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Widmung 
Wir widmen dieses Büchlein  

KULIKE – der Kunst des Grokkens –, 
damit diese Technik sich noch mehr  verbreiten 

und in unser Bewusstsein kommen kann. 
Wir widmen dieses Buch allen Menschen, die mithelfen, 

eine neue Zeit in Frieden und Freiheit zu errichten, 
all den Heilern und Heilerinnen auf dieser Erde. 
Mögen wir gemeinsam bewusst Altes  wandeln 

und die freie Energie dazu nutzen,
wieder Liebe und Glück auf dieser Erde zu manifestieren. 

Trage mich von der Illusion in die Wirklichkeit, 
von der geistigen Dunkelheit in das lichte Bewusstsein, 

vom Tod in das ewige Leben. 
ICH BIN niemals geboren und werde niemals sterben.

Ich bin, ich war, ich werde sein. 

ICH BIN LIEBE – ALOHA 

Jeder Moment ist eine Wiedergeburt,
jeder Moment leuchtet in dem Licht der Liebe, 
das sich niemals verändert und niemals stirbt. 
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Kulike – Die Kunst des Grokkens – 
Vorgeschichte

Kulike oder Grokken ist unsere Fähigkeit, 
nachzuahmen und uns einzufühlen, eins 

zu sein mit verschiedenen Energien.

Die Musterkunde und das Kommunizieren über Muster und Le-
bensgewebe ist einer der ältesten schamanischen Wege in allen 
alten Kulturen dieser Erde. Man heilte und webte das Lebensmus-
ter, löste Fäden oder verband Dinge wieder miteinander. Über die 
Traumreise, die Flöten, verschiedene Instrumente, Tänze, Bema-
lungen oder Bewegung ... kommunizierte man mit den lebendigen 
Mustern des Lebens. 
In der Schöpfung besteht alles aus lebendigen, pulsierenden, sich 
verändernden Mustern und Formen, die ineinandergreifen, die mit-
einander harmonieren, die sich wandeln oder die sich gegensei-
tig transformieren können. Die Musterkunde bzw. das Erkennen 
des Gewebes des Lebens gehörte ursprünglich überwiegend zum 
weiblichen Mysterienweg. Wenn Muster sich verdichten, können 
sie sich in dieser Welt materialisieren. Die Urmuster der Schöpfung 
finden wir als Bemalung auf alten Gegenständen, Schalen, Töpfen, 
Kleidungsstücken und auch als Tätowierungen und Körperbema-
lungen. Sie wurden von Generation zu Generation über die Klei-
dung, Teppiche, Rituale, Zeremonien, Klänge und Klangabfolgen, 
symbolische Zeichen und Ähnliches weitergegeben. Wir sind alle 
ein Teil des Lebensgewebes. Alles hängt miteinander zusammen 
und beeinflusst sich gegenseitig. Das Kleinste kann Auswirkung 
auf das Größte haben. Die Urvölker wussten um die Einheit, wel-
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che die Vielfalt der Schöpfung in unterschiedlichen Mustern webt. 
Sie wussten, dass alles miteinander verwoben ist. Mit der heiligen 
Geometrie, die jetzt wieder verstärkt ins Gespräch kommt, kehrt 
dieses alte Wissen der lebendigen Muster und Formen auf neue 
Weise in die Welt zurück. 
Das Muster des Lichtes und des Feuers ist seit jeher das Dreieck. 
Das Muster für Wasser sind die Wellen, das Muster für Luft die 
Spiralen. Für Erde sind es die Quadrate, für Äther der Punkt oder 
der Kreis. Das ist bis heute so. Diese Urmuster wirken in uns und 
in der gesamten Schöpfung. Wir können sie überall entdecken. 
Wenn wir bewusst grokken, können wir diese Zeichen auf ganz 
neue Weise verstehen, begreifen und erfahren. 
Werfen wir einen Blick auf die platonischen Körper und die Ur-
muster der Schöpfung. Wir sind Teil dieser Urmuster. Die Urfor-
men sind nicht außerhalb oder getrennt von uns, sondern nach 
ihnen ist unser Körper aufgebaut. Sie schwingen in uns und in der 
gesamten Schöpfung als lebendiges Einheitsfeld. Sie sind nichts 
Statisches oder Hartes, sondern etwas Weiches, Alldurchdrin-
gendes, Ewiges. Dass unser Körper perfekt aufgebaut und nach 
einem bestimmten Muster erschaffen ist, zeigt uns, dass wir in 
ein größeres, alldurchdringendes Feld eingebunden sind. Wir sind 
Teil dieses Feldes. Wir bilden eine Einheit mit dem Feld. Da wir 
vergessen haben, dass wir Teil dieser Einheit sind, fühlen wir uns 
abgespalten. Wenn wir uns wieder mit der Einheit, der göttlichen 
Matrix, verbinden, werden wir dadurch genährt, getragen, geführt 
und mit allem wunderbar versorgt, was wir zum Leben brauchen. 

Seit Urzeiten besitzen wir die Fähigkeit der Einfühlung, Anpas-
sung und Nachahmung. 
Wir passen uns in ein System ein, übernehmen Verhaltensmus-
ter und Regeln, Glaubenssätze und Umgangsformen. Wir nehmen 
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die Eigenschaften des KU (Unterbewusstseins) anderer an, um zu 
überleben, dazuzugehören, uns einzufügen, geliebt zu werden und 
von unserer Umgebung zu lernen. 

Kinder lernen durch Beobachtung und Nachahmung und nicht 
durch Worte. Wenn Worte und Lebensgefühl bzw. Ausdruck 
nicht im Einklang sind, so werden Kinder das Lebensgefühl bzw. 
den wahrhaftigen und zum Teil unbewussten authentischen Aus-
druck ihrer Vorbilder übernehmen. Wenn wir z. B. Kindern erzäh-
len, sie sollen nichts Süßes essen, jedoch selbst Süßes lieben und 
oft essen, so werden wir mit Worten nichts erreichen. Kinder 
werden sich immer an unserem unbewussten subtilen Ausdruck 
(KU) orientieren. Je jünger ein Kind ist, desto intensi-
ver ahmt es nach und speichert Lebensmuster ab, 
die es dann immer und immer wiederholt. Die-
se Lebensmuster können uns ein Leben lang 
prägen, bis wir sie bewusst erkennen, neue 
Impulse setzen und beginnen, uns selbst zu 
meistern. 
So haben wir Beziehungsmuster der Eltern 
gespeichert, Muster der Liebe (etwa: Lie-
be ist Kampf, Liebe ist Leid), Muster des 
Lebens usw. Unser Unterbewusstsein hat 
die Aufgabe, alles, was wir erleben, über 
die Sinne (Hören, Sehen, Schmecken, 
Riechen, Tasten) zu speichern und auto-
matisch zu wiederholen oder auf gespei-
cherte Muster zurückzugreifen und diese 
automatisch abzuspulen. Das macht es, bis 
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wir uns bewusst und willentlich neu ausrichten und alte Muster 
mit neuen Mustern überschreiben. 
Die Hauptfunktion des Unterbewusstseins ist es, das Wissen ab-
zuspeichern und uns daran zu erinnern. Unser Unterbewusstsein 
ist wie ein Autopilot, der uns durch seine Speicherfunktion vieles 
erleichtert. Es hat verschiedene Speicher. Dank des KU können wir 
lernen, unsere Körperfunktionen aufrechterhalten, uns erinnern, 
Gewohnheiten und Fertigkeiten entwickeln. Alles wird im Kör-
per als Schwingungs- und Bewegungsmuster auf zellularer Ebe-
ne abgespeichert. Durch einen bestimmten Reiz, innerlich oder 
äußerlich, kommt es in unserem KU zu einer Regung, und die 
Erinnerung, die in der entsprechenden Zelle sitzt, wird freigege-
ben, beginnt zu schwingen und löst ein bestimmtes Verhalten aus. 
Dabei gibt es verschiedene Arten des Speicherns:

•  den Erinnerungsspeicher, in dem alles, was wir bisher erlebt ha-
ben, aufgezeichnet ist. Je emotionaler die Erfahrung war, desto 
stärker ist der Abdruck in unserem Feld; 

•  den Erbspeicher unserer Ahnen, in dem alles, was unsere Ah-
nen anbelangt, aufgezeichnet ist, sowohl Krankheiten und Fehl-
entscheidungen als auch Potenziale und Fähigkeiten; 

•  den Speicher unserer Seele, in dem alle Inkarnationen und Er-
fahrungen unserer Seele aufgezeichnet sind, die weit über dieses 
Leben hinausgehen. Dies erklärt beispielsweise die Liebe zu be-
stimmten Ländern, Sitten und Gebräuchen, Ängste vor Dingen, 
die wir in diesem Leben noch nicht erfahren haben usw.;

•  den Speicher unseres wahren Potenzials, unserer natürlichen 
Fähigkeiten, Talente und Anlagen, unseres Seelenplans, unserer 
Göttlichkeit und Reinheit und unseres ewigen Seins. 
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Es gibt verschiedene Aspekte unseres Selbst. 

•  das Unterbewusstsein – KU, 

•  den bewusst handelnden Teil oder das Bewusstsein – LONO, 

•  das höhere Bewusstsein, den Teil von uns, der ewig 
ist – KANE.

Alles ist bereits in uns. Es gibt nichts, 
was wir im Außen suchen müssten. 

25



Viele Pflanzen und Tiere besitzen diese Fähigkeit des Verschmel-
zens ebenfalls. Sie passen sich perfekt an die Natur und ihre Um-
gebung an, sie mutieren und verändern sich mit den veränderten 
Gegebenheiten. Sie verschmelzen mit ihrer Umgebung, sodass man 
sie kaum wahrnehmen kann, was das Überleben ihrer Art garan-
tiert. Ein Beispiel dafür ist das Chamäleon, das seine Farbe den es 
umgebenden Bedingungen anpasst.

Schauen wir auf schamanische Wege, so beherrschten auch die 
Naturvölker es perfekt, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, sich 
zu tarnen, bestimmte Eigenschaften von Tieren und Gottheiten 
nachzuahmen, um damit bestimmte Muster und Kräfte zu mani-
festieren, zu lernen und Bewusstseinserfahrungen zu machen, die 
im All-eins-Sein gründeten. 
Denken wir an die Tänze der Aborigines, die mit der Traumzeit, 
aus der sie kommen, verschmelzen, oder an die Tätowierungs-
Muster der Maori, die sich mit der Natur vereinen, an die Tänze 
und Zeremonien vieler Völker, etwa Hula in Hawaii, die uns wie-
der in das Urmuster der Schöpfung und die Allverbindung zurück-
tragen, aufladen, uns Kraft schenken und uns auf das Einheitsfeld 
ausrichten. 

Eine moderne bekannte, jeden Tag erlebbare Variante, ist die 
Schauspielerei. Menschen nehmen die Rollen anderer an, um Ge-
schichten zu beleben, uns zu lehren, uns zu unterhalten, uns zu 
erinnern, Erfahrungen und neue Möglichkeiten aufzuzeigen. 
Denken wir an die großen Erfinder, Künstler, Tänzer, Menschen, 
die hier auf der Erde Meisterleistungen vollbracht haben: Sie sind 
ganz normale Menschen, die so mit dem intelligenten göttlichen 
Muster, das uns alle durchströmt, verbunden sind, dass sie Außer-
gewöhnliches durch ihre eigene Liebe und Leidenschaft hervorge-
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bracht haben und damit dem evolutionären Impuls in sich gefolgt 
sind. Meister verschmelzen mit der Ewigkeit. Sportler gehen ganz 
im Spiel auf, sie fühlen die Spielzüge ihrer Gegner. Tänzer ver-
schmelzen mit dem Rhythmus der Melodie. Stimmen und Instru-
mente verschmelzen zu einer Symphonie. Jeder von uns ist dazu 
in der Lage, mit dem universellen Bewusstsein zu verschmelzen 
und sich durchströmen, führen und inspirieren zu lassen. Ein of-
fenes, liebendes, mitfühlendes Herz, Leidenschaft und Freude er-
leichtern die Erfahrung der Verschmelzung ungemein. 
Wir sind alle eins. Wir können mit jedem Muster, mit jeder Form 
verschmelzen, da wir alles bereits in uns tragen. Wir können Teil 
des Musters, Teil der unterschiedlichen Ausdrucksformen ver-
schiedener Muster sein, da wir mit dem Einheitsfeld verbunden 
sind. Damit sind wir in der Lage, in ein Muster einzusteigen, mit 
diesem Muster zu verschmelzen, zu diesem Muster zu werden 
und als Bewusstsein dieses Musters dieses zu verändern, es zu 
lenken und zu leiten. 
Dies ist eine der erstaunlichsten und großartigsten Bewusstseins-
erfahrungen, die ich kenne. Sie begeistert mich, da sie mir einen 
neuen Zugang zum großen Ganzen eröffnet, dessen Teil ich bin, 
dessen Teil du bist, dessen Teil wir alle sind.

Die Wissenschaft kommt immer mehr zu neuen Erkenntnissen, 
die den Schamanen aller Kulturen schon seit Urzeiten bekannt 
sind. Schamanen und Heiler arbeiten mit der universellen unbe-
grenzten Lebensenergie und der universellen alldurchdringenden 
Intelligenz, um zu harmonisieren, zu heilen, zu lernen, Erfahrun-
gen des Einsseins zu erlangen, sich zu verbinden. Sie wissen um 
die Muster in allem, die Verbundenheit mit allem, wie man die 
Kräfte des Universums anzapft, sich mit dem Ursprung allen Da-
seins und der Quelle verbindet, aus der alle Kraft, alles Wissen, 
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alle Energie entspringt. Sie können alles durch das Verschmelzen 
mit ihren Gedanken, Gefühlen und ihrer Energie aufladen und ver-
ändern. Ganz egal, woher wir kommen, was wir sind oder kön-
nen – diese Fähigkeit ist uns allen ganz natürlich zu eigen. 
Die Wissenschaft erforscht zurzeit die Felder jenseits des Sicht-
baren und entdeckt das Quantenfeld, Teilchen und Wellen, Ener-
gieströme, die bewegliche Veränderlichkeit eines Wasserkristalls. 
Schauen wir in uns hinein, so tanzen in uns Millionen von Ato-
men, die zuvor Teil eines anderen Körpers waren. Eine Billiarde 
Atome in dir tanzten bereits durch unzählige Formen und Körper 
aller Kulturen und Lebensformen. Wasser fließt durch uns hin-
durch und wieder zurück in die Natur, steigt zum Himmel, fällt 
auf die Erde, durchströmt andere Menschen und dann wieder uns. 
So auch die Luft. Alles zirkuliert, pulsiert und kreist. Wir sind 
auf subtileren Ebenen eins und vollkommen verbunden. Dies 
macht es uns so leicht, uns in andere Muster hineinzufühlen 
und – wenn wir uns dessen bewusst geworden sind – mit ihnen 
zu schwingen, sie zu lenken und zu verändern und uns wieder 
hinauszuschwingen. 

Jeder kennt es: Wir laufen an einem Kiosk vorbei und unser Blick 
fällt zufällig auf die Zeitung, die von einem dramatischen Gesche-
hen am anderen Ende der Welt berichtet. Schon zoomt sich unser 
Bewusstsein in dieses Ereignis hinein, und wir beginnen, es zu 
fühlen. Schon sind wir drin, manchmal minuten-, stunden- oder 
tagelang. Jemand erzählt uns etwas Gutes oder Bewegendes, 
schon sind wir mit unserem Bewusstsein mitten in der Geschich-
te des anderen. Manchmal lässt sie uns tage- und wochenlang 
nicht los, je nachdem, wie sehr diese Geschichte uns berührt 
oder inwieweit wir persönlich davon betroffen sind. Dabei spielt 
es keine Rolle, an welchem Ort das Ereignis geschehen ist, da 
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wir mit allem verbunden sind. Sind wir jedoch im Zentrum des 
Geschehens und persönlich von diesem Ereignis betroffen, so ist 
die emotionale Beteiligung weitaus größer. Wir zoomen uns au-
genblicklich in das Ereignis hinein, fühlen es, nehmen es in uns 
auf und identifizieren uns damit. 

Was wir noch nicht automatisch tun, ist, uns unseres Fokusses 
bewusst zu werden, das Muster zu beobachten, mit ihm bewusst 
und ganz zu verschmelzen, es heilsam zu verändern und uns wie-
der komplett zu 100 % aus dem Ereignis hinauszuzoomen, sodass 
wir wieder offen sind für den gegenwärtigen Augenblick und sei-
ne unglaubliche Kraft, die uns unbegrenzte Flexibilität beschert, 
wenn wir ganz da sind. 

Wir sind nicht Opfer der Energie, sondern wir sind Schöpfer und 
Leiter von Energien. 

Vielleicht kann dieses Büchlein dir helfen, den Handlungsbogen, 
in den du gerade hineingezoomt wirst, lichtvoll zu Ende zu brin-
gen und dich kraftvoll in der Gegenwart auszurichten. 
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Wie Grokken  
das Leben  

verändern kann –  
Grokk-Übungen im Alltag 
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Grokken ist eine Technik, die wir durch Üben und Anwenden ver-
feinern und ausbauen können. 
Der erste Schritt ist, sich in das Muster hineinzubewegen. 
Im zweiten Schritt werden wir mit unserem Bewusstsein Teil des 
Bewusstseins, in das wir uns hineingegrokkt haben. 
Im dritten Schritt sind wir als Teil des Bewusstseins in der Lage, 
dieses Muster zu lenken, zu leiten und zu verändern, und – wenn 
wir getan haben, was uns möglich war – das Muster in einer har-
monischen Weise zu verändern. 
Höhere Ebenen schwingen immer in harmonischen allverbinden-
den Mustern der göttlichen Matrix. Niedere Ebenen tragen die 
Schwingung der Trennung, Spaltung und Deformierung.
Höhere Ebenen können zur Wandlung niedriger Ebenen verwen-
det werden, umgekehrt ist das nicht möglich. 
Im vierten Schritt grokken wir uns aus. 
Wir erhalten oft direkt danach eine Information aus dem Feld, 
dass die Mission erfolgreich war. 

Kleine Grokk-Übungen können wir machen, wenn z. B. das La-
gerfeuer nicht brennen möchte. Wir grokken uns in das Feuer 
hinein und lassen es mit allen Sinnen groß und prasselnd werden, 
so intensiv wie möglich. Wenn sich jemand in das Feuer grokkt, 
können wir das sogar beobachten. Das Feuer ist meist hell bis 
weiß, was auf die Anwesenheit eines Bewusstseins hinweist. Es 
kann auch die Form, das Symbol oder ein Zeichen desjenigen, der 
sich eingegrokkt hat, annehmen. 

Wenn jemand unsere Hilfe braucht, können wir uns kurz in das 
Muster eingrokken und das vollkommenste und heilsamste Bild 
in uns entstehen lassen, das in dieser Situation möglich ist. Wir 
halten das heilsame Muster aufrecht, das ganz einfach sein kann. 
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Wenn der Nachbar einen Baum absägt und unser Herz blutet, 
können wir uns in den Baum eingrokken, das Muster fühlen, 
in Kontakt mit den Wesenheiten des Baumes treten, sie in die 
Wurzeln leiten und ihnen einen Weg aus dem Baum zeigen. Wir 
können einen Engel bitten, das Schockfeld zu berühren, damit es 
sich auflösen kann. Wir tun das, was es braucht, damit Heilung 
geschieht und die Lebensenergie weiter fließen kann. Dann grok-
ken wir uns aus. 
Wenn uns mitgeteilt wird, dass es noch etwas auf dieser Ebene 
zu tun gibt – einen Stein an den Baum legen, damit die Wesen 
des Baumes dort unterkommen können, eine kleine Zeremonie 
abhalten oder ein Gespräch führen – dann sollten wir dies tun. 

Den benötigten Teil grokken  

Es gibt viele Situationen, in denen das Grokken sehr hilfreich sein 
kann, vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, dass uns eine 
Ressource oder Eigenschaft fehlt, um etwas zu bewältigen. Es gibt 
Situationen, in denen wir denken: »Wenn ich nur den Weitblick 
von X hätte oder ich mich jetzt genauso konzentrieren könnte wie 
Y, dann könnte ich diese Situationen spielend und ruhig meistern.« 
Das Grokken kann uns auch hierbei helfen, denn wir können eine 
Person, ein Tier oder ein Element grokken, damit wir genau diese 
Eigenschaft in uns erspüren, verstärken und entwickeln können. 
Dabei grokkt man jedoch nicht das Ganze, sondern lediglich den 
Teil, mit dem man arbeiten möchte. Wenn ich beispielsweise Hilfe 
brauche, um meinen Weg beim Autofahren zu finden und einen 
Navigator grokke, dann grokke ich nur den Teil, der mir beim Na-
vigieren hilft und nicht den Stress und die Aufregung und den 
Zeitdruck, den derjenige vielleicht bei seiner Arbeit hat. Wenn 
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ich mich auf etwas konzentrieren möchte und den Fokus nicht 
verlieren will, dann grokke ich eine Katze bei der Jagd. Ich grokke 
jedoch auch hier nur ihre Fähigkeit, sich zu fokussieren und natür-
lich nicht ihre Lust auf Mäuse, darauf, ein Tier totzubeißen.

Psychometrie 

Jeder Gegenstand besitzt neben seiner äußeren Form auch geis-
tige Abdrücke, da er sich mit dem Lichtfeld der Person, die ihn 
verwendet, und ihrer Absicht verbindet. So kann man Kristalle 
mit bestimmten Informationen programmieren oder Talismane 
herstellen. Ein persönlicher Gegenstand verbindet sich mit seinem 
Träger und nimmt dessen Energie auf. Deswegen fühlen wir uns 
zu manchen Gegenständen hingezogen, während andere eine un-
angenehme Ausstrahlung haben, obwohl sie vielleicht wunder-
schön und edel aussehen mögen. Auch hier ist das Grokken sehr 
hilfreich, um etwas über die Ladung und Energie eines Gegen-
standes herauszufinden und sie gegebenenfalls zu löschen oder 
umzuprogrammieren. 
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1.  Du nimmst einen persönlichen Gegenstand, der dir 
selbst oder jemand anderem gehört, in die Hand. Das 
kann ein Erbstück, ein Ring, ein Schmuckstück, ein alter 
Gegenstand sein. Betrachte ihn ganz genau. Nimm 
Kontakt auf mit seiner Form, seiner Energie und seiner 
energetischen Ausstrahlung. Fühle ihn, berühre ihn, 
schaue ihn dir an. Vielleicht kannst du seinen Ton hören.

2.  Halte den Gegenstand in deiner Hand, 
und beginne, ihn zu grokken. Zoome dich 
in ihn hinein, und dehne dich aus.

3.  Gehe in der Zeitspur des Gegenstandes zurück, 
fühle seine Geschichte, seine Energie und das, was 
er dir zeigt. Vertraue dem, was du empfindest, 
was dir gezeigt und eingeben wird, was geschieht, 
während du dich in dem Gegenstand bewegst und 
dich von ihm und seinen Mustern führen lässt.

4.  Teile sämtliche Eindrücke, die in dir aufsteigen, einem 
Partner mit, der zuhört, ohne diese zu kommentieren.

5.  Entgrokke dich, komme wieder zu dir selbst.

Wenn du das Erlebte mit einem Partner besprichst, lasse ihn sich 
als Abgleich kommentarlos ebenfalls in den Gegenstand eingrok-
ken. Oft sind die Empfindungen ähnlich, drücken sich aber über 
andere Bilder und Worte aus, da wir ja mit unserem System ver-
bunden sind und jeder von uns andere Fokussierungen hat. Man 
kann sich auch mit mehreren Personen gleichzeitig in einen Ge-
genstand hineingrokken, sich dann austauschen und überlegen, 
was zu tun ist, damit der Gegenstand in seinem höchsten Licht 
und seiner wahren göttlichen Kraft leuchten kann. Dabei kann 
man auch beim Grokken Hinweise erhalten, etwa, dass man den 
Gegenstand reinigen oder ihn in die Erde legen soll.
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