
Das Wort Akasha stammt aus dem Sanskrit und steht für 

„Hauptsubstanz“.  

In der Akasha Chronik exis�ert keine Zeit. Somit ist alles Wissen 

der Vergangenheit, Gegenwart und Zukun' verzeichnet. 

Es ist wie eine Bibliothek, in welcher alle Gedanken, alle Wörter 

und Taten aufgezeichnet sind. Sie ist der Verwahrungsort der 

menschlichen Erfahrungen und aller Ereignisse. Die Akasha 

Chronik wird beschützt.  

 

Wobei hil	 dir die Akasha Chronik? 

Durch eine Lesung in der Akasha Chronik erhältst du wertvolle 

Informa�onen, welche dir helfen, ein besseres Leben zu führen. 

Durch die Informa�on ist es möglich, Veränderungen im Leben 

durchzuführen. Es ist möglich die Zukun' neu zu schreiben. 

Eine Akasha Lesung kann dir Führung geben, die dir helfen ge-

genwär�ge Problem zu meistern. 

Sie kann helfen eine schwierige oder ein größerer Lebenswech-

sel zu meistern. Gibt Klarheit bei unseren Mustern, Gewohnhei-

ten und Denkprozessen und deren Einfluss auf unser Leben. 

 

Anrufung für dich selbst  

Punkt 1-4, sag es dreimal innerlich  

Was ist die Akasha Chronik? 

Was kann ich nicht erwarten? 

 Die genaue Zukun' 

 Heilmi9el: Suche dir Ursache nach der Krankheit. Frage nach der 

Botscha' der Krankheit. 

 Medizinische Diagnose 

 Beziehungsangelegenheiten 

 

1) Lieber Go9, Schöpfer ich bi9e dich, dein Schild von Licht, Liebe und Wahrheit um mich herum  zu stellen… 

2) so dass nur Licht, Liebe und Wahrheit durch mich durchgehen können… 

3) Ich bi9e darum, dass meine Führer, Wächter und Wesen des Lichts jetzt mit mir sind. 

4) Ich bi9e den Herrn der Akasha Chronik, mir zu erlauben, auf die Hallen der Aufzeichnungen  zugreifen zu dürfen, so dass ich meine 

Aufzeichnungen betrachten kann. betrete jetzt die Halle und stelle deine Frage. 

Wenn du fer�g bist, dann sage folgendes: Ich danke dem Herrn der Akasha Chronik, dass er mir den Zugang zu den Aufzeichnungen 

erlaubt. Ich danke meinen Führern, Wächtern und Wesen des Lichts dafür, dass sie heute mit mir waren. Und so sei es 
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Akasha Chronik 

Das Buch des Lebens 

 

Die Bibliothek des Lebens  

 

Die Bibliothek des Wissens 

 

Das kollek�ve Unbewusste 

 

Die Seelenaufzeichnungen 

 

Ablauf 

No�ere dir eine Frage 

Werde ruhig, indem du dich 

zB auf deine Atmung konzentrierst 

Mache deine Anrufung 

Greife auf die Aufzeichnung zu 

Stelle die Frage 

Lasse dich führen und geh mit dem 

was du empfängst 

Schreibe die Antwort auf 

Sei dankbar 

 


