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Leben ohne Essen und Trinken 
Warum die Erfahrung des Lichtnahrungsprozesses (LNP) 

erstrebenswert ist°! 
von Christopher Benjamin  

WWEEIILL  DDUU  DDAADDUURRCCHH  DDIIEE  AANNGGSSTT  VVEERRLLIIEERRSSTT  ZZUU  VVEERRHHUUNNGGEERRNN  OODDEERR  ZZUU  VVEERRDDUURRSSTTEENN,,  DDIIEE  DDEEIINNEENN  
ZZEELLLLEENN  IINNNNEEWWOOHHNNTT!!  UUNNDD  MMIITT  DDEEMM  VVEERRLLUUSSTT  DDIIEESSEERR  EERRSSTTEENN,,  EEXXIISSTTEENNZZIIEELLLLEENN  AANNGGSSTT  DDUU  
WWEEIITTEERREE  ÄÄNNGGSSTTEE  IINN  FFOOLLGGEE  VVEERRLLIIEERREENN  WWIIRRSSTT,,  DDIIEE  DDIIEE  MMAACCHHTT  HHÄÄTTTTEENN  DDIICCHH  LLEEIIDDEENN  ZZUU  LLAASSSSEENN!!  
DDUU  WWIIRRSSTT  SSOOMMIITT  FFRREEII  UUMM  DDIIEE  WWAAHHRREE  FFRREEIIHHEEIITT  KKEENNNNEENN  ZZUU  LLEERRNNEENN!!  

Du konfrontierst dich mit einer Realität, die all deine bisherigen Überzeugungen auf den 
Kopf stellt und du verstehst, dass all das, was die Gesellschaft als einzig richtig und wahr 
darstellt, möglicherweise ebenfalls dummes Zeug ist. UUNNDD  DDUU  EERRKKEENNNNSSTT,,  DDAASSSS  AALLLLEE  DDEEIINNEE  
unkritisch, vertrauensvoll übernommenen  ÜÜBBEERRZZEEUUGGUUNNGGEENN  AAUUFF  DDEENN  PPRRÜÜFFSSTTAANNDD  GGEESSTTEELLLLTT  
WWEERRDDEENN  MMÜÜSSSSEENN,,  UUMM  IIHHRREENN  WWAAHHRRHHEEIITTSSGGEEHHAALLTT,,  IIHHRREE  GGÜÜLLTTIIGGKKEEIITT  UUNNTTEERR  BBEEWWEEIISS  ZZUU  
SSTTEELLLLEENN!!!!!!  
Die Menschen reden sich ein, dass sie essen und trinken müssen um zu überleben … und 
verneinen sogar ein zeitlich limitiertes Wasserfasten! Die Ärzte reden dir ein, dass du 
sterben musst, wenn du zu lange auf Wasser und Nahrungsmittel verzichtest und nähren 
somit Glaubensgrundsätze, die in den Menschen Überlebensängste hervorrufen … 
Hintergründe für den Knappheitsglauben, für Kriege und Missgunst. 
Mahatma Gandhi lehrte sein Volk während er um die Unabhängigkeit Indiens kämpfte, dass 
sie fasten sollten, wenn sie nichts mehr zu essen haben. Dies beruhigte das Volk und 
machte es möglich auf die nächste Ernte oder die nächste Lieferung von Nahrung zu 
warten. Unnötige Panik oder Kämpfe um Nahrung blieben dadurch aus, der Kampf um die 
Unabhängigkeit Indiens verlief weitgehend friedlich! 
Nicola Tesla erfand zu Anfang des 20. Jahrhunderts das Perpetulum-Mobile, ein Gerät, das 
wenn einmal angeworfen, niemals mehr weitere Energie zum Laufen benötige. Er wusste 
um die Freie Energie, die den ganzen Planeten, jedes Lebewesen umgibt und diese Energie 
anzuzapfen um sie dem Menschen und seinem Gebrauch zur Verfügung zu stellen. (Die 
derzeitigen Machthaber auf Erden verhinderten bislang die groß angelegte Nutzung dieses Wissens.) 

Maria von Konnersreuth war eine von vielen Menschen, die sich ebenfalls von dieser Freien 
Energie, auch Prana genannt, (über die Zirbeldrüse) ernähren konnte (so wie viele Yogis, Heilige und 
Weise in aller Welt und zu allen Zeiten). Die derzeit bekannteste ist Jasmuheen, aus Australien. 

Doch um was geht es eigentlich, wenn wir von dem Lichtnahrungsprozess reden? 
Es geht darum eine erste limitierte Zeit (7 Tage, also 7 Mal 24 Stunden an einem Stück) 
ohne Wasser und Essen zu leben und Wasser höchstens über die Haut, also z.B. durch 
Duschen oder Baden zu uns zu nehmen. Du darfst kein Wasser über den Mund oder eine 
andere Öffnung zu dir nehmen. – Das ist die erste Bedingung. 
Danach kommen zwei Mal 7 Tage, in denen du jeden Tag dieser zweiten Woche 2 ½ Liter 
und in der dritten Woche 3 ½ Liter trinken darfst. Warum? Weil unsere unsichtbaren Helfer 
unsere Körperstruktur und –aufbau verändern und unsere Körper- und Verdauungsorgane 
den neuen Erfordernissen anpassen. Die Wichtigkeit von Lunge und Magen-
/Verdauungssystem wird vermindert zugunsten von Zirbeldrüse und Wirbelsäule als neue 
Energielieferanten. (Die Zirbeldrüse steigert ihre Prana-Aufnahme und der Magen schrumpft zu einem 
unbedeutenden Etwas. Er wird zusammen mit dem Magen-Darmtrakt zum Überleben nicht mehr gebraucht!) 

Aber was ist die wirkliche Bedeutung dieses Lichtnahrungsprozesses? 
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Ich kann nur von mir sprechen, da ich von meinen Erfahrungen immer wieder ausgehe und 
diese am besten analysieren und beschreiben kann: 
Die eigentliche Bedeutung dieses LNP liegt in der Erfahrung zu überleben, obwohl man 
nichts mehr isst, nichts mehr trinkt und trotzdem am Leben bleibt! Darüber hinaus bist du 
weiterhin in der Lage, aktiv zu sein, etwas zu tun und bist keineswegs ans Bett gebunden! 
Okay, wenn du glaubst, du musst von Tag zu Tag schwächer werden, dann wirst du auch 
von Tag zu Tag schwächer … doch wenn du davon überzeugt bist, dass es anders ist, dann 
ist es das Gleiche! Das war meine Erfahrung beim ersten und beim zweiten Mal, wo ich 
nach 9:30 / 10 Uhr Kräfte entwickelte, deren Herkunft ich mir nicht erklären konnte. Ich aß, 
ich trank nichts und trotzdem! Wow! Das war was! Ich war begeistert! 
Die Erfahrung zu machen, zu leben, sehr aktiv zu leben, obwohl die Allgemeinheit, die 
Wissenschaft und die Ärzte dir das Gegenteil einzureden versuchen, ist 
BBEEWWUUSSSSTTSSEEIINNSSEERRWWEEIITTEERRNNDD  und  ÜÜBBEERRZZEEUUGGUUNNGGEENN  VVEERRÄÄNNDDEERRNNDD!! 
Es stellt alles auf den Kopf, was du bisher als wichtig und elementar angesehen hast. Nichts 
ist mehr wie früher. Du wirst mit einer Realität konfrontiert, in der du deinen Platz ebenfalls 
neu definieren willst und deinen richtigen Platz, deine wahre Aufgabe finden möchtest. Du 
wirst dir sicherlich – genauso wie ich – die Frage stellen, wofür es sich denn noch lohnt zu 
leben, zu arbeiten und zu „kämpfen“, wenn alles, an was du bisher geglaubt hast, überholt 
ist! 

DDAASS  IISSTT  IINN  EERRSSTTEERR  LLIINNIIEE  DDEERR  GGRRUUNNDD,,  WWAARRUUMM  EESS  FFÜÜRR  DDIICCHH  WWIICCHHTTIIGG  IISSTT,,  DDIIEESSEE  EERRFFAAHHRRUUNNGG  DDEESS  
LLIICCHHTTNNAAHHRRUUNNGGSSPPRROOZZEESSSSEESS  ZZUU  MMAACCHHEENN  BBZZWW..  GGEEMMAACCHHTT  ZZUU  HHAABBEENN..  Du kommst dabei, wenn 
du Glück hast, mit deinen unsichtbaren Helfern, Betreuern und Ratgebern in einen engeren 
Kontakt, so dass du auch dadurch dein Weltbild erweiterst und eine neue Realität kennen- 
und akzeptieren lernst. 

AABBEERR  IICCHH  GGLLAAUUBBEE,,  DDAASSSS  DDIIEE  AALLLLEERRWWIICCHHTTIIGGSSTTEE  EERRFFAAHHRRUUNNGG  VVOORR  AALLLLEEMM  DDAASS  NNEEHHMMEENN  DDEERR  
AANNGGSSTT  ZZUU  VVEERRHHUUNNGGEERRNN  OODDEERR  ZZUU  VVEERRDDUURRSSTTEENN  IISSTT!! Du hast erlebt, dass es deine 
Glaubenssätze sind, die dich entweder verhungern oder verdursten lassen. Die Erfahrung 
weiterzuleben, obwohl du weder trinkst, noch isst, noch duschst, noch badest ist elementar 
befreiend … UUNNDD  MMAACCHHTT  DDIICCHH  FFRREEII  FFÜÜRR  EEIINN  LLEEBBEENN  OOHHNNEE  EEXXIISSTTEENNZZÄÄNNGGSSTTEE und … bereit dich 
dem Himmel, Gott voll und ganz anzuvertrauen … für jedem Aspekt deines Lebens. Du 
verstehst, was Jesus sagte, als er meinte: „Was sorgst du dich um den morgigen Tag? Der 
bringt seine eigenen Sorgen. Der himmlische Vater versorgt dich mit allem, was du brauchst, 
zu jeder Zeit … so wie die Vögel des Feldes, die weder sähen und doch ernten! … und seid 
ihr nicht mehr wert als diese?“  

MMIITT  DDIIEESSEERR  EERRFFAAHHRRUUNNGG  FFÄÄLLLLTT  EESS  DDIIRR  LLEEIICCHHTTEERR  DDEEIINNEEMM  VVAATTEERR  IIMM  HHIIMMMMEELL  ZZUU  VVEERRTTRRAAUUEENN  UUNNDD  
DDEEIINN  LLEEBBEENN  DDEEMM  GGÖÖTTTTLLIICCHHEENN  DDIIEENNSSTT  ZZUU  WWEEIIHHEENN!!  Und … du erhältst ein tieferes Verständnis 
der (Heiligen) Schriften und dein Verstand wird klarer, deine Intuition und deine innere 
Führung arbeiten besser. Dein Leben wird intensiver, reicher und sinnvoller. Alles ändert 
sich. Nichts bleibt mehr gleich und … du bist leichter in der Lage materielle Dinge 
aufzugeben, leichter zu geben, zu nehmen, zu verzichten und wirklich unabhängig von 
anderen zu sein. DDIIEE  EEIINNZZIIGGEE  „„AABBHHÄÄNNGGIIGGKKEEIITT““,,  DDIIEE  DDUU  SSUUCCHHSSTT  UUNNDD  AAKKZZEEPPTTIIEERRSSTT  IISSTT  DDIIEE  DDEESS  
HHIIMMMMEELLSS  UUNNDD  DDIIEE  SSEEIINNEERR  DDIIEENNEERR!! DDEENNNN  DDIIEESSEE  IISSTT  DDIIEE  EEIINNZZIIGGEE,,  DDIIEE  DDIICCHH  FFRREEII  UUNNDD  UUNNAABBHHÄÄNNGGIIGG  
MMAACCHHTT!! Also achtest du jeden Tag, zu jeder Stunde, jeder Zeit darauf diese Verbindung zu 
halten und ein Gott-Verbundenes Leben zu führen. Gott, der Himmel und seine Diener 
werden eine erfahrbare, realistische Realität und eine Erfahrung, auf die du bauen und dich 
verlassen kannst! 

Ich weiß nicht, was es noch zu diesem Thema zu sagen gäbe.  
Es wurde eigentlich alles gesagt: durch die Erfahrung des LNP findest du die wirkliche 
Freiheit und beginnst ein Leben, das du der Selbst-Verwirklichung und des Gottes-Dienstes 
am Menschen widmest. Du beginnst deine wirkliche Suche nach deiner Lebensaufgabe hier 
auf Erden und verstehst das Leben neu. Du löst dich von Abhängigkeiten und begibst dich 
auf einen neuen Lebensweg, der im Allgemeinen der Allgemeinheit dienst. Du verlierst 
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(Todes)Ängste, da du dich als Gottes Kind verstehst und erfahren hast. Du verstehst 
Vertrauen neu! Alles wird unbedeutend vor dem Hintergrund dieser Erfahrung! 
Und … du bist leichter in der Lage in Liebe zu leben, Liebe zu geben, Böses oder 
Dummheiten zu verzeihen, ausgeglichen und in Harmonie zu sein. Du hast eine 
Transformation hinter dir, die mit der einer Raupe, die sich verpuppt und zum Schmetterling 
wird, vergleichbar ist! 

Für dich beginnt ein neues Leben mit neuen Voraussetzungen und 
Bedingungen°! 

Das ist der eigentliche Grund für die Erfahrung LNP! 
 

p.s.: von den Kritikern wird oft die Bemerkung vorgebracht, dass sie zu gerne essen, als 
darauf verzichten zu können. Ich kann darauf nur antworten, dass es darum keinesfalls geht! 

Im Zusammenhang mit dem LNP geht es primär um zwei Dinge: 
1. UUNNAABBHHÄÄNNGGIIGG  VVOONN  DDEERR  VVEERRPPFFLLIICCHHTTUUNNGG  ZZUU  EESSSSEENN  UUNNDD  TTRRIINNKKEENN  zu werden und damit 

autark von allen Lebensversorgungsressourcen zu werden! Die Erfahrung des LNP 
macht dich wie du weißt frei! (Jasmuheen lehrt sogar, wie du selbst das Prana aus dir innen 
heraus erschließt und völlig autark von der Außenwelt wirst!) 

2. Das schließt mit ein, dass du, solltest du essen wollen und etwas essen, du das 
kannst ohne Rücksicht darauf, ob die Nahrungsmittel vergiftet oder radioaktiv 
verseucht sind! Du kannst  GGEENNIIEEßßEENN  OOHHNNEE  GGEEFFAAHHRREENN  AAUUSSGGEESSEETTZZTT  ZZUU  SSEEIINN! (in unserer 
heutigen Zeit ungemein beruhigend!) 

Wenn du also dann daran denkst, wie wir auf Erden unserer Lebensgrundlagen beraubt 
werden bzw. uns dessen berauben lassen, dann ist es ungemein beruhigend zu wissen, 
dass dies alles immer nur temporär sein kann und wird … weil es immer wieder Menschen 
geben wird, die jegliche Katastrophe überleben werden und somit die Menschheit niemals 
als Ganzes verschwinden kann! Und die die überleben werden, haben Alternativen 
entwickelt und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt um diese keineswegs noch 
einmal zu wiederholen! 

Und … da wir die Macht der Gedanken kennen und an deren Beherrschung arbeiten, 
kommen wir auch in die Lage, alle diese Umweltsünden mit Hilfe der Naturgeister (mit denen 
z.B. auch Findhorn arbeitet) rückgängig zu machen und somit bereit für das Kommen des 

Königreichs der Himmel (wie es im Alten Testament und in der Thora heißt) 

oder 

Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit auf Erden (im Neuen Testament) 

werden! 

Verstehst du jetzt, warum die Erfahrung des Lichtnahrungsprozesses 
(LNP) erstrebenswert ist°? 

 


