Johanna Blaukowitsch-Wagner

Magier Ckarly
Lichtreise einer Seele

„Seit Urzeiten ist es so, dass die menschlichen Geschöpfe nichts Gutes im Schilde führen, sondern nur sich
selbst im Auge haben. Und damit sich dieser Egoismus in
Licht verwandeln kann, muss der Weg des Schmerzes
gegangen werden, um dadurch letztendlich die Erleuchtung zu erfahren, die der eigentliche Sinn des Daseins
ist“, heißt es in dem erleuchtenden Erstlingswerk Magier Ckarly, in dem die Autorin Johanna BlaukowitschWagner den Erkenntnissen ihres Erwachens ein poetisches Gewand verleiht. Den Egoismus durch eine lichtvolle Fülle ersetzen – diesem Ansinnen widmen sich viele spirituelle Wege. Und manchmal gehen aus dieser Suche nach Erwachen besonders funkelnde Diamanten
hervor, die wie dieses Buch auch anderen Menschen auf
ihren ureigenen Pfaden ein Leitstern sein können.

Das Universum, ein einziger Kreislauf
Magier Ckarly ist ein sagenhafter Heiler der Frühzeit, der das legendäre Urwissen von Atlantis in den Tiefen seines Geistes verankert hat. Von mystischen Botschaften aus der Tierwelt beflügelt, verfolgt er die selbstlose Aufgabe, kranke Geschöpfe zurück an ihren Ursprung zu führen, um die Heilkraft
ihrer Herzen neu zu erwecken. Als er seine begnadete Berufung erfüllt hat,
steigt seine Seele in die himmlischen Sphären empor.
Als Bote des Friedens inkarniert die Seele erneut, um diesmal mit noch größerer Hingabe ihren ehrenvollen Auftrag zu erfüllen. Schließlich erscheint sie
noch ein letztes Mal in der Inkarnation des Lichtengels Johannes. Dieser ist
dazu bestimmt, allein mit der Macht seiner Herzensliebe Seelen in den unterirdischen Sphären aus ihrer geistigen Umnachtung zu erlösen. Während er
dieser Mission folgt, heilen seine letzten, ihm noch innewohnenden Konflikte
und er erreicht die Vervollkommnung seiner Seelenreise in die höchste Lichtdimension.
„Nach endloser Zeit des schwerelosen Wohlgefühls öffnete sich ein riesiges
lichtdurchflutetes Tor und sie schwebte hindurch, ohne zu zögern. In großer
Freude erblickte sie einige ihrer Ahnen, die sich versammelt hatten, um sie
mit Glanz und Glorie herzlich zu empfangen. Sie war vollständig erfüllt von
einer unbeschreiblichen Wiedersehensfreude, die sie beim Anblick der lieben
Anverwandten empfand“, beschreibt Johanna Blaukowitsch-Wagner zartfühlend den magischen Moment der Wiedervereinigung. Ihr Buch ist eine kraftvolle Parabel der Erkenntnis, dass alles im Universum ein Kreislauf ist: „Es
hat jeder die Pflicht, seinen Teil zum Frieden beizutragen, da letztendlich
alle Taten, ob im Guten oder Bösen, auf einen selbst projiziert werden“,
plädiert ihr Protagonist in seinem Lebensresümee dafür, das Leben am Gesetz der höheren Ordnung zu orientieren.
Ein Buch, das imstande ist, Menschen zur Quelle ihres ursprünglichen Wissens
zurückzuführen – zum wahren Sinn des Daseins, der in der heutigen, vom Materialismus geprägten, hektischen Zeit vielfach verlorengegangen ist. „Viele
Menschen sind den hohen Erwartungen, die in fast allen Bereichen ihres Alltags an sie gestellt werden, nicht mehr gewachsen. Sie fühlen sich verloren
in diesem Hamsterrad und suchen nach ihren Wurzeln, die ihnen einen Halt
in der Brandung ihres Lebens geben können“, ist Johanna BlaukowitschWagner überzeugt.
Das Wissen, dass keine Seele nach dem Tod verlorengeht, sondern in eine für
das menschliche Vorstellungsvermögen nicht vorstellbare, wunderschöne
Sphäre des Lichts aufsteigt, hat ihr Weltbild nachhaltig bereichert. „Die Erkenntnis, dass jede Seele wiedergeboren wird, kann die in jedem Wesen verankerte Urangst vor dem Sterben lindern und ein schmerzfreies Loslösen der
Seele aus dem Körper ermöglichen“, so die Autorin.
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