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Selbstentwicklung 
- ein Akt des Seins und Werdens 

 
Wenn Sie ein vernünftiger Mensch sind, davon gehen wir aus, 
dann hatten Sie vielleicht schon das Gefühl, viel mehr Fähigkeiten 
zu haben, als Sie bisher ausüben. Damit zusammenhängend gibt es 
zwei Probleme: 
 

1. Niemand hat Ihnen beigebracht, wie man die fehlenden 
Teile findet. 

2. Keiner in Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis benimmt 
sich, als ob es mehr gäbe und wird Ihnen das auch im 
Brustton der Überzeugung mitteilen, falls Sie fragen. Wir 
bemerken, daß allein das Wissen um mehr, unsere 
angeborenen Gefühle nicht ändert.  

 
Dieses Verhalten hat eine Geschichte – es ist der blanke Terror.  
 
Das innere Wissen darüber, wer Sie wirklich sind, die wenigen 
Menschen, die außergewöhnliche Fähigkeiten zeigen, all das 
Gerede, die Magazine und Bücher über ‚versteckte’ Fähigkeiten 
erinnern Sie täglich daran, daß es mehr als die tägliche Schinderei 
von Geburt bis Tod geben muß. Ist irgend etwas davon neu? Nein. 
 Jedenfalls nicht bewußt.  
 
Das einzig Neue ist, das mehr und mehr Menschen den Mut haben, 
das zuzugeben.  
 
Diese Dinge sind nicht nur einigen wenigen Auserwählten 
vorbehalten – diese Fähigkeiten hat jeder in sich. Bis zu der Zeit, 
als die christlichen Bischöfe begannen, die politische Szene in 
Europa zu dominieren, also vom Ende des 4. Jahrhunderts und die 
nächsten 1.500 Jahre lang, waren solche Dinge ein normaler Teil 
des Lebens. Das Studium dieser Wissenschaften war sehr 
respektiert, wie man am Beispiel der Druiden sehen kann.  
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Diese Menschen nutzten ihre Fähigkeiten, um der Bevölkerung als 
Ganzes zu helfen. Sie waren Heiler, spirituelle Lehrer, Ratgeber, die 
Älteren. Kurzum, sie waren diejenigen, die halfen, die Gesellschaft 
zu führen, zu schützen und zu formen. Ihr Wissen und ihre Lehren 
basierten auf der wahren Natur der Menschen und der natürlichen 
Balance.  
 
Was sie lehrten war von nutzen und funktionierte. Das war ein 
Problem für die Priester.  
Ihre Lehren und ihre Heilung basierten auf der wahren Natur der 
Welt, waren in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur und 
erreichten deshalb die versprochenen Effekte. Die Bischöfe hatten 
nur Gehorsam anzubieten, um ein besseres Leben nach dem Tod zu 
erwirken –  ein offiziell abgestempeltes Ticket in den Himmel. 
Während auch das seine Anziehungskraft hat, z. B. das Aufgeben 
aller persönlichen Verantwortung, waren die Fähigkeiten der 
‚Konkurrenz’, die einen wirklichen Nutzen brachten, ein Dorn im 
Auge der Bischöfe. Langsam und stetig gewannen sie die 
Oberhand und widmeten sich ihrem Feindbild. Ihr erster ‚Erfolg’ 
war die Vernichtung aller Dionysischen Christen im großen Stil. 
Diese Menschen nahmen sich alle Lehren von Jesus zu Herzen, 
schworen den Waffen und der Gewalt ab, lebten in 
Gemeinschaften, in denen alle Besitztümer und die Kinder in der 
Obhut und Verantwortung aller waren und wollten nur in Frieden 
und Harmonie mit allem Leben. 
Den appolinischen Zweig, angeführt von dem „Heiligen“ Paulus 
und seinen Gefolgsleuten, brandmarkten sie als Ketzer und 
Teufelsanbeter, hetzten ihre Anhänger gegen sie auf und ließen alle 
umbringen. So wurde das wahre Christentum vernichtet und „die 
Welt“ auf den Weg zum Holocaust in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts gebracht.  
Um diese ersten Massenmorde zu rechtfertigen wurden die 
Konzepte der Ketzerei und Gotteslästerei geboren. Diese wurden 
auch später auf die Gruppe der „Störenfriede“ angewendet, die der 
Göttin folgten, d. h. dem Frieden, der Harmonie, dem Heilen, der 
Selbstlosigkeit, den eigenen Studien und der Toleranz. Eine 
jahrhundertelange Regierung des Terrors folgte, die im Mittelalter 
in der konsequenten Verfolgung aller, die nicht ‚abschworen’ 
gipfelte.  
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Die tausendjährige Unterdrückung von Selbsterkenntnis, 
persönlicher Kraft, Weisheit und Unabhängigkeit ist die Quelle des 
weit verbreiteten Glaubens, das außergewöhnliche Fähigkeiten, die 
einige Wenige haben, nicht allen zur Verfügung stehen. In der 
Selbstentwicklung geht es um die Erinnerung, daß solche 
Fähigkeiten das angeborene Recht eines jeden sind und jeder sie 
hat.  
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Wie man es erreicht. 

 
Die bekanntesten Techniken zur Selbstentwicklung, d. h. zum 
Erwecken der unterdrückten Fähigkeiten und ihrem Gebrauch, 
sind orientalischen Ursprungs. Die alten Zivilisationen aus Indien, 
Tibet und China sind die Hauptquelle solcher Techniken. Es ist 
kein Zufall, daß die Priester in diesen Ländern keine persönliche 
politische Macht suchten (zumindest nicht in dem 
Entwicklungsgrad ihrer Gesellschaft) sondern sich auf Heilen, 
Lehren und Service konzentrierten. Mit teilweiser Ausnahme von 
Tibet haben die Priesterschaften keine Hierarchien entwickelt, wie 
wir sie aus der christlichen Welt kennen. Progrome, wie man sie 
aus Europa und Nordamerika kennt, waren dort unbekannt, bis 
Neo-Christliche Sekten des Islam und totalitärer Kommunismus 
die Szenerie betraten. In dieser Atmosphäre der Toleranz ist die 
Suche nach der inneren Welt erlaubt und unterstützt, während die 
konstant bedrohliche Situation im Westen eher zur Studie der 
äußeren Welt zwang. Das Wissen beider Bereiche wird allmählich 
zusammengebracht. Die meisten materiellen Werte sind im Westen 
zu finden, die meisten geistigen Werte im Osten. Beide 
zusammenzubringen, führt zu erstaunlichen Resultaten:  
Ein schönes Beispiel ist im Okzident als Quantenmechanik 
bekannt. Dies wurde erreicht, als die Physik erwachsen wurde und 
sich zeigte, daß die Existenz von allem ein einheitliches Feld ist, in 
dem nichts absolut separat identifiziert werden kann. Die 
Wissenschaft macht ihre wichtigste Aussage überhaupt, um dann 
festzustellen, daß sie dies auch in alter Sanskrit Poesie (den Veden), 
dem Tao, den Gesetzen der Magie und anderen „esoterischen“ 
Quellen nachlesen kann.  
 
Die äußerliche Suche der Physiker führte sie an genau die gleiche 
Stelle, an die die spirituellen Meister die innere Suche geführt hatte.  
Dies ist das Aufregendste, was der Menschheit bisher passiert ist. 
Es bringt uns einen großen Schritt weiter im Werden und 
Ausdrücken, wer wir wirklich sind. Es bedeutet das Ende der 
Angst, das Ende der Armut, das Ende der Einsamkeit, das Ende 
des Leidens und das Ende der Hierarchie, das Ende der 
Unausgewogenheit, das Ende von Zank und das Ende der 
Unterdrückung. Die Menschheit erwacht zu dem, was sie wirklich 
ist. Das ist Selbstverwirklichung. Nur durch die Blüte des wahren 
Selbst kann der Baum der Menschheit Früchte tragen. 
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Welchen Weg möchten Sie gehen? 

 
Es gibt keine ungültigen oder ungeeigneten Wege, es sind nur 
einige schmerzvoller, andere schneller. Es gibt keinen Grund, 
warum man einen Weg dem anderen vorziehen sollte. Es ist nur 
eine Frage der persönlichen Umstände und Vorlieben, was am 
Besten zu einem paßt.  
Man muß auch nichts ausschließen. Viele Menschen, mich selbst 
eingeschlossen, haben erfahren, daß das Anwenden einer oder 
mehrerer Techniken sich unterstützt und verstärkt. Ich habe 
jahrelang Kriya Yoga gelernt um dann, kurz bevor ich den 
Lehrerstatus erreicht hatte, in einen anderen Bereich geschickt zu 
werden.  
 
Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, die japanische Technik 
Sukyo Mahikari No Wasa (Die Kunst das Licht Gottes durch die 
Hand zu geben) zu klären, so daß diese wirkungsvolle Technik zur 
Selbstentwicklung allen Menschen zugute kommen könnte.  
Momentan lehre ich dies nur in Deutschland unter dem Namen 
‚Ashtars Licht’. Das Klären beinhaltete das Eliminieren aller 
Restriktionen, der Hierarchie und der Kontrollstrukturen, damit 
eine Initialisierung sofort erfolgen kann. Die besondere Natur 
dieser Technik (sowohl im Original als auch bei Ashtars Licht) ist, 
daß sie nicht selbst genutzt werden kann – sie kann nur von 
anderen gegeben und genommen werden. Ich erkläre all dies um 
zu zeigen, daß ich kein Unkundiger im Wissen um die menschliche 
Natur bin.  
 
Weihnachten 2004 bekam ich ein Geschenk, das anders war, als alle 
anderen. Es dauerte sieben Monate bis ich begriff, was ich da in der 
Hand hatte. Es stellte sich heraus, daß es der erste 
Entwicklungsbeschleuniger, fast noch kraftvoller als Kriya Yoga 
war. Falls Sie nicht wissen, wie Gedankenstrukturen funktionieren, 
dann sehen Sie sich ‚What the Bleep do we know’ an. Ich habe 
diesen Film im November 2005 in einer kleinen Videothek in Ohio 
gekauft, er ist also mittlerweile hier erhältlich. In einigen Monaten 
werden Sie mein Werk ‚Die Quantenmechanik der Gedanken’ lesen 
können. Sie brauchen es nicht zu suchen, jeder auf der Mailingliste 
bekommt einen Hinweis.  
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In Kürze: Das menschliche Gehirn baut synaptische Strukturen für 
alles, das regelmäßig getan wird, z. B. gewohnheitsmäßige 
Gedanken, Aktionen und emotionelle Reaktionen werden auf 
‚Autopilot’ gestellt. Deshalb hat man häufig das Gefühl, das Leben 
dreht sich im Kreis. Das Gehirn hat keine Funktion die ihm 
ermöglicht festzustellen, ob eine vorhandene Aktion 
lebensverbessernd oder -zerstörend ist. Es akzeptiert und führt die 
Programmierung aus. Sie sind derjenige der bestimmt, welche 
Programmierung ausgeführt wird. Die meisten Programmierungen 
folgen erlernten Erwartungen und führen deshalb zu habituellen 
Aktionen. Das macht es so schwer, Dinge zu ändern.  
 
Darum geht es bei den meisten Meditationstechniken, u. a. auch im 
Kriya Yoga. Sie sind jedoch nicht für unsere Gesellschaft entwickelt 
worden und können deshalb etwas heikel in der Anwendung sein. 
Kriya Yoga beispielsweise, benötigt bis zu vier Stunden Übung 
jeden Tag! Für die meisten Menschen ist das keine sehr praktische 
Lösung. Man braucht also einen Prozeß, der automatisch 
identifizieren kann, ob ein Autopilot-Programm lebensverbessernd 
oder -verschlechternd ist und notfalls die verschlechternde 
Programmierung löscht.  
 
Das war es, was ich an Weihnachten 2004 geschenkt bekam.  
 
Am Quantenlevel gibt es eine natürliche Eigenschaft, die die 
Qualität eines Prozesses identifiziert und nur die geordneten 
Prozesse geschehen läßt, die in Harmonie mit der universellen 
Energie sind. An dem Grad des Elektronenstroms, an dem reine 
Energie konstant in Materie umgewandelt wird, ist die natürliche 
Ordnung oft teilweise oder ganz verloren. Das führt, neben 
anderen unerwünschten Nebenwirkungen, zu einer chaotischen 
und destruktiven Programmierung. 
Mein Weihnachtsgeschenk war der Harmony Kopfhörer. Alle 
Details finden Sie auf www.hu.kopfhoerer.getinharmony.com 
 
Der Harmony Kopfhörer beinhaltet drei Harmony Chips, die durch 
die Ordnung im Elektronenstrom die Rückkehr der natürlichen 
Energie ins Gehirn ermöglichen. Ungeordnete Programmierungen 
werden unmöglich und destruktive Programmierungen werden 
sanft durch geordnete harmonische Energie aufgelöst. Der 
Harmony Kopfhörer kann immer getragen werden. Auch dann, 
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wenn man gerade konzentriert mit etwas ganz anderem beschäftigt 
ist. Wie Sie in dem Film ‚What the Bleep do we know’ sehen 
werden, sind die synaptischen Strukturen semipermanent. Wenn 
eine Korrektur immer dann erfolgt, wenn eine Struktur 
angesprochen wird, beginnt das Gehirn sie zu lösen und neue 
synaptische Strukturen werden gebaut.  
In dem Moment benutzt, können die neuen Strukturen nur 
geordnet und in Übereinstimmung mit der natürlichen Harmonie 
des Universums und der Energie um Sie herum sein. Sollten Sie 
Zweifel haben, daß die Energiefelder um Sie herum existieren, 
dann kann ich Ihnen sagen: 1984 hat Dr. Carlo Rubbia, ein Physiker 
aus Zürich den Nobelpreis gewonnen. Er hat die Energiefelder 
präzise definiert. Dies ist eine wissenschaftliche Tatsache, bestätigt 
von höchster Stelle. 
 
Der Effekt dieser Harmonisierung stellt sich sofort und sehr heftig 
ein: Sobald die zerstörerischen Strukturen gelöst sind, werden 
Konflikte mit anderen Energiefeldern um Sie herum, z. B. anderen 
Menschen, unmöglich. Sogar wenn jemand in Ihrer Nähe sehr 
aggressiv und chaotisch ist, gibt es nichts mehr in Ihnen, womit 
diese Energie reagieren kann. Dadurch bleiben Sie selbst 
unbeschadet und helfen der Person u. a. auch, sein Problem 
schneller zu lösen und eine harmonischere Richtung 
einzuschlagen.  
 
Bitte beachten Sie auch folgendes: Fast die Hälfte aller Krankheiten 
werden durch fehlerhafte Synapsenstrukturen verursacht, die ein 
korrektes Funktionieren der Organe verhindern. Das Gehirn 
kontrolliert nicht nur die meisten Systeme direkt, sondern auch, 
indem es z. B. die meisten hormonellen Aktivitäten über die 
Hypothalamus-Drüse steuert, alle anderen Systeme.  
 
Eine harmonische Gehirnstruktur wirkt sich auch auf Ihre 
Gesundheit aus! 
Um das beste Ergebnis in der kürzesten Zeit erreichen zu können, 
ist dem Harmony Chip ein kostenloser 10-wöchiger Intensivkurs 
beigefügt, um möglichst schnell die fehlerhaften Programme im 
Gehirn zu löschen.  
 
Klicken Sie hier:  
www.hu.pancreas.getinharmony.com 
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Weitere Fragen bitte per E-Mail an: 
healers@harmonyunited.com 
 
 
Harmonische Grüße, 
Ihr  
Karma Singh 
Harmony United Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karma Singh 
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