Die übung „schwarze sonne“

In diesem artikel werde ich meine jüngste(n) erfahrung(en) bei der durchführung der übung
„Schwarze sonne“ vorstellen. Zunächst aber eine kurze einführung für diejenigen, die nicht
wissen, was die übung beinhaltet. Ich bin zum ersten mal vor drei jahren auf diese übung
gestoßen, als ich noch ein anfänger im okkultismus und ein dilettant war; der magier des
linken pfades, der unter dem decknamen e.A. Koetting bekannt ist, veröﬀentlichte ein video,
in dem er eine kurze erklärung darüber gibt, was diese übung ist und welchen nutzen sie für
den praktizierenden hat. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich diese übung damals sehr
gut gemacht habe, aber aufgrund der mental betäubenden wirkung, die sie auf mich hatte,
fühlte ich mich für etwa drei tage oder so absolut wertlos/ nutzlos, nachdem ich sie einen
oder fünf tage lang durchgeführt hatte. Deshalb möchte ich sofort feststellen, dass die
schlussfolgerung lautet, dass dieses ritual nicht für anfänger geeignet ist.
Der link zum youtube-video: die übung „Schwarze Sonne“
Dieses ritual habe ich ab september 2016 wieder einen monat lang durchgeführt, und davor
habe ich wie immer eine prophezeiung durchgeführt, um das ergebnis zu sehen und um
meine zeit nicht damit zu verschwenden, etwas zu unternehmen, was mir keinen nutzen
bringt.Das ergebnis war, dass die übung nebenwirkungen wie einen gesteigerten appetit
hatte; ich bekam viel öfter heißhunger (früher aß ich einmal am tag und jetzt dreimal am
tag). Ich fühlte auch mehr wut in mir kochen (zorn, hass usw.).
Aber die positiven ergebnisse waren sehr gut: eine erhöhung meines monatlichen
einkommens, ich fühlte mich geistig gesünder und stärker; eine große menge an klarheit und
mentalem ballast verschwand, obwohl ich darauf hinweisen muss, dass die „Schwarze
sonne“-übung meine bestehende arbeit verstärkt und die zuvor erwähnten vorteile ein
ergebnis davon sind. Also nicht die übung an sich. Es ist mir gelungen, dieses ritual zu
verbessern, nachdem ich es einige wochen lang geübt hatte, indem ich ein bild hinzugefügt
und hellgesehen habe, was wirksamer ist als die ursprüngliche übung selbst; ich empfehle,
beides zu tun (wie ich es mache), also zuerst aus der hellsehen und dann die übung selbst.
Das bild unten kann zum hellsehen verwendet werden, indem man es auf ein (weißes) blatt
papier überträgt.

Die übung „schwarze sonne“

Eine weitere sache, die ich erwähnen muss, ist,
dass der anfang am schwierigsten ist und sie
dann „Das brennen“ spüren werden, aber nach
einer weile nicht mehr. Außerdem wird die
meditation verschiedene variationen annehmen
(in meiner habe ich zum beispiel angefangen zu
sehen, wie eine normale sonne mit der
schwarzen sonne verschmilzt und die schwarze
sonne nach einer weile „Glänzender und
schimmernder“ wird). Schließlich war dies meine
persönliche erfahrung, so dass es wahrscheinlich
für jeden menschen anders sein wird, abhängig
von der einzelnen person.

Mein ratschlag: prüfen sie zunächst, ob es ihnen weiterhilft. Auch von interesse
(vielleicht): Schwarze Zonne (okkultes symbol) wiki
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