
Lichtstationen
Das Licht - Die Quelle des Lebens

Für Schutz und Wohlbefinden

Sowohl auf materieller als auch auf 
geistiger Ebene bietet das Licht uns 
unendlich viele Möglichkeiten. Vor 
allem zeigt es uns, dass Licht das 

einzige wirksame Mittel ist, um uns 
selbst und die Welt zu verwandeln.

Lichtstationen  
Lichtstationen sind eine beson-
dere Errungenschaft von ganz-

heitlicher Betrachtungsweise - Als 
Vorbild und als Quantensprung 

einer neuen Wissenschaft.

Die von Schönheit und Ästethik 
geprägte Lichtstation öffnet Räume, 
um mit sich selbst und mit unserer 

Seele in Berührung zu kommen. Die 
Frage stellt sich: Welche Intention 

steht dahinter? Wir sprechen hier von 
einer transparenten offenen Kunst - 
Energie, die wie ein Seelenstrahl auf 
unser Herz wirkt um wieder in die 
Verbindung zu kommen, damit die 
Selbstheilungskräfte wieder in Gang 

kommen. 

Lichtwissenschaften - die  
reine und absolute Wissenschaft

Tauchen wir tief in die wahre  
NATURWISSENSCHAFT ein!

Die Lichtenergien bilden das Herzstück der 
Lichtstationen. Diese sind in ihrer gesam-
ten Breite in unseren vollzogenen Studien 
einsehbar und erfassbar. 

Gesundheit bedeutet Ordnung, Struktur 
und Schwingung. Mit den licht-wissen-
schaftlichen Untersuchungsmethoden 
können feinstoffliche Energien auf wun-
derbare Weise sichtbar gemacht werden. 
In licht-wissenschaftlichen Bildern,wie 
im Mikrokosmos, zeigt sich eine spezi-
elle Welt. 
Wie könnte Gott sich in seiner unermess-
lichen Größe uns leichter zu erkennen 
geben, als über lichtvolle Bilder im Was-
ser, die in einer hingebungsvollen und 
äußerst liebevollen Art zu uns sprechen?
Die heutige herkömmliche Wissenschaft 
bewegt sich noch im Dunkeln, was diese 
hier angeführten und noch weitere Ge-
setze der Energie (Feinstofflichkeit) be-
trifft. Von unserem Verstand, genauso wie 
von den Wissenschaften und allen Uni-
versitäten dieser Welt konnten die drin-
gendsten Fragen über die Beschaffenheit 
des Lebens nicht beantwortet werden.
Der Tag naht, an dem das Licht dieser 
Erkenntnis auch den Wissenschaftlern 
offenbart wird. Die Menschheit ist an ei-
nem entscheidenden Tor angelangt - an 
einem Wendepunkt. 

Besuche unsere Internetseite für  
umfangreiche Infos:

 www.lichtwissenschaft.com

Feuer

Dunkelfeld

Wasserkristalle

Kristallanalyse

Wasserschwingung

Wasserkristallisation



Die Synthese des Polaritätsprin-
zips ( Yin und Yang)

Die Lichtstationen saugen alle dishar-
monischen (chaotischen) Gedanken, 
Gefühle, Energien, Schwingungen 
etc. aus seiner unmittelbaren Umge-
bung an und geben diese geordnet 
nach kosmischer Gesetzmäßigkeit 
wieder zurück. So werden Angstener-
gien in liebevolle Energien transfor-
miert. Der Prozess bringt uns auf die-
se Weise wieder in Resonanz mit der  
kosmischen Ordnung. 

Die sinnfälligste Erklärung dazu, 
weshalb es zu solchen Wirkungen 
kommt, stammt von der wunderbaren 
Natur- und Wasserforscherin Almut 
Kowalski-Plouda. Sie geht davon aus, 
dass das allgemeine Polaritätsprinzip 
von Yin und Yang in der Natur als sau-
gendes und Impuls-Prinzip in Erschei-
nung tritt. In intensiver Forschungsar-
beit hat sie dafür zahlreiche Belege in 
biologischen Formen und Prozessen 
gefunden. 

Erkennen - erwachen - verändern

Die Menschheit duchschreitet gegenwärtig 
die schwerste Krisenzeit in ihrer Entwick-
lung seit dem Untergang von Atlantis. Der 
menschliche Verstand ist in den letzten Jahr-
hunderten in einem Maße in die Gesetze 
der Natur eingedrungen und hat sich ihre 
Kräfte dienstbar gemacht wie nie zuvor. Der 
Mensch verfügt heute technisch über sol-
che Mittel, dass er ohne Schwierigkeiten die 
Erde äußerlich zu einem Paradies gestalten 
könnte - trotzdem zeigt gerade aber die Ge-
schichte der neuesten Zeit eine sich verviel-
fältigte Häufung von Not und Leid. 

Alle wach denkenden Menschen sind einig 
in der Überzeugung, dass neue Wege ge-
funden werden müssen, das Zusammenle-
ben der Menschen zu ordnen, zwar sowohl 
das Zusammenleben der Völker im Großen, 
als auch das Zusammenleben der verschie-
denen sozialen Gruppen und der einzelnen 
Menschen innerhalb der Völker. 

Was ist die Ursache für dieses Versagen des 
menschlichen Geistes? 

Es liegt nicht an der Güte und Mangelhaf-
tigkeit der Vorschläge, die gemacht werden, 
der Pläne, die ersonnen werden, sondern 
es liegt darin, dass die Theoretiker, gesell-
schaftlicher und politischer Planung immer 

wieder geneigt sind, zu versagen, da alle 
Systeme und Ordnungen nur ein Gerüst sein 
können, dass es aber die lebendigen Men-
schen sein müssen, die dieses Gerüst mit 
dem rechten Leben erfüllen. Staatliche Ord-
nung wird verzerrt und missbraucht. 

Es ist gewiss von entscheidender Bedeu-
tung, dafür zu sorgen, dass die Formen des 
menschlichen Zusammenlebens nie erstar-
ren und sich der fortlaufenden Entwicklung 
der Menschheit anpassen. 

Aber das viel Wesentlichere ist es, in wel-
cher Weise - in welchem Geiste diese For-
men gebraucht werden und welche Art von 
Leben sie erfüllt. 

Wir müssen die Weltordnung erneuern, 
das ist gewiss. Gewiss ist auch, dass die 
gegenwärtige Generation diese Aufgabe lö-
sen muss. Sie kann aber nur gelöst werden, 
wenn jeder, der fähig ist, einen neuen Weg 
zu erschauen und damit beginnt, sein eige-
nes Leben zu wandeln - sein Leben mit mehr 
Liebe, mehr Wahrheit, mehr Kraft und mit 
mehr Schönheit zu erfüllen. 

Diese Erneuerung der Welt be-
ginnt in der Erneuerung unserer 

eigenen Herzen.

Lichtstationen in der Praxis

Wo immer diese Methode im Kleinen und 
im Großen angewandt wird, sei es in ihrem 
Heim, beim Arbeitsplatz, in der Landwirt-
schaft oder zur Auflösung der globalen Be-
lastung der Umwelt durch Chemtrails erge-
ben sich wunderbare Resultate. 
Jeder ist den Verunreinigungen ausgesetzt 
und es fällt schwer, ihren Wirkungen aus-
zuweichen. Zudem sind wir heute überla-
gert von technologischen Frequenzen, auf 
verschiedensten Schichten. Es wird immer 
mehr digitalisiert - auf allen Ebenen. Ein 
großer Teil der Menschen ist bereits davon 
betroffen und wird von der Verbindung zur 
göttlichen Quelle abgetrennt.

Die Welt wurde durch  
das Licht erschaffen 
und durch das Licht 

vermag der Mensch all das 
zu finden, was er braucht.

World Peace Project
www.worldpeaceproject.info


