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Freiheit

Ist es nicht interessant, dass jeder mit jedem x-beliebigen Wort etwas völlig ande-
res verbindet? Gerade in unserer aktuellen „Situation“ (das Außen) versteht jeder un-
ter dem wunderschönen Wort (und inneren Gefühl) FREIHEIT etwas völlig anderes. 
Die einen möchten am liebsten die Uhr 2 Jahre zurückdrehen – die Worte dazu 
sind: „Ich will mein altes Leben zurück.“ (Wobei – war das wirklich so super oder 
hat man da nicht auch permanent gemault und gehadert – die Nostalgie-Falle …) 
Wieder andere wollen am liebsten eine rosarote Brille aufsetzen, die Einhörner reiten sehen 
und von all der „Situation“ gar nichts wissen. (Den Kopf in den Sand zu stecken, bringt einem 
halt aber auch nicht wirklich die Glückseligkeit – die nix hören-nix sehen-nix sagen-Falle …) 
Noch wieder andere randalieren und wollen Galgen aufstellen und wissen gar 
nicht, wohin mit ihrer Wut. (Was auch völlig sinnlos ist – und gar nichts ändert, son-
dern einem nur das eigene Leben vermiest – die Täter-Opfer-Retter-Spiel-Falle …) 
Und zwischen all diesen Extremen gibt es unzählige Spielarten – ganz unterschiedlich von 
Mensch zu Mensch. 

(Und eine „Situation“ haben wir eigentlich auch nicht. Es gibt Gegebenheiten, mit denen 
man umgeht – umzugehen lernt …)

Wenn Du also sagst, Du willst Freiheit …, gilt es zunächst einmal, dass Du für Dich defi-
nierst, was das Wort Freiheit für Dich bedeutet.

Vielleicht erzähle ich Dir einfach etwas darüber, was Freiheit für mich bedeutet. Die folgen-
den Worte können Dich zum inneren Jubilieren bringen … sie können Dich aber auch wirk-
lich zornig machen. Wenn Sie Dich zum inneren Jubilieren bringen, schwingen wir auf einer 
ähnlichen Frequenz – machen Sie Dich zornig, leben wir in unterschiedlichen Realitäten.  
Alles ist gut genau SO, wie es ist. Du bist, wie Du bist – und ich bin, wie ich bin. Auch das 
ist für mich Freiheit – es darf ein jeder genau so sein, wie er ist. Ich lebe nach dem Motto: 
Du bist okay – ich bin okay.

Ich beginne mit etwas absolut Banalem – und das ist mein täglicher Spaziergang mit Hun-
dinho. Jeden Morgen nach dem ersten Kaffee ist das unser Ritual, meistens so gegen 10 
Uhr. – Du bemerkst vielleicht die Uhrzeit. Das ist EIN Punkt meiner persönlichen Freiheit 
– ich stehe später auf und mein Tag beginnt sehr sanft und in meinem persönlichen Rhyth-
mus – eine wunderbare Freiheit, die ich da genieße.

Wir laufen also los – dabei begegnen wir Menschen, die meisten davon ebenfalls mit Hunden, 
andere machen Sport. Man lächelt sich an, man begrüßt sich, mit manchen wechselt man 
einige Worte, mit anderen finden kurze Gespräche statt – alles ganz entspannt. Man sieht die 
Gesichter der Menschen, man sieht sie lächeln, tief durchatmen. Manchmal können sich die 
Hunde nicht leiden – dann geht man aneinander vorbei, manche weichen auch aus und winken 
einem lächelnd zu. Keiner fragt nach dem Impfstatus oder sonst etwas … Ganz entspannt …, 
freundlich …, angenehme Energie … fast wie ein Parallel-Universum. Das ist Freiheit für mich. 



Anderes Beispiel: Heute Abend mach ich uns Bierbrauer-Steaks mit Rosmarinkartoffeln, 
dazu ein Salat und ein bayrisches Bier, das wir nachher kaufen. Ich hatte heute Morgen die 
Inspiration, dieses Essen, das ich im hiesigen Mayer-Bräu schon genossen habe, einfach 
zu Hause zu kochen. Und ich weiß schon jetzt, dass uns das besser schmeckt als vorher 
im Restaurant. So ist das jetzt seit längerem. Wir sind schon vorher nicht oft Essen ge-
gangen, weil es uns einfach nicht so schmeckt … Aber seit letztem Frühjahr ist das noch 
seltener geworden. Die 2G-Regel in Restaurants ist uns also so ziemlich wurscht – wir füh-
len uns in keiner Weise eingeschränkt und werden im Gegenteil auch nach „der Situation“ 
dies so beibehalten. Unsere Freiheit ist nicht kleiner geworden – sondern viel größer, weil 
sich unser eigenes kreatives Potenzial (in dem Fall beim Kochen) gewaltig erweitert hat. 
Auch das ist Freiheit für mich.

Noch ein Beispiel: Wenn wir einen Ausflug machen, packen wir uns ein Picknick ein, in-
klusive Getränken & Kaffee. Wir gehen in den Wald oder wo wir auch immer Lust haben, 
hinzufahren, und genießen unseren Tag in der Natur oder in einer netten Stadt und ma-
chen dann einfach unser Picknick. Wir sind absolut unabhängig davon, dass wir irgendwo 
etwas zum Einkehren finden, sondern können uns einen schönen Platz mitten in der Natur 
suchen oder in einem Park – und unser Picknick genießen. Auch das ist für mich unend-
liche Freiheit.

Freiheit ist für mich also etwas, das IN mir ist. Ich BIN frei – keiner kann sie mir je nehmen. Wenn 
Deine Freiheit vom Außen abhängt, ist das keine Freiheit. Du fühlst Dich dann „in Situationen“ 
unfrei und unwohl, weil Dir jemand etwas „weggenommen“ hat. Ist Deine Freiheit jedoch IN 
Dir – BIST Du Freiheit – dann ist die äußere Situation absolut irrelevant, weil Du Freiheit BIST.  
Freiheit ist – wie vieles andere – also ein SEINS-Zustand.

Wenn Du frei BIST – kann Dich keiner je einsperren … und wenn Du nur Freiheit HAST, dann 
BIST Du niemals wirklich frei. Deine Freiheit ist dann äußerst fragil und von anderen abhän-
gig. Wirkliche Freiheit als Seinszustand ist von nichts und niemandem abhängig, sie IST. 
 
In diesem Sinne: SEI frei. Du BIST Freiheit. Ich BIN Freiheit. Wir SIND Freiheit. Fühle es, tief 
in Dir. Visualisiere es. Affirmiere es – jeden Tag – mehrfach, so lange, bis Du es fühlst – und 
BIST.

Eine Herzensumarmung von mir zu Dir, von Mensch zu Mensch, von meinem freiheitlichen 
Sein zu Deinem freiheitlichen Sein

 
Bettina



Zeitlinie Paradies
 
Stell dir vor, du müsstest nur eine einzige Entscheidung treffen und der Weg auf eine 
neue Erde würde sich vor dir auf wundersame Weise entfalten. So viel ist sicher:  
Es ist ein goldener Weg! 
Bist du bereit?

HIER findest Du 3 geführte Meditationen zum freien Download.

Meditation der goldene Weg

Meditation Heilung

Meditation Ein neues Ich in einem neuen Wir

https://hierophant-buecher.de/media/music/68/05/a2/Meditation-Der-goldene-Weg-mit-Musik.mp3
https://hierophant-buecher.de/media/music/47/75/85/Meditation-Heilung-mit-Musik.mp3
http://Meditation Ein neues Ich in einem neuen Wir
https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/76/michaela-fischer-zeitlinie-paradies


Corona bedeutet Lichtkranz

Ich glaube ja nicht an Zufälle und hatte gerade in der letzten Zeit viele Intensionen zum 
Begriff Corona – und keine davon hatte etwas mit Virus zu tun – aber fast alle mit Licht. 
Ich nähere mich der Thematik einfach mal von einer ganz anderen Seite, die mit Medizin 
nichts zu tun hat und verbinde weitere Themen mit dem Corona-Thema. Für mich ergibt 
sich dadurch ein interessantes Bild.  

1    Corona ist der Lichtkranz, zum Beispiel bei einer Sonnenfinsternis.  
Bei Wikipedia steht da unter anderem … [Schieben sich Wolken vor Sonne oder 
Mond, bilden sich unter bestimmten Bedingungen leuchtende Scheiben um die je-
weilige Lichtquelle, die manchmal noch von farbigen Ringen umgeben sind. Der wis-
senschaftliche Name für diese Leuchterscheinung ist Korona, die helle Scheibe im 
Zentrum der Korona heißt Aureole. In der Alltagssprache wird diese oft Hof und die 
farbigen Ringe auch Kränze genannt.] … Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Koro-
na_(Atmosph%C3%A4rische_Optik)

2    Im Zuge dessen gibt es den  Lichtkranz, den man bei „Heiligen“ (wir alle sind heilig, 
weil göttlich) bei religiöser Kunst sehen kann – der Heiligenschein ist eigentlich ein 
Lichtkranz um den Kopf – wo sich das Kronenchakra befindet.

3    Das Kronenchakra ist genau das, was jetzt durch die einströmenden, sich immer mehr 
und mehr erhöhenden Energien öffnet. Das Kronenchakra ist die direkte Verbindung 
in den Kosmos, das Universum, das Göttliche – wie auch immer Du es nennen magst.

4    Kleine Kinder zum Beispiel haben keine Probleme mit dem „Corona-Virus“ – eigent-
lich logisch – weil sie noch mit dem Göttlichen verbunden sind – Babys kommen mit 
offener Fontanelle (das Kronenchakra) auf diese Erde … Sie verbreiten das „Virus“ 
allerdings weiter. Die größten Probleme haben ältere Menschen. Eigentlich auch klar, 
sind sie doch meist so sehr in der Illusion verstrickt und von einer wie auch immer ge-
arteten Öffnung an das Göttliche weit entfernt. 

5    Die Apokalypse hat mit einem wie auch immer gearteten Weltuntergang nichts zu 
tun, sondern bedeutet Zeitenwende. Dass wir uns mitten in einer solchen befinden, 
haben wahrscheinlich sehr viele Menschen begriffen. 
In der Bibel wird die Apokalypse durch die sogenannten apokalyptischen Reiter an-
gekündigt – und es werden SIEBEN Siegel gebrochen. Die Apokalypse ist vollendet, 
nachdem das siebte Siegel gebrochen wurde. 
Nun, das siebte Hauptchakra ist das KRONENCHAKRA – womit wir wieder oben wä-
ren.

6   Durch das „Virus“ werden Veranstaltungen abgesagt, Menschen bleiben (aus Angst) 
zu Hause, werden quasi auf sich selbst zurückgeworfen, ins Innen zurückgeführt … 

7    Und nun überlasse ich es Dir, was Du aus den obigen Punkten für Dich machst, wie 
Du das alles interpretierst, ob sich für Dich gar ein neues Bild ergeben kann.

https://de.wikipedia.org/wiki/Korona_(Atmosph%C3%A4rische_Optik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Korona_(Atmosph%C3%A4rische_Optik)


Von der Illusion zur Erleuchtung
 
Deinen „Weg“ frei, voller Leichtigkeit und Freude gehen 
und den „Tretminen“ mit einem freudigen Hüpfer auswei-
chen, mit denen die Landschaft des ahnungslosen spiri-
tuellen Abenteurers übersät ist.

Mit diesem Buch als Reiseführer kannst du das auch!

https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/21/michael-roads-von-der-illusion-zur-erleuchtung


Eine Neue Ordnung
Eine Neue Ordnung besteht aus 6 Bänden spiritueller Praxishandbücher. Einfache bildhaf-
te Sprache und unzählige Übungen begleiten und unterstützen Deinen Weg – auch wenn 
diese Thematik absolutes Neuland für Dich ist.
Band 1 startet „vor der Brücke“ in der 3. Dimension. Band 2 bis 5 begleiten unseren „Spa-
ziergang über die Brücke“ mitsamt unserer Transformation. Mit Band 6 feiern wir „jen-
seits der Brücke im Licht“ unser Ankommen in der 5. Dimension, im „Himmel auf Erden“. 
Diese Buchreihe macht Lust, sich im Licht zu Hause zu fühlen, die Welt von Dualität und 
Polarität hinter sich zu lassen und in den Energieraum von Resonanz und Harmonie ein-
zutreten. 

https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/1/bjoern-geitmann-eine-neue-ordnung-band-1?c=6
https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/7/bjoern-geitmann-eine-neue-ordnung-band-4
https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/3/bjoern-geitmann-eine-neue-ordnung-band-2http://
https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/58/bjoern-geitmann-eine-neue-ordnung-band-5
https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/5/bjoern-geitmann-eine-neue-ordnung-band-3
https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/5/bjoern-geitmann-eine-neue-ordnung-band-3
https://hierophant-buecher.de/buecher/neues-bewusstsein/68/bjoern-geitmann-eine-neue-ordnung-band-6?c=6


Gefühle transformieren  
mit der Transformationsfabrik

Zum Reinschnuppern eine Übung: 

HIER findest Du unzählige geführte Meditationen & Übungen zum freien Download.

https://www.youtube.com/channel/UC4k8tg3UurJlkofqIY9Hyyg/videos

https://www.youtube.com/channel/UC4k8tg3UurJlkofqIY9Hyyg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=mvaPOMziFcE


Kinderbücher
 
Diese Zeit ist gerade für unsere Kinder herausfordernd. Mut machende, Kraft gebende, lie-
bevoll geschriebene und gestaltete Bücher können äußerst hilfreich sein. So kann gemein-
sames Lesen, gleich einem täglichen Ritual, das Eltern mit ihren kleinen Herzmenschen 
gemeinsam feiern, emotional ausgleichend, Ängste abmildernd, Gefühle transformierend 
auf unsere bezaubernden Schätze wirken. Schenken wir unseren kleinen Engeln unser 
Kostbarstes: Liebe, Aufmerksamkeit & Zeit.

Die Kraft der Tiere – ein spirituelles Bilderbuch zum Le-
sen und Vorlesen – liebevoll und wunderschön illustriert.  
DAS Krafttiere-Buch für kleine und große Kinder.

Eine magische Geschichte für kleine und große Men-
schen, die vom Bewusstseinswandel der Mensch-
heit erzählt. Während ihrer Reise verbindet sich Ayni 
mit der Magie der Erde und des Lebens. Sie be-
ginnt zu ahnen, wie viel wir noch über unseren Pla-
neten und unsere Existenz zu lernen haben. Ein Wis-
sen, das langsam wieder in uns Menschen erwacht. 
Die Geschichte und die hoch-energetischen Illustratio-
nen entstanden im heiligen Tal von Peru, direkt unterhalb 
von Machu Picchu.langsam wieder in uns Menschen er-
wacht.

Ayni und die Reise der Sonnenkristalle

Die Kraft der Tiere

https://hierophant-buecher.de/buecher/kinder-jugendbuch/43/die-kraft-der-tiere
https://hierophant-buecher.de/buecher/spiritualitaetesoterik/64/ayni-und-die-reise-der-sonnenkristalle?c=7


Spruchbilder
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