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Seit vielen Jahren befasse ich mich mit der Erforschung der jenseitigen Welten. Das ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, die einen ernsthaften Menschen ein Leben lang beschäftigen kann. Je tiefer wir eindringen, desto
mehr neue Welten tun sich auf. Ich empfange Botschaften aus fernen Welten und gebe ihnen Gestalt. Es sind
Anregungen für spirituelle Menschen, die auf der Suche nach den Geheimnissen des Lebens sind.
Die Konzepte für die magischen Geräte stammen aus uralten Zeiten. Bereits in Atlantis haben die Wissenden
mit diesen Methoden gearbeitet. Die Atlanter waren eng mit den Kräften der Natur verbunden. Vieles von dem
alten Wissen ist verloren gegangen. Doch manchmal gelingt es mir, etwas davon wieder aus den verborgenen
Welten herüber zu holen in die Gegenwart.
Meine Aufgabe sehe ich als Vermittler, als Künstler, als Botschafter zwischen den Welten. In meinen
Astralreisen bin ich oft dort gewesen, von woher ich heute diese Botschaften empfange. Die Offenbarung der
jenseitigen Welten kann unser Bewußtsein erweitern. Wir werden bewußter, offener und toleranter. Wir lernen,
fremdartige Schwingungen zu begreifen und zu akzeptieren.
Wer sich auf die Suche begibt nach den jenseitigen Welten, kann mit fremden Kräften konfrontiert werden,
denen diese Offenbarung nicht paßt. Viele "Magier" möchten im Verborgenen wirken.
1999 versuchten solche begrenzten Geister unsere Arbeit zu behinderten und den Bau der großen
Energiepyramide zu verhindern. Da trafen wiederstreitende Kräfte aufeinander.
In dieser Situation bekam ich von Horus die Bauanleitung für das Gerät "Vidaja". Als es fertig war
und auf unserem Gelände mit Zielrichtung Süd-Südost aufgestellt wurde, verbreitete sich sofort ein tiefer
Frieden. Vidaja ergänzt sich sehr gut mit den Energiepyramiden. Das führt zu einer deutlichen Abschirmung
gegen finstere Mächte.
Je nach seinem Standort kann es sinnvoll sein, den seitlichen Teil mit der langen Antenne etwas höher oder
tiefer zu drehen. Er ist beweglich und kann ausgerichtet werden. Auch das Gerät selbst ist auf einem soliden
Fuß aus Edelstahl frei beweglich. Für Experimente und für die spirituelle Gruppenarbeit ist Vidaja eine echte
Bereicherung.
Jedes meiner magischen Geräte hat eine spezielle Ausrichtung, in der es am stärksten zur Wirkung kommt.
Vidaja sollte nach Süd-Südost ausgerichtet werden. Sobald die Richtung stimmt, werden Sie entdecken, daß
es geradezu "andockt". Irgendwo, dort am Himmel, über dem Horizont, ist eine geheimnisvolle Kraftquelle, aus
der Vidaja seine Energie ziehen kann. Wenn ich mich hinein fühle, dann spüre ich eine Verbindung zum
Planeten Venus. Vidaya bezieht offenbar seine Energie von der Venus.
Mit dem längeren Arm, seiner Antenne, empfängt es kosmische Signale. Mit dem pyramidalen Teil und seiner
Rosenquarzkugel verstrahlt es seine Energie in der Umgebung. Der pyramidale Teil steht mit unserem 7.
Chakra in Verbindung. Er kann uns anregen zu tiefer Meditation. Die gemeinsame Nutzung von Vidaja und
einer Energiepyramide bietet eine optimale Abschirmung gegen die widrigen Kräfte, die uns in unserer
spirituellen Entfaltung behindern möchten. Durch die Verwendung des Rosenquarz wird unser Herzchakra
angeregt. Das macht uns ruhiger und sicherer im Umgang mit anderen Wesen.
Bei vielen meiner Kunstwerke werden Sie eine ganz besondere Schwingung fühlen, die Ihnen neue
Anregungen geben kann, wenn Sie dafür bereit sind. Der Weg der inneren Erkenntnis führt durch die eigene
Erfahrung zu innerer Freiheit. Selbst etwas Neues zu erfahren, führt zur Erkenntnis und zur Unabhängigkeit.
Das gibt uns die Chance, unsere Intuition neu zu entdecken und unsere innere Stimme neu zu beleben. Wir
können unsere natürliche Neugierde wecken, die uns in immer neue, innere Welten führt.
Die Welt, in der wir leben, hat uns noch viele wundervolle Erfahrungen zu bieten, wenn wir dafür bereit sind.
Aus den neuen Erfahrungen kann eine neue Lebensfreude entstehen. Und Freude am Leben, das Interesse,
zu leben, ist die beste Voraussetzung, um Schwierigkeiten zu überwinden und gesund zu bleiben. So lange wir
auf Erden leben, sollten wir nach Entwicklung streben, denn dafür sind wir auf die Erde gekommen. Vidaja
kann Dir helfen, Deinen Entwicklungsauftrag zu erfüllen.
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