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Aman

aman
Das Portal: Friede kehrt ein

Wirkung:
  Licht und Frieden dürfen einkeh-
ren

  Segen für einen Raum, ein Haus, 
ein Gebäude

  Die Verwirklichung von Frieden 
und von Lebensfreuden, die bisher 
nicht möglich waren

  Das Durchschreiten jenes Portals, 
hinter dem sich die lebenswerten 
Friedensfelder verwirklichen kön-
nen

Die Verwirklichung und die Erhaltung von Friedensfeldern sind 
im Moment noch eine Kunst. Ein Projekt also, das über das Her-
kömmliche hinaus geht. Das gilt zumindest für unsere Welt und 
unsere Zeit. 
Eine Welt ohne Frieden ist  aus der Sicht des Lebens und für die Licht-
wesen der Anda Te ein Zeichen für eine ziemliche Fehlentwicklung. 
Ein Wesen, das leidet, zeigt an, dass fehlerhafte Entscheidungen 
getroffen wurden und dass ein falscher Weg eingeschlagen wur-
de. Ein deutlicheres Zeichen für Fehlentwicklungen kann es kaum 
gehen, wenn ein Großteil der Menschheit leidet. Mangelgefühle, 
Schuldgefühle aufgrund irriger Glaubenssätze, Schuldzuweisun-
gen, Neid, Eifersucht und Ängste sind die Ursachen für sämtliche 
Leidensfelder. Und solange diese Auslöser für Kriege in uns selber 
weiterleben, kann ein nachhaltiger Frieden sich kaum etablieren.

Das Symbol Aman gibt dem nachhaltigen Frieden eine klare Ver-



165

wirklichungschance. Er beginnt bei uns selbst, in unseren Woh-
nungen, in unseren Häusern, an unseren Arbeitsplätzen, in unse-
ren Liebesbeziehungen.
Aman erschafft ein Portal, durch das wir hindurch schreiten kön-
nen und sollen. Wenn wir dieses Portal durchschreiten, lassen wir 
eine Fülle an Glaubensmustern zurück. Ängste und Schuldgefühle 
haben auf der anderen Seite dieses Portals keine Gültigkeit mehr. 
Und dann kann Friede einkehren, in uns, um uns herum und für 
unsere Welt.

Praktische Anwendung:
Zeichne das Symbol Aman mit deiner Hand vor dir in den Raum.
Dadurch entsteht ein starkes Energiefeld, das ein Portal erzeugt. 
Gehe dann ganz langsam durch dieses Portal hindurch, wie durch 
ein großes Tor. Spüre beim Hindurchgehen die Wirkung. Blockie-
rende Energiemuster streifst du ab, legst sie ab, wie verschmutzte 
Kleidung. Mit jedem Schritt, den du jetzt gehst, wirst du zuneh-
mend freier.

Sprich dabei folgende Worte:
„Ich lasse alle Fesseln los.
Alles, was mich hält, kann gehen.
Ich bin frei.“

Damit erschaffst du ein immer stärker werdendes Friedensfeld in 
dir.

Eine weitere Anwendung besteht darin, dass du Aman in Räu-
me und an den Außenfassaden von Gebäuden einzeichnest. Du 
kannst das natürlich sichtbar mit Farben oder mit einem Stift tun. 
Du kannst es aber auch geistig vollziehen, indem du mit deiner 
Hand möglichst großzügig dieses Symbol in die Luft malst.
Stell dir dabei vor, dass sich die Wirkung von Aman im Raum stabil 
aufbaut und sich in den Wänden nachhaltig fi xiert.
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Das Symbol Aman zeichnen:

Zeichne zuerst die vertikale Linie von 
oben nach unten. Damit werden all 
jene Glaubenssätze und Emotionen 
herunter gefahren, die einem nachhal-
tigen Friedensfeld im Wege stehen.
Mit der zweiten horizontalen Linie ent-
steht ein freier Raum. Innerhalb die-
ses neuen Freiraumes kann sich eine 
friedvolle und gleichzeitig sinnlich le-
bensfrohe Wirklichkeit entfalten.
Der Kreis oberhalb des Freiraumes 
steht für die starke Lichtkraft, die nun 
in die befreite Wirklichkeit einströmen 
kann. Gleichzeitig stabilisiert dieses 
Licht sämtliche Entwicklungen inner-
halb des neuen Friedensfeldes.

Die Frequenzen von Aman sind folgende:
Zweimal hintereinander erscheint 13, das Portal und der Über-
gang.
Danach kommt 4, die Kraft der Verwirklichung, die wir brauchen, 
damit sich die Friedensfelder nachhaltig etablieren können.
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Das Frequenzbild von Aman sieht so aus:


