
Die Welt ist nicht das, was unser Verstand daraus macht 
 

Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so wie unser Gehirn sie 

uns zeigt. Was wir für die Wirklichkeit halten, ist unsere persönliche Deu-

tung. Andere Lebewesen nehmen eine ganz andere Welt wahr. 

Lorenz Marti 

 

Im Moment zeigt mir das Leben immer wieder, wie recht Lorenz Marti mit seiner 

Aussage hat. Ein Erlebnis der letzten Wochen zu diesem Thema möchte ich in 

diesem Input mit dir teilen: 

 

Die Natur ist für mich sehr wichtig. Nicht nur, dass ich mich sehr gerne in der 

Natur aufhalte, sondern ich arbeite auch gerne in und mit der Natur. Dazu gehö-

ren auch Erdheilungsrituale dazu. 

 

Kürzlich fand ein grosser Rauchquarz zu mir. Als ich ihn zum ersten Mal in der 

Hand hielt, nahm ich sehr starke Energien wahr, deren Qualität sich veränderte, 

je nachdem wie ich den Kristall hielt. Die Kristallkennerin, welche ihn mir in die 

Hand gedrückt hatte, sagte mir, der Kristall warte auf jemanden, der Erdheilun-

gen durchführe und mit ihm umgehen könne. Ich spürte, dass der Kristall viel Re-

sonanz auslöste. Etwas in mir sträubte sich aber noch anzunehmen, dass ich die-

ser Jemand sein könnte. Die momentane Hüterin gab ihn mir leihweise mit, so 

dass ich hineinspüren konnte, ob er wirklich mich als neue Hüterin ausgesucht 

hatte.  

 

Ich spürte schnell, dass der Kristall ein Potenzial in sich hatte, das entfaltet 

werden wollte und durfte sehr schöne Erfahrungen mit ihm machen. Ich merkte, 

dass der Kristall zur vollen Entfaltung seiner Energie ein Gestell brauchte, in 

dem er aufrecht in beide Richtungen platziert werden konnte. So machte ich den 

Kauf davon abhängig, ob mir jemand ein solches Gestell in nützlicher Frist er-

schaffen konnte. 

 

Es harzte an allen Ecken und Enden. Anfragen verliefen ins Nichts, Personen rea-

gierten nicht oder hatten keine Zeit, so dass ich schon nahe daran war, das 

Ganze abzublasen.  



 Unerwartet tat sich dann plötz-

lich ein Weg auf und die wunder-

schöne Halterung war innerhalb 

einer Woche geschaffen.  

Mir wurde erst im Nachhinein be-

wusst, dass wohl der Kristall je-

manden ausgesucht hatte, der 

mit seiner Energie umgehen, sich 

mit ihr verbinden und so die ge-

nau passende Halterung schaffen 

konnte, welche die Energie des 

Kristalls voll zur Entfaltung brachte.  

 

Ein lieber Freund, dem ich ein Bild von meinem 

neuen „Bewohner“ Knorrbronn, wie ich ihn 

taufte, schickte, fragte nach, ob es sein könne, 

dass er ihn schon aus der Naturlehre kannte. 

Dass dabei angehängte Bild zeigte einen Virus 

(Bakteriophagen). Ich musste leer schlucken, 

musste mir aber eingestehen, dass da eine Ähn-

lichkeit bestand, auch wenn mir das im ersten 

Moment überhaupt nicht gefiel. Ich bemerkte, 

dass die Vorstellung von Knorrbronn als Virus ei-

niges mit mir machte und auch Unsicherheit und 

Unbehagen auslöste. Es war mir klar, dass diese 

Information nicht zufällig zu mir kam und ich herausfinden musste, was sie mir 

sagen wollte. Genauso wusste ich jedoch auch, dass ich da nicht aktiv danach su-

chen konnte, sondern Geduld haben musste, bis die Antwort zu mir kam. 

 

Wenig später unterhielt ich mich mit einer Schamanin über diese Begebenheit. 

Sie meinte, ob es denn nicht sein könnte, dass der Kristall vielleicht bei viralen 

Krankheiten helfen bzw. heilen könnte? Dies löste bei mir ganz viel Resonanz aus 

und mir kam selber der Gedanke, dass er auch Helfer und Heiler bei Viren- oder 

Parasitenbefall auf energetischer Ebene (z.B. Fremdenergien, Besetzungen) sein 

könnte. Ich spürte sehr deutlich, wie Freude in mir aufstieg und ich es kaum er-

warten konnte, Erfahrungen und Experimente mit dem Kristall Knorrbronn ma-

chen zu dürfen. Ich musste nicht lange warten. Das Universum schien es plötz-

lich selber eilig zu haben und schickte die ersten Testmöglichkeiten… 

Welche Aufgaben der Kristall wahrnehmen kann bzw. wird, wird er hoffentlich 

mit der Zeit offenbaren.  

 



Mir machte diese Erfahrung aber vor allem bewusst, wie stark wir das Erleben 

mit unserem Denken beeinflussen. Meine gemachten Erfahrungen, meine Glau-

benssätze, meine abgespeicherten Bedeutungen, ja meine Vergangenheit über-

haupt bestimmen, welche Empfindungen Worte auslösen können. Virus oder auch 

Parasit ist bei mir negativ gespeichert und dadurch konnte ich nur noch das Ne-

gative sehen, statt die Scheuklappen weit zu öffnen und zu schauen, was sich 

denn damit noch weiter offenbaren wollte…  

Mit dem Sinn, den ich einem Wort, einem Erlebnis gebe, bestimme ich massge-

blich, wie ich meine Realität erfahre! 


