
Und wenn ich wüsste,
dass morgen die Welt unterginge

würde ich heute noch
ein Apfelbäumchen pflanzen.
soll einst Martin Luther gesagt haben.

Für ihn waren die Bäume,
die göttliche Gnade im irdischen Leben.

Auch dieser Satz bringt, im brodelnden Getümmel der
"Welt"-Nachrichten, die Sache auf den Punkt. Welche
Welt wird untergehen? Die Künstliche? Vermutlich ein
Weltuntergang für all jene, die auf die künstliche Welt
gebaut haben.

Darum lasst uns Apfelbäumchen pflanzen und zwar ganz besondere.

Durchtragekraft, Standhaftigkeit, Mut, waches Bewusstsein und grosses Vertrauen in das eigene Licht
wird uns diese Zeit durchstehen lassen und uns an uns selbst ganz nahe heranbringen.

Der Apfel ein Wunderwerk besonderer Güte, trägt die Geschichte des Menschen in sich. Nein, nicht
jene Geschichte vom Paradies, welche das Verderben brachte und damit den Apfel in ein falsches Licht
setzte, sondern der Apfel erzählt die wunderbare Geschichte, dass der Apfel eben nicht weit vom Stamm
fällt, d.h. der Mensch hat vieles mit dem Apfel gemeinsam.

Stellen wir den Menschen in den Apfel, ist der Stiel wie der innere Lichtstrahl des Menschen, welcher
ihn mit Himmel und Erde verbindet. Ein feiner diamantener Strahl, der aus den höchsten Höhen
kommt, in der Hauptesmitte eintrifft, durch die Wirbelsäule hindurch fährt und am Steiss wieder
austritt, bis hinein in die Erdenmitte. So ist der Mensch gut behütet zwischen Himmel und Erde.

Die Blüte am unteren Ende, steht in inniger Verbindung mit dem Basis-Chakra. Aus der Blüte entsteht
jeder Apfel und aus dem Bereich des Basis-Chakras (dieses Chakra ist der Erde zugeordnet), entsteht
jedes menschliche Leben.



Ähnlich wie die zarte Apfelhaut, die den Apfel umhüllt, umgibt den Menschen eine äussere
Hüllschicht, der Sonnenäther. Breitet der Mensch seine Arme weit aus, so erreicht er diese mit seinen
längsten Fingerspitzen.

Das weisse Fruchtfleisch gleicht des Menschen Ätherleib mit allen seinen Schichten, worin alles von
dem Menschen eingeschrieben ist.

Die fünf Apfelkerne und auch fünf Blütenblätter erzählen von der Zahl fünf, der Zahl des Menschen.
Fünf Endungen hat der Mensch - Kopf, 2 Hände, 2 Füsse -, werden diese Endungen miteinander
verbunden, entsteht der Fünfstern. Die Kosmische Energie, der Lebensstrom, fließt entsprechend
der Form des Fünfeckstern in unserem Körper, so daß die rechte Seite positiv und die linke Seite
negativ geladen ist. Im Kopfteil umgekehrt.

Legen wir unsere Hände oder Füsse aufeinander, verbinden wir die weibliche mit der männlichen
Seite. Dies nur als kleine Erklärung.

Apfelübung

Bewegen wir nun unseren Körper bei einer speziellen "Apfelübung" auf bestimmte Art und Weise,
können wir all diese Bereiche durchlichten und erwecken, den Äther um uns herum verdichten, Kraft
schöpfen, Kraft einladen, Mann und Frau sowie oben und unten in uns beleben, an unsere Kraft- und
Schutzhülle herankommen und vieles mehr, was jeder/jede selbst erforschen darf und kann, und
diese Erfahrung dann nur ihm/ihr gehört.

Du stellst Dich aufrecht hin und erfühlst, als würdest
Du in einem grossen Apfel stehen.
Aus den höchsten Höhen des Himmels fährt ein
feiner Strahl - wie ein Sonnenstrahl - herab, trifft
in Deiner  Hauptesmitte ein, durchfährt wärmend
und pulsierend Deinen Körper entlang der
Wirbelsäule, verlässt Deinen Körper am kleinsten
Steissbein-Wirbel im Sacrum - dem heiligen Bereich
und strömt von dort hinab bis in die Erdenmitte.



Deine Füsse sind hüftbreit geöffnet, die Knie gebeugt als würdest Du auf einem Pferd sitzen,
Rücken aufrecht.

Einatmend - fährst Du mit Deinen Armen an der vorderen Mitte Deines Körpers entlang.
Dabei führst Deine Hände mit langen, leichten und hängenden Fingern - die Handaussenflächen
schauen zueinander - wie den inneren Strahl begleitend nach oben.

Sei ganz bewusst bei diesem Strahl, welchen Du mit Deinen Händen da begleitest.

Während Du mit den Händen nach oben kommst, streckst Du im Rhythmus der Armbewegung
Deine Knie,  als würdest Du Dich nach oben erheben.



Zunehmend richtest Du Dich auf

Deine Hände wandern über das Haupt hinaus und Dein Bewusstsein begleitet dieses Strahl noch
weiter. Deine Knie sind gestreckt und Du erhebst Dich auf die Zehenspitzen.



Ausatmend - fährst Du nun mit Deinen Armen entlang Deiner äusseren Hülle - Deinem Sonnenäther.

Deine längsten Finger berühren dabei diese Hülle. Habe es dabei im Bewusstsein, all dies ist mein
Raum, der mich umgibt. Erspüre und erfühle diesen Raum als hell leuchtend.

Komme dabei wieder im Rhythmus der Arme in die gebeugte Kniehaltung - der Oberkörper ist dabei
aufrecht - habe immer noch den Strahl im Bewusstsein - und gleite so mit Deinen Händen Deinem
Sonnenäther entlang. Versuche dabei wahrzunehmen, was Deine Hände, Deine Fingerspitzen spüren.

Nimm Deinen gesamten Raum, der Dich umgibt wahr, Deine Hände begleiten diesen Bereich weit
hinab bis unter Deine Füsse, als würdest Du bis in die Erdenmitte reichen. Führe Deine Hände
bewusst und verdichte dabei den Äther um Dich.



Du kommst wieder in die Haltung, als würdest Du auf einem Pferd sitzen. Deine Hände nähern sich
wieder einander, die Handrücken schauen zu einander.

Einatmend - führst Du nun wieder mit Deinen Händen, Deinen Strahl heraufbegleitend aus der
tiefen Erdenmitte - durch Deinen gesamten Organismus nach oben.
Die Übung beginnt von vorne.

Pflege diese Übung täglich ca. 10 - 15 Minuten (oder auch länger) ganz bewusst. Sei mit all
Deinen Sinnen bei dieser Übung. Und mache jeden Schritt immer wieder neu, als würdest Du diese
Übung ganz neu machen, als hättest Du sie noch nie gemacht.

Dieses immer wieder neu, gibt Dir die Möglichkeit, immer wieder neue Impulse, neue Erfahrungen
zu erhalten.

Wenn Du die Übung beendet hast, schenke Dir unbedingt eine Zeit des Nachspürens, entweder im
Stehen oder in einer Meditation im Sitzen.

Denn das Nachspüren, das Erforschen, was hat sich bei dieser Übung getan, was nimmst Du
wahr, was hat sich in Deinem Körper verändert, ist Hauptbestandteil dieser Übung.

Erwarte nichts - lass es einfach wirken.

Pflege diese Übung mal wirklich 3-4 Wochen täglich und Du wirst überrascht sein, was alles möglich
ist.

Ich wünsche Dir ganz viel Freude und wunderbare Erfahrung mit dieser Apfelübung. Und sollte bei
dieser Übung noch mehr Lust auf solche sinnvollen und wirkungsvollen Übungen entstehen, dann
freue ich mich, Dich in einem unserer Seminare begrüssen zu können. Denn diese Übungen sind
ein wichtiger Bestandteil unserer Seminare, da sie den Menschen in seiner Entwicklung sehr
unterstützen.
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