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Die BELIMA-Skripte sind Begleitprodukt des gleichnamigen Vortrags. Oder, 
in diesem Fall, der Aufstellung. Die Inhalte stammen vom genannten Autor, 
wenn nicht ausdrücklich anders kenntlich gemacht.  

Die jeweiligen Veranstaltungen, wie Skripte sollen uns Anregungen zum „be-
wusst liebenden Manifestieren“ liefern und unsere Wahrnehmung der Welt 
in diesem Sinne erweitern und ergänzen! Entsprechend ist es ausdrücklich 
erwünscht, die Skripte zu teilen und weiter zu verbreiten!  

Wer Lust hat, BELIMA zu fördern und die Skripterstellung finanziell zu würdi-
gen, kann das hier herzlich gerne tun: Spenden 

Auf diese Weise unterstützen wir uns gegenseitig, neue Möglichkeiten zu 
finden und zu leben, die Welt, die wir uns alle wünschen, immer mehr zur 
Wirklichkeit werden zu lassen!  

Viel Freude bei der Lektüre und natürlich auch beim bewussten liebenden 
Manifestieren! 
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1. AKTUELLE VERSION DER ODE AN DIE FREUDE 

Ein neuer Text in Anlehnung an 
Friedrich Schiller zur „Ode an die 
Freude“ nach der Komposition von 
Ludwig van Beethoven. 

Als ich den Aufstellungstag vorbe-
reitete, hatte ich das Bedürfnis ei-
nen guten Bezug zu unserer Kultur 
herzustellen und kam auf die Idee, 
den Text umzudichten. Mit der Hilfe von Franziska Zwerg entstand eine sing-
bare Version, die wir sowohl vor den Aufstellungen als auch vor Beginn der 
Auswertung sangen. Es macht einfach gute Laune! Weil die Idee besser funk-
tionierte, als ich dachte, habe ich für das zweite Treffen die dritte Strophe 
hinzugefügt…  

 
Ode an die Freude 

Melodie von Ludwig van Beethoven 
Text, frei nach Friedrich Schiller 

angepasst an unsere Zeit… 

Freude, schöner Götterfunken, 
Menschen hier in unsrer Zeit 
Wir sind alle liebestrunken 

Für den Wandel jetzt bereit. 
Unser Zauber bindet wieder 

Was der Wahnsinn streng geteilt 
Wir erkennen uns als Brüder, 

eins in Liebe nah und weit. 

Wo bisher noch Angst und Schrecken 
Bricht jetzt das Vertrauen hervor 

Da wir uns zum Lichte recken 
Klingt der Weisheit Lied im Ohr. 

 

 
Denn wir wissen ohne Frage 
Dass wir göttlich‘ Wesen sind 

Und wir freuen uns auf die Tage 
Wenn dies feiert jedes Kind. 

Einigkeit und Recht und Freiheit 
Waren uns zu lang verwehrt 

Doch mit stärkerer Bewusstheit  
Wird dies jetzt von uns geehrt 
Unser Herzlicht wird uns leiten 

Dunkles darf gewesen sein 
Friede kann sich jetzt ausbreiten 

Achtsam Schöpfen wird jetzt sein. 

Tanzen, springen singen lachen 
Alles was uns Freude bringt 

Werden wir beherzt jetzt machen, 
unser Herz in Liebe schwingt. 

…und von vorn 
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2. DIE AUFSTELLUNGEN 

Wir haben Audioaufnahmen von den Aufstellungen gemacht und konnten 
so etwa 85% der Aufstellungsbewegungen dokumentieren. Manches war 
akustisch nicht verständlich und manches vollzog sich ohne Worte. Dennoch 
haben wir das Material auch schriftlich festgehalten, um uns die Auswertung 
zu erleichtern. Ich füge diese vielen Seiten jedoch hier nicht an, weil sie, ohne 
das Aufstellungsgeschehen vor dem Auge zu haben, missverständlich inter-
pretiert werden könnten. Sie waren uns nur eine Gedächtnisstütze für die 
Auswertung. 

Zumal gerade die erste Aufstellung vorrangig aus abstrakten und multidi-
mensionalen Positionen bestand, die eigentlich physisch kaum darstellbar 
sind, …  

Insgesamt haben wir drei Aufstellungen gemacht, zu folgenden Fragestel-
lungen: 

1) Wo liegt die Kraft? 

2) Welche Rolle spielt die Christusenergie für uns? 

3) Was brauchen wir als Volk, um jetzt in Bewegung zu kommen?  

Um Voreingenommenheit zu vermeiden, war der Anfangsteil der ersten bei-
den Aufstellungen verdeckt. Die Teilnehmer wussten also nicht, wofür sie 
standen. 

Wie so häufig bei großen Aufstellungen mit überpersönlichen Anliegen, wur-
den auch einige der „Zuschauer“ in das Geschehen hineingesogen. Bei ei-
nem manifestierte sich ein gewisser Widerstand und Befremdung gegenüber 
dem Geschehen. Bei einer anderen erlöste sich über sie noch eine Dunkel-
schicht im morphogenetischen Feld aus den Zeiten des Nationalsozialismus. 
Ein dritter geriet anfangs in eine große Trauer und Schwere und konnte es 
später als „Versöhnungsenergie“ identifizieren, die aber erst in der Zukunft 
gebraucht wird: wenn sich das gebeutelte Volk mit seinen Tätern wird ausei-
nander setzen müssen… 

http://www.elisabeth-karsten.de/
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Insgesamt aber waren alle drei Aufstellungen sehr ergiebig und ermöglich-
ten eine erhellende Sicht auf alle möglichen Dynamiken, die gerade unser 
Erleben bestimmen.  

2.1. WO LIEGT DIE KRAFT?  

Die folgenden Aufstellungspositionen wurden eine Woche zuvor von einigen 
Teilnehmern an der Aufstellung ermittelt:  

2.1.1. POSITIONEN ERSTE AUFSTELLUNG 

A Die Liebe 
A Die Göttliche Ordnung  
A Germania  
A Die deutsche Volksseele  
A Der deutsche Geist  
A Der deutsche Boden 
A Die männliche Energie  
A Die weibliche Energie  
A Die deutsche Sprache  
A Die deutsche Kultur  
A Das helle Geheimnis  
A Das dunkle Geheimnis  
A Die größte Wunde  

A Die größte Kraft 
A Die Ahnen  
A Die Geschichte  
A Das deutsche Krafttier  
A Berlin  

 
Zusatzpositionen: 

A Die Wahrheit 
A Die wahre Größe  
A Die Würde 
A Der Erzengel Michael 
A Die Mächte hinter der verzerrten 

Geschichtsschreibung

2.1.2. ZUSAMMENFASSUNG DER ERSTEN AUFSTELLUNG  

Ich kann hier nur die Kerneindrücke wiedergeben, die aber der Komplexität 
des, teilweise sehr subtilen und an mehreren Stellen gleichzeitig stattfinden-
den Geschehens nur bedingt gerecht werden. Grundsätzlich kann man sa-
gen, dass diese Aufstellung, obwohl sie nur knapp 90 Minuten andauerte, 
sich zäh und lang anfühlte.  

Eingangs war die „Liebe“ zwar da, aber eigenartig stoisch – von ihr gingen 
keine Impulse aus. Die „göttliche Ordnung“ war regelrecht in Schieflage, die 
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„Volksseele“ hatte das Gefühl ihr wurde der Rücken durchgedrückt und war 
haltlos und deprimiert. Dem deutschen Boden ging es nicht gut. Die „männ-
liche Energie“ und die „weibliche Energie“ Energie hatten kaum Interesse 
aneinander. Das deutsche Krafttier fühlte sich ignoriert. Berlin erging es im-
mer schlechter. Das dunkle Geheimnis hatte zwar eine starke Position, wurde 
aber von den anderen zunächst nicht beachtet. „Germania „war recht be-
weglich und hatte eine gewisse Kraft, fühlte sich aber auch überlastet und 
drängte zu Bewegung – doch kaum etwas geschah. „Germania“ forderte das 
Eingreifen des „Erzengel Michael“. Doch auch dieser konnte wenig ausrich-
ten, außer zunächst die Volkseele, die Sprache, die Kultur und den „deut-
schen Geist“ durch seine Gegenwart etwas zu stärken. 

Die – „derzeitig erzählte Geschichte“ - fühlte sich anfangs stark und „in Kon-
trolle“ und eine starke Macht hinter ihr. Wir stellten ihr die Instanzen dahin-
ter, d.h. „Medien und Machthaber“ dazu. Ebenfalls eine sehr kraftvolle 
Position. Davon relativ unberührt waren zunächst der „deutsche Geist“ und 
die „deutsche Kultur“. Von ihnen ging eine gewisse Fröhlichkeit aus, die aber 
bei keinem ankam. Erst als „die Ahnen“ wahrgenommen wurden, kam eine 
gewisse Entspannung. Und auch die Annäherung von „Kultur“, „Geist“ und 
„Sprache“. Das ermöglichte auch der „Volksseele“ aus der Abdrängung zu 
kommen und sich in diese Gruppe zu begeben. Damit gewann sie immer 
mehr an Kraft. Die „größte Wunde“ wurde aktiver, als wir „die Wahrheit“ 
dazu stellten, dann war es ihr möglich einen Kontakt zum „Dunklen Geheim-
nis“ herzustellen.  

Als „die Wahrheit“ die „erzählte Geschichte“ konfrontierte, verlor diese an 
Kraft und hatte das Bedürfnis zu gehen. Die „Medien und Machthaber“ ent-
schuldigten sich und erklärten, auch sie seien nur ein Spielball gewesen und 
bemühten sich ab jetzt auch, sich in den Dienst der Wahrheit zu stellen. Das 
löste bei vielen Positionen eine starke Reaktion aus. Die „größte Wunde“ 
wandte sich dem „dunklen Geheimnis“ zu. 

So erfuhr auch das „dunkle Geheimnis“ eine Wandlung und der lösende Satz 
dafür war: „In Wirklichkeit bin ich hell, ich wurde verdunkelt“ und mit den 
Zusatzpositionen „Würde“ und „wahre Größe“ gab es eine Verbindung mit 
der Gruppe „Geist-Kultur-Sprache-Volksseele“. Das nunmehr erhellte 
„dunkle Geheimnis“ wünschte sich, dass die wahre Größe und Germania sich 
zu einer Siegeshaltung vereinigen würden. So kam es schließlich zu einer 
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Annäherung von „der Liebe“ und der „göttlichen Ordnung“. „Die Liebe“ 
reichte der „Göttlichen Ordnung“ die linke Hand und erst, als die Liebe sagt: 
„Ich nehme dir nichts, ich gebe dir“ konnte sie mit der rechten Hand anneh-
men und sich allmählich aufrichten. Das wiederum ermöglichte schließlich 
auch Berlin, wieder aufzustehen, das zwischenzeitlich auf dem Boden lag und 
sich „überschwemmt“ fühlte, und Unterstützung vom „Krafttier“, dem „hel-
len Geheimnis“ und „Germania“ bekam.  

Das Schlussbild bestand aus einer engen Gruppe von „Volksseele-Geist-Kul-
tur-Sprache- gewandeltem dunklen Geheimnis, geheilter Wunde, verbunde-
ner männlicher- und weiblicher Energie, der wahren Größe, der Würde und 
der größten Kraft“. Das „helle Geheimnis“ wollte nun gemeinsam mit den 
„Medienvertretern/Meinungsmachern“ die Geschichte im Dienst der Wahr-
heit umschreiben. Eng daneben „die Liebe“ und die nunmehr aufgerichtete 
„göttliche Ordnung“, die sich nunmehr frei ausdehnen konnte und eine Kup-
pel über dem Geschehen bildete und alles durchdrang. Davor ein aufrecht-
stehendes und strahlendes „Berlin“ und eine merklich entlastete 
„Germania“. Einzig dem „deutschen Boden“ ging es noch recht bescheiden.  

Obzwar die Bewegungen langsam geschahen und sehr komplex waren 
wurde es insgesamt zum Ende hin deutlich leichter, freier und gelöster.  

2.2. WELCHE ROLLE SPIELT DIE CHRISTUSENERGIE FÜR 
UNS? 

Die zweite Aufstellung entsprang einem Impuls von mir. Im Sommer 2020 
hatte ich mit einem Freund einmal aufgestellt, was das deutsche Volk 
brauchte, um aus der offenkundigen Lähmung herauszukommen. Wir hatten 
die Positionen als beschriftete Papiere auf den Boden gelegt und wechselten 
uns als Stellvertreter ab, um uns über unsere Eindrücke auszutauschen. Posi-
tionen waren das „deutsche Volk“, „die Regierung“, „die Blockade“ und 
„das-was-die-Deutschen-wissen-müssten, um in Bewegung zu kommen.“ 
Die Regierung (Kanzlerin Merkel) erwies sich als eigenartig kraftlos. Die „Blo-
ckade“ war machtvoll und unbeweglich starrte auf das „Volk“ und meinte: 
„Die habe ich im Griff.“ Und das Volk fühlte sich zunächst völlig vernebelt 
und orientierungslos.  

http://www.elisabeth-karsten.de/
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Die absolut spektakuläre Erkenntnis aus dieser Aufstellung war, dass das Wis-
sen, das uns wieder bewusstwerden muss, unsere Ur-Beziehung als Volk zur 
vorkirchlichen Christusenergie war. Als diese endlich wieder wahrgenommen 
wurde, floss diese Kraft so stark, dass es das Volk regelrecht auf die Knie 
zwang, bzw. die Position erst verlassen werden konnte, als sich das Volk zu-
tiefst davor verneigt hatte. Diese Bewegung hielt übrigens ziemlich lange an. 
Die Regierung kippte „nach hinten weg“. Die Blockade schrumpfte zu einem 
nichts. 

Nun war die Frage, ob dem tatsächlich eine Allgemeingültigkeit innewohnte.  

2.2.1. POSITIONEN ZWEITE AUFSTELLUNG

A Die Christusenergie  
A Deutschland  
A Die katholische Kirche  
A Die Wahrheit 

A Der deutsche Boden  
A Germania kommt dazu 
A Das Prosonodo-Licht kommt dazu 

2.2.2. ZUSAMMENFASSUNG DER ZWEITEN AUFSTELLUNG 

Es war deutlich, dass „die katholische Kirche“ eine ungute Rolle bei der Spal-
tung der „Christusenergie“ von „Deutschland“ spielte. Der Preis dafür war 
der Verlust der „Wahrheit“. Doch war deutlich spürbar, dass die „Christu-
senergie“ und „Deutschland“ in der Tiefe eins sind – und die „Christusener-
gie“ bat daraufhin, auch noch das „Prosonodo-Licht“ dazu zu holen, das die 
höchste Heilschwingung hat. 

Die „katholische Kirche“ wollte ihre Version der Wahrheit nur ungern aufge-
ben und ermordete alle, die sie verkündeten. Das war „Germania“ entschie-
den zu viel und sie schob „die Kirche“ energisch aus dem Feld. Das 
erleichterte alle. Und „die Wahrheit“ und „die Christusenergie“ rückten noch 
enger zusammen. Und auch „Germania“ selbst war erleichtert: sie hatte das 
Gefühl, dass sie auf der metaphysischen Ebene dieses unterdrückte Wissen 
hatte mithalten müssen. Der „deutsche Boden“ wünschte sich, dass 
Deutschland sich ihm zuwenden möge, was aber nur zaghaft möglich war.  
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Die Stellvertreterin, die für die Christusenergie stand und das „Prosonodo-
Licht“ forderte, schickte später folgenden Text dazu: 

„💫 Das Prosonodolicht ist die gleiche Energie, mit welcher Jesus Christus 
tiefe Heilungen bewirkt hat, als er inkarniert war. Das Prosonodolicht ist die 
höchste Heilenergie überhaupt und beinhaltet alle Attribute und Fähigkeiten 
von Jesus Christus. 

Freiheit, Erlösung und Heilung auf allen Ebenen. Die Energie ist sehr intensiv 
und braucht nur wenige Minuten übertragen werden. Sie bringt dich in den 
Frieden und in deine Selbstliebe. Das Prosonodolicht ist das Licht von Jesus 
Christus, seine lebende Merkaba, die höchste Liebesenergie, welche es gibt. 

Mit der Öffnung der Tore von Lentos, wurde erlaubt, dass diese Energie in 
unsere jetzige Zeitepoche einfließt. Mit ihr fließt die pure Erlösungsenergie 
auf die Erde, es ist die pure Liebe Gottes, geheiligtes Licht des Sohnes, Er-
lösungsenergie, die heilt und die tiefsten Schichten des Unterbewusstseins 
eindringt. 

Sie bringt Liebe, Herzöffnung, Gelassenheit, Heilung, das Lösen von tiefsten 
Blockaden, Reinigung und Transformation, Vergebung, tiefen Frieden und 
Erlösung. Es wird die Seelenenergie ausgeglichen und Erdung erfolgt.“ (Text 
aus dem Netz) 

2.3. WAS IST DER BESTE WEG FÜR UNS JETZT? 

Diese Aufstellungspositionen ermittelten wir gemeinsam als Gruppe nach 
der Pause 
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2.3.1. POSITIONEN DER DRITTEN AUFSTELLUNG 

A Was wir noch beachten müssen 
A Was uns nicht bewusst ist 
A Unsere drei Herausforderungen 
A Unsere drei Ressourcen: 
A Was uns hilft 
A Das Volk 
Dann nach und nach: 

A Die Führung – die wir brauchen 

A Die Regierung 
A Die deutschen Mütter 
A Die optimale Staatsform 
A Die deutschen Väter 
A Die Kinder 
A Die Jugendlichen 
A Das Militär  
A Der weibliche Pol der Liebe

2.3.2. ZUSAMMENFASSUNG DER DRITTEN AUFSTELLUNG 

Auch diese begann angesichts der Menge der Stellvertreter etwas chaotisch. 
Das „Volk“ erklärte, es würde gerne in Bewegung kommen, aber es wüsste 
nicht, wie. Eine der Ressourcen, die hinter ihr stand meinte: „Ich bin total viel 
Kraft, das Volk muss sich nur umdrehen! Ich bin ja da!“ Das entspannte das 
Volk etwas, es war aber immer noch desorientiert. Woraufhin „das, was hilft“ 
meinte, wir bräuchten Führung. Das aber erzeugte etwas Widerstand bei ei-
nigen, weil sie fanden wir hatten jetzt lang genug eine inkompetente Füh-
rung. Außerdem kam der Hinweis, dass dem Volk jegliches Vertrauen in eine 
Führung fehlte. Das müsse erst wieder aufgebaut werden. Trotzdem nahmen 
wir die „Gesunde Führung“ dazu – die sich auch gleich beeilte mitzuteilen, 
dass sie nicht von außen, sondern aus unseren Herzen käme. Daraufhin er-
klärte „das was uns nicht bewusst ist“, dass mit der Annahme aus dem eige-
nen Herzen ihre Position aufgehoben sei.  

Per Einwurf vom Rand wurde darauf hingewiesen, dass diese „Innere Füh-
rung“ maßgeblich mit „den deutschen Müttern“ zu tun habe. Die wurden 
aufgestellt und die Position entfaltete sofort eine enorme Kraft und stand in 
der Nähe der Führung. Kaum waren die Mütter da, wurde der Ruf nach den 
Vätern, den Kindern und Jugendlichen laut – die daraufhin eine gemeinsame 
Gruppe bildeten.  

Nun stellte sich die Frage, wer uns denn nun eigentlich regiert – und also 
kam die Regierung dazu, die sich aber einzelnstehend nicht wohl fühlte. Sie 
wollte, dass das Volk zu ihr käme. Doch das war erst möglich, als die 
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Regierung bereit war, zur „gesunden Führung“ zu gehen. Diese wiederum 
rief dann nach der Wissenschaft. Daraufhin erklärte „die Regierung“, sie 
habe die Wissenschaft bisher benutzt, wolle sich aber nun in ihren Dienst 
stellen. Und überhaupt das unterstützen, was „Wissen schafft“. 

Und dann kam die Frage auf, wer uns denn nun eigentlich regiert. Weil wir 
Spekulationen und unnötige Verlängerung der Aufstellung vermeiden woll-
ten – es war ja bereits die dritte – stellten wir die „Optimale Staatsform“ 
dazu, als ob wir schon wüssten, was diese ist. Diese ging kraftvoll sofort ins 
Feld und stellte sich hinter die „deutschen Mütter“, die einen zentralen Platz 
hatten. Dann stellten wir „das Militär“ dazu. Dieses nahm gegenüber den 
Müttern und der „Führung aus dem Herzen“ ihren Platz ein und erklärte, es 
sei im Verborgenen längst da und beobachte uns und sei absolut friedvoll 
und im Dienst der göttlichen Ordnung. Und es sei für das Volk da – daraufhin 
fühlten sich die Jugendlichen besonders sicher. Endlich meinte „das Volk“, 
jetzt könne es loslegen!  

Im Laufe der Aufstellung verschmolzen einige Positionen harmonisch mit 
dem Geschehen, ohne spezifische Dinge zu äußern. Die Ressourcen, die sich 
jedoch selbst deutlich identifizierten, waren: „Die Kraft aus unserem Innern“ 
– d.h. „die Fähigkeit, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen“, „die 
Organisationsfähigkeit“ und „der familiäre Zusammenhalt“. 
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3. GEMEINSAME DEUTUNG ALLER DREI AUFSTEL-
LUNGEN 

Da die Inhalte aller drei Aufstellungen im Grunde stark verwoben sind, ent-
schieden wir, eine Gesamtauswertung zu machen. Ziel war, direkte Hand-
lungsimpulse für uns abzuleiten. Diese Auswertung hat keineswegs den 
Anspruch, umfassend zu sein. Zu viel steckt in dem umfangreichen Aufstel-
lungsgeschehen. Doch ist hier hoffentlich das wichtigste notiert:  

3.1. ANGST WURDE IGNORIERT 

Bei der Nachbesprechung der ersten Aufstellung wurde uns klar, dass wir 
möglicherweise die Angst, die gerade in unserem Kollektiv so präsent ist, 
hätten dazu stellen müssen. Aber wir sind nicht einmal auf die Idee gekom-
men, weil uns als Gruppe eine andere Geisteshaltung eint. Wir lassen uns 
schon seit Monaten nicht (mehr) von unseren Ängsten ausbremsen. Und so 
zeigte sich die Angst als wabernde, lähmende Energie…die aber sukzessive 
schwächer wurde. 

3.2. DIE LIEBE UND DIE GÖTTLICHE ORDNUNG KOMMEN 
VON INNEN, NICHT VON AUSSEN 

Des Weiteren waren einige von uns geschockt von der misslichen Verfassung 
der „Göttlichen Ordnung“, sowie der relativen Kraftlosigkeit „der Liebe“. 
Diese war zwar da und auch stark in ihrer Präsenz, jedoch gingen keinerlei 
Handlungsimpulse von ihr aus. Uns wurde klar, dass es eine altparadigmati-
sche und naive Haltung ist, zu glauben, „die Liebe“ oder „die göttliche Ord-
nung“ könnten uns von außen aus unserem Chaos befreien. Wir begriffen 
zutiefst, dass dies aus unserem Innern kommen muss. Wenn wir (wieder) ge-
sunde Selbstliebe praktizieren, und unserem eigenen Gefühl für die göttliche 
Ordnung (wieder) zutiefst vertrauen, werden auch im Außen die entspre-
chenden Bewegungen entstehen. Wenn wir unsere Energie und Aufmerk-
samkeit auf eine positive Zukunft ausrichten, wird sie sich manifestieren… 
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3.3. DER DEUTSCHE BODEN IST NOCH BESETZT  

Bei der Auswertung begriffen wir auch, dass der deutsche Boden gegenwär-
tig immer noch unter Besatzung ist – deswegen kann sich „Deutschland“ ihm 
nicht einfach zuwenden.  

3.4. DAS DUNKLE GEHEIMNIS, DAS VERDUNKELT WAR, 
IST NUN WIEDER LICHT 

Es war von Vorteil, dass wir das nie genauer benannt haben, obwohl sich 
vielfältige Interpretationsmöglichkeiten anboten. Beispielsweise die zweima-
lige Zuweisung an Deutschland als Kriegsauslöser oder natürlich das Narrativ 
von der „deutschen Schuld“, welches bis heute aufrechterhalten wird und 
unsere Kultur schwächt.  

Doch wenn die Wahrheit darüber ans Licht kommt – und in unserem Bewusst-
sein kennen wir sie bereits - sind wir für die permanente Suggestion von 
Schuld, Scham und Angst immer weniger zugänglich. 

Dann können wir wieder einen gesunden Sinn für unsere wahre Würde, un-
sere Kraft und unseren Sieg im Sinne der Überwindung des Bösen und Ne-
gativen feiern. 

Nun dürfen wir uns erinnern und leben, wer wir in Wahrheit sind! Die ewige 
Schwächung darf ein Ende haben, Stärkung wieder sein! 

3.5. DIE WEIBLICHE KRAFT – DIE MÜTTERLICHKEIT SPIELT 
EINE SCHLÜSSELROLLE 

Deutlich war auch in allen drei Aufstellungen die Bedeutung der „weiblichen 
Kraft“. Viele Stellvertreter meldeten Beschwerden auf ihrer rechten Körper-
seite, gewöhnlich als männliche Seite interpretiert und ein Hinweis auf Füh-
rungsschwäche.  

Als jedoch die Liebe der Göttlichen Ordnung ihre LINKE Hand reichte, 
konnte sie sich aufrichten. Und sie begriff, dass sie auch „mit der rechten 
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Hand empfangen“ darf. Die männliche Energie bat um Impulse und Stärkung 
durch die weibliche Energie und die „deutschen Mütter“ waren wichtig für 
die „Optimale Staatsform“, die sich ihren Platz hinter ihnen suchte. Die 
„deutschen Väter“ standen vor den Müttern – einerseits um sie zu schützen, 
aber auch, um im lichtvollen Sinne von ihnen Impulse, Informationen und 
Orientierung zu erhalten. D.h. über das Weibliche kehrt das Männliche of-
fenbar in seine Kraft zurück.  

Und mir fiel ein, dass auch unsere Treffen in dieser Energie wurzeln: sie be-
gannen gemütlich bei mir im Wohnzimmer, mit Suppe und Dessert. Zu den 
lichtvollen Qualitäten des weiblich-mütterlichen gehören: Fürsorge, Näh-
rung, Mitgefühl, Geborgenheit usw. usf. (das männlich-väterliche hat diese 
Qualitäten auch – sie drücken sich jedoch etwas anders aus). 

Das eröffnet vielleicht die Frage nach zeitgemäßen Archetypen für unsere 
Kultur. Die könnten wir mal bei einer Folgeaufstellung ergründen! 

Und dazu fällt mir ein Zitat des Dalai Lama von 2009 auf dem Friedensgipfel 
in Vancouver ein. Er sagte damals: „Die Welt wird von der westlichen Frau 
gerettet werden.“  

3.6. DIE KRAFT DER GEMEINSCHAFT 

Sobald sich Gruppen bildeten und Kräfte sich verbanden, steigerte sich die 
Kraft des Handeln Könnens enorm. So wurde die „Volksseele“ in der ersten 
Aufstellung durch die Gemeinschaft von Geist, Kultur, Sprache, Erzengel Mi-
chael, massiv gestärkt. In der zweiten Aufstellung war die Anerkennung AL-
LER das die Christusenergie ein Teil von ihnen ist ein kraftbildendes Moment 
und in der dritten Aufstellung zeigte sich das Volk (wieder) handlungsfähig, 
mit dem erwachten und erstarkten Bewusstsein darüber, dass  

• der stimmige Führungsimpuls zunächst aus dem eigenen Herzen 
kommt, d.h. er ist zunächst einmal spiritueller Natur.  

• gestärkt und zur Handlung wird er durch die Verbindung mit ande-
ren. Die Achtung familiärer Verbindungen ist also wichtig. In der ak-
tuellen Lage bedeutet es wohl, dass Menschen gleicher Gesinnung 
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und Werte sich zusammenschließen. Stichwort: Geistesverwandt-
schaft! 

• die Widerstandsfähigkeit, bzw. die Wiederherstellungskraft Teil unse-
res Wesens ist. Wir können uns selbst wieder aufrichten! 

• die Organisationsfähigkeit und Fähigkeit Dinge, klug zu analysieren 
und zu strukturieren uns zu eigen ist. Wir können „Ordnung“ in die 
Dinge bringen… 

• dass es Teil unserer Natur und vielleicht auch eine unserer wichtigen 
Funktionen ist, zu echter „Wissenschaft“ bzw. dem was „Wissen 
schafft“ beizutragen. Theoretisch – und praktisch! 

• unsere Bereitschaft zu Wandel und Wachstum, Anerkennen von Ver-
lust, Schmerz, unangenehmer Wahrheit, aber auch unsere geistig-spi-
rituelle Kraft uns stärken kann. 

3.7. DIE BEDEUTUNG UNSERER SPRACHE UND AHNEN 

Die große Bedeutung unserer Sprache und Kultur besonders in Verbindung 
mit unserer Liebe und unserer Herzkraft war ebenfalls mehrfach in den Auf-
stellungen spürbar. So hat die Stellvertreterin der Sprache in der ersten Auf-
stellung zwar von Natur aus eine leise Stimme, doch lauschten alle 
aufmerksam und ihre Aussagen hatten große Wirkung. 

Gleiches galt für die Ahnen, deren Präsenz immer größer und kraftvoller 
wurde. Ihnen Raum zu geben, stärkt unsere eigene Kraft, unsere Würde und 
unser Bewusstsein. 

3.8. OHNE DIE WAHRHEIT WIRD ALLES NIX 

Die Wahrheit hatte in der ersten und zweiten Aufstellung eine absolute 
Schlüsselposition: ohne dass sie gesehen, erkannt, angenommen und inte-
griert wird, ist keine Befreiung möglich. So unangenehm und schmerzhaft sie 
auch sein mag, so viel Kraft und Energie wird sie freisetzen. Denn dann kön-
nen wir uns in der Wirklichkeit und Wahrheit des Geschehens neu verorten, 
statt uns im Fiktionalen zu verheddern. Ähnlich, wie es für alle 
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Familienmitglieder befreiend ist, wenn eine unangenehme Wahrheit endlich 
auf den Tisch kommt. Dann kann alle Mystifizierung und Schönrednerei auf-
gegeben werden und der Fokus geht wieder aufs Wesentliche! Dann können 
wir unsere Geschichte endlich korrigieren und dürfen wieder „richtig“ den-
ken, fühlen und handeln! 

3.9. ERGÄNZUNGEN ZUR ROLLE UND FUNKTION VON 
GERMANIA:  

Die Allegorie ist ein Stilmittel, das wir in Werken jeder Art und literarischen 
Gattung ausmachen können. Die Allegorie ist die Verbildlichung von Abs-
traktem oder Unwirklichem. Dabei wird das Allgemeine im Besonderen 
(Einzelnen) abgebildet. Das meint, dass ein komplexer Sachverhalt durch 
ein einziges Ding oder einen bildhaften Text dargestellt wird. Sehr häufig 
geschieht das durch den Einsatz der Personifikation und der Häufung von 
Metaphern (→ Beispielmetaphern).  
Quelle: Allegorie, Wortwuchs 

Germania ist eine Personifikation mit wechselndem 
Bedeutungsgehalt. In der Antike, als die Völker Ger-
maniens nur aus dem Blickwinkel der römischen Er-
oberer als eine Einheit erschienen, stellten diese 
bereits eine „Germania“ in Form einer Frau als Nu-
men bildlich dar und bezeichneten sie mit demsel-
ben Namen, den sie dem Gebiet zugewiesen hatten. 
Seit dem Mittelalter galt sie, unter Rückbezug auf die 
Germania magna der Antike, als die nationale Perso-
nifikation Deutschlands im Sinne des Verbreitungs-

gebiets der deutschen Sprachen. 

Im 19. Jahrhundert diente Germania der demokratischen Bewegung in 
Deutschland als nationalromantisches Sinnbild für den von ihr angestrebten 
deutschen Nationalstaat. 1828 stellte Friedrich Overbeck sie in Italia und 
Germania als anmutige Jungfrau dar, die sich in Anbetracht zeitgenössi-
scher Italiensehnsucht der Italia sanft zuneigt. 1848 zeigte das Gemälde 
Germania für die Frankfurter Nationalversammlung ein friedliches Bild der 
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Befreiung und des Aufbruchs. In der Ikonografie des deutschen Kaiser-
reichs nahm Germania stärker nationalistische Züge an, und sie wurde für 
kriegspropagandistische Zwecke umgedeutet.[1] 
Quelle: Germania (Personifikation), Wikipedia 
Foto: Die Figur der Germania, Wikimedia Common 

3.10. ERGÄNZUNGEN ZUR ROLLE UND FUNKTION VOM 
ERZENGEL MICHAEL 

St. Michael – kurzer Überblick  
Sein Name ist hebräischen Ursprunges und bedeutet auf Deutsch: „Wer ist 
wie Gott“ oder lateinisch: „Quis ut Deus“. Sein Name kann als sein 
Schlachtruf beim himmlischen Kampf gegen den Drachen und dessen En-
gel angesehen werden, wie in der geheimen Offenbarung 12,7 beschrie-
ben. So gilt Michael auch als der Führer der himmlischen Heerscharen, als 
Schutzpatron der Kirche und wird auch als Schutzpatron Deutschlands ver-
ehrt. Für Michael ist die Demut, der Mut und die Mahnung an andere sich 
dem heiligen Kampfe gegen das Böse anzuschließen charakterisierend. 
Quelle: Der hl. Erzengel Michael und seine Bedeutung für Deutschland, 
Gargano 22  

Zum Erzengel Michael gibt es unfassbar viel und sehr viel Interessantes. Wir 
gehen auch davon aus, dass er Pate für den „Deutschen Michel“ stand. Und 
auf einer englischen Seite habe ich noch gefunden, 
dass nach der Christianisierung aus Odin-Heiligtü-
mern Kultstätten zur Würdigung des Erzengels Mi-
chael wurden. 

Aber recherchiert selbst… 
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3.11. ERGÄNZUNGEN ZUR ROLLE UND FUNKTION DES 
„DEUTSCHEN KRAFTTIERS“ 

Irgendjemand hatte beim Vorbereitungstreffen gesagt, es sei der Widder – 
ich kann mich aber nicht erinnern wer. Ich habe dazu auch nichts weiter ge-
funden. 

Meine jüngsten Recherchen deuten auf den Adler hin – es ist aber durchaus 
denkbar, dass wir mehrere haben. Bzw. je nach Region andere. Berlin z.B. 
hat ja einen Bären! 

Aber hier das, was ich über den Adler gefunden habe:  

3.11.1. WIKIPEDIA: IN SACHEN ADLER 

Das deutsche Wappen, in Gold, darauf ein stilisierter rot bewehrter schwar-
zer, nach rechts blickender Adler, ist eines der ältesten Staatssymbole der 
Welt und – neben dem Wappen der Republik Österreich, das dieselben Ur-

sprünge hat – das älteste heute noch bestehende 
europäische Hoheitszeichen. Seine Ursprünge rei-
chen weit vor das Zeitalter der Nationalstaaten zu-
rück. 

Der Adler symbolisierte zu dieser Zeit keinen be-
stimmten Staat unter anderen, sondern die Idee der 
universalen weltlichen Ordnung überhaupt, den 
Reichsgedanken, so wie das Heilige Römische Reich 
zunächst übernational und universal gedacht war.  

Im Laufe der Jahrhunderte machte der Adler als Reichsadler eine mehrfache 
Wandlung durch, vom imperialen zu einem mit dem Begriff „Deutschland“ 
verbundenen staatlichen Symbol, daneben auch zu einem Freiheits- und 
schließlich zum Nationalsymbol. Parallel zum Entstehen national orientierter 
Staatswesen wie Frankreich oder England begann das Adlersymbol eine en-
gere Beziehung zu Deutschland zu knüpfen, da wegen der personellen Ver-
bindung zwischen der römischen Kaiser- und der deutschen Königswürde 
auch die nicht zu Kaisern gekrönten deutschen Könige den Adler führten. 
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3.12. ERSTAUNLICHE ENTWICKLUNGEN IM AUSSEN NACH 
DER AUFSTELLUNG 

Mit Verwunderung nahmen wir zur Kenntnis, dass wenige Tage nach der Auf-
stellung die Mitteilung durch die Medien ging, dass ein General der Bundes-
wehr die Führung über den „Corona-Krisenstab“ übernommen hat. 

Sowie auch, dass der Amerikaner Professor William Toel, der sich seit Mona-
ten für die „Sache der Deutschen“ stark macht und immer wieder in seinen 
Videos auf die Kraft unserer Kultur hinweist, kurz darauf in Berlin war und sich 
an der Siegessäule ablichten ließ.  

http://www.elisabeth-karsten.de/
https://www.merkur.de/politik/corona-krisenstab-inzidenz-lockdown-bundesverfassungsgericht-bundeswehr-carsten-breuer-91149149.html
https://www.merkur.de/politik/corona-krisenstab-inzidenz-lockdown-bundesverfassungsgericht-bundeswehr-carsten-breuer-91149149.html


BELIMA Spezial Nr. 1 · Deutschlandaufstellung · 27.11.2021 von Elisabeth Karsten 

© 2022 Elisabeth Karsten · www.elisabeth-karsten.de · Tel: +49 152 33691270  22 / 40 

4. MÖGLICHE KONKRETE IMPULSE JETZT 

Die Impulse aus der Aufstellung und unsere nachfolgende Diskussion mün-
dete in der Kristallisation folgender Punkte. Die Reihenfolge ist nach Über-
sichtlichkeit gewählt, nicht etwa nach Wichtigkeit: das ist sicherlich individuell 
verschieden und immer wieder den Alltagsdynamiken unterworfen. Im Übri-
gen entfalten sie im Zusammenwirken ihre höchste Kraft!  

4.1. GESUNDES LIEBEN  

Zum eigenen Wesen, zum Wesen anderer, zur Schöpfung zur Welt – dies 
wird auch unsere Vertrauensfähigkeit, unsere Demut, unsere universelle 
Weisheit und unseren schöpferischen Ausdruck stärken 

4.2. DIE GÖTTLICHE ORDNUNG AUS UNSERER EIGENEN 
WEISHEIT 

Wenn wir uns selbst (wieder) lieben, unserer Wahrnehmung geistig, mental, 
emotional und spirituell wieder vertrauen, wissen wir zutiefst, was stimmig im 
Sinne der göttlichen Ordnung ist, und was nicht. Uns wird es gelingen, uns 
jenseits aus der Dualität (Täter-Opfer Dynamik) hinauszukommen. Und uns in 
einem völlig neuen Miteinander lichtvoll zu verorten: bewusste Hüterschaft, 
Mitgefühl, Teilen, Ko-Kreativität wird uns wieder zur Natur. 
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4.3. BEWUSSTE SPIRITUALITÄT 

Es gibt einige Aspekte unse-
res germanischen Erbes, die 
zu beleuchten lohnend sein 
könnte. Der oberste Gott 
Odin/Wotan war ein schama-
nischer Gott, der nach Wissen 
strebte – wofür er auch immer 
bereit war, etwas zu opfern. 
Z.B. ein Auge für die Gabe 
der Weissagung, neun Tage 
seines Lebens für das Wissen 
um die Sprache (Runen). Ähnlich wie Shiva hat er in Wirklichkeit unendlich 
viele Gestalten und Namen… und ist so selbst ein Ausdruck der sich stets 
wandelnden physischen Schöpfung, die jedoch immer vom selben Geist, 
vom selben Bewusstsein durchdrungen ist. Seine Tiere sind übrigens die Ra-
ben Hugin und Munin („Gedanke“ und „Erinnerung“), die beiden Wölfe Geri 
und Freki („Gierig“ und „Gefräßig“) und das achtbeinige (also super-
schnelle…) Pferd Sleipnir (es kann zu Wasser, zu Lande und zu Luft „dahin-
gleiten“. 

Dieses Paradox, das Wissen um die eigene geistige Ewigkeit und die stete 
physische Wandlung ist etwas, das uns zutiefst zu eigen ist. Im Grunde kön-
nen wir mit Veränderung, Wandlung, Transformation und Wachstum gut um-
gehen – und es war immer Teil unseres Wesens und unserer Kultur! So ist es 
nicht überraschend, dass mit der Christianisierung der Erzengel Michael (der 
auch der Patron des „deutschen Michel“ ist) an seine Stelle rückte. Michael 
ist der Schutzheilige der Deutschen. 

4.4. BEWUSSTER UMGANG MIT DER WEIBLICHEN ENER-
GIE… 

Offenbar ist es höchste Zeit, dass wir uns bewusst mit der gesunden Polarität 
von weiblich und männlich befassen. Denn, wenn sie ausgewogen und har-
monisch sind, ist die Grundlage für lichtvolles Schöpfen gegeben. Das würde 
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auch den Weg bahnen für gesunde Partnerschaften, gesundes Familienle-
ben und Frieden mit anderen… 

4.5. HEILUNG UND BEREINIGUNG UNSERER VERZERRTEN 
GESCHICHTSSCHREIBUNG 

Was hat es mit dem „Deutschen Gehorsam“ auf sich? Warum sind wir schon 
so lange ein traumatisiertes Volk? Welche Rolle spielte die Kirche? Die Lo-
gen, die Illuminaten, die Kabale im Laufe der Jahrtausende? Wer war Adolf 
Hitler wirklich? Usw. usf. Gibt da jede Menge Material – auch dazu könnten 
wir uns mal jemand kompetentes einladen…  

4.6. FEIERN DER DEUTSCHEN KULTUR  

Die Aufstellungen haben deutlich unser Bewusstsein über unsere Sprache 
erhöht. Plötzlich korrigieren wir uns 
selbst, wenn wir gewohnheitsmäßig 
zu englischen Worten greifen. Jetzt 
ist es wieder der „Rundbrief“ und 
nicht der „Newsletter“; der „Mode-
rator“ und nicht der „Admin“, Her-
unterladen statt „Downloaden“, 
„Lächelgesicht“ statt „Smiley“ usw.  

4.7. KULTURGÜTER ERFOR-
SCHEN 

Außerdem wurde uns klar, wie wichtig es ist GEMEINSAM zu singen – das 
werden wir jetzt verstärkt machen. Außerdem suchen wir Lieder, Gedichte, 
Legenden suchen, die uns mit unserer „Urkraft“ – was auch immer die genau 
ist – wieder verbinden. Jedenfalls sind dies keine amerikanischen Popsongs 
oder buddhistische Mantren… was wären die Gegenstücke unserer Kultur? 
Was ist mit den Merseburger Zaubersprüchen? Angeblich den einzigen er-
haltenen heidnischen Texten unserer Kultur?  

http://www.elisabeth-karsten.de/
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4.8. AUSSERDEM WIEDER RITUALE, DIE UNS WAHRHAFT 
ENTSPRECHEN 

Ein Teilnehmer erzählte, dass die ursprüngliche Tradition des Adventskran-
zes umgekehrt war: sie begann mit fünf Kerzen und jeden Adventssonntag 
erlosch eine bis zur Wintersonnenwende: denn das war der dunkelste Tag… 
Auch diese Tradition wurde „verdreht“ bzw. „invertiert“… 

Also geht es auch wieder um die gesunde, harmonische Gestaltung unserer 
Jahresfeste, im Einklang mit der Natur und den natürlichen Rhythmen. 

4.9. RUNENKUNDE 

Was steckt hinter den Runen? Wer hat Ahnung von Runen? Wer hat Lust, 
darüber mehr zu erfahren?  

4.10. HEIMATVERBUNDENHEIT ERKUNDEN 

Elisabeth schlug „Wurzelkunde“ vor und „Psycho-Archäologie“. D.h. was  
kommt ursprünglich tatsächlich aus unseren Breiten, unserem deutschen Be-
wusstsein?  

Worin besteht die besondere Kraft unseres Landes, unseres Bodens, unseres 
Erdmagnetfelds, dass offenbar auch Einfluss auf unsere Mentalität hat? Wie 
manifestiert die sich? 

Was ist mit (traditioneller) Kleidung, Nahrung, Musik usw. usf.?! Schlummern 
da noch Schätze? 

4.11. UNSERE BEZIEHUNG ZUR NATUR  

Eine alte französische Freundin von mir, die beide Kriege überstanden hat, 
meinte einmal zu mir: „Die Engländer lieben das Ländliche, die Franzosen 
das Landleben, aber die Deutschen lieben die Natur…“ 

http://www.elisabeth-karsten.de/
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Der „Deutsche Wald“ ist… überwiegend in privater Hand  

Von den 11,4 Mio. Hektar Wald in Deutschland sind 48 % Privatwald. 29 % 
des Waldes sind im Eigentum der Länder, 19 % im Eigentum von Körper-
schaften und 4 % im Eigentum des Bundes.  
Quelle: Waldbericht der Bundesregierung 2021 

Ich weiß von einer adeligen Waldbesitzerin in der Nähe von Passau, die beim 
Aufkommen des sogenannten „Sauren Regens“ dem nächstgelegenen Klos-
ter eine großzügige Spende machte und darum bat, die Mönche mögen je-
den ihrer Bäume segnen. Tatsächlich war der Schaden in ihrem Gebiet dann 
auffallend gering… 

Die Vielfalt in unseren Gärten und in unserer Landwirtschaft hat drastisch ab-
genommen – aber es gibt Bestrebungen, alte Obst- und Gemüsesorten, wie-
der zu beleben, Gemeinschaftsgärten, Volksgärten entstehen seit einer 
Weile. 

Unser Verhältnis zu Tieren (meiner Forschung nach wird das „Feld der bedin-
gungslosen Liebe“ in Berlin – der Stadt mit den meisten Singles – von Hun-
den gehalten…) 

4.12. EIN GESUNDER DEUTSCHER SELBSTWERT 

Wichtig ist uns auch, jetzt keinen übertriebenen Nationalstolz zu entwickeln. 
Zu genau wissen wir, dass wir auch x Inkarnationen in anderen Kulturen, an 
anderen Orten hatten. Es geht vielmehr darum, sich mit unserer Rolle als 
inkarnierte Hüter der Schöpfung – aus dem deutschen Bewusstseinsfeld her-
aus zu beschäftigen.  

Deutschland hat mehr gemeinsames Grenzgebiet als jedes andere Land in 
Europa und Berlin ist laut Michael Roads der Solarplexus von Deutschland – 
und geomantisch an einer wichtigen Stelle für Europa und die Welt. 

Dazu gehört auch, dass wir (wieder) einen gesunden Wertekanon entwickeln 
– z.B. Integrität vor Wirtschaftsstatus usw. usf. 

http://www.elisabeth-karsten.de/
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Dass wir uns unserer Seele bewusst sind – und auch unserer Unsterblichkeit 
und unserer schöpferischen Verantwortung – persönlich, lokal, global (da 
kann man echt viel von den in-
digenen Völkern – wieder – ler-
nen) 

Dafür gilt noch einiges zu Integ-
rieren und Transformieren:  

• Uralte Ängste und Trau-
men aufzulösen, schon 
seit der französischen 
Revolution 

• Scham, Schuld und Schande-Projektionen aufzulösen. 

• Trauer in die Heilung geben und Wut und Ärger 

• Versöhnung…Vergebung…Neutralisierung… Auch in Bezug auf das, 
was uns noch an Offenbarungen bevorsteht: WIE unsere Geschichte 
manipuliert wurde usw. usf. D.h. statt Rache und Vergeltung – ein 
transformativer/alchemisierender Umgang damit?!  

• Die Erlösung des alten Welt- und Selbstbildes liegt in unserer Hand, 
es gilt quasi eine höher Schwingende Art, „deutsch“ zu sein… Als 
Hüter und Diener der Schöpfung… Deutsche Tugenden ohne Pathos 
wieder aktivieren, mit Humor und Leichtigkeit 

Wenn unsere gesunde Selbstliebe zurückkehrt und unser Selbstwert geheilt 
ist, wäre es möglich, dass die Schattenseiten der Deutschen verschwinden 
können: 

• Denunziantentum weicht Zutrauen; Rechthaberei weicht Großzügig-
keit 

• Ein gewisser Funktionalismus und Pragmatismus werden ergänzt 
durch Ästhetik und Kunst und Harmonie mit der Natur 

• Gehorsam weicht Eigenverantwortung 

http://www.elisabeth-karsten.de/
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4.13. DER KRAFT UNSERES GEISTES (WIEDER) VERTRAUEN 

Wissenschaft! 

Medizin/Naturheilkunde! 

Homöopathie, die „Neue Germanische Medizin“ und Systemische Aufstel-
lungen wurden durch deutsche entdeckt und bekannt… 

Kräuterheilkunde unserer Breiten – Wolf Dieter Storl ist da u.a. eine Koryphäe 

Hildegard von Bingen erfreut sich wachsender Popularität, ihre Heilkunst und 
auch ihre Musik… 

Unsere üppige Dichtung! 

Dazu gehören natürlich alle klugen Köpfe unseres Sprachraums, auch wenn 
sie nach heutiger Definition keine „Deutschen“ sind.  

4.14. AUSEINANDERSETZUNG MIT SOUVERÄNITÄT 

Was bedeutet dies für uns persönlich? 

Es fielen Begriffe wie Freiheit, Eigenverantwortung, Mut, innere Führung, 
Selbstreflexion 

Was bedeutet dies als Volk? Könnte es sein, dass das erst im Außen zum 
Tragen kommt, wenn wir das innerlich erfasst haben? Sind wir dann erst in 
der Lage uns selbst eine Verfassung zu geben?  

Was sind alternative Führungsstrukturen? Jenseits von Hierarchien? Wie sähe 
ein „weiblicher Führungsstil“ eigentlich aus?  

http://www.elisabeth-karsten.de/


BELIMA Spezial Nr. 1 · Deutschlandaufstellung · 27.11.2021 von Elisabeth Karsten 

© 2022 Elisabeth Karsten · www.elisabeth-karsten.de · Tel: +49 152 33691270  29 / 40 

Und wie steht´s mit dem Geld? Welche Rolle sollte es künftig haben…oder 
können wir es gar irgendwann ganz loslassen?  

Wenn die Erde Teil der galaktischen Gemeinschaft wird (und das wird noch 
zu unseren Lebzeiten geschehen) welchen Beitrag leisten wir dann zur inter-
galaktischen, kulturellen Vielfalt?  

Werden wir ein friedlicher Planet? Werden wir aufhören, unsere Natur, Tiere 
und Mitmenschen auszubeuten? Kommen wir aus diesem „Raub-aufgrund-
von-Mangel“ endlich raus? Manifestieren wir Fülle und Frieden auf allen Ebe-
nen? Werden wir uns der lichtvollen galaktischen Gemeinschaft endlich wür-
dig erweisen können? Befreit von unseren „Parasiten“ in Gestalt der Kabale?  

Das britische Channelmedium Magenta Pixie wurde gefragt, was mit Souve-
ränität gemeint sei. Ihre Antwort gefiel mir. Ich habe sie für Euch übersetzt: 

Magenta Pixie am 30. November 2021 auf Telegram: 

Magenta, was braucht es, um souverän zu sein?  

Dein Handeln während deines gesamten Lebens. Deine kontinuierliche In-
tegrität. Dein Wissen. Deine Zuversicht. Deine Fähigkeit, stark zu sein, auch 
wenn du Angst hast. Dein Verständnis, dass du nicht hier bist, um zu trans-
zendieren (d.h. dich Dingen zu entziehen oder dich über sie hinweg zu set-
zen) sondern um zu integrieren. Du lehnst nichts ab, sondern bleibst an 
einem Ort der Hingabe, doch du hinterfragst alles mit einem Gleichgewicht 
von Logik und Mitgefühl. Du bist empfänglich für vielfältige multidimensio-
nale Einweihungen und Übergangsriten als organischer Mensch. Du richtest 

dich auf einen christlichen Auf-
stiegs- und Erleuchtungspfad 
aus. Du bist echt, organisch, 
ehrlich und liebevoll. Du bist 
stolz auf dich und darauf, wie 
du das Leben meisterst. Du 
liebst dich selbst bedingungs-
los. Du gibst deine Integrität 
oder deine Wahrheit für nie-
manden oder nichts auf. 
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5. EINE GUTE ZUKUNFT VISUALISIEREN 

Ich habe da letztes Jahr schonmal drüber gebloggt – vielleicht inspiriert es 
Euch! Und: bitte passt es EURER PERSÖNLICHEN VISION AN! 

https://elisabeth-karsten.de/ein-visionsgebet/ 

Der Text ist so aufgebaut, dass er mit jeder Wiederholung kraftvoller wird. 
Je öfter man ihn liest, umso mehr wandern die Bilder ins Unterbewusstsein 
und können ihre zukunftsgestalterische Wirkung entfalten! Die kursiven Zei-
len sind die Kurzversion – darin ist das, was der restliche Text an Bildern auf-
zeigt, zusammengefasst. Die ganz kurze Version, die man als Affirmation 
oder Mantra nutzen kann, sind die beiden großen kursiven Sätze. 
 

DAS VISIONSGEBET 

Ich bin durch und durch Liebe und kann dies immer stärker spüren. Ich bin in 
Liebe zu mir selbst und zu allem Leben. Alles, was dies behindert, löst sich 
immer weiter auf. Wir Menschen sind verkörperte Liebe. Wir leben in Liebe 
zu uns selbst und zu allem Sein. Alles, was dies behindert, löst sich immer 
weiter auf. Bedingungslose Liebe, Vertrauen, Frieden und Gesundheit auf 
allen Ebenen sind uns stets Wegweiser. 

ES GEHT UNS ALLEN JEDEN TAG IMMER BESSER. JEDEM EINZEL-
NEN UND UNS ALLEN ZUSAMMEN. 

 

http://www.elisabeth-karsten.de/
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Wir leben in innerem und äußerem Frieden und wir finden für alles stets 
friedliche Lösungen, zum Wohle aller Beteiligten. 

Wir wertschätzen innere und äußere Gesundheit und sorgen dafür, dass gute 
Gesundheit jederzeit allen Menschen zugänglich ist. 

Wir achten die Bedürfnisse eines jeden Menschen nach gesunder Nahrung, 
einem gesunden Lebensraum und Möglichkeiten zur freien Selbstentfaltung. 
Dies beanspruchen wir für uns selbst und gestehen es anderen großzügig zu. 

Wir wissen um die Würde des Menschen und leben dies mit immer mehr 
Achtung und Bewusstsein. Wir behandeln andere so, wie wir selbst behan-
delt werden möchten und freuen uns, dass alle Menschen diesen alten 
Grundsatz immer mehr aktiv und bewusst leben. 

Ich bin durch und durch Liebe und kann dies immer stärker spüren. Ich bin in 
Liebe zu mir selbst und zu allem Leben. Alles, was dies behindert, löst sich 
immer weiter auf. Wir Menschen sind verkörperte Liebe. Wir leben in Liebe 
zu uns selbst und zu allem Sein. Alles, was dies behindert, löst sich immer 
weiter auf. Bedingungslose Liebe, Vertrauen, Frieden und Gesundheit auf 
allen Ebenen sind uns stets Wegweiser. 

ES GEHT UNS ALLEN JEDEN TAG IMMER BESSER. JEDEM EINZEL-
NEN UND UNS ALLEN ZUSAMMEN. 

Wir wertschätzen die atemberaubende Schönheit unserer Erde und ihre be-
dingungslose und vielfältige Fülle. Wir achten die Natur und handeln zu ih-
rem Wohl, in tiefer Dankbarkeit für all das, was wir ihr verdanken. 
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Wir akzeptieren den Klimawandel aufgrund erhöhter Sonneneinstrahlung 
und gehen bewusst und konstruktiv damit um. Wir wissen um die metaphy-
sische und physische Wandlungskraft, die davon ausgeht und dass es letzt-
lich um unsere Anpassungsfähigkeit und unseren gesünderen und 
bewussteren Umgang mit dem Prinzip des steten Wandels in der Natur geht. 

Unsere Energieversorgung wird immer umweltfreundlicher. Es gelingt uns 
die Verschmutzung unserer Umwelt rückgängig zu machen und sie von Plas-
tik und anderen Schadstoffen wirksam zu befreien. 

Unsere Werkstoffe sind natürlichen Ursprungs, nachwachsend, wiederaufbe-
reitungsfähig und nachhaltig. Synthetische Substanzen, Materialien und Me-
dikamente, die unsere Umwelt und unsere Gesundheit belasteten, gehören 
der Vergangenheit an. Wir vergeben uns für diesbezügliche Irrwege und kor-
rigieren nun unseren Kurs. 

Ich bin durch und durch Liebe und kann dies immer stärker spüren. Ich bin in 
Liebe zu mir selbst und zu allem Leben. Alles, was dies behindert, löst sich 
immer weiter auf. Wir Menschen sind verkörperte Liebe. Wir leben in Liebe 
zu uns selbst und zu allem Sein. Alles, was dies behindert, löst sich immer 
weiter auf. Bedingungslose Liebe, Vertrauen, Frieden und Gesundheit auf 
allen Ebenen sind uns stets Wegweiser. 

ES GEHT UNS ALLEN JEDEN TAG IMMER BESSER. JEDEM EINZEL-
NEN UND UNS ALLEN ZUSAMMEN. 

Unsere Umwelt ist gesund und sauber und strotzt vor Vitalität. Unsere Lüfte 
sind sauber und nährend, für alle, die sie atmen. Unsere Gewässer sind sau-
ber und zuträglich für alle Lebewesen, die darin schwimmen und davon trin-
ken. 

Unsere Pflanzen sind frei von unnatürlichen Giftstoffen. Wir achten und un-
terstützen durch gute Pflege ihre gute Wirkung für uns. Denn die Pflanzen 
nähren, heilen, unterstützen und erfreuen uns allein durch ihr Wachstum und 
ihre Vielfalt. 
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Unsere Lebensmittelversorgung ist gesund für alle Beteiligten. Überall wird 
bewusste Biolandwirtschaft betrieben. Wir brauchen weniger Nahrungsmit-
tel, weil der Nährwert unserer natürlichen Produkte höher und wirksamer ist. 
Alle Wesen dieser Erde haben immer genug zu essen und zu trinken. 

Wir haben einen höchst achtsamen Umgang mit unserem Fleischkonsum. 
Genau, wie ihn einst unsere Vorfahren pflegten und wie er vereinzelt auf der 
Welt an Orten, wo Ackerbau nicht möglich ist, praktiziert wird. Doch die 
meisten von uns ziehen dem zunehmend eine vegetarische und oft vegane 
Ernährung vor. 

Unsere Tiere leben ein ihnen würdiges Leben in der für sie optimalen Umge-
bung. Wir achten sie als die göttlichen Wesen, die sie in Wahrheit sind. Wir 
freuen uns an der Freundschaft mit unseren Haustieren und so manchen 
Wildtieren und genießen das Miteinander auf diesem wunderschönen Pla-
neten. 

Unsere Naturverbundenheit wird jeden Tag in jeder Hinsicht stärker. 

Ich bin durch und durch Liebe und kann dies immer stärker spüren. Ich bin in 
Liebe zu mir selbst und zu allem Leben. Alles, was dies behindert, löst sich 
immer weiter auf. Wir Menschen sind verkörperte Liebe. Wir leben in Liebe 
zu uns selbst und zu allem Sein. Alles, was dies behindert, löst sich immer 
weiter auf. Bedingungslose Liebe, Vertrauen, Frieden und Gesundheit auf 
allen Ebenen sind uns stets Wegweiser. 

ES GEHT UNS ALLEN JEDEN TAG IMMER BESSER. JEDEM EINZEL-
NEN UND UNS ALLEN ZUSAMMEN. 
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Alles, was uns einstmals als planetare Gemeinschaft gespalten hat, gehört 
der Vergangenheit an. Wir wissen, dass wir EINS sind und achten dieses Mys-
terium zutiefst. Wir würdigen unsere unterschiedlichen Rassen und Ge-
schlechter in uns selbst und in anderen. Wir begegnen einander stets mit 
Respekt und Güte. Wir hören einander genau zu und sprechen mit Achtsam-
keit. Wir sagen, was wir meinen und meinen, was wir sagen. Wir treffen un-
sere Entscheidungen aus der Kraft unserer Liebe. 

Wir sehen in uns selbst und in jedem anderen Menschen grundsätzlich einen 
göttlichen Repräsentanten der Schöpfung. 

 

Unsere Kinder sind uns heilig und wir tun mit Liebe alles dafür, dass sie ihre 
Potenziale zum Wohle allen Seins entdecken und entfalten können. Auf dass 
sie gerne glückliche und verantwortungsbewusste Erwachsene werden. 

Wir achten unsere Alten als Hüter der Weisheit und begegnen ihnen mit 
dankbarer Wertschätzung. 

Wir achten die Übergänge von Geburt und Tod und gehen damit liebevoll 
und würdigend für alle Beteiligten um. 

Wir achten die Heiligkeit der Sexualität und lehnen es ab, diese von Liebe zu 
trennen, weil dies für alle Beteiligten ungesund ist. 

Wir achten das Zusammenwirken unseres Körpers, unseres Geistes und un-
serer Seele mit dem Kosmos immer mehr und lassen uns beim Umgang mit 
Krankheiten, Notsituationen und Konflikten davon leiten. Unsere natürlichen 
Heilkräfte werden immer stärker. 
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Wir erfahren und erleben einen zunehmend erlösten und harmonischen Um-
gang mit den Energieprinzipien des göttlich-weiblichen und dem göttlich-
männlichen in uns und staunen beglückt, welche Kräfte dies freisetzt. Wir 
werden uns unserer selbst beständig bewusster. 

Ich bin durch und durch Liebe und kann dies immer stärker spüren. Ich bin in 
Liebe zu mir selbst und zu allem Leben. Alles, was dies behindert, löst sich 
immer weiter auf. Wir Menschen sind verkörperte Liebe. Wir leben in Liebe 
zu uns selbst und zu allem Sein. Alles, was dies behindert, löst sich immer 
weiter auf. Bedingungslose Liebe, Vertrauen, Frieden und Gesundheit auf 
allen Ebenen sind uns stets Wegweiser. 

ES GEHT UNS ALLEN JEDEN TAG IMMER BESSER. JEDEM EINZEL-
NEN UND UNS ALLEN ZUSAMMEN. 

Unsere Wirtschaft ist weniger auf den persönlichen materiellen Wohlstand 
ausgerichtet als auf die Schaffung der optimalen Grundlagen für das ge-
sunde Leben jedes Einzelnen und seines geistigen und seelischen Wachs-
tums. Allen geht es materiell und psychisch so gut, dass sie frei und glücklich 
leben und handeln können. Wir arbeiten gerne zu unserem Wohl und dem 
Wohl allen Seins. 

Unsere Technologie ist in jeder Hinsicht umweltförderlich und in Harmonie 
mit der Natur. Unser Lebensstil ist in jeder Hinsicht ganzheitlich und lebens-
froh. Wir heißen Bewusstseinswachstumschancen willkommen und freuen 
uns über gesundes Wachstum und gesunden Fortschritt. 

Unsere Wissenschaft und unsere Spiritualität werden zunehmend eins. Un-
sere Wissenschaft erkennt die Wirklichkeit der Seele und ihre Unsterblichkeit 
an. Wir würdigen die vereinte Kraft von Herz, Kopf und Bauch als unseren 
gesunden Geist und außerdem als den Ausdruck der Seele, die wir in Wahr-
heit sind. 
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Wir entwickeln darüber hinaus auch unsere übersinnlichen Fähigkeiten und 
bedürfen immer weniger unserer elektronischen Krücken. Unser Erkennen 
und Kommunizieren gehen immer weiter über die physische Welt hinaus. 

Viele von uns kommunizieren mit der Tier- und Pflanzenwelt und fördern so 
ein gesundes und interaktives Miteinander mit der gesamten Schöpfung – 
auch über unseren Planeten hinaus. 

Wir ehren und achten die Traditionen und die Weisheit unsere Naturvölker 
und lassen uns von ihnen zeigen, wie man innerlich und äußerlich ein Leben 
im Einklang mit der Natur leben kann. 

Ich bin durch und durch Liebe und kann dies immer stärker spüren. Ich bin in 
Liebe zu mir selbst und zu allem Leben. Alles, was dies behindert, löst sich 
immer weiter auf. Wir Menschen sind verkörperte Liebe. Wir leben in Liebe 
zu uns selbst und zu allem Sein. Alles, was dies behindert, löst sich immer 
weiter auf. Bedingungslose Liebe, Vertrauen, Frieden und Gesundheit auf 
allen Ebenen sind uns stets Wegweiser. 

ES GEHT UNS ALLEN JEDEN TAG IMMER BESSER. JEDEM EINZEL-
NEN UND UNS ALLEN ZUSAMMEN. 

Wir schätzen unsere Freiheit der Selbstbestimmung und würdigen die Not-
wendigkeit unserer bewussten Selbstverantwortung. Wir achten die Souve-
ränität, die wir als einzelner und als Gemeinschaft haben und leben dies 
bewusst. Wir helfen einander auf konstruktive Weise unser gemeinsames Le-
ben zu optimieren – entsprechend den Wachstumsanforderungen, die das 
Leben an uns stellt. 
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Wir finden Organisationsformen für unsere Gemeinschaft, die auf das gegen-
seitige Wohl und zum Wohle des Planeten ausgerichtet ist. Unsere Politiker, 
Medienvertreter und Kulturschaffende unterstützen dies, indem sie die 
Wahrheit in alledem feiern. 

Wir erkennen alte Konflikte als Ausdruck von Angst, Mangel und Machtge-
baren und verabschieden sie auf zunehmend friedvolle, gütige und lebens-
bejahende Weise. 

Wir sind zutiefst in unserem Herzen verankert und können sofort erkennen, 
ob uns jemand aufrichtig wohlgesonnen ist oder nicht und ob etwas zu un-
serem Wohl oder zu unserem Schaden geschieht. Dann gehen wir der Wahr-
heit auf den Grund und handeln entsprechend. 

Wir sind verbunden mit lichtvollen geistigen Wesenheiten und erhalten von 
ihnen bei Bedarf Rat, Unterstützung und gelegentlich auch Führung. 

Wir arbeiten mit viel Geduld, starker Vergebung und unendlich viel Liebe 
unsere Irrtümer und Traumata der Vergangenheit auf, damit sie uns und un-
sere Nachkommen auf dem Weg in eine gesunde Zukunft nicht mehr behin-
dern. 

Ich bin durch und durch Liebe und kann dies immer stärker spüren. Ich bin in 
Liebe zu mir selbst und zu allem Leben. Alles, was dies behindert, löst sich 
immer weiter auf. Wir Menschen sind verkörperte Liebe. Wir leben in Liebe 
zu uns selbst und zu allem Sein. Alles, was dies behindert, löst sich immer 
weiter auf. Bedingungslose Liebe, Vertrauen, Frieden und Gesundheit auf 
allen Ebenen sind uns stets Wegweiser. 

http://www.elisabeth-karsten.de/


BELIMA Spezial Nr. 1 · Deutschlandaufstellung · 27.11.2021 von Elisabeth Karsten 

© 2022 Elisabeth Karsten · www.elisabeth-karsten.de · Tel: +49 152 33691270  38 / 40 

ES GEHT UNS ALLEN JEDEN TAG IMMER BESSER. JEDEM EINZEL-
NEN UND UNS ALLEN ZUSAMMEN. 

Wir sind sehr oft in Freude über uns selbst, unser Miteinander und ganz 
grundsätzlich über das Geschenk des Lebens. 

Wir zeichnen uns durch unser hohes Maß an Mitgefühl, an Kreativität und 
herzbasierter Intelligenz aus. Wir freuen uns, dass wir Schönheit, Würde und 
Liebe erkennen, fühlen und wertschätzen können und tun dies auch ausgie-
big. 

Güte, Dankbarkeit, Großzügigkeit, Fairness und Vergebung sind Grundfes-
ten unseres Miteinanders. 

 

Wir sind eine lebensbejahende und fröhliche Spezies, in der sehr oft Leich-
tigkeit, Heiterkeit und Gelächter herrscht. Wir haben einen wunderbaren 
Sinn für Humor. Wir lieben das Leben und fühlen uns vom Leben geliebt. 
Bedingungslos. 

Wir wertschätzen Kreativität in jeder Form, da sie unser Sein und unser Leben 
bereichert und unsere eigenen schöpferischen Fähigkeiten katalysieren 
kann. Wir würdigen einander für all die einzigartigen Beiträge, die jeder von 
uns zum Wohle allen Seins leistet. Wir unterstützen einander darin, dass jeder 
seine Berufung finden und erfüllt leben kann. 

Wir entwickeln uns als die bewussten Schöpfer, die wir zu sein gemeint sind. 
Wir entdecken und entfalten unsere Potenziale. Und wir wissen und fühlen 
zutiefst, dass die Liebe die Kraft der Schöpfung ist. 

http://www.elisabeth-karsten.de/
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Wir sind jeden Tag bewusster, als am Tag zuvor und haben eine immer in-
tensivere Verbindung mit dem Leben. 

Wir wissen und leben bewusst unsere Wahrheit – einzeln und miteinander, 
physisch und metaphysisch. 

Wir werden jeden Tag gesünder, bewusster und freier und nehmen den uns 
gemäßen Platz im Leben mit Freude und Liebe ein. 

SO SEI ES. 

 

http://www.elisabeth-karsten.de/
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6. LISTE INSPIRIERENDER MENSCHEN 

Ein paar Menschen und Links, die sich bereits über uns und unsere Kultur 
Gedanken machen… diese Liste wächst stetig! 

Manche von ihnen sind nicht völlig unumstritten. Doch kann man allen wert-
vollen Impulsen entnehmen. Es gilt Eurem eigenen gesunden Instinkt und 
Verstand zu folgen!  

Axel Burkart 
anthroposophisch ausgerichtet – viele Videos bei YouTube 

Thomas Mayer 
anthroposophisch ausgerichtet - www.thomasmayer.org 

Phillip Alsleben  
Innere und äußere Betrachtungen unseres Erlebens… - catwise.de 

Sabine Wolf 
kristallmensch.net/sabine-wolf 

Veikko Stölzer 
Er hat keine Webseite, aber viele Videos auf Bitchute und einen Telegram-
kanal – er ist wahrscheinlich einer der verrücktesten und mutigsten Forscher 
bezüglich der eigentlichen Wahrheit über unsere Kultur… 

Prof. William Toel 
z.B. Artikel Liebe ist die einzige Antwort, die wir haben 

http://www.elisabeth-karsten.de/
https://www.youtube.com/c/AxelBurkart
https://www.thomasmayer.org/
https://catwise.de/
https://kristallmensch.net/sabine-wolf/
https://t.me/BitchBotBoiiLive
https://t.me/BitchBotBoiiLive
https://www.epochtimes.de/meinung/william-toel-liebe-ist-die-einzige-antwort-die-wir-haben-a3656851.html

