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1. Historischer und kultureller Hintergrund
Die Erschaffung von riesigen Steinstrukturen ist eine Aktivität, die gut bei den alten
Kulturen und Zivilisationen dokumentiert ist, angefangen mit den Pyramiden, nicht
nur in Ägypten, aber auch andere Arten, Aufbauten und Anreihungen von
Steinstrukturen, wie Stonehenge. Die Ureinwohner Nordamerikas haben ihre eigene
Tradition und eigenen Formen. Der Unterschied zu anderen Kulturen liegt darin, dass
die erschafften Formen ihre Umgebung, wo sie aufgebaut wurden, auf keine Art und
Weise einschränken oder missbrauchen. Ebenso die Steinmonolithe, die in Form
eines Turms gebaut sind. Die amerikanischen Ureinwohner platzierten die Steine
einfach auf dem Boden, in unterschiedlichen Positionen und Anordnungen. Eine der
am häufigsten gefundenen Anordnung ist das Medizinrad. Die Medizinräder
erscheinen über die gesamte Fläche der nördlichen Bundesländer und im Süden
Kanadas, insbesondere in South Dakota, Wyoming, Montana, Alberta und
Saskatchewan. Die meisten können in Alberta, Kanada, ungefähr 70 davon, gezählt
werden.
Einer dieser Prototypen befindet sich in Big Horn County, Wyoming. Er hat einen
Durchmesser von ca. 24 m und hat 28 Speichen und ist Teil einer weitgestreckten
Gruppe von kulturellen und historischen Stätten, die von den Urstämmen erschaffen
worden sind, die vor 7000 Jahren in diesen Regionen gelebt haben. Dieses
Medizinrad ist zwischen den Jahren 1400 und 1700 n.C. datiert:

Das Medizinrad, manchmal bekannt unter dem Namen "Sacred Hoop/Heilige
Bindung ", mit der Bedeutung einer heiligen Bindung oder Verbindung, war über die
gesamten Generationen unterschiedlicher amerikanischer Ureinwohnerstämme
hinweg als Werkzeug für Heilung und Harmonisierung der Gesundheit verwendet
worden.
Es schließt die 4 geographischen Kardinalpunkte ein, auch "Vater Himmel", "Mutter
Erde" und "Geist Baum" - alle diese Elemente symbolisieren Dimensionen und
Aspekte der Gesundheit und der Lebenszyklen.

In einer stilisierten und detailreichen Form wurde das Medizinrad in seiner
Geschichte insbesondere von den Lakota-Indianern als religiöses Symbol eingesetzt.
Es gibt tausende unterschiedliche Formen von Steinformationen im nördlichen
Gebiet der Vereinigten Staaten, insbesondere in dem Gebiet, das "Great Plains"/"Die
weiten Ebenen" genannt wird. Manche der Ahnenstämme der amerikanischen
Ureinwohner, wo die Existenz und die Verwendung der Medizinräder bewiesen ist,
sind die Ojibwa und Assiniboine.
2. Bekannte Formen und deren Bedeutung
Das Medizinrad kann viele unterschiedliche Formen aufweisen. Es kann ein
Kunstartikel sein, ein Artefakt, ein Bild oder es kann physisch auf dem Boden
aufgebaut liegen. Hunderte und sogar Tausende von Medizinrädern wurden von den
amerikanischen Ureinwohnern in den nördlichen Staaten jahrhundertelang
aufgebaut.
Die Bewegung in dem Medizinrad und allgemein in den Zeremonien der
amerikanischen Ureinwohner ist kreisförmig und typischerweise im Uhrzeigersinn
oder in die Richtung der Bewegung der Sonne am Himmel. Das hilft bei der
Ausrichtung mit den Naturkräften, wie Schwerkraft, Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang.
Bedeutung der 4 Richtungen
Unterschiedliche Stämme interpretieren die Medizinräder unterschiedlich. Jeder der 4
Richtungen (Ost, Süd, West, Nord) wird typisch mit einer unterschiedlichen Farbe
repräsentiert, wie schwarz, rot, gelb und weiß. Farben, die für manche Stämme zum
Beispiel die 4 Farben der 4 Erdrassen auf dem Planeten repräsentieren.
Übersetzung:
Norden: weiß, Luft, Tiere,
Energieempfang, mentaler Aspekt,
Weisheit und Logik
Ost: gelb, Sonne/Feuer,
Entschlossenheit, spiritueller Aspekt,
Erleuchtung
Süd: rot, Wasser, Pflanzen,
Energieabgabe, emotionaler Aspekt,
Vertrauen und Unschuld
West: schwarz, Erde/physisch,
Energie halten, physischer Aspekt,
Introspektion und Erkenntnis

Beispiele der Bedeutungen der 4 Richtungen:


Lebensabschnitte: Geburt, Kindheit/Jugend, Erwachsenenalter, Tot








Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst, Winter
Lebensaspekte: spirituell, emotional, intellektuell/mental, physisch
Elemente der Natur: Feuer (oder Sonne), Luft, Wasser, Erde
Tiere: Adler, Bär, Wolf, Büffel oder viele andere
Zeremoniekräuter: Tabak, Mariengrass, Salbei, Zeder
Zentralwerte des Lebens: woksape (Weisheit), woohitika (Mut),
wowacintanka (spirituelle Kraft und Ausdauer) und wacantognaka
(Großzügigkeit)

Wie wurden die Medizinräder gebaut
Die Medizinräder wurden durch das Platzieren von Steinen auf dem Boden in
bestimmten Mustern gebaut. Die Mehrheit der Medizinräder folgen einem
gemeinsamen Muster, wo es ein Zentrum mit einer Anhäufung von Steinen gibt, die
dort aufgereiht sind; dann gibt es den äußeren Kreis aus weiteren Steinen
bestehend; dann gibt es die Speichen des Rades, die aus Steinen geformte Linien
darstellen, die aus dem Zentrum des Rades kommen. Fast alle Medizinräder, die
bisher gefunden worden sind, haben 2 oder 3 der genannten Elemente inne
(zentrale Anhäufung von Steinen und das Zentrum, Speichen und der äußere Kreis),
aber außer diesem Muster gibt es auch weitere Variationen, die darauf aufbauen und
jedes Medizinrad ist einzigartig und hat einen eigenen Stil und eigene Eigenschaften.
Die Speichen sind oft nicht symmetrisch aufgestellt und haben nicht die gleiche
Länge. Manche Medizinräder zeigen eine Hauptspeiche, die länger und wichtiger ist
als die anderen und die Richtung unterstreicht (siehe Bedeutung der 4 Richtungen).
Es gibt Versionen, wo die Speichen und die Verbindungen, die sie herstellen, im
Zentrum beginnen und sogar weiter als die Grenzen des äußeren Kreises gehen.
Auch gibt es andere Formen, die sogar Wege und Eingänge innerhalb des
Medizinrades und der 2 Kreise aufzeigen, wo zum Beispiel einer der Eingänge in den
äußeren Kreis bis zum Zentrum führt, oder es gibt einen weiteren inneren Kreis,
neben dem äußeren. Es gibt Formen, wo die Speichen mit kleineren Kreisen an
deren äußeren Enden angehängt sind, oder wo diese Kreise einfach rund um den
äußeren Kreis aufgestellt sind, mit einem gewissen Zweck oder einer spezifischen
Wichtigkeit.
Spezielle Eigenschaften und der Zweck des Medizinrades
Medizinräder werden schon lange Zeit gebaut und eingesetzt und jedes hat
einzigartige Eigenschaften. Die Archäologen konnten bisher nicht mit Genauigkeit
feststellen, mit welchem Zweck diese aufgebaut worden sind und waren nicht
erfolgreich darin, eine allgemeine Präsentation ihrer Funktion oder Bedeutung
vorzustellen. Zum Beispiel, eins der entdeckten Medizinräder ist 4500 Jahre alt und
wurde von vielen Generationen immer wieder aufgebaut, jede hat den Kreisen neue
zusätzliche Funktionen und Eigenschaften hinzugefügt. Wegen der langen Existenz
und andauernden Grundlage behaupten die Archäologen, dass die Funktion und der
Zweck sich in der Zeit änderte und es ist zweifelhaft, ob sie den ursprünglichen
Zweck oder Grund ihres Aufbaus jemals herausfinden werden.
Allgemein gesehen stellten diejenigen, die Medizinräder untersucht und studiert
haben, fest, dass die Medizinräder, so wie andere Steinformationen und -strukturen
auf dem Planeten, für rituelle Zeremonien und spezifische Traditionen eingesetzt
wurden. Es gibt Beweise für Zeremonien wie Tänze innerhalb der Medizinräder.

Andere Medizinräder wurden teilweise für Traumreisen mit schamanischem
Hintergrund eingesetzt. Der Astronom John Eddy präsentierte die Theorie, dass
manche Medizinräder einen astronomischen Zweck erfüllen, weil die längeren
Hauptspeichen in Richtung bestimmter Sternensysteme oder Konstellationen, je
nach Zeitangaben eines Jahres, zeigen und damit bewiesen sei, dass das
Medizinrad einen Weg darstellt, gewisse Zeitperioden oder Tage des Jahres zu
markieren, wie ein Kalender. Es ist erstaunlich, dass diese Theorie, für alle von den
Menschen auf der Erde errichteten Steinformationen oder Strukturen als gültig
gesehen wird.

Hier gibt es ein paar Beispiele von Medizinrädern, die von Group Of Forty
Mitgliedern weltweit aufgebaut worden sind:
Kalifornien, USA:

Sant Pere de Ribes, Spanien

San Martin de Los Andes und Lago Puelo Argentinien

Costa Rica:

3. Zusammenfassung und Rückschlüsse
Das Medizinrad spielt eine wichtige Rolle in der Kultur und der Spiritualität der
amerikanischen Ureinwohner. Es repräsentiert auch ein wichtiges Werkzeug, das
von den amerikanischen Ureinwohnern, den Indianern, eingesetzt worden ist, um die
Realität zutiefst zu verstehen, sowie die Schöpfung, das Leben und den Sinn des
Lebens, den persönlichen, individuellen Zweck und den des Kollektivs und der
Gesellschaft, bezogen auf die Umwelt und den Erfahrungsrahmen, den wir alle hier
auf der Erde haben. Das Medizinrad repräsentiert eine Grundlage, um Bewusstsein
auf persönlicher, kollektiver und planetarer Ebene zu verankern, bezogen auf die
Lebenserfahrungen auf diesem Planeten und sogar weiter, in einem erweiterten
Rahmen der Schöpfung. Zum Beispiel spielt auch die Beziehung zur Ausrichtung der
Erde in unserem Sonnensystem, in der Galaxie und die Rolle unseres Planeten in
der Schöpfung und ihre größeren Zyklen in einem Gesamtkontext, eine wichtige
Rolle. Dieses erweiterte Bewusstsein wurde in der Mitte der amerikanischen
Ureinwohner-Kultur und Zivilisation am Leben erhalten, weitergegeben und kultiviert.
Das Medizinrad hat als Grundlage ein erweitertes Bewusstsein über die Existenz und
das Leben, nicht nur bezogen auf Mutter Erde, Gaia, der Geist des Planeten und die

Verbindung der Menschen mit ihr und mit allen Erdreichen und -ebenen. Ebenso
insgesamt über das Leben an sich auf diesem Planeten und die Rolle der Menschen
und der Erde in einem größeren Rahmen der Schöpfung, auf der Ebene des
Sonnensystems, der Galaxie und des Universums.
Das Medizinrad ist ein Portal, eine Brücke und ein Weg, sich selbst innerhalb der
Dynamik und der Zyklen der Schöpfung und der Evolution auf persönlicher,
kollektiver, planetarer, galaktischer und universeller Ebene zu verankern und
auszurichten. Es impliziert die Existenz einer Eröffnung und eines Energievortex, der
eine Verbindung zwischen all den Grundlagen dieser Verankerung und dieser
Ausrichtung erlaubt, ermöglicht und hält. Es handelt sich um eine starke und tiefe
Verbindung mit all dem was Mutter Erde und Vater Himmel repräsentieren. Innerhalb
des Vortex wird ein Singularitätspunkt des absoluten Gleichgewichts zwischen dem
göttlich Männlichen und göttlich Weiblichen erschaffen, zwischen Kosmos und Erde,
pures Potenzial der Harmonisierung, Ausrichtung und Heilung, dieser Punkt wird in
der energetischen Mitte des Medizinrades konzentriert.
Die Ureinwohner Amerikas haben diese tiefe Verbindung zwischen allem was ist und
den holographischen Aspekt der Existenz und der Erfahrung, der Schöpfung selber,
verstanden. Das Medizinrad repräsentiert einen Hauptwerkzeug für die Integration
und die Fokussierung dieses erweiterten Bewusstseins, für alle Mitglieder ihres
Kollektivs und die Spiegelung dieses Glaubens und dieses Verständnisses in ihrer
Art und Weise, gemeinsam im Kollektiv, zu leben. Die spirituelle Evolution und die
Weiterentwicklung des eigenen Wesens spielen allgemein eine wichtige Rolle in der
Kultur und den Glaubenssystemen der Ureinwohner auf der Erde. Sie integrieren auf
allen Ebenen dieses Bewusstsein der Verbindung zwischen diesem Prozess und den
Zyklen der Erfahrung, des Lebens und der Schöpfung selber in deren Leben. Viele
der amerikanischen Ureinwohnerstämme sind sich der Existenz von außerirdischen
Wesen und sogar deren Rolle in der Galaxie und auf diesem Planeten bewusst. Ein
Beispiel ist die starke Verbindung zwischen den Kulturen der Ureinwohner Amerikas
(zum Beispiel der Hopi und der Lakota) mit unseren Brüdern und Schwestern aus
den Plejaden, aber auch mit anderen Zivilisationen, wie die aus dem OrionSternensystem. Für die Ureinwohner sind diese Wesen ein Teil der gleichen Familie.
Es gibt großartige Aufgestiegene Meister der amerikanischen Ureinwohner, die uns
jetzt in diesem Prozess begleiten, um uns zu helfen, dieses erweiterte Bewusstsein
über die Existenz, den Lebenszyklen, die Schöpfung selber, in diesem
Erfahrungsrahmen auf diesem Planeten, Mutter Erde mit all Ihren Königreichen, zu
integrieren. Sie sind hier, um uns ihre Lehren und tiefgreifenden Weisheiten zu
bringen. Diese Lehren und Weisheiten spielen eine gleich wichtige Rolle innerhalb
des Heiligen Dreiecks, genauso wichtig wie die Energien und Lehren der
Aufgestiegenen Meister der Weißen Bruderschaft und unseren galaktischen Brüdern
und Schwestern, einschließlich der Arkturianer.
Juliano sagt, dass das Medizinrad von den Plejaden und Arkturianern auf der Erde
eingeführt worden ist, genauer gesagt, das Element des Kreises, allgemein in der
menschlichen Spiritualität.

4. Aufbau und Aktivierungszeremonie des Medizinrades
Die hier präsentierten Inhalte sind das Ergebnis meiner persönlichen Erfahrung und
meines Wissens innerhalb der GOF-Aktivitäten, zum Beispiel bei der Zeremonie der
Aktivierung eines Medizinrades innerhalb der Lichtstadt von Aufkirchen, in Bayern,
Deutschland, an der alle Teilnehmer des 2013 gehaltenen GOF Workshops,
gemeinsam mit David und Gudrun, mitmachten. Chief White Eagle (Häuptling Weißer
Adler) wurde von David gechannelt und Chief White Eagle führte uns in dieser
Aktivierungszeremonie und wir alle unterstützten den Aufbau des Medizinrades und
dessen Aktivierung.
Unten ist ein spezifisches Muster für den Aufbau des Medizinrades, der
insbesondere in der Lakota oder Ojibwe Tradition zu finden ist. Wir können, zum
Beispiel, dieses Muster als Vorlage nehmen und uns daran orientieren, wenn wir ein
Medizinrad aufbauen möchten. Natürlich können es weniger oder mehr Elemente
(Steine, Kreise) geben, das Wichtigste ist die Absicht und die Erschaffung der Kreise:
:

Man platziert Steine (können normale, Edel- oder Halbedelsteine sein) und/oder
Kristalle (Quarze zum Beispiel, können von allen Sorten sein) so dass die 4
Hauptsteine oder -kristalle an den geographischen Richtungen, N, O, S, W
ausgerichtet sind. Die 4 Hauptsteine oder -kristalle können größer sein, auch der
zentrale Steinhaufen oder der zentrale Stein/Kristall (Nummer 1) kann größer sein.
Der Rest der Steine/Kristalle platziert man entsprechend, um die Kreise zu bilden,
diese müssen nicht perfekt kreisförmig sein. Man baut also das Medizinrad nach dem

Muster, man kann die Elemente auf den Boden (in der Natur oder in das eigene
Haus) legen oder gar vergraben oder auf andere Art und Weise verankern (lose oder
fest, je nach Situation).
Die Teilnehmer der Aktivierungszeremonie sammeln sich rund um den äußeren Kreis
des Medizinrades und verbinden sich mit Mutter Erde und Vater Himmel, bedeutend
mit der Energie der Erde und den kosmischen/galaktischen/universellen Energien
(zum Beispiel der Sonne und der Zentralsonne der Galaxie). Man drückt die
kraftvolle Absicht der Verankerung dieser Energien in das Medizinrad und der
Erschaffung eines Energievortex/Energiewirbels/Portals, mithilfe dieser Energien, die
in dem und von dem Medizinrad verankert wird, aus. Für die Verankerung und die
Erzeugung dieses Energieflusses und Vortex, verstärken die Teilnehmenden diese
Absicht, in dem sie entlang des äußeren Kreises, im Uhrzeigersinn, 3-mal das
Medizinrad umrunden. Während dieser 3 Umrundungen drückt man weiterhin
kraftvoll die Absicht der Eröffnung und der Verankerung des Vortex aus, z.B. durch
Visualisierung und andere Methoden des Fokussierens der Absicht, z.B. durch
Singen, Tönen und Trommeln. Die Kraft der Absicht der Teilnehmer ist sehr wichtig
in dieser Zeremonie, die Verankerung ist dann kraftvoll und der Energievortex und
die Dynamik des Energieaustausches entsprechend. Der Vortex und diese
Verbindung zwischen den Dimensionen und den Realitäten, sowie zwischen den
göttlich weiblichen und männlichen Aspekten der Schöpfung muss aufrechterhalten
werden. Dies geschieht durch erneute und regelmäßige Fokussierung der Absicht
der Verankerung und des Energieflusses innerhalb dieses Wirbels.
Während der Erstzeremonie, sowie auch während der Reaktivierungen und
Wiederverankerungen, kann man jedem der 4 Teile des Medizinrades eine Rolle
oder Bedeutung zuweisen, die innerhalb der persönlichen oder planetaren Arbeit
betrachtet werden muss, und zwar so, dass alle 4 Teile, womit man arbeitet, das
spezifische Ganze zusammen ausmachen (z.B. die 4 Elemente, die die ganze
physische Manifestation der Erde ausmachen, die 4 Lebensabschnitte, die das
ganze Leben ausmachen, usw.). Auf diese Art und Weise kann man mit diesen
spezifischen Energien arbeiten und diese können ins Gleichgewicht und in Harmonie
mit den natürlichen und harmonischen Zyklen der Existenz und der Schöpfung
gebracht werden.
Innerhalb des Aktivierung oder Reaktivierungsprozesses ist es wichtig, auch die
Absicht der Verbindung des eigenen aktivierten Medizinrades mit dem gesamten
weltweiten Netzwerk von Medizinrädern zu setzen, so dass die Kraft der Heilung und
Harmonisierung beschleunigt, potenziert und gebunden werden kann.

5. Nachricht von Chief White Eagle, gechannelt von David K. Miller (aus dem
GOF Handbuch)
Hey ya ho ya hey ya! Hey ya hooooooooo. Grüße! Alle meine Worte sind heilig. Ich
bin Chief White Eagle. Ich freue mich und umarme diese Möglichkeit mit euch
zusammen zu sein.
Ich möchte bestätigen, dass wir, mit euch zusammen, einen wunderschönen Kreis
über diesen Planeten aufbauen. Wir, die Ureinwohner, die Aufgestiegenen Meister,
die hohen Großmütter und Großväter, nehmen immerwährend in diesem großen

Medizinrad über dem Planten teil. Wir befinden uns in der 5. Dimension und mit
unserer Arbeit interagieren wir zusammen, um die Kraft des Harmonischen Lichts zu
bringen, worüber Juliano gesprochen hat. Wir möchten, dass ihr Teilnehmer dieses
großen Medizinrades seid, das ist das Medizinrad, das die ganze Erde umfasst. Wir
möchten, dass ihr damit weitermacht, Medizinräder aufzubauen, rund um den
Globus, in all den unterschiedlichen Regionen, wo ihr Zugang habt. Ihr wollt die Kraft
eurer Planetaren Lichtstädte erhöhen. Ihr wollt mehr Menschen und mehr
Lichtarbeiter anziehen. Einer der besten Wege, dies zu tun, ist der Einsatz eines
Medizinrades.
Ich möchte euch sagen, dass in unseren Lehren, das Medizinrad ein heiliger Raum
ist. Das Medizinrad ist ein großes Geschenk, das wir erhalten haben und ihr habt
jetzt die Fähigkeit, einen heiligen Raum zu erschaffen, in dem ihr euer eigenes
Medizinrad aufbaut und aktiviert. Ihr könnt diesen heiligen Raum nutzen. Ihr könnt
eure eigenen Kräfte darin einbringen. Das Medizinrad kann eure heilenden und
harmonisierenden Gedankenkräfte erhöhen und verstärken. Das Medizinrad ist ein
Rad der Harmonie. Harmonie ist das Gegenteil von Polarisierung.
Ihr alle habt genug Polarisierung erlebt. Ich weiß, dass viele von euch empfunden
haben, dass die Polarisierung ermüdend und nicht lösbar ist. Es bringt die Systeme
zur Abnutzung. Umarmt also jede Möglichkeit, die euch in die Lage bringt, Harmonie
zu erfahren. Wisst, dass euch das Medizinrad bei der Erfahrung und Erschaffung der
Harmonie bezüglich eurer persönlichen Inkarnationszyklen helfen kann, auch bei der
Arbeit mit der Erde und der Galaxie. Wir sind insbesondere an der Arbeit mit dem
Medizinrad interessiert, die eine harmonische Energie für die Erde erschafft. Wir
wissen, dass unsere Gebete kraftvoller sein können, wenn wir diese innerhalb des
Medizinrades aussprechen. Ich sehe viele neue Medizinräder, die auf dem gesamten
Planeten aufgebaut wurden. Ich sehe viele der existierenden Medizinräder aus dem
Group of Forty Projekt, die sich jetzt verbinden.
Denkt jetzt an euer eigenes Medizinrad. Ich weiß, viele von euch haben jetzt ein
Medizinrad. Denkt jetzt daran. Wenn ihr noch keins habt, visualisiert es dann, wo ihr
es möglicherweise aufbauen würdet. Ihr könnt es in eurem Zuhause haben. Ihr
könnt es sogar in eurem Wohnzimmer aufbauen. Oder ihr könnt es in eurem
Hinterhof aufbauen. Visualisiert das Medizinrad, das ihr habt oder ihr haben werdet,
und verbindet euch jetzt mit dem Harmonischen Licht und der Harmonischen Energie
aus dem Medizinrad. Lasst jetzt dieses Licht und die Energie aus eurem Medizinrad
ausstrahlen und ausströmen, auf den ganzen Planeten. Lasst es auch von der Erde
aus in den Äther ausströmen, so dass ihr in der Lage seid, die höheren persönlichen
Energien, die ihr in dieser Inkarnation braucht, sowie die höheren planetaren Kräfte
und Energien, die für die notwendigen Heilungen der Erde gebraucht werden, wofür
ihr hierhin geschickt worden seid, anzuziehen. Setzt das Medizinrad ein, um die
großen Kräfte, die ihr aufbauen und entwickeln wollt, anzuziehen, um die
galaktischen Verbindungen zu erfahren und größere, höhere galaktische Energien
anzuziehen.
Hey ya hooooo. Hey yaaa hoooo. Hey ya hooo.
...
Ihr werdet in der Lage sein, euch in ein kraftvolles und harmonisches Energiefeld zu
begeben, wenn ihr das Medizinrad einsetzt.
Wir sind alle eine Familie. Ich bin Chief White Eagle. Ho!

6. Wie können wir das Medizinrad für persönliche und planetare Heilung
einsetzen?
Nun verstehen wir die harmonisierende und ausrichtende Kraft und Macht des
Medizinrades besser. Sie repräsentiert das undifferenzierte Potenzial der
Harmonisierung und des Ausgleichs, das wir bewusst auf persönlicher und planetarer
Ebene fokussieren und einsetzen können. Wir können dabei spezifische Bereiche
oder Aspekte als Teil des Medizinrades definieren, die Harmonie und Gleichgewicht
brauchen. Indem wir die Energie dieser Aspekte innerhalb des Medizinrades
einbringen, wirkt sich die harmonisierende Kraft energetisch sofort mit unserer
Absicht auf diese Aspekte aus.
Wir können dieses Potenzial für die Heilung und die Transformation auf persönlicher
Ebene verwenden. Wenn wir die harmonisierende Energie und das harmonisierende
Licht und Potential umarmen, können viele hohe Wesen, sowie unsere eigenen
Geistführer und höhere Aspekte unseres ICH BIN, uns Energie, Informationen und
Führung durch diesen Vortex zukommen lassen. Wenn wir uns dieses Potentials,
dieses heiligen Raums, diese Energien auf einer harmonischen und ausgeglichenen
Art und Weise anzuziehen, bewusst sind, können wir sie mit unserem Bewusstsein
durch den Ausdruck unserer Absicht fokussieren. Wir können dieses Potential auf
unserem Weg der Wiederausrichtung mit dem Göttlichen in uns, für unsere Rückkehr
in Einheit mit unserer eigenen Göttlichkeit, für das vollständige Verlassen der
Trennung und für das Bringen unserer männlichen und weiblichen Aspekte ins
Gleichgewicht, einsetzen. Das bedeutet auch, dass wir mehr und mehr zu einem
integrierten Teil dieser Harmonisierungskraft werden, denn wir richten uns
schrittweise an diese schöpfende Harmonie und dem absoluten Gleichgewicht aus,
während wir in die Einheit, mit allem was ist, zurückkehren. Wir sind uns der inneren,
tiefen Verbindung zwischen den 4 Körpern vollkommen bewusst: mental, emotional,
ätherisch/spirituell, physisch. Wir können dieses Heilungspotential auf jegliche
Probleme all unserer 4 menschlichen Körper, auf einer ganzheitlichen Art und Weise
fokussieren, in dem wir alle 4 Körper gleichzeitig in diesen Harmonisierungsprozess
integrieren.
Auf planetarer Ebene können wir dieses Potential der Harmonisierung, Ausrichtung
und Heilung auf der Transformation und Heilung aller planetaren Traumen, die aus
der Trennung erschaffen worden sind, fokussieren. Zum Beispiel in der Natur, im
Pflanzen- und Tierreich, oder als Ergebnis von extremen Manifestationen der
Elemente und Phänomene wie Stürme, Erdbeben, Dürren, Brände und Hochwasser.
Selbstverständlich können wir dieses wunderschöne Potential in unseren
Biorelativitätssitzungen einsetzen.
Insbesondere die Beschleunigung und Verstärkung des Potenzials innerhalb eines
Netzwerks von vielen Medizinrädern, zum Beispiel von denen, die innerhalb des
GOF-Projektes weltweit erschaffen worden sind. Sie repräsentieren eine kraftvolle
Quelle der Heilung und Harmonisierung für die Erde und für die Elemente des
Planeten. Wir können sie damit ins gleiche Gleichgewicht und in die gleiche
Harmonie bringen, in dem wir sie mit diesem heiligen Potenzial des gesamten
Netzwerks der Medizinräder verbinden. Dieses Netzwerk kann auch dafür verwendet
werden, Energiemuster und Informationen zwischen den teilnehmenden
Medizinrädern weltweit zu senden und zu empfangen (zum Beispiel bringt man

Regionen der Erde mit extremen Dürren und Fluten ins Gleichgewicht, in dem man
sie komplementär verbindet, so dass was "zu viel" auf beiden Seiten ist, sich
gegenseitig mithilfe des harmonisierenden Potentials energetisch ausgleichen kann).

7. Quellen





http://www.wikipedia.org
http://www.nlm.nih.gov/nativevoices/exhibition/healing-ways/medicineways/medicine-wheel.html
http://www.medicinewheel.com/
GOF-Handbuch

