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Die Grundidee meiner Arbeit:
Hab ein Herz für Deine SEELE!
Die Erforschung der eigenen Seele und der eigenen Inneren Welten
Das Wichtigste in meiner Arbeit ist ein guter Umgang mit mir selbst auf allen Ebenen!
Das bedeutet, dass der Bezug zu mir selbst und der Bezug zu dem Göttlichen IN MIR
die wichtigste Rolle spielen!
Einen konstruktiven Umgang auf geistiger, emotionaler, energetischer und sogar materieller
Ebene zu lernen, ist die Quintessenz meiner Arbeit! Weshalb meine spirituelle und energetische
Arbeit bei sämtlichen schwierigen Lebensumständen hilfreich mitwirken kann. Egal ob bei
unangenehmen Themen, Emotionen, Gefühlen, Begegnungen, Sorgen, körperlichen oder
materiellen Problemen... bei meiner seelischen Vergangenheit und feinstofflicher Aufarbeitung,
bei Schwierigkeiten mit meiner Gegenwart oder lästigen Zukunftsprojektionen, aber auch beim
Umgang mit diesseitigen und jenseitigen Einflüssen, oder auch bei der Verwandlung von
karmischen Einflüssen.
Gerade diesen konstruktiven Umgang mit sich selbst auf den feinstofflichen Ebenen, haben wir
nirgends lernen können. Dennoch ist für mich klar, dass wir unsere wahre Kraft aus genau
diesem konstruktiven Umgang ziehen. Denn die Frage ist für mich nicht, ob mir im Leben etwas
passieren kann oder nicht, sondern ob ich damit gut umgehen kann... - Erst der konkrete und
konstruktive Umgang mit mir selbst und mit meinen feinstofflichen Ebenen lässt mich eine
Vielzahl an Fähigkeiten meiner 12 Chakren entwickeln und unzählige energetische Hilfen
wieder einladen lernen.
Aus meiner spirituellen Sicht zählt im Leben, was ich an Inneren Kräften mitnehme oder
anreichere. Mut, Hoffnung, Vertrauen, Versöhnung, Güte, Liebe... unzählige Innere Kräfte, die
mein Leben erst wirklich erfüllt machen. Natürlich ist die Entwicklung solch Innerer Kräfte eine
freiwillige, was bedeutet, dass es keinen Zwang gibt, irgendetwas lernen zu müssen. Meiner
Erfahrung nach ist es meist die Sehnsucht, die uns auf den spirituellen Weg bringt...
Dass es unzählige Innere Kräfte gibt und dass diese mein Leben erst wirklich lebenswert
machen, habe ich über viele Jahre der Inneren Auseinandersetzung mit mir selbst gelernt. Es
sind weit mehr Kräfte, als ich wohl in einem Leben entwickeln lernen könnte. Und jede einzelne
Kraft wächst auch ständig weiter mit den Herausforderungen, die ich mich traue einzugehen... so gesehen gibt es für mich auch keine "Endstation", endgültige Erlösung oder Erleuchtung.
Das Lernen hört nie auf und dass ich im Leben in allem was ich schon gelernt habe auch noch
so viel weiter wachsen kann, ist eben auch keine Frage.
Also zählt für mich im Leben nicht, was wir erlebt haben, sondern was wir aus dem lernen, was
wir erlebt haben. Jeder Mensch macht Erfahrungen, hat zum Teil vielleicht schon viele intensive
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Erfahrungen gemacht..., aber das bedeutet noch lange nicht, dass er daraus auch etwas gelernt
hat oder überhaupt lernen will. Ja, dazu braucht es meinen freien Willen, dass ich also freiwillig
erlaube, über mich selbst und über mein Leben nachzudenken und die Möglichkeit
einzuräumen, dass ich noch ganz viele darüber lernen könnte.
Wenn ich es aus der Sicht der Lebensschule (siehe Link über die Lebensschule) betrachte, so
haben wir eine Auswahl von jeweils vier grundlegenden Wirkkräften, die in jeder Situation
mitwirken und welche wir studieren, entwickeln bzw. damit umgehen lernen können.
Betrachte ich das was wir zu lernen haben aus der Sicht der 12 Chakren, so gibt es 12
grundlegende - für jeden Menschen jedoch individuelle - Qualitäten oder auch seelische
Charaktereigenschaften. (siehe Link über die 12 Chakren) Und da es auch so ist, dass ich mit
jeder Qualität eines Chakras auch alle anderen Chakren beeinflussen kann, ergeben sich
bereits 144 Möglichkeiten, wie wir uns selbst ständig beeinflussen. Nehme ich nun die 4
Wirkkräfte und multipliziere mit den 144 Möglichkeiten, so haben wir schon 576 Möglichkeiten
uns selbst zu fördern, zu leben, zu blockieren oder zu bremsen.
Und da bei genauerer und vor allem individueller Betrachtung diese 576 theoretischen
Möglichkeiten eigentlich sogar unendlich viel mehr Kräfte sind und da ich diese 576
Möglichkeiten des Lernens auch auf jede bereits erlebte Situation anwenden kann, ist es
vielleicht logisch, dass wir UNENDLICH VIEL aus unserem aktuellen Leben, aber auch aus
unserer gesamten Vergangenheit lernen können... Es ist wie ein Inneres Universum voll von
wunderbaren konstruktiven aber auch destruktiven Kräften und Möglichkeiten, welche nur
darauf warten, von uns erforscht zu werden.
Dass wir im Umgang mit uns selbst und unseren Inneren Ebenen oftmals kaum eine Ahnung
haben, wie wir damit überhaupt umgehen könnten, liegt wohl vor allem daran, dass wir den
Umgang mit uns selbst überhaupt noch nie erforscht haben. Er war uns einfach noch nicht
wichtig. Unsere Gesellschaft ist so gebaut, dass wir äußerlich zwar alles lernen können, nur
nicht den Umgang mit uns selbst und auch nicht den Umgang auf feinstofflichen Ebenen. Somit
hinken wir in unserer Entwicklung seelisch gesehen einfach noch sehr hinterher. Man kann es
natürlich auch einfach so sehen, dass es eben jetzt Zeit ist, unsere Inneren Ebenen zu
erforschen, um eben auch von Innen heraus strahlen zu lernen.
Einfacher macht es für mich die Tatsache, dass wir nicht auf neue Erfahrungen warten müssen,
um Innere Kräfte zu entwickeln oder um etwas lernen zu können. Wir können auf jede bereits
gemachte Erfahrungen zurückgreifen, um den unendlichen Reichtum an inneren Kräften
entwickeln zu lernen.
An vorderster Stelle stehen für mich die Selbsterfahrung und die Entwicklung eines
selbstverantwortungsvollen Umgangs mit MIR SELBST. Denn die wichtigste Erkenntnis im
Umgang mit den feinstofflichen Ebenen anderer Menschen für mich war von Anfang an:

Die Würde der Seele ist unantastbar!
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der freie Wille & die Selbsterfahrung das höchste
Gut in der geistigen Welt ist und somit die Selbstverantwortung die wichtigste Kraft ist,
die es zu fördern gilt!
Ziel meiner spirituellen Arbeit ist es, jeden Klienten beliebig viele Möglichkeiten der seelischen
Verwandlung selbst erleben zu lassen, denn jeder Mensch soll letztlich alles selbst erkennen,
herausfinden und leben lernen, sonst wird es niemals als sein Eigenes empfinden:
Sich selbst auf ganz vielen Ebenen kennen und verstehen lernen und auch die Verantwortung
für sich selbst wieder übernehmen. Denn jeder Mensch ist ein göttliches Wesen und zu allem
fähig, also auch zu jeder feinstofflichen Verwandlung. Hilfen gibt es für die Inneren Prozesse
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natürlich viele, von mir vor allem in Form einer Begleitung, aber auch sonst zeige ich unzählige
Möglichkeiten, Hilfen aus allen Ebenen wieder oder noch mehr einzuladen.
Einem Menschen seine Themen abzunehmen, ihn auf irgendeine Weise zu zwingen, zu
manipulieren, ihm Angst zu machen, ein Thema "für ihn" aufzulösen oder wegzumachen... etc.
ist für mich Entmündigung und beraubt ihn der Würde seiner Seele. Ich beraube ihn seiner
Möglichkeiten der eigenen inneren Verwandlung und der Entwicklung seiner eigenen
Verwandlungskräfte. Außerdem bewirke ich nur, dass der Mensch den gleichen Prozess noch
einmal durchlaufen muss. Abhängigkeiten zu fördern oder auch ungefragt zu helfen, egal ob
irdisch oder energetisch ist für mich ebenfalls ein manipulativer Übergriff.
Deshalb ist das Ziel meiner Arbeit nicht die Vermittlung irgendeines "Wundermittels oder
Wunderheilers" sondern vielmehr das "Wunder der seelischen Verwandlung in der tiefen
Selbsterfahrung". - Energetiker sind keine Wunderheiler! Aber natürlich geschieht immer
wieder das Wunder der Heilung auf allen Ebenen. Aber nicht durch Energetiker, sondern bei
allen lebenden Menschen und auch in allen Situationen die das Leben möglich macht. Einfach
deshalb, weil der Körper ein Wunderwerk ist und weil es im Leben auch auf allen Ebenen
Gnade gibt... Sollte also Heilung geschehen bzw. jemand auch körperliche Heilung durch
irgendeine feinstoffliche Hilfe erfahren, so ist das aus meiner Sicht immer das göttliche Werk
des wunderbaren Körpers oder des Menschen selbst. Ich formuliere es so, dass Gott im Körper
oder im Leben heilt, denn die Heilung „macht“ ja niemand, sie geschieht. Wir können sie
lediglich unterstützen oder mithelfen bzw. durch destruktiven Umgang auch bremsen oder
verhindern. Und wir können die feinstofflichen Ursachen von körperlichen Problemen &
Krankheiten erforschen und verwandeln lernen. Aber niemals wirke ich als Energetiker auf der
materiellen Ebene und „mache“ dort Heilung!
Diagnosen zu erstellen oder Körperlichen Krankheiten zu behandeln ist immer Sache des
Arztes! Es geht bei meiner Arbeit also natürlich nicht um irgendeine Form der körperlichen
Heilung, sondern um die Harmonisierung der feinstofflichen Ebenen oder um
Ursachenforschung in den Chakren, um Freisetzen der energetischen Kräfte, wie das auch im
3-Ebenen-Modell nachgelesen werden kann.

Yin & Yang
Das Spezialgebiet ist in meiner Arbeit das Studieren der unangenehmen
energetischen Seiten des Lebens, der „negativen“ Energien und Einflüsse
und daraus folgernd auch der konstruktive Umgang damit. Dabei geht es
vor allem um die Befreiung von feinstofflicher Fremdbestimmung und die
Verwandlung von feinstofflicher Selbstbestrafung. (siehe Text über die
Lebensschule)
Hören wir auf, die unangenehmen Themen unseres Lebens als Feind zu betrachten, so werden
wir aus ihrer Verwandlung mehr Kraft schöpfen, als aus allen angenehmen Seiten zusammen.
Und das ist eigentlich auch schon immer so gewesen, denn fast jeder kann mir unangenehme
oder schwierige Situationen beschreiben, die er erlebt hat und aus denen er sooo viel gelernt
hat. Ich habe das ganz konkret auch für mich und in meinem Leben entdeckt und deshalb auch
meine Arbeit darauf aufgebaut.
Natürlich gilt es genauso viele angenehme Kräfte zu entwickeln und aufzubauen. Doch eines ist
für mich klar, dass bei der inneren Auseinandersetzung zwischen angenehmen oder
unangenehmen Themen immer ein Gleichgewicht herrschen sollte. Erst dadurch dass beide
Seiten IN UNS - helle wie dunkle - gleichermaßen angenommen und bearbeitet werden,
bekommen wir auch ein inneres Gleichgewicht, wie in dem Bild von Yin & Yang.
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Kippe ich zu sehr auf eine Seite, kippt meine Innere Ganzheit, meine Innere Harmonie und es
werden auch meine Energien und Kräfte schwinden. Meine persönliche Erfahrung ist dazu,
dass je länger ich warte, mich einem unangenehmen Thema zu stellen, umso unangenehmer
und umso komplizierter wird es... Und je mehr Mut ich entwickle, mich meinen Themen zu
stellen, umso kraftvoller werde ich! Also:

Hab ein Herz für Deine Seele!
...soll heißen, dass mir meine eigene Seele wieder wichtiger werden soll und dass ich den
konstruktiven Umgang mit mir selbst suche und nicht einfach nur warte, bis irgendetwas
geschieht. Mein Herz zu öffnen, vor allem für mich selbst, weckt ungeahnte Kräfte...
Diese ganzheitliche Sichtweise meines Lebens hat mich dazu gebracht, vier grundsätzliche
Wirkkräfte im Leben verstehen zu lernen, die Wirkkräfte der Lebensschule (siehe Text über die
Lebensschule). Diese Wirkkräfte machen verständlich, wie der konstruktive Umgang mit mir
selbst aussehen kann.
Da wir Menschen alles speichern, was wir im Leben erfahren haben, müssen wir zur
Entwicklung unserer positiven Fähigkeiten und Kräfte und auch zur Bearbeitung unserer
Themen eben nicht auf neue Erfahrungen oder Probleme warten, sondern wir können diese
Kräfte in jeder bereits gemachten Erfahrung finden. Einfach gesagt, muss ich einen Fehler nicht
erst noch einmal machen, um aus ihm zu lernen. Eine konstruktive und verwandlungsfördernde
Vergangenheitsbewältigung ist also auch ein selbstverständlicher Teil meines Lebens und
meiner spirituellen Arbeit geworden.
Es warten also IN UNS allen unendlich viele geniale und wunderbare Fähigkeiten darauf, von
uns gefunden und entwickelt zu werden!
Da wir weder in der Erziehung noch in irgendwelchen Schulen gelernt haben, mit uns selbst auf
feinstofflichen Ebenen konstruktiv und behutsam umzugehen, habe ich diese Arbeit entwickelt.
Herzlichst Raimund Stellmach
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