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Wir alle sehen, was in Japan passiert und können es nicht fassen.  Allmählich kommt uns zu Bewusstsein, dass das, 
was dort passiert, die Welt und unsere Realität grundsätzlich verändern wird. 
 
Ich schreibe dies keineswegs, um mögliche Verunsicherungen zu fördern oder "Weisheit zu demonstrieren".  
Im Gegenteil. Wir sind alle im gleichen Boot - auf derselben Erde - unterwegs.  Wir alle möchten hier ein möglichst 
erfülltes und freudvolles Leben verbringen. Jeder Mensch nimmt im Rahmen seiner Berufung und Möglichkeiten  
seine eigenen Bedürfnisse wahr und widmet sein Leben der Erfüllung derselben. 
  
Einige von Euch wissen, dass ich mich seit längerer Zeit mit Vorgängen und Entwicklungen befasse, die das sowohl 
Sichtbare wie auch das scheinbar "Unsichtbare" beinhalten. Ich weiss natürlich, dass ich diesbezüglich nur einer unter 
Vielen bin. Und es ist naheliegend, dass wir uns alle in irgendeiner Form mit Themen und Fragen unserer Herkunft, 
unserer Gegenwart und Zukunft befassen.  
 
In diesem Sinne geht es  hier auch um einen Informations-Austausch mit dem Ziel, die Gegenwart besser zu  
verstehen und eine Zukunft zu gestalten, die für alle lebenswert ist.  Seit einigen Tagen hängt an einer Hausfassade  
in Emmenbrücke ein übergrosses Plakat, worauf steht: "Die Zukunft liegt nicht vor Dir, sie ist IN Dir."  
 
In Japan sind nun Vorgänge in eine Phase gelangt, welche nicht nur die Menschen dort mit unermesslichen Leid und 
Schmerz erfüllen. Diese Vorgänge gehen weit darüber hinaus und sind Bestandteil eines globalen - in Wirklichkeit 
eigentlich eines universalen - Prozesses, der deshalb Auswirkungen auf uns alle hat. 
 
Es ist mir deshalb ein Anliegen, Infos zur Verfügung zu stellen, die dazu beitragen könnten, aktuelle und kommende 
Vorgänge als Bestandteil von Prozessen zu verstehen, die für die weitere Entwicklung unserer Erde und vor allem für 
die Entwicklung unseres Bewusstseins wichtig, ja unumgänglich sind.  
 
Inhaltsübersicht 
- Japan - Maya und kosmisches Bewusstsein 
- Kernspaltung - Das trennende Prinzip   
- Heilungsmethoden für Japan, Mutter Erde und uns selbst 
- Quellenangaben 
 

Japan Japan Japan Japan ---- M M M Maya und kosmisches Bewusstseinaya und kosmisches Bewusstseinaya und kosmisches Bewusstseinaya und kosmisches Bewusstsein    
 
Die schrecklichen Bilder aus Japan - die wir hier im Fernsehen und der Presse sehen - übersteigen schlicht unser  
Vorstellungsvermögen.  Zuerst das heftige Erdbeben mit den Hunderten von Nachbeben, danach die zwei 
Tsunamiwellen, „nebenbei“ noch ein Vulkanausbruch, und jetzt die Atomkatastrophe, deren Verseuchungsgrad  
noch nicht zu ermessen ist. 
 
Seit einigen Jahren befinden wir uns in einem Bewusstseins-Erweiterungs-Prozess von völlig neuer Qualität. Von 
Monat zu Monat hat die Beschleunigung dieses Prozesses zugenommen. Seit anfangs Februar befinden wir uns in 
einer äusserst intensiven Umwandlungsphase. Die Sonnenaktivität und die Strahlungsaktivität anderer Planeten - 
speziell auch der Venus - haben sich verstärkt und zwar um Faktoren von mehreren Tausend. Dies hat auch einen 
massiven Einfluss auf die geomagnetischen Kräfte, was wiederum  Auswirkungen auf die Erdstrukturen hat. Ebenfalls 
haben diese Strahlungen und Energien einen starken Einfluss auf uns Menschen und beeinflussen direkt die 
Entwicklung unserer DNS, unserer Gehirnstrukturen und unseres Bewusstseins. 
 
Es gibt zurzeit viele Informationen und Voraussagen zu diesen Entwicklungen. Ein besonderer Tag aus mayanischer 
Sicht  war zum Beispiel der 11.02.2011: "Es wird etwas passieren, das die Welt verändern wird".  Die Realität: An 
diesem Tag musste Hosni Mubarak, Ägyptens Präsident zurücktreten; das Land verlassen.  
 
Ich weiss, es gibt praktisch an jedem Tag "Spektakuläres", das man einem Datum zuordnen kann. Es geht auch 
weniger um die lineare Zeitbetrachtung von Stunden und Tagen, sondern es geht um die Qualität der Zeit.  
 
Nachfolgend ein Auszug aus einem Artikel von Susanne Sejana - siehe Quellenangaben am Ende des Infobriefes. 
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"Am 9. März haben wir die universale Ebene, die 9. Welle (nach dem Mayakalender) betreten, bei der es um das 
Einheitsbewusstsein geht.  Am selben Tag ging der Prozess mit ersten, schweren Erdbeben los, der dann am 
11.03.2011 zu dem katastrophalen Beben mit dem tödlichen Tsunami und der Zerstörung der Kernkraftwerke führte. 
Nicht nur die Strukturen des Landes wurden dabei extrem erschüttert, auch die Seelen der Menschen, deren bisherige 
Gefühlswelt sich jetzt radikal verändern wird. Die Fluten reinigten nicht nur einen Teil des Landes, sondern räumten 
radikal auf (was schon beim Schreiben fürchterlich klingt, angesichts der leidenden Menschen dort). Und die 
Atomkatastrophe, deren traurige Gewissheit heute Wirklichkeit geworden ist, stellt die ganze Welt vor die 
grundsätzliche Frage, ob Atomenergie nicht tatsob Atomenergie nicht tatsob Atomenergie nicht tatsob Atomenergie nicht tatsäääächlich ein Pfusch an der Erde istchlich ein Pfusch an der Erde istchlich ein Pfusch an der Erde istchlich ein Pfusch an der Erde ist. Und da es jetzt um die 
Einheitsenergie geht, sind wir auch alle davon betroffen, auch wenn die Atomwolke uns in unseren Breitengraden 
nicht erreicht." Ende Zitat. 
 
 
In diesem Zusammenhang sind die nachstehenden Betrachtungen von Werner Neuner, Mathematiker und 
Naturwissenschaftler, doch sehr interessant und grundlegend. Wir sind ja mit allem verbunden - sichtbar und 
unsichtbar - und jede einst kreierte Information ist im morphogenetischen Feld des Universums gespeichert.  
Nachstehend ein Auszug aus dem "Neuner-Brief " zum Thema Japan. 
 
 

Kernspaltung Kernspaltung Kernspaltung Kernspaltung ---- Das trennende Prinzip Das trennende Prinzip Das trennende Prinzip Das trennende Prinzip    
 
Japan liegt am „Pazifischen Feuerring“, der an der Südspitze von Südamerika beginnt, von dort an der Westküste Süd- 
und Nordamerikas vorbei führt, hoch im Norden nach Westen zieht, um von dort an der Ostküste Japans nach Süden 
in Richtung Philippinen zu führen. Dieser Feuerring explodierte in der Nacht vom 10.auf den 11. März. 
 
Auffallend ist, dass dies unmittelbar auf ein Ereignis folgt, das im Neuner-Kalender (ein universaler Kalender ähnlich 
vergleichbar dem "Maya-Kalender") ablesbar war: Vom 7. bis zum 9. März trat da der Archetyp „das heilende Feuer“ 
dreimal hintereinander auf, was in dieser Kalenderberechnung ausgesprochen selten vorkommt. 
 
Es geht also eindeutig um das Element Feuer, welches sich nicht im Gleichgewicht befindet. Das Feuer symbolisiert 
allgemein Energie.  Und das explodierende AKW Fukushima ist das im menschlichen Kollektiv sichtbar gewordene 
Krankheitssymptom, das uns anzeigt, dass der krankhafte Umgang mit Energie allmählich begonnen hat, auf uns 
selbst zurück zu wirken. 
 
 
Das trennende PrinzipDas trennende PrinzipDas trennende PrinzipDas trennende Prinzip    
 
Wie weit entfernt die Energiegewinnung durch Atomkraftwerke von jeder kosmischen Ordnung ist, wird offenbar, 
wenn wir genauer hinschauen. In den AKWs wird die Energie dadurch gewonnen, dass Atomkerne gespalten werden. 
Die natürliche Energie entsteht im Kosmos (auf unserer Sonne und auf allen Sternen) dadurch, dass Atomkerne 
(meistens Helium-Atome) miteinander verschmolzen werden. 
 
Der Mensch vollzieht genau das Gegenteil von dem, was der kosmischen Ordnung entspricht. Das trennende Prinzip 
(das „Diabolon“) wurde zum Energieprinzip in den AKWs. Dieses Trennungsprinzip wurde durch die Kernspaltung in 
die elementarste, grundlegendste Ebene, nämlich in die atomare Ebene hineingetragen. Wir Menschen haben 
dadurch das trennende Prinzip auf allen Ebenen vollzogen!  
 
Auch das zweite tragende Energieprinzip des Menschen, das Erdöl, entspringt einem trennenden Prinzip auf einer sehr 
tiefen Ebene. Um das Erdöl der Mutter Erde zu entreißen, bedarf es roher Gewalt gegen die Schönheit und gegen die 
Würde des Planeten. Die Gewalt, mit der das Erdöl „gewonnen“ wird, ist eine Schändung des Planeten, die nur dann 
möglich ist, wenn uns der Krieg gegen die Mutter Erde als etwas Normales erscheint. Dieser Irrsinn erhielt durch das 
„Mach dir die Erde Untertan“ (Gen 1,28) seine geistige „Legitimation“. Ende Auszug Zitat. 
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Man muss nicht mit jedem Wort und jeder Schlussfolgerung von Werner Neuner einverstanden sein. Aber, dass wir 
Menschen hier gegen grundlegende Prinzipien verstossen und Situationen kreieren, deren Folgen wir nicht absehen 
können bzw. wollen und die wir in Tat und Wahrheit schlicht und einfach nicht kontrollieren können, leuchtet 
mittlerweise nicht nur einigen Wenigen ein, sondern wird von jedem fühlenden Wesen dieses Planeten auf irgend 
einer Ebene wahrgenommen.  
 
Und "Mutter Erde" führt es uns nun auf eine Art und Weise vor Augen, dass wir es nicht mehr übersehen können. 
Tschernobyl war vielleicht ein erster Schuss vor den Bug - verändert hat sich aber danach kaum etwas. Die Experten 
haben wohl ihre Sicherheits-Standards angepasst und damit hatte es sich.  
 
Auch jetzt sprechen alle von "Man muss die genauen Ursachen dieser Katastrophe zuerst abwarten und analysieren 
und erst dann können wir Schlüsse daraus ziehen". Solche Aussagen von Experten und Politikern sind ein Zeichen von 
Verzögerungstaktik und auch Hilflosigkeit auf vielen Ebenen und zeigen höchstens deutlich auf, dass auf der Basis  
des heute vorherrschenden, rein "techno-logisch-materiell-wirtschaftlichen" Bewusstseins eben  keine wirklich 
nachhaltigen Lösungen erkennbar sind. So sind es im Moment vorwiegend Positionierungs- und Profilierungsversuche 
der entsprechenden Wirtschafts-zweige, derer Komponenten und echter und vermeintlicher "Experten"  aller 
Schichten und Lager. 
 
Es gibt Lösungen für eine absolut ausreichende Energieversorgung; nicht nur Sonnenergie und Erdwärme. Es stehen 
auch neue Energiequellen quasi vor der Tür, aber dazu müssen wir diese öffnen, was erst möglich wird, wenn wir 
unsere Aufmerksamkeit von angeblichen oder echten Versorgungsengpässen und vor allem der Atomenergie 
wegnehmen und sie konsequent auf die Erforschung dieser neuen Energiequellen konzentrieren.  
 
Wirkliche Lösungen und Fortschritte können aber nur noch erzielt werden, wenn sie auf einem Bewusstsein basieren, 
welches ganzheitlich orientiert ist und damit Materie, Geist und Seele berücksichtigen. Ansonst drehen wir weiter im 
Kreise und das Ergebnis für Japan wäre letztendlich wieder dasselbe, wie nach Tschernobyl: Wieder nichts gelernt!  
 
 

HeilungHeilungHeilungHeilungsmethoden fsmethoden fsmethoden fsmethoden füüüür Japan, Mutter Erde und uns selbstr Japan, Mutter Erde und uns selbstr Japan, Mutter Erde und uns selbstr Japan, Mutter Erde und uns selbst    
 
Die ganze Welt nimmt jetzt Anteil an dem, was Japan durchmacht und wir sollten wirklich angemessen 
auf dieses extreme Wandelgeschehen reagieren, indem wir die Botschaft dessen klar erkennen und sofort umsetzen. 
Denn: Wenn nicht jetzt, wann dann? Und dazu gehört auch das Erkennen, dass wir nur noch im Einklang mit der 
Natur leben können, und nicht mehr gegen sie. Und das spüren wir auch!  
 
Auf der ganzen Welt sind Menschen von den Vorgängen in Japan berührt und möchten helfen. Niemand kann "die 
Welt retten". Aber jeder kann "seine Welt" retten, seine eigene Welt heilen. Indem wir uns beispielsweise an einer der 
folgenden Heilungswege aktiv beteiligen, löst dies in uns selbst eine Heilung, konkret eine Erweiterung des eigenen 
Bewusstseins, aus. Dies wiederum strahlt entsprechend positiv auf die uns umgebende Welt aus. 
   
Die nachfolgenden drei Heilungsmethoden für Japan können auch in beliebigen anderen Situationen angewendet 
werden. Speziell die geistigen Technologien von Grigori Grabovoj dürften die Heilung auch medizinischer Situationen 
schon in absehbarer Zeit revolutionieren. 
 
1111))))    JapanJapanJapanJapan----KarteKarteKarteKarte    
 

Wir können Heilsymbole wie zum Beispiel eine Lebensblume oder ein Sinuszeichen 
auf eine Japankarte bzw. den Ort der Katastrophe legen oder auf einen Globus 
kleben. Ähnlich, wie das ebenfalls viele Menschen auf der ganzen Welt schon bei der 
Ölkatastrophe am Golf von Mexiko letztes Jahr oder beim Erdbeben auf Haiti 
gemacht haben. 
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Die Venusblume ist ein Symbol voller Liebe. Liebe ist die Voraussetzung für erfolgreiche Heilungen auf geistiger Ebene. 
Das Auflegen der Venusblume hat starke harmonisierende, heilende Kräfte.  
 

 
 
Viele Menschen von überall auf der Welt haben sich am 21. März, am Tag der 
Tag- und Nachtgleiche - Frühlingsanfang - an einer gemeinsamen Meditation 
beteiligt. Diese Heilungsmethode kann aber auch jedermann jederzeit für 
Japan anwenden. Es geht wie folgt: 
 
Nimm eine Landkarte, welche Japan zeigt. Du kannst auch die ungefähren 
Umrisse von Japan auf ein Blatt zeichnen und die Venusblume wie abgebildet 
oder als Ausdruck ab der Webseite von Werner Neuner auf die Landkarte oder 
die Umrisse von Japan legen.  

 
http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/Venus/ProjektVenusblume 
Konzentriere dich dann darauf, dass dort an diesen Orten Heilung geschieht.   
Konzentriere dich darauf, dass sich dadurch ein neues, heiles Bewusstseinsfeld eröffnet, welches neue und freie 
Lebenskonzepte möglich macht. Hinweis: Es spielt sich ja alles im Bewusstsein ab.  
 
 
3)3)3)3)    Heilung mit den gHeilung mit den gHeilung mit den gHeilung mit den geistigeeistigeeistigeeistigennnn Technologien von Grigori Grabovoj Technologien von Grigori Grabovoj Technologien von Grigori Grabovoj Technologien von Grigori Grabovoj  
Diese russische Heilmethode - dort seit mehr als 10 Jahren bekannt - mag Leser, die zum ersten Mal von solchen 
"Zahlen-Infos" und deren Verbindungen lesen, ziemlich überraschen, deshalb hier ein kurzer Hinweis: Jede Zahl hat 
nicht nur einen "Rechenwert", sondern auch einen "Inhalt", ein eigenes Bewusstsein und damit eine eigene, 
spezifische Energie. Die Verwendung dieser Zahlen - einzeln und kombiniert wie in obigen Beispielen - sind spezielle 
"Informations-Heilungs-Botschaften" für spezifische Situationen, ob nun für die Natur, für geschäftliche Situationen 
oder für beliebige menschliche Krankheiten.  
 
Wer also mit dieser Heilmethode arbeiten möchte, kann die nachstehende Zahlenreihe verwenden. Verbindet Eure 
Herzensenergie mit Japan und malt in Gedanken eine 2221222122212221 auf die Landfläche von Japan. Das öffnet einen heilenden 
Kanal. Es können auf die gleiche Weise auch folgende Zahlencodes verwendet - gesendet - werden: 
8149 (Verhinderung weiterer radioaktiver Strahlung) 
14111963 (Allgemeine Rettung) 
938179 (Schnelle Hilfe) 
71042 (Harmonisierung der Gegenwart) 
148721091 (Harmonisierung der Zukunft) 
 
Wer mehr über diese Zahlen und Technologien erfahren will, sendet ein Email an karl@widmer-consulting.ch 
 
Ich wünsche Euch nun angenehme Erfahrungen und Erfolg bei der Anwendung der einen oder andern Heilungs-
Methode. Es gibt bestimmt noch viele weitere Möglichkeiten, welche dazu beitragen, die langfristigen Auswirkungen 
für die Betroffenen erträglicher zu machen. Feedbacks dazu- und auch ganz generell -  würden mich sehr freuen.  
 
Ich wünsche uns allen, dass wir diese aktuellen Herausforderungen ganzheitlich bewältigen und es uns gelingt, 
weiterhin zuversichtlich zu bleiben, um den stattfindenden Wandel der Erde aktiv unterstützen zu können. 
 
Vielen Dank und herzliche  Grüsse 
 
Karl G. Widmer 
 
Verwendete Quellen:  
Werner Neuner, Naturwissenschaftler, Mathematiker. Spezialgebiet Einfluss der Venus auf unsern Bewusstseinsraum und Mutter Erde. 
http://www.meinthema.com/de/profil/uebermich_userId=114/ 
Susanne Sejana: www.lichtsprache-online.de. Herausgeberin der Zeitschrift "Lichtsprache" mit wertvollen Beiträgen zu aktuellen 
Geschehnissen rund um unseren Globus. 
 

 


