flusses der Zeit fließen nicht nur von der Vergangenheit in die Zukunft, und 
es ist nicht nötig, gegen die Strömung anzukämpfen, um stromaufwärts zu schwimmen, wie Lachse 
das tun müssen. Man muss nur die richtige Unterströmung finden, die einen so weit wie man es sich 
wünscht, in die Vergangenheit zurückbringen kann.

ÜBUNG:
4-4-4-4-ATEMÜBUNG

Finde einen bequemen Sitz. Lege deine Hände in deinen Schoß und schließe sanft die Augen, oder 
konzentriere dich auf einen Punkt auf dem Boden vor dir. Atme ein und zähle bis vier. Halte am Ende 
der Einatmung den Atem an und zähle ebenfalls bis vier. Atme in einem gleichmäßigen Atemzug aus, 
bis sich deine Lungen ganz leer anfühlen, zähle hierbei erneut bis vier. Halte den Atem und zähle ein 
weiteres Mal bis vier. Wiederhole diesen Vorgang viermal.     
Auch wenn diese Übung einfach klingen mag, wirst du dich mit dem “kleinen Tod” vielleicht desorientiert 
und schwindlig fühlen. Diese Benommenheit ist dein Eintritt in einen veränderten Wahrnehmungszustand. 
Deshalb bemühe dich so gut es geht, die volle Anzahl der Atemzüge zu halten. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass diese Übung genauso kraftvoll ist wie die Bewusstseinszustände, die ich während tiefer 
Meditation erlebt habe.  
Übe das Öffnen des heiligen Raums und die 4-4-4-4-Atmung, bis du sie ohne das Lesen der Anleitungen 
durchführen kannst



GEBET
ZUM ÖFFNEN DES HEILIGEN RAUMES

SÜDEN 
An die Winde des Südens, große Schlange!
Winde dein Licht um uns.
Lehre uns, die Vergangenheit abzustreifen, 
so wie du deine Haut abstreifst,
um voller Sanftheit auf Erden zu wandeln.
Lehre uns den Weg der Schönheit.

WESTEN
An die Winde des Westens, Mutter Jaguar!
Beschütze unsere heilsame Sphäre.
Lehre uns den Weg des Friedens, der Unfehlbarkeit.
Lehre uns den Weg über den Tod hinaus.

NORDEN
An die Winde des Nordens, 
Kolibri, Großmütter und Großväter, ihr Alten!
Kommt und wärmt eure Hände an unseren Feuern. 
Flüstert uns im Winde zu.
Wir ehren euch, die vor uns da waren,
und jene, die nach uns kommen werden, unsere Kindeskinder.
 
OSTEN
An die Winde des Ostens, großer Adler, Kondor!
Komm zu uns vom Ort der aufgehenden Sonne.
Breite deine Flügel über uns aus.
Zeig uns die Berge, von denen wir nur zu träumen wagen.
Lehre uns, Flügel an Flügel mit dem Großen Spirit zu fliegen.
 
MUTTER ERDE
Wir sind zusammengekommen, um all deine Kinder zu ehren,
die Steinwesen, die Pflanzenwesen,
die Vierbeiner, die Zweibeiner, das Krabbelgetier, 
die Flossentiere, die Felltiere und auch die Flügeltiere.
All unsere Verwandten.
 
VATER SONNE
Vater Sonne, Großmutter Mond, an all die Sternenvölker!
Großer Spirit, der Tausende von Namen trägt. 
Du bist der Namenlose.
Danke, dass du uns zusammenbringst,
und uns das Lied des Lebens singen lässt.



NOTIZEN
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