
Lichtnahrung im Gespräch.

Das Interview zur Umstellung auf Lichtnahrung und der Gewinn daraus. Geführt von Andeo Seigerschmidt 1 1/2 Jahre 
nach Dirks Umstellung auf Lichtnahrung. Es ist für ein Filmprojekt zum Thema Lichtnahrung entstanden.

Im Folgenden sind die Fragen in Kurzfassung. In Klammern stehen Themen, die Dirk Schröder darüber hinaus 
noch anspricht:

1. Dirk Schröder stellt sich vor und erzählt, wie er zur Lichtnahrung gekommen ist.

2. Welche Erfahrung hat dich dazu gebracht, Lichtnahrung einfach als wahr hinnehmen zu können?

3. Woran hast Du erkannt, dass du für die Umstellung bereit warst?

4. Wie merkt man diese intuitive Entscheidung? Kannst Du das erklären? 
(Über die innere Stimme. Warnung, die Entscheidung für Lichtnahrung muss von innen kommen)

5. Was ist Lichtnahrung, was versteht man darunter?

6. Kannst Du beschreiben, wie man sich auf Lichtnahrung umstellet? 
(Ich spreche mit meinem Körper - nehme ihn ganz anders wahr - ich entscheide mich für das Leben - da passiert die 
Umstellung  - der operative Eingriff auf einer anderen Ebene)

7. Du hast ja Glück gehabt, dass Du sogar einen Arzt gefunden hast, der das mitgemacht hat. (Die Untersuchung nach 
drei Wochen ergab: „Du hast Bilderbuchwerte!“. Ich fühlte mich wie nach einem operativen Eingriff. Zwei Monate der 
Integration in Griechenland)

8. Welche Erfahrungen hattest Du in dem Umstellungsprozess? (Eine große Öffnung zur geistigen Welt wird spürbar - 
die Einweihung - Antworten aus der geistigen Welt auf meine Weise - den geistigen Helfern eine Chance geben.

9. Wie würdest Du die Vorteile beschreiben? Warum ist es toll von Lichtnahrung zu leben? Was bringt es praktisch, 
gesundheitlich ...? (Die neue Freiheit ohne Essen leben zu können - der Körper speichert die neue Erfahrung, die 
abrufbar ist - dem Bedürfnis nach Geschmack nachgeben und sich das Naschen erlauben)

10.Wie hat sich deine Wahrnehmung nach dem Prozess verändert? (Wünsche gehen ganz leicht in Erfüllung - Ich treffe 
Jasmuhen schneller als ich dachte)

11.Wie sieht es mit der Sinneswahrnehmung aus? (Die Sexualität hat neue Dimensionen bekommen) 

12.Gibt es Nachteile der Lichtnahrung?(Von der Schwierigkeit in der Gesellschaft nicht zu essen - 

13.Welche Rolle haben die Gedanken? (Die Gedanken als kraftvolle Ausrichtung zu nutzen)

14. Warum glaubst Du geht damit keiner in die Dritte  Welt und bringt ihnen bei, wie es möglich ist ohne Essen zu leben?
(Wer essen will, möchte erst einmal satt werden - mein Szenario für die Zukunft)

15. Kannst Du uns beschreiben, was bei deinem Lichtnahrungsprozess so großartig war? 

16.Kannst Du uns ein Bild geben, wie es möglich ist mit der geistigen Welt zu kommunizieren?

17.Wie siehst Du den Weg der Zukunft für die Welt?

18.Wie hast Du Dich vor der Umstellung auf Lichtnahrung gefühlt und wie ist es jetzt? (Trotz Lichtnahrung nicht auf die 
Geschmacksempfingen verzichten.).

19. „Wenn ich jetzt esse, dann kann ich nicht mehr von Prana leben.“ Wie siehst Du dieses Bewusstsein? (Thema 
Naschen und dem Bedürfnis von Geschmack nachgehen, wie reagiert der Körper?  ) 

20. Körperausscheidungen (Geruch etc)  

21.(Meine Trinkgewohnheiten).  

22.Kannst Du etwas zu Mangelerscheinungen sagen? (Keine Mangelerscheinungen, doch viel Kraft)

23.Kraft der Gedanken 

24.Für wen würdest Du sagen ist Lichtnahrung möglich? Kann jeder Lichtnahrung machen? (Jeder kann da hin 
kommen, es ist ein Weg. Rückblick in die Geschichte - Heilige) 

25.Manche Menschen glauben, dass es eine Sekte ist, die das macht! Gibt es eine Organisation?  (Über die 
Herausforderungen in unserer Gesellschaft von Lichtnahrung zu leben) 

26.Ab wann kann man von Prana leben, ab welchem Alter? Können Praniermütter Kinder bekommen?

27.Was hat Dich dazu bewegt, Dich auf das Interview einzulassen? 
(Meine Botschaft und Vorstellung von der Zukunft) 
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