Brief an eine Leserin 8.8.2009
Inszenierte „Esoterische“ Bewegungen
Wenn sich Bewegungen entwickeln, die die Menschheit zu besseren Ufern führen könnten,
ohne Kriege und Vernichtung, dann werden von Regierungskreisen Anti-Organisationen ins
Leben gerufen, um die positive Szene zu verwirren, zu verängstigen, zu demontieren, und
um viele "Neugläubige" einzufangen in Vereinen, die dann stark an die alten Kirchen und
Sekten erinnern.
Ich weiß nicht ob Dir die Affäre Bhagwan noch geläufig ist. Das ist ein Paradebeispiel. Bei
Baghwan wurde während seinem Aufstieg die US-Agentin Sheela Silverman eingeschleust,
sie arbeitete für die US Regierung und ihr Mann S. war Mitglied des Mossat (Israelischer
Geheimdienst), später wurde Bhagwan krank (gemacht), mußte nach USA, weil "ihn nur US
Ärzte retten konnten", danach transferierte man seine Milliarden nach USA, baute dort einen
militärisch organisierten Ministaat auf, ließ das Ganze noch paar Jahre laufen, dann kam
Bhagwan wegen "Steuervergehen" in den Knast und starb dort nach wenigen Wochen, weil
man ihn offensichtlich vergiftet hatte. Sein riesen Vermögen wurde vom US Staat konfisziert,
seine Nachfolge übernahmen regierungstreue Leute. Ja, der Osho war zu gut, darum mußte
er weg. War nebenbei ein riesen Geschäft! Genau wie die künstliche Moon-Sekte. Ihr
"Begründer" wurde von der CIA in einem koreanischen Gefängnis "dienstverpflichtet".
Ist es nicht auffällig, mit welchem Erfolg und welcher Power und offensichtlich mit
unbegrenztem Kapital Figuren wie Drunvalo weltweit in den Hitlisten sind, wie solcher Mist
wie seine "Blume des Lebens" oder der "Atlantis-Ring" vermarktet werden, um den
Menschen die Energie zu blockieren? Dazu diese neuen Vertröstungs-Sekten wie PlejadenBotschaften, Drunvalos "Cry on" (Schrei weiter) etc.
Wenn man weiß, daß inzwischen 90% aller deutschen Verlage heimlich von Random-Books
aufgekauft wurden, dann nimmt es wohl nicht Wunder, daß deutsche Autoren nur noch zu
Wort kommen, wenn sie US-konformen Mist reproduzieren und an sonsten der größte Teil
der dt. Literatur Übersetzungen aus USA und GB sind. Ebenso gehören denen ja die NTVGruppe, die Pro-7-Gruppe etc. Und an der Uni Mainz, Heidelberg und anderswo unterrichten
schon zahlreiche US-Amerikaner, die nicht mal deutsch können! Meine Kinder studieren
dort, und die meiste Literatur - auch bei den dt. Professoren - ist auf Englisch!
Wie lange noch, bis deutsch zur Fremdsprache wird?
Ich werde Dir noch mal ein paar Infos der neuesten US-Impfkriege weiter leiten. Mal sehen,
wann Du und Deine Kinder davon betroffen sind. Die Schweiz kriecht den USA ja gerade bis
zum Anschlag in den Hintern, aus Angst, wirtschaftlich boykottiert zu werden. Die Pariser
Börse wurde an die Wallstreet-Börse verkauft (2007) etc. Weißt Du das Schweiz und
Liechtenstein schon lange anonym 20% aller Zinsen auf EU-Bürger-Konten an die
Heimatländer zahlen? Diese "geheimen" Konten werden also schon längst besteuert, von D,
F usw. Was hier läuft nennt man in Fachkreisen die „Expansion des Neoliberalismus“, eine
primär vom US Kapital und der US Kriegsindustrie gesteuerte Wirtschaftsform.
Alles klar soweit? Ich denke, umso wichtiger ist das richtige Bewußtsein für die Kräfte, die in
uns schlummern, und daß es tatsächlich ausgleichende, kosmische Kräfte gibt! Dem dienen
die Energiepyramiden und meine Arbeit.
Herzliche Grüße und Licht auf dem Weg! Harald

Drunvalo = ein tibetischer Name, Melchisedek war ein jüdischer Hohepriester zu Abrahams
Zeiten. Angeblich gibt es bis heute einen geheimen Orden, der sich auf ihn beruft. Und
einige behaupten, Jesus sei eine Reinkarnation des Melchisedek gewesen.

Wie kann ein abgebrochener US-Physikstudent, der kurz vor seinem Examen nach Canada
abhaut (weil er es wohl nicht geschafft hätte), dort einen indischen Guru finden, der ihm
diesen bescheuerten synthetischen Namen verleiht? Welcher indische Yogi würde einem
Ami einen tibetischen Namen (Drunvalo) und einen jüdischen Namen geben (Melchisedek).
Was war das denn für ein Inder?
Drunvalo knüpft also im jüdischen Altertum an, denn bereits der „Urvater“ Abraham soll mit
Melchisedek verhandelt haben. Darüber hinaus stellt er sich in die Nachfolge Jesu, so als sei
er seine Reinkarnation. Dann wird erzählt, daß dieser Orden in der „Endzeit“ besonders aktiv
werden würde. Passend dazu war Drunvalos Orden besonders aktiv mit Ziel auf 2012 – die
Welt geht unter, wir retten Euch! Gebt uns Euer Geld, ihr braucht es sowieso nicht mehr!
Drunvalo ist inzwischen in Rente gegangen, wie es sich gehört für Regierungsbeamte, seine
Leute machen das jetzt. Solche Bücher schreiben ist kein Kunststück, denen stehen doch
alle Quellen offen! Sogar Hollywood drehte einen riesen Film für den Weltuntergang 2012!
Glaubst Du die würden über mich oder Yogi Bhajan so einen Film drehen? Niemals!
Ist ja schön, wenn Dir die rührenden Stories aus der esoterischen Welt zu Herzen gehen,
aber es ist schon noch ein kleiner Unterschied, ob das echt ist, oder von Regierungsagenten
inszeniert wird, um die Menschenmassen an wahrer spiritueller Entwicklung zu hindern, die
diese Welt anderes formen würde, als es die Planer der großen Konzerne + der US
Regierung tun. Was die tun, ist doch offensichtlich: In 100 Jahren mehr als 100 illegale
Interventionen gegen mehr als 100 Länder - ein einziger großer Raubzug. Wie kann Material
aus dieser Quelle rein sein?
Die Botschaften von Drunvalo sind schön geplante Romane, teils erbaulicher
Wahrheitsgehalt, aber wenn die Leser dann spintisieren, statt zu meditieren, wird eben nicht
viel daraus. Soll ja auch nicht. Ist aber kein Grund sich aufzuregen. Das sind eben die
Prüfungen auf dem spirituellen Weg, daß jemand lernt zu unterscheiden.
Die Botschaften von Kryon sind Hirnwichserei, die nur den Intellekt anregen und
Unsicherheiten + Abhängigkeiten verbreiten.
Kauf Dir lieber mein Buch "Die Stufen des Pranayama" und praktizieren Kapitel 8 - 3x tägl. 5
Minuten und das für 1 Jahr. Mal sehen ob Du dann begreifst wo die Unterschiede liegen.
Atmen mußt Du ja sowieso, also warum nicht mal mit System?
Der Dailai Lama ist auch eine Null. Aufgebaut von den USA gegen China, der arme Mann!
Ließ doch mal seine Bücher. So ein seichtes Zeug. Erbaulich, teils depressives Geplapper.
Lies lieber Yogavasistha und lerne zu begreifen, wie diese Welt wirklich funktioniert! Oder
verwende meine CD "Shankaranama uvaca!" Oder lies mein Buch "Energie für Millionen",
oder meinen Bericht über meine erste Erleuchtung 1982 im Energytraining Band 1 von 2006.
Der arme Dailai Lama, - wir glauben doch an Reinkarnation und Karma, oder? Na, warum
wurden wohl Teile von Tibet von China besetzt? Erst vor ca. 350 Jahren wurde Tibet von
Auswanderern aus Indien erobert. Vorher gab es in Tibet eine alte, chinesische Hochkultur
mit blühenden Städten von bis zu 30.000 Einwohnern. Nach der Vernichtung und
Versklavung der chinesischen Bevölkerung installierte sich die heutige tibetische Kultur. Sie
war aber unfähig, die Hochkultur zu erhalten. Es ging alles den Bach runter, das Land
verödete - siehe heute. Die Rückeroberung durch Chinesen war also nur eine ausgleichende
Gerechtigkeit, deshalb sind die ewigen Gebete der Tibeter gegen China auch nutzlos. Dazu
gab es 2006 einen großen Kulturfilm im dt.TV.
Unsere Vorstellungen werden also ständig manipuliert, und wir müssen sehr vorsichtig sein,
wer unser Freund ist, wer uns voran bringt und wohin, und wie wir uns von Fall zu Fall neu
entscheiden müssen.

Es ist wirklich so wie mit diesen Massenimpfungen: Es gibt massenhaft Beweise, was hier
läuft, und trotzdem dürfen die weiter machen, weil das Pharma-Kartell es so will.
Noch mal zum Weltuntergang 2012: Mein Sohn studiert Soziologie und hatte gerade eine
Studie dazu in Politologie. Die Studie beweist, wie Sektierer systematisch die Leute
verängstigen, an sich binden, dafür noch viel Geld bekommen, und wenn dann alles nicht
stimmt hebt das sogar den Wert der Sekte! Diese Idioten rennen dann weiter hinterher, weil
sie froh sind, daß sie es angeblich auf Grund der Bemühungen ihrer Sekte überstanden
haben!
Diese politische Studie deckt sich voll und ganz mit meinen spirituellen Einsichten! Es
werden gewisse Stories geschaffen, das führt zu etwas Begeisterung + Abhängigkeit von
den "Botschaften", es entsteht Sucht, und das führt zu einer erstaunlichen Quelle des
Reichtums für die Macher. - Es führt nur nicht zu mehr Selbst BEWUSST SEIN!
Drunvalo Melchizedek – seine Organisation hat weltweit Ableger und verteilt erbauliche
Geschichten über die „Blume des Lebens“. Er ist in Rente gegangen. Seine Kollegin
Maureen macht jetzt den Job.

Drunvalo und Maureen

Und das bringen sie in Umlauf:
2 christliche Engel, die die arabische Blume des Lebens anbeten. Na toll.
http://www.maureenstgermain.com/AboutDrunvalo.html
Treu der Tradition von Drunvalo, der Judentum und Christentum adoptiert, aber selbst einen
tibetischen Namen trägt, hat seine Nachfolgerin Maureen auch noch den alten französischen
Magier St. Germain auf ihre Fahne geschrieben. Vermutlich channelt sie ihn? Maureen ist
übrigens ein Thai-Name. Es ist normal, daß sich spirituelle Menschen neue Namen zulegen
oder verliehen bekommen. Man sollte nur beachten, was die dann aussagen und wohin uns
das geistig führt, wenn wir uns tiefer damit beschäftigen.
Das ist Maureens Symbol. Ein Dämon aus der Flasche?

Alles konstruiert, mit riesig Kapital versorgt, global in allen wichtigen Sprachen vertreten und jetzt wirft es riesige Gewinne ab. Die Kryon-Sekte, die Plejaden-Sekte, alles optimal
organisiert mit viel Kapital und besten Marketing-Strategien für die Esoterik-Szene.
Ich denke, das ist das generelle Problem mit großen Organisationen. Wenn sich
machtgierige Menschen in wichtige Positionen bringen, ist kaum noch was zu retten.
Die alten großen Yogameister Maharishi Yogi, Bhagwan, Yogi Bhajan, Seine Heiligkeit von
den Krishna People bekamen alle Nachfolger aus den USA, und die Organisationen werden
formal so weiter geführt, aber da kommt niemand mehr auf den Weg zur Erleuchtung. Es
sind einfach nur neue Sekten-Ableger, zur Erbauung des esoterischen Volkes.
Die Blume des Lebens ist wie gesagt ein arabisches Symbol, findet man an alten Moscheen.
Was bitte geht mich das an? In einem Propagandafilm sieht man diese „Blume“ an einer
ägyptischen Säule. Als die Kamera näher fuhr, war sofort zu sehen, daß diese Gravur ganz
frisch, primitiv, unregelmäßig war, nicht zu vergleichen mit echten altägyptischen Gravuren.
Und abgesehen davon war die Vierkantsäule komplett glatt, ohne Gravuren. Nur in
Augenhöhe seitlich diese eine „Blume“. Ganz klar, irgendein Depp hat als „Beweis“ in einem
unauffälligen Winkel die Blume ist alte Ägypten verpflanzt. Tolle Leistung.
Und die Wirkung ist deprimierend, verwirrend. Lege so ein Bild unter ein A Modell, und die
Energie wird deutlich reduziert! Das ist schon echte Magie, aber nicht unsere! Wir versuchen
die Energie in den Menschen zu heben, und die versuchen einen Deckel drauf zu machen.
Drunvalo hat auch gerne Stories über die Merkaba erzählt. Zwischen 1995 und 2005 war er
häufig auf Vortragsreisen in Europa. Dabei wurde er wiederholt von Teilnehmern darauf
angesprochen, was er denn von meinen Horus Energiepyramiden halten würde, ob das nicht
vielleicht die viel beschworene Merkaba sei? Ein Schweizer Teilnehmer hat mal ein A Modell
mitgenommen in so einen Seminar und hat es vorgezeigt. Anstatt sich kurz damit zu
beschäftigen, wurde er von Drunvalo und seinen Assistenten aufgefordert, die Pyramide
wegzuschaffen. War ihnen wohl zu gefährlich.
Er hat sich stets ablehnend und abfällig geäußert. Es könne ja nicht sein, daß ausgerechnet
ein Deutscher, der Kundalini Yoga macht, Schüler von Yogi Bhajan ist, darauf gekommen
sei, wie die Merkaba funktioniert. Da war keinerlei Gesprächsbasis. Nichts von esoterischliberal und offen für alles Gute.
Es hat keinen Zweck sich darüber aufzuregen. Aber nachdem diese Blume tatsächlich von
vielen naiven Menschen angebetet wird und ich wiederholt darauf angesprochen werde, da
muß ich wohl mal Stellung beziehen.
Man muß es zur Kenntnis nehmen und selbst aktiv etwas Besseres tun, z.B. aktiv
Energytraining machen und die Horus Energiepyramiden verbreiten!
Liebe Grüße Harald
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