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Orbs – Der Schleier hebt sich
Was wir sehen, ist nur der Anfang

Überall auf der Welt sind die Menschen von Orbs fasziniert – kreisrunden Lichtphänomenen, die unerwartet auf
den Fotos von Digitalkameras auftauchen. Was hat ihr Erscheinen zu bedeuten? Welche Einflussnahme auf die
sichtbare Welt steht dahinter? Neue Forschungen und Publikationen zeigen, dass Orbs zu einem bestimmten
Zweck hier sind: Sie bringen uns Heilung und Botschaften aus anderen Dimensionen.
Tipps gegeben, wie man Orbs am besten
dazu bewegen kann, sich auf Digitalfotos
zu zeigen. Musik ist eine sehr gute Möglichkeit. Daher legte der AMRA Verlag außerdem noch die CD „Music for Orbs“ vor,
auf der 22 meditative Kompositionen der
Musiker David Michael und Randy Mead
zu finden sind. Sie wurden eigens geschaffen, um die Schwingung des Zuhörers zu erhöhen, aber letzten Endes ist es
das Herz, das es einem erlaubt, mit den
Orbs in Verbindung zu treten.
Michael Nagula

Fotos: © hope mead

Orbs-Filmtermine:
02.5. München, Gloriapalast
09.5. Bad Godesberg, Kinopolis
16.5. Viernheim, Kinopolis
23.5. Sulzbach (bei Frankfurt), Kinopolis
jeweils Montags, 11:00 Uhr

„‚Engel‘ war für mich immer eine vertraute Bezeichnung“, sagt die Heilerin
Gundi Heinemann, „aber man konnte sie
nie wirklich fassen. Man wusste, dass sie
irgendwo sind, uns helfen und mit Licht,
Liebe, Hoffnung und guten Gefühlen umhüllen. Doch nun sind sie, dank dieser
Fotos, real geworden.“ Und das Medium JZ Knight, bekannt aus dem Kultfilm
„Bleep“, sagt: „Das Geheimnis der Orbs
ist das Geheimnis unserer eigenen Natur.
Was die Materie organisiert und belebt,
der eigentliche Puls des Lebens, das ist
diese Kugel aus Licht – sie ist das, was
wir eigentlich sind!“
Das sind nur zwei der spannenden Aussagen, die auf der neuen DVD „Orbs“ von
Wissenschaftlern, Heilern und spirituellen Lehrern getroffen werden. Als erster
Doku-Film zum Orbs-Phänomen, entwickelt und umgesetzt von dem Ehepaar
Hope und Randy Mead, wurde er in den
USA mit dem Visionary Award für wegweisende kulturelle Leistungen preisgekrönt. Und hierzulande wurde er für den
Cosmic Cine Award 2011 nominiert und
wird im Mai bundesweit in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Der Film zeigt

durch kaum zu widerlegende Argumente
und anhand Hunderter atemberaubender
Fotos, welche epochalen Veränderungen
gerade stattfinden und dass der Schleier
zwischen den Dimensionen dünner wird,
je mehr unser Bewusstsein wächst. Die
Orbs sind ein Ausdruck davon.
Gleichzeitig mit der DVD ist ein Buch erschienen, das Gundi Heinemann zusammen mit ihrem Ehemann schrieb: „Orbs –
Lichtboten der größeren Realität“. Erst
vor wenigen Monaten in den USA erschienen, ist es nicht nur das aktuellste Werk
über Orbs, sondern es enthält obendrein
65 spektakuläre Fotos auf 32 Farbseiten. Gundi Heinemann arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich mit verschiedenen
Methoden der Energiebehandlung und
ihr Ehemann Klaus promovierte in Angewandter Physik. Er ist Professor an der
Stanford University, war für die NASA tätig und hält mehrere Patente auf den Gebieten „Solarenergie“ und „Ozonwasserreinigung“. Weltweit gilt er als führender
Orbs-Experte. In ihrem Buch stellen die
beiden aus physikalischer und spiritueller
Sicht den neuesten Forschungsstand vor.
Auf der DVD und im Buch werden auch
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