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Seit vielen Jahrzehnten ist Karsin R. Ebker mit 
den Bereichen: Energie, Kunst und Heilung 
befasst und widmet sein Leben diesen funda-
mentalen Themen für den Menschen.

Nachdem wir in verschiedenen Berichten über 
seine Arbeit als Atlantischer Kristalleheiler, als 
Entdecker neuer Methoden zur Gesundheits-
vorsorge im Bereich der Schwingungsmedizin 
und als Künstler schon berichtet haben und er 
auf der letzten Messe, Medizin & Bewusstsein in 
Königstein / Nov. 2019, sein erstes Buch über die 
Arbeit der Kristalleheiler vorgestellt hat, möch-
ten wir heute über eine seiner ausgewöhnli-
chen künstlerischen Arbeiten berichten.

Als Designer im Bereich der Spirituellen/Sa-
kralen Kunst wurde ihm vor einiger Zeit der 
Auf trag erteilt für einen alten historischen 

Kreuzweg eine 15te Station zu entwerfen die 
den wahren Hintergrund dieser christlichen 
Historie zum Ausdruck bringen soll. 

Der historische Kreuzweg von Assinghausen 
(Sauerland) wurde schon vor über 165 Jahren 
gegründet – und wie alle Kreuzwege (Prozes-
sionswege) endet er mit der 14ten Station, der 
Grablegung Jesus.

Ausschließlich in manchen Barockkirchen Süd-
deutschlands gibt es auch eine 15te Station, die 
der Kreuzauffindung durch Kaiserin Helena.

Die Aufgabe Karsins bestand nun darin, eine 
sinnhaf te, dem Leidensweg Jesu folgerichtige, 
symbolische Erlösungsstation zu entwickeln 
um dem Menschen unserer Zeit die Absicht 
Jesus und sein Beispiel näher zu bringen.

Jesus, der Christus wählte das Kreuz 
– das Symbol für den barbarischen 

Bewusstseinszustand jener Zeit – mit 
seiner Kreuzigung wusste ER, 

dass ER selbst die verschossensten 
Seelen erreichen würde – 

über Jahrhunderte hinaus.

Das Bewusstsein unserer Zeit ist nicht mehr 
vergleichbar mit dem vor zweitausend Jahren, 
es hat sich grundlegend transformiert.

Die Kreuzigung Jesu Christi – wofür steht sie?

ER nahm durch sein Kreuz die Schuld der Welt 
auf sich und wir, was können wir opfern, das 
einzige Opfer das wir wirklich bringen können, 
ist das Opfer unseres Egos – dafür steht die 
Kreuzigung.

Erlösung durch Licht und Liebe
Bericht über Karsin R. Ebker

Bewusstsein
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Zu seinem Entwurf, siehe Abbildung, erläutert 
Karsin: „Aus der von Jesus Christus bereiteten 
Erde ‚wachsen‘ die ‚Wurzeln‘ der fünf Kardinal-
tugenden des Menschen – Rechtschaf fenheit, 
Wahrheit, Liebe, Frieden und Gewaltlosigkeit, 
sie sollten unser Ziel sein – Handle rechtschaf-
fend, sprich die Wahrheit, begegne deinem 
Nächsten mit Liebe, halte dein Denken in 
Frieden und begegne allen Lebewesen mit 
Gewaltlosigkeit, dann wird unser Dasein mit 
Glück erfüllt sein.
Diese genannten fünf Kardinaltugenden soll-
ten der stete Leitfaden unseres Handelns sein.

Zur Materialausführung erläutert Karsin weiter: 
„Die sogenannten ‚Wurzeln‘ sollen aus einem 
grünlichen Olivin-Diabas gearbeitet wer-
den, die zum Licht geöf fnete ‚Schale‘ mit den 
Schrif tzügen der Tugenden wird aus einem 
hellen Granit entstehen, wobei die Schrif tzü-
ge in den Stein gemeißelt werden und in Gold 
ausgelegt werden.
Die darüber hinausgehende Gestaltung wird 
in VSG-Verglasung gearbeitet.

Indem wir unser Ego kreuzigen, es verbren-
nen, wird sich unsere Verstrickungen in der 
Außenwelt, (Scheinwelt/Maja) auflösen – 
nach dem Beispiel welches uns Jesus Christus 
gegeben hat.

Die Flammen in der Glasgestaltung symbo-
lisieren diesen Prozess der Egoaufgabe und 
Befreiung, der Erlösung.

Jesus Christus kam ja, um die  
Dunkelheit seiner Zeit aufzulösen –  

wir sind nun aufgefordert uns für diese 
ewige Energie zu öffnen, dass wir sie in 
uns fließen lassen und damit unserer 

Liebe freien Lauf lassen.
Christus ist Liebe.

Christus ist das Leben,  
denn Leben ist Liebe.

-Liebe erlöst Ego-

Welches Symbol kann diese Wahrheit besser 
zu Ausdruck bringen als die  Blume des Le-
bens, ihr kennt sie vermutlich alle, es ist ein 
Ursymbol – ein Zeichen für unser Leben und 
ein ewiges Leben in der Liebe Christi.

Dieses Symbol wird in Blattgold zwischen die 
Doppelverglasung gearbeitet.

Die Blume des Lebens ist ein sehr altes Sym-
bol, das rund um die  Erde zu finden ist.

Es gibt ein besonders bemerkenswertes Klos-
ter mitten in der ägyptischen Wüste, in dem 
das Prinzip des christlichen Mönchstums 
und des Klosterlebens erst erfunden wurde. 
Das Pauluskloster, es besitzt eine von vielen 
Pilgern besuchte Kapelle. Von den meisten 
unbeachtet, befindet sich in der Kuppel eine 
Zeichnung, die Blume des Lebens, die eine so-
genannte Saat des Lebens darstellt.

Dieses geometrische Symbol ist ein Tor in den 
Mikro- und Makrokosmos hinein.“

Karsin sagt dazu ergänzend: „Mein Anliegen mit 
dem Entwurf dieser 15ten Kreuzwegstation ist 
es, den Betrachter des gesamten Kreuzweges 
am Ende deutlich zu machen, dass nicht Leid 
und Trauer uns bestimmen mögen; sondern 
Freude, Licht und Liebe zur Erlösung führen.
Mögen wir uns von Christus im Herzen an die 
Hand nehmen lassen, dann ist sein Tod nichts 
anderes als die Verwandlung von Licht in Licht, 
von Liebe in Liebe, von Wissen in Wissen.

Denn all dieses ist bereits in uns – wir müssen 
es nur entdecken.“

Neben seiner Arbeit als Heiler ist Karsin auch 
im Bereich des Bestattungswesens der z. Z. ja 
einer großen Veränderung unterliegt,  tätig 
und hat nicht nur für Trauerräume ganz eigene 

Duf tkompositionen entwickelt, sondern schon 
vor Jahren innovative Sarggestaltung kreiert, er 
bietet auch Gestaltungsvorschläge für Gräber 
wie z.B. entsprechend dem vorliegenden Foto 
die Gestaltung einer Urnengrabplatte, die zur 
Ehre des toten und zur Hilfe für die Trauernden 
entstanden ist.

Karsin: „Diese Vielfalt an Kreativität macht mein 
Leben aus und mich glücklich!“

Bewusstsein


