
JASMUHEEN  im April 2013 

„Blendings" ...VERBINDUNGEN... 

– Jasmuheen, YouTube Video: Gesprochene Länge der deutschen mp3-Datei: 7 Min. 

53 Sek. 

Hier spricht Jasmuheen für die Botschaft des Friedens. Ich möchte in diesem Video 

über einen Prozess sprechen, den ich  „Verbinden und Vermengen“ nenne. 

Während wir uns über unsere Welt im Wandel freuen fällt es uns manchmal doch 

schwer zu vertrauen, dass große Veränderungen tatsächlich stattfinden, so wie sie 

für die Zeit nach dem Dezember 2012 vorhergesagt wurden, und dass jetzt viele 

Herzen auf die Realität der 5. Dimension und das Einheitsbewusstsein eingestimmt 

sind. Viele Jahre vor diesem Ereignis haben wir einen sanften Übergang und 

Veränderungen vorprogrammiert, und so ist die Vorstellung, dass alle mit denen wir 

zu tun haben diesen Wandel auch vollzogen haben, denn sonst würden sie nicht in 

unserem Energiefeld sein, eine wundervolle Realität, denn sie stellt alle unsere 

Beziehungen in ein Energiefeld von spannendem und unendlichem Potential. Doch 

die großen Veränderungen sind noch nicht alle vollzogen, und jetzt sind wir mehr 

denn je tiefer in dem was ich „Verbinden und Vermengen“ nenne. 

Die Metaphysik ist die Wissenschaft vom Leben, doch erst die tiefere esoterische 

Erfahrung führt uns über die mentale Ebene hinaus, und zwar in das sichere Wissen 

durch unsere Natur des Fühlens und Seins. Ein offenes Herz und die Bereitschaft, 

alles zu erfahren was wir sind und sein können – und zwar in unserer physischer 

Form – ist ein wichtiger Schlüssel für uns, sowohl für unsere Evolution als auch für 

die Erforschung aller Felder von Potential und Möglichkeit, mit denen wir uns 

verbinden und vermengen können. 

Immer wenn wir mit Menschen zusammen kommen, sind wir durch unsere 

Membranen energetisch vermengt und verbunden, und das geschieht bewusst oder 

unbewusst, je nach unserer Intention und den dominanten Energiemustern der 

Gruppe. Wenn wir gemeinsam bewusst mit anderen meditieren, die diesen 



Vermischungsprozess ebenfalls verstehen, liegt die große Freude darin, dass alle 

Felder von Möglichkeiten für uns zugänglich und freudvoll erfahrbar sind. 

Die Unterstützung der Gruppe – und der Lebensstil, den wir z. B. in einem Retreat 

teilen – und die Verwendung von klarer Intention erlaubt es unseren Membranen, 

sich zu vermengen und zu verschmelzen und Felder von Möglichkeiten aufzuzeigen, 

die uns manchmal allein in unserem Alltag schwerer zugänglich sind. Einige von uns 

leben in einem friedlichen und reinen  Umfeld während andere in geschäftigen 

Großstädten wohnen, wo die dominante kollektive Membran wieder einen anderen 

Puls hat; dieser Puls projiziert sich immer durch unsere Membranen, außer unser 

Biolfeld ist mit einer Frequenz erfüllt, die alles transformiert, womit sie in Berührung 

kommt und nicht von allem, was unsere Membran berührt beeinflusst und 

transformiert wird. Diese Fähigkeit entwickeln wir mit der Zeit, wenn wir wissen, wie 

wir Energie ausstrahlen statt zu absorbieren, etwas das wir es bei unseren 

Veranstaltungen weiter geben. 

Dies alles ist allerdings einfach nur mentale Nahrung, die keine Auswirkung auf das 

Leben von Menschen hat, die nicht darauf eingestimmt sind, denn viele auf der Erde 

leben jetzt viel mehr im Rhythmus ihres Herzens. Ein gutes mentales Modell der 

Realität kann dem Herzen erlauben, sich zu öffnen und dem Körper, sich zu 

entspannen, und wenn unsere Intentionen und die Weichen im Feld einmal gestellt 

sind, dann können wir die Kraft eines reinen Herzens, welches uns durch diesen 

Vermengungsprozess führt, gar nicht hoch genug schätzen. 

Es gibt gegenwärtig so viele Wege, die uns durch diese Zeiten der Veränderung 

führen können, und die viel energetisierender und erhebender sind als das ständige 

Herumrühren in der mentalen linken Gehirnhälfte. Meine Lichtwesen-Freunde haben 

mir schon vor vielen Jahren ganz klar gesagt, dass  wir eine Zeit erleben würden, 

die über das mentale Verstehen hinaus geht, wo wir von dieser mentalen 

Überaktivität einen Schritt zurück treten müssen und uns mehr auf das reine Herz 

unserer Essenz ausrichten und uns durch diesen Vermengungsprozess  führen 

lassen, denn sie allein hat die Kraft, uns magnetisch in die Felder wahrer Nahrung 

zu bringen, die für uns alle da sind. 



Das Herz unserer Essenz ist ein Feld von reiner Schöpferkraft und Kreativität und 

wenn wir tief in diesem Herzensfluss verbunden sind, finden wir Lösungen für alle 

unsere Probleme, sowohl auf persönlicher wie auch auf globaler Ebene. In diesem 

Zustand des reinen Herzens wird nichts als Problem betrachtet, denn alles wird als 

Energiefluss verstanden, welcher die Mitwirkenden mit mehr Weisheit und jenen 

Erfahrungen durchtränkt, die uns zutiefst verändern, und daher wird alles als 

vollkommen angesehen. In diesem Fluss des reinen Herzens ist alles genau so, wie 

es sein soll – unser Menschsein ist perfekt und unser Leben auf der Erde eine 

Gelegenheit, sich des Lebens in der Form zu erfreuen und es zu erforschen, 

während wir gleichzeitig unsere formlose Essenznatur kennen und uns an ihr 

erfreuen. 

Die praktische Anwendung dessen, was wir durch unseren Aufenthalt in diesem Feld 

reiner Schöpferkraft gewinnen ist eine Kunst, die uns untereinder und mit unserer 

Erde interagieren lässt und um in eine vereintere und freudigere Ausdrucksform zu 

gelangen. Und hier treffen sich alle unsere Programme, die wir in der Botschaft des 

Friedens für die Harmonisierung unserer Welt anbieten, nämlich dieses reine Feld 

von Essenz-Schöpferkraft und Essenz-Herz. 

Wir vermengen tatsächlich ständig unsere Membranen, bewusst oder unbewusst. 

Wenn wir uns über unsere schöpferische Kraft und die damit verbundene Liebe und 

Weisheit bewusst sind, können wir unsere Lebenserfahrung auf der Erde und 

darüber hinaus einfach friedlicher und freudiger erleben, damit wir alle unsere Zeit 

hier wirklich genießen können. 

In diesem Jahr legen wir auf unserer Reise durch diese Welt den Fokus weiterhin auf 

die göttliche Kunst des Vermengens und Verbindens durch unsere „Ja“-Agenda und 

das „Upgrades“-Programm. Zwar liegt unser Schwerpunkt des Dienstes immer auf 

dem Verbinden und Verschmelzen mit unserer wahren Essenz, doch dieses Jahr 

werden alle unsere Seminare, Retreats und Veranstaltungen interaktiver sein und 

sich mehr auf die rechte Gehirnhälfte konzentrieren, damit das Feld unserer Essenz 

mit ihrer reinen Kreativität und Schöpferkraft im Leben pragmatischer angewendet 

werden kann. 



Wir freuen uns, energetisch Zeit mit euch zu verbringen, nicht nur durch diese 

Botschaft, sondern auch persönlich im Laufe dieses Jahres, damit wir in dieses Feld 

von reiner Kreativität und Schöpferkraft gehen können und das, was wir dort 

empfangen auf der Erde praktischer und angemessen und geführt anwenden.  

Segen an alle !!! 

 Jasmuheen 

 

Weitere Infos von Jasmuheen :  

www.jasmuheen.com  

 

 

JASMUHEEN im JUNI 2013 in 

Deutschland: 

1 Tages-Seminar: "PRANA-Special  am 26.06.2013  (Preis : 111.-€) und 

4 Tages-Intensiv- Retreat  in Deutschland   27.06 - 30.06.2013 (Preis:555.-€ 

Prana-Special ist im Preis inclusive) 

Organisation und Infos: 

Maria Agostini   www.mariaagostini.de   e-mail: info@mariaagostini.de  phone: 049 

(0)8807  8322 

 

 

 


