
        1. Gründertreffen  

Merlin-Hilarion Herzkraftschule vom 11.11.2012  

(anwesend: Karlheinz, Elfe, Karin und Mischa) 

Es gibt Diskussionsbedarf: Denn beim ersten Telepathie Kurs am 10.11.2012 

waren nicht alle Teilnehmer auf dem gleichen Stand.  

Manfrau sollten vorher reinspüren von welchem Fach ersie sich angezogen 

fühlen und evtl. eine Talentfindung vorher durchlaufen. 

Wir gehen die Unterrichtsfächer durch und ordnen sie nach sofort anbietbar 

oder erst später, dadurch, dass wir sie zu Selbsterarbeitungsgebiete erklären, 

die sich im Austausch unter UNS Lehrern schon entwickeln und im Kleinen auch 

schon stattfinden.  

Dann spüren wir schon einmal hinein, welche Fächer uns selbst anziehen und 

welche wir schon Lust hätten zu imitieren und zu leiten. 

Das Fach „Partnerschaftliche Beziehungen der neuen Zeit“ hat viele 

Unterfächer, wie beispielsweise „Geben und Nehmen und 

BruderSchwesterlichkeit. 

Es wird auch Allgemeinfächer einer Grund- und Hauptschule der neuen Zeit 

geben, mit Fächern wie „Mut zum So-sein“. (siehe Anhang mit den einzelnen 

Fächern, bei denen seid der Gründungserklärung schon wieder neue dazu 

gekommen sind) 

Es wird keine scharfe Trennung zwischen Lehrer und Schüler geben. Und 

dennoch wird es eine Schule für Lehrer sein. 

Ein(zig)e Regel der Schule: Man lässt einen jeden immer und überall 

Ausreden, wenn er das Wort hat (Redekristall!). Selbst wenn jemand etwas 

Negatives sagt. 

Wichtig: Völlig normal bleiben am Boden bleiben und vor allem authentisch 

sein! 

Wir knüpfen an alte lemurische/atlantische Traditionen an die es so bereits 

gegeben hat (in den Tempeln) und die wir heute NEU beleben! Wir waren in 



Lemuria schon einmal dabei uns telepathisch zu verständigen und wir 

entwickeln uns dort wieder hin. 

Wir spüren in die beiden kleinen lemurianischen Herzkristalle rein, die Mischa 

mitgebracht hat: Mischa: das Herz geht bei ihnen auf wie „plob, blob, blob“ – 

Kristalle sind Speichermedien und die Kommunikation und das Aufladen und 

Abrufen der Informationen ist Telepathie im kleinen mit dem Kristall – wir 

könnten erstens einen großen Redekristall einführen, der alle 

Unterrichtssunden speichert und zweitens einen persönlichen Kristall, der als 

Hausaufgabenhefterl dienen kann, indem er die gespeicherten Lernimpulse 

mit in den Alltag hinaus trägt, dort zur Verfügung stellt, indem ich ihn bei mir 

trage und schließlich wieder das im Alltag erlebte mit in die 

Unterrichtsstunde einfließen lässt, was neue Impulse setzt für das 

gemeinsame Selbsterarbeitungsgebiet – Karin: der Thron ist noch nicht 

besetzt – große Aufgabe – Karin und ich schlucken beide, weil wir damit noch 

nicht umgehen können – Karlheinz: erste Spürversuche in die Herzkristalle - 

Elfe: zwei Berge in Lemurien, dort wo sie herkommen) 

 

Die Fächer allgemein – Einfachheit, Entspannungsfeld, Genuss, 

Befreiung von Selbstbeschränkungen, Leichtigkeit, Last in 

violetten Topf packen 

Andocken in den prismatischen Hilarion- Kristall ist wichtig während des 

Kurses! 

Vor Beginn der Unterrichtsstunde einen Auftrag erteilen an die unsichtbaren 

Lehrer/Geistige Führung. 

Ein jeder braucht seine Zeit, um wo immer er möchte hinein zu kommen. 

Jedes Fach könnte aus dem Gruppenbewusstsein heraus stattfinden, indem ein 

jedes Mal und in jedem Moment hinein gespürt wird, was JETZT die 

bestmögliche Entwicklung verspricht. Und diesem Impuls wird dann 

gemeinschaftlich gefolgt und diese Richtung wird gefördert. Jeder bringt dabei 

immer wieder Impulse ein. Mit einfachen Übungen wird eine Basis geschaffen 

mit Erfolgserlebnissen und darauf wird aufgebaut. 



Das Unterrichtsfach Gruppenbewusst-Sein könnte so wie das 

Selbsterarbeitungsgebiet Multi-Dimensionalität ein zentrales Fach werden: Bei 

Gruppenbewusst-Sein hatte Karin den Einfall, sich in der Gruppe wie mit einem 

Turbolift auf den Eifelturm fahren zu lassen und sich von dort dann einen 

Überblick über die eigene Gruppe zu verschaffen. Karlheinz schoss dann „übers 

Ziel hinaus“ und kam auf „astrale Gruppenreisen“ was wiederum Elfe zu hoch 

und gefährlich erschien, worauf hin Mischa dazu steuerte, dass der astrale 

Raum seit kurzem ungefährlich sei weil von viel Fremdenergie erlöst. 

Gruppenbewusstsein hat zu tun mit dem, was sich zu jeder Zeit in der Gruppe 

im Klassentreffen Raum zum höchsten Wohl aller entwickeln darf. 

Persönliche Kristalle, die mitgebracht werden, könnten als Schulhefte dienen 

und als Helfer das gelernte im All-tag umzusetzen. 

 

Meister Hilarion: 

„Der Prismatische Hilarion-Kristall als Herzstück der Schule ist im Kubus als 

der geschützte Klassentreffen Raum überall gleich vorhanden und aufrufbar. 

Ihr müsst ihn einfach nur gedanklich aufrufen: „Klassentreffenraum Merlin-

Hilarion Herzkraftschule.“ Er ist ein geschützter Raum frei von Fremdenergien. 

Der Kristall dient auch als Brücke zur Akasha Chronik. 

Ich lasse Euch nicht im Stich und gebe Euch sehr gerne Impulse. Jedoch ist es 

nicht meine Aufgabe Euch im Einzelnen zu führen. Bei den kleinen Schritten, 

die für Euch wichtig sind, kennt Ihr Euch besser aus. Ich führe die Gruppe in 

einer anderen Weise. Ich führe die Gruppe so, dass ich Euch spielen und 

ausprobieren lasse. Dies war ein Wunsch von Dir lieber Karlheinz. Und wir 

impulsieren Euch dann zu gegebener Zeit und schütten Eure Erkenntnisse über 

Euch aus. 

Die Schule ist bestrahlt in allen Farben des Regenbogens und könnte auch 

Schule der göttlichen Strahlen heißen.“  

 

 

 



Das Fach Telepathie – Mut - Kosmische Intelligenz 

Es ist eine scharfe Aufgabe. Es gibt viele Unterarten von Telepathie. Empathie 

ist eine dieser Unterarten. Auch das Programmieren von Kristallen oder das 

„Besprechen von Wasser“. Dies wird in Zukunft die Computer ersetzen. Es ist 

ein hausaufgabenabhängiges Fach, da jeder das mit in den Unterricht wieder 

einbringt, was er im Alltag erlebt hat! Muss sich entwickeln als eines der 

Selbsterarbeitungsgebietsfächer. 

Erspüren lernen. Hineinfühlen. Reinspüren. Das Fach Empathie ist für Mischa. 

Für große Aufgaben ist beides wichtig: Hineinspüren UND Augen auf! D.h. den 

Herz/Verstand gleichermaßen nutzen! 

Empathie ist erspüren überhaupt – ohne dies ist Telepathie nicht möglich! 

„Ich bin CIP, gelber Krieger. 

Ich bin der Surfer der Zuvuya. Auf den Wellen der Zeit surfe ich behend durch 

die Ströme der Zeitenwellen. Die Zuvuya ist der große Erinnerungsstrom, an 

den alle Wesen dieser Schöpfung verbunden mit der Urzentralsonne sind. Einer 

Funkantenne gleich, die ständig auf Senden und Empfangen gestellt ist, bleib 

ich in Kontakt mit dem Wissen des Universums. Da wo nichts verloren geht, da 

wo nichts vergessen ist. Da bin ich angeschlossen. Ich gebe dir den Zündimpuls 

dich zu Erinnern.“ 

Particle Physicist Sonic Activation 

 

Lehrinhalte einzelner Fächer und Selbsterarbeitungsgebiete:  

� Lehrchannelings  

� Eins Sein erleben  

� Astrale Gruppenreisen 

� Ausflüge in die Anderswelt 

� Zusammengehörigkeitsgefühl mit Herz zum höchsten Wohle aller 

�  gezielter Aufbau morphogenetischer Felder 

� Synchronizität 

�  

 



Neue Fächer der Merlin-Hilarion Herzkraftschule:  

• Umgang und Funktionsweise von und mit Sternentoren  

• Lichtnahrung  

 

Allgemeinfächer der Grund- und Hauptschule der neuen 

Zeit:  

• Mut zum So-Sein  

• Wohlfühlen  

• Selbstliebe  

• Achtung 

• liebevolles Umgehen mit meinem Nächsten  

• Ernährung  

• Dankbarkeit  

• Die Wahrheit in Kinofilmen 

 

Gemeinsame Fächer:  

• Talentförderung 

• Geben und Nehmen  

 

Ausklang 

Karin: „Heilung ist ins Licht heben!“ Indem ich es sehe und benenne geschieht 

Heilung. Dann ist es am Licht. Was dunkel ist macht Angst. Gesehn darf gehen!  

Karins Schutzengel sagt zu ihr sehr eindringlich: Jetzt wehr Dich endlich! In 

Ruhe gehen… Nimm Dir Zeit für Dich! 

Wenn Elke solche Sachen im Körper sieht, die zur Heilung beitragen können, 

darf sie um die Erlaubnis der Quelle bitten und dann mit ihrer Erlaubnis 

eingreifen. 

Zugang zur Akasha über die 8. Dichte, dann rüber ziehen und rein. Danke Karin! 



Der größte Schutz noch vor EE Michael ist bedingungslose Liebe! Liebe ist die 

Antwort… 

 

! DANKE Meister Hilarion & Meister Merlin DANKE ! 

 

 

 

 

 


