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Bewusstsein

Ein heftiges Gewitter ließ im 
August 1985 das Stromnetz 
in der holländischen Stadt 

Apeldoorn ausfallen. Auf dem Heim-
weg von ihrem Arbeitsplatz in einer 
Schule wurde meine Partnerin Linda 
von einem Blitzschlag in ihrem Auto 
überrascht. Sie überlebte, da das Auto 
ihr den Schutz eines Faraday´schen 
Käfigs bot, aber mit diesem Ereignis 

begann eine Leidensgeschichte 
chronischer Krankheiten, 

der weder mit schulme-
dizinischen noch mit 
ganzheitlichen Thera-
pien begegnet werden 
konnte. Ab Oktober 
2000 setzten Blutungen 

in Zusammenhang mit 
einem bereits 1999 dia-

Akaija –
We 
are 
One

gnostizierten Gebärmutterhalskrebs 
ein, verbunden mit heftigen Schmer-
zen und Schlaflosigkeit. Kurz vor ih-
rem Tod im Dezember 2001 fragte Lin-
da mich, was sie für mich nach ihrem 
Tod noch tun könnte und ich bat sie 
um weiter anhaltende Inspiration für 
meine Tätigkeit als Airbrushmaler. In 
meiner Grabrede formulierte ich es so: 

„Ich wünsche mir, dass wir uns auch in 

Zukunft noch oft begegnen werden, da-

mit wir das finden können, was wir 

beide suchen: Eins zu sein (to be one)“.

Lindas Botschaft
Lindas Inspirationen führten mich 
zu einem völlig neuen Level meines 
Schaffens, nämlich weg von der Ma-
lerei und hin zu einer dreidimen-
sionalen Darstellung energetischer 

Muster. Zu allererst entsprang dieser 
Kommunikation über Zeit und Raum 
hinweg der Entwurf eines speziellen 
Ringes, den ich als Bild auf Papier 
brachte. Er sollte unsere einmalige 
Verbindung symbolisieren. 
Um aus dieser Geometrie ein reales 
Objekt herstellen zu können, begann 
ich eine Lehre bei einem Silber-
schmied. Nach dieser Ausbildung 
versuchte ich, die Geometrie, die ich 
in meinem Bild erfasst hatte, als Ob-
jekt umzusetzen. Hierbei stieß ich auf 
eine Frage, die mich schon seit mei-
ner Kindheit beschäftigt hatte: „Wie 

kann ich die Richtung einer linksdre-

henden Spirale umdrehen, ohne, dass 

sich dabei die Linien kreuzen? Die En-

ergie sollte doch möglichst störungsfrei 

fließen können, ohne Strömungshin-

Darstellung 
der Akaija 

Energiesignatur
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dernisse oder scharfe Richtungsände-

rungen.“

Am Ende gelang es mir, dieses Objekt 
herzustellen, wobei – im richtigen 
Winkel mit einer Lichtquelle ange-
strahlt – der Schattenwurf ein Penta-
gramm zeigt, das bei Betrachtung des 
Objekts nicht zu sehen ist.

Der dreidimensionale 
Fünfstern
Marianne, eine der Therapeutinnen, 
die Linda auf ihrem Leidensweg bis 
zu ihrem Tod begleitet hatte, fand 
im Jahr 2005 heraus, dass sich dieses 
Stück aus gebogenem Draht, das ich 
mittlerweile hergestellt hatte, als sehr 
hilfreich in der von ihr angewandten 
Biophotonen-Therapie erwies. Spe- 
ziell bei Patienten mit Beschwerden, die 
mit elektromagnetischen Feldern zu tun 
hatten, wie chronische Müdigkeit und 
Hypersensibilität auf Strom und Funk – 
unter ähnlichen Problemen hatte auch 
Linda nach dem Blitzschlag gelitten – 
konnten deutliche Verbesserungen der 
Symptome erzielt werden. Nach der 
Biophotonentheorie hat elektromagne-
tische Strahlung oft mit einer so genann-
ten „electron-spin-inversion“ zu tun, 
was für den Patienten bedeutet, dass 
sein Energiefeld geschwächt wird. Zu-

Nach dem Tod seiner Gefährtin Linda änderte 
sich das Leben von Wim Roskam. Der ehemalige 
Airbrushmaler lernte das Kunstschmiedehandwerk, 
um umzusetzen, wozu ihn seine verstorbene 
Liebe postum inspiriert hatte: Das „Akaija“ 
Symbol, basierend auf einem Pentagram. Die ver-
schlungene Geometrie des Schmuckstückes hat 
nicht nur erstaunliche Wirkungen im Bereich der 
Schwingungen, sie steht auch im Zusammenhang 
mit einem weltumspannenden Mysterium und 
einer kleinen Insel im Südpazifik. 

Von Wim Roskam, Apeldoorn, Holland

Eine Botschaft vom Ende der Welt

dem ist sein Feld nicht mehr in der Lage, 
ihn vor sonstigen einströmenden Ein-
flüssen wie Tönen, Farben, Gerüchen, 
den Energiefeldern anderer Personen 
und auch externer elektromagnetischer 
Felder, Funk oder den Auswirkungen 
von Eruptionen auf der Sonne ausrei-
chend zu schützen. Normalerweise 
reagieren gesunde Menschen nicht 
sensibel auf diese Phänomene, wenn 
jedoch zu viel Stress, Sorgen oder Trau-
matisierungen gemeinsam mit starken 
elektromagnetischen Feldern zusam-
menwirken, kann es zur oben genann-
ten Spin-Inversion kommen. Auch bei 
Linda hatte die Therapeutin eine starke 
Spin-Inversion messen können.
Zur Behandlung dieses Phänomens 
wird üblicherweise ein Tropfen des 
Blutes des Patienten benötigt. Dieser 
Tropfen wird dann mit Hilfe eines 
speziellen Programmes des Biopho-
tonengeräts behandelt und die so 
gewonnene Information dem Träger 
mittels Glaselektroden über die Hän-
de wieder zugespielt.1  
Wie sich bei verschiedenen Experi-
menten zeigte, konnte man statt des 
Bluttropfens auch das Inversions-
Symbol einsetzen, um den gewünsch-
ten Effekt der Umkehr der Spin-In-
version zu erreichen. 

Außerdem fand sie heraus, dass das 
Tragen des Inversionssymbols als 
dreidimensionales Objekt von vorn-
herein vor einer Spin-Inversion schüt-
zen konnte.

Akaija 
Da das von mir geschaffene Objekt 
noch immer keinen Namen hatte, bat 
ich Lindas Mutter, ihren Geistfüh-
rer um einen Namen dafür zu bitten. 
Nach einigen Tagen nannte sie einen 
Namen, der „Akaija“ lautete, doch 
niemand verstand dieses Wort oder 
konnte eine Bedeutung herleiten. Re-
cherchen im Internet ergaben, dass 
dieser Begriff auf einer kleinen Insel 

Richtig ange-
strahlt ist das 
Pentagramm 
deutlich zu  
erkennen.

Links: Spin 
Inversion im 
Akaija Symbol 
ohne gekreuzte 
Linien.
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im pazifischen Ozean, der Insel „Anei-
tyum“ verwendet wird. Der Missionar 
John Inglish2, der die Sprache der In-
selbewohner als erster dokumentierte 
fand heraus, dass in dieser Sprache 
verschiedene Begriffe für das Wort 

„wir” verwendet werden: ein Wort 
steht für das allgmeine „wir“, eines für 

„wir zwei“, eines für „wir drei“ und das 
Wort für „wir alle“ lautet „Akaija“.
Einige Monate später kontaktierte 
uns ein Numerologe und teilte uns 
Erstaunliches mit: In der Numerolo-
gie kann jeder Buchstabe durch einen 
Zahlenwert ersetzt werden, also A=1, 
B-2, C=3 und so weiter. AKAIJA zeigt 
dann die Nummernfolge A=1, K=11 
(Nummern mit Doppelcharakter wer-
den nicht aufsummiert, sondern blei-
ben erhalten), A=1, IJ=1 ( ‘IJ‘ ist die 
niederländische Variante des Y, i=9 
und j=10 9+10=19, Ziffernsumme ist 
1) und A=1. So erhält man: 111111. So-

mit bedeutet “Akaija“ gram-
matikalisch „wir” und als 

Botschaft “Akaija“ als 
111111 „Wir sind eins“.

Erfahrungen 
mit dem 
Akija-Symbol

In den darauf fol-
genden Jahren erreich-

ten viele Berichte von 
Anwendern, die durch das 

dreidimensionale Objekt 
der heiligen Geometrie 

auf verschiedenste 
Arte und Weise Po-
sitives erleben konn-
ten. Auch das Hado 
Life-Laboratorium 

von Masaru Emoto 
in Liechtenstein wurde 

gebeten, Wasserkristall-

aufnahmen der verschiedenen Akijas 
anzufertigen. Es bestätigte uns, dass 
die dabei entstandenen Kristalle sehr 
harmonisch aufgebaut waren.
Im Januar 2012 wurden die Akaijas 
vom IGEF (IGEF: International As-
sociation for Electrosmog Research)3 
getestet, wobei unter anderem die 
Herzfrequenzvariabilität der Ver-
suchspersonen gemessen wurde. Ein 
gesundes Herz kann sich auf ver-
schiedenste Stresssituationen pro-
blemlos einstellen,  auch auf solche, 
die durch elektromagnetische Felder 
ausgelöst werden. Ein Herz unter 
Stress kann das jedoch nicht. Alle 
Untersuchungen zur Stressreduzie-
rung in elektromagnetischen Feldern 
mittels der Akijas zeigten ausgezeich-
nete Resultate.

Weiterentwicklung 
der Akaijas
Das Akaija selbst ist ein so genann-
tes „asymmetrisches Designobjekt“, 
wobei es ein rechtsdrehendes und 
ein – spiegelbildlich – linksdrehendes 
Objekt gibt. Ich stellte mir in der Fol-
ge die Aufgabe, beide Prinzipien in 
einem Objekt zu verwirklichen und 
nach einiger Zeit gelang das auch. 
Dieses Doppel-Akaija, das 2008 ent-
stand, bekam den Namen „Akija iloa“, 
das Wort „iloa” bedeutet: ich bin. Es 
besteht aus fünf perfekten sphä-
rischen Kreisen und bildet somit ein 
dreidimensionales Pentagramm ab, 
das wiederum dem Goldenen Schnitt 
entspricht.

Akaija und seine Verbin-
dung zur Großen Pyramide
Im Februar 2011 entdeckte ich die 
Webseite des Mathematikers Jim Ali-
son und sein Buch „Prehistoric Align-
ment of the World Wonders” 4. Alison 
erklärt darin, dass einige der bedeu-
tendsten megalithischen Plätze un-
seres Planeten auf einem großen Kreis 
lokalisiert sind: Die Cheops Pyramide, 
Machu Pichu in Peru, die Oster-Inseln, 
Mohenjo Daro in Pakistan, die uralte 
Stadt „Ur“ im Irak, Persepolis, Petra 
im jordanischen  „Ma`an“, der Tem-
pelkomplex Angkor in Kambodscha 
und viele weitere. Fünf dieser Plätze 
stehen genau in einem 72º-Winkel 
(360 / 5 = 72 ) zueinander. Dabei han-

delt es sich um die Cheopspyramide / 
Ägypten, die Tempelanlage in Angkor 
/ Kambodscha (die aus 72 Tempeln 
besteht), die Insel Aneityum im West-
pazifik, die Oster-Inseln im Ostpazifik 
und eine Insel im Atlantik, wo von 
manchen Atlantis vermutet wird. 
Diese Insel taucht noch auf einer 500 
Jahre alten Karte von Piri Reis auf, 
einem türkischen Admiral und Kar-
tographen aus der Zeit von Christoph 
Kolumbus. 
Zeichnet man einen Kreis um diese 
fünf Punkte, die durch ein Penta-
gramm verbunden sind, so zeigt sich 
ein riesiges, den gesamten Planeten 
umspannendes dreidimensionales 
Pentagramm, das sich über die 
nördliche und südliche Hemisphäre 
spannt – dasselbe Design wie das von 
mir 2008 entwickelte Akaija-Iloa. 
Auch das Mandala, das Erde und 
Venus an das Firmament zeichnen, 
zeigt einen Fünfstern.5

Reise nach Aneityum
Die Insel ist Teil der Republik Vanua-
tu (früher Neue Hebriden), die bei ih-
rer Entdeckung eine Bevölkerung von 
12 – 15 000 Menschen hatte. Als die 
ersten Missionare die Insel betraten, 
hatten Krankheiten und der Sklaven-
handel diese Zahl auf 3 500 Personen 
minimiert. In den 60er Jahren betrug 
die Einwohnerzahl um die 200, heu-
te leben circa 100 Menschen auf der 
Insel. Auf Aneityum gibt es kaum 
antike Steinhäuser, jedoch einige me-
galithische Steinstrukturen. Die noch 
dort lebenden Bewohner haben ein 
noch sehr lebendiges Verhältnis zu 
ihren Vorfahren, deren Traditionen 
und überlieferten Weisheiten.

Im Gespräch mit 
Neriam-Tamathui
Auf Grund dieser Informationen rei-
sten Marianne und ich im April 2012 
nach Aneityum, um uns mit einem 
der beiden „Heiligen Männer“ und 
Geschichtenbewahrern der Insel, 
Neriam Tamathui, zu treffen. Er er-
läuterte uns den beeindruckenden 
Aufbau des politischen Systems von 
Aneityum.
Die Insel unterteilt sich in sechs Re-
gionen, die jeweils von einem „Chief“ 
regiert werden, wobei zwei Chiefs je-

Doppel-Akaija : 
Das„Akaija iloa“

Bild 1: Die berühmtesten megalithischen Bauten beschreiben einen perfekten Kreis  
um die Erde. Bild 2: BU Bild 3: Im Gespräch mit Neriam-Tamathui .

BU
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wie zwei sich betrachtende Fische 
geformt sind. Diese der heiligen Geo-
metrie nachempfundene Struktur tritt 
mit größeren kosmischen Strukturen 
in Resonanz, wie eine angeschlagene 
Stimmgabel eine andere Stimmgabel 
in der Umgebung zum Mitschwingen 
bringt.  

Die Botschaft
Es erscheint uns so, dass wir auf 
vielen verschlungenen Wegen die 
Botschaft einer alten Weisheit über 
den erdumspannenden großen 
Pentagrammkreis erhalten haben: 
Wir sind eins. Glücklicherweise ist 
ein Rest dieses Wissens fernab der 
Gegenwartszivilisation auf dieser 
kleinen Insel im Pazifik lebendig ge-
blieben und konnte von uns wieder-
entdeckt werden. Es war beglückend 
erleben zu dürfen, wie die Bewohner 
dieser Insel – die immer gewusst 
hatten, dass sie eine besondere Rolle 
auf diesem Planeten spielen, jedoch 
den Zusammenhang nicht mehr 
erkennen konnten – durch unsere 
Geschichte erfahren konnten, dass 
sie durch das Wort Akija und durch 
ihren Landschaftstempel der poli-
tischen Struktur, über den Weg des 
weltumspannenden Pentagramms 

weils dem Ost-(Nr. 6, untergeordnet 
Nr. 3 und 4) und zwei dem Westteil 
(Nr. 1, untergeordnet Nr. 2 und 5) der 
Insel übergeordnet sind. 
Beide „Chiefs“ werden jeweils von 
einem „Heiligen Mann“ begleitet. 
Dieses System wiederholt sich dann 
auf der Ebene der „District-Chiefs“ 
über die „Sub-District-Chiefs“ bis auf 
die letzte Ebene, den „Family-Chiefs“. 
Wir erzählten unsere Geschichte im 
Zusammenhang mit der Insel und 
dem Akija dem Ost- und Westchief, 
die diese Informationen dann über 
das beschriebene System bis zu den 
Familien übermittelten. Im Verlauf 
unseres elftägigen Aufenthalts auf 
der Insel machten wir noch eine wei-
tere kleine Entdeckung. Das aneity-
umesische Wort „Numu“, bedeutet 
im alltäglichen Sprachgebrauch der 
Einheimischen schlichtz „Fisch“, in 
einer tieferen Bedeutung aber auch 

„Leben“. Ich erkannte – indem ich 
mich an die Ausführungen in Drun-
valo Melchizedeks Buch „Die Blume 
des Lebens“ über das Wort „Nommo“ 
bei den Dogons erinnerte – einen 
Zusammenhang. Die Nommos der 
Dogon werden als fischartige Le-
bewesen beschrieben, wie auch die 
beiden Hauptregionen auf Aneityum 

Fußnoten
1 http://biontologyarizona.com/en/spin_inversion/. Biophoton Therapy is part 

of a university education since 2009 (Graz-Austria): Masters (MSc) in Science 

degree in Complementary Integrated Health Science with a specialization in 

Biophoton Technology.

2 John Inglish: „A dictionary of the Aneityumese Language”, 1882)

3 www.elektrosmog.com
4 http://home.hiwaay.net/~jalison/

5 siehe auch „Einschwingen auf 2012”, Christiane May-Ropers, raum&zeit 177 und 

Ölwin H. Pichler „Der Goldene Schnitt als kosmischer Attraktor“, raum&zeit 173

Skizze des politischen  
Systems von Neriam Tamathui

Der Ankerpunkt im Zentrum der Insel mit seiner 
Ost-West-Verteilung und den Unterteilungen 
in die Segmente hat eine verblüffende 
Übereinstimmung mit dem globalen Fünfstern.

Die abgelegene Insel Aneityum im Südpazifik: 
Eine subtropische Idylle.

einen wichtigen Resonanzpunkt im 
globalen und kosmischen Resonanz-
netzwerk bilden. !

Bezugsquelle Akaija Anhänger: Ehlers Ver‐

lag: 08171/4184‐60

Akaija-Anhänger 
in silber und gold.

Der Autor

Bild 1 Bild 2 Bild 3


