Jeanne Ruland

Wege der

LICHTFELDHEILUNG

Wirken im Einklang mit der
HEILIGEN GEOMETRIE

Die Ratschläge in diesem Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft.
Sie bieten jedoch keinen Ersatz für kompetenten medizinischen Rat,
sondern dienen der Begleitung und der Anregung der Selbstheilungskräfte. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen daher ohne Gewährleistung oder Garantie seitens der Autorin oder des Verlages. Eine
Haftung der Autorin bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

ISBN 978-3-8434-1199-8
Jeanne Ruland:
Wege der Lichtfeldheilung
Wirken im Einklang mit der
Heiligen Geometrie
© 2016 Schirner Verlag, Darmstadt

Umschlag: Murat KaraÇay, Schirner,
unter Verwendung von #162375335
(© tomertu), www.shutterstock.com
Layout: Anke Brunn, Schirner
Lektorat: Kerstin Noack & Janina Vogel,
Schirner
Printed by: Ren Medien GmbH, Germany

www.schirner.com

Zum Geleit
Dieses Büchlein basiert auf Erfahrungen und Erkenntnissen im Umgang mit der Heiligen Geometrie und den
platonischen Körpern. Es ist die Fortsetzung des Buches
»Die Heilige Geometrie der platonischen Körper« und
kann doch für sich gelesen werden, um eine Idee der Wirkungsweise dieser Werkzeuge der Schöpfung zu erhalten. Das Thema der Heiligen Geometrie ist nahezu unerschöpflich, daher erhebt dieses Buch keinerlei Anspruch
auf Vollständigkeit und Wissenschaftlichkeit. Es basiert
nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf
gelebten Erfahrungen mit der Heiligen Geometrie sowie
auf Praxisberichten. Es soll den einen oder anderen Impuls geben, den wir – Gudrun Ferenz und ich – im Wirken
mit den platonischen Körpern erlebt haben. Inneres Wissen kann nur durch eigene Erfahrung und einen eigenen
Zugang erfahren werden, deswegen ist das praktische
Üben und Umsetzen unerlässlich, wenn man den Inhalt
dieses Buches nachvollziehen möchte.

1. Auflage Mai 2016
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und
sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe
sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten

Möge dieses Buch zum Segen von allem in die Welt
gehen.

Jeanne Ruland

Geist ist Materie − Licht in Formation gebracht;
Augen empfangen Lichtschwingungen
und erschaffen Bilder;
Ohren empfangen Schallwellen und übersetzen sie
in Klang, Worte und Bedeutungen;
Berührungen übersetzen Dichte, Oberfläche
und Schwingung der Atome.
Alles ist eine bunte Ansammlung von
unterschiedlichsten Energiefeldern,
die einander durchdringen.
Alles schwingt in einer Welt unbegrenzter Energie.
Wir können großartige Werke vollbringen.
Wenn der Same gesetzt, die Vision empfangen,
der Anstoß gegeben ist, sollten wir in Geduld,
Frieden und Geistesruhe verweilen.
Der Anstoß, den wir geben,
erzeugt eine Welle von Energie,
die das Universum bis zur Vollendung erfüllt.
Wenn wir einen Schritt gehen,
kommt uns die universelle Kraft
tausend Schritte entgegen.
Vertraue den mächtigen Kräften,
die in der Schöpfung am Werke sind.
Jeanne Ruland
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Intelligenz ist an jedem Punkt im All
anzutreffen, und man kann sie mit der Kraft
der Gedanken beeinflussen.
Nikola Tesla

Vorwort
Wir sind in Form gebrachte Ewigkeit

Was ist Lichtfeldheilung?
Den Strahl unserer Aufmerksamkeit, der Teil des Heiligen Feuers1 ist, halten wir für eine geraume Zeit auf
die vollkommenen Formen der Schöpfung gerichtet. Er
verbindet sich augenblicklich mit diesen in sich intelligenten Formen, wirkt in dem bewussten Feld der Einheit und trägt alles in die Quelle zurück. Alle Formen,
von den feinstofflichen bis in die materiellen, werden
an der göttlichen Matrix, im Lichte des Einen ausgerichtet, gereinigt und erneuert, um vollkommene Lebenskraft, Gesundheit und Wohlbefinden zu ermöglichen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Das ist
Lichtfeldheilung.

Der Begriff »Lichtfeldheilung« umfasst im weitesten
Sinne das Licht, das Feld – oder auch den Raum –, die
Heilung, Vollkommenheit und Verbindung. Wir wirken
mit der Heiligen Geometrie und den Ebenen der Schöpfung, um Felder in ihrem Ursprung auszurichten, damit
die unaufhörlich strömende Energie ungehindert fließen kann. Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen mit verschiedenen Wellenlängenbereichen. Es setzt
sich zugleich aus Energiequanten, den sogenannten
Photonen zusammen, ruft in den Schwingungsfeldern
zahlreiche Wechselwirkungen hervor und wirkt bis tief
in die feinstofflichen Bereiche hinein. Licht ist in diesem
Sinne gleichbedeutend mit Bewusstsein, Intelligenz,
Kraft, Welle und Punkt, Frequenz, Lebenselixier. Es geht
letztendlich um Bewusstsein, das unendlich ist.
Es wird Zeit, dass wir uns erinnern, wer wir sind, und
unsere schöpferischen Kräfte mit der göttlichen Matrix
verbinden.
Liebe ist das Licht, das das Universum erhellt.
Ohne dieses Licht ... ist die Erde ein ödes Gebirge
und der Mensch nichts als Staub.
Mary Elizabeth Braddon

1 Das Heilige Feuer ist das feinstoffliche Licht der Schöpfung, das sich in
Feuer, Flamme und Licht ausdrücken kann.
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Lichtfeldheilung ist eine Methode, die wir in allen Gebieten anwenden können, um Bewusstsein zu erlangen
und unbewusste Frequenzen in ebenjenes Bewusstsein
zu erheben, damit sie sich wieder an der göttlichen Matrix ausrichten können. Das hilft uns









uns selbst auszurichten,
Heilungsprozesse zu intensivieren,
bei der Ahnenarbeit,
bei der Seelenarbeit,
bei der Energiearbeit,
bei der Erdheilung,
bei der Bewusstseinsarbeit
und generell in allen Bereichen des Lebens, die wir
bewusster gestalten möchten.

Es gab in meinem Leben mehrere Ereignisse, die auf den
ersten Blick nicht im Zusammenhang mit der Lichtfeldheilung zu stehen schienen, sich aber nun wie Puzzle
teile zusammenfügen und in diesem Buch zu einem
großen Ganzen verbinden. Offenbar von langer Hand
geplant, kommen Dinge aus höheren Ebenen zu uns,
wenn wir bereit sind. Auf unserem Weg sehen wir oft
nur den Schritt, den wir in diesem Augenblick machen,
und manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht. In der
Gesamtschau erkennen wir plötzlich das großartige Zu10

sammenspiel der Schöpfung – verschiedene Ereignisse,
die gleichzeitig an verschiedenen Punkten dieser Welt
im morphogenetischen Feld stattfinden, um das Bewusstsein des Gesamten zu verändern.
Ich schreibe dieses Buch nicht in einer von außen betrachtenden, erklärenden Form, sondern in einer verbindlichen und persönlich involvierten Form, und bin
mir dabei bewusst, dass ich Teil des Ganzen bin. Was
mich im Tiefsten betrifft, betrifft auch das Ganze. Es ist
wichtig, sich nicht mehr aus dem Gesamtzusammenhang herauszunehmen. In dem Gefühl des Verbundenseins finden wir die heilsamen Wege im Einklang mit der
Einheit, die unser Handeln auf gute Weise lenken, uns
synchronisieren und führen.
Wenn ich mich der Liebe verschließe, sind manche
Dinge weder geistig, noch emotional, noch physisch
möglich, die möglich sind, wenn ich mich für die
Liebe öffne.

In der nachfolgenden Einleitung gebe ich zuerst einen
Einblick in meinen persönlichen Weg mit der Heiligen
Geometrie, um Sie auf leichte und nachvollziehbare
Weise für dieses Thema zu öffnen. Kleine Übungen
bieten jeweils die Möglichkeit, das Gelesene auch
praktisch zu erfahren. Die Heilige Geometrie beeinflusst uns außerordentlich positiv und erhebt uns in
Ebenen und Dimensionen, die uns vorher auf diese
Weise nicht bewusst waren. Die Geometrie hilft uns,
uns wieder an unserem Ursprung auszurichten und
die Einheit allen Seins zu erleben.

Um die Lichtfeldheilung anzuwenden, ist es wichtig, sich
als »Ozean in einem Tropfen«, wie Rumi es so schön beschreibt, zu empfinden und Teil des Gesamten zu sein. Alles ist in uns, wir sind ewige Teile des Gesamten. Energie
kann transformiert werden, aber nicht verloren gehen.

Geometrie ist in allem, wir sind perfekte Geometrie.
Geometrie ist nicht außerhalb, sondern Teil von uns.

Ich nehme Sie mit auf eine kurze Reise in das lebendige Geometriefeld, das Sie und mich verbindet sowie
alles Leben, das aus dem intelligenten Feld des lebendigen Seins stammt. Dieses Feld ist in sich perfekt und
vollkommen, ist in allem gegenwärtig, einatmend und
ausatmend. Die sichtbare Form ist durchdrungen von
einem feinstofflichen lebendigen Gewebe, in dem alles
mit allem verbunden und verknüpft ist.

Lassen Sie das auf sich wirken. Für die Lichtfeldheilung
ist es wichtig, dies nachzuvollziehen.
Wie oft empfinden wir uns nicht als Teil des Gesamten? Wie oft trennen wir uns ab?
Wie oft verweigern wir uns den Impulsen, die über
das intelligente Feld in Form von Zeichen, Gedanken,
Gefühlen, Träumen zu uns kommen und damit der
kosmischen Führung?

Es macht einen Unterschied, ob ich etwas von mir getrennt und abstrakt betrachte (zweidimensional) oder
ob ich Teil von etwas bin, was ich durch mein lebendiges Sein mit jedem Impuls mit beeinflusse − ob es mir
bewusst ist oder nicht (fünfdimensional).2

Die Blume des Lebens ist das Symbol dieses Feldes,
das Schöpfungsmuster, aus dem alles entspringt. Sie
besteht aus Kreisen bzw. Kugeln.
2 Einen Überblick über die verschiedenen Dimensionen finden Sie auf
S. 18.
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Die Kugel ist die Mutter aller Dinge, sie beinhaltet alles,
in ihr ist die gesamte Geometrie enthalten. Wir verehren in unserer Kultur den Gottvater, doch was ist mit der
göttlichen Mutter? Das Göttliche verwirklicht sich durch
die Materie, die Mutter. In dem Zusammenspiel, in dem
Tanz dieser beiden Kräfte entsteht Schöpfung.
Die Kugel als Mutter der platonischen Körper und das
Hexaeder als Vater der platonischen Körper bilden zusammen die »Quadratur des Kreises«. (Quadratur des
Kreises bedeutet: Ein Kreis (Kugel) wird in ein flächengleiches Quadrat (Hexaeder) verwandelt.) Die Quadratur des Kreises ist eine der wichtigsten Formen der
Heiligen Geometrie, da sie die Vereinigung von VaterMutter-Schöpfergott bedeutet. Ihre Formel wurde in
bedeutenden Tempeln und Kirchen verwendet, da sie
die Einheit der schöpferischen Prozesse des Lebens
darstellt und den Menschen an diese Einheit und Wandlung der beiden unterschiedlichen Kräfte erinnert. Die
energetische Wirkung der beiden Kräfte im Miteinander
sowie im Gegeneinander ist enorm, da sie eine untrennbare Einheit darstellen.
Gott erschuf Himmel und Erde und nicht Himmel und
Hölle. Es wird Zeit, dass wir zum Himmel auf Erden
zurückkehren. Die Kugel als Lebensblume ist der
14

Schlüssel zur Lebensenergie, sie reiht sich nun wieder in die Reihe der platonischen Körper ein.
Ich wünsche Ihnen viele neue Impulse, Erkenntnisse
und Aha-Erlebnisse. Heilung, Frieden und Erwachen
für uns und für die Welt. Wissen will glühend genossen
und ganzheitlich erfahren werden. Nur durch eigene tief
greifende, wache und bewusstseinsverändernde Erfahrungen wird Wissen zur lebendigen Weisheit des Lichtes.
Wir erwachen in das, was wir schon lange sind.
Licht von Licht.

