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Im Einklang mit der Schöpfung 

Ich beschäftige mich schon eine sehr lange  Zeit mit der spirituellen Energie, ihrer 

Kraft, und ihren Grundlagen, seit meiner Kindheit ist sie mir ein ständiger Begleiter.  

Mit ihren variablen Facetten erstaunt, begeistert und inspiriert sie mich immer wieder 

aufs Neue .Theoretische Anleitungen waren mir selber einfach zu wenig, das Ziel ist 

es die Spiritualität zu leben oder noch besser für die Spiritualität zu Leben. Das ist es 

was dem Leben einen wirklichen Sinn gibt „ Der Weg ist das Ziel“ und wenn ein 

Mensch das für sich erkannt hat, dann hört die Suche nach dem Sinn des Lebens 

auf, und das „Sein“ beginnt 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere wird euch dazu gegeben“ 

Von vielen spirituellen Lehren wird die Dualität als ein Getrenntsein von der 

Schöpfung gelehrt und auch betrachtet, etwas was sozusagen außerhalb der 

Spiritualität steht! Ein spiritueller Irrtum ! entstanden durch Unwissenheit!  

Fakt ist:  „nichts außerhalb der Schöpfung kann existieren“ 

Die Dualität ist nichts anderes als eine „wechselseitige Zuordnung“ , ein 

Informationsaustausch zwischen zwei Polen, die in der Einheit eine Einheit bilden 

und aus denen neues hervorgeht, das heißt  das sie ein Teil der Einheit und ihr 

eingebettet ist und nicht als getrennt von der Einheit zu sehen ist , die frei von 

jeglicher Bewertung betrachtet werden sollte.  

Klang ist mir ein sehr guter Lehrer, und auch  jetzt noch sehr hilfreich dabei das 

Prinzip des Lebens besser zu verstehen,  es zu verinnerlichen und Hürden auf 

meinem Lebensweg zu meistern. 

In der Pythagoreischen Ausdehnung wird das natürliche  Muster wie auch das 

Prinzip der Ausdehnung und Selbstwiederholung sehr gut reflektiert und auch 

dargestellt und lässt den Beobachter erkennen, dass die Dualität ein Teil der Einheit 

ist, in ihr eingebettet ist und auch aus ihr hervorgeht. 

Es existiert, und wir leben in einem großen allumfassenden  Schöpfungsmuster. 

Natürliche Grundmuster, die überall um uns herum sind und im Universum auftreten. 

Muster, die wir im Körper entdeckt haben, in den Galaxien, in den  Sternformationen, 

in der Evolution und in allen biologischen und natürlichen Systemen. Ein 

einzigartiges und  wichtiges System, das die Natur des männlichen und weiblichen 

Prinzips  zu befolgen scheint, ist “Die Mächte von 2 Binärsystemen” (Dualität) die in 



einem Informationsaustausch in  einer Wechselwirkung zueinander stehen, in denen 

das Ausdehnungsmuster aus der eins heraus  beginnt und durch Verdoppelung 

fortgesetzt wird. 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048…  bis auf die „eins“ sind alle Zahlen                           

danach durch zwei teilbar , das heißt, dass die Grundlage für Neues das Duale 

System ist. Nach diesem Prinzip arbeiten auch unsere Augenpaare und ermöglichen 

uns die dreidimensionale Informationswelt zu erschaffen, sie bildhaft zu sehen.  

Unsere Zellteilung,  wie auch vieles in der Natur, folgt dieser Ausdehnung, ein 

Schöpfungsmuster, das nichts anderes ist als ein Licht und Klang - Code unserer 

biologischen und geistigen Grundlage . Es reflektiert das Gedeihen in allen 

Lebensformen, wie auch Naturformen und Formationen. Deshalb wird dieses 

Ausdehnungsmuster auch der Entwurf, der Plan oder auch der Wille Gottes genannt. 

Der Klang, Galaxien, Bakterien, Blumen, Bäume, die Fibonacci-Reihe -  alle sind 

eingebettet darin und folgen diesem Ausdehnungsmuster. Auch in der „Blume des 

Lebens“ ist dieses Muster der Ausdehnung enthalten und wieder zu finden. 

 

Wir sind umgeben von Kosmischer Kraft 

Die kosmische Kraft erfüllt und durchdringt uns mit allen Attributen und Qualitäten der 

Schöpfung, wir sind voll und ganz in Ihr eingebettet , wir sind mitten drin! und trotz 

diesen Wissens wird die Dualität als ein getrennt sein davon gelehrt und  angesehen, 

was total im Wiederspruch zur Schöpfung steht.  

 

Du lebst doch oder? wie kann es dann sein das du getrennt bist von der 

Schöpfung! wenn diese die Grundlage deines Lebens ist! 

Ein Mensch ist durchaus in der Lage sich von der Schöpfung zu isolieren, seinen 

Blick davon abzuwenden, was nur eine Illusion der Trennung entstehen lässt! Richtet  

er jedoch seinen Blick wieder auf die Quelle aus, verschwindet damit auch die 

Illusion der Trennung.  

Jedoch sollte auch anerkannt werden, dass ein Mensch durchaus in der Lage ist 

mächtige, illusionäre Räume zu erschaffen! Er ist nach dem Ebenbild der Schöpfung 

erschaffen worden und trägt somit alle Attribute und Qualitäten der Schöpfung in 

sich!   

 

Wechselwirkung der materiellen und spirituellen Dualität 

Die meisten leben in der Annahme, dass die Spirituelle Hochfrequenz die Auflösung 

der Materiellen Dualität bewirken wird oder soll! Doch es geht nicht darum der 



Materiellen Dualität  und ihrer Wechselwirkung zu entfliehen, darum ging es nie! 

denn Sie ist ein Dimensionsraum, der erfüllt ist und durchdrungen wird mit 

Bewusstsein und somit ein Bestandteil des gesamten Spirituellen Kollektivs! Eine 

Verleugnung der Materiellen Dualen Spiritualität wäre eine Verleugnung der 

Schöpfung. 

„in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“ 

Vielmehr geht es darum in der Materiellen Dualität,  in der alle Schöpfungsprozesse 

langsamer voran gehen, weise und bedacht im Sinne und im Verbund mit der 

schöpferischen Vorsehung zu handeln, zu schöpfen! Hier hat jeder von uns die 

Möglichkeit einen Gedanken zurück zu nehmen, ihn nochmal zu berichtigen bevor 

dieser realisiert wird. Wir haben hier eine Art von Sicherheitspuffer, der uns vor der 

Selbstzerstörung bewahrt. 

In der Spirituellen Dualität haben wir diese Möglichkeit nicht, dort wird alles was in 

unseren Geist Einlass findet sofort realisiert. 

 

Lerne, dein Spirituelles Schöpferpotential wahrzunehmen 

Unser geistiges Wesen ist durchaus in der Lage sich selbst auszuknocken und auch 

zu zerstören. Die Materielle Dualität  bietet uns eine hervorragende Möglichkeit uns 

in geistiger Disziplin zu üben, zu lernen wie wir unser Schöpferpotential weise 

einsetzen können um im Sinne der Schöpfung, in Liebe und zum Wohlwollen 

unseres Nächsten und unserer Umgebung zu handeln.  

 

Verändere dein Denken und erschaffe dich neu 

Jeder Mensch ist verbunden mit der Quelle und somit hat jeder Mensch auch einen 

intuitiven Zugang zu ihr. Der erste Schritt um die Stimme der Intuition in sich 

wahrzunehmen ist in die Stille zu gehen, den Lärm um sich herum  loszulassen und 

die Aufmerksamkeit des Bewusstseins voll und ganz nach innen zu richten. Jeder 

Mensch besitzt die Begabung der Schau nach innen,  jeder ist ein geistiges Medium 

und besitzt von Geburt aus Fähigkeiten, die zur Selbstheilung und Selbstorganisation 

beitragen und eingesetzt werden können. Dieses gegebene Geburtsrecht auf 

Vollkommenheit ist ein Bestandteil von uns. 

 

 

Intuitive Schöpferpotentiale 

Die Frage die sich ein jeder Mensch stellt der anfängt zu verstehen und zu erkennen 

dass er mehr ist als nur ein denkendes Wesen ist,  



- wie kann ich mein Schöpferpotential freilegen? 

- wie kann ich meine geistige Entwicklung fördern? 

- wie kann ich die Stimme meiner Intuition verstärkt wahrnehmen? 

- wie kann ich die Schöpferenergie die mich durchströmt kanalisieren? 

Alles das sind wichtige Fragen und brauchen nicht nur eine Antwort sondern auch 

eine Tat. Unsere Kreativität ist es die letztendlich den Sinn der in der Tiefe unserer 

Fragen verborgen ist ans Licht bringen wird. 

 

Grundlagen der Spiritualität und spiritueller Energiearbeit 

Alle Medialen Ausbildungen  von Quantum – Healing beinhalten sowohl spirituelles 

Grundwissen wie auch praktische Anwendungen, die vor Ort trainiert und geübt 

werden. Meine Intension ist es allen Teilnehmer einen Einblick in die spirituelle 

Energiearbeit  zu ermöglich. Theorie in Kombination mit praktischen Anwendungen 

runden das ganze ab und potenzieren somit die Inhalte der medialen Ausbildung. 

 

Göttliche Fülle 

Die Schöpfung ist unermesslich und grenzenlos in ihrer Fülle,  alles was wir uns 

vorstellen können drängt danach zu wachsen und Form anzunehmen, in jedem 

Gedanken, in jedem Wunsch lebt die Kraft des Gedeihens! Das ist ein kosmisches 

Gesetz. Alles ist bereits da, Liebe, Glück, Fülle, unser Partner - einfach alles! Der 

Tisch ist bereits gedeckt, die Frage ist nur ob du bereit bist das alles auch 

anzunehmen?  

 

Spirituelle Hochfrequenz 

Die Spirituelle Energie verändert einen Menschen vollkommen und ganz sowohl 

Körperlich wie auch geistig und hat einen Einfluss auf alle Bereiche deines Lebens. 

Was immer du in deinem Leben ändern willst! wenn du bereit bist dein 

Schöpferpotential anzunehmen und gelernt hast damit im Einklang zu Sein! eröffnen 

sich dir Möglichkeiten und neue Tore die vorher im verborgen waren. Du wirst zum 

Kreator einer Lebensqualität  die einer anderen von Potential beherbergt,  in der du 

im hier und im jetzt vollkommen und ganz bei dir angekommen bist und deine Suche 

ein Ende findet und dein Leben im „Sein“ beginnt. 

 

Beruf und Berufung 

Einen Beruf kannst du erlernen, deine seelische Berufung hast du mitgebracht! 

Deine Aufgabe ist es, dieses Potential im hier und im jetzt freizulegen! 



 

QUANTUM – HEALING  VORTRÄGE 

Zurück zur Quelle  

„Die Kraft hinter der Kraft „  

 

hab ich deine Neugierde geweckt? Dann würde es mich freuen dich auf einem 

meiner Vorträge zu begrüßen. 

In meinen Vorträgen bekommst du grundlegende Informationen vermittelt über das 

Thema „Spirituelles Grundwissen“  vielleicht entdeckst du für dich sogar eine 

Möglichkeit wie du anderen Menschen eine Unterstützung und ein Wegweiser sein 

könntest. 

Die Quantum-Healing Vorträge sind eine einfache und zugleich eine wunderschöne 

Möglichkeit seiner inneren Herz-Intelligenz zu begegnen, dieser ein Stückchen näher 

zu kommen und sich mit ihr anzufreunden. 

 

 

QUANTUM – HEALING  VORTRÄGE 

Zurück zur Quelle  Teil 1-3 

- männliches und weibliches Schöpfungsprinzip 

- Prinzip der spirituellen und biologischen Informationsübertragung 

- Klangfrequenzen, Heilfrequenzen und Spirituelle Hochfrequenzen 

- Inspirationen zur Selbstermächtigung 

- Aura-Schutz 

 

 

 

 

 

 

 



QUANTUM – HEALING 

Mediale Ausbildungen – Intensivseminare – Spirituelle Energiearbeit 

In den Medialen Ausbildungen erhältst du alles was du brauchst um frei in einer 

Einzelarbeit zu wirken, wie auch selbst eine Gruppe zu leiten und auszubilden. 

Die primären Inhalte in den Medialen Ausbildungen sind 

- die Entfaltung geistiger Potentiale 

- die Kraft hinter der Kraft zu erkennen 

- Fundamentale Lebensgrundlagen 

- das männliche und weibliche Schöpferprinzip 

- überholte Glaubenssätze, spirituelle und weltliche Dogmen lösen 

- die bewusste Ausrichtung auf das Hier und Jetzt  

- die Annahme der Dualen Gegenwart und Spirituellen Gegenwart. 

- die Schau nach innen, intuitive Selbstfindung 

- Selbstvertrauen und Selbstachtung, was natürliche Eigenschaften von uns 

sind, zu entfalten und freizulegen 

- das Zusammenspiel von Klang, Frequenz und Energie verstehen  

  

„ die Aufgabe eines Lehrers ist es den Lehrer im Schüler zum Vorschein zu bringen „ 

 

Das übergeordnete Ziel in den Ausbildungen ist es! 

die Reinheit des Bewusstseins wieder auf die Quelle, auf das ursprüngliche 

Selbst, den reinen Geist, auszurichten, 

es Schicht für Schicht gezielt aus alten Verletzungen, und Irrtümern zu befreien. 

Vergangenes loszulassen und Neues zu integrieren. 

Die seelische Lebensaufgabe freizulegen, anzunehmen und bewusst im Hier 

und im Jetzt zu Leben. 

Klang ist ein wunderbarer Lehrer und Wegweiser, der uns darin unterstützt dieses 

Ziel zu erreichen. 

 

Avatar Seelen-Matrix  

Basis Seminar   Nada  Brahma - alles ist Klang   Level  1 - 3 

- der Mensch ein geistiges Energetisches Klangwesen 

- seelische und geistige Potentiale erkennen und verstehen 

 



9 Dimensionalen Avatar - Coach   

- Rückholung zerstreuter Seelenanteile   Level  1 – 11 

Intensivseminar zur Aktivierung inaktiver Seelenanteile 

 

Avatar Klangschamane der Lehrer für Lehrer   Level  1 – 19 

- Wissen aus dem Neuen Bewusstsein 

- Entfaltung männlicher und weiblicher Schöpferkräfte 

 

Ein ganzheitliche Ausbildung das eigene Schöpferpotential in seiner Ausdehnung  zu 

entdecken. 

 

EnergieTapping  “Stimmungsregulative” Ganzkörper Energetisierung  „Kraft aus den 

13 Klangtoren der Quelle schöpfen“ 

   -  Ganzkörper Energie und Wellnessmassagen 

   -  Harmonisierung körpereigener Schwingungen 

  -  Gelenk-Harmonisierung basierend auf den 13 Kosmischen Tönen  

 

 

Monaden-Download  Intensivseminar zur Selbstermächtigung 

„Botschaften vom inneren Heiler empfangen“ 

Es gibt viele Menschen, die ein großes Maß an Fragen haben, Fragen an das Leben, 

Fragen an Gott oder an ihre Engel! Fragen auf die sie oft keine Antworten erhalten. 

Was würdest du davon halten, wenn du ab heute die Möglichkeit hättest auf jeder 

deiner Frage die du stellst auch eine Antwort zu erhalten? Und anderen Menschen 

damit auch ein guter Wegweiser und ihnen ein guter Begleiter auf Ihren Weg sein 

könntest?   

Mit dem  Monaden – Download  Intensivseminar hast du die Möglichkeit dir selbst 

Antworten zu geben und andere darin zu Unterstützten antworten auf Ihre gestellte 

Fragen zu erhalten. 

 

 



Das Monaden-Download Intensivseminar findet seine Anwendung bei Fragen 

in: 

- Beziehungsthemen 

- Emotionaler Unausgeglichenheit 

- Überholte Glaubenssätze  

- Karmischen Themen  

- Pränatalen Themen 

- Rückholung zerstreuter Seelenanteile 

- Energiemangel 

- Freisetzung von Potentialen 

- Spirituellen Berufung 

und vieles mehr. 

 

Alle Ausbildungen enthalten und verbinden unterschiedliche Komponenten 

miteinander. Es gibt viel gute und wirkungsvolle spirituelle  Anwendungsmethoden, 

die sich mit allen Quantum Healing Methoden verbinden und ergänzen lassen, und 

sich somit gegenseitigen in ihre Wirkung befruchten und verstärken. 

Weitere Infos, können per E-Mail angefragt werden oder auch gerne in einem 

persönlichen Gespräch. 

Ich freu mich auf dich. 

 

Lazar Adamek Klangschamane der neuen Zeit  - Schirner Musikautor 

 

432Hz Klangpraxis Quantum- Healing 

Ringstr. 10 

73329 Kuchen 

Tel.: 07331 - 94 64 955 

Mobil.:  0172 - 307 83 82 

E-Mail.: lazar5@arcor.de 

www.lemuria-dreams.de 

 

 

 


