
Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. – The Cosmic Internet Academy
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp

& at http://www.jasmuheen.com/what.asp

FRIEDENSBOTSCHAFT



MITWIRKUNG BEI DER ERSCHAFFUNG DES PERSÖNLICHEN & GLOBALEN 
PARADIESES - CO-CREATING PERSONAL & GLOBAL PARADISE

NEUE PARADIGMEN FÜR EINE LICHTERE, GESÜNDERE ZUKUNFT

NEW PARADIGMS FOR BRIGHTER, HEALTHIER FUTURES

Dedicated to the harmonious co-creation of permanent peace so that Earth can rise 
into a higher paradigm and stay risen, the EMBASSY OF PEACE is involved in the 

gathering and training of AMBASSADORS OF PEACE & DIPLOMATS OF LOVE for the 
express purpose of instigating, and manifesting to completion, various harmonization 

programs that will pragmatically create this state of lasting peace. 

Gewidmet der harmonischen Miterschaffung bleibenden Friedens, so dass die Erde zu
einem höheren Paradigma aufsteigen und dort bleiben kann, befasst sich die 

FRIEDENSBOTSCHAFT mit dem Sammeln und der Schulung von 
FRIEDENSBOTSCHAFTER(INNE)N & DIPLOMAT(INN)EN DER LIEBE zum ausdrücklichen

Zweck der Einleitung und Manifestation diverser Harmonisierungsprogramme, die 
pragmatisch diesen Zustand bleibenden Friedens herstellen werden bis zu ihrem

Abschluss. 
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PEACE PROGRAMS, PRAGMATIC PROJECTS & PORTALS OF POSSIBILITY

At the Embassy of Peace, we believe that in order to refine a world – so that it operates more 
harmoniously for all – we need to refine or ascend the individual. Hence we offer two in depth training 
programs that are specifically designed to deliver physical, emotional, mental and spiritual fitness and 

health. 
These PROGRAMS are:-

The Diplomats of Love Personal Fine-Tuning Program
The Ambassadors of Peace Global Gathering and Training Program

Along with our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace Programs we also are focused on bringing 
to successful completion three specific Harmonization PROJECTS that are designed to eliminate war, 
terrorism, violence, poverty and hunger issues PLUS prepare earth for a more civilized future. 
These are:-

The Prana Program and 
The Madonna Frequency Planetary Peace Program
The Inter-Planetary Project

In this presentation we will address three additional HARMONIZATION PROGRAMS that form the basis 
of the Holistic Education Program offered at the EMBASSY OF PEACE. These are:-
The Personal Harmonization Program
The Global Harmonization Program and the
Universal Harmonization Program 

3 PROGRAMS with 3 pragmatic PROJECTS with specific agendas that are currently being implemented 
by well trained individuals who align with the principles and vision of the EMBASSY OF PEACE. 
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FRIEDENSPROGRAMME, PRAXISNAHE PROJEKTE & MÖGLICHKEITSPORTALE

Bei der Friedensbotschaft glauben wir, dass wir zur Feinarbeit an der Welt – damit sie für alle harmonischer funktioniert –
Feinarbeit am einzelnen Menschen leisten oder dafür sorgen müssen, dass der einzelne Mensch auf höhere geistige Ebenen
aufsteigt. Von daher bieten wir zwei eingehende Trainingsprogramme an, die eigens dazu konzipiert sind, die physische, 
emotionale, mentale und spirituelle Fitness und Gesundheit zu fördern. 
Diese PROGRAMME sind:-

Das Programm zur persönlichen Feinarbeit für DiplomatInnen der Liebe
Die globalen Zusammenkünfte und Trainings der FriedensbotschafterInnen

Zusammen mit unseren Programmen “Diplomaten der Liebe” und “Friedensbotschafter” richten wir uns auch darauf aus, 
diese drei spezifischen Harmonisierungs-PROJEKTE erfolgreich zum Abschluss zu bringen, die dazu gedacht sind, 
erfolgreich Probleme in Sachen Krieg, Terrorismus, Gewalt, Armut und Hunger zu beenden PLUS die Erde auf eine
zivilisiertere Zukunft vorzubereiten. 
Es handelt sich um die Folgenden:-

Das Prana-Programm und 
Das planetare Freiheitsprogramm zur Madonnafrequenz
Das interplanetare Projekt

In dieser Präsentation wird auf drei zusätzliche HARMONISIERUNGSPROGRAMME eingegangen, die die Grundlage des 
im Rahmen der FRIEDENSBOTSCHAFT angebotenen ganzheitlichen Weiterbildungsprogramms ausmachen, nämlich:

Das persönliche Harmonisierungsprogramm
Das globale Harmonisierungsprogramm sowie das
universelle Harmonisierungsprogramm

3 PROGRAMME mit 3 praxisorientierten, jeweils auf bestimmte Punkte abzielenden PROJEKTEN, die derzeit von 
gründlich geschulten Einzelpersonen angeboten werden, die auf einer Linie mit den Prinzipien und der Vision der
FRIEDENSBOTSCHAFT sind. 
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PROGRAM

GESUND, GLÜCKLICH
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GLOBALES
HARMONISIERUNGS-

PROGRAMM

GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM

MADONNA-FREQUENZ-
PLANETARES

FRIEDENSPROGRAMM

MADONNA FREQUENCY
PLANETARY PEACE PROGRAM

Gesundheit & Glück; Frieden & Wohlstand für alle, durch alle

Health & Happiness; Peace & Prosperity for all, by all

DAS PRANA-PROGRAMM

THE PRANA PROGRAM
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UNIVERSELLES
HARMONISIERUNGS-PROGRAMM

EARTH’S FUTURE
UNIVERSAL HARMONIZATION
PROGRAM EARTH’S FUTURE

VERSTEHEN DER
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FELDWISSENSCHAFT &

& DES UNIVERSELLEN GESETZES

UNDERSTANDING
INTERDIMENSIONAL

FIELD SCIENCE & UNIVERSAL LAW

VEREINIGUNG
ZIVILISIERTER

WELTEN

JOINING CIVILISED WORLDS
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World Health World Hunger

Project

MADONNA-FREQUENZ 
PLANETARES 

FRIEDENSPROGRAMM

MADONNA FREQUENCY 
PLANETARY PEACE PROGRAM

INTERPLANETARES
PROGRAMM

Bahnen von Elysium

INTERPLANETARY
PROGRAM

Pathways of Elysium



Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. Sponsored by Jasmuheen & the C.I.A. –– The Cosmic Internet Academy The Cosmic Internet Academy 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassyhttp://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy--Peace.aspPeace.asp & at & at http://http://www.jasmuheen.com/what.aspwww.jasmuheen.com/what.asp

DAS
PRANA-PROGRAMM

Weltgesundheits- &
Welthungerprojekt

THE PRANA PROGRAM
World Health World Hunger

Project

ALTERNATIVE
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DAS
PRANA-PROGRAMM

Weltgesundheits- &
Welthungerprojekt

THE PRANA PROGRAM
World Health World Hunger

Project

DAS PRANA-
PROGRAMM

THE PRANA PROGRAM

E-BUCH &
RECHERCHE-MATERIAL 

E-BOOK &
RESEARCH MANUALS

PERSÖNLICHE
TRAININGS-

PROGRAMME

PERSONAL TRAINING
PROGRAMS

E-Buch bei: http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
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MADONNA-FREQUENZ 
PLANETARES 

FRIEDENSPROGRAMM

MADONNA FREQUENCY 
PLANETARY PEACE PROGRAM

9 FRIEDENS-
SCHAFFUNGS-
PROGRAMME

9 PEACE CREATING
PROGRAMS

KOSTENLOSES
E-BUCH MIT
ANLEITUNG

FREE E-BOOK ON
INSTRUCTION

PERMANENT
PLANETARY

PEACE

DAUERHAFTER
PLANETARER

FRIEDEN

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program
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Unser Platz zwischen zivilisierten Welten
INTERPLANETARES & UNIVERSELLES PROGRAMM

Die Zukunft der Erde

INTERPLANETARY & UNIVERSAL PROGRAM
Earth’s Future -Taking our Place among Civilized Worlds

AUSSERIRDISCHE WIRKLICHKEITEN, 
MULTIVERSEN, INTERDIMENSIONALE WELTEN

Kontakt (Telepathie) & Kommunikation
Ziele & persönliche & planetare Vorbereitung

EXTRATERRESTRIAL REALITIES, MULTI-VERSES, INTER-DIMENSIONAL REALMS
contact (telepathy) & communicationagendas & personal & planetary preparation

KURSDATEN & TRAININGSPROGRAMM SPÄTER
COURSE DATA & TRAINING PROGRAM TO COME
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UNIVERSELLES PROGRAMM Die Zukunft der Erde

UNIVERSAL PROGRAM Earth’s Future

The Field of Love - Das Feld der Liebe –
The Field of Compassion - Das Feld des Mitgefühls

The Field of Health & Harmony - Das Feld der Gesundheit & Harmonie
The Field of Grace - Das Feld der Gnade –

The Field of Freedom - Das Feld der Freiheit

DIE 5 BAHNEN VON ELYSIUM
THE 5  PATHWAYS OF ELYSIUM
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MEHR ZUR FRIEDENSBOTSCHAFT SPÄTER
Personalisierte Trainingsprogramme

für BotschafterInnen des Friedens & DiplomatInnen der Liebe

STAY TUNED FOR MORE ON THE EMBASSY OF PEACE
Personalized Training programs for Peace Ambassadors & Diplomats of Love

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
KOSTENLOSES E-BUCH/FREE E-BOOK:

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#MF-peace-program

EMPFOHLENDE WEITERE LEKTÜRE: BIOFIELDS & BLISS TRILOGIE
Paperback-Ausgabe käuflich zu erwerben bei: http://www.lulu.com/content/850017

ALSO READ THE BIOFIELDS & BLISS TRILOGY
Paperback copy can be purchased at: http://www.lulu.com/content/850017
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At the EMBASSY OF PEACE we classify an Ambassador of Peace as someone who is actively involved in creating 
a peace filled world – personally and globally – in a harmonious way that honors all life.

The PEACE AMBASSADOR’S PROGRAM has three levels with each section having basic training in 
understanding and applying Inter-dimensional Field Science (I.D. Science).

☺ Level 1:- AP – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM for self and 
others

☺ Level 2:- AP – Understanding, influencing and directing the GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM
☺ Level 3:- AP – Understanding, influencing and directing the UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

The outcome of this training is that the Ambassador has all the tools to live permanently in a state of the deepest 
contentment and peace, with absolute clarity of vision and purpose, where they feel fulfilled, healthy, happy 
and in harmony with all. 

As such they are effective and efficient on both personal and political levels. 
The aim of this training program is also for the Ambassador to have a minimum calibration level of 500 as explained 

in Jasmuheen’s book The Law of Love. This is the calibration of someone who is wise, compassionate and 
loving, someone worthy and able to fulfill political-type roles for the highest good of all. A person can be an 
Ambassador of Peace who has done basic fine-tuning with the Diplomats of Love program, or just a Diplomat 
of Love. All people undergoing training with the EMBASSY OF PEACE must first take the Diplomats of Love 
base program before moving on for further fine-tuning as an Ambassador of Peace. Each Ambassador of Peace 
will also be trained in working with and harmonizing group, community and global fields plus they will gain a 
good understanding in inter-dimensional protocol as we join with more civilized worlds. Training will also be 
given in working with extra-terrestrial intelligence and how to utilize higher forms of communication.
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An der FRIEDENSBOTSCHAFT rangiert jemand unter “Friedensbotschafter”, der aktiv dabei mitwirkt, auf eine harmonische Weise, 
die allem, was lebt gerecht wird, eine von Frieden erfüllte Welt zu erschaffen – persönlich und global..

Das FRIEDENSBOTSCHAFTERPROGRAMM (AP) hat drei Ebenen, wobei jeder Abschnitt sich durch eine Unterweisung in 
Grundlagen des Verstehens und der Anwendung der Interdimensionalen Feldwissenschaft (I.D.-Wissenschaft) auszeichnet.

☺ Stufe 1: AP – Verstehen und Anwenden des PERSÖNLICHEN HARMONISIERUNGSPROGRAMMS für sich selbst
und andere

☺ Stufe 2: AP – Verstehen, Beeinflussen und Lenken des GLOBALEN HARMONISIERUNGSPROGRAMMS
☺ Stufe 3: AP – Verstehen, Beeinflussen und Lenken des UNIVERSELLEN HARMONISIERUNGSPROGRAMMS

Dieses Training läuft darauf hinaus, dass der/die BotschafterIn über alle Instrumente verfügt, die ihm oder ihr helfen, permanent in 
einem Zustand tiefster Zufriedenheit und tiefsten Friedens zu leben, mit absoluter Klarheit über die eigene Vision und den eigenen
Daseinszweck, wo er/sie sich erfüllt, gesund, glücklich und in Harmonie mit allen und allem fühlt. 

Als solche sind die Friedensbotschafter auf der persönlichen wie auch auf der politischen Ebene wirksam und effizient. 
Ziel dieses Trainingsprogramms ist es auch, dass die Friedensbotschafter eine Kalibrierung von mindestens 500 erreichen, wie in 

Jasmuheens Buch The Law of Love erklärt. Das entspricht der Kalibrierung von jemandem, der weise, mitfühlend und liebevoll ist; 
jemandem, der würdig und in der Lage ist, zum höchsten Wohl aller politische und ähnliche Rollen zu übernehmen . Jemand kann
Friedensbotschafter sein, der oder die eine elementare Feinabstimmung mit dem Programm “Diplomaten der Liebe” durchlaufen
hat, oder einfach ein Diplomat der Liebe. Alle, die in Sachen FRIEDENSBOTSCHAFT Trainings durchlaufen, müssen zunächst
am Basisprogramm “Diplomaten der Liebe” teilnehmen, bevor es damit weitergehen kann, durch weitere Feinarbeit
Friedensbotschafter zu werden. Jede(r) BotschafterIn der Liebe wird auch darin geschult, mit den energetischen Feldern von 
Gruppen, Gemeinschaften und globaler Art zu arbeiten und diese zu harmonisieren. Zusätzlich wird ein gründliches Verständnis
des interdimensionalen Protokolls vermittelt, das gilt, wenn wir uns mit zivilisierteren Welten zusammentun. Es erfolgt auch ein
Training zur Zusammenarbeit mit außerirdischen Intelligenzen und zur Nutzung höherer Formen von Kommunikation.
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At the EMBASSY OF PEACE we classify a Diplomat of Love as someone who is consciously radiating out into the world a 
pure stream of nourishing love so that all are fed by the Diplomat’s presence. The role of the true Diplomat of Love goes 
beyond religion, culture and politics and they need no words for all happens magically around them via a constant flow of 
Grace because of the energy that they are emanating. 

Like an Ambassador of Peace, the Embassy of Peace’s Diplomats of Love are focused on living peaceful, harmonious personal 
lives and having their presence be a positive influence in our evolving world.

The DIPLOMAT’S OF LOVE PROGRAM also has three levels with each section having basic training in understanding and 
applying Inter-Dimensional Field Science (I.D.); and while it is less political in orientation, it is still designed to deliver 
similar results i.e. a healthier, happier more effective individual who is less dependant on external resources and thus more 
in harmony with all.

☺ Level 1:- DL – Understanding and applying the PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM
☺ Level 2:- DL – Understanding and being active without effort in the GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM
☺ Level 3:- DL – Understanding and being active in the UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM
As the Diplomat of Love program is apolitical, there is no calibration testing required as the main indicator of success with this is 

a constant flow of Grace in a person’s life. If Grace is not flowing then the individual’s personal model of reality will need 
adjusting.
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An der FRIEDENSBOTSCHAFT rangiert jemand als Diplomat der Liebe, der bewusst einen reinen Strom 
nährender Liebe in die Welt ausstrahlt, so dass alle von der Gegenwart dieses Diplomaten/dieser Diplomatin
genährt werden. Die Rolle des wahren Diplomaten der Liebe geht über Religion, Kultur und Politik hinaus, 
und Diplomaten dieser Art brauchen keine Worte, da durch die Energie, die sie ausstrahlen, alles um sie
herum auf magische Weise über einen stetigen Strom der Gnade geschieht. 

Wie die Friedensbotschafter richten die der Friedensbotschaft angehörenden Diplomaten der Liebe ihren Fokus
darauf, persönlich ein friedliches, harmonisches Leben zu führen und dafür zu sorgen, dass ihre Gegenwart
einen positiven Einfluss auf unsere Welt und ihre Evolution ausübt.

Das PROGRAMM “DIPLOMATEN DER LIEBE” (DL) umfasst ebenfalls drei Stufen, wobei jeder Abschnitt
eine Basisausbildung im Verstehen und Anwenden der interdimensionalen Feldwissenschaft (I.D.-
Wissenschaft) umfasst. Zwar ist dieses weniger politisch ausgerichtet, aber dennoch ist es dazu konzipiert, 
ähnliche Ergebnisse zu erzielen, d.h. ein gesünderes, glücklicheres Individuum, das mehr ausrichten kann
und weniger abhängig von externen Ressourcen und von daher stärker in Harmonie mit allen und allem ist.

☺ Stufe 1:- DL – Verstehen und Anwenden des PERSÖNLICHEN HARMONISIERUNGSPROGRAMMS
☺ Stufe 2:- DL – Verstehen und müheloses Aktivsein im GLOBALEN HARMONISIERUNGSPROGRAMM
☺ Stufe 3:- DL – Verstehen und Aktivsein im UNIVERSELLEN HARMONISIERUNGSPROGRAMM
Da das Programm “Diplomaten der Liebe” unpolitischer Natur ist, erfordert es keine Prüfung der Kalibrierung –

der hauptsächliche Erfolgsindikator hierbei ist der stetige Strom von Gnade im Leben eines Menschen. Fließt
die Gnade nicht, so ist das persönliche Wirklichkeitsmodell der betreffenden Person zurechtzurücken.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION 
PROGRAM

At the EMBASSY OF PEACE our fine-tuning and training programs begin 
with basic PERSONAL HARMONIZATION where our Diplomats and 

Ambassadors are provided with pragmatic tools plus holistic education 
that is based on Inter-Dimensional Field Science. When applied these 
will allow us to harmonize our own internal energy flow and also have 

our presence harmonize the world.

There are three aspects to discuss in this section of personal attunement.
☺ The Luscious Lifestyle Program to get us fit and healthy on all levels 

from the physical to the spiritual – i.e. the efficient and effective use of 
time as discussed in the Biofields Series.

☺ Attitudes & Intentions - fulfilling our potential on physical, emotional, 
mental and spiritual levels PLUS understanding and utilizing the Science 
if I.D.

☺ Designer outcomes – conscious co-creation with incredible results.
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FRIEDENSBOTSCHAFT - PERSÖNLICHES HARMONISIERUNGSPROGRAMM

An der FRIEDENSBOTSHAFT beginnen unsere Feinarbeits- und Trainingsprogramme mit
einer elementaren PERSÖNLICHEN HARMONISIERUNG, bei der unsere
DiplomatInnen und BotschafterInnen praxisbezogene Hilfen und ganzheitlich
orientiertes Wissen vermittelt bekommen, das sich auf die interdimensionale
Feldwissenschaft stützt. Die Anwendung des Ganzen erlaubt uns, unseren eigenen
inneren Energiestrom zu harmonisieren und sorgt dafür, dass unsere Gegenwart die 
Welt harmonisiert.

In diesem Abschnitt, bei dem es um ein feineres Sicheinschwingen auf der persönlichen
Ebene geht, sind drei Aspekte zu besprechen:
☺ Das Luscious Lifestyle Programm, das hilft, auf allen Ebenen fit und gesund zu

werden, von der physischen bis zur spirituellen – die Rede ist von einer
effizienten und effektiven Nutzung unserer Zeit, wie sie in der “Biofields”-Serie
angesprochen wird.

☺ Einstellungen & Intentionen – die Erfüllung unseres Potenzials auf der
physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene PLUS Verstehen und 
Nutzung der Wissenschaft, wenn diese interdimensionaler Natur ist.

☺ Selbst gestaltete Ergebnisse – bewusstes Miterschaffen mit unglaublichen
Erfolgen.
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EMBASSY OF PEACE - PERSONAL HARMONIZATION PROGRAM

Research conducted by Peace Ambassador Jasmuheen over a period 
of 44 years has found that a way to have our presence nourish 
our world is by increasing our Chi flow. This in turn will increase 
our personal health and happiness levels and so we will look at 

this in detail in the Global Harmonization Prana Program 
Training. 

Her research has also determined that one of the main ways to 
increase our health and happiness levels is to become physically, 
emotionally, mentally and spiritually fit and that we can achieve 

this fitness by how we spend our time and the lifestyle we 
develop as a consequence.
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FRIEDENSBOSCHAFT –
PERSÖNLICHES HARMONISIERUNGS-PROGRAMM

Nachforschungen der Friedensbotschafterin Jasmuheen über einen Zeitraum
von 44 Jahren ergaben, dass eine Möglichkeit, durch unsere reine

Gegenwart unsere Welt zu nähren, darin besteht, das Fließen von Chi in 
uns zu erhöhen. Dies wiederum trägt auch zu mehr Gesundheit und 
Glück für uns persönlich bei, weshalb wir uns mit diesem Punkt im

globalen Harmonisierungs-Pranaprogramm-Training noch detaillierter
befassen. 

Jasmuheen konnte bei diesen Entdeckungsprozessen zudem feststellen, 
dass einer der wichtigsten Wege, unsere Gesundheit und unser Glück zu
steigern, darin besteht, physisch, emotional, mental und spirituell fit zu

werden. Und sie fand heraus, dass dieser Grad an Fitness davon
abhängt, wie wir unsere Zeit verbringen und welche Lebensführung sich

dementsprechend entwickelt.
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THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM 
for Personal Health & Happiness

Step one for both our Diplomats of Love and Ambassadors of Peace is to begin the 
immediate application of the following 8 point lifestyle program:-

Meditation.
Prayer.

Mind Mastery & Conscious Programming.
A vegetarian diet where possible.

Exercise.
Service.

Time in silence in nature.
The use of devotional or sacred music.

This lifestyle is covered in detail in the E-BOOK 

Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-

free/MadonnaPeaceProginGerman.pdf
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DAS LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAMM 
zur Förderung von Gesundheit & Glück auf der persönlichen

Ebene
Schritt eins für unsere DiplomatInnen der Liebe und FriedensbotschafterInnen

besteht darin, unmittelbar mit der Anwendung des folgenden 8-Punkte-Lifestyle-
Programms zu beginnen:-

Meditation.
Gebet.

Meisterliche Beherrschung unseres Geistes & gezieltes Programmieren.
Möglichst eine vegetarische Ernährung.

Körperliche Bewegung.
Service.

Zeit in der Stille der Natur.
Der Einsatz andächtiger oder sakraler Musik.

Auf diesen Lebensstil wird im E-BUCH 

Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’ näher eingegangen
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-

free/MadonnaPeaceProginGerman.pdf
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THE LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAM for Personal Health & Happiness
GLOBAL HARMONIZATION PROGRAM

PROJECT NO 1 OF THE EMBASSY OF PEACE is THE PRANA PROGRAM – this is a project 
that is designed to minimize and eventually eliminate any limiting health & global hunger 

issues. For a brief look at this go to: 
THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen

The following is an extract from THE PRANA PROGRAM book as it deals with Third World 
feeding programs.  The Prana Program for World Health & Hunger Challenges

Specializing in Third World countries – to be used in conjunction 
with existing aid and resource redistribution programs. Researched and written by Jasmuheen and 

the Cosmic Internet Academy, as presented to The Society for Conscious Living at the United 
Nations Vienna November 2005, after 12 years of trial and error in the west among 30,000 

people.
E-BOOK THE PRANA PROGRAM at:-

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram
Free –book covering our Third World Feeding Program at:

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-PROGRAM-
Project-1-TWF.pdf
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DAS LUSCIOUS LIFESTYLES PROGRAMM 
zur Förderung von Gesundheit & Glück auf der persönlichen Ebene

GLOBALES HARMONISIERUNGSPROGRAMM

PROJEKT NR. 1 DER FRIEDENSBOTSCHAFT ist DAS PRANAPROGRAMM – hierbei handelt es
sich um ein Projekt, das dazu konzipiert ist, globale gesundheitliche Probleme & das Thema Hunger 

weltweit zu minimieren und schließlich auszuschalten. Ein kurzer Überblick findet sich unter: 
DAS PRANA-PROGRAMM – POWERPOINT-PRÄSENTATION mit Jasmuheen

Es folgt ein Auszug aus dem Buch THE PRANAPROGRAMM zu Ernährungsprogrammen für die 
Dritte Welt. 

Das Pranaprogramm als Antwort auf weltweite Herausforderungen in Sachen Gesundheit & Hunger
Im Brennpunkt stehen hier Länder der Dritten Welt – in Verbindung mit existierenden

Hilfsprogrammen und Programmen zur Umverteilung der Ressourcen einzusetzen. Erkenntnisse und 
Text von Jasmuheen und der Cosmic Internet Academy gemäß Präsentation bei der Society for 

Conscious Living der Vereinten Nationen, Wien, im November 2005, nach 12jähriger Erforschung
mittels Versuch und Irrtum im Westen an ungefähr 30.000 Menschen.

E-BUCH THE PRANA PROGRAM (dt. Fassung: DAS PRANAPROGRAMM ab ca. Januar 2008 erhältlich) unter:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

Gratisbuch zu unserem Ernährungsprogramm für die Dritte Welt unter:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-free/EP-PRANA-PROGRAM-Project-1-TWF.pdf
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THE PRANA PROGRAM

The Prana Program manual is the compilation of over 33 years of personal trial and 
experimentation by Peace Ambassador Jasmuheen as she lived the lifestyle to allow this alternate 

form of nourishment to be available for individuals in the west. Everything you need to know about 
prana. Alternate Energy for the New Millennium, including a practical Prana Program for 

eliminating hunger in Third World countries.

Can we eliminate all health & hunger challenges on our planet? Is there a way of satiating 
everyone’s physical, emotional, mental and spiritual hungers and do it in a way that creates peace 
and harmony in our world?

After over a decade of experiential research in the field of alternate nourishment utilizing chi or 
prana – also known as cosmic particles – Jasmuheen as leading researcher in this field, now puts 
forth a program to do just that. Specializing in Third World countries, THE PRANA PROGRAM e-
book is an encyclopedia type compendium of ‘everything you always wanted to know about prana 
and more’. Styled in Question & Answer format this book covers alternate methods of nourishing 
and even hydrating the body using an inner energy source already produced in the body thus freeing 
us from our dependence on world’s food resources and changing the economic status of our world.
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DAS PRANAPROGRAMM

Das Handbuch zum Pranaprogramm ist eine Zusammenstellung von mehr als 33 Jahren persönlichen Ausprobierens
und Experimentierens der Friedensbotschafterin Jasmuheen, während sie ein Leben führte, das ihr die alternative 
Form von Ernährung erschloss, die der Menschheit auf der Welt zur Verfügung stehen würde. Alles, was es über
Prana zu wissen gilt. Alternative Energie für das neue Jahrtausend, unter Einbeziehung eines praxisbezogenes
Pranaprogramms, das sich darauf richtet, den Hunger in Dritte-Welt-Ländern auszumerzen.

Können wir allen Herausforderungen in Sachen Gesundheit & Hunger auf dieser Welt ein Ende bereiten? Gibt es 
einen Weg, den physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Hunger aller zu stillen, und das auf eine Weise, 
die in unserer Welt Frieden und Harmonie schafft?

Nach mehr als einem Jahrzehnt des pragmatischen Erforschens von Ernährungsalternativen, die auf Chi oder Prana 
zurückgreifen – auch kosmische Teilchen genannt – stellt Jasmuheen als führende Forscherin auf diesem Gebiet nun 
ein Programm vor, bei dem genau diese zum Tragen kommen. Das e-Buch DAS PRANAPROGRAMM, das sich 
besonders mit Ländern der Dritten Welt befasst, ist eine Art Enzyklopädie von ‘allem, was Sie schon immer über 
Prana wissen wollten und mehr’. Dieses im Fragen- & Antwort-Stil gehaltene Buch geht auf alternative 
Möglichkeiten ein, den Körper mit Nahrung und sogar mit Flüssigkeit zu versorgen, und zwar mit Hilfe einer im 
Körper ohnehin bereits wirksamen inneren Energiequelle, was uns von unserer Abhängigkeit von den 
Nahrungsmittelressourcen der Welt befreit und die wirtschaftliche Lage unserer Welt verändert.
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THE PRANA PROGRAM

Compiling questions from the last decade of her travels, this latest book also offers details on: 
Prana Program Benefits; Prana & the Bio-system; 
•Prana & The Brain; Prana & Darkroom Technology;
• Prana & The Heart; Prana & The Cells; Prana & Field Science; 
•Prana & Inter-dimensional Life; 
•Preparation, Physical Changes & Preprogramming; Calibration, Testing & Comfortable 
Conversions; 
•Social Scenes - Prana & Social Scenes; Prana & Parenting; Prana & Other Family Members –
Harmonizing Households; 
•Prana & eating Disorders; Prana & Sexuality; 
•Global Issues - Gifts & Growth - Past, Present & Future; Prana & Health; Prana & Religion; 
•The Prana Program & the Environment; The Prana Program & Politics; Skeptics & the 
Media; plus Solar Nourishment, Bigu & The Bigger Picture are in Chapters 2 to 8 of THE 
PRANA PROGRAM.
Chapter 9 deals with a pragmatic simple nourishment system for both first and third world health 
and hunger challenges.
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DAS PRANAPROGRAMM
Ihr aktuellstes Buch, in dem Jasmuheen Fragen aus den letzten zehn Jahren ihrer Reisen 
zusammengestellt hat, enthält zudem Einzelheiten zu Folgendem: 
Positive Auswirkungen des Pranaprogramms; Prana & das Biosystem;
Prana & das Gehirn; Prana & die Darkroom-Technik;
Prana & das Herz; Prana & die Zellen; Prana & die Feldwissenschaft; 
Prana & interdimensionale Formen von Leben; 
Vorbereitung, körperliche Veränderungen & Vorabprogrammierung; Kalibrierung, Tests & bequeme 
Umstellungsprozesse; 
Soziale Umfelder - Prana & soziale Umfelder; Prana & Elternschaft; Prana & der Rest der Familie –
Schaffung von Harmonie im Haushalt; 
Prana & Eßstörungen; Prana & Sexualität; 
Globale Probleme - Geschenke & Wachstumschancen – Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft; 
Prana & Gesundheit; Prana & Religion; 
Das Pranaprogramm & die Umwelt; Das Pranaprogramm & die Politik; Skeptiker & die 
Medien; dazu Ausführungen über Nahrung aus der Kraft der Sonne, Bigu & das größere Ganze 
hinter all dem sind Thema von Kapitel 2 bis 8 des PRANAPROGRAMMS.
Kapitel 9 befasst sich mit einem praxisbezogenen, einfachen System der Ernährung, mit dem auf 
Herausforderungen in Sachen Gesundheit und Hunger auf der Welt reagiert werden kann.
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges

Intentions & Outcomes:-
☺ Part a) Mental Attitudes & Mindsets
☺ Part b) Community Life & Supportive Fields
☺ Part c) Alternate Pragmatic Internal Feeding Mechanisms
☺ Part d) A simple Solar Feeding Program, Bigu & Research 
☺ Part e) Resource Sustainability & Environmental Statistics
☺ Part f) Resource Redistribution & The Prana Program

The Prana Program – Research with Jasmuheen
Minimizing Global Health & Hunger Challenges – for more on PARTS A, B, E & F of the 

above go to:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program

or for the complete research read the THE PRANA PROGRAM at:-
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

THE PRANA PROGRAM POWERPOINT PRESENTATION with Jasmuheen  
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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Besonderer Schwerpunkt des Pranaprogramms: Die Dritte-Welt-Problematik

Intentionen & Ergebnisse:
☺ Teil a) Geisteshaltungen & Einstellungen
☺ Teil b) Das Leben in der Gemeinschaft & unterstützende Felder
☺ Teil c) Praxisbezogene alternative innere Nährmechanismen
☺ Teil d) Ein einfaches solares Ernährungsprogramm, Bigu & 

Forschungserkenntnisse
☺ Teil e) Nachhaltigkeit von Ressourcen & Umweltstatistik
☺ Teil f) Umverteilung von Ressourcen & das Pranaprogramm

Das Pranaprogramm – Untersuchungen mit Jasmuheen
Zur Minimierung globaler Herausforderungen in Sachen Gesundheit & Hunger – mehr zu TEIL A, B, 

E & F oben unter: 
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#prana-program

Die kompletten Untersuchungen werden beschrieben in DAS PRANAPROGRAMM,
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/cia-education.asp#pranaprogram

DAS PRANAPROGRAMM: POWERPOINT-PRÄSENTATION mit Jasmuheen  
http://www.jasmuheen.com/ezyedit/fileLib/Press/THE-PRANA-PROGRAM.htm
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The Prana Program Specifically addressing: Third World Challenges

Introduction:- Intentions, outcomes and definitions.

Q: What is your intention with offering The Prana Program to Third World countries? What outcome would you 
like to achieve?
A: After 14 years of experiential research and refinement of this feeding system in the west, and with the 
continuing focus on providing more effective aid packages into countries like Africa, and Third World 
countries, we would like to add our research as an additional layer to the usual aid programs. Using modern 
technology of the internet with audio and visual presentations, we can train people to understand and teach a 
simple program of alternate internal nutrition, and thus alleviate some of the stress of trying to distribute other 
resources into these areas. We also hope to reduce mortality rates and pro-actively improve health and happiness 
levels of those struggling to survive who currently suffer from lack of proper nourishment. With a child dying of 
hunger related diseases every 2 seconds there is nothing to be lost and everything to be gained by adding The 
Prana Program to existing aid packages.

Q: Is it your intention that The Prana Program replace normal food supplies in all countries?
A: In the short term definitely not. However increasing the pranic flow, and adding the mindset that prana can 
provide an additional level of nourishment, can be very beneficial to all. For example, I know of many people 
who for years have lived very healthily without taking vitamin supplements and whose calorie intake has 
averaged less than 300 calories per day – myself included. By relying on prana to provide what we need 
nutritionally, our dependency on global food resources has dropped substantially with no detriment to our 
health. For example, in a recent BBC documentary where people in Ethiopia were existing only on wild cabbage 
grass, when their food rations ran out, this would not be a problem if prana can supplement their diet until aid 
programs were more effectively placed. In the long term the successful implementation of The Prana Program 
will eliminate the need for many external aid programs.
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Besonderer Brennpunkt des Pranaprogramms: Die Dritte-Welt-Problematik

Einleitung: Intentionen, Ergebnisse und Begriffsbestimmungen.

F: Was beabsichtigen Sie damit, das Pranaprogramm Ländern der Dritten Welt zugänglich zu machen? Was würden
Sie damit gerne erreichen?
A: Nach 14 Jahren der erfahrungsmäßigen Erforschung und feineren Ergründung dieses Systems der Ernährung im
Westen und mit zunehmender Konzentration darauf, wirksamere Hilfspakete für Länder wie Afrika und Dritte-Welt-
Länder schnüren zu können, möchten wir reguläre Hilfsprogramme durch unsere Erkenntnisse ergänzen. Durch
Nutzung der modernen Technik (sprich: des Internets), können wir Menschen mit Audio- und visuellen
Präsentationen beibringen, wie ein einfaches alternatives Ernährungsprogramm von innen funktioniert und von daher
einiges an Druck aus der Aufgabe nehmen, andere Ressourcen in diesen Regionen zu verteilen. Zudem hoffen wir, 
die Sterblichkeitsraten zu reduzieren und proaktiv zur Verbesserung des Gesundheitszustands und Lebensglücks
derer beizutragen, für die das tägliche Überleben ein Kampf ist und die aktuell unter einem Mangel an passender
Nahrung leiden. Angesichts dessen, dass alle 2 Sekunden ein Kind an einer Krankheit stirbt, die mit Hunger in 
Verbindung steht, hat man schließlich nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, wenn man das Pranaprogramm zu
den bestehenden Hilfspaketen hinzu nimmt.

F: Läuft Ihre Vorstellung darauf hinaus, dass das Pranaprogramm in allen Ländern die reguläre Nahrung ersetzt?
A: Kurzfristig betrachtet sicherlich nicht. Den Pranafluss zu erhöhen und ein neues Denken mit hinzuzunehmen, 
nämlich dass Prana eine zusätzliche Ebene von Nahrung liefern kann, kann für alle sehr hilfreich sein. So zum
Beispiel weiß ich von vielen mit einer durchschnittlichen Kalorienzufuhr von weniger als 300 am Tag, die seit Jahren
sehr gesund leben, ohne Vitaminpräparate zu sich zu nehmen – ich selbst inbegriffen. Dadurch, dass wir uns darauf
verlassen, dass Prana uns alles liefert, was wir an Nahrung brauchen,  ist unsere Abhängigkeit von den globalen
Nahrungsmittelressourcen drastisch gesunken, und das ohne nachteilige Auswirkungen auf unsere Gesundheit. 
Bezogen zum Beispiel auf die Problematik Menschen in Äthiopien, die sich fast ausschließlich von einer Art (knapp
werdendem) Wildkohl ernähren, wie in einem neulich ausgestrahlten Dokumentarfilm der BBC gezeigt wurde, so 
würden diesen bei einem Wegfall dieser Nahrungsgrundlage keine Probleme entstehen,  wenn sie ihre Nahrung so 
lange durch Prana ergänzen könnten, bis wirksamere Hilfsprogramme vorhanden wären. Langfristig betrachtet wird
die erfolgreiche Umsetzung des Pranaprogramms viele von außen kommende Hilfsprogramme überflüssig machen.
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Questions continued:-

Q: Wouldn’t the correct implementation of The Prana Program also affect the 
operational status of existing aid programs?
A: Yes definitely. Many aid programs provide water and food and the means 
of cultivation of both. As community calibrations change and success is 
activated with the physical nourishment aspect of The Prana Program then we 
will see an improvement also in community health. Programs with an 
emphasis on farming and food production will change dramatically.

Q: How can this be most easily achieved?
A: In four ways.
1) Education to understand The Prana Program and the adoption of new 
mindsets;
2) Breathing techniques based on ancient proven practices;
3) The use of specific internal feeding mechanisms that magnetize an 
increased pranic flow to nourish and hydrate the physical system;
4) Community support to experience and support The Prana Program first 
hand;
5) Responsible media reportage to highlight the success and spread The Prana 
Program methodology.
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Fortsetzung der Fragen:
F: Würde sich die korrekte Implementierung des Pranaprogramms sich nicht auch
auf das erfolgreiche Funktionieren bestehender Hilfsprogramme auswirken?
A: Ja, auf jeden Fall. Viele Hilfsprogramme liefern Wasser und Nahrung sowie die 
Mittel, um beides zu gewinnen. Mit zunehmender Veränderung der Kalibrierung
in den Gemeinschaften und Anstossen von Erfolgen durch den Aspekt der
physischen Ernährung beim Pranaprogramm werden wir auch eine Verbesserung
des allgemeinen Gesundheitszustands beobachten können. Programme, bei denen
der Schwerpunkt auf Ackerbau und Nahrungsmittelproduktion liegt, werden sich
dramatisch wandeln.

F: Wie lässt sich das am einfachsten erreichen?
A: Über fünf Schienen.
1) Durch Aufklärungsarbeit, damit das Pranaprogramm und die Wichtigkeit eines
neuen Denkens verstanden wird;
2) Durch Atemtechniken basierend auf uralten bewährten Praktiken;
3) Durch Nutzung der spezifischen inneren Ernährungsmechanismen, die einen
vermehrten Pranastrom anziehen, der dann den physischen Organismus nähren
und mit Flüssigkeit versorgen kann;
4) Durch Unterstützung von Seiten des Gemeinwesens, wenn es darum geht, das 
Pranaprogramm aus eigener Anschauung zu erleben und zu unterstützen;
5) Durch verantwortungsbewusste Berichterstattung in den Medien, bei welcher
der Erfolg des Pranaprogramms kenntlich gemacht und die Methodik
weiterverbreitet wird.
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Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-

free/MadonnaPeaceProginGerman.pdf

Jasmuheen empfing das FRIEDENSPROGRAMM FÜR DIE ERDE im Oktober 2002 als Antwort auf 
die Lage in Sachen USA – Irak und Naher Osten sowie die allgemeine Disharmonie, mit der die 
Menschen derzeit auf der Erde konfrontiert sind. Während Millionen gegen die Anwendung von 
Gewalt als Reaktion auf den globalen Terrorismus protestieren, hat sich herausgestellt, dass mit 

einer Veränderung unseres Blickwinkels ein positiveres Ergebnis erzielt werden kann. 

Wir wissen aus der Metaphysik, dass Dinge, auf die wir uns konzentrieren, schließlich auch eintreten, 
weil wir sie durch unsere Energie nähren. Konzentrieren wir uns auf Angst, auf Krieg, wird 
genau das unsere Realität, aber wenn wir diesen Blickwinkel ändern und uns fragen: «Was 

können wir tun, das positiv ist und allen nützt?», kann eine neue Realität entstehen.
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Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’

Tiefen und dauerhaften Frieden können wir nur erreichen, wenn wir uns auf die Beseitigung der Ursachen von Gewalt 
und weltweitem Terrorismus konzentrieren.

Das bedeutet, uns nicht länger auf der Ebene von Vergeltung und Krieg zu bewegen,
da unsere Regierungen ohnehin tun werden, was sie sich vorgenommen haben,
ob es uns gefällt oder nicht.
Wir können zwar protestieren, aber das genügt nicht!
Man unterschätze nicht die Macht der Menschen, insbesondere wenn jeder sich auf 
die weibliche göttliche Energie einstimmt und sie ausstrahlt. Wenn wir 
uns in diesem Frequenzfeld befinden, haben wir die Macht, die Liebe 
und die Weisheit, uns miteinander zu verbinden und den Lauf
der Geschichte harmonisierend zu verändern.
Das bedeutet, Hilfe leisten, die Gesundheit und Glück, Frieden
und Wohlstand für alle schaffen kann, z.B. mit Mitgefühl und Liebe
Hilfsmittel und Werkzeuge weiterzugeben, die zur Verwirklichung des eigenen Potenzials verhelfen.
Wenn wir alle auf den unbestechlichen Kanal der göttlichen Liebe, 
Weisheit und Macht eingestimmt sind, ist alles möglich.
Wir können gemeinsam Frieden schaffen 
Mit unserem Willen, unserer Absicht, speziellen Programmierungscodes
und einem effizienten täglichen Lebensstil, der uns auf die Madonna-Zone
einstimmt, können wir gemeinsam Grosses erreichen. Die Zeit ist jetzt!
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Zusammengefasst
Die Projekte 1 bis 9 der ‘Madonna-Frequenz’:
Projekt 1: Bis 2012 für gesunde Ernährung, Bekleidung, ein angemessenes Dach über dem Kopf und ganzheitliche 

Bildung der Menschen auf Erden sorgen.
Projekt 2: Übernahme von REZEPT 2000 als ganzheitliches Bildungsprogramm und Werkzeug für positive 

persönliche und globale Veränderungen in alle Bildungseinrichtungen.
Projekt 3: Versorgung mit Nahrung aus der göttlichen Quelle für alle, die dies wünschen, und somit Beseitigung der 

Hunger- und Gesundheitsproblematik auf der Erde. Dies kann geschehen über: a) einen wirksamen Einsatz der 
Medien und b) ganzheitliche Bildungsprogramme (s. Projekt 2).

Projekt 4: Beseitigung von Armut und Hunger in allen Ländern mit spezieller Unterstützung der Forschungsvorhaben 
zur Ernährung aus göttlichen Quellen. Testland: Indien.

Projekt 5: Beseitigung der weltweiten Gesundheits- und Hungerproblematik durch unser Projekt GÖTTLICHE 
NAHRUNG: Pillen oder Prana - "Weniger essen, länger leben."

Projekt 6: Revision internationaler Abkommen, Handelsverträge und Praktiken, um sicherzustellen, dass sie zum 
Besten aller Beteiligten funktionieren.

Projekt 7: Beseitigung von Armut und Gewalt in allen Ländern der Dritten Welt durch die Projekte Nr. 2 und Nr. 6. 
Testland: Brasilien.

Projekt 8: Schaffung von Frieden in Konfliktgebieten durch Anwendung des Programms "Perfekte Auflösung". 
Testland/-länder: Naher Osten.

Projekt 9: Das I.R.S. (Instigate, Record and Summarize)-Programm – Offizielle Ingangsetzung, Dokumentation und 
Zusammenfassung des Prozesses der Mitschaffung des Paradieses durch die Menschheit.
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Projekt 2 bis 9 sind Beiträge zum Hauptgegenstand von Projekt Nr. 1, verfolgen jedoch jeweils 
unterschiedliche Ansätze und spezielle Programme. Die Projekte 4 und 5 sind Bestandteil von Projekt 3.

Die Projekte der ‘Madonna-Frequenz’ sollen unseren Blickwinkel vom Krieg weg und auf unser Mitwirken bei 
der praktischen Friedensschaffung verlagern. Wenn wir durch unsere gemeinsamen und aufmerksamen 
Anstrengungen die Ursachen von Gewalt und Terrorismus beseitigen, schaffen wir Frieden auf der Erde. 
Es ist an uns, unseren Blickwinkel und unsere Zukunft zu verändern. 

Das Projekt für Frieden auf Erden in der ‘Madonna-Frequenz’
erfordert einen vierteiligen Einstimmungs- und Aktionsplan.
Teil I - Zusagen und Programmierungscodes, die zwischen uns und dem intelligenten Universum um uns 

herum festgelegt werden, das uns als Form gewordene Götter sieht. Dies ist unsere Verpflichtung.
Teil II - Fragen, die wir uns stellen müssen, Haltungen, die es einzunehmen gilt sowie die Qualitäten, die sich 

durch die ‘Madonna-Frequenz’ einstellen.
Teil III - Unsere gemeinsame Konzentration auf 9 Friedensprojekte, deren Anwendung die Ursachen von 

Gewalt und Terrorismus in unserer Welt beseitigt.
(Einzelheiten folgen)
Teil IV - REZEPT 2000, ein Paket bestehend aus einem Lebensstil und Programmierungen, die uns als 

Einzelpersonen auf die Frequenz der Liebe, der Weisheit und des Mitgefühls bringen, damit wir immer 
perfekt an die göttliche Kraft angeschlossen sind und perfekt handeln, um den Frieden auf Erden zu 
schaffen und zu erhalten.

Lasst uns dieses gemeinsame Erschaffen mit Freude, Leichtigkeit und Gnade angehen.
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Die GNADE der ‘Madonna-Frequenz’
Gnade ist eine Energie, die wir anziehen, wenn wir unser System mit der kosmischen 

Elektrizität göttlicher Liebe, Weisheit und Macht anfüllen.
Gnade bringt Magie, Synchronizität und Freude, ein Gefühl, dass alles perfekt im Fluss ist, sich 

perfekt entfaltet, bewegt durch einen göttlich orchestrierten Takt. Gnade ist das weibliche 
Prinzip, die kosmische Mutter nährender Liebe, die die Schöpfung unterstützt und 
besänftigt.

TEIL I
EINLADUNG ZUM FRIEDEN AUF ERDEN
Das Friedenskorps des inneren Netzes lädt uns ein, jetzt Stellung zu beziehen, und wir bitten 

dich, dies durch deine Unterschrift auf den folgenden Zusagen zu unterstützen. Du behältst 
sie, nachdem du sie unterschrieben hast, für deine eigenen Unterlagen. Sie symbolisieren 
lediglich im inneren Netz deine Bereitschaft, dich am Friedensprogramm für die Erde in der 
‘Madonna-Frequenz’ zu beteiligen. Die Projekte sind unsere ‘grüne Kampagne des 
Herzens’, denn es handelt sich um ein ‘emotionales Umweltreinigungs-Programm’. 

Empfehlung: Lies das ganze Dokument, damit du mit den Vorschlägen vertraut wirst, dann 
komme zurück und unterschreibe die Vereinbarungen, die dich ansprechen.
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TEIL II
‘Die Madonna-Frequenz’ Fragen, Haltungen, Merkmale
KÖNNEN WIR WIRKLICH ZUSAMMEN DEN FRIEDEN UND DAS PARADIES AUF ERDEN 

SCHAFFEN???

Wenn wir erfolgreich tiefen und dauerhaften Frieden auf Erden schaffen wollen, müssen wir bestimmte 
Haltungen annehmen. Jeder von uns ist umgeben von einem all-liebenden, allwissenden Intelligenzfeld, 
das uns anschaut und sagt:

« Hallo Gott, was kann ich für dich tun? »
Das universale Quantenfeld ist darauf programmiert, uns zu erkennen und auf uns zu reagieren, ganz gleich, 

wie wir uns selbst sehen. Wenn wir das wirklich verstanden haben, wandelt sich mit einem Mal alles. Wir 
schieben nicht mehr die Schuld auf die anderen, vielmehr sehen wir uns an, was wir geschaffen haben 
und fragen uns, ob es  wirklich unseren Wünschen entspricht und wenn nicht, warum dies so ist. Wenn 
wir verstehen, dass dieses intelligente Universum unsere Anweisungen erwartet, wird uns deutlich, dass 
wir nicht nur klare Wünsche haben, sondern auch klare Signale und Anweisungen aussenden müssen. 
Klarheit, Wille und Absicht sind der Schlüssel. Die Reinheit unseres Herzens ist ausschlaggebend für den 
Erfolg. Wenn schon allein eine Person entscheiden kann, ihre Zeit so zu nutzen, dass sie etwas Positives 
bewirkt, stellt euch vor, was wir alle zusammen bewirken können.

Wenn dieses intelligente universale Feld uns als Götter in Menschengestalt sieht, wird es Zeit, dass wir uns 
selbst klar werden und uns fragen:
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Wer bin ich? Bin ich nur ein Körper mit Emotionen und Verstand oder mehr?
Was ist der Sinn dieses Lebens? Können wir hier ALLE zusammen gedeihen und den Überlebenskampf aufgeben? 

Können wir Gesundheit und Glück, Frieden und Wohlstand für alle schaffen?
Können wir eine zivilisiertere und harmonische Welt schaffen?
Was ist wirkliche Menschlichkeit? Sollen wir ALLE lieben, annehmen und respektieren? Alles Lebendige? Alle 

Daseinsreiche? Was hat alles Leben gemeinsam?
Können wir wirklich Brücken zwischen einzelnen Welten schlagen? Wie sieht es mit Religion und Wissenschaft aus –

was haben sie gemeinsam? Können wir das Beste aus allen Kulturen nehmen und uns auf das konzentrieren, was 
uns harmonisch verbindet?

Können wir respektvoll voneinander abhängig sein statt gemeinsam abhängig oder auf egoistische Weise unabhängig? 
Wie sieht es mit den neuen Kraftstoff- und Energiesystemen aus?

Können wir unsere persönliche und die globale Abhängigkeit von vorhandenen Ressourcen reduzieren?
Können wir über ein unzerstörbares Netzwerk operieren?
Können die höheren Gesetze der Wissenschaft Ordnung im Chaos schaffen, und wenn ja, WIE wäre dies möglich? 

Können wir innehalten und neue Prioritäten für unsere – globalen und persönlichen – Ziele setzen, die allen 
zugute kommen?

Wenn ja, kann unsere neue globale Priorität darin bestehen, all jene gesund zu ernähren, angemessen zu kleiden und 
unterzubringen sowie ganzheitlich zu erziehen, die dies brauchen oder wünschen?

WIE KANN DAS GESCHEHEN?
Können wir uns von unseren Begrenzungen befreien und wirklich frei sein? Was ist wahre Freiheit? 
Was bedeutet persönliches und globales Paradies?
Viele von uns haben lange und intensiv über diese Fragen nachgedacht.
Viele haben Antworten und die Weisung erhalten, 
PERFEKT AUF DIE ENTSPRECHENDEN FREQUENZEN GESTIMMT ZU SEIN, DAMIT WIR PERFEKT 

HANDELN KÖNNEN.
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Die Haltungen der ‘Madonna-Frequenz’
In dem Bewusstsein, dass wir Götter in Menschengestalt sind, umgeben von einem Feld 

Höchster Intelligenz, das unser Bewusstsein widerspiegelt, empfiehlt die Self
Empowerment Academy :

Dankbar zu sein – widme täglich einige Zeit der bewussten Dankbarkeit für alles, was in unserer 
Welt gut läuft.

So zu tun, als ob – das heisst, ‘SO TUN, ALS OB wir wirklich Meister’ seien. Es ist eine 
Haltung: ‘Wir haben alle Macht, alle Liebe, alle Weisheit, gemeinsam zu schaffen, was wir 
uns auf dieser Erde wünschen. Machen wir uns also an die Arbeit!’ Es bedeutet auch: 
‘Worauf wir uns konzentrieren, das wird Wirklichkeit’. Wenn wir also nach der göttlichen 
Vollkommenheit im Leben suchen, sehen wir sie, erfahren sie und sind von ihr fasziniert.

Gehe durch diese Welt, als ob du eine göttliche Sendestation für göttliche Liebe, Weisheit und 
Macht seist. Du strahlst sie aus und sie verwandelt alles, was für diese Frequenz offen ist. 
Strahle aus, absorbiere nicht.

Suche nach Gott und dem Guten in allem. Sieh alles als miteinander verbunden, geboren aus 
dem Einen. Wie oben, so unten. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen usw.

Friedensprogramm für die Erde in der ‘Madonna-Frequenz’
http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/files/e-books-

free/MadonnaPeaceProginGerman.pdf
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GLOBAL & UNIVERSAL  HARMONIZATION PROGRAM 

PROJECT 3 OF THE EMBASSY OF PEACE is our INTERPLANETARY PROGRAM – Understanding 
and applying the Pathways of Elysium to come into a permanent state of expanded consciousness and peace. 
The Embassy’s main focus with this program is to prepare Earth to enter into a higher paradigm among more 
civilized worlds, an agenda which we will discuss in more detail under our Universal harmonization 
Program. There are five pathways of Elysium that will be focused on in depth that supports the Universal 
Harmonization Program.

FIVE PATHWAYS OF ELYSIUM
The Field of Love

The Field of Compassion
The Field of Health & Harmony

The Field of Grace
The Field of Freedom

During our Diplomat of Love and Ambassadors of Peace Fine-tuning and training programs we will study 
these fields in depth and how they relate to the creation of permanent peace and taking our place among 
civilized worlds. We will also look at why and how we need to implement them and provide pragmatic tools 
to do this.
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GLOBALES & UNIVERSELLES HARMONISIERUNGSPROGRAMM

PROJEKT 3 DER FRIEDENSBOTSCHAFT ist unser INTERPLANETARES PROGRAMM – das Verstehen und 
Anwenden der Bahnen von Elysium, um einen dauerhaften Zustand der Bewusstseinserweiterung und des 
Friedens zu erreichen. Der Hauptfokus der Friedensbotschaft bei diesem Programm liegt darauf, die Erde auf den 
Eintritt in ein höheres Paradigma unter zivilisierteren Welten vorzubereiten, ein Vorhaben, auf das wir im
Rahmen unseres universellen Harmonisierungsprogramms noch näher eingehen werden. Es gibt fünf Bahnen von 
Elysium, auf die wir uns eingehend konzentrieren werden und die das universelle Harmonisierungsprogramm
unterstützen.

FÜNF BAHNEN VON ELYSIUM
Das Feld der Liebe

Das Feld des Mitgefühls
Das Feld der Gesundheit & Harmonie

Das Feld der Gnade
Das Feld der Freiheit

Während unserer Feinarbeit bei unseren Trainingsprogrammen “Diplomaten der Liebe” und 
“Friedensbotschafter” werden wir uns eingehend mit diesen Feldern befassen und damit, wie diese mit der
Schaffung dauerhaften Friedens und damit in Verbindung stehen, unseren Platz unter den zivilisierten Welten
einzunehmen. Wir werden uns auch damit befassen, warum und wie wir sie umsetzen müssen und liefern
praxisbezogene Tools hierzu.
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GLOBAL & UNIVERSAL  HARMONIZATION PROGRAM 
THE FIELDS OF ELYSIUM

A brief look at these five fields:-

The Field of Love:-This field contains many layers from self love, love of others, conditional 
and unconditional love, divine love, love’s field of the deepest peace and contentment, love’s 
field of pure joy with its cosmic orgasm and the layer that melts us into itself where mind 
disappears and all questions are answered.

The Field of Compassion:- In order for earth into enter into a higher paradigm among civilized 
worlds her people need now to exercise compassion toward those in need. New priorities need 
to be agreed to such as the redistribution of the world’s resources so that basic human rights are 
addressed and poverty is eliminated. The pragmatics of this are outlined in The Madonna 
Frequency Planetary Peace Program. 

At the EMBASSY OF PEACE we have found in order to evolve we must become 
compassionate to the suffering of others and pragmatically address their needs via the programs 
also shared in The Biofields & Bliss Trilogy.
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GLOBALES & UNIVERSELLES  HARMONISIERUNGSPROGRAMM 
DIE FELDER VON ELYSIUM

Die fünf Felder im Überblick:

Das Feld der Liebe: Dieses Feld enthält viele Schichten – etwa Eigenliebe, Liebe zu anderen, an 
Bedingungen geknüpfte und bedingungslose Liebe, göttliche Liebe, das mit der Liebe verbundene Feld
des tiefsten Friedens und der tiefsten Zufriedenheit und ihr Feld der reinen Freude samt kosmischem
Orgasmus sowie die Schicht, die uns in uns selbst hineinschmelzen lässt, bei der das Denken aufhört
und alle Fragen beantwortet werden.

Das Feld des Mitgefühls: Damit die Erde in ein höheres Paradigma unter zivilisierten Welten eintreten
kann, müssen die auf ihr Lebenden sich darauf verstehen, Mitgefühl denen gegenüber walten zu
lassen, die in Not sind. Es gilt sich auf neue Prioritäten zu einigen, etwa auf die Umverteilung der
Ressourcen der Welt dahingehend, dass grundlegenden Menschenrechten Rechnung getragen und die 
Armut ausgemerzt wird. Die praktischen Einzelheiten hierzu werden im Planetaren Friedensprogramm
in der Madonnafrequenz ausgeführt. 

An der FRIEDENSBOTSCHAFT konnten wir feststellen, dass wir, wenn unsere Evolution 
weitergehen soll, mitfühlend im Hinblick auf das Leid anderer werden und über die auch in der
Trilogie Biofields & Bliss ausgeführten Programme pragmatisch auf ihre Bedürfnisse eingehen
müssen.
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THE FIELDS OF ELYSIUM continued …

The Field of Health & Harmony:-Again this issue has been addressed in some of Jasmuheen’s earlier 
manuals particularly in relation to physical, emotional, mental and spiritual health. In the Diplomats 
and Ambassadors training programs we know that health and happiness and harmony levels come 
into being via the practice of the Luscious Lifestyles Program and the issues discussed in the manual 
“The Food of Gods.

The Field of Grace:- “All good things comes to the one who stands firm in the field of Grace.” Being 
anchored permanently into this field allows us to co-create with joy, ease and grace in a way that 
benefits all. Accessing and staying anchored in the Field of Grace is a basic part of our Diplomats 
and Ambassadors Training Program where our motto is ‘Maximum impact for minimum effort.” 

The Field of Freedom:-This means having the freedom to manifest the best of our human nature in a 
way that is harmonious for all, it also means the freedom to co-create a world that is worthy of 
knowing its galactic kin and a future that our children will thrive in. Training in this field will allow 
us to move beyond all limitations enough to experience our pure and perfect ascended nature.
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DIE FELDER VON ELYSIUM (Forts.) …

Das Feld der Gesundheit & Harmonie: Auch dieser Punkt wurde in einigen der früher herausgegebenen
Handbücher von Jasmuheen angesprochen, vor allem im Hinblick auf die physische, emotionale, mentale
und spirituelle Gesundheit. In den Diplomaten- und Botschafter-Trainingsprogrammen wissen wir, dass ein
bestimmtes Niveau an Gesundheit, Glück und Harmonie durch Beherzigung des Luscious Lifestyles 
Programms und der Punkte entsteht, die in The Food of Gods angesprochen werden.

Das Feld der Gnade: “Allerlei Gutes kommt zu dem, der unverbrüchlich im Feld der Gnade steht.”
Permanent in diesem Feld verankert zu sein, erlaubt uns, mit Freude, Leichtigkeit und Gnade Mitschöpfer
zu werden, und dies auf eine Weise, von der alle profitieren. Zugang zu finden zum Feld der Gnade und 
darin verankert zu bleiben, ist ein grundlegender Bestandteil unseres Diplomaten- und Botschafter-
Trainingsprogramms, bei dem wir uns nach dem Motto ‘Maximale Wirkung bei minimalem Aufwand” 
richten. 

Das Feld der Freiheit: Dieses bedeutet, die Freiheit zu haben, das Beste an unserer menschlichen Natur so 
zu manifestieren, wie es harmonisch für alle ist; es bedeutet auch die Freiheit, zur Erschaffung einer Welt 
beizutragen, die würdig ist, ihre galaktischen Verwandten kennenzulernen sowie der einer Zukunft, in der
unsere Kinder aufblühen können. Trainings auf diesem Gebiet werden es uns ermöglichen, hinreichend
über alle Einschränkungen hinaus zu gelangen, um unsere reine und vollkommene Natur als aufgestiegene
Wesen zu erfahren.
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The EMBASSY OF PEACE and its 
UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

This program is being offered so that people can be aware in a clear way of what will occur to our 
planet once we harmonize ourselves on both personal and global levels. Many metaphysicians know 
that what earth is going through is a very normal cycle in evolution that many planets have 
undergone. We do not wish to discuss the validity of the idea of life on other worlds - or planets that 
exists in the multi-verses - for there is enough scientific research now to attest to this possibility. 

For those who would like further data on this you may wish to also look the supporting science of 
Ray Kurzweil as per his book The Singularity is Near. While we will look at Kurzweil’s work in 
more detail throughout our Peace Ambassador’s Training Program, Jasmuheen’s work at the 
EMBASSY OF PEACE deals with the inter-dimensional realms with insights that add another layer 
to Kurzweil’s current understanding and will educate many into a clearer understanding of the 
variety of extra-terrestrial life.

Our training programs will also provide all the tools necessary to make contact inter-dimensionally 
and prepare our Ambassadors for all of what is discussed below so that our experiences can be based 
in dignity, truth and conducted with honor and diplomacy.
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Die FRIEDENSBOTSCHAFT und ihr UNIVERSELLES HARMONISIERUNGS-
PROGRAMM

Dieses Programm wird dazu angeboten, dass alle Klarheit darüber bekommen, wozu es auf unserem
Planeten kommen wird, wenn wir uns auf der persönlichen wie auch der globalen Ebene
harmonisieren. Viele Metaphysiker wissen, dass das, was die Erde durchläuft, ein ganz normaler
Evolutionszyklus ist, den viele Planeten durchlaufen haben. Wir möchten hier nicht darauf eingehen, 
wie große Gültigkeit es hat, von Leben auf anderen Welten auszugehen - oder von Planeten, die in den 
Multiversen existieren – denn es gibt mittlerweile genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, die für
diese Möglichkeit sprechen. 

Wer Näheres hierzu wissen möchte, findet eine entsprechende wissenschaftliche Grundlage in Ray 
Kurzweils Buch The Singularity is Near. Zwar befassen wir uns bei unserem gesamten
Trainingsprogramm für Friedensbotschafter eingehender mit Kurzweils Arbeit, Jasmuheens Arbeit an 
der FRIEDENSBOTSCHAFT jedoch befasst sich mit den interdimensionalen Sphären und bezieht
Erkenntnisse ein, die Kurzweils derzeitigem Verständnis noch eine weitere Schicht hinzufügen und 
vielen ein klareres Verständnis der Vielfalt außerirdischen Lebens näher bringen dürfte.

Unsere Trainingsprogramme werden zudem alle Tools liefern, die erforderlich sind, um 
interdimensionale Kontakte aufzubauen und unsere BotschafterInnen auf alles weiter unten
Besprochene vorzubereiten, so dass das, was wir erfahren, auf Würde und Wahrheit fußt und mit
Achtung und Diplomatie erfolgt.
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How evolved do we need to be to attract 
the most supreme 

Cosmic Colleagues to us from within the 
web of life? 

What are portals of possibility?

Who are the Lords of Peace?

What is the Intergalactic Federation of 
World’s Council?

What are the Universal Nations?
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Wie hoch entwickelt müssen wir sein, um 
die am höchsten stehenden kosmischen
KollegInnen von innerhalb des 
Lebensgewebes anzulocken? 

Was sind Möglichkeitsportale?

Wer sind die Friedensherren?

Was ist die Intergalaktische Föderation des 
Weltrats?

Was sind die Universellen Nationen?
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

Below are some of the areas that our Diplomats & Ambassadors will be trained in:-

☺ Understanding & directing Earth’s Future, Taking our Place among Civilized Worlds. 
☺ Inter-Dimensional relationships – a new species, the superhuman and the ascended human plus insights into the new 
Divine Marriage
☺ The Bigger Picture – Blueprints, Brotherhoods and Balance. 
☺ Universal Law - Understanding the dynamics of what drives energy fields:- While these laws are covered in detail in 
Jasmuheen’s manual “In Resonance”, the main laws utilized via the Embassy of Peace programs are: 

The Law of One; The Law of Love & The Law of Resonance. 
However a full of understanding of Universal Law is required and will be provided for all our Ambassadors of Peace 

who are to work inter-dimensionally. 
☺ The Extra-terrestrial Reality Paradigm. 
☺Multi-verses and Inter-dimensional Realms; Grid points and the Oneness Matrix.
☺ Inter-Dimensional Communication and Contact plus intelligent personal and planetary preparation for this.
☺ Beyond Quantum: Clear insights into Transhumanism plus the supporting science of Ray Kurzweil as per his book 
The Singularity is Near. 
☺ The Program of Personal and Planetary Ascension - The Why and How of it all & Understanding the Cycles of 
Descension and Ascension 
☺ PLUS the Science of I.D. (Inter-Dimensional Field Science).
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Die FRIEDENSBOTSCHAFT und ihr UNIVERSELLES 
HARMONISIERUNGSPROGRAMM

Nachfolgend einige der Gebiete, auf denen unsere Diplomaten & Botschafter ausgebildet werden
sollen:

☺Verstehen & Lenken der Zukunft der Erde, Einnehmen unseres Platzes unter zivilisierten Welten. 
☺ Interdimensionale Beziehungen – eine neue Spezies, der weiterentwickelte Mensch und der auf höhere geistige
Ebenen aufgestiegene Mensch plus Einblicke in die neue göttliche Vermählung
☺ Das größere Ganze – Blaupausen, Bruderschaften und Balance. 
☺ Das Gesetz des Universums – Die Dynamik hinter den Antriebskräften der Energiefelder: Auf diese Gesetze wird
in Jasmuheens Buch “In Resonanz” näher eingegangen. Die bei den Programmen der Friedensbotschaft angewandten
Gesetze sind jedoch hauptsächlich die folgenden: 

Das Gesetz des Einen; das Gesetz der Liebe & das Gesetz der Resonanz. 
Dennoch ist es unumgänglich, das Gesetz des Universums vollständig zu verstehen; dieses Verständnis erlangen alle

unsere Friedensbotschafter, deren Aufgabe darin bestehen wird, interdimensional zu wirken. 
☺ Das Paradigma der Realität extraterrestrischer Existenzen. 
☺Multiversen und interdimensionale Sphären; Rasterpunkte und die Einheitsmatrix.
☺ Interdimensionale Kommunikation und Kontakte plus intelligente persönliche und planetare Vorbereitung hierauf.
☺ Jenseits der Quanten: Klare Einblicke in den Transhumanismus plus wissenschaftliche Belege von Ray Kurzweil 
in seinem Buch The Singularity is Near. 
☺ Das Programm des persönlichen und planetaren Aufstiegs - Das Warum und Wie des Ganzen & Die Abstiegs- und 
Aufstiegszyklen verstehen
☺ PLUS die interdimensionale Feldwissenschaft (I.D.-Wissenschaft).
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The EMBASSY OF PEACE and its UNIVERSAL HARMONIZATION PROGRAM

Q: What can you share about the paradigm of the Universal Nations?

A: One of the reasons behind the huge spiritual awakening that is occurring on the planet, is that our civilization has 
been pre-programmed to move into the reality of the Universal Nations. In another space and time there exists amazing 
civilizations that are held within the Dimensional Biofield. These are realms of existence of respect, love, harmony, 
where all co-exist honoring universal law, and each other. Until Earth’s people can mature beyond the reality of hate, 
violence, social injustice and war – as something that is acceptable to the masses and thus continues to be – these higher 
perfected realms will remain hidden from us. 

As each one of us makes the commitment to impeccability and living a life that creates a win-win-win situation for all, 
this then imprints the Social Biofield and the Global and the Inter-Dimensional allowing the veils between the worlds to 
become thinner and less obscured. 

As such many Dimensional Biofield Technicians who have adopted a holistic lifestyle that sensitizes them enough to 
experience the inner planes, are now finding that the veils between the worlds have disappeared altogether. As a 
consequence they have begun to receive communications via such networks as the Intergalactic Federation of Worlds 
which operates on the inner planes in a manner similar to Earth’s United Nations. The I.F.G.W. has the role of 
monitoring the development of all civilizations within this universe and to see how the actions of all beings in each 
sector are imprinting the Cosmological and Dimensional Biofields. 

The revelation of the Universal Nations is occurring for more and more people every day as we fine-tune our Personal 
Biofields. Unfortunately, due to lack of information about such matters, many people do not understand what is 
happening to them, and when they seek advice from unqualified people, they are often labeled as crazy or in extreme 
cases, schizophrenic. Thankfully Biofield Technology with its understanding of frequencies and dimensions and other 
paradigms of reality, is now able to bring through a level of understanding that is bringing comfort to many. The 
completion of the Madonna Frequency Planetary Peace Programs will introduce the world to its rightful place among 
the Universal Nations.
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Die FRIEDENSBOTSCHAFT und ihr UNIVERSELLES HARMONISIERUNGSPROGRAMM

F: Was können Sie hier über das Paradigm der Universellen Nationen sagen?

A: Einer der Gründe hinter dem immensen spirituellen Erwachen, das derzeit auf dem Planeten auftritt, ist der, dass unsere
Zivilisation vorab entsprechend programmiert wurde, um in die Realität der “Universal Nations” überzugehen. In einem anderen
Raum und einer anderen Zeit existieren erstaunliche Zivilisationen, die innerhalb des dimensionalen Biofelds anzutreffen sind. Es 
sind Daseinssphären des Respekts, der Liebe, der Harmonie, wo alle koexistieren und dabei das Gesetz des Universums und einander
ehren. Solange das Volk der Erde nicht reif genug ist, um über die Realität von Hass, Gewalt, sozialer Ungerechtigkeit und Krieg
hinauszuwachsen – als etwas, das für die breite Masse annehmbar ist und von daher weiter fortbesteht – werden diese höheren, 
vervollkommneten Sphären uns verborgen bleiben. 

Wenn jeder und jede von uns sich selbst zu einwandfreiem Handeln verpflichtet und dazu, ein Leben zu führen, bei dem wirklich alle
nur gewinnen, prägt sich dies dem sozialen Biofeld sowie dem globalen und interdimensionalen ein und lässt es so möglich werden, 
dass die Schleier zwischen den Welten dünner werden und weniger verdunkeln. 

Als Menschen dieser Art können viele dimensionale BiofeldtechnikerInnen, die zu jener ganzheitlich orientierten Lebensführung
übergegangen sind, die sie sensibel genug macht, um die inneren Ebenen erfahren zu können, jetzt feststellen, dass die Schleier
zwischen den Welten komplett verschwunden sind. Die Folge ist, dass sie über Netzwerke wie die Intergalaktische Föderation der
Welten, die auf den inneren Ebenen ähnlich operiert wie die Vereinten Nationen auf der Erde, zunehmend Mitteilungen empfangen. 
Die Rolle der I.F.G.W. besteht darin, die Entwicklung sämtlicher Zivilizationen innerhalb dieses Universums zu überwachen und sich
anzusehen, wie das Handeln aller Wesen in jedem Sektor die kosmologischen und dimensionalen Biofelder auf eine bestimmte Weise
prägt. 

Dass sich die Universellen Nationen offenbaraen, geschieht mit jedem Tag für mehr Menschen, während wir die Feinarbeit an 
unseren persönlichen Biofeldern vornehmen. Leider verstehen viele, da ihnen die Informationen zu solchen Fragen fehlen, nicht, was 
ihnen da widerfährt, und wenn sie sich dazu Rat an Stellen holen, die nicht dazu qualifiziert sind, werden sie oft als verrückt
abgestempelt oder im Extremfall als schizophren. Dankenswerter Weise ist die Biofeldtechnologie mit ihrem Verständnis von 
Frequenzen und Dimensionen und anderen Paradigmen im Hinblick auf die Realität jetzt in der Lage, eine Ebene des Verstehens
hineinzubringen, die für viele etwas Tröstliches hat. Die Vollendung des Planetaren Friedensprogramms der Madonnafrequenz wird
die Welt mit dem ihr gebührenden Platz unter den Universellen Nationen bekannt machen.
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TRAINING:- The programs of the EMBASSY OF PEACE are covered in more detail via 
in-depth training which will begin in 2008 via:

1. Online Courses for both Diplomats of Love and our Ambassadors of Peace. In these 
courses you will receive personalized instruction in the form of MP3 files plus the 
Embassy's workbook. They will be available from early 2008.

2. The training and gathering of the Diplomats of Love and Ambassadors of Peace will 
also continue in person with Jasmuheen as she tours annually around the world. Click 
here to go to her annual tour schedule. During her retreats and weekend seminars she 
also provides training in the Embassy's Personal, Global and 
Universal Harmonization Programs.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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TRAINING: Die Programme der FRIEDENSBOTSCHAFT werden detaillierter in 
einem eingehenden Training beschrieben, das 2008 beginnen wird, und zwar
über:

1. Onlinekurse für DiplomatInnen der Liebe und unsere FriedensbotschafterInnen. In 
diesen Kursen erfolgt eine personalisierte Anleitung in Form von MP3-Dateien 
plus das Arbeitsbuch der Botschaft. Dieses Material wird ab Anfang 2008 zur
Verfügung stehen.

2. Das Training und die Zusammenkünfte der Diplomaten der Liebe und der
Friedensbotschafter wird auch persönlich im Rahmen ihrer alljährlichen Tournee
um die Welt mit Jasmuheen weitergehen. Ihr Tourneekalender für das Jahr findet
sich hier. Bei ihren Retreats und Wochenendseminaren bildet sie auch in den 
persönlichen, globalen und universellen Harmonisierungsprogrammen der
Botschaft aus.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/Embassy-Peace.asp#EP-training
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ADDITIONAL SPECIALIZED TRAINING:-

3. Training in the PRANA PROGRAM with Jasmuheen in 
person: 
Please note that apart from her annual seminars and retreats, 
every two years Jasmuheen trains a small group of people in the 
Prana Program via the unusual process of Darkroom Retreats. 

You may wish to read her free e-book 'Darkroom Diary 
Downloads & The Freedom of the Immortals Way'. Click here to 
find out more about these retreats.

4. Jasmuheen also touches on the Embassy of Peace's Universal 
Harmonization Program at her Sacred Art Retreats.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#
SCHEDULE
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ZUSÄTZLICHE SPEZIALISIERTE TRAININGS:

3. Training im PRANAPROGRAMM mit Jasmuheen persönlich: 
Hierbei ist zu beachten, dass Jasmuheen unabhängig von ihren
jährlichen Seminaren und Retreats alle zwei Jahre eine kleine
Gruppe auf dem ungewöhnlichen Weg von Darkroom Retreats (in 
tagelanger völliger Dunkelheit) in das Pranaprogramm einführt. 
Weiteres hierzu in ihrem kostenlosen e-Buch 'Darkroom Diary 
Downloads & The Freedom of the Immortals Way'. Mehr über
diese Retreats bitte hier klicken.

4. Jasmuheen geht auch bei ihren Sacred Art Retreats (Kunst als
Ausdruck des Heiligen) auf das Universelle
Harmonisierungsprogramm der Friedensbotschaft ein.

http://www.selfempowermentacademy.com.au/htm/training.asp#SCHEDULE


