Spirit und Science

Am besten mit Gefühl

Unsere Gedanken haben eine Wirkung – immer und auf das ganze Universum. Alles ist mit allem verbunden, und so zeigt sich in vielen Bereichen des Lebens, dass „Das Gesetz der Resonanz“ tatsächlich eine
fundamentale Tatsache unseres Lebens ist. Ein neuer Film von Pierre Franckh zu diesem Thema beleuchtet alle wichtigen Aspekte des Resonanzgesetztes. Wenn wir uns also etwas wünschen, wie funktioniert
das eigentlich, und was gilt es zu beachten, dass die Wünsche auch zum Erfolg verhelfen? Was gibt es für
wissenschaftliche Beweise für die Kraft unserer Gefühle und Visionen?
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Erfolgreiches Wünschen geschieht ganzheitlich

Spirit und Science
Der Erfolgsautor Pierre Franckh, der mit sei-

Buch zu den Gesetzen der Resonanz

eine stärkere Wirkung als Gedanken?

beliebter Experte zum Thema geworden

nung wissenschaftlicher Belege stehen –

Entdeckungen des späten 20. Jahrhun-

nen „Erfolgreich Wünschen“-Büchern ein
ist, stellte diese und viele weitere Fragen

Resonanz: Mitschwingen eines Körpers mit einem anderen; die Reaktion auf eine Äußerung, einen Impuls

nicht weniger als 25 Forschern und Experten aus aller Welt und schuf einen Dokumentarfilm, der zwei Welten verbindet:
Gesetze des Geistes, von der Wissenschaft

bestätigt. Und auch für ihn persönlich verbinden sich mehrere Ebenen: Neben seiner erfolgreichen Arbeit als Autor und Re-

ferent konnte der ehemalige Schauspieler
hier seine künstlerischen Qualitäten voll
zur Entfaltung bringen: Er führte Regie,

schrieb das Drehbuch und moderiert den
Film. Entstanden ist ein visuell abwechslungsreiches und inspirierendes Werk voller wertvoller Wissensbausteine.

   Und das überrascht nicht, wenn man
die Namen hört, die zu dem Film beigetragen haben: Prof. Erwin Laszlo und Rupert

Sheldrake sprechen über die Verbundenheit allen Seins, der Biophotonenforscher

Prof. Fritz Albert Popp vermittelt, wie unsere Zellen miteinander kommunizieren

und Bruce Lipton zeigt, warum all unsere
Gedanken und Gefühle unsere Kinder bereits prägen, noch ehe sie geboren sind.

Auch der Quantenphysiker Prof. Hans Peter Dürr spricht von der „All-Einheit“ eines
gemeinsamen Feldes. Tatsächlich sind sich

heute viele dieser Pioniere einig, dass alles Leben aus einem dahinter liegenden,

bleibt Pierre Franckh nicht bei der Nenim zweiten Teil erlebt der Zuschauer die

Wirkungsweise von Wünschen und Gefühlen in der Praxis. Mit einladenden

Übungen und Anregungen verhilft der

Film so zu einer Umsetzung des erfolgreichen Wünschens im täglichen Leben

und beantwortet Fragen wie: Was für
eine Rolle spielt es, in welchem Umfeld
ich lebe, mit wem ich mich umgebe? Wie

kann ich anderen vergeben, wenn vielleicht in der Vergangenheit Unrecht ge-

schehen ist, und warum ist das so wichtig
für ein befreites Leben?

   Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse der neuen Wissenschaft ist, dass

zu erwartenden Paradigmenwechsel in

unserer Weltanschauung aus, wenn diese

Tatsachen ins allgemeine Denken übergegangen sind. Als bekanntester Vermittler
buddhistischer Weisheitslehren erläutert

zudem der Dalai Lama, warum die Motivation, die Geisteshaltung eines Menschen

so entscheidend ist: Wir können selbstverständlich viele Wünsche für unser Le-

ben und Gedanken an andere Menschen
erzeugen, und tun dies ja auch täglich
bewusst und unbewusst. Sind aber diese

Gedanken aus Liebe entstanden, haben

sie eine ungleich größere Wirkung auf uns
und unsere Mitmenschen.

   Wie schon in seinem gleichnamigen

Wir wissen heute, dass es eine so genann-

te „Herz-Intelligenz“ gibt, die ungeheure
Auswirkungen hat. Das Gehirn erzeugt
elektrische und magnetische Felder, doch

durch das Herz entstehen Felder, die elektrisch bis zu 100 Mal stärker und magnetisch über 5000 Mal stärker sind als die
des Gehirns. Das könnte erklären, warum
wir Heilung eher durch Fühlen als durch
Denken erreichen.

newsage: Kann man diese Energie des

zeigt, dass unser Herz ein Energiefeld er-

Forschungsinstitut HeartMath in Kalifor-

nien hat dies in vielen Forschungen seit
Anfang der 1990er Jahre belegen können.

Deswegen sind Wünsche, die wir mit

dem Herzen fühlen, ungleich wirkungsvoller als rein mental gesprochene Affirmationen. Im Film berichtet darüber u.a.
der Erfolgsautor Gregg Braden. Mit ihm

sprachen wir über den Film und über die
Kraft des Herzens.

newsage: Mr. Braden, kann die Wissen-

Gregg Braden: Die Quantenphysik zeigt

nal bekannt gemacht hat, geht von einem

tut, als nur das Blut im Körper zu pumpen.

unsere Umwelt hat als das Gehirn. Das

tische Wirkung auf unseren Körper und

was, wovon schon beispielsweise die inMcTaggart, die dieses Thema internatio-

che, dass das menschliche Herz viel mehr

unser Herz eine viel größere feinenerge-

schaft wirklich die Realität des Geistes

dischen Veden gesprochen haben. Lynne

derts ist meiner Meinung nach die Tatsa-

Herzens messen?

in einer feinstofflichen Ebene liegenden

„Nullpunktfeld“ zu kommen scheint – et-

Gregg Braden: Ja. Eine der wichtigsten

beweisen?

uns eindeutig, dass die Teilchen, aus

denen wir bestehen, unmittelbar mitei-

nander kommunizieren können, an zwei
Orten gleichzeitig sein und sowohl in der
Vergangenheit als auch in der Zukunft

sein können. Nun gibt es immer mehr Belege, dass diese Gesetze der Quantenwelt

auch in unserer normalen Alltagswelt

gültig sind. Erstmals beweisen moderne Experimente, was die alten Mystiker

Gregg Braden: Forschungen haben gezeugt, das bis weit außerhalb des Körpers
reicht. Es nennt sich Torus und sieht aus

wie ein Donut, also ein breiter Ring um
unseren Körper mit einem Durchmesser
zwischen eineinhalb und zweieinhalb

Metern. Es deutet jedoch einiges darauf
hin, dass dieses Energiefeld viel größer ist
und über einige Kilometer hinausreicht.

newsage: Sollen wir also am besten nur

noch fühlen, nicht denken?

Gregg Braden: Nein, es ist damit nur gemeint, dass unsere Gedanken und Wünsche dann eine viel größere Wirkung

entfalten können, wenn wir an sie glau-

ben, wenn wir von ganzem Herzen davon
überzeugt sind und sie mit Liebe denken.

Wenn wir etwas in unserem Herzen fühlen, werden diese Gefühle in entsprechende Muster elektrischer und magnetischer Energie übersetzt. Diese Energie

interagiert mit der Seele des Körpers und
den Atomen, aus denen die Welt besteht.

newsage: Gefühle haben also eine ver-

schon immer gesagt haben: Wir können

stärkende Wirkung.

haupt Materie verändern. Damit sind wir

der kraftvollste elektrische und magne-

mit unseren Gedanken die DNA und überMit-Schöpfer des Universums. Wenn das
nicht revolutionär ist…

newsage: Alte und neue Weisheitstradi-

tionen sprechen auch von der Kraft un-

seres Herzens. Haben die Herzensgefühle

Gregg Braden: Eindeutig! Unser Herz ist

tische Generator des Körpers. Es scheint
dazu geschaffen, Felder zu erzeugen, die

mit dem Material interagieren, aus dem
unsere Welt besteht: mit den elektromagnetischen Feldern der Atome. Wir beeinflussen mit unseren Gefühlen – Liebe,
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Nahrung für Ihr Bewusstsein!

Master Choa Kok Sui

hinduismus enthüllt

innere Lehren des
hinduismus enthüllt
Master Choa Kok Sui (1952-2007), Begründer
der Pranaheilung und des Arhatic Yoga, war

Innere Lehren deS

nicht nur Autor von mehr als 20 Büchern, sondern auch Wissenschaftler, Chemie-Ingenieur,
erfolgreicher Geschäftsmann, Philanthrop und
allem voran ein herausragender, weltweit bekannter spiritueller Lehrer.
In diesem Buch „Innere Lehren des Hinduismus enthüllt“ setzt er mithilfe seiner reichen Erfahrung in esoterischer Forschung sein Wissen
über feinstoffliche Energie und Yoga in Beziehung mit alten Weisheiten
der Hindu-Religion.
Beginnend bei Gott Ganesha, erzählt der Autor über verschiedene Gottheiten und Idole des Hindu Pantheon und erklärt deren Symbolik auf
einer inneren oder esoterischen Ebene.

ISBN 978-3-939546-14-6

aber sie wird die Probleme nicht lösen.

Welt und unser Umfeld möglicherweise

tion und zum Gefühl und beides mit

auch Wut, Eifersucht, Hass und Zorn – die
über viele Kilometer hinweg.

auch unsere DNA beeinflussen und ver-

Master Choa Kok Sui

spannende Offenbarung der spirituellen Essenz und universellen Weisheit, die sich in allen Religionen verbirgt.

Mitgefühl, Vergebung, Verständnis, aber

newsage: Dass Gedanken und Gefühle

Auf seine unverwechselbar direkte und einfach verständliche Weise
bringt der Autor dem Leser tiefe mystische Bedeutungen des Hinduismus dar, wie sie in dieser Form noch nie zuvor erklärt wurden.
Nicht nur für den am Hinduismus interessierten Leser ist dieses Buch,
wie alle Bücher von Master Choa Kok Sui, wieder eine atemberaubend
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inner e Lehr en des

hinduismus enthüllt
Innere Studien Verlag
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ändern können, bewies in letzter Zeit die
Epigenetik. Der Biologe Bruce Lipton hat

INNERE LEHREN DES
H I N D U I S M U S E N T H Ü L LT

maßgeblich für die Verbreitung dieses

Feinstoffliche Energien in Beziehung zu
alten Weisheiten der Hindu-Religion
ISBN 978-3-939546-14-6
160 Seiten, gebunden, € 22,–

Film über seine Erkenntnisse. Nun schei-

Wissens gesorgt und spricht auch im

nen wir aber auch mit unserer DNA selbst

unsere Umwelt beeinflussen zu können.
Woher kommt dieses Wissen?

Master Choa Kok Sui

OM MANI PADME HUM

DIe blaue Perle IM golDenen lotoS

OM MANI PADME HUM

Die blaue perle im goldenen lotos
In diesem Buch überschreitet Grandmaster Choa Kok Sui die Grenzen von
Zeit und Raum, indem er die Wahrheit über seinen spirituellen Lehrer der
Öffentlichkeit preisgibt und einige besonders wichtige Lehren dieses unsterblichen Tibetischen Meisters zusammenfasst.
In Zeiten globaler Verwirrung und Unzufriedenheit ist OM MANI PADME
HUM eine belebende Wiederentdeckung. Die Stille, die diesem uralten, vorzeitlichen, klangvollen, rhythmischen Gesang innewohnt, trägt das Bewusstsein in unerreichte Höhen. Derjenige, der ernsthaft nach der Wahrheit sucht,
wird damit Frieden und Glückseligkeit als feste reale Größen in seinem Leben
erfahren.
Zwei einfache, doch sehr kraftvolle Meditationen werden hier vorgestellt, die
– basierend auf Transformation und innerer Entwicklung – die spirituelle Evolution des Menschen enorm voranbringen werden.
OM MANI PADME HUM schwingt mit der Schönheit und der stillen Verzückung eines erleuchteten Bewusstseins, das erstaunt und berührt beobachten
darf, wie sich die Blütenblätter des goldenen Lotos behutsam öffnen und in
seinem Innersten ein funkelndes Juwel freigeben.

Master Choa Kok Sui

Master Choa Kok Sui (1952-2007) war nicht nur Autor von 20 Büchern, sondern auch Wissenschaftler, Chemie-Ingenieur, erfolgreicher Geschäftsmann,
Philanthrop und allem voran ein herausragender, weltweit bekannter spiritueller Lehrer. Er war Firmengründer und Chef des Institute for Inner Studies,
Inc. und der World Pranic Healing Foundation in Manila, Philippinen, und
Gründer des GMCKS Arhatic Yoga Ashram, eines spirituellen Zufluchtsortes
und Paradieses in Puna, Indien.
Dieses, noch kurz vor seinem Tod neu überarbeitete Werk ist nachhaltig geprägt von seiner mitfühlenden Hingabe an die Menschheit, die sein beispielhaftes Leben ausmachte.

ISBN 978-3-939546-08-5

Vladimir Poponin führte in den frühen

1990ern eine Reihe berühmter Experimente dazu durch. Er brachte menschOM MANI PADME HUM
DIE bl AUE PEr lE IM gOlDENEN lOtOs
Innere Studien Verlag
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Gregg Braden: Der russische Physiker

O M M A N I PA D M E H U M –
D I E B L AU E P E R L E I M G O L D E N E N L OTO S

Das uralte Mantra neu erklärt
ISBN 978-3-939546-08-5
175 Seiten, gebunden, € 22,–

liche DNA in einer geschlossenen Röhre

mit Photonen zusammen – kleine Partikel, aus denen die Atome bestehen. Das

Ergebnis: Photonen ändern ihre Anordnung in Gegenwart menschlicher DNA!

newsage: Wir sind also auf vielerlei Wei-

se mit unserer Welt verbunden…
Master Choa Kok Sui

Superbrain Yoga
Master Choa Kok Sui, die derzeit
wichtigste Autorität hinsichtlich des
Einsatzes von Energie oder Prana
für Heilung, Gesundheit und Spiri
tualität, schenkt uns mit diesem
Buch über die Stärkung des Gehirns

Master Choa Kok Sui enthüllt in diesem Buch die uralte
Technik und ihre korrekte Durchführung und erklärt die zu
grundeliegenden Prinzipien. Weiterhin wird durch eine Fülle
von Erfahrungsberichten und Studien die Wirksamkeit an

gungen, Gefühle unseres Herzens ändern

Superbrain Yoga

„Die großen indischen Rishis entwickelten schon vor vielen
Tausend Jahren eine Technik, mit der sich die Intelligenz des
Menschen auf der Basis des Prinzips der Ohrakupunktur stei
gern ließ. Leider wurde die richtige Technik für die Durchführung dieser Übung verdreht und ist im Laufe der Zeit verloren
gegangen. Um die dem Superbrain Yoga zugrunde liegenden
Prinzipien verstehen zu können, ist es wichtig, gewisse neue
Konzepte zu erklären.“

Master Choa Kok Sui

durch Superbrain Yoga wieder eine
beispiellose Fülle an leicht verständlichen Informationen
und Einsichten, wie sie allen seinen Büchern zugrunde liegt.

schaulich belegt.

ISBN 9783939546047

Gregg Braden: Emotionen, Überzeudie Struktur der DNA und ihre Organisa-

Superbrain Yoga

Innere Studien Verlag

tion in den Zellen. Die DNA beeinflusst

wiederum den Stoff, aus dem die Welt
besteht. So wird die Verbindung zwischen

Verblüffend einfache Übung zur Steigerung
Ihres IQ-Potenzials!
ISBN 978-3-939546-04-7
111 Seiten, gebunden, € 17,95

weise nachvollziehbar. In vielen alten und

Innere Studien Verlag

ISBN 978-3-939546-02-3

Die Existenz Gottes ist offensichtlich

M aster C hoa K ok Sui

SUPERBRAIN YOGA

der Welt unserer Gefühle und der physischen Realität mit der westlichen Denkindigenen Traditionen ging man immer

von dieser Verbindung aus und verlangte
dafür keine Beweise. Es war einfach klar:

Die Existenz
Gottes
ist
offensichtlich

Es gibt die Verbindung, und man richtet
sein Leben danach aus.

newsage: Warum sind diese Erkenntnisse

Master Choa Kok Sui

DIE EXISTENZ GOTTES
IST OFFENSICHTLICH
Essentielle Wahrheiten, die allen großen
Religionen zu Grunde liegen
ISBN: 978-3-939546-02-3
285 Seiten, gebunden, € 12,95

in unserer Wissenschaft und Gesellschaft
noch so wenig Thema?

Gregg Braden: Das vielleicht größte Hindernis bei uns im Westen ist, dass es sich

um eine auf Logik und Technologie basierende Gesellschaft handelt. Gefühle, Intuition und Glaube werden abgewertet.

newsage: Können wissenschaftliche Be-

weise diese einseitige Sichtweise verändern?

Innere Studien Verlag
Inn e re G re n z e n ü b e r w i n d e n , i n n e re
S ch ön he i t e n td e ck e n !
Bestellungen unter www.prana-shop.de

Gregg Braden: Die Wissenschaft ist gut,

Ich glaube, wir müssen zurück zur Intuidem verbinden, was unser Kopf und die
Wissenschaft für wahr halten. So wird

die Wissenschaft belebt. So werden wir
nicht nur überleben sondern über uns
selbst hinauswachsen, um der größten

Herausforderung in der Geschichte der
Menschheit gewachsen zu sein. Dabei

empfinden wir hoffentlich viel Freude.

Wir erkennen dann, dass wir wertvolle,
sehr mächtige Wesen sind. Sobald wir da-

von aus tiefstem Herzen überzeugt sind,
wirken die Schrecken erregendsten Dinge

im Leben plötzlich ganz anders. Dann erkennen wir die Wahrheit über uns selbst!
Thomas Schmelzer,

seit 20 Jahren Au-

tor, Redakteur und Moderator, gründete
2009 das web-TV-Magazin MYSTICA.
Infos: www.seinswelten.de
Pierre Franckh

„Erfolgreich Wünschen“-Tournee:

19.04. Berlin, Urania Humbold-Saal
20.04. Erfurt, Alte Oper

21.04. Halle, Steintor-Varieté

22.04. Dresden, Alter Schlachthof
23.04. Nürnberg, Löwensaal

24.04. München, Kongresshalle

26.04. Regensburg, Kolpinghaus
27.04. Stuttgart, Neues Schloss

28.04. Karlsruhe, Festhalle Durlach
29.04. Niederhausen,

                       Rhein Main Theater

01.05. Braunschweig, Stadthalle
02.05. Kiel, Schloss

03.05. Hamburg, Fabrik
04.05. Bremen, Glocke

05.05. Hannover, Theater am Aegi
11.05. Saarbrücken, Garage
13.05. Kempten, KultBOX
Weitere Informationen:

www.wizardpromotions.de
DVD-Tipp:
Das Gesetz

der Resonanz
Spieldauer:

90 Min., € 21,95
ISBN 978-3-86728-110-2

Koha Verlag

