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Die liegende Acht –  
dein täglicher Begleiter auf dem 
Weg der inneren Meisterschaft

Die liegende Acht ist ein heiliges Symbol, das seit Jahr-
hunderten von den eingeweihten und den Herrschern 
der Welt verwendet wird. Heute ist es uns allen mög-
lich, die tatsächliche Bedeutung dieses kraftvollen, aus-
gleichenden Symbols zu erkennen und es auf unserem 
Weg zur erleuchtung und für die erde einzusetzen. Für 
uns als erbauer einer neuen Welt ist es wichtig, dass 
diese in der energie von liebe, Verständnis, Vereini-
gung, Ausgleich von Dualität und friedlicher Balance 
gestaltet wird. Das beliebte Symbol der liegenden Acht 
ist ein äußerst kraftvolles und wirksames Hilfsmittel, 
das uns auf unserem irdischen Weg in ein tieferes Ver-
ständnis der dualen Zusammenhänge finden lässt, die 
die erde nun einmal ausmachen. Die lemniskate – wie 
die liegende Acht auch genannt wird – unterstützt uns 
dabei, unser leben und die ereignisse in ihm mit Har-
monie zu durchfluten. Wir finden in eine emotionale 
Balance, die wiederum die Basis für lebenskraft und 
lebensfreude ist. Mit diesen Karten und ihrer harmo-
nisierenden energie der liegenden Acht halten wir ein 
Werkzeug in den Händen, das trotz seiner einfachen 
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Handhabung große Auswirkungen auf unser tägliches 
leben haben wird. Wir haben die Chance, aus unseren 
eher reaktiven Verhaltensmustern in eine aktive Selbst-
ermächtigung und Selbstbestimmtheit zu gelangen. 

Das »Spiel« mit den 44 Karten dieses Sets ist leicht, 
und es erfordert auch nicht viel Zeit. Vertraue einfach 
auf deine neugierde und deinen Willen zur Weiterent-
wicklung deiner Persönlichkeit, die 44 impulse werden 
deine täglichen Begleiter auf deinem Weg der inneren 
Meisterschaft sein. Du erlangst tiefe einsichten in die 
Zusammenhänge der irdischen und der universellen 
gesetzmäßigkeiten, und die Karten unterstützen dei-
nen ganz persönlichen Weg des erwachens. Sie durch-
fluten dich, dein leben und dein Umfeld mit mehr 
Harmonie und Balance, Frieden, liebe und Zufrieden-
heit. Die liegende Acht unterstützt dich dabei, einen 
harmonischen Ausweg aus festgefahrenen Situationen 
zu finden. Auf sehr leichte Art trittst du mit der Weis-
heit deiner weiblichen intuition und auch mit deiner 
männlichen Umsetzungskraft in Kontakt, und du lebst 
dein harmonisches ganz-Sein in unserer dualen Welt. 

Mit den 44 Karten wird dir ein Schlüssel auf deinem 
Weg des erwachens gegeben. Je bewusster du dich auf 
das »Spiel« mit den Karten einlässt, desto besser und 
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tiefer wirst du verstehen, wie scheinbare gegensätze 
vereint werden können. Je offener du für lösungen bist, 
die von den herkömmlichen entweder-oder-entschei-
dungen entfernt sind und stattdessen alle Aspekte be-
rücksichtigen, desto besser wirst du dich im Fluss des 
lebens zurechtfinden und dabei Wohlgefühl, Freude 
und lebenslust empfinden. Die liegende Acht heißt 
nicht umsonst auch infinity-Symbol oder Unendlich-
keitszeichen, denn dieses unscheinbare Symbol enthält 
wie kaum ein anderes Symbol die gesamte Weisheit 
der Schöpfung in einer immer wiederkehrenden ein-
fachheit und unendlichen Bewegung. Alle Hintergrün-
de des lebens auf der erde und auch dazu, wie dieser 
Planet und wir als Menschheit mit ihm in einen neu-
en, friedlichen lebensfluss gelangen können, ist in der 
lemniskate enthalten.
Mithilfe der lemniskate bringen wir alles, was im Un-
gleichgewicht ist, in eine neue Harmonie und in den 
ewigen Fluss der energetischen Ausgewogenheit. Wenn 
wir verstehen, dass die lösung unserer Unausgegli-
chenheit in der Vereinigung der dualen gegensätze 
liegt und nicht in deren Trennung, haben wir eine neue 
Stufe des erwachens erklommen. Mit diesem Schritt 
in die Aktivierung unserer inneren göttlichen Weisheit 
können wir einen lebensraum des Friedens hier auf der 
erde errichten, nach dem wir uns alle so sehr sehnen. 
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Die 44 Karten sind ein aktiver Begleiter für alle Men-
schen, die auf dem Weg zu sich selbst und ihrer inners-
ten Schöpferquelle der Weisheit sind. Sie sind für all 
jene gedacht, die ein Teil der positiven lösung sein und 
die unsere erde in ein neues Zeitalter begleiten wol-
len. Die liegende Acht gibt uns die Möglichkeit, bei uns 
selbst zu beginnen, in uns den Frieden, die Harmonie 
und das gelebte Herzensglück zu entfalten, damit wir 
dann auch die Welt um uns herum verändern können.

Warum sind es 44 Karten? 
Alles, was wir denken und tun, oder auch, wie wir 
fühlen, hat eine Auswirkung auf uns und unser le-
ben. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der 
numerologie und der Bedeutung von Zahlen. Deshalb 
ist es mir wichtig, dass dieses Kartenset genau 44 Kar-
ten enthält. Die Zahl Vier verleiht uns Stabilität und 
Sicherheit auf unseren irdischen Wegen, und durch 
ihre Verdoppelung wirkt sie um das Zweifache ver-
stärkt. Die Vier verbindet uns mit unserem Wissen, 
und sie kann uns in eine leuchtende Klarheit darüber 
führen, wer wir sind und warum wir hier auf der erde 
auf unserer inkarnationsreise sind. Die doppelte Vier 
unterstützt uns dabei, in unsere Strahlkraft zurückzu-
finden. Mithilfe der Karten können wir wieder zu dem 
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Stern werden, der wir in Wahrheit seit Anbeginn un-
serer Zeit sind. Wir erkennen in der doppelten Vier, 
dass wir immer in uns geborgen und beschützt sind. 
Außerdem ist die Quersumme der doppelten Vier die 
Acht, und diese enthält somit auch das Unendlichkeits-
symbol. Die Zahl Acht verhilft uns zu mehr Verständ-
nis des tieferen Zusammenwirkens der sichtbaren und 
der unsichtbaren Welten. Auch das eintauchen in die 
magischen Zusammenhänge allen Seins unterstützt 
die Acht, die in sich vollkommen ist – ohne Anfang 
und ohne ende. Sobald wir ihre Botschaft verstehen, 
erweckt sie in uns unser Potenzial und unsere eigene 
Vollkommenheit. Wir bekommen die gelegenheit, 
über unsere beschränkenden erziehungsmuster hi-
nauszublicken, und erkennen den weiten Horizont der 
unendlichen erfahrungen, die wir als lebewesen hier 
auf der erde machen können. Die doppelte Vier lässt 
uns wie Sonnen strahlen, und die Acht unterstützt un-
sere friedliche Kommunikation auf allen ebenen und 
in allen Formen. Wir verstehen das Absolute und die 
Unendlichkeit der Weisheit unserer Schöpferquelle bis 
in unsere irdische Zellstruktur hinein und können un-
ser erwachen und den Weg zur erleuchtung auf eine 
spielerische Art und Weise fördern. 
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Wie du die Karten einsetzt
Die Karten und ihre impulse und Botschaften fördern 
dich auf deinem Weg der inneren Meisterschaft und 
deiner Selbstermächtigung. Als tägliches Orakel bieten 
sie dir schnelle Antworten auf dringliche Fragen. Beim 
Kartenlegen sind dir keine grenzen gesetzt. nutze die 
Karten so, wie sie dir Freude bereiten. Ob als Dreier-
Auslage für den Blick auf Vergangenheit, gegenwart 
und Zukunft oder in größeren Auslagen: Bleibe offen, 
und vertraue auf deine intuition. Jedes Mal, wenn du 
die Karten zur Hand nimmst, schwingt Harmonie in 
dich und dein Umfeld, deshalb nutze sie ruhig täglich. 
Mit jeder Botschaft der Karten, die du verstehst und die 
du zur Meisterschaft bringst, wird die Verbindung zur 
Kraft der bedingungslosen gelebten liebe in dir klarer 
und stärker. 

Wenn du eine Karte als Orakel für deine spirituelle 
entwicklung ziehst, weist sie dich auf das Thema in dir 
hin, das in Balance gebracht werden möchte. Die Kar-
te zeigt dir auf, wo du zu einem neuen Verständnis in 
Bezug auf die Dualität reifen willst. Dies steht für den 
nächsten Schritt auf deiner inneren Meisterreise hin zu 
Selbstermächtigung und erleuchtung.
Wenn z. B. die Karte »Verbindlichkeit« zu dir kommt, 
geht es in deinem leben jetzt darum, zu erkennen, in 
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welchen Bereichen du dich nicht gern klar entscheidest 
und warum du immer wieder davor zurückweichst, 
eine klare Zusage oder Absage zu erteilen. Das kann 
ganz viele lebensbereiche umfassen. Die Karte hilft 
dir dann dabei, in die innere Meisterschaft zu finden, 
denn du wirst in den Tagen oder Wochen, in denen 
du mit dieser Karte arbeitest, mit genau diesem The-
menkreis in Berührung kommen. Dein Umfeld wird 
dir mit allen möglichen Herausforderungen kraftvoll 
zur Seite stehen, um dich auf deinem Weg zu führen. 
Die liegende Acht stellt einen beständigen energiefluss 
zwischen den dualen Polen her, d. h., deine entschei-
dungsschwäche und deine entscheidungskraft werden 
in einen harmonischen Ausgleich gebracht, sodass du 
in Zukunft alle entscheidungen klar treffen kannst und 
dann auch zu ihnen stehst.

Jede einzelne Karte unterstützt dich auf deinem persön-
lichen Weg zur inneren Meisterschaft. Auch wenn dir 
die eine oder andere Karte auf den ersten Blick nicht 
so vertraut sein mag, empfehle ich dir, für einige Tage 
bei dem Thema zu verweilen. Du wirst bemerken, wie 
durch die Arbeit mit der Karte licht in dein Unterbe-
wusstsein gesendet wird. Dadurch verändert sich auch 
dein Blick auf die Welt. Die unendliche Schwingung 
der Harmonie und der Balance, die die liegende Acht 



1313

in sich hält, fließt in das gezogene Thema, und Verän-
derung wird spürbar. Der Weg des erwachens beginnt 
immer bei uns selbst, und es erfordert Ausdauer – vor 
allem dann, wenn das Ziel »erleuchtung« heißt. Die 
Karten helfen dir dabei, die Stufen der Selbstermächti-
gung bis hin zur inneren Meisterschaft zu beschreiten. 
Du kannst sowohl dir bewusste Themenkreise in eine 
neue Harmonie bringen als auch dir vielleicht Unbe-
wusstes an die Oberfläche der Wahrnehmung holen 
und dadurch Harmonisierung und Ausgleich erfahren. 
Unser Unterbewusstsein hat einen großen einfluss auf 
unser leben, denn unbewusste Muster und sich wie-
derholende Abläufe machen uns die neuausrichtung 
oftmals schwerer als nötig. Sobald wir jedoch Unbe-
wusstes in unser Bewusstsein getragen haben, können 
wir die alten Verhaltensmuster auf einer anderen ebe-
ne erfassen, und es fällt uns leichter, sie zu verändern. 
Wenn wir unser Unterbewusstsein klären und in Har-
monie bringen, können wir unsere Talente, Fähigkeiten 
und Begabungen zu unserem Wohle und zum Wohle 
aller Wesen einsetzen. Wir erwachen zu einem tieferen 
Verständnis in Bezug auf unseren Schöpferplan und 
unsere inkarnationsaufgabe.
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egal, welche der 44 Botschaften du ziehst, zeichne zur 
Unterstützung immer eine liegende Acht auf ein Blatt 
Papier, und lege deine aktuelle Karte auf den Schnitt-
punkt der Achterschleifen. Schreibe in die eine Hälfte 
deinen namen, oder lege ein Foto von dir hinein. in 
die zweite Schleife schreibst du alles, was du in Bezug 
auf das Thema deiner Karte ausgleichen, in Schwung 
bringen oder positiv unterstützen möchtest. Aktiviere 
die Acht und ihren unendlichen energiefluss immer 
wieder, indem du sie nachfährst – im energetischen 
Feld über der liegenden Acht oder mit einem schönen 
Stift immer wieder direkt auf dem Blatt.

dein name 
oder ein Foto 

von dir

eine liste von 
allem, was du aus-
gleichen möchtest

Hier liegt deine 
aktuelle Karte.
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Du kannst außerdem immer und überall eine lemnis-
kate vor deinem inneren Auge visualisieren und damit 
dein Wirken als lichtarbeiter aktiv unterstützen. Alles, 
was um dich herum in einen harmonischen Fluss ge-
bracht werden soll, kannst du somit positiv fördern. 
Wenn du in der natur unterwegs bist, gehe immer wie-
der in einer Acht. Auf diese Weise unterstützt du die 
erde und alle naturwesen, denn deine Fußsohlen sind 
wie kleine lichtakupunkturpunkte. Wenn du genü-
gend Zeit hast, platziere Achten aus naturmateria lien. 
Solltest du einen eigenen garten haben, lege in ihm 
eine lemniskate an. Sogar auf dem Balkon kannst du 
die Acht in deine Blumentöpfe zeichnen. Du wirst be-
merken, wie um dich herum ein neues Feld voller Har-
monie entsteht. Zeichne die liegende Acht auch immer 
wieder in das energetische Feld um dich herum, und 
spüre die wohltuende Harmonisierung.

Auch zum Wohle von Menschen, die dir nahe sind 
oder denen du eine Unterstützung sein möchtest, las-
sen sich die Karten einsetzen. Zeichne dazu eine gro-
ße liegende Acht auf ein Blatt Papier, und lege in eine 
Achterschleife eine Karte aus diesem Set. in die andere 
Schleife schreibst du den namen der Person, für die 
du um Unterstützung bittest. Sei dir jedoch immer be-
wusst, dass es niemals um Beeinflussung oder Manipu-
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lation gehen darf. Sage dabei: »Möge nur das gesche-
hen, was zum Wohle von … (name der Person) und 
allen Beteiligten ist – und alles andere geht einfach wie 
jegliche energie an ihm/ihr und allen Beteiligten vo-
rüber.« Dieser Satz schützt dich davor, in Karma einzu-
greifen, das sich eventuell nicht ganz glücklich auf dich 
auswirken könnte. Fahre die Achterschleife auf ener-
getischer ebene, in der luft oder mit einem Stift auf 
dem Blatt Papier immer wieder nach. Auf diese Weise 
bringst du die energie in Fluss und ausbalancierende 
Kräfte in Schwung.

der name oder 
ein Foto von 
der Person

Hier liegt die Karte 
»Heilsein«.
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Wie dich die Lemniskate  
sonst noch unterstützen kann
in meinem Buch »Die Kraft der liegenden Acht« findest 
du eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Unterstützung 
durch die lemniskate. einige Übungen möchte ich dir 
jedoch schon vorstellen: Jede Karte in diesem Set bein-
haltet positive lösungsansätze für die täglichen Heraus-
forderungen und lässt dich in einen neuen Umgang mit 
den eigenen emotionen und deinen lebenssituationen 
finden. Das fördert dein persönliches Wachstum und 
öffnet deinen Weg zu einem ganzheitlichen erwachen.

•	 lasse die unendliche Schwingung der lemniskate 
durch deinen Körper fließen. Zeichne eine liegende 
Acht auf den Boden oder ein großes Blatt Papier. Stel-
le dich auf die lemniskate, und halte deine Karte an 
dein Herzzentrum. Atme tief und ruhig, und schließe 
deine Augen. Stelle dir vor, wie die liegende Acht in 
deinem Körper emporsteigt. Millimeter für Milli-
meter gleicht sie jede einzelne deiner Zellen mit der 
energie der unendlichen Harmonie aus und überträgt 
gleichzeitig die Botschaft deiner Karte in dein System. 
Mache diese Übung täglich über einen Zeitraum von 
mehreren Tagen. es dauert nur einige Minuten, wird 
dir aber dabei helfen, auf deinem Weg der inneren 
Meisterschaft kontinuierlich voranzuschreiten.
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•	 Zeichne liegende Achten mit einem Körperstift 
oder mit deinem Finger auf deinen Körper. Alle 
Stellen, energiepunkte, Chakras, Meridiane oder 
auch Spannungspunkte sind ausgezeichnet geeig-
net, auf diese Weise in Harmonie gebracht zu wer-
den. 

•	 Wir Menschen bestehen zu über 70 % aus Wasser. 
es ist also sehr hilfreich, wenn du dein Trink- und 
nutzwasser auf deine Karte stellst und einige Minu-
ten mit der hohen Schwingung energetisierst. 

•	 lege deine Karte in die nähe deines Bettes, denn 
in der nacht hat dein ego keinen einfluss auf dich. 
Die positive Schwingung der Botschaften kann dich 
ganz und gar, ohne jeglichen Widerstand durch-
strömen.

•	 eine der wichtigsten erkenntnisse der vergangenen 
Jahre möchte ich dir auch nicht vorenthalten: im-
mer wenn acht Menschen oder eine Vielzahl von 
acht zusammenkommen, entsteht ein neues Kraft-
feld der Harmonie und der Balance. es ist wun-
derbar, wenn du bei allen einladungen oder auch 
bei gemeinsamen Übungen mit dieser erkenntnis 
arbeiten kannst. Wenn acht Menschen sich auf das-
selbe Ziel fokussieren, entsteht ein Kraftfeld, das die 
Welt verändern kann. nicht nur für die acht Sender, 
sondern auch für alles und jeden, der dieses Heil-
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feld berührt, entstehen Harmonie und Heilung. 
Auf diese verblüffend einfache, schon fast magische 
Weise können Felder der ganzwerdung und des 
Heilseins erschaffen werden. Wenn du selbst Semi-
nare leitest oder in einer gruppe gleichgesinnter 
meditierst, denke daran, und versuche, diese kraft-
volle, magische energie der Acht zum Wohle aller 
Wesen einzusetzen. nimm die Karten, und bitte um 
einsicht darin, was die erde oder ihre Bewohner 
jetzt besonders benötigen. Fokussiere dich dann 
mit deiner gruppe auf das Thema der Karte, die du 
ziehst. Sendet die energie gemeinsam hinaus, und 
seid euch dessen bewusst, dass ihr viel zu einer neu-
en Weltordnung beitragt. Die ausgleichende ener-
gie der Acht ist in der gruppe um ein Vielfaches 
verstärkt. Auf diese Weise haben früher die Weisen 
und eingeweihten gearbeitet. Sie nutzten die Kraft 
einer kleinen gruppe, um Veränderung herbeizu-
führen und den höchsten nutzen für alle Wesen zu 
erzielen. 
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Ich WüNsche DIr vIeL FreuDe  
uND spANNeNDe MoMeNte  

MIt DeINeN KArteN.  

erinnere dich daran: Der Weg zur inneren Meister-
schaft darf leicht und freudvoll sein. Dennoch ist es ein 
Weg, den du mit Beständigkeit und Ausdauer beschrei-
ten solltest. nur so kommst du an deinem Ziel auch an, 
denn Übung bringt die Meisterschaft.
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DIe KArteN
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Ahnen

Ich achte das wertvolle Erbe  
meiner Ahnen. Meine Vorfahren 
sind mir immer nah, und ich  
freue mich über ihre positive  
Unterstützung für mein Leben.

Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch er-
reichen und schaffen. Deine Anlagen sind vielschichti-
ger, als du denkst, denn du bist nicht nur das, was du 
gelernt hast, das, was dir deine Vorbilder gespiegelt 
haben, oder deine erfahrungen, die du auf deiner er-
denreise gesammelt hast. Tief in deinen Zellen ist auch 
der Code deiner Ahnen verankert, und so manches 
Talent, einige besondere Fähigkeiten oder auch das 
eine oder andere Familienmuster sind dadurch in dir 
angelegt. Mit der liegenden Acht hast du die Möglich-
keit, tiefe einblicke in deine Ahnengalerie zu erhalten 
und herauszufinden, welche unberührten Schätze dir 
deine Vorfahren mitgegeben haben. Die harmonische 
Schwingung der lemniskate gewährt dir einen neuen 
Zugang zu deinen Vorfahren und ihrem genetischen 
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erbmaterial, das auch du in deinen Zellen trägst. 
nimm die Fülle, die in dir nur darauf wartet, aktiviert 
zu werden, nun voller Stolz und Freude an. ehre deine 
Ahnen, und bedanke dich, indem du mit der liegenden 
Acht ihre geschenke an dich erkennst und sie auch an-
nimmst. Deine Meisterschaft erreicht eine neue ebene, 
sobald du mithilfe der ausgleichenden Acht auch deine 
Ahnen und ihre genetischen geschenke integrieren 
und wertschätzen kannst.

Übung:   Das Geschenk der Ahnen erkennen 
und nutzen lernen
nimm dir in den nächsten Tagen, so oft wie möglich, 
einige Minuten Zeit. Bereite einen ruhigen Raum vor, 
in dem du dich wohlfühlst und vor Ablenkungen ge-
schützt bist. lege dir ein kleines notizbüchlein, einen 
Stift und ein großes weißes Blatt Papier zurecht. ent-
zünde eine Kerze, die du nur für dieses Ritual verwen-
dest. Zeichne eine liegende Acht auf das Papier, und 
fahre die linien mehrere Male nach. Versenke dich 
für einige Momente in dich, und konzentriere dich 
nur auf deinen Atemfluss. Visualisiere die liegende 
Acht so, wie du sie gerade gezeichnet hast. Stelle dir 
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vor, wie diese Acht in deinem Solarplexus, knapp über 
deinem Bauchnabel, zu schwingen beginnt. Auf diese 
Weise öffnest du das Tor zu deiner inkarnation und 
zum Raum deiner Ahnen. Visualisiere dich in der ei-
nen Achterschleife und all jene deiner Ahnen, die dir 
etwas mitzuteilen haben, in der anderen. nimm nun 
deine Karte, und sprich die Affirmation auf der Karte 
laut aus. lege oder halte die Karte an deinen Bauchna-
bel, und bitte deine Ahnen um persönlichen Kontakt. 
Du kannst Fragen stellen oder einfach nur in dich hi-
neinlauschen, was sie dir zu sagen haben. Wenn es von 
der Seite deiner Vorfahren still wird, tauche wieder aus 
der kurzen Meditation auf, und schreibe alles in dein 
Büchlein, woran du dich erinnern kannst. Bedanke 
dich bei deinen Ahnen für die informationen, und ver-
abschiede dich für dieses Mal von ihnen. 

Die Übung beansprucht nicht viel Zeit. Beim Üben 
können wieder neue Ahnen mit dir in Kontakt treten. 
Die informationen von ihnen, die du in deinem Büch-
lein sammelst, können von unschätzbarem Wert für 
dich sein. Die lemniskate ist ein Toröffner und gleich-
zeitig ein Harmoniebringer und bietet dir somit die 
Chance, dich selbst noch besser kennenzulernen und 
verborgene Talente zu aktivieren. Das Schöne an dieser 
Übung ist, dass du sie nicht nur für dich und dein bes-
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seres Verständnis deines genetischen Codes machst, 
sondern auch für deinen gesamten Familienclan. Denn 
während du mit deinen Ahnen im Kontakt bist, fließt 
ununterbrochen balancierende und harmonisierende 
energie von der liegende Acht in eure Beziehung. Da-
durch kann sich auch in der gesamten Familienstruk-
tur eine völlig neue Harmonie einstellen.
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Ausdauer und Beständigkeit

In der immerwährenden Energie 
der Acht setze ich all meine Ziele 
erfüllt von Harmonie und 
Balance um.

Was auch immer sich dir in den Weg stellen mag, die 
Karte »Ausdauer und Beständigkeit« zeigt an, dass du 
eine mächtige Verbündete in der liegenden Acht hast. 
Sie unterstützt dich dabei, deine Ziele zu erreichen. 
Vertraue darauf, dass es wichtig ist, mit dieser Kraft 
vorwärtszugehen und deine Vorhaben zielgerichtet 
umzusetzen. Denke daran, welche Spuren ein bestän-
diger Wassertropfen in einem Stein hinterlassen kann, 
und werde auch du zu einem steten Tropfen, der alle 
Hindernisse auf seinem Weg aushöhlt. Die liegende 
Acht unterstützt dich mit ihrer unendlichen Schwin-
gung. Was oder wer auch immer dich davon abhalten 
möchte, deine Ziele mit Ausdauer zu verfolgen, die 
liegende Acht stärkt dich und unterstützt deine inne-
re Meisterschaft. Sie führt dich hin zur energie von 
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Ausdauer und Beständigkeit, sodass du voller Freude 
alle deine Projekte zu einem positiven ende begleiten 
kannst. 

impuls:
lege die Karte in die eine Achterschleife deiner ge-
zeichneten liegenden Acht, und schreibe in die zweite 
Schleife deinen namen und eines deiner Projekte, für 
die du noch mehr Ausdauer benötigst. Aktiviere für 
die nächsten Tage, sooft du daran denkst, den Fluss der 
liegenden Acht, indem du die Acht nachzeichnest, sie 
ausschmückst oder sie dir in deinen gedanken immer 
wieder als etwas lebendiges, ewig Fließendes vorstellst.
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Bedingungslose Liebe

In mir und aus mir erstrahlt  
die bedingungslose Liebe. Die 
liegende Acht nimmt meine  
Liebesschwingung auf und trägt 
sie hinaus in die Welt.

Du wirst durchflutet von der magischen energie der 
bedingungslosen liebe. Die liebe, die keine Bedingun-
gen mehr stellt, ist eine der höchsten Stufen in deiner 
ganz persönlichen Meisterschaft. Die bedingungslose 
liebe trägt eine so hohe energie, dass allein durch ihre 
Anwesenheit kein Raum mehr bleibt für Ängste oder 
Zweifel, für Schatten oder Krieg. Wenn du von der lie-
genden Acht mit dieser gnade durchflutet wirst, trägst 
du in jeder einzelnen deiner Zellen das strahlende, 
kraftvolle licht der liebe mit dir. Du bist ein wandeln-
der Botschafter der bedingungslosen liebe, und alle 
deine Wege werden von dieser energie begleitet, alle 
Wesen, denen du begegnest, werden von dieser liebe 
ergriffen und in ihren Herzen berührt. Alles, was du 
mit deinen Händen anfasst, wird durchströmt von der 
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reinen liebe. Worauf auch immer dein Blick fällt, er 
hinterlässt einen lichtfunken der liebe, die aus dir 
hinausstrahlt. Die bedingungslose liebe ist eine hohe 
Kunst, denn wenn wir hier im erdreich sind, in der 
Dualität, fällt es uns meist sehr schwer, einfach nur 
zu lieben, ohne Forderungen zu stellen. Wenn du also 
jetzt mit der liegenden Acht eine solch starke Verbün-
dete an deiner Seite hast, die dir das Üben der höchs-
ten liebe ermöglicht, ergreife diese gelegenheit mit 
freudvollem Herzen. Öffne dein ganzes Sein für diese 
Segnung, und lasse die bedingungslose liebe auf dem 
Strom der lemniskate in dich hereinschwingen. Wer-
de zur Kraft der bedingungslosen liebe, die in deinem 
innersten nur auf ihre Aktivierung wartet. Dein leben 
wird erfüllt vom licht der Schöpferquelle, die reine 
liebe ist, so wie auch du.
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