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C5 Aurum 

C5-Verreibunq Die 
Menschheit und das Gold 

1. Phase Die Fünf und 
das Eine 

Gott ist Gott! 
Mensch ist Mensch! 

Liebe ist Liebe! 
Glaube ist Glaube! 
Wissen ist Wissen! 

Gold ist Gold! 

Jedes ist das Seine, keines das Andere, doch verbunden. 

Gott mit den Menschen und der Liebe, 
dem Glauben, dem Wissen, dem Gold. 

Tief verbunden. Die 
Fünf mit dem Einen. 

Die Menschen, die Liebe, der Glaube, das Wissen, das Gold 
verbunden mit dem einen Gott. 

Die Menschheit, die Fünf ist in Verbindung mit Gott, 
und das Gold ist hierfür von besonderer Bedeutung! 

Das ist das Gold: Mensch, 
Glaube, Wissen, Liebe. 

Alles auf Gott bezogen und verbunden über die Kraft des Goldes. 
Dafür ist die Kraft des Goldes da. 

Gold verbindet den Menschen mit Gott, und darüber werden Glaube, Wissen 
und Liebe im irdischen Sein berührt. Es bildet sich ein Fünfeck, das für die 
Menschheit steht (vergleiche Skript zum Schwefel), das über das Gold mit 
Gott verbunden ist. 
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2. Phase Die Goldkraft im Spiel der 
Lebenskräfte 

Das Scheitern an der Welt! 
Gott fehlt. 

Gott ist immer und ewig. 
Die Verbindung fehlt. 

Der Mensch, der Glaube, das Wissen, 
die Liebe und das Gold können fehlen. 

Das ist das, was irdisch hier in der zweiten Phase 
das Scheitern der Welt ist. 

Der Mensch muss sein. 
Der Glaube, die Liebe, das Wissen und die Kraft des Goldes 

in eurem Leben. 

Alles ist auf eurer Welt. 
Gold verbindet den Glauben mit der Liebe, 

das Wissen mit den Menschen 
und alles mit Gott. 

Gott ist da! 
Das Gelingen der Welt! 

Gold ist für das Gelingen der Welt eine Kraft, die daran anbindet. 
Das ist Gold. 

Jede Kraft baut am Gelingen der Welt, Gold 
verbindet mit dem Quell, der Heimat, dem Ursprung, 

der über die Welt weiß. 
Das ist etwas Besonderes. 

Gold verbindet. 

Gold ist eine besondere Kraft, die uns Menschen mit unserer Heimat, unserer 
Herkunft verbindet. Viele Kräfte bauen am Gelingen der Welt, Gold verbindet 
unsere Welt mit Gott. 
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3. 4. und 5. Phase Das Gold 
und die Menschheit verstehen 

Das gelingen 

Sieh die Welt, sieh ihr Gelingen, 
sieh der Menschen tiefes Ringen. 

Sieh ihren Glauben, sieh ihr Wissen 

und was sie immer noch vermissen. 

Sieh die Liebe, sieh das Gold, 
wisst ihr denn, was ihr hier sollt 

auf der Erde, in dem Leben, wisst 
ihr von Gott mehr als durch Flehen? 

Seid ihr verbunden, neu geboren, zu 
höherem Sein auch auserkoren? 

Die Kraft des Goldes kann euch sagen, 
was im Leben ist zu tragen, 

für dich, die Menschen, das Gelingen. 
Der Seele weite, offene Schwingen 

dich erheben, Menschenkind, 
dort, wo wir zuhause sind. 

Heil seid ihr dann, so verbunden, 
Schmerz und Trauer überwunden, 

vergessen die Verlorenheit 
in der Seele Ewigkeit. 

Kehrt sie zurück doch unzerstörbar 

und weiß vom Sein - getrennte Welt. 
Schweigen macht es wieder hörbar, 

geborgen unterm Himmelszelt. 

So seid nun Menschen ganz und gar. 
Macht für euch das Dasein wahr. 

Erkennt aus dem, was ewig ist, 
eure Teile, wer du bist, 

wohin du gehst, mit Gott verbunden, 
in Ewigkeit dich selbst gefunden. 
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Das ist das Gold, bin ich die Kraft, 
die solche Augenblicke schafft, 
wo ihr spürt, zu wissen meint, 

mit was ihr seid im Kern vereint. 

Und die Gewissheit wird euch sagen 

in manchen schweren Lebenslagen: 
Es gibt das Heil, es gibt es immer, 

es gibt den goldenen Hoffnungsschimmer. 

Ich fühle mich sehr erleichtert, fast glücklich und verbunden. Es sind nicht die 
Worte, es ist der Augenblick. Damit werden wir in das Leben geschickt. Wir 
Menschen, die immer voller Zweifel sind, die wir hier auf der Erde leben -
doch wir können verbunden sein. Tiefe Erfüllung! 
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6. Phase Die Goldkraft im 
Menschenleben 

Große Freude. Das Schweigen war so wichtig, um zu hören - in andere Di-
mensionen zu hören. Ich spüre, dass ich ganz in diese schwierige Welt gehö-
re, dass ich hier leben soll, dass ich Mensch sein soll, zerrissen und auch mal 
wieder verloren. 

Das, womit mich Gold verbinden kann, ist nicht hier auf der Erde! Aber trotz-
dem - es ist! Das Banale und das Heilige liegen so nah beieinander. Ich 
möchte dazu nichts erklären! 

7. Phase Gold und die Schöpfung aus 
Menschensicht 

Seelenheil 

Seelenheil und Seelenfrieden 

in dem Golde für euch liegen, 
ganz wahr und ehrlich auf euch warten, 

zu begleiten eure Taten. 

Lasst die Bilder, lasst die Worte, 
wenn ihr seht die Himmelspforte. 

Lebt, wie es euch aufgegeben 

in Gewissheit Gottes' Segen. 

Immer wieder spüre ich, dass das Gold mich ermutigen möchte, genau die-
ses schwierige Menschenleben mit seiner Mühsal, seinen Aufgaben, mit sei-
ner menschlichen Freude und Liebe zu leben. Ich spüre, dass das Gold diese 
zur Seelenheimat verbindende Kraft sein kann. Dabei ist die Verbindung um 
so besser möglich, je klarer wir in unserem Menschenausdruck sind. Die Ver-
bindung zum Gold trägt unseren Ausdruck noch deutlicher in das Leben, in 
die Welt. 

Ich spüre, dass wir hier nicht nach Gründen suchen sollen, sondern danach, 
was das mit uns Menschen macht? Unser Leben wird etwas ehrlicher, wah-
rer, liebevoller, wärmer, erfüllter, glücklicher, sicherer. Wir werden zu einem 
Partner für andere Menschen - zu einem Partner für die Schöpfung. 

Ich sehe, dass es große Schöpfungsbilder gibt. Großartige Bilder. Doch sind 
sie in unser menschliches Verständnis integrierbar? Ich sehe die großen Bil-
der - Bilder, die vom Gold durchwoben sind. Bilder, die voller Antworten auf 
Fragen sind. Ich sehe, dass wir Menschen diese Bilder nur in kleinen Teilen 
auf die Erde holen, dass wir durch Gold mit ihnen verbunden sind. 
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8. Phase Zurück zur Goldkraft im 
Zusammensein der Menschen 

Doch nun zu den Indikationen! 
Die Bedeutung der homöopathischen Gabe ist ganz praktisch - bezo-
gen auf die Menschheit: Verständnis! 

______________________________ Seelenverständnis______________________  

Kein intellektuelles und auch kein gefühlsmäßiges Verständnis. Seelen-
verständnis. Was ist das? 

Nichts Romantisches, keine Illusion. Wenn der Mensch die Wahrheit in 
dem anderen Menschen spürt. Wo das fehlt, hilft homöopathisches 
Gold. 

Was ist die Wahrheit des Menschen - des anderen Menschen? 
Das, was er ist, das soll er sein im Menschenleben. 

Seelenverständnis bedeutet, beim anderen Menschen zu spüren: das 
sind die Teile, die sollen sein. Das heißt nicht, seine Bestimmung zu er-
kennen, sondern „nur", Verbindung zu haben und zu spüren, das ist 
das „Wahre". 

Und bei euch selbst? Auch. Doch hier gilt nicht die homöopathische 
Gabe aus der C5-Verreibung. 

Gold aus der C5-Verreibung dient dem Seelenverständnis. Es gibt eine Ebe-
ne zwischen uns Menschen, auf der tiefes Verständnis herrscht, ohne Ge-
danken, ohne Worte, ohne Gefühle. Es gibt ein Gespür für die Wahrheit des 
anderen Menschen. Was ist das, was wirklich in diesem Leben sein soll? 
Was ist das, worin sich die Lebensaufgabe des Menschen zeigt? 

Solch tiefes Verständnis, dieses Seelenverständnis kann für die Wahl einer 
passenden Arznei von großer Bedeutung sein. 

Zum Verständnis der eigenen Seele, der eigenen Lebensaufgabe wird keine 
Goldarznei aus der C5-Verreibung benötigt. Hier hilft die Goldarznei aus der 
C4. 
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Zusammenfassung C5 

Die Menschheit und die Goldkraft, wie ist es darum bestellt? Liebe, Glaube, 
Wissen, sie leben von unserer Verbindung zur Seelenheimat, zu Gott. Was 
auch immer Gott sein mag, Gold verbindet uns damit, und unsere Liebe, un-
ser Glaube und unser Wissen nähren sich aus dieser Verbindung. 

Das Scheitern der Welt ist dort, wo diese Verbindung fehlt. Denn wir Men-
schen sind dann nicht mit unserem Ursprung verbunden, und es fehlt uns die 
Lebensaufgabe, die sich in der Liebe, im Glauben und im Wissen zeigt. 

Das Gelingen der Welt basiert auf unserer Verbindung zu Gott, zur Seelen-
heimat. „Die Kraft des Goldes kann euch sagen, was im Leben ist zu tragen, 
für dich, die Menschen, das Gelingen." „Heil seid ihr dann, so verbunden, 
Schmerz und Trauer überwunden, vergessen die Verlorenheit in der Seele 
Ewigkeit." Das bewirkt die Goldkraft. Das zu spüren, schafft Erleichterung, Er-
füllung und Glück im Leben. 

Auf dieser Basis lässt sich das irdische Leben annehmen, und unser Dasein 
kann sich immer wieder auf seine Bestimmung beziehen. Diese Bestimmung 
liegt für die gesamte Menschheit in großen Schöpfungsbildern, die wir in Tei-
len und nacheinander im irdischen Sein realisieren und die durchwoben sind 
von der Goldkraft, die der Verbindung dient. 

Gold aus der C5-Verreibung hilft uns, den Mitmenschen auf der Ebene des 
Seelenverständnisses zu begegnen. Wir Menschen existieren auch in dieser 
Dimension. Dort ist unser Ursprung, dort sind wir heil und dort ist unsere 
Wahrheit begründet. Wenn wir die Menschen auf dieser Ebene verstehen, 
tragen wir entscheidend zum Heil der Menschheit bei. Solch ein Seelenver-
ständnis kann z.B. die richtige Wahl eines homöopathischen Arzneimittels für 
einen anderen Menschen ermöglichen. 
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Besprechung der C5-Verreibung 

Die Besprechung der C5-Verreibung war insgesamt durch einen starken Bezug 
der Einzelnen zu ihrem Lebensweg und ihrer Lebensaufgabe gekennzeichnet. 
Hier ein kleiner Ausschnitt, der das beispielhaft zeigt. 

• Schilderung des Eigenverständnisses im Märchenspiel „ Der goldene Vogel". 
Auf welcher Ebene, mit welchen Handlungen, Gedanken und Gefühlen bin 
ich „Ich"? 

Im Austausch und in der Interaktion mit den Mitmenschen, in der eigenen Le-
bensbiografie und im Augenblick ergab sich ein deutlich klares Verständnis 
der verschieden Ebenen des eigenen Seins. 

•   Ich darf dieser ganz normale Mensch sein, der «ein Alltagsleben führt. Das 
bin ich, und darüber bin ich glücklich. 

Dieser Beitrag wirkte wie eine Befreiung. Entscheidend war die „Entdeckung" 
aus der Begegnung mit der Goldkraft, dass es „erlaubt" ist, so zu sein, wie 
man ist. 

Die Menschheit ist in einem Spinnennetz gefangen, das um die Erde liegt. 
Daraus folgt, dass die Goldkraft nicht wirken kann. Das Wirken der Goldkraft 
würde zu einem Gleichgewicht auf der Erde führen. 

Auch hier wird die entscheidende Bedeutung der Goldkraft für das „Gelingen" 
der Schöpfung betont. Zugleich wurde bildhaft das „Scheitern" der Welt dar-
gestellt. 

In verschiedenen Äußerungen wurde betont, dass der Beitrag des Einzelnen, 
die Erfüllung und Bewältigung seines Lebenswegs und seiner Aufgaben von 
entscheidender Bedeutung für das Gesamtgelingen des Menschheitswegs 
ist. 
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