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DER KOSMISCHE WEG
Der Schatz, der Universum und Kosmos verbindet 

Text und Bilder: Isabella Mörbauer

Ich liebe es, mit Wörtern der deutschen Sprache zu spielen, zu deuten und den tieferen Sinn 
zu begreifen, zu erfassen. Der Geist in der deutschen Sprache.
"BE-WEG-UNG": Ich habe für mich den W E G darin erkannt. Was ist mein Weg? Welche 
Gaben, Talente begleiten mich? Wer und was bewegt mich hier auf Erden? Komme ich in 
Bewegung oder fühle ich mich ohnmächtig, ohne Macht?

Oft ist es wichtig, Neues auszuprobie-
ren, ohne zu wissen, wie das Ergebnis 
ausfällt. Die Kühnheit zu besitzen, den 
Erfolg zu riskieren. So war es auch im 
Jahr 2014 für mich. Mein Mann und ich 
reisten nach Kappadokien (Türkei). Wir 
waren mutig. Die Reise inklusive Hin- und 
Rückflug, Nächtigung für 7 Tage in 3 und 
4 Sterne Hotels mit Frühstück, Busreise, 
Führungen kostete Euro 150,--. Für mich 
war es unvorstellbar, so günstige Reisen 
zu buchen. Doch ich ging ins Vertrauen 
und war offen für Neues.

Es war wunderschön. Das Land Kappa-
dokien gefiel uns sehr gut. In einer Tep-
pichfabrik geschah etwas Unvorherge-
sehenes. Meinem Mann fiel ein bunter 
Teppich auf. Ich war fasziniert und be-
merkte sofort die Verbindung zu diesem 
schönen Stück. Wir wurden aufgeklärt, 
dass diese Zeichen Symbole aus den 
Höhlen Konyas waren. Eine alte Symbo-
lik, die mich fesselte. Ohne viel zu ver-
handeln, kauften wir dieses Prachtstück. 
Scherzhalber nannten wir ihn mit sei-
nen 170 Symbolen unseren „fliegenden 

Teppich“ und so wurde mein Weg in der 
Kinesiologie immer klarer. 

Ich spürte diese tiefe Verbundenheit, die-
se Vertrautheit, dieses Gefühl, die Sym-
bole in die Welt rauszubringen. Lange 
genug waren sie im Verborgenen. Jetzt 
müssen diese Schätze an die Erdoberflä-
che kommen. 

Das erste Buch sowie das erste Symbol in 
diesem Buch nannte ich: 
„Mein Weg“ (Bilder 1 und 2).
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Mich bewegt, dass Kinder wie auch Er-
wachsene erfahrungsgemäß eine direkte 
Verbindung zu diesen Symbolen spüren 
und sie sofort abzeichnen und die unter-
schiedlichsten Experimente ausprobie-
ren, wie z. B. die Wasserinformationen. 

Die Kinesiologie mit ihren Muskeltests un-
terstützt mich, unterstützt uns in unserem 
Tun. So ist es mir ein großes Anliegen, 
hier auf Erden dieses fantastische Werk-
zeug, den Muskeltest in die Welt raus-
zubringen. Unser Unterbewusstsein will 
immer mehr an die Oberfläche kommen. 
Durch diverse Fragestellungen kommen 
wir immer mehr in unsere Mitte und le-
ben unsere AufGABEN. Der Blick auf das 
Ganze wird geschärft. Durch die Umset-
zung erfolgt Klarheit. Alle bereits ausge-
testeten Symbole erhielten von mir eine 
fortlaufende Nummer. Der ganze Teppich 
(Titelfoto) hat die Zahl 171. Das Symbol 
hat den Namen: „Der Kosmische Weg“. 

DER KOSMISCHE WEG
Der Schatz, der Universum und Kosmos verbindet

„Komm mit mir auf die Reise! Lass dich auf dein Abenteuer ein!“
Immer mehr nehme ich die Zeichen des „fliegenden Teppichs“ wahr. 

Er ermöglicht, aus Raum und Zeit, 
aus unserem Universum zum Kosmos zu fliegen.

Ich spüre Lebendigkeit, Verbundenheit, unendlich bedingungslose Liebe. 
Das macht einzigartig.

Der SCHATZ lädt mich auf, wenn ich energielos und kraftlos bin.
„Folge deinem Herzen, glaub an dich und deine Intuition, 

die Sprache deiner Seele.

Hast du Angst davor? Angst vor deiner Wahrheit? 
Lebe den Moment und spüre, dass alles miteinander verwoben ist. 

Das Universum mit dem Kosmos.

Ich öffne mich höheren Dimensionen und schaffe die Verbindung 
zur Unendlichkeit.

Neue Ideen werden kreiert, angefangene Projekte werden zu Ende geführt und 
der Blick für „das Ganze“ ist klarer und weiter.

Ich habe den Mut und die Ausdauer, meine Visionen und Träume umzusetzen und 
dadurch wird mir immer mehr bewusst, welchen Lebensplan ich mir in diesem 

Leben gewählt habe.
Durch die Umsetzung folgt dann die Klarheit.

Die unendlich, unbegrenzte Liebe begleitet uns -
DANKE
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