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Finde mit Harmonyum die  
Bedeutung deines Lebens und deine Bestimmung 

Mehr denn je suchen die Menschen heute danach, eine innere Leere zu füllen. Sie suchen nach dem Sinn 
ihres Lebens, nach Hoffnung und Orientierung. Warum haben wir oft das Gefühl, dass etwas in unserem 
Leben fehlt? Warum berichten Menschen, die scheinbar alles haben, von einer großen inneren Leere? Was 
brauchen wir, um uns wirklich erfüllt zu fühlen? 

Das ganze Universum wird durch die Energie der Liebe zusammengehalten, denn Gott ist Liebe und die 
Liebe erschafft um der Liebe willen. Alle Menschen brauchen Liebe, um zu wachsen und zu gedeihen, von 
der Empfängnis bis zur Geburt und darüber hinaus. Liebe ist das primäre Prinzip. Jedes Kind muss nach der 
Geburt durch Liebe genährt werden, denn es ist aus der Liebe entstanden. Wenn die Eltern dem Kind keine 
Liebe und Fürsorge bieten, wird es sein Leben lang auf der Suche sein. Du kannst deinem Kind alle 
materiellen Dinge der Welt geben, aber ohne Liebe wird es immer einen schmerzlichen Mangel verspüren. 
Diese Formel ist unveränderlich. Hier bietet sich die Adoption als Beispiel an, denn ein Adoptivkind wird 
immer nach den Menschen suchen, durch die es auf die Erde gekommen ist, um seinen inneren Frieden zu 
finden. Harmonyum ist eines der seltenen spirituellen Systeme, das die Verbindung zu unserer fehlenden 
Liebe wiederherstellen und unsere Reise auf der Erde vervollkommnen kann. Harmonyum setzt in uns die 
göttliche Liebe frei, und wenn diese Energie unseren Körper durchströmt, werden wir glücklich und gesund. 
Sind wir aber von dieser Energie abgeschnitten oder haben sie durch die Energie verletzter Gefühle, 
emotionaler Verstrickungen, heimlichen Grolls, Angst oder Frustrationen ersetzt, sind wir für Störungen 
und Krankheiten empfänglich, die wiederum neue Herausforderungen anziehen. 

Der Schlüssel zur Antwort auf diese Fragen liegt in unseren Gefühlen. Alle Menschen sind emotionale 
Wesen, unabhängig von ihrem Besitz oder ihrer Lebensweise. Unsere primären Energiekörper, Astralkörper 
und Molekularkörper (Zellkörper) sind emotionale Körper, und so werden wir, bewusst oder unbewusst 
durch Emotionen aus unserer Vergangenheit beeinflusst. Daher müssen wir zunächst die Frage stellen, wann 
sich unsere Emotionen entwickelt haben, bevor wir fragen, warum wir uns so fühlen und was uns fehlt. 
Tatsächlich entwickeln sich unsere Emotionen in der prägenden Zeit von der Geburt bis zum 11. Lebensjahr, 
so dass unsere heutige emotionale und geistige Reife von der Qualität unserer frühen Beziehung zu unserer 
Mutter und unserem Vater abhängt. In diesen formenden Jahren findet ein fortwährender Austausch 
emotionaler und chemischer Energie zwischen Kind, Eltern und der unmittelbaren Umgebung statt. 

Daher sollte die Eltern-Kind-Beziehung möglichst vollständig sein. Ein Mangel an Liebe während dieser Zeit 
muss ausgeglichen werden, sonst führt er in späteren Jahren zu einem Gefühl der Leere. Fehlt hier ein 
Element der Liebe, aus welchen Gründen auch immer, so bleibt dies lebenslang als Gefühl der Ablehnung 
und als Lücke oder Leere im Herzen spürbar und treibt uns dazu an, ständig auf der Suche zu sein, ohne zu 
wissen, wonach wir suchen. Denn obwohl wir als Kind einen Mangel an Liebe vollständig wahrnehmen, 
können wir noch nicht ausdrücken, was wir fühlen, und dies kann bis ins Erwachsenenalter hinein anhalten. 
Es ist dieser Mangel an Liebe, der für die Düsternis der Seele verantwortlich ist, für endlose Depressionen, 
Ängste, Zweifel, Wut, Müdigkeit, das Gefühl, abgelehnt zu werden und anderes emotionales Leid. Ein 
solcher Mangel lässt sich nicht ignorieren, da er tief in unserem Unterbewusstsein oder dem, was die 
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Mystiker den Körper des Leidens nennen, verankert ist, und sich in unser Gedächtnis gegraben hat, wie tiefe 
Kratzer auf einer Schallplatte, die sich dreht und dreht. So entsteht ein unstillbarer Hunger, der nicht durch 
materielle Dinge befriedigt werden kann, denn eine so entstandene solche Leere lässt sich nur durch 
bedingungslose Liebe füllen. 

Das Harmonyum System erneuert den natürlichen Fluss der Liebe im Körper, steigert die Versorgung 
unserer Zellen mit Prana und stärkt alle Organe. Da Harmonyum unsere körperlichen Verspannungen löst, 
kann unser spiritueller Körper heilendes Prana freisetzen. Jedes Mal, wenn wir Harmonyum erhalten, 
werden wir durch die göttliche Energie gereinigt. Wenn unsere Beziehung zum Licht wiederhergestellt ist, 
können wir uns mit Anmut durch Zeit und Raum bewegen. Harmonyum belebt und stärkt unser 
Bewusstsein und unsere Beziehung zu Gott, denn es öffnet unser Herz für den Geist der Liebe. Alle 
Verletzungen in unserem Wesen, die durch mangelnde Liebe in unserer Kindheit entstanden sind, werden 
beim Harmonyum mit dem göttlichen Feuer der Liebe versiegelt, damit keine Dunkelheit mehr eindringen 
kann. Diese göttliche, bedingungslose Liebe ist wie ein Feuer, das erleuchtet und Wärme spendet, eine 
Quelle, die unseren Durst stillt, und wie ein Baum, der uns schützt und behütet. 

Harmonyum entfacht das göttliche Feuer in unserem Herzen, vertreibt jede Dunkelheit und schenkt 
Hoffnung und eine positive Lebenseinstellung. Harmonyum verlangsamt unsere alltägliche Hektik und lässt 
uns innehalten, damit wir auf unser Herz hören und die Kraft empfangen können, die wir brauchen, um 
Hingabe zu entwickeln. Harmonyum erfüllt dich mit der Liebe Gottes und schenkt dir Klarheit, Freude und 
ein erfülltes Leben. 


