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Als	 wir	 im	 Winter	 2015,	 in	 Vorbereitung	 für	 unseren	 online	
Hochsensibilitätskongress,	 Christina	Wiesner	 Sonnenbaum	 im	
Internet	 entdeckt	 haben,	 schlug	 unser	 Herz	 gleich	 höher	 und	
signalisierte	uns	schon,	dass	wir	auf	einen	besonderen	Sonnen-
schatz	gestossen	sind.	Als	wir	dann	das	erste	Mal	zu	ihr	fuhren,	
um	 das	 Interview	 zu	 führen,	 bestätigte	 sich	 unsere	 Wahr-
nehmung	und	Christina	 sprang	uns	mit	offenen	Armen	entge-
gen	und	hiess	uns	in	ihrem	Herzensreich	willkommen.	
		
Gleich	spürten	wir,	hier	sind	wir	richtig.	Christina	schwingt	auf	
einer	 ähnlichen	 Welle	 und	 ist	 mit	 ihren	 erhöhten	 Wahrneh-
mungen,	ihrer	Hochsensibilität,	ähnlich	auf	Empfang	wie	wir	es	
sind	 und	 erstaunt	 uns	 von	 ihrer	 kraftvollen	 Art	 des	Wirkens	
und	Seins.	
	
Hochsensibilität,	erhöhte	Wahrnehmung	ist	für	uns	das	was	es	
aussagt:		eine	erhöhte	Wahrnehmung	von	dem	was	ist.	Und	das	
was	 ist,	kann	ähnlich	einem	Radio,	auf	ganz	unterschiedlichen	
Kanälen	empfangen	werden.	
	
Wir	sind	begeistert,	wie	Christina,	die	spirituelle	Welt	mit	der	
Hochsensibilität	 verbindet	 und	 bereichert.	 Denn	 viele	 hoch-
sensible	Menschen	haben	einen	natürlichen	Zugang	zur	Spiritu-
alität	und	auch	eine	Hochsensitivität,	 im	Sinne	einer	erhöhten	
Wahrnehmung	der	feinstofflichen	Ebenen.		
	
Leider	 war	 bisher	 diese	 Verbindung	 (Spiritualität	 und	 Hoch-
sensibilität)	 durch	verschiedene	Prägungen,	 verwirrenden	Er-
fahrungen	 oder	 Vorurteilen	 geprägt,	 weshalb	 wir	 eine	 Art	
Trennung	oder	Ablehnung	selbst	unter	Hochsensiblen	spüren.	
		
Umso	 dankbarer	 sind	 wir,	 dass	 Christina,	 in	 diesem	 Bereich	
Licht	und	Klarheit	schafft	und	wieder	eine	Verbindung	ermög-
licht	 -	 zu	 einem	 Bereich,	 der	 eigentlich	 untrennbar	 ist	 und	
natürlicherweise	zu	uns	gehört.	
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Wir	 sind	 dankbar	 und	 glücklich,	 dass	 Christina	 uns	 gerade	 in	
dieser	 Zeit	 mit	 diesem	 Buch	 beschenkt	 und	 sehen	 es	 als	
unglaublich	 hilfreichen	 und	 wertvollen	 Beitrag,	 welcher	 den	
individuellen	Weg	der	Selbstfindung	und	–erkräftigung	mit	 so	
vielen	Informationen,	Übungen	und	Erfahrungen	bereichert.	
	
Wir	 legen	 jedem	 dieses	 Buch	 ans	 Herz,	 der	 bisher	 vielleicht	
noch	 nicht	 die	 Verbindung	 von	 Hochsensibilität	 und	 Spiritu-
alität	sehen	konnte,	seinen	Horizont	erweitern	und	die	Urver-
bindung	(zu	sich	selbst)	aufnehmen	möchte.	Allen,	die	erhöhte	
Wahrnehmungen	haben,	diesen	aber	vielleicht	noch	nicht	ganz	
vertrauen	 oder	 überfordert	 sind	 und	 endlich	 Verständnis,	
Klarheit	 und	 ein	 neues	 Selbstvertrauen	 finden	 können,	 sowie	
allen	 Therapeuten	 und	 Coaches,	 die	 ihre	 Werkzeugkiste	 an	
Möglichkeiten	und	Zugängen	zu	ihren	(hochsensiblen)	Klienten	
erweitern	möchten.		
	
Mit	grossem	Dank	und	besten	Wünschen	an	Christina	Wiesner	
Sonnenbaum!	
	
Lena	Erlmann	und	Camilo	Franco,		
Veranstalter	des	Hochsensibilitätskongresses	
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Die	Welt	steht	Kopf	

Am	23.	März	1996,	kurz	nach	meinem	30.	Geburtstag,	 öffnete	
sich	zum	ersten	Mal	in	diesem	Leben	ein	Informationskanal	aus	
den	Lichtvollen	Ebenen.	 Ich	sass	gerade	auf	der	anderen	Seite	
der	 Welt,	 kopfüber	 sozusagen,	 an	 einem	 wunderschönen	
Strand	 ausserhalb	 von	 Dunedin,	 Neuseeland.	 Es	 war	 ein	
wolkenverhangener	 Herbsttag,	 windig	 und	 angenehm	 frisch.	
Mit	 Blick	 aufs	 Meer	 hatte	 ich	 mich	 auf	 den	 riesigen	 uralten	
Dünen	 niedergelassen,	 um	 meinem	 Tagebuch	 anzuvertrauen,	
was	mir	gerade	so	durch	den	Kopf	–	und	vor	allem	durch	mein	
Herz	ging.	
	
Ich	 war	 mitten	 in	 einem	 Heilungsprozess,	 der	 durch	 die	
Trennung	 von	 meinem	 damaligen	 Freund	 und	 der	 Ablösung	
aus	 dessen	 spirituellem	 Zirkel	 ausgelöst	 worden	 war.	 Das	
Fortgehen	hatte	mich	in	tiefe	Zweifel	und	Einsamkeit	gestürzt.	
Ich	 konnte	 es	 einfach	 nicht	 glauben,	 dass	 ich	 nicht	 zu	 diesem	
Mann	 und	 seinem	 Kreis	 dazugehören	 sollte.	 Alles	 war	 ins	
Wanken	 geraten.	 Mein	 ganzes	 Weltbild	 zerfiel	 vor	 meinen	
Augen	 zu	 Staub	 und	 ich	 fühlte	 mich	 im	 freien	 Fall	 in	 die	
bodenlose	Dunkelheit.	
		
Gleichzeitig,	 vermutlich	 gerade	weil	 sich	 alles	 auflöste,	woran	
ich	glaubte,	hatte	ich	wieder	diese	unangenehmen	„Schübe“,	in	
denen	 sich	 meine	 Wahrnehmung	 zu	 erweitern	 und	 ins	
Feinstoffliche	 auszudehnen	 begann.	 Meine	 Haut	 war	 immer	
schon	 sehr	 dünn	 und	 durchlässig	 gewesen.	 Ich	 konnte	 die	
Gefühle	 und	 Gedanken	 anderer	 Menschen	 kaum	 von	 meinen	
eigenen	unterscheiden.	Aber	das	 fühlte	sich	 irgendwie	normal	
an	-	so	war	ich	ja	auf	die	Welt	gekommen.	
	
Seit	 meiner	 Trennung	 hatten	 sich	 jedoch	 die	 Schleier	 der	
irdischen	Realität	wieder	 einmal	 zur	 Seite	 geschoben	 und	 ich	
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nahm	 Bewegungen	 und	 Berührungen	 wahr,	 die	 nicht	 von	
dieser	Welt	waren.	Ich	hatte	am	Morgen	beim	Spaziergang	ganz	
deutlich	 Wasserwesen	 gesehen,	 die	 mich	 vom	 Meer	 aus	
beobachteten	 und	 ich	 dachte	 wieder	 einmal	 mehr,	 dass	 ich	
spinne.	 Ich	 muss	 wohl	 ziemlich	 erschrocken	 aufs	 Meer	
hinausgestarrt	 haben,	 denn	 meine	 Begleiterin	 Jane	 fragte	
sofort:	„Christina,	was	siehst	du?“	Erst	wollte	ich	nichts	sagen,	
weil	 ich	 befürchtete,	 sie	 würde	 mich	 auslachen	 oder	 zum	
Psychiater	 bringen.	 Doch	 dann	 nahm	 ich	 all	 meinen	 Mut	
zusammen	 und	 stammelte	 etwas	 von	 Wasserwesen	 und	
blühender	 Phantasie...	 Jane	 blieb	 stehen,	 berührte	 liebevoll	
meinen	Arm	und	sagte:	„Ja,	hier	gibt	es	viele	Wasserwesen,	ich	
weiss.	 Ich	 kann	 sie	 oft	 spüren,	 wenn	 sie	 mit	 mir	 in	 Kontakt	
treten.	 Wie	 schön,	 dass	 du	 sie	 sehen	 kannst!“	 Schweigend	
gingen	wir	weiter,	während	die	Wasserwesen	neben	uns	in	den	
Wellen	tanzten.	
	
Nach	dem	Mittagessen	ging	ich	alleine	zum	Strand.	Ich	musste	
nachdenken	und	fand	eben	jenen	herrlichen	Platz	oben	auf	den	
Dünen,	wo	ich	meine	Gedanken	ins	Tagebuch	schreiben	wollte.	
Es	 war	 einfach	 zu	 viel!!!	 Mit	 Kopfschütteln	 und	 schrägen	
Blicken	hätte	 ich	umgehen	können.	Das	war	 ich	gewohnt	„Das	
bildest	 du	 dir	 nur	 ein“,	 „Das	 sind	 bloss	 die	 Nerven“,	 solche	
Reaktionen	kannte	ich	zur	Genüge,	wenn	ich	offen	über	meine	
Wahrnehmungen	 sprach.	 Jedoch	 auf	 Liebe,	 Verständnis	 und	
Bestätigung	zu	stossen,	war	so	unglaublich	für	mich,	dass	ich	in	
Tränen	ausbrach.	Schluchzend	sass	ich	da	und	liess	zum	ersten	
Mal	 seit	 meiner	 Kindheit	 den	 Gedanken	 zu,	 dass	 ich	 nicht	
verrückt	 war,	 sondern	 hellsichtig.	 Dass	 alles,	 was	 sich	 mir	
zeigte,	tatsächlich	existierte	und	es	nun	an	der	Zeit	war,	meiner	
eigenen	 Wahrnehmung	 endlich	 zu	 vertrauen.	 In	 diesem	
Moment	 stand	 meine	 Welt	 Kopf	 –	 und	 so	 sass	 ich	 also	 im	
wörtlichen	Sinne	„down	under“	an	diesem	malerischen	Ort	und	
wagte	es	zaghaft,	die	zu	sein,	die	ICH	BIN.	
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Was	dann	geschah,	 ist	 so	dermassen	 theatralisch,	dass	es	sich	
eher	wie	eine	Filmszene	anhört,	als	die	echte	Realität.	Doch	es	
hat	sich	genau	so	zugetragen	und	passte	wunderbar	zu	meiner	
inneren	 Verfassung.	 Der	 Himmel	 öffnete	 sich	 direkt	 über	mir	
und	 liess	 einen	 einzigen	 glitzernden	 Sonnenstrahl	 durch	 die	
dicke	 Wolkendecke	 fallen.	 Er	 hüllte	 mich	 in	 Wärme	 ein	 und	
bildete	 auf	 dem	 Boden	 einen	 hellen	 Kreis	 um	 mich	 herum.	
Erstaunt	bemerkte	ich,	dass	ich	genau	in	dessen	Zentrum	sass.	
Das	 Sonnenlicht	 wurde	 von	 den	 weissen	 Seiten	 meines	
Tagebuches	so	intensiv	reflektiert,	dass	meine	Augen	zu	tränen	
begannen.	 Ich	 musste	 den	 Blick	 abwenden.	 Erstaunt	 schaute	
ich	hoch	und	 suchte	den	Himmel	nach	weiteren	Lichtstrahlen	
ab,	doch	es	war	nur	dieser	eine	zu	sehen.	Mir	wurde	heiss	und	
dann	fühlte	ich	eine	Kraft,	die	in	mich	hinein	fuhr	und	Worte	in	
meinem	Geist	zu	formulieren	begann.	Ich	war	so	perplex,	dass	
ich	es	einfach	geschehen	liess.	So	sass	ich	als	stiller	Beobachter	
staunend	daneben,	als	meine	Hand	samt	Schreibfüller	mit	einer	
kraftvollen	 Bewegung	 in	 Position	 gebracht	 wurde	 und	
folgenden	Text	in	mein	Tagebuch	schrieb:	
	
Übe	Nachsicht	mit	dir	selber!	
Hab	dich	lieb.	
Umarme	dich	und	küsse	deine	Wunden.	
Niemand	kann	das	so	vollumfänglich	für	dich	tun,	
wie	du	selber!	
Vergiss	das	nie!	
Das	wonach	du	suchst	ist	in	dir	selber	–		
nicht	in	anderen	Menschen,	nicht	in	der	Materie.	
Nur	in	dir	selber!	
Höre,	was	andere	zu	dir	sagen,	
höre	und	nimm	es	dankbar	entgegen,	
als	Möglichkeiten	ihrer	Möglichkeiten.	
Aber	sei	dir	bewusst,	
dass	du	deine	eigenen,		
nur	für	dich	vorbereiteten	Möglichkeiten	hast,	
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die	zu	keinem	von	deinen	Mitmenschen	passen	würden,	
sondern	eben	nur	zu	dir.	
	
Deshalb	tauscht	eure	Möglichkeiten	aus,	
seid	euch	gute	Zuhörer,	
freut	euch	zusammen	an	der	Vielfalt	des	Lebens.	
Und	vergesst	dabei	nie,	
dass	ihr	Individuen	seid,	
die	ihren	eigenen,	ganz	besonderen	Weg	gehen	–	
zurück	in	die	grosse	Einheit.	
Dort	werden	wir	uns	wieder	finden.	
Vollkommen	und	EINS.	
	
Doch	jetzt	ist	es	noch	nicht	so	weit	
(Obwohl	in	anderen	Dimensionen	diese	Wirklichkeit	schon	IST)	
Jetzt	lernt	ihr	erst,	dass	ihr	Individuen	seid,	
dass	kein	Meister,	keine	Beziehung,	keine	materiellen	Güter	
euch	die	absolute	Erfüllung	bringen	können.	
Es	sind	Helfer	auf	eurem	Weg.	
Helfer,	deren	Liebe	ihr	dankbar	entgegennehmen	dürft.	
	
Aber	vergesst	nicht,		
dass	in	euch	selber	eure	wahren	Meister,	
eure	wahre	Selbstliebe	ist.	
Vielleicht	noch	etwas	wackelig	und	unsicher,	
vielleicht	noch	schlafend,	
aber	sie	existieren	mit	vollem	Potential	
und	warten	darauf,	entdeckt	zu	werden.	
	
Wenn	das	Höhere	Selbst	und	das	menschliche	Selbst	
verschmolzen	sind,	dann	ist	die	Dualität	erlöst.	
Ihr	werdet	verschmelzen	mit	eurem	Göttlichen	Funken	
und	oben	wie	unten	sein.	
Dann	werdet	ihr	fähig	sein,	
die	Grossen	Zusammenhänge	zu	verstehen,	
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dann	werdet	ihr	euren	Feinden	lachend	um	den	Hals	fallen	
und	ihnen	danken	für	den	gemeinsamen	Weg.	
Dann	können	sich	uralte	Verstrickungen	lösen	und…	
	
…	 und	 weg	 war	 es.	 Die	 Energie	 verschwand	 genauso	 abrupt,	
wie	sie	gekommen	war.	Es	dauerte	einen	Moment,	bis	ich	mich	
wieder	 gefasst	 hatte.	 „Was	 war	 das?“,	 schrieb	 ich	 in	 mein	
Tagebuch.	„Das	war	nicht	 ich!	Es	kam	und	ging.	Als	ob	es	eine	
Bestätigung	wäre,	dass	 ich	auf	dem	richtigen	Weg	bin.	Als	die	
Sonne	 so	 heiss	 ins	 Buch	 schien…?	Wer	 immer	 das	 auch	 war.	
Danke!“	
	
Noch	hatte	ich	keine	Ahnung,	was	hier	mit	mir	geschehen	war.	
Doch	die	helle	Kraft,	die	mich	berührt	und	erfüllt	hatte,	war	so	
real	und	körperlich	gewesen,	dass	ich	keine	Zweifel	mehr	hatte:	
ich	 war	 soeben	 Kanal	 gewesen	 und	 hatte	 Informationen	 aus	
den	Lichtvollen	Sphären	erhalten.	Weinend	vor	Glück	sass	 ich	
da	und	liess	dieses	Erlebnis	in	mich	hineinsinken.	Mir	war	klar,	
dass	 sich	mein	Leben	dadurch	verändern	würde.	Dankbarkeit	
und	 Freude	 erfüllten	mich	 und	 ich	 spürte,	 wie	 der	 Selbsthei-
lungsprozess	in	mir	zu	wirken	begann.	
	
	

20	Jahre	später	
	
Es	ist	der	20.	Juni	2016.	Heute	beginne	ich	endlich	mein	neues	
Buch.	 Pünktlich	 zum	 dreizehnten	 Vollmond,	 dem	 „Freak“,	 der	
das	 Prinzip	 des	 Andersartigen,	 von	 der	 Gesellschaft	 Ausge-
schlossenen	 repräsentiert,	 kam	 der	 Impuls,	 mich	 hinzusetzen	
und	anzufangen.	
	
Das	Buch	hat	 so	 lange	geduldig	 in	mir	geschlummert,	 ist	 leise	
vor	 sich	 hin	 gereift,	 im	 Wissen,	 dass	 der	 richtige	 Zeitpunkt	
kommen	würde...	und	 jetzt	 ist	er	da!!!	Endlich	stimmt	die	äus-



14	
	

sere	 Welt	 mit	 meiner	 inneren	 überein.	 Endlich	 kann	 ich	 die	
Geschichte	 erzählen,	 die	 vor	 über	 20	 Jahren	 begonnen	 hat.	
Denn	nun	wird	sie	auf	Resonanz	stossen	und	verstanden	wer-
den.	 Natürlich	 nicht	 von	 allen,	 aber	 von	 den	 Richtigen	 –	 den	
Hochsensiblen.	
	
Ich	 gönne	 mir	 eine	 3	 Monatige	 Auszeit,	 um	 mich	 den	 anste-
henden	Transformationen	hinzugeben.	Die	Erdschwingung	hat	
sich	 in	 den	 letzten	 Wochen	 und	 Monaten	 wieder	 drastisch	
erhöht.	Die	Wirkung	ist	nicht	zu	übersehen,	zu	überspüren.	Die	
Seele	 ruft	 zu	 einem	 weiteren	 Entwicklungsschritt:	 zum	 Auf-
richten	 in	 die	 volle	 Grösse.	 Diesem	Dehnungsvorgang	möchte	
ich	mich	nun	aus	 tiefstem	Herzen	hingeben.	Und	 	dazu	gehört	
auch	das	Wortefinden	für	meine	Geschichte.	Denn	sie	gilt	 jetzt	
nicht	 länger	 nur	 für	 mich	 persönlich,	 sondern	 für	 alle	 Hoch-
sensiblen	dieser	Welt,	die	auf	der	Suche	nach	ihrer	spirituellen	
Heimat	sind.	
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1.	EINFÜHRUNG	

Der	Aufstieg	des	Planeten	
	
Wir	 leben	 in	 einer	 wunderbar	 spannenden	 Zeit.	 Die	 Erde	
befindet	sich	im	vielbesagten	Aufstieg	und	wir	sind	Teil	dieses	
alles	verändernden	Wandels.	Das	Alte	verliert	 immer	mehr	an	
Wirkungskraft.	Das	Neue	drängt	ins	Bewusstsein	der	Menschen	
und	gewinnt	 täglich	an	Kraft.	Wir	alle	spüren,	dass	hier	etwas	
Grosses	 geschieht.	 Es	 ist	 ein	Prozess,	 der	 tiefgreifende	Verän-
derungen	hervorruft.	Der	Übergang	vom	Alten	ins	Neue	bringt	
zwar	Turbulenzen	und	Chaos	mit	sich	und	es	scheint	oft	so,	als	
ob	alles	aus	den	Fugen	geraten	 ist	–	von	den	Wetterkapriolen	
und	Umweltkatastrophen	bis	hin	zu	Lügenpolitik,	Krieg,	Terror	
und	Weltwirtschaftsdesaster.	Klar,	 so	 lange	wir	die	Ereignisse	
aus	 der	 menschlichen	 Sichtweise	 betrachten,	 sehen	 wir	 vor	
allem	das	Elend	und	die	Ungerechtigkeit	auf	dieser	Welt.	
	
Wir	 sollten	 uns	 jedoch	 davon	 nicht	 täuschen	 lassen.	 Denn	
sobald	wir	 den	menschlichen	Verstand	 verlassen	und	uns	 auf	
die	höhere	Sicht	der	Seelenperspektive	begeben,	zeigt	sich	ein	
völlig	 anderes	Bild.	Was	hier	 in	Wirklichkeit	 geschieht,	 ist	 ein	
grossartiger	 Reinigungsprozess,	 der	 die	 Schwingung	 der	 Erde	
erhöht	und	den	Evolutionssprung	möglich	macht,	 auf	den	wir	
alle	sehnlichst	gewartet	haben.	
	

Aus	der	Seelenperspektive	
	
Jedes	 Zeitalter	 hat	 seine	 spezielle	 Schwingung,	 die	 dem	 Pla-
neten	 und	 den	 darauf	 lebenden	 Wesen	 ermöglicht,	 gewisse	
Fähigkeiten	 zu	 entwickeln	 und	 Evolutionsschritte	 zu	 durch-
laufen.	
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Was	viele	nicht	wissen:	die	Schwingung,	die	sich	während	die-
ser	Phasen	aufbaut,	entspricht	immer	auch	einem	der	Energie-
zentren	im	menschlichen	Körper.	Die	Erdschwingung	löst	sozu-
sagen	 die	 Entwicklung	 des	 entsprechenden	 Chakras	 aus	 und	
das	 damit	 verbundene	 Bewusstsein.	 Denn	 jedes	 Chakra	 hat	
seine	 speziellen	 Eigenschaften	 und	 Aufgaben,	 die	 uns	 helfen,	
Fähigkeiten	zu	entwickeln.	
	
Das	 Durchlaufen	 dieser	 Bildungsphasen	 ist	 also	 sehr	 wichtig	
und	 gehört	 zur	 Evolution	 des	Menschen	 dazu.	 So	 hat	 sich	 die	
Menschheit	 aus	 dem	 untersten	 Chakra	 entwickelt	 und	 über	
Äonen	in	zyklischen	Wachstumsphasen	aufgerichtet.		
	
Die Alte Welt 
Das	 Zeitalter,	welches	 sich	 jetzt	 dem	Ende	 zuneigt,	 entspricht	
schwingungsmässig	 dem	 Energiezentrum	 im	 Solarplexus.	 In	
den	letzten	Jahrtausenden	wurde	also	das	Bewusstsein	im	Son-
nengeflecht	 aktiviert,	 dessen	Eigenschaften	entwickelt	und	 im	
kollektiven	Bewusstsein	der	Menschheit	verankert.		
	
Die	 Überschrift	 dieser	 Lernphase	 lautete:	 den	 Geist	 in	 die	
Materie	 bringen.	 Es	 ging	 darum	 herauszufinden,	 wie	 wir	 das	
geistige	 Bewusstsein	 manifestieren	 können	 -	 vom	 ursprüng-
lichen	 Geistesblitz	 bis	 hin	 zum	 fertigen	 Produkt,	 also	 das	
Umsetzen	 des	 geistigen	Willens	 in	 die	 irdische	 Realität.	 Oder	
schlicht:	„Ich	will	und	mache“.		
	
Der	 Mensch	 lernte	 durch	 diese	 Verbindung,	 Dinge	 zu	 produ-
zieren.	Der	Verbindung	von	geistigem	Willen	und	handfestem	
Machen,	 waren	 keine	 Grenzen	 gesetzt.	 Und	 wie	 Du	 leicht	 er-
kennen	kannst,	haben	wir	es	mit	dieser	Fähigkeit	wirklich	zur	
Meisterschaft	gebracht.	Noch	nie	gab	es	so	viel	von	Menschen-
hand	 Erschaffenes	 auf	 diesem	 Planeten,	 wie	 in	 der	 heutigen	
Zeit.	Das	Mass	ist	längst	überschritten.	
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Das	 Solarplexus-Prinzip	 ist	 definitiv	 in	 etwas	 Ungutes,	 Unge-
sundes	gekippt.	Nicht	nur	durch	das	Herstellen	von	Dingen.	Die	
Menschen	 haben	 entdeckt,	 wie	 das	 Geist-in-Materie-Prinzip	
missbraucht	werden	kann.	Diese	Erkenntnis	war	die	Geburts-
stunde	der	Manipulation.	Eine	wunderbare	Spielwiese	 für	das	
kleine	 ungezogene	 Kind	 namens	 Ego.	 Aus	 Denken	 wurden	
Hintergedanken,	 aus	Wollen	wurde	 Sucht,	 aus	Machen	wurde	
Macht.	 Das	 Handeln	 geschah	 nicht	 länger	 aus	 Freude	 am	
Manifestieren	einer	Idee,	sondern	aus	Hunger	nach	mehr.	„Wir	
können	–	also	machen	wir‘s“,	 „Ich	will	–	also	nehme	 ich‘s	mir,	
so	 oft	 und	 so	 unverschämt,	wie	 es	mir	 gerade	 passt,	 koste	 es	
was	es	wolle“.	Dies	 ist	die	 Schattenseite	unserer	Entwicklung.	
Höchste	Zeit	also	für	den	nächsten	Schritt.	
	
Die Neue Welt 
Seit	 dem	 21.	 12.	 2012	 hat	 sich	 die	 Erdschwingung	 drastisch	
erhöht.	Sie	hat	das	Resonanzfeld	des	Solarplexus	verlassen	und	
mittlerweile	eine	Frequenz	erreicht,	die	bei	uns	Menschen	dem	
Herzchakra	entspricht.	Was	bedeutet,	dass	wir	in	die	Bewusst-
seinsentwicklung	 einer	 völlig	 anderen	 Qualität	 eintreten.	Wir	
stehen	erst	am	Anfang.	Doch	die	Wirkung	eilt	dem	Wandel	vor-
aus.	Das	 kränkelnde	 Solarplexus-System	wird	 spürbar	 schwä-
cher.	 Die	 alten	 Machtstrukturen	 bröckeln.	 Immer	 mehr	 Ma-
chenschaften	werden	aufgedeckt	und	müssen	unter	dem	Druck	
der	 Öffentlichkeit	 beendet	werden.	 Die	 Zeit	 der	 grenzenlosen	
Manipulation	einiger	weniger,	zum	Unwohle	der	meisten,	neigt	
sich	dem	Ende	zu.		
	
Im	kollektiven	Bewusstsein	der	Menschheit	wird	jetzt	die	Herz-
intelligenz	 ausgebildet	 und	 zur	 Blüte	 gebracht.	 Das	 Lernfeld	
dieses	Chakras	heisst:	die	Seele	durch	das	Herz	wirken	lassen.		
	
Hier	geht	es	darum,	sich	der	Verbindung	zur	eigenen	Seele	be-
wusst	zu	werden	und	durch	die	Herzschwingung	auf	der	Erde	
zu	 verkörpern.	 Die	 Erinnerung	 an	 unseren	Wahren	 Ursprung	
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wird	 aktiviert	 und	 das	 Bewusstsein	 für	 die	 feinstofflichen	
Ebenen	 geöffnet.	 Die	 Menschen	 werden	 lernen,	 sich	 nicht	
länger	 auf	 die	 irdisch-materielle	 Realität	 zu	 beschränken,	
sondern	 in	 die	 höheren	 Frequenzen	 der	 Lichtvollen	 Ebenen	
auszurichten.	 Das	 Schöpferbewusstsein	 erwacht.	 Es	 funktio-
niert	ganz	anders	als	das	alte	„Ich	will	und	mache“-Prinzip.	Die	
neue	Qualität	heisst	„Ich	bin	und	wirke“.	
	
Dieser	Umstand	wird	dann	auch	das	vielbesagte,	 langersehnte	
Goldene	 Zeitalter	 hervorbringen	 und	 die	 Göttliche	 Harmonie	
wieder	 herstellen.	 Denn	 die	 Manifestationskraft	 auf	 der	 Erde	
wird	sich	unter	dem	lichtvollen	Patronat	der	Seele	auf	die	hohe	
Schwingung	 der	 Liebe	 ausrichten.	 Zum	 Wohl	 des	 Einzelnen	
UND	zum	Wohle	aller.	
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2.	EIN	PHÄNOMEN	BREITET	SICH	AUS	

Und	mitten	 in	 diesem	 turbulenten	 Zeitgeschehen,	 erblüht	 das	
zarte	 Pflänzchen	 namens	 Hochsensibilität.	 Schon	 interessant,	
gell.	 Wo	 mir	 vor	 wenigen	 Jahren	 noch	 grosses	 Stirnrunzeln	
entgegen	kam,	wenn	ich	zu	erklären	versuchte,	worum	es	sich	
dabei	 handelt,	 ernte	 ich	 heute	 verständnisvolles	 Kopfnicken	
und	 Antworten	 wie:	 „Ah,	 du	 meinst	 HSP,	 kenn	 ich,	 meine	
Tochter	ist	auch	so	eine.“	Das	Leben	mit	zarten	Sinnen	ist	nicht	
länger	 ein	 Tabuthema.	 Das	 Phänomen	 ist	 definitiv	 in	 der	
Gesellschaft	angekommen.	Vielleicht	noch	nicht	bei	der	grossen	
Masse.	Aber	 ganz	 sicher	 bei	 denen,	 die	 es	 betrifft.	Dort	 findet	
gerade	das	grosse	Erwachen	statt.		
	
Seit	 ich	 im	 Jahr	 2005	 eine	 Anlaufstelle	 für	 Sensitive	 (damals	
kannte	 ich	 das	 Wort	 Hochsensibilität	 noch	 nicht)	 ins	 Leben	
gerufen	 habe,	 nimmt	 die	 Nachfrage	 rasant	 zu.	 Immer	 mehr	
Menschen	 erkennen	 sich	 selber	 in	 der	 Beschreibung	 des	
Phänomens	 wieder	 oder	 haben	 einen	 Fall	 in	 der	 Familie,	 im	
Freundes-kreis.	 Sie	nehmen	es	endlich	ernst	und	machen	sich	
auf	die	Suche	nach	Antworten.	Ich	bekomme	diese	Entwicklung	
in	der	ersten	Reihe	mit	und	sie	bringt	mein	Herz	zum	Singen.	
	
In	 den	 hunderten	 von	 Gesprächen,	 die	 ich	mit	 Betroffenen	 in	
den	letzten	12	Jahren	geführt	habe,	konnte	ich	erstaunlich	viele	
Parallelen	 und	 Ähnlichkeiten	 feststellen.	 Es	 hat	 sich	 mir	 ein	
tief-greifender	 Blick	 ins	 Wesen	 der	 Hochsensibilität	 gezeigt	
und	 ich	 möchte	 dir	 gerne	 hier	 ein	 paar	 Themenbereiche	
beschreiben,	denen	 ich	 immer	wieder	begegne.	 Ich	nehme	an,	
es	wird	dir	alles	sehr	bekannt	vorkommen...		
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Zuviel	Information	
	
Hochsensible	 nehmen	 viel	 mehr	 Informationen	 auf	 als	 der	
Durchschnitt.	Dadurch	besitzen	 sie	 eine	hyperschnelle	Auffas-
sungsgabe.	Sie	können	Dinge,	Situationen,	Begebenheiten	sehr	
differenziert	mit	allen	Sinnen	wahrnehmen	und	bis	ins	kleinste	
Detail	 erfassen.	 Was	 ein	 normaler	 Mensch	 als	 unwichtig	 er-
achtet	 und	 ausblendet,	 wie	 z.B.	 die	 dünne	 Stelle	 in	 der	 Stoff-
serviette,	die	dunklen	Ringe	unter	den	Augen	der	Kellnerin,	die	
Geschmacksverstärker	in	der	Suppe,	die	gedrückte	Atmosphäre	
im	Raum,	all	das	registrieren	hochsensible	Menschen	„in	voller	
Lautstärke“	 und	 ziehen	 gleichzeitig	 Schlüsse	 daraus.	 Es	 ge-
schieht	 blitzschnell.	 Sie	wollen	 das	 nicht,	 es	 passiert	 automa-
tisch.	Und	dann	„wissen“	sie	einfach,	dass	der	Laden	hier	nicht	
gut	läuft,	dass	denen	das	Wasser	bis	zum	Hals	steht	und	hinter	
der	geschäftigen	Fassade	die	Existenzangst	schreit.		
	
Kehrseite 
Sie	 können	 sich	 nicht	 dagegen	 abgrenzen.	 Weder	 gegen	 die	
Überschwemmung	 der	 vielen	 verschiedenen	 Sinneseindrücke,	
noch	 die	 emotionale	 Welle	 des	 Mitfühlens,	 die	 darauf	 folgt.	
Hochsensible	nehmen	vieles	persönlich	und	können	deswegen	
keine	 Grenze	 zwischen	 „Mein“	 und	 „Dein“	 ziehen.	 Alle	 meine	
Klientinnen	 und	 Klienten	 haben	 grosse	 Schwierigkeiten	 auf	
Distanz	 zu	 gehen	 und	 die	 Informationsflut	 einzudämmen.	
Überreizung	ist	die	Folge.	
	

Ungewollt	anders	
	
Hochsensiblen	 ist	 schmerzlich	 bewusst,	 dass	 sie	 anders	 sind.	
Seit	 der	 frühesten	 Kindheit	 spüren	 sie,	 dass	 sie	 grundlegend	
anders	 ticken	 und	 irgendwie	 nicht	 kompatibel	 sind	 mit	 der	
Norm.	 Wo	 sich	 die	 meisten	 Menschen	 wohlfühlen,	 z.B.	 im	
geselligen	 Beisammensein,	 ziehen	 sich	 Hochsensible	 zurück	
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und	machen	 lieber	 einen	 einsamen	 Spaziergang	 in	 der	Natur.	
Wochenend-Beschäftigungen	wie	Abhängen	 in	 der	Disco	 oder	
Wettsaufen	 am	 Strand,	 sind	 ihnen	 ein	 Gräuel.	 Alles	 ist	 zu	
schnell,	zu	viel,	zu	laut,	zu	grob,	zu	fremd.		
	
Weil	 das	 Umfeld	 wenig	 Verständnis	 für	 ihre	 feinfühligen	
Wesenszüge	 aufbringt,	 glauben	 sie,	 dass	 etwas	 nicht	 stimmt	
mit	ihnen	und	meinen,	„falsch“	zu	sein.	Die	Betroffenen	ziehen	
sich	 zurück	 und	 vermeiden	 tunlichst,	 offen	 über	 ihre	wahren	
Empfindungen	 zu	 sprechen.	 Manche	 haben	 im	 Austausch	mit	
Normal-Sensiblen	 so	 negative	 Erfahrungen	 gemacht,	 dass	 sie	
vollkommen	 verstummt	 sind.	 Viele	 meiner	 Klienten	 und	
Klientinnen	 leiden	 darunter.	 Sie	 fühlen	 sich	 in	 einer	 Art	
Isolationshaft.	
	
Umso	grösser	ist	das	Staunen,	wenn	sie	entdecken,	dass	es	Art-
genossen	 gibt,	 die	 genauso	 empfinden	 und	 sie	 mit	 ihrer	
Anders-artigkeit	 nicht	 länger	 alleine	 sind.	 Laut	 der	 amerika-
nischen	Psychologin	Dr.	Elaine	Aron	sind	es	zwischen	15	–	20	
%	der	Bevölkerung.	Ich	persönlich	glaube	ja,	dass	es	weit	mehr	
sind...	 Tendenz	 steigend.	 Wenn	 ich	 meinen	 Klientinnen	 und	
Klienten	dann	sage,	dass	sie	eben	zu	dieser	speziellen	Gruppe	
Menschen	 gehören	 und	 einfach	 „normal	 hochsensibel“	 sind,	
brechen	die	meisten	in	Tränen	der	Erleichterung	aus.	
		
Kehrseite 
Ablehnung	der	Gabe.	Viele	Hochsensible	wünschen	sich	nichts	
sehnlicher,	 als	 normal	 zu	 sein	 –	 zumindest	 am	 Anfang	 der	
Reise.	 Sie	 wollen	 diese	 Wahrnehmungen	 nicht	 haben	 und	
verbrauchen	 viel	 Kraft	 im	 Kampf	 gegen	 ihr	 wahres	 Naturell.	
Viele	glauben	von	sich,	sie	seien	falsch	gewickelt,	weil	sie	nicht	
in	der	Lage	sind,	sich	auf	Dauer	im	Mainstream	wohl	zu	fühlen.	
Das	Selbstwertgefühl	ist	im	Keller.		
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Zum	Wohle	aller	anderen	
	
Hochsensible	 Menschen	 besitzen	 ein	 überdurchschnittliches,	
soziales	 Bewusstsein.	 Sie	 kümmern	 sich	 oft	mehr	 um	 andere,	
als	 um	 sich	 selbst.	 Sie	 tun	 alles,	 damit	 es	 ihren	 Liebsten	 gut	
geht.	 Mit	 ihren	 zarten	 Sinnen	 können	 sie	 den	 anderen	
wortwörtlich	 jeden	 Wunsch	 von	 den	 Lippen	 ablesen.	 In	 der	
Kindheit	 tun	sie	es	 für	die	Familie,	 als	Erwachsene	dann	auch	
am	 Arbeitsplatz,	 in	 der	 Nachbarschaft	 und	 im	 Freundeskreis.	
Immer	sorgen	sie	 für	eine	 freundliche	Atmosphäre	und	 folgen	
ihrem	 tiefen	 Bedürfnis	 nach	 Harmonie.	 Denn	 nichts	 belastet	
diese	 feinfühligen	 Menschen	 mehr	 als	 Ungeklärtes,	 Unter-
schwelliges,	 Unausgesprochenes.	 Das	 möchten	 sie	 mit	 allen	
Mitteln	vermeiden.	
	
Kehrseite 
Sie	 spüren	 die	 anderen	 besser,	 als	 sich	 selber	 und	 sind	 es	
gewohnt,	sich	an	die	Bedürfnisse	des	Umfeldes	anzupassen.	Es	
bildet	 sich	 dann	 so	 etwas	 wie	 ein	 automatischer	 „Ent-
sprechungs-Reflex“.	 Das	 kann	 so	 weit	 gehen,	 dass	 sie	 sich	
selber	 verlieren	 und	 schlussendlich	 nicht	mehr	wiederfinden.	
Burnout,	 Depression,	 Magersucht,	 Bulimie	 etc.	 sind	 vorpro-
grammiert.	
	

Heimweh	
	
Hochsensible	fühlen	sich	extrem	fremd	auf	dem	Planeten	Erde	
–	 vor	 allem	unter	Menschen.	 In	 vielen	Gesprächen	wurde	das	
„ET	 will	 nach	 Hause“-Thema	 unter	 grossen	 Schmerzen	 und	
vielen	 Tränen	 aus	 den	 Tiefen	 des	Unterbewusstseins	 zu	 Tage	
gefördert.	 Hochsensible	 scheinen	 alle	 ein	 ähnliches	 Bild	 ihrer	
Wahren	 Heimat	 in	 sich	 zu	 tragen,	 einer	 Welt	 voller	 Licht,	
Herzwärme	 und	 Mitgefühl.	 Dagegen	 erscheint	 die	 Erde	 als	
unwirtlicher	Ort.	Die	meisten	können	sich	nicht	vorstellen,	hier	
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jemals	 glücklich	 zu	 werden	 und	 leiden	 an	 tiefer	 Hoffnungs-
losigkeit.		
	
Auffällig	 oft	 gehen	 starkes	 Heimweh	 und	 körperliche	 Be-
schwerden	Hand	in	Hand.	Ich	wage	hier	die	These	aufzustellen,	
dass	 Allergien	 jeglicher	 Art	 und	 Hautprobleme,	 wie	 z.B.	
Neurodermitis	 in	 direktem	 Zusammenhang	 stehen.	 Es	 sind	
alles	 Abwehrreaktionen	 auf	 die	 Fremdartigkeit	 der	 äusseren	
Welt.	Auch	die	schulmedizinisch	nicht	erklärbare	Fibromyalgie	
gehört	 meines	 Erachtens	 in	 dieses	 Muster.	 Betroffene	 sagen	
mir,	 dass	 sie	 das	 Gefühl	 haben,	 die	 Schmerzen	 der	 Welt	 zu	
tragen	 und	 nicht	 wissen,	 wie	 sie	 diese	 loslassen	 können,	
solange	Menschen	leiden.	
	
Kehrseite 
Schlechte	 Erdung,	 Verweigerung,	 als	 Mensch	 zu	 leben	 und	
Ablehnung	der	irdischen	Gesetze.	Viele	Hochsensible	sind	noch	
nicht	vollends	inkarniert	und	schweben	immer	leicht	über	dem	
Boden.	Sobald	die	Schmerzen	oder	Probleme	zu	gross	werden,	
ziehen	 sie	 sich	 aus	 dem	 Körper	 zurück.	 Ich	 nenne	 das	 „nach	
oben	 abhauen“.	 Es	 braucht	 viel	 Überzeugungsarbeit,	 bis	 sie	
verstehen,	warum	ihre	volle	Anwesenheit	auf	dem	Planeten	so	
wichtig	 und	 dringend	 notwendig	 ist.	 Es	 ist	 ein	 langwieriger	
Lernprozess,	 der	 immer	 wieder	 aufs	 Neue	 angegangen	 und	
weiterentwickelt	werden	muss.	
	

Starke	Verbindung	zur	spirituellen	Welt	
	
Und	nun	komme	ich	zu	dem	Thema,	welches	bei	Hochsensiblen	
mit	Abstand	die	grössten	Probleme	verursacht	und	alle	vorher-
gegangenen	Bereiche	 in	sich	zu	vereinen	scheint:	Spiritualität.	
Kein	anderes	Thema	beschäftigt	meine	Klientinnen	und	Klien-
ten	 so	 sehr,	wie	 die	Wahrnehmung	 der	 unsichtbaren	 Ebenen.	
Es	stehen	tausend	Fragen	im	Raum.	„Ist	es	real,	was	ich	spüre	
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oder	 nur	 Einbildung?	 Wie	 kann	 ich	 das	 eine	 vom	 anderen	
unterscheiden?	Bin	ich	hellsichtig	oder	geisteskrank?“Nirgends	
ist	die	Not,	die	Unsicherheit,	die	Einsamkeit,	die	Überforderung	
und	Verwirrung	grösser	als	hier.		
	
Auffallend	 viele	 Hochsensible	 haben	 eine	 starke	 Affinität	 zu	
Spiritualität	und	werden	von	den	Lichtvollen	Ebenen	magisch	
angezogen.	 Seit	 der	 frühesten	 Kindheit	 haben	 sie	 einen	
natürlichen	Zugang	zu	den	höheren		Dimensionen	und	möchten	
sich	gerne	mit	dem	Göttlichen	Licht	 verbinden.	 Für	 sie	 ist	die	
Existenz	der	feinstofflichen	Welt	etwas	Selbstverständliches,	da	
sie	mit	 ihren	 zarten	 Sinnen	 die	 unsichtbaren	Dinge	wahrneh-
men	 und	 Energien	 erspüren	 können.	 Hochsensiblen,	 die	 sich	
auf	 den	 spirituellen	Weg	 machen,	 öffnen	 sich	 die	 Lichtvollen	
Ebenen	auf	ganz	natürliche	Weise	und	in	Leichtigkeit.	Sie	emp-
finden	es	als	„Ankommen	in	heimischen	Gefilden“.	
	
Kehrseite 
Diffuse	 Wahrnehmungen,	 Unsicherheit,	 Angst	 vor	 geistiger	
Krankheit,	 Orientierungslosigkeit	 und	 Zweifel.	 Die	 wenigsten	
können	 zwischen	 echter	 spiritueller	 Erfahrung	 und	 blosser	
Einbildung	 unterscheiden.	 Die	 natürlichen	 Zugänge	 werden	
meistens	 in	Frage	gestellt	und	nicht	wirklich	ernstgenommen.	
Einerseits	 weil	 das	 Umfeld	 in	 unserer	 aufgeklärten	 Kopfwelt	
nichts	 damit	 anfangen	 kann	 und	 spirituellen	 Erfahrungen	
ablehnend	 gegenübersteht,	 ja	 sie	 sogar	 als	 Geisteskrankheit	
betrachtet.	Andererseits	–	und	das	ist	genauso	schlimm	für	die	
Betroffenen	 –	 die	 Nichtkompatibilität	 mit	 dem	 esoterischen	
Mainstream.	 Auf	 ihrer	 Suche	 nach	 Zugehörigkeit,	 tauchen	
Hochsensible	 in	 die	 Informationsflut	 des	 spirituellen	Marktes	
ein,	immer	in	der	Hoffnung	endlich	Bestätigung	für	ihre	Wahr-
nehmungen	zu	finden.	Sie	stossen	hier	jedoch	eher	auf	Irritati-
onen	 als	 hilfreiche	 Unterstützung	 und	 lassen	 sich	 dadurch	
ziemlich	verunsichern.		
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Erschwerend	 kommt	 hinzu,	 dass	 durch	 ungeeignete	 Medi-
tationstechniken	 oder	 sonstige	 sinneserweiternde	 Übungen,	
die	 dünne	 Haut	 noch	 durchlässiger	 gemacht	 wird.	 Die	Wahr-
nehmung	 erweitert	 sich	 ins	 Uferlose.	 Die	 Menschen	 können	
sich	 dann	 gar	 nicht	 mehr	 abgrenzen	 und	 sind	 vollkommen	
überfordert.		
	
Ich	sehe	es	als	meine	Aufgabe,	die	Wissenslücke	zu	schliessen	
und	 Klarheit	 zu	 schaffen.	 Denn	 vielen	 ist	 der	 Unterschied	
zwischen	Mainstream-Esoterik	und	für	Hochsensible	geeignete	
Spiritualität	weder	bewusst	noch	bekannt.	Es	 ist	höchste	Zeit,	
das	heisse	Eisen	anzupacken,	aus	dem	Feuer	herauszunehmen	
und	neu	zu	schmieden.	Die	nächsten	drei	Kapitel	widmen	sich	
ausschliesslich	diesem	Thema.		
	
Dazu	möchte	ich	mit	dir	erst	einmal	die	menschliche	Sichtweise	
verlassen	 und	 das	 Phänomen	 der	 Hochsensibilität	 von	 einer	
höheren	Warte	aus	betrachten,	nämlich:	
	

Aus	der	Seelenperspektive	
	
Oberflächlich	betrachtet,	könnte	man	fast	meinen,	hochsensible	
Menschen	seien	auf	die	Welt	gekommen,	ums	schwer	zu	haben	
und	 zu	 leiden.	 Ehrlich	 gesagt,	 habe	 ich	 in	 meiner	 Jugendzeit	
genau	das	 gedacht.	 Ich	konnte	keinen	Sinn	 in	meiner	Anders-
artigkeit	 erkennen	 und	 hätte	 alles	 getan,	 um	 meine	 Fein-
fühligkeit	 wieder	 loszuwerden.	 Wenn	 du	 selber	 gerade	 in	
dieser	Phase	drinsteckst,	kann	ich	dich	voll	und	ganz	verstehen.	
Aus	 der	menschlichen	 Perspektive	 ist	 es	wirklich	 schwer,	 die	
grossen	Zusammenhänge	zu	erkennen.	
	
Wenn	 ich	 jedoch	 auf	 Distanz	 gehe	 und	 meine	 hellen	 Sinne	
einschalte,	 verschwindet	der	 trübe	Schleier	des	Erdendramas.	
Es	 zeigt	 sich	 ein	 Bild,	 das	 jenseits	 von	 Mühsal	 und	 Schwie-
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rigkeiten	 im	Alltag	 liegt.	Denn	wenn	 ich	Hochsensible	aus	der	
feinstofflichen	Ebene	anschaue,	sehe	ich	grosse,	wunderschöne,	
beseelte	Wesen,	 welche	mit	 ihrem	 strahlenden	 Licht	 deutlich	
aus	dem	Mainstream	herausleuchten.	 Ich	 sehe	 ihre	natürliche	
Verbindung	zur	Seelenebene.	Sie	haben	diese	bei	 ihrer	Geburt	
auf	 die	 Erde	 mitgebracht	 und	 in	 ihren	 LichtHerzen	 fest	 ver-
ankert.	 Und	 nun,	 wo	 die	 Schwingung	 auf	 der	 Erde	 sich	 vom	
Solarplexus	 zum	 Herzchakra	 hinaufbewegt,	 wird	 diese	 Licht-
kraft	aktiviert	und	das	Seelenwissen	kehrt	zurück.	
	
Ich	sehe	bestätigt,	was	ich	schon	vor	20	Jahren	vermutet	habe.	
Nämlich,	dass	Hochsensibilität	die	Öffnung	 in	die	Seelenebene	
anzeigt.	Das	Phänomen	der	erweiterten	Wahrnehmung	gehört	
zum	Prozess	der	Rückverbindung	dazu	und	ist	ein	Zeichen	der	
Neuen	 Zeit.	 Die	 Resonanz	 auf	 die	 Herzfrequenz	 ist	 bei	 hoch-
sensiblen	Menschen	höher	als	auf	den	Solarplexus.	Oder	in	der	
poetischen	 Sprache	 der	 Seele	 ausgedrückt:	 „Bei	 ihnen	 ist	 die	
Herzsonne	aufgegangen“.	
	
Du	 siehst	 also,	 aus	 der	 höheren	 Perspektive	 hat	 Hoch-
sensibilität	 nichts	 mit	 Schwäche,	 Schmerzen,	 Krankheit,	
Verwirrung	oder	Leiden	zu	 tun,	sondern	mit	dem	Prozess	des	
Aufstiegs	 vom	 Solarplexus	 ins	 Herz	 und	 der	 damit	 verbun-
denen	 Entwicklung	 in	 ein	 beseeltes	 Bewusstsein.	 Ich	 denke,	
wenn	du	tief	in	dich	hineinspürst,	wirst	du	sofort	wissen,	ob	es	
dich	persönlich	betrifft	und	du	auf	die	Erde	gekommen	bist,	um	
diese	 Transformation	 selber	 und	 in	 vollem	 Bewusstsein	 zu	
durchlaufen.	 Vielleicht	 hast	 du	 auch	 schon	 solche	 Impulse	
gehabt	und	einiges	bearbeitet	und	verändert.	Vermutlich	hast	
du	 sie	 auch	 immer	wieder	mal	 verworfen,	weil	 du	an	dir	und	
deiner	Wahrnehmung	gezweifelt	hast.	Doch	ich	kann	dir	sagen,	
dass	 du	 dich	 nicht	 getäuscht	 hast.	 Du	 liegst	 mit	 allem	 genau	
richtig	–	und	weit	darüber	hinaus.	
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Die	 vermeintlichen	 Schwächen,	 die	 das	 Leben	 mit	 Hochsen-
sibilität	mit	sich	bringt,	sind	in	Wahrheit	genau	die	 lichtvollen	
Qualitäten,	 die	 jetzt	 so	 dringend	 gebraucht	 werden:	 die	
differenzierte	Wahrnehmung	und	den	Blick	für	das	Wahre,	das	
zutiefst	 Anderssein	 und	 die	 Fähigkeit,	 eigene	Wege	 zu	 gehen,	
das	überdurchschnittliche	soziale	Bewusstsein	und	das	Wissen,	
wie	 Harmonie	 hergestellt	 wird	 unter	 den	 Menschen	 und	 zu	
guter	 Letzt	 die	 Erinnerung	 an	 die	 wahre	 Seelen-Heimat,	 die	
voller	 Licht,	 Wärme	 und	 Mitgefühl	 ist.	 Diese	 Gaben	 kommen	
direkt	 aus	 der	 Seelenebene	 und	 wirken	 durch	 das	 Herz	 ins	
Menschsein	hinein.		
	
Von	 der	 Seelenebene	 aus	 gesehen,	 ergibt	 plötzlich	 alles	 einen	
höheren	 Sinn.	 Und	 ich	 denke,	 dass	 es	 vielen	 Hochsensiblen	
leichter	fällt,	ihre	natürliche	Spiritualität	und	lichtvollen	Gaben	
selbstbewusst	anzunehmen,	wenn	sie	die	grossen	Zusammen-
hänge	 verstanden	haben.	Nichts	macht	Hochsensible	 so	 stark,	
wie	Sinnhaftigkeit.	
	
Damit	sie	sich	zur	vollen	Grösse	aufrichten	können	und	bereit	
sind,	 ihre	 Gaben	 in	 die	 Welt	 hinaustragen,	 brauchen	 Hoch-
sensible	jedoch	unbedingt	Stabilität	und	Klarheit.	Dazu	müssen	
erst	 einmal	 die	 Grundvoraussetzungen	 geschaffen	 werden.	
Dann	 können	 sich	 die	 Seelenqualitäten	 voll	 entfalten	 und	 auf	
der	 Erde	 wirken.	 In	 den	 nächsten	 Kapiteln	 stelle	 ich	 dir	 das	
nötige	Wissen	 und	praktisches	Know-How	 zur	Verfügung,	 die	
den	 Übergangsprozess	 erleichtern.	 Und	 auch	 einige	 neue	
Sichtweisen,	die	noch	nicht	 so	gängig	 sind	 im	Zusammenhang	
mit	Hochsensibilität	 und	 spiritueller	 Entwicklung.	Denn	 es	 ist	
von	 höchster	 Wichtigkeit,	 dass	 diese	 wunderbaren	 Seelen-
menschen	 jetzt	 stabil	werden	und	 ihre	Leuchtturm-Qualitäten	
entwickeln.



29	
	

3.	UM	180	GRAD	ANDERS	

Hochsensible	 brauchen	 etwas	 völlig	 anderes	 als	 der	 Durch-
schnitt,	 wenn	 es	 um	 die	 Verbindung	 in	 die	 feinstofflichen	
Ebenen	geht.	Als	durchlässig	 geborene	Seelenmenschen	gehö-
ren	sie	 in	das	Neue	Zeitalter	und	sind	gekommen,	um	das	alte	
System	zu	überwinden	und	hinter	sich	zulassen.	Sie	können	die	
alten	Pfade	nicht	länger	beschreiten	und	müssen	ihren	eigenen	
Weg	 finden.	 Wie	 ich	 festgestellt	 habe,	 verläuft	 die	 spirituelle	
Entwicklung	bei	ihnen	tatsächlich	um	180	Grad	anders	herum,	
als	 beim	 restlichen	Teil	 der	Bevölkerung.	 Es	 geht	 darum,	 sich	
vom	alten	System	und	dessen	traditionellen	Überlieferungen	zu	
verabschieden	 und	 sich	 ganz	 auf	 die	Neue	 Zeit	 und	 das	Neue	
Bewusstsein	einzulassen.	
	

Der	Mensch	hat	eine	Seele	
	
Die	meisten	Menschen	 stehen	 erst	 am	Anfang	 des	 Erwachen-
Prozesses	 und	 strecken	 zaghaft	 ihre	 Fühler	 in	 die	 Lichtvollen	
Ebenen	hinauf.	 Sie	müssen	erst	noch	 erkennen,	 dass	 sie	nicht	
nur	Körper	sind,	sondern	auch	eine	Seele	haben.		
	
Die Öffnung von unten nach oben 
Aus	 der	 Seelensicht	 zeigt	 sich	mir	 die	 spirituelle	 Entwicklung	
im	alten	Solarplexus-System	von	unten	nach	oben	verlaufend.	
Das	Bewusstsein	steigt	aus	der	Materie	mit	viel	Erdensicht	und	
menschlichem	 Willen	 aus	 dem	 verdichteten	 Erdfeld	 auf	 und	
verjüngt	 sich	 in	 den	 höher	 schwingenden	 Sphären	 zu	 einem	
dünnen	 Faden.	 Hellsichtige	 können	 das	 sehen	 und	 nennen	
dieses	 Phänomen	 „Silberschnur“.	 Obwohl	 die	 Verbindung	 zur	
Seele	dadurch	gewährleistet	 ist,	kann	sehr	wenig	Energie	und	
Seelenwissen	ins	irdische	Sein	hinunter	fliessen.		
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Das	 Beleben	 dieser	 Verbindung	 geschieht	 seit	 Jahrhunderten	
durch	 überlieferte	 Techniken,	 Meditation,	 altem	 Wissen	 aus	
Büchern,	 Unterricht	 bei	 spirituellen	 Meistern	 und	 die	
verstärkte	 Gruppenenergie	 in	 Zirkeln	 und	 Seminaren.	 Hier	
wird	 das	 Erweitern	 der	 Wahrnehmung	 willentlich	 über	 das	
geistige	Prinzip	angestrebt	und	muss	erlernt	werden.	Leider	oft	
ziemlich	egogesteuert.	Manchmal	zeigt	sich	mir	das	angelernte	
Wissen	 wie	 ein	 Wächter,	 der	 vor	 der	 wahren	 individuellen	
Verbindung	 ins	 Licht	 steht.	 Die	Menschen	 haben	 theoretische	
Vor-Stellungen	 wie	 Spiritualität	 zu	 sein	 hat	 und	 verkörpern	
dann	die	Idee	darüber	sehr	kopfgesteuert.	Sie	WOLLEN	so	sein.		
	
Und	 das	 dürfen	 sie	 auch!!!	 Denn	 es	 ist	 ihr	 persönlicher	
Entwicklungsweg,	 der	 ihren	 individuellen	 Möglichkeiten	 ent-
spricht.	Auch	hier	soll	der	Ausgleich	zwischen	oben	und	unten	
geschaffen	werden.	Durch	das	Öffnen	der	irdischen	Sicht	in	die	
feinstofflichen	Ebenen	wird	ein	neues	Gemisch	hergestellt,	das	
den	Menschen	 durchlässig	macht.	 Der	 Energielevel	 steigt	 und	
passt	sich	immer	mehr	an	die	hohe	Schwingung	der	Seele	an.	
	
Es	ist	wichtig	zu	verstehen,	dass	sich	dieser	herkömmliche	Weg	
nicht	 für	Hochsensibel-Geborene	eignet.	Denn	das	Letzte,	was	
diese	Menschen	in	ihrer	spirituellen	Entwicklung	brauchen,	ist	
das	 Fördern	 von	 Durchlässigkeit.	 Die	 Gabe	 der	 erweiterten	
Wahrnehmung	ist	 ja	schon	im	Übermass	vorhanden	und	muss	
weder	 erlernt	 noch	 gefördert	 werden.	 Im	 Gegenteil,	 zu	 viel	
Öffnung	in	die	Feinstofflichkeit	lässt	Hochsensible	abheben.	Sie	
verlieren	den	Boden	unter	den	Füssen	und	werden	instabil.	Das	
macht	das	Leben	auf	der	Erde	noch	schwieriger,	als	es	ohnehin		
schon	ist.	
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Die	Seele	hat	einen	Menschen	
	
Als	 ich	 diesen	 Satz	 zum	 ersten	 Mal	 gehört	 habe,	 musste	 ich	
lauthals	 lachen.	 So	 einfach,	 so	 klar,	 so	 wahr	 bringen	 diese	
wenigen	 Worte	 die	 Sache	 auf	 den	 Punkt.	 Spür	 da	 mal	 rein!	
Schliess	 die	 Augen	 und	 sag	 diesen	 Satz	 laut	 in	 Ich-Form:	 „Ich	
bin	 Seele,	 die	 einen	 Menschen	 hat.“	 Lass	 es	 wirken.	 Das	
Verhältnis	zu	dir	als	Mensch,	zu	deinem	Körper,	dem	Leben	auf	
der	Erde	und	deinem	Schicksal	wird	sich	komplett	verändern.	
	
Hochsensible	 sollten	 ihre	 Lebenssituation	wirklich	 aus	 dieser	
Perspektive	 betrachten	 und	 sich	 danach	 ausrichten:	 auf	 die	
Entwicklung	 von	 oben	 nach	 unten	 und	 durch	 die	 Seele	 ins	
Menschsein.	 Um	 das	 Ungleichgewicht	 zwischen	 feinstofflicher	
Durchlässigkeit	und	 irdischem	Verkörpern	 ins	Lot	zu	bringen,	
brauchen	 Hochsensible	 die	 Aussöhnung	 mit	 der	 Materie	 und	
die	Bereitschaft,	sich	auf	das	Leben	als	Mensch	und	den	Alltag	
voll	 und	 ganz	 einzulassen.	Nur	 so	 können	Hochsensible	wirk-
lich	 Fuss	 fassen	 und	 sich	 zu	 glücklichen	 Seelenmenschen	
entwickeln.	
	
Die Öffnung von oben nach unten 
Bei	meinen	Beratungen	zeigt	mir	die	Seelensicht	immer	wieder	
eine	Art	Lichttrichter.	Weit	oben,	im	Orbit	sozusagen,	kann	ich	
die	 wunderbare	 Energie	 der	 Seele	 sehen,	 die	 mit	 dem	
Menschen	direkt	in	Verbindung	steht.	Doch	sobald	dieses	Licht	
ins	 Erdfeld	 kommt,	 wird	 es	 enger	 und	 enger.	 Das	 Seelenlicht	
wird	 zu	 einem	 einzigen	 Sonnenstrahl	 gebündelt	 und	 versorgt	
das	Herz	nur	knapp	mit	der	nötigen	Lebenskraft.	So	ist	es	nicht	
verwunderlich,	dass	viele	Hochsensible	über	Müdigkeit	klagen	
und	sich	kraftlos	fühlen.	Sie	haben	hier	auf	der	Erde	einfach	zu	
wenig	Lebensenergie	zur	Verfügung	und	bringen	 ihre	Vitalität	
nicht	bis	auf	den	Boden	hinunter.		
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Die	 Arbeit	 besteht	 darin,	 das	 nährende	 Seelenlicht	 ganz	 ins	
Erdfeld	 hinein	 zu	 bringen	 und	 ihm	 viel	 mehr	 Raum	 zu	
verschaffen.	Der	Sonnenstrahl	soll	vergrössert,	ausgedehnt	und	
zu	einem	kraftvollen	Lichtkanal	erweitert	werden,	bis	schluss-
endlich	das	untere	Ende	des	Trichters	gleich	gross	 ist	wie	das	
obere	Seelenfeld.	Der	Hauptfokus	in	diesem	Prozess	liegt	darin,	
die	Erinnerung	an	den	Himmel	auf	die	Erde	zu	bringen	und	hier	
zu	leben.	Das,	was	oben	im	Überfluss	vorhanden	ist,	soll	auf	die	
Welt	 kommen,	 im	 Menschsein	 bewusst	 verankert	 werden	 –	
und	oben	wie	unten	sein.	
	

Warum	Mainstream-Esoterik	nicht	das	Richtige	ist	
	
Vielleicht	 dämmert	 es	 dir	 auch	 langsam,	 warum	 du	 mit	
Mainstream-Esoterik	nicht	viel	anfangen	kannst.	Ich	nehme	an,	
auch	 du	 hast	 die	 eine	 oder	 andere	 Enttäuschung	 erlebt	 und	
dich	 durch	 Aussagen	 und	 Begegnungen	 in	 der	 esoterischen	
Szene	verunsichern	lassen.	Die	meisten	gehen	davon	aus,	dass	
medial	begabte	Menschen,	Heiler	oder	spirituelle	Lehrer	auto-
matisch	auch	hochsensibel	sind	und	die	Welt	mit	den	gleichen	
zarten,	 differenzierten	 Sinnen	 wahrnehmen.	 Vor	 allem	 im	
zwischen-menschlichen	 und	 sozialen	 Umgang	 miteinander,	
setzen	Hochsensible	ganz	selbstverständlich	eine	gewisse	Reife	
voraus.	Umso	grösser	ist	der	Schock,	wenn	dann	plötzlich	ganz	
andere	Reaktionen	zum	Vorschein	kommen.	
	
Das	Phänomen	kenne	ich	zu	genüge.	Es	ist	DAS	Dauerbrenner-
Thema	 in	 meinen	 Beratungen.	 Viele	 Sitzungen	 beginnen	 mit	
Tränen,	wenn	Menschen	mir	 erzählen,	was	 sie	 in	 spirituellen	
Zirkeln,	 Seminaren,	 Ausbildungen	 oder	 medialen	 Beratungen	
erlebt	haben.	Aussagen,	übermittelte	Botschaften	oder	Diagno-
sen,	 hängen	 wie	 ein	 Damoklesschwert	 über	 der	 Person	 und	
belasten	 die	 ohnehin	 schon	 überreizten	 Sinne.	 Es	 fehlt	 das	
Selbstbewusstsein,	 um	 diese	 Informationen	 einfach	 wegzu-
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schieben	und	den	gesunden	Menschenverstand	einzuschalten.	
Für	viele	 ist	es	wirklich	zu	tiefst	verwirrend,	wenn	das	eigene	
Gespür	 nicht	 mit	 den	 Aussagen	 der	 gängigen	 Eso-Szene	
übereinstimmt.	 Sie	beginnen	 sofort	 an	 sich	 selber	 zu	 zweifeln	
und	vertrauen	nicht	mehr	in	ihre	natürliche	Intuition.		
	
Ich	 sehe	 was	 passiert,	 wenn	 Hochsensible	 ihre	 wunderbaren	
Lichtherzen	öffnen,	 immer	 in	der	Hoffnung	auf	Gleichgesinnte	
zu	 stossen...	 Die	 schweren	 Verletzungen,	 die	 sie	 sich	 dort	 zu-
ziehen,	 müssen	 bei	 mir	 dann	 erst	 behandelt	 und	 ins	 Lot	
gebracht	werden,	weil	weder	die	Teilnehmer	noch	die	Seminar-
leitung	eine	Ahnung	davon		haben,	was	sie	anrichten.	Oft	höre	
ich	Sätze,	wie:	 „Seit	 ich	ein	Seminar	gemacht	habe...“,	 „Als	mir	
dieses	 Medium	 sagte...“,	 „Nach	 der	 Behandlung	 bei	 einem	
Heiler...“	 und	 es	 folgt	 eine	 Liste	 von	 Irritationen	 auf	 der	
körperlichen,	 psychischen,	 mentalen	 oder	 energetischen	
Ebene.	 Meistens	 auf	 Grund	 von	 anhaftenden	 Fremdenergien	
und	 Fremdereignissen,	 die	 erst	 bewusst	 gemacht	 und	 dann	
abgelöst	werden	müssen.	Die	Abgrenzungsschwäche	macht	 ja	
nicht	plötzlich	vor	der	feinstofflichen	Welt	halt	–	im	Gegenteil.	
Und	 wieder	 einmal	 mehr,	 zweifeln	 hochsensible	 Menschen	
dann	 an	 sich	 selber	 und	 festigen	 die	 Überzeugung	 „Mit	 mir	
stimmt	was	nicht“.	
	
Keine	Angst.	Das	lässt	sich	alles	wieder	richtig	stellen.	Für	viele	
ist	 es	 sogar	 wichtig,	 diese	 Erfahrungen	 zu	 durchlaufen,	 um	
anschliessend	klar	zu	erkennen,	dass	sie	eine	andere	Richtung	
einschlagen	müssen.	Denn	genauso	wie	sie	im	irdischen	Alltag	
ihren	eigenen	Weg	finden	müssen,	lernen	Hochsensible	auch	in	
Sachen	 Spiritualität	 dem	 eigenen	 Pfad	 zu	 folgen.	 Das	 Gespür,	
das	„etwas“	nicht	stimmt,	ist	also	vollkommen	richtig	–		es	geht	
nur	darum	endlich	zu	erkennen,	WAS.		
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Verkehrte	Welt	–	auch	spirituell	
	
Ganz	 prinzipiell	 möchte	 ich	 zuerst	 einmal	 meine	 Sicht	 der	
Dinge	 in	Worte	 fassen.	 Ich	 sehe	 ein	 Meer	 von	Möglichkeiten,	
wie	 sich	 Spiritualität	 entwickelt	 und	 die	 Verbindung	 in	 die	
Lichtvollen	 Ebenen	 wachsen	 lässt.	 Jedes	 Konzept,	 jedes	
spirituelle	Modell	hat	 seine	Wahrheit	und	seine	Berechtigung.	
Jede	einzelne	Möglichkeit	verdient	Offenheit	und	Toleranz.	Ich	
bin	überzeugt,	dass	es	sich	immer	um dieselbe	göttliche	Quelle	
handelt,	 die	 berührt	 wird	 und	 uns	 diese	 tiefen	 Erfahrungen	
machen	lässt.	Die	Vielzahl	der	Spielvarianten	ist	gigantisch.		
	
Ich	persönlich	glaube	nicht	an	den	„einen	wahren	Weg“,	der	für	
alle	 Menschen	 gilt.	 Spiritualität	 empfinde	 ich	 als	 etwas	 sehr	
Persönliches,	 Individuelles,	 fern	ab	von	Massenbewegung	und	
Doktrin.	Die	Vorstellung,	es	könne	nur	einen	einzigen	richtigen	
Weg	geben,	erscheint	mir	wirklich	etwas	dürftig.	Ich	glaube	an	
die	Vielfalt	 der	 Schöpfung	und	die	Einzigartigkeit	 des	 Lebens.	
Somit	gibt	es	für	mich	kein	„richtig“	oder	„falsch“	–	sondern	nur	
„meins	oder	nicht	meins“,	„für	mich	geeignet	oder	ungeeignet“	
und	„tut	mit	gut	oder	tut	mir	nicht	gut“.	Nur	erlauben	sich	die	
wenigsten	Hochsensiblen,	diesem	Gespür	wirklich	und	konse-
quent	 zu	 folgen,	 weil	 sie	 glauben,	 nicht	 kompetent	 genug	 zu	
sein.	Und	interessanterweise	vergessen	Anbieter	von	spirituel-
len	 Techniken	 und	 Methoden	 ihrerseits	 meistens,	 den	 freien	
Willen	 zu	 erwähnen	 und	 dass	 ihr	 Konzept	 nicht	 pauschal	 für	
alle	Menschen	gültig	ist...		
	

Eine	kleine	Analyse	der	Konzepte	
	
Deswegen	möchte	ich	an	dieser	Stelle	ein	paar	dieser	Konzepte	
unter	die	Lupe	nehmen,	die	am	häufigsten	Verwirrung	stiften,	
weil	 sie	 für	 Hochsensibel-Geborene	 nicht	 geeignet	 sind.	 Vor	
allem	 Techniken,	 die	 willentlich	 die	 Entgrenzung	 und	 Auf-
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lösung	der	Persönlichkeit	anstreben,	richten	erfahrungsgemäss	
mehr	 Schaden	 an,	 als	 dass	 sie	 Hilfe	 bieten.	 Ich	 stelle	 immer	
wieder	 fest,	 dass	Hochsensible	 genau	das	Gegenteil	 brauchen,	
um	 wirklich	 stabil	 zu	 werden.	 Damit	 du	 verstehst,	 was	 ich	
meine,	 gebe	 ich	 dir	 hier	 ein	 paar	 konkrete	 Beispiele	 von	
Aussagen,	die	 ich	mit	meinen	Klienten	und	Klientinnen	immer	
wieder	klären,	besprechen,	bearbeiten	und	präzisieren	muss:	
	
Wir sind alle eins 
Diese	 Aussage	 höre	 ich	 sehr	 oft	 in	 meinen	 Sitzungen.	 Die	
Vorstellung,	mit	 „allen“	oder	 „allem“	 zu	verschmelzen,	 scheint	
für	viele	 im	ersten	Moment	verlockend	zu	 sein,	weil	dann	die	
Einsamkeit	 ein	Ende	hat.	 So	 schön	und	 romantisch	diese	 Idee	
auch	 klingt,	 für	 Hochsensible,	 die	 eh	 schon	 Mühe	 haben	 sich	
abzugrenzen	 und	 bei	 sich	 zu	 bleiben,	 ist	 sie	 definitiv	 nicht	
geeignet.	Denn	wenn	wir	 „alle“/	 „alles“	 einladen,	 sich	mit	 uns	
zu	 verschmelzen,	 dann	 geschieht	 das	 auch!	 So	 holen	 wir	 uns	
neben	 aller	 Liebe,	Wärme,	 Zugehörigkeit	 und	 Trost,	 auch	 alle	
Trauer,	 Wut,	 Verzweiflung,	 Angst	 oder	 Gewalttätiges,	 was	
Menschen	 fühlen,	 denken	und	 tun	 ins	 eigene	 Feld.	Das	 ist	 für	
zartbesaitete	Seelenmenschen	einfach	zu	viel.	Tu	das	nicht!!! 
	
Wenn	 ich	 es	mit	meinen	 hellen	 Sinnen	 energetisch	 betrachte,	
sehe	ich	ein	anderes	Bild.	Jedes	ICH	BIN	zeigt	sich	mir	als	ein	in	
sich	 seiendes	 Energiefeld,	 welches	 eine	 individuelle	
Schwingung	 trägt	 und	 eine	 spezifische	 Aufgabe	 im	 Gesamten	
einnimmt.	 So	 gesehen	 ist	 im	 Grossen	 Gefüge	 alles	 mit	 allem	
verbunden	–		jedoch	kein	Einheitsbrei.	Aus	der	Seelenperspek-
tive	 geht	 es	 in	 der	 jetzigen	 Entwicklungsphase	 genau	 um	 das	
Gegenteil,	nämlich	um	 Individualisierung	und	Entdeckung	der	
spezialisierten	 Einzigartigkeit.	 Wenn	 es	 dir	 im	 Leben	 als	
Seelenmensch	der	Neuen	Zeit	wirklich	gut	gehen	soll,	dann	ver-
schmelze	 mit	 dir	 selber.	 Richte	 dein	 Bewusstsein	 nach	 innen	
und	 lerne	 deine	 persönliche	 Schwingung	 hier	 auf	 der	 Erde	



36	
	

kennen,	 deine	 Eigenfrequenz.	 Im	 folgenden	Kapitel	werde	 ich	
noch	ausführlich	erzählen,	was	damit	gemeint	ist.	
	
Ich brauche keinen Schutz 
Viele	 Hochsensible	 geraten	 beim	 Thema	 Schutz	 in	 einen	
Gewissenskonflikt.	 „Ich	 will	 mich	 nicht	 abschotten“,	 „Darf	 ich	
mich	 denn	 einfach	 so	 verschliessen?“,	 „Aber	 dann	 bin	 ich	 ja	
nicht	mehr	verbunden	mit	der	Welt“,	„Ich	habe	Angst,	dadurch	
noch	 einsamer	 zu	 werden.“	 Solche	 und	 ähnliche	 Bedenken	
werden	sehr	oft	geäussert.	
		
Hier	 heisst	 es	 Umdenken!	 Für	 hochsensible	 Menschen	 ist	
Schutz	unerlässlich.	Denn	die	Lichtkraft	der	 inneren	Wirklich-
keit	 kann	 sich	 nur	 entwickeln,	 wenn	 die	 äussere	 Realität	 auf	
Distanz	 gehalten	wird.	Es	 ist	 ganz	wichtig,	 eine	Zone	um	dich	
herum	 zu	 erschaffen,	 die	 zwischen	 deinem	 inneren	 und	 dem	
äusseren	 Energiefeld	 steht	 und	 das	 eine	 vom	 anderen	 klar	
abgrenzt.	 Es	 soll	 eine	 Atmosphäre	 entstehen,	 in	 der	 du	 dich	
wohlfühlst	und	dein	Seelenlicht	 in	 ideale	Bedingungen	einbet-
tet.	Als	Seele	brachst	du	das	nicht	–	jedoch	als	Mensch	auf	der	
Erde	 ist	 das	 dringend	 erforderlich.	 So	 wie	 die	 Jacke	 deinen	
Körper	 vor	 der	Kälte	 schützt,	 der	 Schirm	vor	 dem	Regen	und	
das	 Haus	 vor	 dem	 Sturm,	 so	 braucht	 dein	 Seelenlicht	 eine	
energetische	 Schutzhülle.	 Natürlich	 können	 wir	 phasenweise	
auch	 ohne	 diesen	 Schutz	 durchs	 Leben	 gehen,	 klar.	 Dann	
werden	wir	eben	nass,	wenn	es	regnet	–	aber	auf	Dauer	ist	das	
doch	voll	unangenehm	und	irgendwann	auch	ungesund!	
	
Einmal	 hat	 sich	 mir	 während	 einer	 Sitzung	 folgendes	 Bild	
gezeigt:	 meine	 Klientin	 beschrieb	 gerade	 die	 Reaktion	 ihrer	
Mutter,	als	sie	dieser	zu	erklären	versuchte,	wie	sehr	sie	unter	
den	unausgesprochenen	Vorwürfen	der	Familie	 leidet.	 Ich	sah	
die	 Mutter	 und	 die	 Familienmitglieder	 in	 dicke	 Nerzmäntel	
eingehüllt	 im	 tosenden	 Schneesturm	 stehen.	 In	 ihrer	 Mitte	
kauerte	 zitternd	 meine	 Klientin.	 Sie	 trug	 ein	 dünnes	 Nacht-
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hemd	aus	Baumwolle	und	war	am	Erfrieren.	Die	Umstehenden	
schauten	mitleidig	 auf	 sie	 herab	 und	 schütteln	 verständnislos	
den	 Kopf.	 „Was	 hat	 sie	 denn	 bloss?“	 dachten	 alle.	 „Benimmt	
sich	 so	 komisch.	 Die	 braucht	 dringend	 ne	 Therapie.“	 Nein	
Leute,	braucht	sie	nicht	–	ein	Pelzmantel	genügt	völlig!	
	
Wie	 du	 das	 konkret	 machen	 kannst,	 erfährst	 du	 in	 meinem	
Online-Seminar	„Der	Seelenweg“.	Du	bekommst	eine	Schritt	für	
Schritt-Anleitung	und	 lernst,	dein	 ideales	Energiegefäss	aufzu-
bauen.	Mehr	darüber	erfährst	du	hier:		
	
http://seelenweg-1-selbst-bewusstsein.net/angebot1/ 
	
Die äussere Welt ist der Spiegel meiner Innenwelt 
Das	ist	ein	sehr	wirkungsvolles	Aufwach-Modell	für	spirituelle	
Einsteiger.	Es	hilft	den	Menschen,	sich	ihrer	Kohärenz	mit	dem	
Gesamten	 bewusst	 zu	 werden	 und	 die	 Wahrnehmung	 nach	
aussen	 zu	 öffnen.	 Für	 Normalsensible	 finde	 ich	 das	 wirklich	
super,	 denn	 es	 trainiert	 eine	 höhere	 Sichtweise	 fürs	 Grosse	
Ganze,	 fördert	 Empathie	 und	 schärft	 den	 Blick	 für	 die	 Bau-
stellen	des	Egos.	Daumen	hoch,	weitermachen!		
	
Doch	 keinesfalls	 für	 Seelenmenschen!!!	 Wie	 viele	 Sitzungen	
habe	 ich	 zu	 diesem	 Thema	 gegeben,	 mit	 völlig	 verzweifelten	
und	 im	 wörtlichen	 Sinne	 aufgelösten	 Menschen,	 welche	 die	
Orientierung	 verloren	 haben	 wegen	 dieses	 Glaubensmodells!	
Sie	 identifizieren	 sich	 mit	 jeder	 äusseren	 Begebenheit	 und	
haben	 sie	 zur	 persönlichen	 Sache	 erklärt.	 Alles	 Dunkle,	
Schwere,	 Brutale,	 Verlogene,	 das	 sie	 mit	 ihrem	 tiefscharfen	
Blick	 hinter	 den	 Kulissen	 des	 Alltags	 entdecken,	 nehmen	 sie	
sich	 zu	Herzen	 und	 suchen	 die	Ursache	 in	 ihrem	 Inneren.	 Sie	
fühlen	sich	für	alles	verantwortlich,	 ja	teils	sogar	schuldig	und	
versuchen	mit	 viel	 Energieaufwand	 die	 Situation	 „wieder	 gut	
zu	 machen“.	 Sie	 bezahlen	 dafür	 mit	 ihrer	 Lebensenergie,	 mit	
Therapiestunden,	 mit	 Aufmerksamkeit,	 mit	 Freiwilligenarbeit	
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und	Überstunden,	mit	 Gedankenkraft,	mit	 Gebeten,	mit	 Liebe,	
mit	 Geld	 oder	 tragen	 die	 Schmerzen	 der	 Welt	 im	 eigenen	
Körper	bis	zur	totalen	Erschöpfung.		
	
In	einem	extremen	Fall	von	diesem	„Spiegel-Wahn“,	zeigte	sich	
mir	 während	 der	 Beratung	 einmal	 das	 Bild	 einer	 Landschaft,	
die	 mit	 kleinen	 Schalen	 übersät	 war.	 Sie	 waren	 alle	 leer	 und	
schrien	 nach	 „Erfüllung“.	 Die	 Person	 stand	 mitten	 in	 der	
Schalenpracht	 und	 versuchte	 mit	 einer	 winzigen	 Giesskanne,	
jedes	 einzelne	 Schälchen	 mit	 Wasser	 zu	 füllen.	 Ein	 Ding	 der	
Unmöglichkeit.	Wir	haben	dann	 intensiv	am	Schutz	gearbeitet	
und	 eine	 meterdicke	 Zone	 zwischen	 der	 inneren	 und	 der	
äusseren	Welt	errichtet,	bis	das	Schreien	nicht	mehr	zu	hören	
war	und	die	Frau	wieder	ins	Lot	kam.		
	
Es	gibt	selbstverständlich	auch	für	das	Spiegelmodell	ein	180-
Grad-anders-herum-Konzept,	welches	 ich	 hochsensiblen	Men-
schen	wirklich	sehr	empfehlen	kann.	Ich	nenne	es	das	„Spiegel-
Kabinett“.	Stelle	dich	in	der	Vorstellung	in	ein	Spiegel-Kabinett	
und	 richte	 die	 Spiegelflächen	 nach	 aussen,	 so	 dass	 jeder,	 der	
vorbeigeht,	 nur	 sich	 selber	 sieht.	 Lass	 deinen	 Gesprächs-
partner	 für	 einen	 Moment	 mit	 seinem	 eigenen	 Spiegelbild	
reden,	 während	 du	 dich	 selber	 bewusst	 in	 den	 unsichtbaren	
Raum	hinter	den	Spiegeln	zurückziehst.	Hier	kannst	du	in	Ruhe	
spüren,	 ob	 es	 wirklich	 mit	 dir	 zu	 tun	 hat,	 was	 da	 gerade	
passiert.	Die	Rückmeldungen	sind	erstaunlich	gleich:	wer	diese	
Übung	regelmässig	macht,	stellt	fest,	dass	kaum	noch	Resonanz	
im	 Innern	 entsteht.	 Die	 Betroffenen	 können	 viel	 besser	
zwischen	„Mein“	und	„Dein“	unterscheiden	und	merken	sofort,	
ob	 es	 sich	 bei	 dieser	 Situation	 um	 eine	 persönliche	 Baustelle	
handelt	oder	nicht.	
	
Ich	wage	an	dieser	Stelle	die	Behauptung	aufzustellen,	dass	bis	
zu	 80%	 von	 dem,	 was	 Hochsensible	 wahrnehmen,	 inklusive	
Gedanken	und	Gefühle,	von	aussen	kommen	und	somit	Fremd-
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energien	 sind.	 Durch	 das	 Spiegel-Kabinett	 werden	 die	 20%	
Selbst-Wahrnehmung	 im	 Innern	 geschützt,	 was	 sofort	 zu	
Klarheit	und	Unterscheidungsvermögen	führt.	Denn	wenn	eine	
Begegnung	nichts	mit	uns	zu	tun	hat,	geht	das	Erlebnis	einfach	
vorüber,	 ohne	 Spuren	 zu	 hinterlassen.	 Es	 ist	 ein	 „Fremd-
ereignis“	 und	 muss	 nicht	 persönlich	 genommen	 werden.	 Die	
Energie	 im	 Innern	 bleibt	 dieselbe	 und	 kann	 sich	 ihr	 Strahlen	
bewahren.		
	
Der Tropfen ergiesst sich in den Ozean 
Dieses	 Bild	 gilt	 als	 DER	 Zustand	 der	 Erleuchtung.	 Das	
menschliche	Bewusstsein	löst	sich	komplett	auf	und	wird	eins	
mit	 der	 Unendlichkeit	 der	 Quelle.	 Das	 ist	 ein	 wunderbarer	
Zustand,	der	vermutlich	nur	sehr	wenigen	Menschen	vergönnt	
sein	wird.		
	
Ehrlich	gesagt,	hat	mich	dieses	Konzept	nie	wirklich	angezogen.	
Weder	 die	 Idee,	 ich	 müsse	 erleuchtet	 werden,	 noch	 die	 Vor-
stellung,	dadurch	die	Lebensform	Mensch	aufgeben	zu	müssen.	
So	 war	 ich	 hocherfreut,	 als	 ich	 auf	 die	 Arbeit	 des	 Quanten-
physikers	 Hans-Peter	 Dürr	 stiess.	 Der	 folgende	 Satz,	 der	 es	
wirklich	wunderbar	auf	den	Punkt	bringt,	stammt	von	ihm	und	
wird	dir	hoffentlich	genau	so	die	Augen	öffnen,	wie	mir	damals,	
als	 ich	die	Worte	 zum	ersten	Mal	 gelesen	habe.	 Schöner	kann	
man	den	Geist	der	Neuen	Zeit	nicht	beschreiben:	
	
„Der	Ozean	ergiesst	sich	in	den	Tropfen,	der	mit	dem	Gesamten	
wellt.“	
	
Ich	 glaube	 –	 nein	 sehe	 –	 dass	 Hochsensibel-Geborene	 solche	
Tropfen	 sind,	 die	 das	 Wissen	 des	 Ozeans	 und	 das	 Göttliche	
Licht	 in	sich	 tragen.	Sie	sind	gekommen,	um	damit	 im	Gesam-
ten	zu	„wellen“	und	die	Frequenz	auf	der	Erde	zu	erhöhen.	
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Erinnern 
Und	so	komme	ich	nun	zu	meinem	ganz	persönlichen	Lieblings-
Modell,	 welches	 für	meine	 eigene	 spirituelle	 Entwicklung	 das	
absolut	Beste	war	und	immer	noch	ist	–	und	meines	Erachtens	
für	 Hochsensibel-Geborene	 speziell	 gut	 geeignet	 ist,	 nämlich:	
ER-INNERN!	 Ich	 gehe	 davon	 aus,	 dass	 wir	 das	 volle	 göttliche	
Schöpfer-Potenzial	in	uns	tragen	und	beim	Landen	auf	der	Erde	
einfach	 etwas	 „dement“	 geworden	 sind.	Wir	haben	vergessen,	
wozu	wir	hergekommen	sind.	Es	gibt	nichts	weiter	zu	 tun,	als	
hineinzuhorchen	 und	 das	 Wissen	 im	 Innern	 zu	 reaktivieren.	
Also	 wortwörtliches	 Er-innern!!!	 (Die	 deutsche	 Sprache	 ist	
doch	einfach	genial.)		
	
Das	 ist	 ja	 nichts	 Neues.	 In	 allen	 Epochen	 haben	Mystiker	 auf	
der	 ganzen	 Welt	 immer	 wieder	 davon	 gesprochen,	 dass	 das	
Wissen	 in	 uns	 selber	 liegt	 und	 nicht	 im	 Aussen	 gefunden	
werden	kann.	Doch	 irgendwie	scheint	niemand	wirklich	zuge-
hört	 zu	 haben	 oder	 instinktiv	 vor	 den	 Konsequenzen	 dieser	
Aussage	 zurück-geschreckt	 zu	 sein.	 Denn	 es	 bedeutet	 nichts	
Geringeres	als	die	 totale	Selbstverantwortung!	Wer	sich	wirk-
lich	wieder	daran	erinnert,	wozu	er	auf	die	Welt	gekommen	ist	
und	seine	wahre	Bestimmung	kennt,	der	kann	nicht	anders,	als	
sich	 zu	 seiner	 vollen	 Grösse	 aufzurichten	 und	 seinem	 Seelen-
weg	 zu	 folgen.	 Kein	 äusserer	 Umstand,	 keine	 religiöse	 Lehre	
oder	gesellschaftliche	Norm	kann	diese	Ausrichtung	verändern	
oder	beeinflussen.	Das	Leben	wird	einfach	und	klar.	
	
In	 den	 zahlreichen	 Seelenreisen,	 die	 ich	 schon	 mit	 hochsen-
siblen	Menschen	durchgeführt	 habe,	 zeigt	 sich	 immer	wieder,	
dass	die	Erinnerung	in	Leichtigkeit	zurückkehrt,	sobald	wir	die	
Schwelle	 vom	 Stofflichen	 ins	 Feinstoffliche	 überschreiten	 und	
uns	mit	 dem	Seelenwissen	 in	Verbindung	 setzen.	Die	 Schleier	
des	 Vergessens	 lüften	 sich	 im	Nu	 und	 die	 Bilder	 fliessen	 klar	
und	deutlich	 ins	menschliche	Bewusstsein	hinein.	Das	 scheint	
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Hochsensibel-Geborenen	einfach	im	Blut	zu	liegen	und	passiert	
ganz	unspektakulär	natürlich.	
	
Das	 Erstaunlichste	 jedoch	 finde	 ich,	 wie	 sehr	 sich	 die	
Erinnerungen	 ähneln.	 Sie	 wollen	 alle	 beim	 Transformations-
prozess	der	Erde	in	der	ersten	Reihe	sitzen	und	mithelfen,	den	
Energielevel	 anzuheben.	 Bei	 den	meisten	 scheint	 es	 in	 ihrem	
Seelenplan	 vorgesehen	 zu	 sein,	 den	 Übergang	 vom	 Alten	 ins	
Neue	 zu	 durchlaufen,	 indem	 sie	 das	 Neue	 ins	 Alte	 hinein-
bringen.	 Sie	 haben	 sich	 ganz	 bewusst	 in	 verdichtete,	 dunkle	
Felder	hineininkarniert,	 um	unter	 teils	widrigsten	Umständen	
zu	testen,	wie	sie	 ihr	Seelenlicht	 im	Innern	bewahren	können.	
Und	 jetzt,	 wo	 die	 Schwingung	 des	 Planeten	 die	 Herzfrequenz	
aktiviert,	 kommen	 sie	 in	 Leichtigkeit	 in	 ihre	 volle	 Kraft	 und	
sind	bereit,	dieses	Licht	nach	aussen	zu	tragen.	
	
Und	noch	etwas	ist	gemeinsam:	sie	erkennen	alle,	wie	stark	sie	
in	 Wahrheit	 sind.	 Denn	 dort	 wo	 andere	 an	 Heimweh	 oder	
Fremdheit	 zerbrochen	 wären,	 haben	 sie	 überlebt	 und	 ihre	
Strahlkraft	 entwickelt.	Diese	vermeintlich	 zarten,	 zerbrechlich	
wirkenden	 Hochsensiblen	 stellen	 plötzlich	 erstaunt	 fest,	 dass	
sie	alles	andere	als	schwach	sind.	Wenn	sie	sich	an	ihre	wahre	
Natur	erinnern,	richten	sie	sich	zu	kraftvollen	Seelenmenschen	
auf,	die	sich	zutrauen,		ihr	Licht	zum	Wohle	aller	einzusetzen.	
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4.	FREMDENERGIE	UND	EIGENFREQUENZ	

Was	nehmen	Hochsensible	eigentlich	wahr?	
	
Damit	 sich	 dieser	 Erinnerungsprozess	 entwickeln	 kann,	
müssen	wir	erst	einmal	lernen,	unser	Bewusstsein	von	aussen	
nach	 innen	 zu	 richten.	 Es	 geht	 um	 die	 Fähigkeit,	 die	 äussere	
Realität	 in	 den	 Hintergrund	 zu	 schieben	 und	 der	 inneren	
Wirklichkeit	mehr	Raum	und	Aufmerksamkeit	zu	geben.	Das	ist	
die	 Grundvoraussetzung.	 Für	 Hochsensible	 ist	 das	 zu	 Beginn	
ein	echter	Kraftakt.	Denn	meistens	wird	das	Wissen	im	Innern	
vom	Hektischen,	Lauten,	Schrillen	und	Heftigen	der	Menschen-
welt	übertönt.	Zu	viel	Fremdenergie	–	zu	wenig	Eigenfrequenz.	
	
Um	dir	zu	veranschaulichen,	was	sich	mir	als	Hellsichtige	zeigt,	
wenn	 ich	 diese	 Situation	 auf	 der	 energetischen	 Ebene	
betrachte,	möchte	ich	gerne	den	Ausschnitt	„Ausflug	ins	Meer“	
aus	meinem	Buch	„Mit	Fremdenergie	umgehen“	zitieren:	
	
Eigenfrequenz 
Ich	lade	dich	ein,	mit	mir	in	den	Ozean	abzutauchen.	Wir	legen	
uns	entspannt	ins	Meer	der	Phantasie	und	lassen	uns	gemütlich	
treiben.	 Wir	 spüren,	 wie	 das	 Wasser	 uns	 liebevoll	 um-
schmeichelt	und	einen	 sanften	Druck	auf	unsere	Haut	 ausübt.	
Wenn	 wir	 uns	 bewegen,	 können	 wir	 die	 blubbernden	 Ge-
räusche	der	Strudel	hören,	die	wir	mit	unseren	Gliedmassen	im	
Wasser	auslösen.	Es	fühlt	sich	wie	eine	angenehme	Massage	auf	
der	 Haut	 an.	 Das	 ist	 unsere	 ganz	 persönliche,	 individuelle	
Schwingung	–	die	Eigenfrequenz.	Herrlich!		
	
Von anderen Wesen erzeugt 
Nun	 öffnen	 wir	 all	 unsere	 Sinne	 und	 tasten	 die	 ozeanische	
Weite	nach	anderen	Lebensformen	ab.	Tatsächlich,	mit	unserer	
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erweiterten	 Wahrnehmung	 können	 wir	 unzählige	 Meeres-
bewohner	 orten.	Wir	 spüren	 die	Wale,	 die	 tief	 unter	 uns	 ihre	
Bahnen	 ziehen,	 die	 quirligen	 Fischschwärme,	 die	 an	 uns	
vorbeiflitzen	 und	 den	 ruhigen	 Flügelschlag	 eines	 dahin	
gleitenden	 Rochens.	 Genau	 wie	 wir,	 hinterlässt	 jedes	 dieser	
Lebewesen	 beim	 Schwimmen	 eine	 unverkennbare	 Spur	 im	
Wasser,	 eine	Bewegung,	 eine	Strömung,	eine	Struktur.	Daraus	
entstehen	 kleine	 Wellen,	 Druckverschiebungen,	 Strudel	 und	
Blasen,	 welche	 vom	 Verursacher	 weg,	 hinaus	 in	 den	 Ozean	
strömen.	Das	ist	Fremdenergie:	von	einem	Wesen	ausgesandte	
Bewegungsimpulse	mit	persönlicher	Prägung.		
	
Mit der Haut eines Meeresbewohners 
Stell	 dir	 nun	 vor,	 wie	 es	 wäre,	 in	 die	 Haut	 eines	 Meerbe-
wohners	 zu	 schlüpfen.	 Mit	 diesem	 hochempfindlichen	 Wahr-
nehmungsorgan	bist	du	in	der	Lage,	jede	Bewegung	und	Druck-
veränderung	 sofort	 zu	 registrieren	 und	 einzuordnen.	Wer	 im	
Ozean	lebt,	hat	gelernt,	über	seine	Haut	die	fremden	Wellen	als	
Informationsträger	 zu	 deuten	 und	 möglichst	 viel	 über	 den	
Absender	 herauszulesen.	 Wasser	 dient	 dabei	 als	 Übertra-
gungselement,	welches	 jeden	noch	so	winzigen	 Impuls	 in	eine	
deutlich	 erkennbare	 Struktur	 umformt.	 Lass	 dieses	 Gefühl	
einen	 Augenblick	 auf	 dich	 wirken.	 Du	 nimmst	 jetzt	 mit	 jeder	
Zelle	 dieser	 Haut	 das	 Grosse	 Gefüge	 wahr.	 Du	 spürst,	 wie	 es	
belebt	 und	 bewegt	 wird	 durch	 abertausende	 von	 Wesen	 Es	
findet	 ein	 ständiger	 Austausch	 statt	 –	 alle	 darin	 kommuni-
zieren,	 fabrizieren	 Impulse!	 Du	 bist	 umgeben	 von	 einem	
lebendigen	 Gewebe	 aus	 Information	 in	 Bewegung.	 Du	 spürst,	
wie	diese	Informationen	an	deine	Haut	heranwellen,	du	kannst	
sie	lesen,	verstehen…	Dann	schwimmen	wir	zurück	ans	Ufer.	
 
Landleben 
Das	Grosse	Gefüge	existiert	an	Land	natürlich	genauso	wie	 im	
Ozean.	 Der	 Unterschied	 zum	 Leben	 im	Meer	 besteht	 lediglich 
darin,	 dass	 die	 Bewegungsimpulse	 hier	 über	 den	 Äther	
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übertragen	 werden	 und	 somit	 viel	 feinstofflicher	 daherkom-
men	 als	 im	 Wasser.	 Für	 die	 meisten	 Menschen	 finden	 diese	
Vorgänge	am	äussersten	Rand	ihres	Bewusstseins	statt,	gerade	
so	unterschwellig,	dass	es	schwierig	ist,	zwischen	Realität	und	
Einbildung	zu	unterscheiden.		
	
Für	Hochsensible	sind	diese	Bewegungen	jedoch	sehr	deutlich	
spürbar.	 Mit	 ihren	 feinen	 Sensorien	 können	 sie	 alle	 diese	
Impulse	 bewusst	 wahrnehmen.	 Die	 reizverarbeitenden	 Sys-
teme	 im	 Gehirn,	 ich	 nenne	 sie	 „Wahrnehmungsfilter“,	 lassen	
mehr	 Informationen	 durch	 als	 bei	 Normal-Sensiblen.	 Das	
Ausblenden	 von	 „wichtig“	 und	 „unwichtig“	 ist	 nicht	 möglich.	
Alle	Bewegungen	werden	gleichermassen	registriert.	
	
Falls	dich	mein	Buch	„Mit	Fremdenergie	umgehen“	interessiert:	
	
http://literareon.de/catalog/book/41741 
	

Der	Unterschied	zwischen	hochsensibel	und	hochsensitiv	
	
Unterdessen	gibt	es	zahlreiche	Bücher,	in	denen	eine	Differen-
zierung	 zwischen	 Hochsensibilität	 und	 Hochsensitivität	 ge-
macht	wird.	Ich	begrüsse	diese	Entwicklung	sehr.	Denn	es	ent-
spricht	 dem	Wesen	 der	 Hochsensiblen,	 das	 Phänomen	 bis	 in	
die	 kleinsten	 Nuancen	 zu	 präzisieren.	 Das	 hilft	 enorm,	 die	
eigene	Wahrnehmung	 besser	 zu	 verstehen	 und	 im	 Gesamten	
einordnen	 zu	 können.	 Auch	 in	meiner	 Praxis	 kann	 ich	 diesen	
Unterschied	feststellen.	Hier	meine	Sicht	der	Dinge:	
	
Hochsensibel 
Menschen,	die	hochsensibel	sind,	nehmen	mit	ihren	fünf	Sinnen	
Schallwellen,	elektromagnetische	Impulse,	Schwingungen,	Vib-
rationen,	und	Lichtimpulse	irdischen	Ursprungs	wahr.	Also	alle	
Phänomene,	die	in	der	dritten	Dimension	existieren.	Diese	En-
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ergien	sind	oft	unsichtbar,	jedoch	mit	entsprechenden	Geräten	
messbar.	 Also	 z.B.	 elektromagnetische	 Felder,	 Elektrosmog,	
Radiowellen,	Funkwellen,	Handystrahlung	usw.		
	
Hochsensitiv 
Bei	 Hochsensitiven	 hat	 sich	 die	 Wahrnehmung	 so	 weit	 ver-
feinert,	 dass	 sie	 auch	 Schwingungen	 jenseits	 der	 irdischen	
Existenz	 spüren	 können.	 Die	 fünf	 Sinne	 werden	 „hell“	 und	
nehmen	 das	 Übersinnliche	 wahr.	 Also	 alles,	 was	 über	 der	
dritten	Dimension	liegt	und	in	höheren	Frequenzen	schwingt.	
	
Ich	 selber	 habe	 die	 Entwicklung	 von	 hochsensibel	 zu	 hoch-
sensitiv	 durchlaufen.	 Meine	 hochsensiblen	 Sinne	 sind	 ange-
boren	 und	 haben	 sich	 im	 Laufe	meines	 Lebens	 immer	weiter	
entwickelt	 und	 verfeinert.	 Heute	 sind	 alle	meine	 Sinne	 „hell“.	
Das	heisst,	ich	nehme	die	feinstofflichen	Dimensionen	genau	so	
klar	und	deutlich	wahr,	wie	die	irdische.	(Darüber	werde	ich	im	
Teil	II	dieses	Buches	noch	ausführlich	erzählen.)		
	
Ich	bin	mit	dieser	Entwicklung	übrigens	keine	Ausnahme.	Viele	
Hochsensible	stecken	mitten	in	der	„Mauser“	und	strecken	ihre	
zarten	 Sinne	 in	 die	 übersinnlichen	 Ebenen	 aus.	 Ich	 empfinde	
diesen	 Prozess	 als	 etwas	 Natürliches	 und	 sehe	 es	 als	 einen	
Evolutionsschritt	 an,	 den	 schliesslich	 die	 ganze	 Menschheit	
durchlaufen	 wird.	 Je	 höher	 die	 Schwingung,	 umso	 durch-
lässiger	 die	 Sinne.	 In	 ein	 paar	 hundert	 Jahren	 werden	 Hell-
sichtigkeit,	 Hellfühligkeit,	 Telepathie	 oder	 auch	 Hellwissen	
völlig	normal	sein.	
	
Doch	noch	ist	es	nicht	so	weit!	Hochsensible	und	ganz	speziell	
die	 Hochsensitiven,	 sind	 ihrer	 Zeit	 voraus.	 Sie	 sind	 quasi	 die	
Pioniere	 der	 Neuen	 Zeit	 und	 durchlaufen	 den	 Prozess	 der	
Sinnesverfeinerung	 als	 erste.	 Das	 ist	 nicht	 leicht.	 Sich	 vom	
Kollektiv	abzuheben	und	neue,	ganz	eigene	Wege	zu	beschrei-
ten,	braucht	Mut.	
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Phänomen	„Fremdereignis“	
	
Bislang	 haben	 die	 meisten	 von	 uns	 den	 Kampf	 gegen	
Fremdenergien	 geführt.	Nicht	willentlich,	 sondern	 aus	Unwis-
senheit.	Die	äussere	Realität	 ist	so	krass	anders	als	die	 innere	
Wirklichkeit,	 dass	 sich	 viele	Hochsensible	 in	 einer	 Art	Dauer-
Abwehr	befinden.	Das	Nervensystem	 ist	 im	Kampfmodus	und	
kommt	nicht	wirklich	zur	Ruhe.	Klar,	wie	auch?	Es	gibt	Milliar-
den	von	Fremdenergien,	die	sich	 im	Grossen	Gefüge	bewegen.	
Dauernd	 ist	 irgendwo	 ein	 Impuls	 zu	 spüren,	 ein	 Signal,	 eine	
Information,	welche	auf	das	eigene	System	einprasselt	und	die	
Sinne	überreizt.		
	
Es	 gibt	 da	 aber	 noch	 eine	 zusätzliche	 Schwierigkeit,	 die	 ich	
lange	selber	nicht	auf	dem	Schirm	hatte	und	dir	an	dieser	Stelle	
unbedingt	 erklären	 möchte:	 das	 Phänomen	 „Fremdereignis“.	
Als	 Fremdereignis	 bezeichne	 ich	 eine	 Begebenheit,	 die	 für	
einen	 anderen	 Menschen	 wichtig	 und	 richtig	 ist,	 z.B.	 eine	
karmische	Auflösung,	die	aber	mit	mir	selber	nichts	zu	tun	hat.	
Also	ein	Ereignis,	das	nicht	wegen	mir	oder	für	mich	sattfindet,	
sondern	für	eine	andere	Person.	Doch	Freunde,	das	gibt	es!!!		
	
Durch	den	russischen	Heiler	Grigorij	Grabovoj	und	seine	„Lehre	
von	der	Rettung	und	harmonischen	Entwicklung	des	Menschen	
und	 der	 Welt“	 bin	 ich	 auf	 dieses	 Phänomen	 aufmerksam	
geworden.	 Mit	 seinen	 hellen	 Sinnen	 kann	 Herr	 Grabovoj	
wahrnehmen	 was	 passiert,	 wenn	 wir	 in	 ein	 solches	 Fremd-
ereignis	 eintreten.	 Herr	 Grabovoj	 sieht	 über	 dem	 Kopf	 des	
Menschen	 ein	 Energiezentrum,	 das	 er	 „den	 Punkt	 der	 Wahr-
nehmung“	 nennt.	 Bei	 einem	 gesunden,	 stabilen	 Menschen,	
befindet	 sich	 dieser	 Punkt	 etwa	 20	 cm	mittig	 über	 dem	Kopf	
und	ist	direkt	mit	der	Seele	verbunden.	Wenn	ein	Mensch	nun	
in	ein	Fremdereignis	eintritt,	sich	also	in	etwas	einmischt,	was	
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nicht	 für	 ihn	 gedacht	 ist	 oder	 sogar	 Veränderungen	 in	 einem	
solchen	Ereignis	vornimmt,	dann	verschiebt	sich	der	Punkt	der	
Wahrnehmung	und	fällt	aus	dem	Gleichgewicht.	Bei	regelmäs-
siger	 Wiederholung	 entsteht eine	 Art	 Wahrnehmungsver-
schiebung,	 so	 dass	 die	 Kommunikation	mit	 der	 eigenen	 Seele	
nicht	mehr	einwandfrei	funktioniert.	Es	können	Fehlinterpreta-
tionen	 stattfinden.	 Wir	 beginnen	 Situationen	 falsch	 einzu-
schätzen	 und	 täuschen	 uns	 immer	 öfter.	 Das	 drückt	 auf	 den	
Körper,	im	Speziellen	auf	die	Wirbelsäule	und	kann	mit	der	Zeit	
sogar	 zu	 Körperproblemen	 führen.	 Die	 Lebensenergie	 wird	
„gequetscht“	und	kann	nicht	mehr	frei	fliessen.	
	
Vielen	 Hochsensiblen	 geschieht	 eben	 genau	 das.	 Als	 ausge-
prägte	Empathen	können	sie	das	vermeintliche	Leiden	anderer	
kaum	ertragen	und	möchten	sofort	Linderung	verschaffen.	Sie	
übernehmen	Schicksale,	 indem	sie	mitfühlend	 in	das	Leid,	die	
Trauer,	 den	 Schmerz	 des	 anderen	 eintauchen	 und	 sich	 voll-
kommen	damit	 identifizieren.	Doch	das	hilft	 niemandem	–	 im	
Gegenteil,	 sie	 schaden	 sich	 damit	 vor	 allem	 selber.	 Durch	 das	
Eintreten	in	ein	Fremdereignis	wird	eine	Negativspirale	ausge-
löst,	 die	 immer	 mehr	 Lebensenergie	 abzieht	 und	 die	 Betrof-
fenen	bis	zur	völligen	Erschöpfung	schwächt.	
	
Leider	muss	ich	sagen,	dass	sehr	viele	meiner	Klientinnen	und	
Klienten	unter	diesem	Phänomen	leiden.	Es	ist	sogar	einer	der	
Hauptgründe,	warum	sie	sich	so	müde	und	kraftlos	fühlen	und	
einfach	nicht	in	die	Gänge	kommen.	Doch	keine	Sorge,	das	lässt	
sich	 alles	 wieder	 beheben!!!	 Jetzt,	 wo	 du	 dir	 dessen	 bewusst	
bist,	kannst	du	es	sogar	jederzeit	selber	tun.		
	
Hierzu	 die	 passende	 Übung	 aus	 meinem	 Buch	 „Mit	 Fremd-
energie	umgehen:	
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Übung	„Aus	dem	Fluss	aussteigen“	
	
Du	stellst	dir	das	Fremdereignis	als	Fluss	vor.	
Visualisiere	nun,	wie	du	aus	diesem	„Ein-Fluss“	aussteigst.	
Am	Ufer	hüllst	du	dich	in	ein	flauschiges	Badetuch	
und	rubbelst	dich	trocken.	
Dann	steigst	du	die	Böschung	hoch	und	drehst	dich	um.	
Du	betrachtest	den	Fluss	in	seinem	Bett.	
Das	Wasser	zieht	an	dir	vorbei,	ohne	dich	zu	berühren.	
Du	wendest	den	Blick	ab	und	entdeckst	einen	Weg.	
Das	ist	deine	Eigenfrequenz.	
Du	gehst	nun	wieder	auf	deinem	eigenen	Weg.	
Er	führt	dich	vom	Fluss	fort	in	eine	blühende	Landschaft.	
Du	kommst	heim.	
	

Heilmittel	Eigenfrequenz	
	
Die	beste	Medizin,	die	es	für	Seelenmenschen	gibt,	um	auf	der	
Erde	 in	 die	 Stabilität	 zu	 finden,	 heisst	 Eigenfrequenz.	 Denn	
sobald	 wir	 den	 Fokus	 auf	 unsere	 persönliche	 Schwingung	
lenken,	 kehrt	 Ruhe	 ein.	 Es	 mögen	 Milliarden	 von	 Fremd-
energien	 um	 uns	 herum	 existieren	 –	 doch	 es	 gibt	 nur	 eine	
Eigenfrequenz!	Diese	Qualität	ist	absolut	einzigartig	im	Univer-
sum.	Und	sie	ist	persönlich.	Eigenfrequenz	ist	reines	ICH	BIN.		
	
Sobald	 du	 diese	 Schwingung	 kennst	 und	 dich	 danach	
ausrichtest,	wirst	du	zum	wissenden	Tropfen,	der	im	Gesamten	
wellt.	Dann	bist	du	SELBST-voll.	Da	dringt	keine	Fremdenergie	
mehr	 ein,	 die	 äusseren	 Einflüsse	 umfliessen	 dich.	 Du	 kannst	
einfach	SEIN	UND	WIRKEN.	Das	bringt	eine	wunderbare	Ruhe	
in	dein	Leben	und	du	wirst	stabil.		
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Wenn	du	das	zum	ersten	Mal	hörst	heute,	weisst	du	vermutlich	
nicht,	 wovon	 ich	 spreche.	 Deswegen	 machen	 wir	 zusammen	
hier	eine	weitere	kleine	Übung:	
		

Übung	„Der	Wahre	Kern“	
		
Ziehe	einen	Kreis	um	dich	herum.	
Dieser	Ort	symbolisiert	das	ICH	BIN.	
Du	gibst	deinem	Wahren	Kern	einen	Platz	auf	der	Erde.	
Dies	ist	dein	persönlicher	Kraftort.	
Hier	schwingt	die	reine	Eigenfrequenz.	
Stell	dich	ganz	bewusst	in	deren	Mitte.	
Lass	die	Energie	aus	dem	Kreis	aufsteigen	
und	zur	Lichtsäule	werden.	
Lass	dich	von	diesem	Strahlen	nähren.	
Spüre	die	Wirkung.	
	
Wenn	 du	 diese	 Übung	 noch	 weiter	 vertiefen	 möchtest,	 dann	
empfehle	 ich	 dir	 die	 1.	 Sequenz	 von	meinem	 Seminar-Zyklus	
„Der	Seelenweg“.	Es	ist	ein	Selbst-Lern-Kurs	zum	Downloaden.		
	
http://seelenweg-1-selbst-bewusstsein.net/angebot1/ 
	
So	unscheinbar	und	einfach	diese	Übung	auch	daherkommt,	die	
Wirkung	 ist	 gigantisch!	 Bei	 regelmässiger	 Anwendung	 befreit	
sie	 dich	 von	 sämtlichen	 Fremdenergien	 und	 kollektiven	Wir-
kungsfeldern,	 die	 dich	 daran	 hindern,	 dich	 zu	 deiner	 vollen	
Grösse	aufzurichten.	Du	spürst	immer	besser,	was	für	ein	wun-
derbarer	Seelenmensch	du	in	Wahrheit	bist.	So	kannst	du	end-
lich	deiner	Bestimmung	 folgen	und	das	 tun,	wozu	du	wirklich	
auf	 die	Welt	 gekommen	bist.	Du	kannst	 ein	wichtiger	 Leucht-
turm	werden,	eine	strahlende	Seelen-Herz-Sonne,	die	unbeirrt	
ihr	Licht	ins	Chaos	hinaus	schickt,	zur	Orientierung	aller.	
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5.	DAS	KLEINE	LEUCHTTURM	1	x	1	

Das	 Bild	 vom	 Leuchtturm	 ist	 eine	 wunderbare	 Metapher	 für	
einen	Hochsensiblen,	der	zum	stabilen	Seelenmenschen	gewor-
den	 ist.	 Unerschütterlich	 und	 fest	 verankert	 auf	 dem	 Felsen	
stehend,	schickt	er	sein	Licht	in	den	tosenden	Sturm	hinaus,	um	
den	Schiffen	 in	Seenot	die	Richtung	ans	 rettende	Ufer	zu	wie-
sen.	 Für	mich	 ist	 er	DAS	 Sinnbild	 der	 neuen	Qualität	 „Ich	 bin	
und	wirke“.	Er	rettet	Leben,	nur	indem	er	da	ist	und	leuchtet.		
	
Die	Voraussetzung	dafür,	ist	ein	guter	Untergrund,	auf	dem	der	
Leuchtturm	aufgebaut	 ist	und	eine	 tiefe	Verankerung	 ins	Erd-
reich.	Das	Gebäude	selber	muss	 stabil	 gebaut	 sein	und	selbst-
verständlich	 hoch	 in	 den	Himmel	 hinauf	 ragen,	 damit	 es	weit	
herum	gesehen	wird.	Das	Licht	oben	 im	Turm	muss	eine	gute	
Stromversorgung	aufweisen	und	über	 leistungsfähige	Lampen	
verfügen.	 Und	 zu	 guter	 Letzt	 ist	 da	 immer	 auch	 ein	 kauziger	
Leuchtturm-Wart	 oder	 eine	 schrullige	 Leuchtturm-Wartin,	
welche/r	 das	 Gebäude	 liebevoll	 in	 Stand	 hält	 und	 ihm	
persönliches	 Leben	 einhaucht.	 Das	 heisst	 für	 unser	 Mensch-
sein:	auch	wir	müssen	gut	geerdet	sein.			
	

1.	Annehmen	der	Andersartigkeit	
	
Der	 erste	 Schritt	 in	 diesem	Prozess,	 ist	 das	Annehmen	deiner	
Andersartigkeit.	Sie	ist	vergleichbar	mit	dem	Fels,	auf	dem	der	
Leuchtturm	aufgebaut	wird.	Die	meisten	Hochsensiblen	laufen	
immer	noch	mit	Entsprechungs-Reflexen	durch	die	Gegend	und	
müssen	 erst	 einmal	 lernen,	 sich	 selber	 zu	 sein.	 Also	 hör	 auf,	
jemand	sein	zu	wollen,	der	du	nicht	bist.	Nimm	deinen	Platz	auf	
Erden	 ein	 und	 werde	 authentisch.	 Akzeptiere,	 dass	 du	 nicht	
Durchschnitt	 bist	 und	 es	 niemals	 sein	 wirst.	 Nicht	 weil	 du	
etwas	Besonderes	sein	WILLST	–	sondern	weil	du	es	BIST.	Du	
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bist	ein	hochsensibler	Seelenmensch	und	trägst	das	Neue	schon	
in	dir.	Du	gehst	einen	anderen	Weg	als	die	grosse	Masse.	Lass	
also	 alle	 Bemühungen,	 dich	 zu	 verbiegen	 und	 anzupassen	
hinter	 dir.	 Das	 Reinquetschen	 in	 die	 „Ich	 will	 und	 mache“-	
Mentalität	 des	 alten	 Systems,	 hat	 eh	 nie	 zu	 dir	 gepasst.	
Abgesehen	davon,	macht	es	jetzt	auch	keinen	Sinn	mehr	dazu-
zugehören,	 denn	 es	 ist	 ein	 Auslaufmodell!!!	 Jetzt	 ist	 die	 Zeit	
gekommen,	wo	du	dich	endgültig	davon	verabschieden	kannst.	
Schliesse	 Frieden	 mit	 dem	 Alten,	 wende	 dich	 liebevoll	 dem	
Neuen	zu	und	werde	dir	bewusst,	dass	dein	Anderssein	einen	
Sinn	hat.	
	

2.	Endlich	ganz	einziehen	
	
Der	 zweite	 Schritt	 besteht	darin,	 ganz	auf	der	Erde	anzukom-
men	 und	 in	 den	 Leuchtturm,	 sprich	 ins	 Körperhaus	 einzu-
ziehen.	 Viele	 Hochsensible	 stehen	 immer	 noch	 auf	 Kriegsfuss	
mit	 der	Materie	 und	wollen	 sich	nicht	wirklich	 auf	 das	 Leben	
im	Körper	einlassen.	Sie	empfinden	den	Planeten	als	„Feindes-
land“.	Aus	eigener	Erfahrung	weiss	ich,	wie	sich	das	anfühlt.	Ich	
habe	meine	ganze	Kindheit	ausserhalb	des	Körpers	verbracht.	
Heute	jedoch	weiss	ich,	dass	das	Fremdsein	nicht	der	Erde	galt,	
sondern	 der	 groben	 Solarplexus-Frequenz,	 die	 in	 den	 60er-
Jahren	vorherrschte.	Es	war	mir	wirklich	nicht	möglich,	mich	in	
dieses	 Schwingungsfeld	 einzulassen.	 Seit	 die	 Schwingung	
ansteigt	 und	 die	 Atmosphäre	 durchlässiger	 wird,	 geht	 es	mir	
zunehmend	besser	 und	 seit	 2012	 fühle	 ich	mich	 sogar	 richtig	
wohl	auf	der	Welt.	
	
So	 kann	 ich	 dir	 nur	 empfehlen,	 dich	mutig	 auf	 das	 Leben	 im	
Körper	 einzulassen	 und	 dich	 gemütlich	 in	 ihm	 einzurichten.	
Der	 Leuchtturm	 kann	 seine	 Arbeit	 erst	 aufnehmen,	 wenn	 er	
vollständig	bewohnt	und	belebt	ist.	
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3.	Vertikale	Ausrichtung	
	
Die	 Turm-Form	 zeigt	wunderbar	 an,	wie	 Seelenmenschen	 auf	
Erden	 wandeln	 sollten:	 VERTIKAL.	 Das	 Aufrichten	 zur	 Licht-
säule	 lenkt	den	Fokus	auf	die	wahre	Bestimmung.	Das	 „laute“	
Erdenchaos	 kann	 dadurch	 immer	 leichter	 in	 den	Hintergrund	
geschoben	werden.	Wir	sind	nicht	auf	die	Welt	gekommen,	um	
darin	 zu	 versinken	 und	 uns	 durch	 Fremdereignisse	 verschie-
ben	zu	lassen,	sondern	um	uns	daraus	zu	befreien.	Also	schen-
ke	den	horizontal-fliessenden	Energien	im	Umfeld	immer	weni-
ger	 Beachtung	 und	 richte	 deine	 ganze	Aufmerksamkeit	 in	 die	
vertikale	Verbindung:	Mensch-Seele-Quelle.	
	

4.	Die	passende	Stromversorgung	installieren	
	
Ein	 ganz	 wichtiger	 Punkt,	 ist	 das	 Licht.	 Als	 Leuchttürme	
müssen	wir	natürlich	wissen,	woher	der	Strom	kommt	und	wie	
wir	 uns	 ausreichend	 damit	 versorgen.	 Es	 stellt	 sich	 also	 die	
Frage:	„Mit	wem	verbindest	du	dich	eigentlich,	wenn	du	dich	in	
die	 Lichtvollen	 Ebenen	 öffnest?	Wie	 lautet	 die	 Adresse?“.	 Die	
meisten	haben	darauf	keine	konkrete	Antwort.	 „Die	da	oben“,	
höre	 ich	 oft	 oder	 „die	 Geistige	 Welt“	 oder	 noch	 schlimmer	
„Alles-was-ist“.	Für	Menschen,	die	sich	nicht	abgrenzen	können,	
ist	das,	wie	du	ja	unterdessen	weisst,	denkbar	ungeeignet.	
	
Ich	weiss,	das	Angebot	 im	Esoterik-Mainstream	 ist	 gigantisch.	
Von	 Aufgestiegenen	 Meistern	 und	 persönlichen	 Geistführern,	
über	ein	Intergalaktisches	Sternenvolk	bis	zum	Jenseitskontakt	
mit	der	Grossmutter	wird	alles	 feilgeboten.	Bitte	versteh	mich	
nicht	 falsch,	 ich	 habe	 nichts	 gegen	 diese	 Energien.	 Mich	
persönlich	hat	 es	 jedoch	 immer	 sehr	 gestört,	 dass	keine	Mög-
lichkeit	einer	direkten	Verbindung	zur	Quelle	angeboten	wird.	
Immer	 muss	 es	 ein	 Vermittler	 sein,	 der	 zwischen	 dem	 Men-
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schen	und	dem	Licht	steht	und	für	ihn	den	Kontakt	herstellt.	Ist	
dir	das	auch	schon	aufgefallen?	
		
Energetisch	betrachtet,	handelt	es	sich	bei	sämtlichen	Angebo-
ten	 um	Fremdenergien.	Mögen	 sie	 auch	 noch	 so	 lichtvoll	 und	
rein	sein	–	kein	einziger	Zugang	ist	DEIN	persönlicher.	Und	da	
Hochsensible	eh	schon	grosse	Mühe	haben,	 „Mein“	und	„Dein“	
zu	 unterscheiden,	 wird’s	 auf	 der	 feinstofflichen	 Ebene	 erst	
recht	 knifflig,	 eine	 klare	 Orientierung	 zu	 entwickeln.	 Es	 ent-
steht	ein	echter	 „Energie-Salat	Spezial“,	der	das	Leben	mit	er-
weiterter	Wahrnehmung	 schwierig	macht.	Denn	nun	herrscht	
nicht	 nur	 auf	 der	 Erde	 unter	 den	Menschen	Verwirrung,	 son-
dern	auch	noch	in	den	feinstofflichen,	energetischen	Ebenen...		
	
Deswegen	empfehle	ich	allen	Hochsensiblen,	die	sich	spirituell	
weiterentwickeln	möchten,	sich	als	aller	erstes	mit	der	ureige-
nen,	persönlichen	Schwingung	vertraut	zu	machen,	der	Eigen-
frequenz.	Denn	 sie	 ist	 reine	Seelenschwingung	und	direkt	mit	
der	 göttlichen	 Quelle	 verbunden.	 Deine	 Seele	 ist	 die	 einzige	
Energie	 in	 den	 Lichtvollen	 Ebenen,	 die	 deine	 eigene	 Schwin-
gung	hat	und	weiss,	wie	deine	Entwicklung	verlaufen	 soll.	Du	
hast	 dich	 selber	 auf	 die	 Erde	 geschickt	 und	 selber	 deinen	
Seelenweg	 geplant	 –	 niemand	 anderes!!!	 Da	 muss	 dir	 keiner	
was	 von	 aussen	 erzählen.	 Es	 geht	 ausschliesslich	 darum,	 dich	
selber	wieder	daran	zu	erinnern.		
	
Deswegen	 verbinde	 dich	 als	 aller	 erstes	 mit	 dem	Wissenden	
Feld	der	eigenen	Seele	und	lerne	diese	Qualität	kennen.	Und	ich	
kann	dir	sagen,	in	all	den	vielen	vielen	Sitzungen,	in	denen	wir	
uns	mit	dem	persönlichen	Seelenlicht	verbunden	haben,	ist	mir	
noch	 keine	 Person	 begegnet,	 die	 diesen	 Zugang	 nicht	 sofort	
wahrnehmen	 und	 erkennen	 konnte!!!	 Eigenfrequenz	 ist	
Heimkommen,	ist	Erinnerung	an	deinen	Wahren	Kern	und	das	
Erkennen	 deiner	 Lebensaufgabe	 hier	 auf	 diesem	 Planeten.	
Eigenfrequenz	ist	Lebensenergie	pur!	
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Danach,	wenn	du	diese	Schwingung	in-	und	auswendig	kennst,	
wenn	du	wirklich	verstanden	hast,	wer	du	bist	und	die	Schleier	
der	 „Demenz“	 sich	 vollends	 gelüftet	 haben,	 dann	 steht	 einem	
Kontakt	 zu	 anderen	 Lichtvollen	 Wesen	 nichts	 mehr	 im	 Weg.	
Denn	dann	wirst	du	ganz	in	dir	bleiben	und	klar	unterscheiden	
können,	 welche	 Energien	 zu	 dir	 gehören	 und	 welche	 nicht.	
Doch	bis	 es	 soweit	 ist,	 empfehle	 ich	dir	 einfach,	 dich	 von	den	
fremden	 Existenz-Feldern	 zu	 verabschieden	 und	 nach	 den	
lichtvollen	Gefilden	deiner	Seele	auszurichten.		
	

5.	Das	Leuchtturm-Prinzip	verstehen	
	
Die	Aufgabe	des	Leuchtturms	besteht	darin,	vom	Festland	aus	
zu	leuchten.	Er	bleibt	den	Turbulenzen	fern.	Dieses	Prinzip	fällt	
Hochsensiblen	besonders	schwer:	ganz	bei	sich	bleiben,	wenn	
der	 Notruf	 eingeht.	 Denn	 die	 Helfer-Reflexe	 funktionieren	
meistens	 genau	 anders	 herum.	 Sobald	 sie	 ein	 Schiff	 in	 Seenot	
entdecken,	begeben	sich	Hochsensible	ohne	zu	zögern	selber	in	
den	Sturm	hinaus,	um	erste	Hilfe	auf	Hoher	See	zu	 leisten.	Sie	
werden	dann	von	den	Turbulenzen	 im	Meer	erfasst	und	wun-
dern	sich	erst	kurz	vor	dem	Ertrinken,	warum	ihnen	das	nicht	
gut	 tut.	 Fremdereignis	 lässt	 grüssen!	Die	 Fähigkeit,	mitten	 im	
Sturm	 bei	 sich	 zu	 bleiben,	 ist	 wohl	 die	 Königsdisziplin	 und	
bedarf	 viel	 viel	 Übung.	 Die	 unbewussten	 Reflexe	müssen	 erst	
einmal	erkannt	und	dann	umgepolt	werden.		
	
Wenn	 du	 wirklich	 einen	 Beitrag	 zur	 Veränderung	 der	 Welt	
leisten	willst,	 hier	mein	 persönliches	 Rezept:	 Sei	 Leuchtsäule,	
richte	dein	Leben	komplett	auf	die	Verbindung	Mensch-Seele-
Quelle	aus,	öffne	dein	Herz	und	leuchte,	was	das	Zeug	hält.	Die	
Wirkung	ist	enorm!!!	
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6.	Selbst-Fülle	statt	Selbst-Losigkeit	

		
Erschwerend	 kommt	 hinzu,	 dass	 viele	 Hochsensible	 sich	 mit	
der	 Hilfsbereitschaft	 identifizieren	 und	 es	 als	 spirituellen	
Grundwert	erachten,	selbstlos	zu	sein.	 Ihnen	fehlt	schlicht	das	
Gespür	für	das	gesunde	Mass.	Eine	Klientin	brachte	es	auf	den	
Punkt:	„Bei	mir	ist	es	echt	schlimm“,	sagte	sie.	„Ich	renne	auch	
bei	schönem	Wetter	auf	der	Insel	rum	und	halte	Ausschau	nach	
einem	Schiff,	 das	 ich	 retten	kann	–	 selbst	wenn	es	keine	Hilfe	
von	mir	braucht.	Sonst	fühle	ich	mich	irgendwie	leer.“	Sie	ist	im	
wahrsten	Sinn	des	Wortes	selbst-los	geworden.		
	
Gerne	möchte	ich	an	dieser	Stelle	mit	dem	Missverständnis	der	
„Selbst-Losigkeit“	aufräumen.	Es	geht	definitiv	nicht	darum,	das	
„Selbst“	 los	 zu	werden!!!	Das	 SELBST	 ist	 die	Verankerung	der	
Seelenschwingung	 im	Menschen,	 der	 Göttliche	 Funke,	 das	 be-
rühmte,	vielbenannte	ICH	BIN.	Wenn	wir	diese	Essenz	unseres	
Seins	verlieren,	bleibt	nur	eine	unbewohnte	leere	Hülle	übrig.		
	
Gemeint	 ist	 EGO-Losigkeit,	 also	 der	 kleine	 kindische	 unreife	
Teil	 vom	 grossen	 lichtvollen	 SELBST,	 der	 gebändigt	 und	 in	
seine	Schranken	gewiesen	werden	soll.	Selbst	das	gilt	vor	allem	
für	Menschen,	welche	noch	voll	 im	alten	Solarplexus-Bewusst-
sein	stecken	und	ihre	Herzqualität	erst	entwickeln	müssen.	
	
Hochsensible	 hingegen	 brauchen	 wieder	 einmal	 mehr	 genau	
das	Gegenteil:	nämlich	SELBST-Fülle.	Das	Ego	steht	schon	lange	
nicht	mehr	 im	Vordergrund.	Das	Bedürfnis	 „zum	Wohle	aller“	
zu	handeln,	ist	für	sie	eine	Selbstverständlichkeit.	Dabei	verges-
sen	 sie	 jedoch	 meistens,	 dass	 das	 Wohl	 aller	 auch	 sie	 selber	
einschliesst	und	nicht	„Zum	Wohl	aller	andern“	heisst...		
	
Die	einfachste	Möglichkeit	SELBST-voll	zu	werden,	ist	auch	hier	
wieder	die	Verbindung	mit	der	eigenen	Seele	zu	pflegen.	Denn	
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sie	 ist	 reine	 lichtvolle	Eigenfrequenz	und	direkt	mit	dem	Her-
zen	verbunden.	
	

7.	Der	Leuchtturmwart	
	
Deswegen	 ist	 es	 wichtig,	 sich	 mit	 der	 Instanz	 auseinan-
derzusetzen,	die	 ich	den	Leuchtturmwart	nenne.	Er	 ist	der	 in-
nere	Beobachter,	der	für	die	Pflege	des	Gebäudes	zuständig	ist.	
Hochsensible	 sollten	 viel	mehr	 Zeit	mit	 dem	 Leuchtturmwart	
verbringen	und	Gespräche	über	den	Zustand	des	Leuchtturmes	
führen.		
	
Ich	 meine	 das	 ganz	 konkret.	 Schalte	 den	 inneren	 Beobachter	
ein	 paar	Mal	 am	Tag	 ein	 und	 lass	 ihn	 z.B.	 deinen	Atem	über-
prüfen.	Ist	er	ruhig	und	gross	oder	eher	flach?	Geht	die	Bewe-
gung	bis	in	den	Bauch	oder	findet	sie	nur	im	Brustraum	statt?	
Was	hat	den	Atem	verändert?	Seit	wann	ist	er	flach	geworden?	
Was	lässt	ihn	wieder	gross	werden?		
	
Regelmässige	 Innenschau	 hilft	 dabei,	 frühzeitig	 zu	 erkennen,	
wenn	 eine	 Veränderung	 eintritt,	 wenn	 etwas	 fehlt	 oder	 aus	
dem	Gleichgewicht	 gerät.	 Das	 Verhältnis	 von	 Innenschau	 und	
sich	 im	Aussen	verlieren	 ist	anfänglich	 in	extremer	Schieflage.	
Doch	 mit	 bewusstem	 Üben	 und	 dem	 Entwickeln	 von	 Selbst-
freundlichkeit,	kommt	das	bald	wieder	ins	Lot.	
	

Zum	Schluss	noch	dies	
	
Du	siehst	also,	es	gibt	viele	gute	Möglichkeiten,	in	die	Stabilität	
zu	 kommen	 und	 ein	 glückliches	 Leben	 mit	 hochsensiblen	
Sinnen	zu	führen.	Vor	allem	wenn	du	dir	deiner	wunderbaren	
Gaben	als	Seelenmensch	bewusst	wirst	und	dir	erlaubst,	sie	in	
voller	Grösse	auf	der	Erde	zu	verkörpern.	Dass	dies	kein	leich-
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ter	Weg	 ist,	 weiss	 ich	 aus	 eigener	 Erfahrung.	 Ich	 habe	 selber	
sämtliche	 Stadien	 der	 Selbst-Werdung	 durchlaufen	 und	 viele	
dunkle	Täler	durchschritten,	bis	ich	zu	mir,	meiner	Lebenskraft	
und	meinem	Wahren	Sein	gefunden	habe.	Darüber	möchte	ich	
ausführlich	im	nächsten	Kapitel	berichten.		
	
Ich	erzähle	dir	also	meine	eigene	Geschichte.	Einerseits	damit	
du	 erkennen	 kannst,	 wie	 viele	 Parallelen	 zu	 deinem	 eigenen	
Leben	 bestehen.	 Andererseits	 auch,	 um	 dir	 Hoffnung	 zu	
machen.	Denn	wenn	ich	es	geschafft	habe,	mit	meiner	extremen	
Dünnhäutigkeit	 umgehen	 zu	 lernen	 und	 dabei	 glücklich	
hochsensibel	 zu	 sein,	 dann	 kannst	 du	 das	 auch	 -	 aber	 so	was	
von!!!	
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WIE	ALLES	BEGANN
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6.	DIE	VERBINDUNG	ZULASSEN	

Ich	 hatte	 richtig	 gespürt.	 Das	 Ereignis	 in	 Neuseeland	 (siehe	
Prolog	 „Die	 Welt	 steht	 Kopf“,	 S.	 9	 –	 13)	 war	 ein	 wichtiges	
Schlüsselerlebnis	 gewesen	und	 löste	 eine	grosse	Veränderung	
in	meinem	Leben	aus.	Als	ich	nach	meiner	Reise	wieder	zurück	
in	der	Schweiz	war,	kamen	immer	öfter	kräftige	Impulse	mich	
hinzusetzen	 und	 „es“	 schreiben	 zu	 lassen.	 „Durch	 mich	 hin-
durch	schreiben“,	nannte	ich	das.		
	
Mein	 Körper	 gab	 ganz	 deutliche	 Signale,	 wenn	 es	 wieder	 so	
weit	war.	Das	Kribbeln	 in	den	Gliedmassen,	ein	hoher	Ton	 im	
Kopf,	 der	 eher	 einem	 Art	 Druck	 glich,	 als	 einem	 Ton,	 eine	
innere	 Unruhe	 und	 Herzrasen.	 Wenn	 ich	 diese	 Hinweise	
ignorierte,	entwickelte	sich	daraus	bald	ein	pochender	Schmerz	
in	der	Stirn,	der	weder	mit	Entspannung	noch	Schmerzmitteln	
zu	vertreiben	war.	Sobald	ich	jedoch	zu	schreiben	begann,	liess	
der	 Druck	 nach	 und	 die	 Kopfschmerzen	 verschwanden	 in	
Kürze.	 Nach	 monatelangem	 Beobachten	 war	 eindeutig	 klar,	
dass	 sich	 das	 Schreiben	 mit	 diesem	 Druck	 auf	 den	 Körper	
ankündigte	und	 ich	gut	daran	tat,	den	Widerstand	aufzugeben	
und	mich	der	Energiewelle	bedingungslos	hinzugeben.	
	
Anfangs	wehrte	 ich	mich	 sehr	 heftig	 dagegen	 –	 nicht	weil	 ich	
Angst	 vor	 der	 Energie	 hatte,	 die	 erschein	mir	 eigentlich	 sehr	
natürlich	 und	 irgendwie	 logisch	 -	 nein,	 es	war	 der	 Inhalt	 der	
übermittelten	Worte,	 die	mich	 zurückschrecken	 liessen.	 Denn	
seit	 ich	 in	die	Schweiz	zurückgekehrt	war,	erhielt	 ich	eine	Art	
„Liebeserklärungen	 an	 mich	 selber“.	 Die	 Energie	 schien	 mich	
bestens	 zu	 kennen	 und	 nannte	 mich	 Erdenschön.	 Jedes	 Mal,	
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wenn	 dieser	 Name	 erwähnt	 wurde,	 schoss	 eine	 Liebeswelle	
durch	meinen	 Körper,	 die	 ich	 nur	 verarbeiten	 konnte,	 indem	
ich	in	Tränen	ausbrach.	So	viel	Liebe	zu	erhalten,	war	ich	nicht	
gewohnt.	 Im	 Umgang	 mit	 Unverständnis,	 Ablehnung	 und	
Kopfschütteln	 war	 ich	 bestens	 bewandert	 und	 geübt.	 Auch	
hatte	 ich	gelernt,	mich	gut	zu	tarnen	und	mein	wahres	Wesen	
hinter	 einem	 breiten	 Grinsen	 und	 flotten	 Sprüchen	 zu	 ver-
stecken.	Hier	jedoch	nützte	das	alles	nichts.	Ich	wurde	gesehen	
und	 erkannt	 und	 zu	 meinem	 grössten	 Erstaunen	 gerade	
deswegen	auch	geliebt!!!	Einfach	weil	 ich	so	war,	wie	 ich	war,	
mit	 allen	 Fehlern,	 Macken,	 Unsicherheiten	 und	 Verletzungen.	
Was	ich	da	zu	lesen	bekam,	war	beinahe	unerträglich	für	mich.	
Es	fiel	mir	schwer,	so	viel	Liebe	anzunehmen.	
	
So	war	ich	zwischen	zwei	Möglichkeiten	hin	und	her	gerissen:	
entweder	den	Kanal	zu	schliessen	und	 tagelange	Kopfschmer-
zen	 zu	 ertragen	 oder	 die	 Liebeswellen	 durch	mich	 hindurch-
fliessen	 zu	 lassen	 und	 dabei	 Rotz	 und	 Wasser	 zu	 heulen.	 Es	
dauerte	 lange,	 bis	 ich	 den	 Widerstand	 aufgab	 und	 diese	
liebevolle	Berührung	wirklich	zulassen	konnte.	
	
Es	 war	 ein	 sehr	 einsamer	 Weg.	 Niemand	 in	 meinem	 Umfeld	
wusste	 davon.	 Ich	 spürte	 einfach,	 dass	 ich	 diese	 Erlebnisse	
nicht	teilen	konnte.	Das	Unverständnis	war	zu	gross.	 Ich	hatte	
Angst,	man	würde	mich	zum	Psychiater	bringen	und	dort	eine	
Schizophrenie	 oder	 Psychose	 diagnostizieren.	 Natürlich	 rang	
ich	des-wegen	auch	 immer	wieder	mit	 tiefem	Zweifel.	War	 es	
eine	 krankhafte	 Verschiebung	 meiner	 Wahrnehmung?	 Oder	
konnte	es	wirklich	sein,	dass	ein	lichtvolles	Wesen	durch	mich	
hin-durchschrieb?	Es	wäre	doch	ein	Leichtes,	mir	das	alles	nur	
einzubilden,	 um	 mich	 besser	 zu	 fühlen	 und	 meine	 Abgründe	
schön	zu	reden.	Doch	tief	im	Inneren	wusste	ich	genau,	dass	es	
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nicht	stimmte.	Solche	Texte	entsprangen	nicht	meiner	eigenen	
Phantasie.	Ich	hätte	die	überwältigende	Liebe	und	Achtung	mir	
selber	gegenüber	gar	nicht	empfinden	können.	Mein	Selbstbild	
sah	damals	noch	komplett	anders	aus	und	entsprach	nicht	der	
Sichtweise	aus	den	Lichtvollen	Ebenen.	
	
Erst	 viel	 später	 erkannte	 ich,	 dass	 nur	 mit	 dieser	 reinen	
Liebesenergie,	 mein	 verletztes	 verschobenes	 Menschenbe-
wusstsein	wieder	 in	die	 ursprüngliche	wahre	 Schwingung	 ge-
bracht	werden	konnte.	Sie	heilte	mich	von	der	Verachtung	und	
Selbstablehnung,	die	ich	mir	selber	auferlegt	hatte.	Erst	als	alle	
Tränen	 geweint,	 alle	 Zweifel	 verschwunden	 und	 die	Wunden	
verheilt	 waren,	 konnte	 ich	 sehen,	 wer	 ICH	 BIN	 und	 dass	 ich	
mich	 ganz	 bewusst	 auf	 den	 Planeten	 Erde	 inkarniert	 habe.	
Doch	es	sollte	noch	einige	Jahre	dauern,	bis	ich	das	akzeptieren	
konnte.	
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7.	UNTERRICHT	VON	OBEN	

Es	war	die	intensivste	Phase	meines	Lebens:	ich	wurde	aus	den	
Lichtvollen	Ebenen	unterrichtet.	Dies	geschah	nicht	etwa	linear	
und	 in	 irdischen	 Schulungsabläufen.	 Die	 Wissensübertra-
gungen	kamen	in	Wellen.	
		
Im	Nachhinein	erfüllt	es	mich	mit	tiefer	Dankbarkeit,	wenn	ich	
das	 grosse	 Geschenk	 betrachte,	 das	mir	 zu	 Teil	wurde.	 Heute	
kann	 ich	 die	 Zusammenhänge	 klar	 erkennen	 und	 verstehen,	
warum	sie	 zu	geschehen	hatten.	 Jede	einzelne	Welle	hat	mich	
immer	 weiter	 aus	 den	 dumpfen	 Feldern	 des	 alten	 Systems	
herausgespült	 und	 an	 die	 Schwingung	 der	 Neuen	 Zeit	 ange-
passt.	Das	war	nicht	etwa	nur	auf	der	energetischen	Ebene	so.	
Dieser	 Vorgang	 löste	 jedes	 Mal	 eine	 einschneidende	 Verän-
derung	 in	meinem	Leben	auf	der	Erde	aus.	Richtungswechsel,	
Abschiede,	Krankheit,	Burnout,	aber	auch	wundervolle	Begeg-
nungen,	 Transformationen,	 Heilung,	 die	 Grosse	 Liebe	 und	
schliesslich	Heimkommen.	
	
Jetzt,	 wo	 ich	 das	 alles	 in	 diesem	 Kapitel	 niederschreibe,	 in	
chronologischer	 Reihenfolge	 und	mit	 Distanz	 formuliert,	 liest	
sich	 meine	 Geschichte	 wie	 ein	 bunter	 Fantasy-Roman.	 Die	
Realität	 war	 alles	 andere	 als	 romantisch.	 Diese	 18	 Jahre	
„Unterricht	von	oben“	waren	ein	hartes	Stück	Arbeit.	Sie	haben	
mich	 geschliffen	 und	 geformt.	 Sie	 haben	 mich	 an	 meine	
äussersten	 Grenzen,	 meine	 tiefsten	 Tiefen,	 meine	 dunkelsten	
Erinnerungen	 und	 bis	 an	 den	 Rand	 meiner	 Kräfte	 gebracht.	
Wäre	 dahinter	 nicht	 immer	 dieses	 nährende	 wunderschöne	
wahre	Licht	 gewesen	und	das	 tiefe	Wissen,	 auf	 dem	 richtigen	



63	
	

Weg	 zu	 sein,	 hätte	 ich	 es	 nicht	 überstanden.	 Und	 so	 rufe	 ich	
allen,	die	sich	jetzt	in	einer	dieser	Entwicklungswellen	befinden	
und	kaum	noch	atmen	können,	aus	tiefer	Überzeugung	und	mit	
meinem	 vollsten	 Verständnis	 zu:	 „Halte	 durch,	 der	Weg	 führt	
ins	 Licht!	 Lies	 weiter	 und	 erkenne,	 dass	 du	 auf	 deinem	 ganz	
persönlichen	Seelenweg	bist!	Danke	für	dein	Sein.“	
	

Erste	Welle:	Lichtworte	
	
Wie	am	Anfang	schon	beschrieben,	kam	die	erste	Unterrichts-
welle	über	das	Schreiben	der	Lichtworte	in	mein	Leben.	Als	ich	
nach	monatelangem	Kampf,	den	Widerstand	gegen	die	Liebes-
energie	 endlich	 aufgegeben	 hatte,	 konnte	 ich	 den	 Unterricht	
an-nehmen	und	den	Prozess	allmählich	sogar	geniessen.	Es	gab	
so	 viel	 Spannendes	 zu	 entdecken.	 Mir	 wurde	 die	 heilende	
Wirkung	 der	 Worte	 gezeigt	 und	 wie	 die	 Lebensenergie,	 die	
Blockaden	im	Körper	 lösen	und	wieder	 in	Fluss	bringen	kann.	
Ich	 habe	 mich	 immer	 schon	 in	 Worten	 zuhause	 gefühlt.	 Die	
Gabe,	Dinge	formulieren	zu	können,	die	eigentlich	 jenseits	der	
Sprache	 liegen,	hat	mich	von	Kindesbeinen	an	begleitet.	So	 ist	
es	 eigentlich	 logisch,	 dass	 meine	 Seele	 genau	 diesen	 Kanal	
gewählt	hat,	um	mit	meinem	vernebelten,	dementen	Bewusst-
sein	 in	 Kontakt	 zu	 treten.	 Es	war	 die	 beste	Möglichkeit,	mich	
auf	das	Kommende	vorbereiten	und	aus	der	tiefen	Schwingung	
der	 Selbstablehnung	 herauszuführen.	 Ich	 wurde	 mit	 jedem	
Wort,	das	sich	durch	mich	hindurch	schrieb,	an	meinen	wahren	
Wesenskern	erinnert	und	Buchstabe	für	Buchstabe	mit	reinem	
Seelenlicht	genährt.		
	
Das	regelmässige	Schreiben	der	Lichtworte	brachte	Stabilität	in	
mein	unbeständiges	Leben	und	Übung	im	Umgang	mit	meinen	
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hellen	Sinnen.	Und	sie	brachten	Klarheit	über	die	Richtung,	 in	
die	 mein	 Seelenweg	 mich	 führen	 würde.	 Bei	 jedem	 Schreib-
vorgang	 lernte	 ich	 Neues	 dazu.	 Schritt	 für	 Schritt	 fand	 ich	
heraus,	 wie	 ich	 die	 idealen	 Grundvoraussetzungen	 schaffen	
konnte,	um	einen	guten	klaren	„Empfang“	zu	haben.		
	
Tageszeit 
Ganz	 einfache	 Dinge,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 richtige	 Tageszeit,	
spielten	 da	 eine	 wichtige	 Rolle.	 Versuchte	 ich	 tagsüber	 den	
Schreibkanal	 zu	 öffnen,	 wurden	 meine	 Sinne	 oft	 von	 den	
Aktivitäten	 in	 der	 Nachbarschaft	 irritiert.	 Starke	 Emotionen	
wie	 Wut,	 Angst	 oder	 Sorgen	 trübten	 die	 Lichtschwingung	
enorm.	Es	 kam	vor,	 dass	 sich	meine	Konzentration	 verlagerte	
und	 ich	mich	mit	meiner	 erweiterten	Wahrnehmung	plötzlich	
mitten	in	einem	Streitstrudel	des	Ehepaares,	welches	über	mir	
wohnte,	 befand.	 Ich	 stellte	 fest,	 dass	 ich	 mich	 nachts	 am	
wohlsten	 fühlte.	 Ab	 22	 Uhr	 kamen	 die	 Energiewirbel	 des	
Umfeldes	zum	Erliegen.	Die	meisten	Menschen	legten	sich	dann	
schlafen.	 Alles	 wurde	 ruhig	 und	 gelassen.	 Genau	 die	 richtige	
Atmosphäre,	 damit	 meine	 zarten	 Sinne	 sich	 öffnen	 und	
ungestört	erblühen	konnten.		
	
Dauer 
Mir	wurde	immer	wieder	deutlich	aufgezeigt,	dass	es	nicht	um	
die	 Quantität	 sondern	 ausschliesslich	 um	 die	 Qualität	 des	
Inhaltes	ging,	auf	die	ich	mich	ausrichten	sollte.	Lieber	nur	ein	
paar	Worte	oder	wenige	Zeilen,	als	seitenweise	Romane.	Meine	
Konzentrationsfähigkeit	 musste	 erst	 wachsen	 und	 sich	 wie	
beim	Muskeltraining	 langsam	aufbauen.	Der	physische	Körper	
lernte	 so	 auf	 ganz	 natürlich	 Weise,	 die	 Lichtfrequenz	 aufzu-
nehmen,	auszuhalten	und	sich	anzupassen.	Wenn	 ich	zu	 lange	
in	diesen	hohen	Schwingungen	war,	fand	eine	Überreizung	des	
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Nervensystems	statt.	Ich	konnte	dann	nicht	mehr	schlafen	und	
mein	Herz	raste	auf	Hochtouren.	Auch	das	dauerte	eine	ganze	
Weile,	bis	ich	die	Zusammenhänge	erkannte	und	vernünftig	mit	
den	Energieebenen	haushalten	lernte.		
	
Gefühlslage 
In	mir	 sollte	 es	 still	 sein.	Wenn	die	Hektik	des	Tages	noch	 zu	
stark	 in	meinen	Gedanken	 zirkulierte,	 hatte	 das	 eine	 verstop-
fende	Wirkung	auf	die	Verbindung	ins	Licht.	Auch	Frust,	Selbst-
mitleid	 oder	 Unzufriedenheit	 erwiesen	 sich	 als	 ungünstige	
Startpositionen...	 überhaupt	 die	 destruktiven,	 negativen	 Ge-
fühlszustände.	 So	 gewöhnte	 ich	 mir	 an,	 erst	 einmal	 innezu-
halten,	 ein	 paar	 bewusste	 Atemzüge	 zu	 machen	 und	 meine	
emotionale	 Verfassung	 ins	 Reine	 zu	 bringen,	 bevor	 ich	 zu	
schreiben	begann.	
	
Einstimmen 
Das	machte	ich	im	wortwörtlichen	Sinn,	indem	ich	die	neusten	
Texte	 ausdruckte	 und	 sie	 mir	 selber	 laut	 vorlas.	 Sobald	 ich	
meine	 Stimmbänder	 in	 Schwingung	 versetzte	 und	 die	 Worte	
hörbar	 in	 den	 Raum	 hinaus	 sprach,	 erschienen	 vor	 meinem	
inneren	 Auge	 bunte	 Fliessbilder.	 So	 wie	 wenn	 ich	 durch	 ein	
Mikroskop	 schauen	 und	 lebendiges	 Gewebe	 in	 tausendfacher	
Vergrösserung	 betrachten	 würde.	 Mit	 der	 Zeit	 erkannte	 ich,	
dass	 es	 sich	 hier	 um	 die	 Bewegungen	 der	 Lebensenergie	
handelte,	 die	 sich	 mir	 offenbarte.	 Denn	 wenn	 meine	 Stimme	
diese	 Lichtworte	 formte,	 konnte	 ich	 die	 Veränderung	 der	
Energieströmung	 in	 den	 Zellen	 wahrnehmen.	 Heller,	 leichter,	
bunter,	 kraftvoller	 wurden	 die	 Fliessbilder.	 Oft	 reichte	 ein	
einziges	Wort	und	ich	war	wieder	ganz	in	mir	zentriert	und	von	
Heiterkeit	erfüllt.	Wenn	ich	mich	dann	summend	hinsetzte	und	
die	Resonanz	bis	 in	meine	Knochen	hinein	spürte,	öffnete	sich	



66	
	

auf	 ganz	 natürliche	 Weise	 die	 Verbindung	 ins	 Licht.	 Als	 ich	
einmal	 nachfragte,	 ob	 ich	 mit	 meiner	 Ein-Stimmung	 richtig	
liege,	schreib	es	prompt:		
	
kehle	singe	–	seele	klinge.	
	
Durch das Herz fliessen lassen 
Die	Worte	bündelten	sich	in	meinem	Herzen	und	flossen	von	da	
in	den	Körper.	Die	geballte	Lichtkraft	brachten	die	Zellen	zum	
Tanzen.	 Die	 Bewegung	 übertrug	 sich	 bis	 in	 die	 Fingerspitzen	
und	liess	sie	in	Leichtigkeit	über	die	Tastatur	fegen,	um	dort	die	
passenden	 Buchstaben	 anzutippen.	 Ich	 brauchte	 nur	 auf	
meinen	Atem	zu	achten,	damit	er	nicht	 ins	Stocken	geriet	und	
den	Körper	weiterhin	grosszügig	mit	Sauerstoff	versorgte.	Alles	
andere	 geschah	 von	 alleine.	 Die	 Energie	 floss	 aus	 höheren	
Ebenen	 durch	 mich	 hindurch	 und	 wollte	 einfach	 aus	 purer	
Freude	verkörpert	sein.		
	
Wirkung 
So	 wurde	 ich	 immer	 bewusster	 im	 Umgang	 mit	 dieser	 Kraft.	
Meine	Zweifel	verblassten	und	verschwanden	schliesslich	ganz.	
Das	Vertrauen	wuchs.	 Es	war	die	belebende	Wirkung	 auf	den	
Körper,	die	mich	ganz	unmissverständlich	erkennen	liess,	dass	
hier	etwas	Positives,	Gutes	geschah.	Daran	orientiere	 ich	mich	
bis	heute.	Denn	die	Lichtvolle	Seelenebene	arbeitet	immer	zum	
Wohl	des	Einzelnen	und	zum	Wohle	aller.			
	
Allmählich	 	 stellte	 sich	 so	 etwas	wie	 eine	 Schreibroutine	 ein.	
Die	 Basis	 war	 geschaffen.	 Die	 Zweifel	 waren	 verschwunden.	
Mein	Körper	hatte	sich	an	die	Schwingung	gewöhnt.	Mein	Geist	
war	 klar	 und	 offen.	 Ich	 war	 fähig,	 das	 Fliessen	 immer	 länger	
aufrecht	 zu	 erhalten,	 ohne	 zu	 ermüden	 oder	 überreizt	 zu	
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werden.	Ich	war	tatsächlich	fit	und	stabil	geworden.	Im	Selbst-
studium!	Das	tat	gut.	
		
Gegen	 Schluss	 dieser	 Schreibphase	 kamen	 die	 Antworten	 auf	
meine	 brennenden	 Fragen	 als	 klare	 einprägende	 Wort-
schöpfungen	 zu	mir,	 die	 ich	 bis	 heute	 immer	wieder	 rezitiere	
und	 ihre	 Energie	 im	 Körper	 zirkulieren	 lasse.	 Es	 ist	 reine	
Lichtpoesie.	Hier	eines	meiner	Lieblingsgedichte,	welches	sich	
auf	die	Frage	nach	meinem	Berufsziel	 in	einem	Guss	aus	dem	
Licht	formulierte:	
	
wort	des	lichtes	
nimm	auf	und	richt	es	
auf	die	wunden	herzen	
die	stummen	schmerzen	
	
leg	auf	die	zunge	
das	lichte	wort	
und	sprich	es	sanft	
zum	richtigen	ort	
	
wort	fliegt	als	same	
in	fruchtbare	erde	
auf	dass	dort	
wahre	liebe	werde	
	
	

Zweite	Welle:	Das	Höhere	Selbst	
	
Dann	 folgte	 die	 nächste	 Welle.	 Es	 war,	 als	 ob	 das	 System	
einfach	 um	 einen	 Gang	 höher	 geschaltet	 würde.	 Der	 Energie-
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level	 in	 meinem	 Körper	 begann	 sich	 spürbar	 anzuheben.	 Ich	
nahm	es	als	etwas	sehr	Angenehmes	wahr.	So	eine	Art	„bessere	
Durchblutung“	und	konnte	mich	gut	darauf	einlassen,	ohne	zu	
wissen,	was	dieser	Vorgang	zu	bedeuten	hatte.		
	
Eines	 Abends,	 als	 ich	 gerade	 beim	 Schreiben	 sass,	 trat	 eine	
strahlende	 Präsenz	 ganz	 unspektakulär	 in	 den	 Raum,	 stellte	
sich	hinter	mich	und	begann	mit	mir	zu	kommunizieren,	als	ob	
es	 das	 Selbstverständlichste	 auf	 der	Welt	 sei.	 Die	 Lichtgestalt	
stellte	 sich	 als	 Christina	 in	 der	 Einheit	vor.	 Ich	 wusste	 sofort,	
dass	 diese	 Energie	 mein	 Höheres	 Selbst	 war,	 ein	 weiterent-
wickelter	Aspekt	von	mir	selber,	der	aus	den	Lichtvollen	Eben-
en	auf	die	Erde	gekommen	war,	um	in	Kontakt	aufzunehmen.		
	
Das	Wiedersehen	löste	eine	tiefe	Freude	aus.	Es	war,	als	ob	ich	
über	lange	Zeit	den	Atem	angehalten	hätte	und	mir	nun	endlich	
das	 längst	 fällige	Ausatmen	erlauben	würde.	Die	Wirkung	war	
eine	Art	von	Tiefenentspannung.	Das	krampfhafte	„Auf	der	Hut	
sein	 im	 Feindesland“	 fiel	 von	 mir	 ab	 und	 machte	 einem	
wohligen	warmen	Orange	Platz,	welches	mich	an	das	Glimmen	
eines	Lagerfeuers	erinnerte.		
	
Die	Rückverbindung	mit	Christina	in	der	Einheit	half	mir,	ganz	
auf	dem	Planeten	Erde	zu	inkarnieren.	Was	vielleicht	eigenartig	
erscheinen	mag,	 da	 es	 sich	 ja	 um	einen	 feinstofflichen	Aspekt	
meines	 Wesens	 handelt...	 und	 dennoch,	 genau	 so	 war	 es.	
Richtig	gelandet	bin	ich	erst,	seit	mein	bewusstes	Licht-Doppel	
hinter	mir	 steht	 und	mir	 den	 Rücken	 stärkt.	 Dadurch	 konnte	
ich	 endlich	 in	 meinen	 Körper	 hineinsinken	 und	 wirklich	
ankommen.	 Ich	 wusste,	 dass	 ich	 nun	 nie	 wieder	 alleine	 sein	
würde.	 Es	 erfüllt	 mich	 bis	 heute	 mit	 tiefer	 Dankbarkeit	 und	
Freude.	
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Es	war	schon	gewöhnungsbedürftig,	das	Bewusstsein	 in	beide	
Richtungen	gleichzeitig	 ausdehnen	zu	können:	 ins	Energiefeld	
des	Höheren	Selbstes	und	in	das	irdische	Menschsein.	Doch	es	
festigte	mich,	machte	mich	 stabiler	und	 irgendwie	 lebendiger.	
Ich	 fühlte	 mich	 viel	 wohler.	 Die	 Lebensenergie	 wirkte	 nun	
kräftiger.	Die	Farben	hatten	einen	 leuchtenden	Ton	angenom-
men,	 waren	 nicht	 mehr	 so	 pastellig	 und	 zart	 wie	 zuvor.	 Ich	
konnte	plötzlich	auch	mehr	Raum	einnehmen.		
	
Aus	heutiger	Sicht	weiss	ich	natürlich,	was	da	mit	mir	passiert	
ist:	ich	kam	in	die	vertikale	Ausrichtung	und	war	in	die	Eigen-
frequenz	heimgekehrt.	Davon	habe	ich	ja	schon	ausführlich	im	
ersten	Teil	 des	Buches	 erzählt.	Meine	ureigene	 Seelenschwin-
gung	 konnte	 nun	 nicht	 nur	 durch	 den	 Wortkanal	 in	 mein	
Erdensein	hineintröpfeln,	sondern	sich	endlich	wieder	ganz	 in	
mich	 ergiessen.	 Ich	 wurde	 SELBST-voll.	 Der	 Körper	 wurde	
beseelt	und	mit	reiner	Eigenfrequenz	versorgt.	Das	enge	Stück	
des	 Trichters	 hatte	 sich	 um	 ein	 gutes	 Stück	 verbreitert,	 füllte	
meinen	ganzen	Körper	und	bildete	sogar	einen	Raum	um	mich	
herum.	 Doch	 damals	 hatte	 ich	 noch	 keine	 Ahnung	 davon.	 Ich	
spürte	 nur,	 dass	 es	 mir	 immer	 besser	 ging	 und	 ich	 mehr	
Lebenskraft	zur	Verfügung	hatte	denn	je.	
		
Die	 Kommunikation	 erfolgte	 zu	 Beginn	 auch	 über	 das	
Schreiben.	 Jedes	Mal,	wenn	 ich	mich	bewusst	 vorbereitet	 und	
in	 Position	 gebracht	 hatte,	 kam	 die	 lichtvolle	 Präsenz	 in	 den	
Raum	 und	 stellte	 sich	 hinter	 mich.	 Auch	 hier	 flossen	 oft	 die	
Tränen	 der	 Freude.	 Die	 Verbindung	 mit	 dem	 Höheren	 Selbst	
hat	eine	so	total	andere	Qualität,	als	es	mit	Menschen	möglich	
ist.	Es	ist	tiefes	Heimkommen	in	mich	selber	und	das	natürliche	
Aufrichten	in	die	wahre	Grösse.	Und	umgekehrt.	Das	lichtvolle	
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Grosse	beugt	 sich	 liebevoll	 zum	kleinen	Menschenkörper	hin-
unter	und	lässt	durch	seine	Berührung	alle	Zellen	tanzen.	
	
Es	 erfolgte	 eine	Art	Angleichungs-Prozess.	Mein	menschliches	
Bewusstsein	und	der	physische	Körper	mussten	langsam	an	die	
Frequenz	 meines	 Höheren	 Selbstes	 angepasst	 werden.	 Wäh-
rend	dieser	Zeit	veränderte	sich	auch	die	Qualität	der	Kommu-
nikation.	Die	Informationsübertragung	wurde	persönlicher	und	
im	 wörtlichen	 Sinne	 „innig“.	 Anfangs	 empfand	 ich	 die	 Licht-
worte	noch	als	etwas	von	aussen	Kommendes,	etwas	Höheres,	
das	sich	in	mein	Bewusstsein	ergoss	und	nichts	mit	mir	zu	tun	
hatte.	 Meine	 Aufgabe	 bestand	 lediglich	 darin,	 die	 Worte	 in	
Empfang	zu	nehmen	und	aufzuschreiben.		
	
Der	 Kontakt	 mit	 Christina	 in	 der	 Einheit	 brachte	 eine	 neue	
Dimension.	 Allmählich	 reifte	 die	 Erkenntnis,	 dass	 die	 Infor-
mationsquelle	 nicht	 länger	 von	 aussen	 zu	 mir	 floss,	 sondern	
aus	meinem	Innern	kam.	Je	mehr	wir	uns	annäherten	und	mit-
einander	verschmolzen,	umso	klarer	wurde,	dass	 ich	das	Wis-
sen	 durch	 „Er-Innern“	 erhielt.	 Wenn	 ich	 als	 Christina	 Erden-
schön	 eine	 Frage	 stellte,	 wusste	 Christina	 in	 der	 Einheit	 die	
Antwort.	 Mein	 Höheres	 Selbst	 übermittelte	Worte	 und	 zeigte	
mir	 gleichzeitig	 die	 lichtvolle	 Perspektive,	 die	 ich	 als	 Mensch	
komplett	 vergessen	 hatte.	 Wie	 die	 grosse	 Schwester,	 die	 im	
Fotoalbum	 blättert	 und	 zu	 den	 Fotos	 Geschichten	 über	 die	
gemeinsame	 Kindheit	 erzählt.	 Plötzlich	 ist	 die	 Erinnerung	
wieder	voll	da	und	lebendig.	Es	dauerte	mehrere	Jahre,	bis	die	
Angleichung	 abgeschlossen	 und	 die	 beiden	 Aspekte	 zu	 einem	
Bewusstsein	verschmolzen	waren.		
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Dritte	Welle:	Seelensicht	
	
In	 diesem	 Prozess	 der	 Angleichung,	 begann	 sich	 auch	 meine	
Wahrnehmung	 deutlich	 zu	 erweitern.	 Es	 war	 eine	 Art	 „Blick	
hinter	 die	Dinge“,	 der	 sich	mit	 eröffnete.	 Plötzlich	 überflutete	
mich	 eine	 geballte	 Ladung	 an	 Informationen	 zu	 einer	 Ge-
schichte,	einem	Ereignis,	mit	dem	ich	mich	gerade	beschäftigte.	
Es	tat	sich	eine	neue	Perspektive	auf,	die	ein	anderes	Licht	auf	
die	 Begebenheit	 warf	 und	 dadurch	 die	 menschliche	 Sicht	
komplett	veränderte.	
	
Der Lichtkreis über Halifax 
Zum	ersten	Mal	geschah	es	bei	einer	Fernsehsendung	über	den	
Flugzeugabsturz	 bei	 Halifax.	 Am	 2.	 September	 1998	war	 eine	
Swissair-Maschine	kurz	vor	der	Landung	ins	Meer	gestürzt	und	
hatte	229	Menschen	mit	sich	in	den	Tod	gerissen.	Ein	Ereignis,	
das	als	die	grösste	Katastrophe	der	Schweizer	Luftfahrt	 in	die	
Analen	eingehen	sollte.	Die	Emotionen	gingen	hoch	in	unserem	
Land.	 Jahre	 später	 wurde	 ein	 Dokumentarfilm	 über	 diese	
traurige	 Geschichte	 ausgestrahlt	 und	 ich	 sass	 gebannt	 und	
berührt	vor	dem	Fernseher.	Bei	den	Interviews	mit	den	Hinter-
bliebenen	 war	 so	 viel	 Leid	 zu	 spüren.	 Über	 dem	 Ganzen	
schwebten	 quälende	 Fragen:	 “Mussten	 sie	 leiden?	War	 es	 ein	
schneller	 oder	 ein	 langsamer	 Tod?	 Was	 dachten	 sie	 in	 den	
letzten	Sekunden?	Hatten	sie	Schmerzen?“	
	
Da	 öffnete	 sich	 ein	 Tor	 und	 ich	 war	 plötzlich	 mitten	 im	
Geschehen.	 Ich	 stand	 im	 hinteren	 Teil	 des	 Flugzeuges.	 Der	
Rumpf	 neigte	 sich	 stark	 nach	 vorne	 und	war	 im	 Sinkflug.	 Ich	
konnte	 die	 Todesangst	 riechen	 und	 die	 entsetzten	 Laute	 der	
Passagiere	 hören.	 Sie	 wussten	 alle,	 dass	 sie	 sterben	 würden.	
Plötzlich	erschien	ein	strahlendes	Licht	in	der	Mitte	der	Kabine.	
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Es	begann	sich	im	ganzen	Flugzeug	auszubreiten.	Erstaunt	rief	
ich	 „Könnt	 ihr	 das	 auch	 sehen?“	 Dann	 wurde	 es	 still.	 Die	
Menschen	waren	 aufgestanden	 und	 kamen	mir	 entgegen.	 Die	
Angst	 war	 aus	 ihren	 Gesichtern	 verschwunden.	 Sie	 wirkten	
friedlich,	gefasst	und	ruhig.	Und	sie	schienen	zu	wissen,	was	zu	
tun	 war.	 Dann	 befanden	 wir	 uns	 frei	 schwebend	 über	 dem	
Meer.	 Alle	 Passagiere	 hatten	 sich	 an	 den	 Händen	 gefasst	 und	
bildeten	 einen	 riesigen	 Lichtkreis.	 Die	 Stimmung	 war	 heiter	
und	voller	Liebe.	Sie	waren	sich	einig,	dass	es	richtig	war,	was	
hier	 geschah.	 Sie	 waren	 alle	 zusammengekommen,	 um	
gemeinsam	ins	Licht	zu	gehen.	Warum	das	so	war,	wurde	mir	
nicht	 gezeigt.	 Ich	 spürte	 nur	 die	 tiefe	 Freude	 über	 den	
Abschluss	 eines	 gemeinsamen	Weges,	der	 von	den	Seelen	vor	
langer	Zeit	beschlossen	worden	war.		
	
Gelassen	 schauten	 wir	 von	 oben	 zu,	 wie	 das	 Flugzeug	 in	 die	
Tiefe	 stürzte	 und	 beim	 Aufprall	 auf	 das	Wasser	 auseinander-
brach.	Kein	Leiden,	 keine	 Schmerzen,	 keine	Todesqualen.	Nur	
Licht	 und	 Heiterkeit.	 Während	 das	 Bild	 langsam	 verblasste,	
konnte	 ich	 wahrnehmen,	 wie	 das	 Fest	 begann.	 Ich	 sah	 die	
Menschen	 tanzen	 und	 sich	 lachend	 um	 den	 Hals	 fallen.	 Sie	
feierten	ihre	Gruppen-Rückkehr	ins	Licht.	
	
Die Seelen von Hiroshima 
Ein	 anderes	 sehr	 eindrückliches	 Beispiel	 ereignete	 sich	
während	 eines	 Spaziergangs	 auf	 der	 Hochebene	 in	 der	 Nähe	
meines	 Dorfes.	 Mein	 Mann	 und	 ich	 waren	 extra	 hingefahren,	
um	mit	 den	Walkingstöcken	 eine	Runde	 zu	drehen	und	dabei	
den	herrlichen	Blick	in	die	Weite	zu	geniessen.	Normalerweise	
bringt	mich	das	intensive	Gehen	schnell	in	den	Körper	und	hilft	
mir,	die	Ereignisse	des	Tages	abzulegen.	Doch	dieses	Mal	war	
es	anders.	Es	war	1.	August,	also	der	Schweizer	Nationalfeier-
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tag	 und	 überall	 wurden	 die	 Feuerwerkskörper	 gezündet.	 Es	
schoss,	krachte,	pfiff	und	explodierte	um	uns	herum,	als	ob	der	
Krieg	ausgebrochen	wäre.		
	
Plötzlich	 nahm	 ich	 über	 mir	 ein	 energetisch	 aufgeladenes	
Hochspannungs-Feld	 wahr.	 Es	 knisterte	 und	 sirrte	 in	 hohen,	
kaum	 hörbaren	 Frequenzen.	 In	 diesem	 Feld	 tobte	 ein	 Sturm	
der	Entrüstung.	Es	war,	als	bewegten	sich	tausende	von	Wesen	
in	 rasender	 Geschwindigkeit	 hin	 und	 her.	 Sie	 erzeugten	 eine	
schier	 unerträgliche	 Reibung	 aus	 hysterischem	 Entsetzen.	
Wund,	rastlos,	untröstlich.		
	
Die	Heftigkeit	 traf	mich	mit	voller	Wucht.	 Ich	torkelte	und	fiel	
zu	 Boden.	 Obwohl	 ich	 mir	 die	 Ohren	 zuhielt,	 konnte	 ich	 das	
Schreien	der	Wesen	hören.	Es	war	grauenhaft.	Mein	Mann	half	
mir	 zurück	 in	 den	 Wagen,	 wo	 ich	 mich	 schlotternd	 vor	 Ent-
setzen	in	den	Sitz	verkroch.	Ich	musste	meine	ganze	Kraft	auf-
wenden,	um	mich	dem	Sog	des	Feldes	zu	entziehen.	So	begann	
ich	 meine	 Atemübungen	 zu	 machen	 und	 vor	 mich	 hin	 zu	
summen,	 bis	mein	Brustbein	 von	 den	Tönen	 kräftig	 vibrierte.	
Das	 war	 die	 beste	 Methode,	 um	mich	 ganz	 in	 den	 Körper	 zu	
bringen.	Sobald	ich	mich	beruhigt	hatte	und	wieder	stabil	war,	
begannen	die	Bilder	zu	laufen:		
	
Ich	 stand	 in	 einem	 vom	Krieg	 zerstörten	 Land.	Hier	 hatte	 die	
Vernichtung	allen	Lebens	stattgefunden,	auf	eine	Weise,	wie	ich	
es	 noch	 nie	 gesehen	 hatte.	 Die	 Seelen	 schwebten	 verzweifelt	
über	 dem	 Trümmerfeld	 und	 suchten	 nach	 ihren	 Körpern.	 Sie	
waren	total	verwirrt,	weil	die	Trennung	so	plötzlich	stattgefun-
den	hatte.	Die	Körper	waren	einfach	nicht	mehr	da.	Sie	hatten	
sich	nicht	verabschieden	können.	Es	hatten	auch	keine	Ehrun-
gen	und	Zeremonien	stattfinden	können,	um	die	 toten	Körper	
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zu	ehren.	Die	Seelen	kamen	nicht	zur	Ruhe	und	irrten	in	tiefem	
Schmerz	 durch	 die	 Zerstörung.	 Da	 wusste	 ich	 plötzlich,	 was	
hier	 geschehen	 war.	 Ich	 war	 verbunden	 mit	 den	 Seelen	 von	
Hiroshima.		
	
Die	Explosion	der	Atombombe	war	so	heftig	gewesen,	dass	die	
Körper	der	Opfer	verdampft	waren.	Alles	war	zerstört	worden:	
die	Haut,	das	Gewebe,	die	Organe,	die	Muskeln,	die	Augen,	die	
Haare,	 ja	selbst	die	Knochen	hatten	sich	aufgelöst.	Das	einzige	
was	 von	 den	 Menschen	 noch	 übriggeblieben	 war,	 zeigte	 sich	
mir	als	dunkle	Flecken	auf	dem	Boden.		
	
Ich	 liess	 diese	 Information	 in	 das	 Feld	 hineinfliessen.	 Die	
Seelen	mussten	wissen,	was	mit	ihren	Körpern	geschehen	war,	
damit	 sie	 Ruhe	 finden	 und	 loslassen	 konnten.	 Immer	 mehr	
dunkle	Flecken	erschienen	am	Boden.	Immer	mehr	Seelen	wur-
den	 darauf	 aufmerksam	 und	 eilten	 zu	 diesen	 Stellen	 hin.	
Plötzlich	 schwebten	 überall	 kleine	 Flammen	 in	 der	 Luft.	 Wo	
eine	Seele	sich	über	 „ihren“	dunklen	Fleck	beugte,	entzündete	
sich	ein	kleines	Licht	und	erhellte	das	Kriegsfeld	mit	warmem	
Glanz.	 Es	 wurde	 still.	 Langsam	 verblasste	 das	 Bild	 und	 es	
wurde	 dunkel.	 Da	 hörte	 ich	 den	 wunderschönen	 Ton	 einer	
grossen	Glocke.	Feierlich	angeschlagen,	 strich	die	Schwingung	
sanft	 über	 das	 Feld	 der	 Seelen	 von	 Hiroshima.	 Ich	 fühlte	
Frieden.	
	
Erst	 heute,	 wo	 ich	 diese	 Geschichte	 aufschreibe,	 sehe	 ich	 im	
Internet,	dass	die	Bombe	am	6.	August	1945	abgeworfen	wurde	
–	und	seitdem	jedes	Jahr	zum	Gedenken	an	die	Opfer,	Feuer	in	
ganz	 Japan	 entzündet	 werden.	 Ich	 verneige	 mich	 in	 tiefem	
Respekt	 vor	 den	 Seelen	 von	 Hiroshima.	 Ich	 ehre	 euren	Weg.	
Möged	ihr	Ruhe	und	Frieden	finden.	
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Der Riss im Meeresboden 
Es	gab	auch	Begebenheiten,	wo	ich	aus	dem	Schlaf	gerissen	und	
um	 Hilfe	 gebeten	 wurde.	 Eines	 Nachts	 weckte	 mich	 das	
aufgeregte	Geschnatter	 von	Delfinen.	 Ich	war	 sofort	 hellwach.	
Das	 Schnattern	klang	weiterhin	 laut	 in	meinen	Ohren.	Es	war	
also	 kein	 Traum	 gewesen,	 sondern	 der	 telepathische	 Hilferuf	
meiner	 Seelenfreunde	 aus	 dem	 Meer.	 Ich	 machte	 Licht	 und	
setzte	mich,	 gut	 eingepackt	 in	meinen	Wollschal,	 vor	 den	 PC.	
Ich	legte	die	Hände	auf	die	Tastatur	und	machte	noch	ein	paar	
tiefe	Atemzüge	–	dann	kam	die	Informationsflut.		
	
Die	 Delfine	 waren	 in	 heller	 Aufruhr.	 Zu	 hunderten	waren	 sie	
gekommen	und	 führten	mich	 zu	 einer	 Stelle	 auf	 dem	Meeres-
grund.	 Ich	 erkannte	 sofort,	 was	 sie	 meinten:	 ich	 sah	 einen	
gigantischen	 Riss	 im	 Boden.	 Aus	 ihm	 stiegen	 Blasen	 auf,	 das	
Wasser	 flimmerte	 eigenartig.	 „Mutter	 Erde	 braucht	 Hilfe“,	
schnatterten	 die	 Delfine.	 „Der	 Riss	 muss	 wieder	 geschlossen	
werden,	sonst	sterben	wir	alle!“	Ein	paar	Tage	zuvor	hatte	ein	
gigantischer	Tsunami	die	Küsten	von	Indonesien	und	Thailand	
überrollt,	welche	durch	den	Bruch	einer	tektonischen	Platte	im	
Indischen	 Ozean	 verursacht	 worden	 war.	 Die	 Delfine	 zeigten	
mir	 nun	 das	 Ausmass	 dieses	 Ereignisses	 und	 baten	 um	
Unterstützung.	
	
Da	ich	so	etwas	noch	nie	gemacht	hatte,	wusste	 ich	nicht,	was	
zu	 tun	 war.	 Ich	 schloss	 die	 Augen	 und	 bat	 Christina	 in	 der	
Einheit	um	Hilfe.	Da	kamen	riesige	Lichtwesen	aus	dem	Kosmos	
herab	 und	 liessen	 sich	 ins	 Meer	 hineinsinken.	 Sie	 sassen	 in	
einer	 geometrischen	 Lichtform,	 die	 einer	 langgezogenen	
Doppelpyramide	 glich.	 „ELOHIM“,	 jubelten	 die	 Delfine.	 Die	
Lichtwesen	 begannen	 nun,	 ihre	 Energien	 miteinander	 zu	
verknüpfen.	Auch	ich	wurde	von	ihrem	Licht	erfasst	und	in	die	
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Verbindung	 aufgenommen.	 So	 konnte	 ich	 sehen,	 wie	 sie	 ein	
gigantisches	Lichtnetz	in	ihrer	Mitte	formten	und	es	behutsam	
auf	 die	 verletzte	 Erdkruste	 legten.	 Ein	 tiefer	 Ton,	 ein	 alles	
durchdringendes	 Vibrieren	 erschütterte	 das	 Gestein	 und	 der	
Riss	schloss	sich.	
	
In	der	darauffolgenden	Stille,	löste	sich	die	Verbindung	zu	den	
Lichtwesen	 und	 ich	 sass	 staunend	wieder	 in	meinem	Zimmer	
vor	dem	Computer.	Die	ELOHIM	stiegen	lautlos	aus	dem	Meer	
auf	 und	 schimmerten	 für	 einen	 kurzen	 Moment	 hell	 am	
Nachthimmel.	Dann	waren	die	Schöpferwesen	verschwunden.		
	

Vierte	Welle:	Verweigerung	und	Burnout	
	
Was	sich	hier	jetzt	so	süffig	auf	ein	paar	Buchseiten	liest,	war	in	
der	Realität	jedoch	alles	andere	als	leicht.	Immer	wieder	wurde	
ich	 von	 grossen	 Zweifeln	 heimgesucht.	 Die	 Rückkehr	 der	
Erinnerungen	 hatte	 eine	 tiefe	 Veränderung	 in	 mein	 Leben	
gebracht.	 Immer	 deutlicher	 verspürte	 ich	 Impulse,	 aus	 dem	
Alltagstrott	auszusteigen	und	mich	ganz	diesen	Geschehnissen	
und	 ihren	 Konsequenzen	 zuzuwenden.	 Ich	 ahnte,	 wie	
allumfassend	 dieser	Wandel	war	 und	mein	 Leben	 dadurch	 in	
eine	 ganz	 andere	 Richtung	 verlaufen	 würde.	 Das	 machte	 mir	
Angst.	 Ich	 liebte	 meinen	 Beruf	 als	 Schauspielerin	 und	 das	
Theaterleben	viel	zu	sehr,	um	alles	einfach	so	an	den	Nagel	zu	
hängen.	 Ich	wurde	wieder	von	heftigem	Selbstzweifel	geplagt.	
Die	Annäherung	an	mein	Höheres	Selbst	 tat	mir	gut.	Auch	die	
Erlebnisse	 mit	 der	 Seelensicht	 	 waren	 spannend.	 Doch	 wie	
konnte	 ich	 jemals	 sicher	 sein,	 dass	 es	 keine	 Hirngespinste	
waren	 und	 diese	 Begegnungen	 vielleicht	 doch	 nur	 meiner	
blühenden	Phantasie	entsprangen?		
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Wenn	 ich	 wieder	 ganz	 im	 Menschlichen	 gelandet	 und	 die	
Seelenperspektive	verlassen	hatte,	 fiel	 ich	zusehends	in	meine	
alten	 Selbstverachtungs-Muster	 zurück.	 Lieber	 wollte	 ich	 es	
langsam	und	im	Kleinen	angehen...	naja...	und	auch	ein	bisschen	
wegschieben	 und	 wieder	 vergessen...	 und	 ein	 ganz	 normal-
verrücktes	 Leben	 auf	 den	 „Brettern,	 die	 die	 Welt	 bedeuten“	
leben.	Doch	dafür	war	es	zu	spät.		
	
Bald	 war	 es	 augenfällig,	 dass	 die	 Veränderung	 vor	 der	 Tür	
stand.	Mein	altes	Leben	begann	zu	stocken.	Zu	wenig	Geld,	 zu	
wenig	 Aufträge,	 widrige	 Umstände,	 erste	 gesundheitliche	
Beschwerden...	Ich	ignorierte	die	Anzeichen	und	stellte	auf	stur.	
Ich	 wollte	 einfach	 nicht	 wahrhaben,	 was	 meine	 Seele	 da	 für	
mich	vorgesehen	hatte.	Mit	grosser	Anstrengung	drehte	 ich	 in	
meinem	Hamsterrad,	rannte	weiter	und	immer	weiter,	bis	der	
letzte	Rest	meiner	Lebenskraft	aufgebraucht	war.		
	
Dann	kam	der	Kollaps.	Mein	Körper	verweigerte	sich	komplett	
und	 setzte	 mit	 einem	 Nervenzusammenbruch	 meiner	 Flucht	
vor	 der	 Wahrheit	 ein	 deutliches	 Ende.	 „Burnout“	 nannte	 es	
mein	 Hausarzt.	 „Du	 kannst	 nicht	 mehr	 in	 dein	 altes	 Leben	
zurück“,	 sagte	 er	 mit	 klarer	 Stimme,	 als	 ich	 heulend	 und	
schlotternd	 in	 seiner	Praxis	 sass.	 „Es	 ist	 vorbei.	Du	musst	das	
jetzt	 einsehen,	 Christina,	 ich	 werde	 dich	 nun	 für	 100%	
arbeitsunfähig	 erklären	 und	 ganze	 neun	 Monate	 krank-
schreiben.“	
	
Erstaunlicherweise	 tat	 es	 mir	 gut,	 was	 er	 da	 sagte.	 Er	 hatte	
Recht.	 Nun	 würde	 ich	 endlich	 den	 Mut	 finden,	 aus	 dem	
Hamsterrad	 auszusteigen	 und	 loszulassen.	 Das,	 was	 ich	 am	
meisten	gefürchtet	hatte,	war	nun	eingetreten...	doch	hinter	der	
Angst,	 konnte	 ich	 die	 ersten	 Anzeichen	 von	 Vorfreude	 erken-
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nen.	 Neun	Monate!!!	 Als	 ich	 diese	 Zahl	 hörte,	machte	 es	 voll-
ends	„klick“.	Das	ist	die	Zeit,	die	hier	auf	Erden	gebraucht	wird,	
um	ein	neues	Menschenleben	 zu	manifestieren.	Die	Zeit	 einer	
vollen	Schwangerschaft,	von	der	Zeugung	bis	zur	Geburt.	
	
Es	 ging	 ans	 Eingemachte!	 Als	 freischaffende	 Schauspielerin	
ohne	Versicherungen	und	Rücklagen,	 fällt	man	 in	der	Schweiz	
durch	 sämtliche	 Maschen	 der	 Arbeitslosenkasse	 und	 landet	
direkt	bei	der	Sozialhilfe.	Der	Gang	zum	Amt	fiel	mir	unendlich	
schwer.	Hilfe	anzunehmen	war	noch	nie	meine	Stärke	gewesen.	
Lieber	im	Stillen	leiden	und	verzichten,	als	die	eigene	Not	nach	
aussen	zu	zeigen	und	Almosen	anzunehmen.	Doch	diesmal	kam	
ich	 nicht	 umhin,	 die	 Wahrheit	 anzuerkennen	 und	 auszu-
sprechen:	ich	war	am	Ende	meiner	Kräfte	und	würde	es	alleine	
nicht	 schaffen,	 aus	 dieser	 Erschöpfung	 herauszukommen.	 Die	
Dame	am	Empfangsschalter	war	sehr	nett	und	einfühlsam.	Sie	
half	mir	 beim	 Ausfüllen	 des	 Formulars	 und	 erklärte	 geduldig	
das	weitere	Vorgehen.	Mir	wurde	ein	Betreuer	zugewiesen,	mit	
dem	 ich	meine	 Situation	 anschauen	 und	 Lösungen	 erarbeiten	
sollte.	Ich	hatte	riesen	Glück.	Der	Mann	entpuppte	sich	als	mein	
Engel.	Er	fand	die	richtigen	Worte,	hatte	einen	offenen	ruhigen	
Blick	 und	 viel	 Verständnis	 für	 meinen	 Zustand.	 Schliesslich	
überzeugte	 er	 mich,	 dass	 ich	 das	 Geld	 annehmen	 und	 mir	
getrost	 die	 Zeit	 lassen	 dürfe,	 die	 es	 brauchte	 um	 wieder	 ins	
Leben	 zurückzufinden.	 Er	 stand	 mir	 während	 dieser	 schwie-
rigen	 Phase	 mit	 Rat	 und	 Tat	 zur	 Seite.	 Ihm	 gilt	 mein	 tiefer	
Herzensdank!!!	
		
So	lebte	ich	also	die	nächsten	Monate	zurückgezogen	in	meiner	
eigenen	 Welt.	 Ich	 lernte	 wieder	 richtig	 durchzuatmen,	 mich	
regelmässig	 zu	 bewegen,	 meine	 Bedürfnisse	 wahrzunehmen	
und	auf	mein	Gespür	zu	achten.	Langsam	und	sachte	konnte	ich	
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mich	 dem	 Wandel	 hingeben	 und	 ihn	 allmählich	 willkommen	
heissen.	 Ich	 wagte	 die	 ersten	 zaghaften	 Schritte	 auf	 meinem	
wahren	 Seelenweg.	 Täglich	 pflegte	 ich	 die	 Verbindung	 zu	
Christina	 in	 der	 Einheit	 und	 konnte	 mich	 bald	 ganz	 in	 diese	
grössere	 Energieform	 aufrichten.	 Ich	 wusste,	 dass	 es	 nun	 an	
der	 Zeit	 war	 hinzuhören	 und	 ein	 neues	 Kapitel	 in	 meiner	
Bewusstseinsentwicklung	aufzuschlagen.		
	

Fünfte	Welle:	Der	Seelenaspekt	Mahelias	
	
Es	 war	 in	 der	 Nacht	 vom	 15.	 März	 2005,	 als	 ich	 mit	 weit	
geöffneten	 Armen	 und	 Beinen	 da	 lag	 und	 todesmutig	 in	 den	
Äther	hinausschrie,	ich	sei	jetzt	bereit,	das	Neue	zu	empfangen.	
„Dein	Wille	geschehe!“,	brüllte	ich	und	zwang	mich,	tief	weiter	
zu	 atmen,	 obwohl	 die	 Angst	mir	meine	 Kehle	 zuschnürte.	 Da	
erfasste	mich	eine	gleissende	kraftvolle	Energie	und	schüttelte	
meinen	 Körper	 heftig	 durch.	 Die	 Verkrampfungen	 in	 der	
Muskulatur	 lösten	 sich	 allmählich.	 Die	 Gefässe	 öffneten	 sich	
und	 wurden	 weich	 und	 durchlässig.	 Wieder	 nahm	 ich	 die	
ruhige	Präsenz	von	meinem	Höheren	Selbst	wahr,	das	mir	die	
Zuversicht	vermittelte,	mich	einfach	hinzugeben.		
	
Etwas	Riesiges,	Mächtiges	bewegte	sich	auf	mich	zu	und	mein	
irdisches	Gewand	wurde	an	diese	hohe	Schwingung	angepasst,	
gedehnt,	 geöffnet.	 Es	 war	 eine	 haushohe	 Lichtgestalt	 aus	
lodernder	 Hitze.	 Obwohl	 die	 Stimme	 ruhig	 und	 sanft	 sprach,	
klangen	 die	 Laute	 in	mir	wie	 tosendes	 Brüllen.	Was	mich	 am	
meisten	 erstaunte,	 war	 die	 Vertrautheit,	 die	mir	 da	 entgegen	
schwappte.	 Dieses	 Wesen	 war	 mir	 nicht	 fremd!	 Eine	 tiefe	
Verbundenheit	bestand	zwischen	uns.	 Ich	konnte	mich	 jedoch	
nicht	 erinnern,	 woher	 wir	 uns	 kannten.	 Die	 Freude	 über	 das	
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Wiedersehen	 überwältigte	 mich.	 Wieder	 einmal	 flossen	 die	
Tränen.	Ich	streckte	meine	Hände	nach	ihm	aus	und	liess	mich	
von	 seinen	 starken	 Armen	 aufheben.	 So	 schwebte	 ich	 eng	
angeschmiegt	an	seinem	Herzen	in	schwindelerregender	Höhe	
über	dem	Boden	und	liess	mich	glückselig	schluchzend	hin	und	
her	wiegen.	
	
ICH	BIN	MAHELIAS		
CHERUB	VOM	10.	TOR	
HÜTER	DER	IRDISCHEN	PARADIESE	
UND	PERSÖNLICHER	ENTWICKLUNGSENGEL		
DES	SONNENBAUMS	
	
donnerte	sie	Stimme	sanft	in	mir,	während	die	Zellen	in	menem	
Körper	zu	tanzen	anfingen.	Der	Klang	versetzte	alles	in	Schwin-
gung	und	drang	bis	tief	in	die	Knochenstruktur	meines	Skelet-
tes	ein.	Ich	wurde	komplett	durchflossen	von	dieser	Vibration.	
Es	 war	 überwältigend.	 Überglücklich	 und	 tränenüberströmt	
liess	 ich	 mich	 auf	 das	 Ereignis	 ein,	 versuchte	 bewusst	 und	
grosszügig	 zu	 atmen,	 um	 weich	 zu	 bleiben	 und	 genügend	
Sauerstoff	 im	 System	 zu	 haben.	 Mein	 ganzes	 Energiegefäss	
wurde	gedehnt	und	an	die	hohe	Schwingung	des	Lichtwesens	
angepasst.		
	
Der	 Erstkontakt	 dauerte	 nur	 wenige	 Minuten,	 dann	 zog	 sich	
der	machtvolle	 Engel	 in	 die	 Lichtvollen	 Ebenen	 zurück.	 Mein	
physischer	Körper	hätte	diese	Frequenz	nicht	länger	aushalten	
können!	 Es	 war	 vollbracht.	 Der	 neue	 Kontakt	 hatte	 stattge-
funden.	Ich	war	überwältigt	von	der	Grösse	dieses	Wesens	und	
der	machtvollen	Klarheit,	die	alles	in	Schwingung	versetzte.	Die	
Berührung	 löste	 einen	 Erinnerungs-Mechanismus	 aus,	 eine	
zaghafte	 Ahnung,	 wer	 ich	 einmal	 gewesen	 war	 -	 und	 wieder	
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sein	würde.	Mein	Körper,	mein	Bewusstsein,	mein	Energiefeld,	
mein	 ganzes	 System	 sollte	 nun	 langsam	 in	 diesen	 Zustand	
zurücktransformiert	werden.		
	
Voraussetzungen schaffen 
Der	 erste	 Schritt	 bestand	 darin,	 die	 Voraussetzungen	 auf	 der	
Erde	 zu	 schaffen,	 bevor	 ich	mich	mit	 der	 Cherubim-Frequenz	
verbinden	 konnte.	 Christina	 in	 der	 Einheit	 half	 mir	 dabei.	
Worüber	ich	sehr	froh	war,	denn	alleine	hätte	ich	mich	nicht	an	
diese	Arbeit	herangewagt.	 Sie	erklärte	mir,	dass	 ich	als	 erstes	
lernen	musste,	meine	Präsenz	auf	dem	Planeten	auszudehnen	
und	viel	mehr	Raum	im	Erdfeld	einzunehmen,	als	ich	es	bisher	
getan	 hatte.	 Es	 war	 im	 Grunde	 ganz	 einfach.	 Ich	 sollte	 einen	
Kreis	am	Boden	visualisieren	und	mich	in	dessen	Mitte	stellen.	
	
Gesagt,	getan.	Es	erschien	ein	leuchtender	Kreis	am	Boden,	der	
sich	energetisch	tatsächlich	vom	Umfeld	unterschied.	Das	Licht	
ähnelte	jenem	Sonnenstrahl,	der	vor	langer	Zeit	in	Neuseeland	
aus	 der	Wolkendecke	 gefallen	 war.	 Auch	 dieses	 Licht	 war	 so	
intensiv,	 dass	 die	 Tränen	 in	 die	 Augen	 schossen,	 wenn	 ich	
direkt	 hineinblickte.	 Der	 einzige	 Unterschied	 bestand	 darin,	
dass	die	Quelle	des	Lichts	jetzt	vom	Boden	kam	und	der	Strahl,	
wie	ein	Scheinwerfer,	hinauf	 in	den	Himmel	 leuchtete.	Es	war	
herrlich,	 in	 diesem	 lichtvollen	 Ort	 zu	 stehen	 und	 die	 Energie	
aufzunehmen	 -	 eine	wirklich	physische	Angelegenheit!	 Sobald	
ich	 in	meinem	 Lichtkreis	 stand,	 begann	 es	 überall	 im	 Körper	
heftig	zu	kribbeln.	Es	fühlte	sich	ähnlich	an	wie	„Kuhnagel“,	so	
nennen	 wir	 in	 der	 Schweiz	 das	 Phänomen,	 wenn	 das	 Blut	 in	
den	vor	Kälte	zusammengezogenen	Gefässen	beim	Aufwärmen	
wieder	 frei	zu	zirkulieren	beginnt.	 Im	Prinzip	war	es	derselbe	
Vorgang,	wie	bei	der	Annäherung	an	mein	Höheres	Selbst.	Auch	
hier	 ging	 es	 darum,	 den	 Trichter	 aus	 der	 Seelenebene	 zu	
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vergrössern	 und	 die	 unterschiedlichen	 Frequenzen	 von	
Mensch	und	Engel	aneinander	anzugleichen.		
	
Ich	übte	täglich.	Das	Herstellen	meines	persönlichen	Kraftortes	
war	nicht	einfach.	Immer	wieder	liess	ich	mich	durch	Gedanken	
oder	 Geräusche	 von	 aussen	 ablenken.	 Natürlich	 funkte	 auch	
der	Zweifel	 sehr	wirkungsvoll	und	effizient	 immer	wieder	da-
zwischen.	 Da	waren	 Stimmen,	 die	 hartnäckig	 behaupteten,	 so	
ein	Ort	sei	unnütz.	Andere		sagten,	es	sei	dreist	und	egoistisch,	
so	 viel	 Raum	 einzunehmen.	 Die	 lautesten	 Saboteure	 wollten	
mir	weis	machen,	es	sei	gefährlich,	etwas	Derartiges	zu	erschaf-
fen	und	mich	in	die	Mitte	meiner	Kraft	zu	stellen.	Es	war	harte	
Arbeit,	 die	 Konzentration	 dennoch	 zu	 halten	 und	 die	 Energie	
im	Kreis	zu	bündeln.	Es	dauerte	etliche	Wochen,	bis	ich	gelernt	
hatte,	die	Stimmen	des	Zweifels	wegzuschieben	und	mir	diesen	
Ort	wirklich	zu	gönnen.	Mich	selber	ins	Zentrum	zu	stellen	und	
dann	 auch	 noch	 den	 Raum	 darum	 herum	 „mein	 Eigen“	 zu	
nennen,	 war	 für	 mich	 eine	 völlig	 neue	 Erfahrung.	 Echt	 ge-
wöhnungsbedürftig!	 Doch	mir	 war	 klar,	 dass	 dies	 etwas	 vom	
Wichtigsten	war,	das	ich	bisher	erlebt	hatte.	Zuerst	musste	das	
Gefäss	auf	der	Erde	stabilisiert	und	vergrössert	werden,	bevor	
ich	 die	 Verbindung	 zu	 MAHELIAS	 aufbauen	 konnte.	 Der	
Unterricht	meines	Höheren	Selbstes	 legte	das	Fundament	und	
ich	lernte	nun	endlich	den	Platz	einzunehmen,	der	mir	gebührt	
–	energetisch	vorerst.	
	
Die Zusammenarbeit  
Dann	war	es	soweit.	Sobald	der	Kraftort	 stabil	verankert	war,	
konnte	ich	den	Kontakt	zum	Engelwesen	herstellen.	Ich	stellte	
Fragen	und	erhielt	klare	Antworten.	So	erfuhr	ich	immer	mehr	
über	den	Cherub	MAHELIAS,	 seine	Arbeit	und	seine	Aufgaben.	
Die	Kommunikation	 erfolgte	 auch	wieder	über	das	 Schreiben.	
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Von	 Anfang	 an	 übermittelten	 sich	 die	 Worte	 in	 Gross-
buchstaben.	 Mein	 Finger	 wurde	 zur	 Taste	 geführt	 und	 stellte	
den	Schreibmodus	um,	 sobald	die	Energie	 zu	 fliessen	begann.	
Hier	 ein	 Ausschnitt	 aus	 den	 Gesprächen,	 die	 wir	 in	 der	
Anfangszeit	führten:	
	
	
Wer	bist	du,	was	sind	deine	Aufgaben?	
	
LUMINAR	
FAMILIE	DER	LICHTBOTEN	
MENSCHENVERANKERND	
TRANSPORTER	DER	NEUEN	FELDER	
VERMITTLER	DER	NACHATLANTISCHEN	FREIHEIT	
PARADIESVOGEL	
LUMINAR	
	
HÖRE	UND	GEDEIHE	
IM	SCHUTZ	UNSERER	FLÜGELKRAFT	
	
Wie	 soll	 der	 Kontakt	 stattfinden?	 Wie	 soll	 ich	 mich	 auf	 dich	
einschwingen?	
	
ERÖFFNUNG	DER	WEISSWIRBEL	
HINAUF	INS	LICHT	
KEIMEN	AUF	
WAHRNEHMUNGSKLEIDER	
DEIN	KÖRPER	ENTWICKELT	
MERKABA	IM	PYRAMIDENKREUZ	
PRANAPRICKELNDE	ERLEICHTERUNG	
DURCH	INNENBILD	UND	ATMUNGSFELD	
	



84	
	

VERSCHMELZUNG	DER	EBENEN	
NEUFREQUENTIERUNG	DER	EBENEN	
UMSCHULUNG	DER	EBENEN	
AUFLÖSUNG	DER	EBENEN	
SCHWIMME	IM	WASSER	DER	ERKENNTNIS	
ATME	DAS	BLAUE	LICHT	
DES	KOSMISCHENWISSENS	
	
ICH	FÜHRE	DICH	ZUR	QUELLE	DEINER	SEHNSUCHT	
ZUM	WISSENDEN	WASSER	
ZUM	HEILIGEN	URSPRUNG	
	
Der	 Unterricht	 über	 die	 bilderreiche	 Lichtsprache	 löste	 tiefe	
Reifungs-	 und	 Reinigungsprozesse	 in	mir	 aus.	 Die	Worte	 von	
MAHELIAS	 kochten	 die	 alten	 Blockaden	 aus	meinen	 Knochen.	
Oft	konnte	 ich	die	Botschaften	nicht	verstehen,	mehr	erahnen	
und	war	froh,	mir	vom	Höheren	Selbst	erklären	zu	lassen,	was	
sie	 zu	 bedeuten	 hatten.	 Christina	 in	 der	 Einheit	war	 wirklich	
eine	 grosse	 Hilfe	 beim	 Übersetzen.	 Sie	 vermittelte	 zwischen	
den	 Frequenzen	 und	 konnte	mit	 beiden	 Seiten	 gut	 kommuni-
zieren.	 Es	 lag	 dann	 an	 mir	 und	 meiner	 Begabung	 über	 die	
„Kunst	des	Verkörperns“	herauszufinden,	wie	 ich	 sein	Wissen	
konkret	ins	Erdenleben	umsetzen	konnte.	Wenn	ich	die	Worte	
aussprach	 und	 um	 Führung	 bat,	 wurde	mir	 in	 klaren	 Bildern	
gezeigt,	wie	die	Energien	im	Feinstofflichen	geartet	waren	und	
sich	 je	 nach	 Frequenz	 verhielten.	 Ich	 kannte	 das	 ja	 schon	 in	
ähnlicher	 Form	 von	 der	 Wirkung	 der	 Worte	 im	 Körper.	 Nun	
erweiterte	 sich	 meine	 Wahrnehmung	 nach	 aussen	 und	
MAHELIAS	zeigte	mir,	wie	sich	die	Strömungen	um	mich	herum	
verhielten.	 Selbst	 nach	 Jahren	 entdecke	 ich	 noch	 Neues.	 Die	
Vielschichtigkeit	 seiner	 Lektionen	 versetzt	 mich	 bis	 heute	
immer	wieder	ins	Staunen.		
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Geballte Wortladungen 
An	 dieser	 Stelle	 möchte	 ich	 am	 Beispiel	 „WEISSWIRBEL“	
veranschaulichen,	wie	komplex	die	Worte	von	MAHELIAS	sind.	
Es	handelt	sich	um	gebündelte	Informationspakete,	die	 immer	
wieder	 neue	 Einsichten	 und	 Zusammenhänge	 preisgeben,	 je	
länger	ich	mich	damit	beschäftige:		
	
Hinter	dem	Wort	 „WEISSWIRBEL“	steckt	 ein	 einfaches,	 jedoch	
unglaublich	wirkungsvolles	Energie-System,	welches	sich	über	
fast	 ein	 Jahr	 Schritt	 für	 Schritt,	 Bild	 für	 Bild	 aufgebaut	 hat,	
nachdem	mir	MAHELIAS	das	Wort	zum	ersten	Mal	übermittelt	
hatte.	 In	meinem	Buch	 „Mit	Fremdenergie	umgehen“	habe	 ich	
die	 einzelnen	 Schritte	 ausführlich	 beschrieben.	 Im	 Kapitel	
Transformation	 unter	 „Arbeit	 mit	 der	 Doppelspirale“,	 siehe	
Übungen	28	–	31.		
	
Hier	 eine	 kurze	 Zusammenfassung:	 „WEISSWIRBEL“	 ist	 ein	
Gebilde	 aus	 zwei	 Spiralen,	 einer	 inneren	 und	 einer	 äusseren.	
Die	eine	fliesst	von	oben	nach	unten,	die	andere	wirbelt	darum	
herum,	von	unten	nach	oben.	Sie	bilden	also	eine	Doppelhelix.	
Zu	 Beginn	 konnte	 ich	 nur	 die	 Wirkung	 auf	 der	 Erde	 und	 in	
meinem	 Körper	 wahrnehmen,	 wenn	 ich	 mich	 ins	 Zentrum	
dieser	Lichtwirbel	stellte.	Eines	Nachts	führten	mich	MAHELIAS	
und	Christina	in	der	Einheit	im	Traum	an	das	andere	Ende	der	
Spirale	und	zeigten	mir,	dass	die	Energie	direkt	aus	der	Quelle	
allen	 Seins	 fliesst.	 Es	handelt	 sich	um	das	Prinzip	 des	Ewigen	
Kreislaufes	 und	 liess	 mich	 erkennen,	 dass	 alles	 der	 Quelle	
entspringt	 und	 alles	 wieder	 in	 die	 Quelle	 zurückfliesst.	 Ich	
begann,	bewusst	damit	zu	arbeiten	und	entdeckte	immer	neue	
Möglichkeiten.	Es	ist	ein	geniales	Reinigungs-	und	Transforma-
tionsinstrument,	 das	 uns	 Menschen	 hilft,	 die	 nährende	
göttliche	Energie	auf	den	Planeten	zu	bringen	und	alles	Abge-
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standene,	Veraltete	von	der	Erde	weg,	in	die	Heilende	Quelle	zu	
übergeben.	Das	alles	steckt	im	diesem	kleinen	harmlosen	Wort	
„WEISSWIRBEL“.	 Ich	 hoffe,	 dass	 ich	 dir	 damit	 eine	 leise	
Vorstellung	 davon	 vermitteln	 kann,	 wie	 gebündelt	 und	 hoch-
dosiert	 die	 Informationen	 in	 der	 Schwingung	 von	MAHELIAS	
Worten	eingepackt	sind	-	und	zwar	in	JEDEM	Wort!!!		
	
So	 ging	 der	 Unterricht	 über	 fünf	 Jahre	weiter.	Mein	 irdisches	
Gefäss	 wurde	 gedehnt	 und	 erweitert,	 damit	 sich	 die	 hohe	
Schwingung	von	MAHELIAS	vollends	hinein	ergiessen	konnte.		
	

Zum	Schluss	noch	dies	
	
Im	 September	 2010	 besuchte	 ich	 ein	 Seminar	 über	 die	
Russischen	Heilmethoden.	Die	Arbeiten	von	Grigorij	Grabovoj,	
Arcadij	Petrov	und	 Igor	Arepjev	hatten	mich	magisch	angezo-
gen.	So	war	ich	dem	seltenen	Ruf	nach	äusserer	Weiterbildung	
gefolgt	und	sass	mit	offenen	Sinnen	 im	Seminarraum.	Speziell	
die	Methoden	von	Igor	Arepjev	hatten	es	mir	angetan.	Die	Ähn-
lichkeit	 unserer	 Sichtweisen	 ist	 wirklich	 erstaunlich.	 Das	
berührte	mich	sehr.		
	
Im	Verlaufe	des	Seminars,	machten	wir	mit	Arepjevs	Methode	
eine	Reise	zum	Tempel	der	Seele,	einem	Ort,	den	 ich	 für	mich	
schon	 lange	 vorher	 gefunden	 hatte	 und	 mich	 sehr	 heimisch	
darin	fühlte.	Dort	öffnete	sich	eine	neue	Dimension,	als	wir	die	
Anregung	 bekamen,	 wir	 sollen	 im	 Tempel	 einen	 Aufgang	
suchen,	 um	 in	 die	 höheren	 Stockwerke	 zu	 gelangen.	 Wir	
würden	dort	unseren	Seelenaspekten	begegnen,	Teilen	unseres	
SELBSTES,	 welche	 nicht	 inkarniert	 waren	 und	 auf	 höheren	
Ebenen	 darauf	 warteten,	 mit	 uns	 in	 Verbindung	 zu	 treten.	
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Tatsächlich	 zeigte	 sich	mir	 eine	 Treppe	 und	 ich	 stieg	 freudig	
die	Stufen	hinauf.	 Ich	bog	um	die	Ecke	und	traute	meinen	Au-
gen	nicht.	Da	 sass	MAHELIAS	 an	 einem	grossen	 runden	Tisch.	
Freundlich	lächelnd	hiess	er	mich	willkommen	und	sagte:		
	
„Na	endlich“.	
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TEIL	III	

DER	SEELENWEG
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7.	DEN	SEELENWEG	BETRETEN	

Alles	fügt	sich	und	macht	Sinn	
	
Es	dauerte	eine	Weile,	bis	 ich	die	Bedeutung	wirklich	verstan-
den	 hatte.	 MAHELIAS	 war	 kein	 fremdes	 Engelwesen	 aus	
höheren	Dimensionen,	sondern	ein	Teil	meines	Selbstes.	Genau	
wie	 Christina	 in	 der	 Einheit,	 ist	 auch	MAHELIAS	 ein	 feinstof-
flicher	 Aspekt	 meines	 eigenen	 Bewusstseins,	 der	 auf	 einer	
höheren	 Frequenz	 schwingt.	 Plötzlich	 war	 dann	 auch	 klar,	
warum	mir	MAHELIAS	 von	 Anfang	 an	 so	 bekannt	 vorgekom-
men	 war.	 Ich	 hatte	 immer	 schon	 das	 Gefühl	 gehabt,	 ihn	 von	
irgendwo	her	zu	kennen.	Nun	fiel	es	mir	wie	Schuppen	von	den	
Augen.	 Die	 Erkenntnis	 berührte	 mich	 bis	 ins	 tiefste	 Innerste.	
Ich	hatte	die	ganze	Zeit	Unterricht	von	mir	selber	erhalten,	von	
einem	Aspekt	meiner	eigenen	Seele.	
	
MAHELIAS	war	hoch	erfreut	über	meine	Entdeckung.	Von	nun	
an	trafen	wir	uns	fast	täglich	am	runden	Tisch,	im	oberen	Stock	
des	 Tempels	 meiner	 Seele	 und	 führten	 intensive	 Gespräche.	
Der	Unterricht	war	 in	 eine	neue	Phase	 getreten.	Der	Energie-
level	 stieg	 innerhalb	 kürzester	 Zeit	 enorm	 an.	 Mein	 Körper,	
meine	Wahrnehmung,	meine	Sinne	wurden	noch	durchlässiger.	
So	 konnte	 ich	 bald	 in	 Leichtigkeit	 den	 Kontakt	 zu	MAHELIAS	
herstellen.	Dazu	musste	 ich	 nicht,	wie	 am	Anfang,	 erst	 in	 den	
Tempel	der	Seele,	um	von	dort	in	den	ersten	Stock	zu	gelangen.	
Es	zeigten	sich	mir	neue,	direktere	Wege.		
	
Bald	 konnte	 ich	 bei	 unseren	 Treffen	 spüren,	 dass	 wir	 nicht	
länger	 alleine	 waren.	 Es	 kamen	 weitere	 Seelenaspekte	 hinzu	
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und	 nahmen	 ihren	 Platz	 am	 runden	 Tisch	 ein.	 Das	war	 über-
wältigend.	 Jeder	 einzelne	 Seelenanteil	 brachte	 bei	 seiner	
Rückkehr,	 ein	 Stück	 der	Göttlichen	Harmonie	 zurück.	 Es	 lässt	
sich	 kaum	 in	 Worte	 fassen,	 was	 das	 wirklich	 bedeutet.	
Ganzwerdung	ist	ein	Glückrausch!	
	
Sie	 nannten	 diesen	 Treffpunkt	 ganz	 poetisch	 SEELENRUND.	
Wenn	ich	mit	meinen	Seelenaspekten	dort	 in	Verbindung	trat,	
floss	universales	Wissen	in	mein	Bewusstsein.	Mir	wurden	tiefe	
Einblicke	 in	 die	 Baupläne	 der	 Schöpfung	 gewährt,	 Informati-
onen	über	den	Ursprung	der	Seele	und	wie	die	Verbindung	zum	
Menschen	aufgebaut	ist.	Dadurch	konnte	ich	auch	meine	eigene	
Entwicklung	 besser	 verstehen.	 Ich	 erkannte,	 dass	 ich	 in	 den	
letzten	 Jahren	 eine	 Art	 natürlichen	 Rückverbindungsprozess	
durchlaufen	hatte,	 um	mich	 von	der	 dreidimensionalen	Wirk-
lichkeit	an	die	Schwingung	meiner	Seele	anzugleichen.	Ein	Be-
seelungs-Prozess,	 den	 meine	 Aspekte	 im	 SEELENRUND	 mit	
dem	lichtvollen	Gesang	segneten:		
	
den	Körper	beseelen	–	die	Seele	verkörpern	
	

Meinen	persönlichen	Seelenweg	erkennen	
	
Die	 vielen	 Informationen,	 die	 ich	 im	 Verlaufe	 meines	 Lebens	
erhalten	 hatte,	 begannen	 sich	 nun	 zu	 ordnen	 und	 zu	 struktu-
rieren.	Das	Wissen	von	MAHELIAS	und	meinen	Seelenaspekten,	
der	Kontakt	mit	Christina	in	der	Einheit,	die	Träume	aus	meiner	
Kindheit,	 die	 Lichtworte,	 ja	 selbst	 die	 Bühnenerfahrung	 als	
Schauspielerin,	 alles	 floss	 ineinander.	 Die	 Puzzleteile	 fügten	
sich,	 eins	 nach	 dem	 anderen,	 in	 das	 Gesamtbild	 ein.	 Jetzt	
konnte	ich	die	grossen	Zusammenhänge	erkennen.		
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Es	 ging	 hier	 um	meine	 Lebensaufgabe,	 meine	 wahre	 Bestim-
mung.	 In	dieser	Inkarnation	wollte	 ich	die	Rückverbindung	zu	
meiner	 Seele	 bewusst	 erleben.	 Das	 Gefühl	 des	 Getrenntseins	
sollte	ein	Ende	haben.	Eine	uralte	Verletzung	würde	in	diesem	
Leben	endlich	geheilt	werden.	Die	Verbindung	Mensch	–	Seele	
–	 Quelle	wollte	wieder	 in	 ihrer	 ursprünglichen	 Grösse	 herge-
stellt	und	in	die	Göttliche	Harmonie	gebracht	werden.	Das	war	
der	wirkliche	Grund,	warum	ich	auf	die	Erde	gekommen	war.	
	
Und	mehr	noch!	Dieses	Ereignis	würde	nicht	nur	bei	mir	statt-
finden,	 sondern	 bei	 vielen	 Menschen.	 Der	 Schulungs-	 und	
Selbstfindungsprozess	war	nicht	nur	für	mich	alleine	bestimmt,	
wie	 ich	 bisher	 gedacht	 hatte,	 sondern	 sollte	 auch	 für	 andere	
zugänglich	gemacht	werden.	Ich	hatte	mir	eine	Zeitepoche	aus-
gesucht,	 in	 der	 die	 Schwingung	des	Planeten	 ansteigt	 und	die	
Rückverbindung	 ins	 Seelenwissen	 wieder	 vollumfänglich	
möglich	sein	würde.	Plötzlich	lag	es	in	aller	Klarheit	vor	mir:	es	
ist	meine	Aufgabe,	alle	diese	 Informationen	 in	Raum,	Zeit	und	
Wort	zu	bringen.	Ich	soll	das	Wissen	in	einfache	Übungen	und	
leicht	 verständliche	 Informationen	 übersetzen	 und	 einen	
praktischen	 Ablauf	 formen,	 damit	 er	 weitergegeben	 und	 im	
kollektiven	 Bewusstsein	 verankert	 werden	 kann	 -	 zum	Wohl	
des	 einzelnen	 und	 zum	 Wohle	 aller.	 Das	 ist	 meine	 wahre	
Bestimmung	-	mein	Seelenweg.	
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8.	Die	Pilotgruppe	

Ich	 hatte	 das	 grosse	 Glück,	 ein	 paar	 experimentierfreudige	
Menschen	 um	 mich	 zu	 haben,	 die	 sehr	 an	 meiner	 Arbeit	
interessiert	 waren.	 Nach	 meinem	 Burnout	 im	 Herbst	 2004	
hatte	 ich	 ja	 eine	 Anlaufstelle	 für	 Hochsensible	 ins	 Leben	
gerufen	und	Gruppentreffen	organisiert,	wo	sich	die	Betroffen-
en	über	den	Umgang	mit	HSP	 im	Alltag	austauschen	konnten.	
Damals	arbeiteten	wir	vor	allem	mit	den	Übungen	aus	meinem	
Buch	 „Mit	 Fremdenergie	umgehen“	und	hatten	über	die	 Jahre	
eine	 wunderbare	 Basis	 aufgebaut.	 Als	 mir	 dann	 langsam	 der	
Stoff	ausging	und	ich	die	Gruppe	auflösen	wollte,	verlangten	die	
Leute	hartnäckig,	ich	solle	weiter	machen.	„Ich	weiss	nicht,	was	
ich	euch	noch	bieten	könnte“,	sagte	ich	und	wollte	damit	einen	
Schluss-punkt	 setzen.	 Doch	weit	 gefehlt.	 „Lass	 dich	 doch	 ein-
fach	von	oben	führen“,	sagte	einer	der	Teilnehmer	zu	mir.	„Das	
wird	 bestimmt	 spannend.“	 Eifriges	Nicken	 in	 der	Runde.	Man	
war	 sich	 einig:	 Ja	 natürlich,	 Christina	 würde	 das	 schon	 hin-
bekommen.	 So	 liess	 ich	 mich,	 mit	 einem	 etwas	 mulmigen	
Gefühl	im	Magen,	dazu	überreden,	weiterzumachen.		
	
Danke 
An	 dieser	 Stelle	 möchte	 ich	 euch	 allen,	 die	 ihr	 damals	 dabei	
wart,	von	ganzem	Herzen	danken.	Ich	weiss	nicht,	ob	ich	ohne	
euch	 den	Mut	 aufgebracht	 hätte,	 mit	 dem	 Seelenwissen	 nach	
aussen	 zu	 treten.	 Ihr	 habt	 mich	 mit	 eurer	 Liebe	 und	 eurem	
tiefen	 Vertrauen	 so	 wunderbar	 sanft	 auf	 den	 Seelenweg	
geschubst,	da	war	Widerstand	einfach	zwecklos!		
DANKE	IHR	LIEBEN.	Das	habt	ihr	gut	gemacht!	
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Die	Seelenführung	zulassen	
	
Ich	hatte	wirklich	keine	Ahnung,	was	jetzt	passieren	würde	und	
konnte	 mir	 beim	 besten	 Willen	 nicht	 vorstellen	 „einfach	 so“,	
ohne	 Vorbereitung,	 eine	 Gruppe	 zu	 leiten.	 Das	 stresste	 mich	
total.	Denn	bisher	war	der	Ablauf	eines	Treffens	gut	vorbereitet	
und	bis	ins	kleinste	Detail	geplant	gewesen	und	hatte	mir	Halt	
und	Sicherheit	gegeben.	Das	fiel	nun	alles	weg.		
	
Erstaunlicherweise	 funktionierte	 es	 ganz	 wunderbar.	 Sobald	
ich	 die	 Augen	 schloss	 und	 wir	 uns	 gemeinsam	 eingestimmt	
hatten,	begannen	die	inneren	Bilder	zu	laufen.	Ich	brauchte	nur	
zu	 beschreiben,	was	 sich	mir	 zeigte	 und	 den	 Eingebungen	 zu	
folgen.	Auf	diese	Weise	konnte	das	Seelenwissen	die	Führung	
übernehmen	 und	 durch	 mich	 hindurch	 arbeiten.	 Die	 zwei	
stündigen	Treffen	gestalteten	sich	wie	von	alleine.	Es	war	eine	
wunderbare	Erfahrung.	
	
Wir	trafen	uns	sechs	Jahre	lang	einmal	im	Monat	für	zwei	Stun-
den.	 Der	 Ablauf	 gestaltete	 sich	 immer	 auf	 die	 gleiche	 Art.	 Als	
erstes	machten	wir	eine	Begrüssungsrunde,	in	der	jeder	erzähl-
en	konnte,	was	ihn	gerade	beschäftigte.	Es	war	oft	verblüffend,	
wie	ähnlich	die	Themen	waren.	Dann	machten	wir	eine	Reini-
gungsübung,	 um	 den	 irdischen	 Ballast	 loszuwerden	 und	 zu	
transformieren.	 Frisch	 durchgeputzt,	 setzte	 sich	 danach	 jeder	
in	 seinen	 Lichtkreis	 und	 liess	 die	 Eigenfrequenz	 bewusst	 er-
strahlen.	Dann	übernahm	das	Seelenwissen	die	Führung.		
	
Manchmal	kam	es	vor,	dass	 ich	nach	einer	Stunde	die	Medita-
tion	 beendete	 und	 nicht	 mehr	 wusste,	 was	 ich	 gesagt	 hatte,	
noch,	wo	wir	 gewesen	waren.	Einer	der	Teilnehmenden	hatte	
sich	 zur	Gewohnheit	 gemacht,	bei	den	Reisen	 sein	Aufnahme-
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gerät	 mitlaufen	 zu	 lassen.	 So	 konnte	 ich	 im	 Nachhinein	 auch	
anhören,	 was	 da	 alles	 gesagt	 worden	 war.	 Ich	 fand	 es	
eindrücklich	 zu	hören,	wie	 sich	 jedes	Mal	meine	Stimme	 total	
veränderte,	 sobald	 die	 Seelenschwingung	 die	 Führung	 über-
nahm.	Als	ob	ich	von	ganz	weit	weg	sprechen	würde.	
	
Durch	das	regelmässige	Üben,	lernte	mein	Körper,	die	Schwin-
gungsunterschiede	auszugleichen.	 Ich	konnte	 immer	 länger	 in	
ihm	präsent	bleiben,	während	sich	mein	Bewusstsein	jedes	Mal	
ein	bisschen	weiter	 in	die	Seelenebene	hinaus	dehnte.	Es	war	
wirklich	eine	Art	„Muskeltraining“.	Immer	ein	bisschen	weiter,	
ein	 bisschen	 durchlässiger,	 ein	 bisschen	 lichtvoller,	 ein	 bis-
schen	grösser,	ein	bisschen	beseelter.		
	

Individualität	zulassen	
	
Es	war	 eine	 beglückende	Arbeit.	 Denn	die	Ausdehnung	 in	 die	
lichtvollen	 Ebenen	 der	 Seele,	 funktionierte	 auch	 bei	 den	
anderen	 in	 der	 Gruppe.	 Allerdings	 auf	 ganz	 unterschiedliche,	
höchst	 individuelle	 Art	 und	 Weise.	 Das	 führte	 anfänglich	 zu	
Irritationen,	denn	die	inneren	Bilder	zeigten	sich	während	der	
Reise	 bei	 jedem	 Menschen	 anders.	 Wenn	MAHELIAS	 mir	 ein	
Tor	 zeigte,	 durch	 das	 ich	 hindurchgehen	 sollte,	 sahen	 andere	
eine	 kleine	 Schiebetür,	 einen	 Vorhang	 oder	 einen	 Höhlen-
eingang.	 Wenn	 wir	 den	 Tempel	 der	 Seele	 aufsuchten,	 waren	
einige	 verunsichert,	 weil	 sich	 bei	 ihnen	 kein	 Tempelgebäude,	
sondern	ein	alter	Baum	zeigte,	eine	Lichtung,	eine	Feuerschale	
oder	einfach	die	Farbe	Blau.	Auch	im	Tempo	unterschieden	wir	
uns	 teils	 enorm.	 Während	 die	 einen	 meinen	 Anweisungen	
Schritt	 für	 Schritt	 folgten	 und	 mit	 mir	 den	 Weg	 beschritten,	
eilten	 andere	 ein	 Stück	 voraus	 und	wurden	 schon	 an	den	Ort	
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geführt,	von	dem	ich	erst	ein	paar	Minuten	später	zu	erzählen	
begann.		
	
Oftmals	 störte	 das	 die	 Konzentration	 und	 verunsicherte	 die	
Leute.	Sie	hatten	schnell	Zweifel	an	der	Richtigkeit	ihrer	Wahr-
nehmung.	 Typisch	 hochsensibel	 versuchten	 sie	 sofort,	 die	
Bilder	 zu	 korrigieren	 und	 sich	meinen	 Beschreibungen	 anzu-
passen.	 Was	 jedoch	 partout	 nicht	 gelingen	 wollte,	 denn	 die	
Szenen	liessen	sich	nicht	umbiegen.	
	

Das	Grundprinzip	verstehen	
	
Mir	wurde	 ganz	 klar	 gesagt,	 dass	 es	 in	 der	 Seelenverbindung	
kein	richtig	und	falsch	gibt,	sondern	nur	„individuelles	Hier	und	
Jetzt“.	 Ich	 begann	 zu	 verstehen,	 dass	 meine	 Worte	 viel	
bewusster	 und	 so	 neutral	 wie	 möglich	 formuliert	 werden	
wollten.	 Es	 ging	 nicht	 um	meine	 persönliche	 Sicht	 der	 Dinge,	
sondern	um	die	 richtige	 Interpretation.	 Ich	musste	die	Bilder,	
die	 ich	 während	 unserer	 Reisen	 sah,	 aus	 grösserer	 Distanz	
betrachten	 und	 lediglich	 das	 Grundprinzip	 benennen.	 Wenn	
sich	 mir	 ein	 Tor	 zeigte,	 verwendete	 ich	 das	 Wort	 „Eingang“	
oder	 „Durchgang“	–	 schon	passte	es	 für	alle.	Den	 „Tempel	der	
Seele“	nannte	ich	„den	heiligen	Ort	im	Zentrum	des	Herzens“	–	
und	schwupps	–	stimmten	alle	Bilder.	Es	machte	richtig	Spass,	
die	Überbegriffe	zu	finden.		
	
Die	 Wirkung	 war	 umwerfend!	 Wenn	 wir	 uns	 in	 der	 Schluss-
runde	gegenseitig	erzählten,	was	wir	während	der	Reise	wahr-
genommen	 und	 erlebt	 hatten,	 offenbarte	 sich	 eine	 überwälti-
gende	Vielfalt	der	Möglichkeiten.	Schon	nur	die	Art,	wie	wir	uns	
in	der	Seelenebene	fortbewegten,	hätte	unterschiedlicher	nicht	
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sein	 können.	 Die	 einen	 spazierten	 gemütlich	 zu	 Fuss,	 andere	
ritten	 auf	 einem	 Einhorn	 oder	 waren	 mit	 dem	 Fahrrad	
unterwegs,	jemand	hatte	Flügel	geschenkt	bekommen	und	war	
durch	 die	 Lüfte	 gereist,	 während	 ich	 selber	 die	 ganze	 Zeit	 in	
Delfinmanier	 durch	 die	 Gegend	 geschwommen	 war.	 Die	 Art	
und	Weise	wie	wir	uns	 fortbewegten,	war	vollkommen	indivi-
duell.	Und	eben	genau	deswegen	erreichten	alle	den	Zielort	 in	
spielerischer	Leichtigkeit.		
	

Es	sich	zeigen	lassen	
	
In	dem	Prozess	war	es	 für	alle	wichtig,	sich	von	dem	„Richtig-
Falsch-Prinzip“	 zu	 lösen	 und	 den	 eigenen	 Wahrnehmungen	
immer	 mehr	 Vertrauen	 zu	 schenken.	 Das	 war	 nicht	 einfach.	
Jegliche	Vorstellungen	und	das	angelernte	Wissen	aus	Büchern	
oder	 Ausbildungen,	 musste	 über	 Bord	 geworfen	 werden.	 Das	
Seelenwissen	 wollte	 direkt	 fliessen	 und	 sich	 bei	 jedem	
Menschen	 persönlich	 zeigen,	 frei	 von	 alten	 Konzepten	 und	
Wunschdenken.	 Es	 war	 immer	 aktuell,	 immer	 frisch,	 immer	
neu.	Die	 Formulierungen	 „Lass	 es	 dir	 zeigen“	 oder	 „Nimm	an,	
was	sich	dir	zeigt“,	gehörten	bald	zum	Standard.	
	
Es	 dauerte	 ein	Weilchen,	 bis	 alle	 verstanden	 hatten,	 dass	 die	
Verbindung	 zur	 Seele	 eine	 individuelle	 Angelegenheit	 ist	 und	
Eigenständigkeit	 verlangt.	 Denn	 nur	 so	 kann	 die	 Sprache	 der	
Seele	 verstanden	 werden:	 sie	 will	 in	 eine	 direkte,	 lebendige,	
persönliche	 Kommunikation	 mit	 dem	 Menschen	 treten.	 Die	
Bilder	 weisen	 auf	 Prozesse	 hin,	 in	 der	 die	 jeweilige	 Person	
gerade	steckt	und	sind	als	individuelle	Botschaften	gemeint.		
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Es	war	so	spannend,	 in	der	Runde	darüber	zu	philosophieren.	
Wir	 lernten	die	Sprache	der	Seele	 immer	besser	 zu	verstehen	
und	 die	 persönliche	 Bedeutung	 dahinter	 zu	 erkennen.	 Die	
Unsicherheit	wich,	die	Erkenntnis	wuchs,	die	Zugänge	öffneten	
sich.	 Bald	 schon	 konnten	 sich	 die	 Leute	 alleine	 in	 der	 Seelen-
ebene	orientieren	und	selbständig	darin	bewegen.	Sie	machten	
ihre	eigenen	Reisen	und	waren	in	der	Lage,	sich	die	Antworten	
auf	brennende	Lebensfragen	von	der	Seele	zeigen	zu	lassen.	
	
ES	FUNKTIONIERTE!!!	Mein	grösster	Wunsch	war	in	Erfüllung	
gegangen:	der	eigenständige,	unabhängige,	direkte	Zugang	zum	
Seelenwissen	war	gefunden.	
	
An	 dieser	 Stelle	 möchte	 ich	 nun	 die	 Mitglieder	 aus	 der	
Pilotgruppe	 zu	 Wort	 kommen	 lassen.	 Ich	 habe	 ihnen	 drei	
Fragen	gestellt	und	sie	um	ein	persönliches	Fazit	 gebeten.	 Sie	
haben	sich	viel	Zeit	genommen,	um	ihre	Gedanken,	Erlebnisse,	
Erkenntnisse,	 die	 sie	 auf	 dem	 Seelenweg	 gemacht	 haben,	
ausführlich	zu	Papier	zu	bringen.	Und	ich	bin	überglücklich,	dir	
ihre	Worte	hier	überreichen	zu	können:	
	

1.	Frage:	

Was	 war	 deine	 grösste	 Unsicherheit/	 Schwierigkeit,	 dein	
grösstes	spirituelles	Problem,	vor	dem	„Seelenweg“?	
	
Marianne 
Das	 spirituelle	 Problem	 ist,	 mein	 Herz,	 meine	 Seele	 ernst	 zu	
nehmen	und	zu	wissen,	dass	es	die	Wahrheit	sagt.	
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Andreas 
Mir	meinen	Raum	zuzugestehen.	
	
Helen E. 
Ich	 habe	 Dinge	 gespürt,	 die	 ich	 nicht	 einordnen	 konnte	 und	
fühlte	 mich	 als	 Aussenseiter.	 Ich	 hatte	 Ängste	 und	 war	 sehr	
unsicher.	 Ich	 hatte	 auch	 das	 Gefühl,	 dass	 ich	 überhaupt	 nicht	
auf	diese	Erde	gehöre.	
	
Stefan 
Mein	 Ausstieg	 aus	 der	 Drogensucht	 hat	 mich	 dazu	 gebracht,	
mich	 mit	 mir	 selber	 auseinandersetzen	 zu	 wollen.	 Das	 spiri-
tuelle	 und	 energetische	 Arbeiten	 an	 diesem	 Thema,	 hat	mich	
immer	 mehr	 zu	 mir	 selber	 gebracht.	 Ich	 habe	 mich	 immer	
besser	 kennengelernt.	 Die	 Themen,	 die	 in	 den	 ca.	 10	 Jahren	
aufkamen,	 haben	 mir	 viele	 Aspekte	 der	 energetischen	 und	
spirituellen	Arbeit	aufgezeigt.	
	
Helen F. 
Meine	 grössten	 Schwierigkeiten	 im	 Leben	 -	 bevor	 ich	 Dich	
kennenlernen	durfte	-	waren,	dass	ich	mich	oft	unsicher	fühlte,	
unwohl	mit	 gewissen	Menschen.	 Ich	 konnte	 diese	 Situationen	
nicht	 wirklich	 erklären,	 einordnen.	 Zudem	 hatte	 ich	 oft	 Ge-
danken,	wie:	warum	bin	ich	hier,	was	mach	ich	da.	Gut,	ich	habe	
Bücher	gelesen	über	diverse	spirituelle	Themen.	Trotzdem	fiel	
ich	immer	wieder	in	Unsicherheit	mit	und	in	mir	und	fand	nicht	
wirklich	die	Lösung	dafür. 
	
Hans Peter 
Ich	war	 völlig	 	 nach	 „aussen“	 orientiert.	 Ich	 arbeitete	 bei	 der	
Polizei,	da	hatten	solche	Dinge	einfach	keinen	Platz.	Erst	durch	
unseren	 Eurasier-Hund	 „Xandor“	 begann	 die	 Wende.	 Nach	
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undefinierbaren	 Anfällen	 stellte	 der	 Tierarzt	 fest,	 dass	 der	
Hund	 gesund	 sei	 und	 die	 gesundheitlichen	 oder	 eben	 die	
spirituellen	 Probleme,	 bei	 mir	 selber	 zu	 suchen	 seien.	 Er	
empfahl	 uns	 einen	 Rutengänger,	 welcher	 dann	 im	 Frühjahr	
2006	 unsre	Wohnung	 entstörte	 und	 von	 geopatischen	 Linien	
befreite.	 Gleichzeitig	 hat	 er	 uns	 angeboten,	 eine	 Frau	 mitzu-
bringen,	 die	 verstorbene	 Seelen,	 die	 sich	 in	 der	 Wohnung	
aufhalten,	erkennen	und	diese	dann	auch	ins	Licht	führen	kann.	
Ich	war	 sehr	 skeptisch	 und	 sah	 das	 ganze	 als	 Spiel	 an.	Meine	
Frau	 war	 damals	 schon	 überzeugt	 und	 hatte	 bereits	 eine	
längere	Ausbildung	im	geistigen	Heilen	absolviert.	
	
Einige	 Zeit	 später	machte	 ich	 die	 Bekanntschaft	mit	 Christina	
Wiesner	 Sonnenbaum.	 Eine	 fröhliche	 Person	 stand	 vor	 der	
Türe.	 Unser	 eher	 scheuer	 Eurasier	 ging	 sofort	 auf	 sie	 zu	 und	
drückte	sich	 fest	an	sie.	 Ich	dachte,	was	passiert	da,	das	gibt’s	
doch	nicht!	Ich	höre	heute	noch,	wie	Christina	als	erstes	sagte:	
„Eigentlich	bin	ich	nicht	gekommen,	um	schon	zu	arbeiten,	aber	
der	Hund	bittet	sehr	darum.“	
	
In	 der	 Folge	 konnte	 Christina	 tatsächlich	 eine	 Seele	 eruieren.	
Nach	 einigen	 Fragen	 stellte	 sie	 fest,	 dass	 meine	 Mutter	 im	
Raum	 war.	 Christina	 bekam	 von	 meiner	 Mutter	 eine	 Frage	
beantwortet,	 die	 mich	 seit	 Jahren	 beschäftigte.	 Ich	 war	 baff,	
wieso	weiss	diese	hier	erschienene	Frau,	welche	ich	in	meinem	
Leben	zum	ersten	Mal	sehe,	dies?	Ich	spürte	eine	starke	innere	
Unruhe	und	dann	war	eine	Stille	im	Raum.	Für	mich	Skeptiker	
stürzten	Mauern	ein.	Ich	begann	mich	zu	fragen:	„Wie	habe	ich	
mein	Leben	bis	heute	gestaltet?	Was	bedeutet	diese	Begegnung	
für	 mich	 und	 meine	 Zukunft?“	 Ich	 erhielt	 bald	 eine	 einfache	
Antwort.	Unser	Hund	zeigte	keine	Auffälligkeiten	mehr.	Bei	mir	
zeigte	 sich	 mehr	 und	 mehr	 innere	 Unruhe,	 bis	 zum	 heftigen	
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Durchgeschüttelt	werden.	Mir	wurde	gezeigt,	dass	es	Zeit	wird	
eine	Wende	 in	meinem	 Leben	 vorzunehmen,	 oder	 anders	 ge-
sagt,	sich	vom	“Alten“	zu	trennen	und	neue	Wege	zu	beschrei-
ten.	Ich	spürte	Fähigkeiten,	die	ich	sichtlich	vorher	unterdrückt	
habe.	Das	war	der	Anfang	der	„Neuen	Zeit“	für	mich.	
	
Edith 
Meine	 Zweifel	 an	 mir	 und	 an	 dem	 was	 ich	 wahrgenommen	
habe.	
	
Aniela 
Einerseits	 hatte	 ich	 grosse	Mühe	mich	 abzugrenzen	und	mich	
von	Fremdenergien	zu	reinigen,	war	also	oft	nicht	wirklich	bei	
mir.	 Andererseits	 wusste	 ich	 nicht	 genau,	 wie	 ich	 in	 Kontakt	
mit	meinen	höheren	Anteilen	(höheres	Selbst,	Seele)	komme.	
	
Sandra 
Meine	Wahrnehmungen	und	was	 ich	 spürte	ernst	 zu	nehmen.	
Zu	unterscheiden,	was	ist	"meins"	und	was	übernehme/	spüre	
ich	von	"anderen".	
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2.	Frage: 

Was	 sind	 deine	 wichtigsten	 Erkenntnisse,	 Erlebnisse	 bei	
der	Rückverbindung	ins	Seelenwissen?	
	
Dass	 man	 auf	 unbekannte	 Ebenen	 kommt,	 die	 einem	 zu	 sich	
selber	und	 ins	Unendliche	 führen	können.	Es	 gibt	mir	die	Ge-
wissheit	und	Gelassenheit,	dass	Materie	nicht	so	viel	bedeutet	-	
für	das	Seelenwohl	muss	man	aber	selber	was	tun	-	und	das	tun	
wir	bei	Christina.	Die	Seelenreisen	sind	eine	Bereicherung	der	
besonderen	Art,	Danke	Christina.	
	
Karin 
Die	 Kraft	 und	 Magie	 der	 Seele	 bekommt	 man	 zu	 spüren,	 ein	
sehr	 berührender	 Moment.	 Die	 Erweiterung	 über	 den	 nor-
malen	Horizont	hinaus,	 begeistert	mich.	 Ich	 schöpfe	 im	Alltag	
Kraft	 aus	 diesen	 Ebenen	 der	 Seele	 und	 meinen	 Seelen-
begleitern,	 die	 sich	 im	 Seelenrund	 bei	mir	 unter	 anderem	 als	
Rabe,	Drache,	Eule,	Einhorn	und	Katze	zeigen.	Mit	 ihnen	kann	
ich	 arbeiten	 und	 habe	 dadurch	 auch	 andern	 helfen	 können.	
Über	 die	 Verbindung	 mit	 dem	 Ursprung	 der	 Seele	 kann	 ich	
heilende	Kräfte	sammeln	und	weiter	geben.	
	
Marianne 
Ich	 fühlte	mich	bei	Dir	 gut	 aufgehoben.	Es	war	ehrlich.	Durch	
Deine	 Hellsichtigkeit	 spürtest	 Du	 uns	 auch	 gut.	 Ich	 habe	 Dir	
vertraut.	 Ich	 lernte	 zu	 akzeptieren,	 dass	meine	Bilder,	 die	 ich	
bei	den	Reisen	erhielt,	richtig	sind.	So	fühle	ich	mich	gestärkt	in	
meinem	 Selbstvertrauen,	 dass	 mir	 das	 gezeigt	 wird,	 was	 im	
Moment	für	mich	stimmt.	
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Beim	 letzten	Mal	 hast	 Du	 den	 Vergleich	mit	 dem	Vegetativen	
Nervensystem	 und	 Weiterkommen	 auf	 meinem	 begonnenen	
Weg	 gezogen.	 Das	 hat	 mich	 sehr	 ermuntert,	 stets	 dran	 zu	
bleiben,	 zu	 üben.	 So	 kann	 ich	weiter	 kommen.	 Ein	 Kind	 lernt	
auch	nur	im	Tun	und	hartnäckigen	Üben.	Danke	Christina.	
		
Andreas 
Ich	kann	nun	mit	diesem	Wissen	meine	wahre	Grösse	einneh-
men.	 Das	 heisst,	 ich	 kann	 meinen	 Raum	 ausdehnen	 so	 gross	
wie	ein	Universum	oder	wie	eine	Erbse	und	alle	haben	Platz	um	
mich	 herum.	 Früher	 dachte	 ich	 immer,	 wenn	 ich	 mein	 Licht,	
Kraft,	 Präsenz	 ausdehne,	 überdrücke	 ich	 die	 anderen	 Seelen.	
Nun	weiss	ich	es	besser	und	kann	mein	Potenzial	besser	leben.	
In	der	Seelenrunde	konnte	ich	mittlerweile	über	zwei	Stunden	
die	fünfte	Dimensionsenergie	halten,	ohne	Kraftaufwand.	
	
Mittlerweile	weiss	ich,	dass	ich	als	Energieträger	arbeiten	darf,	
so	dass	vieles	geschehen	darf,	zum	Wohle	jedes	einzelnen	und	
des	Ganzen.	
	
Helen E. 
Ich	 habe	 einen	 Teil	 von	 mir	 gefunden,	 der	 bis	 dahin	 uner-
reichbar	 für	mich	 und	 dieser	 gibt	mir	 die	Möglichkeit,	 selber	
weiter	zu	kommen.	Er	ist	wie	ein	Hilfsmittel	und	ich	habe	eine	
grosse	Sicherheit	bekommen,	dass	ich	mich	auf	meine	Gefühle	
verlassen	 kann	 -	 und	 auch	muss.	 Ich	 spüre	 auch	 eine	 enorme	
Zusammengehörigkeit	mit	bekannten	und	auch	"unbekannten"	
Seelen	 und	 erfahre	 immer	 wieder	 die	 enorme	 Kraft,	 die	 wir	
zusammen	 haben.	 Ich	 weiss,	 dass	 ich	 den	 Auftrag	 habe,	 zu	
heilen,	 wo	 Heilung	 nötig	 ist	 und	 es	 geschieht.	 Ich	 habe	 wohl	
einen	grossen	Teil	meiner	Lebensaufgabe	gefunden	und	dafür	
bin	ich	von	Herzen	dankbar.	Es	ist	ein	Verständnis	vorhanden,	
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das	 über	 Worte	 nicht	 zu	 erklären	 ist;	 ich	 empfinde	 grosse	
Demut.	
	
Nicole Sathera 
Oh	es	sind	so	viele...	sich	selbst	ein	Gefäss	zu	erschaffen,	einen	
wahren	 Kern,	 Eigenfrequenz	 zu	 fühlen,	 die	 Ausdehnung	 der	
inneren	Wirklichkeit	und	zu	spüren,	was	das	bewirkt...	das	hat	
mir	sehr	viel	Sicherheit	und	auch	Stabilität	gegeben....	
	
„Ich	 sehe	 eh	 nichts"	 hihi,	 lange	 ist	 es	 her...	 Es	 war	 ein	 riesen	
Geschenk,	 nach	 den	 Gefühlen,	 die	 ich	 anfänglich	wahrgenom-
men	habe,	 dann	 auch	 etwas	 zu	 sehen...	 und	mit	 der	 Zeit	 auch	
den	Bildern	zu	vertrauen	und	zu	merken,	wie	sie	immer	deut-
licher	werden...	
	
Eindrücklich	auch	der	Aufbau	der	Triade	und	die	Bilder	dazu...	
mein	 inneres	 Kind	 mit	 dem	 Röckli	 und	 das	 riesige	 höhere	
Selbst.	 Es	 ist	 immer	 wieder	 eindrücklich	 zu	 merken,	 wie	 das	
auch	nach	aussen	wirkt...	
	
Einfach	wunderbar	auch	die	Entdeckung	der	Herzgegend...	mit	
all	 den	 eindrücklichen	 Orten...	 der	 grosse	 Tempel,	 in	 dem	 ich	
meinen	 Seelennamen	 erhalten	 habe,	 das	 berührt	 mich	 heute	
noch...	das	Baumhaus	mit	den	diversen	Zimmern,	das	Archiv...	
und	 natürlich	 der	 Tag,	 an	 dem	 ich	 meine	 Flügel	 bekam	 und	
meine	 Herzgegend	 aus	 der	 Luft	 erkunden	 konnte...	 auch	 das	
Wissen,	es	gibt	immer	neue	Orte	und	Wesen	dort	und	ich	kann	
jederzeit	an	bekannte	Orte	reisen...	wie	die	Orte	an	denen	sich	
Seelenaspekte	erholen	und	regenerieren	können...	es	ist	immer	
Hilfe	da,	wenn	ich	einen	Ort	oder	eine	Wesenheit	brauche	und	
das	ist	alles	in	mir!	
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Eine	wichtige	 Erfahrung	 für	mich	war	 auch	 Xandor	 und	 dass	
ich	Schmerzen	von	ihm	gespürt	habe...	zu	spüren	„Wow,	das	ist	
möglich!!!“,	 aber	 ich	 darf	 mich	 abgrenzen	 und	 muss	 nicht	
körperlich	leiden	-	das	war	eine	wichtige	Erkenntnis.		
	
Was	 ich	 immer	 wieder	 brauche,	 ist	 das	 "Aussteigen	 aus	 dem	
Fluss“...	Das,	woraus	ich	aussteige,	zu	ehren	und	sagen	können:	
„Ich	steige	aus,	ich	sehe	dich,	aber	mein	Weg	ist	ein	anderer“...	
ich	 sehe	 dann	 immer	 ein	 flauschiges	 Badetuch	 und	 trockne	
alles	ab,	was	noch	irgendwo	klebt...	dann	kann	ich	mich	abwen-
den	und	meinen	Weg	gehen,	das	wirkt	enorm...	
	
Für	mich	auch	sehr	eindrücklich,	dass	es	immer	wieder	Bilder	
gab,	die	andere	aus	der	Gruppe	auch	sahen...	oder	Hinweise,	die	
für	 jemanden	 aus	 der	 Gruppe	 hilfreich	 waren...	 eine	 Verbun-
denheit,	die	neu	war	für	mich...	
	
Eindrücklich	 auch,	 wie	 sich	 das	 Seelenrund	 verändert	 hat...	
anfänglich	 sah	 ich	 fast	 niemanden	 und	 jetzt	 zeigen	 sich	 die	
Aspekte,	welche	 jetzt	 gerade	wichtig	 sind.	 Es	 ist	 enorm	kraft-
voll,	mit	ihnen	zu	arbeiten...	einfach	schön	zu	wissen,	 ich	kann	
mit	jeder	Frage	da	hin	und	es	kommt	ein	Impuls,	eine	Antwort	
ganz	aus	meiner	Seele!!!!!		
	
Eindrücklich	 auch,	 dass	 mich	 Seelenaspekte	 in	 der	 äusseren	
Realität	begleiten.	Ich	kann	sie	sehen	und	fühlen...	zum	Beispiel	
mein	Hunderudel,	 das	mich	begleitet.	 Ich	 sehe	den	Tieren	 an,	
wenn	 im	Wald	 etwas	 nicht	 gut	 ist	 oder	 uns	 jemand	 entgegen	
kommt...	 Oder	 der	 Bussard	 als	 ich	 Gina,	meine	Hündin,	 frisch	
hatte	 und	 nicht	 wusste,	 ob	 bei	 der	 nächsten	 Weggabelung	
jemand	mit	Hund	 kommt	 und	 ich	 sie	 anleinen	muss...	 ich	 sah	
das	 Ganze	 plötzlich	 aus	 der	 Vogelperspektive	 und	wusste,	 ob	
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alles	in	Ordnung	war	oder	ich	vorsichtig	sein	musste...	auch	die	
Begegnung	 mit	 dem	 Drachen	 und	 seiner	 Heilungshöhle	 ist	
immer	wieder	präsent...	 ich	 spüre	 immer	wieder	die	Leichtig-
keit	 und	 die	 weichen	 Bewegungen	 des	 wunderbaren	Wesens	
im	Alltag.	
	
Was	 für	mich	 auch	ganz	wichtig	war,	 ist	 das	 Spüren,	wie	 sich	
Schwingung	und	Energie	verändern	kann	und	wie	wichtig	 für	
mich	hohe	Schwingungen	sind...	und	zu	wissen,	 ich	kann	diese	
erhöhen	 und	 anpassen,	 sobald	 ich	 mich	 mit	 meiner	 Seele	
verbinde	und	in	mich	abtauche...	 jetzt	 ist	es	mir	auch	möglich,	
diese	 länger	hoch	 zu	halten,	 trotz	 äusserer	Umstände	und	 ich	
spüre	 auch,	 wer	 mir	 Energie	 raubt	 und	 kann	 mich	 (meist)	
abgrenzen.	
	
Ich	 habe	 sicher	 einiges	 vergessen,	 denn	 es	 ist	 sooo	 viel	Wun-
derbares	geschehen.	
	
Sandra 

Huch...	 das	wohl	 tiefste	und	wichtigste	Erlebnis	 für	mich,	war	
die	 Erkenntnis,	 dass	 ich	 einen	 "verlorenen	 Zwilling"	 habe.	 Es	
hat	mich	sehr	tief	bewegt	zu	erfahren,	dass	ich	einen	Zwillings-
bruder	 gehabt	 hätte.	 Ich	 durfte	 ihn,	 zusammen	mit	 Christina,	
über	den	Seelenweg	kennen	lernen.	Es	brauchte	viel	"Kuschel-
einheiten"	 und	 Liebe,	 die	 ich	 über	 meine	 "Plüsch-Giraffe"	
körperlich	wahrnehmen	konnte.	Der	Nachholbedarf	war	riesig!	
Heute	ist	"Daniel"	tief	 in	meinem	Herzen.	Er	begleitet	mich	im	
Alltag	und	hilft	mir,	wichtige	Entscheidungen	zu	treffen.		
	
Auch	habe	ich	gelernt,	dass	mir	diese	Liebe	eines	"verlorenen"	
Zwillings	kein	Mann	geben	kann	-	im	Gegenteil:	es	hat	sie	alle	in	
die	Flucht	gejagt!	;-)	
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Stefan 
Das	ausführlich	zu	beschreiben	würde	nie	enden...	:-)		
Ich	möchte	das	mit	einer	Symbolik	beschreiben:		
Das	 Arbeiten	 vor	 dem	 Seelenweg,	 war	 für	 mich	 wie	 ein	
Hausbau.	 Ich	 habe	 in	 all	 den	 Jahren	 mein	 eigenes	 Heim	
erschaffen,	vom	Fundament	zum	Rohbau,	die	Raumeinteilung,	
denn	 Innen-ausbau,	 die	 nötigen	 Installationen	 von	 Wasser,	
Heizung	usw.	 Soweit,	 bis	mein	Haus	bezugsbereit	war,	 bereit,	
mit	meiner	Lebensenergie	gefüllt	zu	werden.	
	
Der	 Seelenweg	 hat	 mein	 Haus	 mit	 Leben	 gefüllt.	 Durch	 die	
tiefgehende	 Verbindung	 mit	 meiner	 Seele	 und	 dem	
Seelenwissen,	habe	ich	den	"Katalog"	bekommen,	wie	ich	mein	
Haus	 einrichten	will.	 Jedes	Möbelstück,	 jedes	 Bild,	 jeder	 noch	
so	 kleine	 Einrichtungsgegenstand	 ist	 aus	 meiner	 Seele	 ent-
wachsen...	 Was	 ein	 Haus	 lebenswert	 macht,	 ist	 nicht	 sein	
äusserliches	Erscheinungsbild,	sondern	die	innere	Einrichtung,	
welche	mit	der	eigenen	Energie	und	Liebe	gestaltet	wird,	damit	
wird	 ein	 Haus	 wahrhaftig	 und	 gibt	 einem	 Halt,	 Schutz	 und	
Sicherheit...	Im	Inneren	wie	im	Äusseren.	
	
Dies	ist	meine	Erkenntnis	aus	der	Rückverbindung	zum	Seelen-
wissen:	sich	zu	füllen	mit	sich	selbst.	
	
Hans-Peter 
Am	Anfang	 hatte	 ich	 nie	 irgendwelche	 Bilder,	 die	mir	 gezeigt	
wurden.	 Ich	musste	konstatieren,	dass	 ich,	 (damals)	 als	 einzi-
ger	Mann	in	der	Gruppe,	 irgendwie	anders	ticke.	Step	by	Step,	
bei	jedem	Treffen	mehr,	konnte	ich	besser	in	dieses	Wissen	ein-
tauchen.	 Auch	 wenn	 manchmal	 so	 leise	 gesprochen	 wurde,	
dass	 ich	 als	 Hörgeschädigter	 nichts	 vom	 Gesagten	mitbekam,	
glitt	 ich	 ab	 in	 meine	 Seelenwelt.	 Es	 zeigten	 sich	 körperliche	
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Beschwerden,	 Unruhe	 und	 sogar	 eine	 Durchblutungsstörung	
im	Sehbereich,	die	 ich	alleine	nicht	 lösen	konnte.	 In	Sitzungen	
mit	 Christina	wurde	mir	 gezeigt,	wo	 die	 Ursachen	 liegen	 und	
wie	diese,	aus	früheren	Inkarnationen	mitgeschleppten	Proble-
me,	 gelöst	 werden	 können.	 Ich	 lernte	 mein	 „Inneres	 Kind“	
wieder	kennen.	 Ich	 lernte	mit	Fremdenergien	umzugehen	und	
mich	 zu	 schützen.	 Die	 Seelenreisen	 bis	 zurück	 zu	 Atlantis,	
waren	interessant,	aufschlussreich,	vielmals	freudig,	aber	auch	
grausam.	 Ich	 wurde	 immer	 feinfühliger,	 was	 nicht	 unbedingt	
heisst,	 dass	 es	mir	blendend	ging.	 Seelen	welche	den	Weg	 ins	
Licht	 nicht	 fanden,	 meldeten	 sich	 und	 ich	 durfte	 dank	 der	
universellen	Hilfe,	Beistand	leisten.		
	
Feinfühligkeit	 heisst	 für	mich	 aber	 auch,	 achtsam	zu	 sein,	 der	
Gesellschaft,	in	der	ich	mich	bewege,	liebevoll	zu	begegnen	und	
mich	allenfalls	 auch	zu	 schützen,	wenn	es	 zu	 „wild“	wird.	Das	
neue	Seelenwissen	bedeutet,	aufmerksam	zu	bleiben	und	abso-
lut	 kritisch	 gegenüber	dem	Mainstream	zu	 sein.	 Seelenwissen	
heisst	 auch,	 statt	 bei	 jeder	Gelegenheit	über	die	Weltlage	und	
Ungerechtigkeiten	zu	schimpfen,	bei	sich	zu	bleiben,	dem	Fluss	
des	Lebensstroms	zu	folgen	und	Liebe,	als	stärkste	Heilkraft,	in	
die	Welt	zu	senden.	
	
Aniela 
Dass	es	einen	Ort	gibt,	an	dem	ich	ganz	ich	selbst	bin	und	genau	
das	 erhalte,	 was	 ich	 benötige	 -	 an	 Information	 oder	 Heilung	
etc.,	 je	 nach	 Bedürfnis.	 Nicht	 nur	 der	 Zugang	 zur	Herzgegend	
und	die	Arbeit	dort,	auch	die	Verbindung	direkt	auf	die	Seelen-
ebene	und	 in	die	Quelle	herstellen	gelernt	 zu	haben,	 finde	 ich	
enorm	wichtig.	In	vielen	Gruppenmeditationen	war	es	möglich,	
die	 direkte	 Verbindung	 von	 der	 physischen	 Ebene	 bis	 in	 die	
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Quelle	zu	erleben	und	auch	etwas	von	dieser	Erfahrung	wieder	
ins	Alltagsbewusstsein	mitzubringen.		
	
Die	absolute	Freiheit	des	Geistes	und	die	Macht	unserer	Wesen	
auf	den	höheren	Ebenen	erlebt	zu	haben,	finde	ich	unschätzbar.	
Ich	bin	sehr	dankbar,	dass	wir	zusammen	an	unserem	gemein-
samen	Arbeitstisch	auf	der	Seelenebene,	vieles	für	unsere	Erde	
und	die	Menschheit	tun	konnten.	Sie	haben	es	wirklich	nötig.	
	
Sehr	wichtig	 fand	 ich	 auch,	 dass	 ich	 verschiedene	Werkzeuge	
zur	Bewältigung	des	Alltags	kennenlernte,	die	ich	auch	weiter-
hin	verwende.		
	
Der	Austausch	in	der	immer	sehr	unterstützenden	Gruppe	hat	
viel	 gebracht	 und	 mir	 gezeigt,	 dass	 ich	 nicht	 alleine	 bin	 in	
meinem	Erleben.	 Ich	habe	sehr	viel	über	Bewusstsein	und	die	
anderen	Welten,	jenseits	dieser	physischen	Realität	gelernt	und	
mich	so,	spirituell	stark	weiterentwickelt.	
	
Helen F. 
Meine	wichtigsten	Erlebnisse	und	Erkenntnisse	sind	durch	die	
Seelen-Arbeit	 mit	 Dir,	 liebe	 Christina,	 entstanden:	 Immer	
wieder	kam	Wut	hoch	 in	mir,	ohne	ersichtlichen	Grund,	Trau-
rigkeit,	 Zweifel	 und	 auch	 Unwohlsein	 mit	 wiederkehrendem	
Husten	Es	zeigten	sich	auch	Probleme	in	der	Familie.	Oft	kamen	
Gedanken	 aus	 der	 Kindheit	 hoch,	 wie:	 „Du	 kannst	 das	 nicht“	
oder	„Dafür	bist	Du	viel	zu	schwach“.	Viele	Minderwertigkeits-
Gefühle	zeigten	sich,	durch	mein	ganzes	Leben.	
	
Ich	habe	mich	mit	Dir	für	einige	Seelen-Nachmittage	getroffen,	
um	speziell	das	gerade	anstehende	Thema	auf	der	Seelenebene	
anzuschauen.	 Durch	 Deine	 Fähigkeit,	mich	 in	meinen	wahren	
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Kern,	 in	 meinen	 Seelenraum	 zu	 führen,	 durfte	 ich	 erkennen,	
wer	 ich	 bin	 und	 lernte,	 mich	 als	 vollwertige	 Person	 zu	
akzeptieren.	 Du	 hast	 die	 wunderbare	 Fähigkeit,	 mich	 so	 zu	
führen,	dass	 ich	 selber	Bilder	bekomme:	 so	konnte	 ich	erken-
nen,	dass	ich	sogar	einen	Zwillingsbruder	hatte.	Ich	lernte,	ihm	
einen	 Platz	 in	 meinem	 Herzen	 zu	 geben.	 Ich	 lernte	 mein	
höheres	Selbst	und	mein	inneres	Kind	kennen	und	auch	ihnen	
einen	 Platz	 in	meinem	Herzen	 zu	 geben.	 Ich	 lernte	 durch	 die	
Verbindung	 in	meine	 Seele,	 Lichtwesen	 sehen	 zu	 können,	 die	
mir		helfen	wollen.	Ich	lernte	alte,	überlieferte	und	im	Unterbe-
wusstsein	abgelegte	Aussagen,	die	immer	wieder	raufkommen,	
loszulassen,	meine	Seele	davon	zu	befreien.	Ich	erkannte	meine	
wahre	Grösse,	in	Demut	und	Dankbarkeit.	
	
Ebenso	 durfte	 ich	 Probleme,	 die	 meine	 Mutter	 auf	 mich	
übertrug,	erkennen.	Z.B.	Aussagen,	die	ich	immer	wieder	hörte:	
DU	BIST	MEIN	EIN	UND	ALLES,	was	eine	grosse	Belastung	für	
mich	 bedeutete	 -	 und	 die	 eben	 nur	 durch	 diese	 Seelen-
wanderung	 sich	 präsentierten	 -	 und	 die	 ich	 nun	 total	 losge-
lassen	habe.	
	
Eine	der	wichtigsten	Erkenntnisse	aus	der	Seelenarbeit	mit	Dir,	
liebe	 Christina,	 ist,	 dass	 ich	 erkannte,	 was	 für	 eine	 grosse	
Aufgabe	 ich,	 wir	 alle	 haben:	 gut	 zu	 uns	 und	 unserem	 Seelen-
Sein	zu	 schauen,	 zum	Wohl	 für	uns	 selber,	 zum	Wohl	 für	alle.	
Ebenso	 die	 Erkenntnis,	 dass	 ich	 gebraucht	 werde,	 dass	 es	
wichtig	 ist,	 gute	 Gedanken	 ins	 Universum	 zu	 senden,	 in	 der	
Liebe	 zu	 mir	 und	 zu	 allem	 zu	 sein,	 damit	 unser	 Planet	 Erde	
überleben	kann.	Dass	ich	als	Leucht-Licht-Wesen	zum	Wohl	für	
mich	und	zum	Wohl	für	alle	mitarbeiten	darf.	Die	geistige	Welt	
braucht	uns	und	wir	brauchen	die	geistige	Welt	ebenfalls.	
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Es	ist	ein	Riesengeschenk,	das	Du	mich	auf	diesen	Seelen-Weg	
geführt	 hast,	 dass	 ich	 diese	 Erkenntnisse	 erfahren	 durfte	 und	
so	am	grossen	Ganzen	von	Allem	mitarbeiten	kann	und	darf...	
Zudem	 zeigte	 sich	 oft	 in	 Problemen,	 die	 auftauchten,	 dass	 sie	
uns	 durch	 unser	 Umfeld,	 durch	 Menschen	 um	 uns	 gespiegelt	
werden,	doch	nur	durch	Seelen-Führung	mit	Dir,	konnte	ich	das	
"sehen"	und	so	auch	lösen.	
	
Eine	 ganz	wichtige	 Situation	war	 für	mich,	 als	 es	 darum	 ging	
unsern	Hund	 Xandor	 in	 die	 andere	Welt	 zu	 begleiten.	 Als	 die	
Entscheidung	 anstand,	 ihn	 jetzt	 einschlafen	 zu	 lassen	 oder	
nicht,	 hast	 Du	 mir	 sehr	 geholfen,	 mit	 der	 Frage,	 die	 ich	 mir	
stellen	kann	auf	der	Seelenebene:	"Wie	fühle	ich	mich,	wenn	ich	
sage	Ja,	es	ist	Zeit	Xandor	gehen	zu	lassen"	oder:	"Wie	fühle	ich	
mich,	wenn	ich	entscheide,	Xandor	weiter	leiden	zu	sehen!"	So	
kam	ich	wieder	in	mich	und	die	Antwort	war	dann	klar:	„Ja,	ich	
darf,	es	ist	Zeit.“	Und	es	war	richtig	so...	
	
Jasmin 
Puuuuhhh,	 da	 gibt	 es	 ganz	 viele	 Erlebnisse	 und	 noch	 mehr	
Erkenntnisse!	 Grundsätzlich	 möchte	 ich	 sagen,	 dass	 es	
unglaublich	 ist,	was	 ich	 alles	 erlebt	 habe	 und	 erfahren	 durfte	
und	dass	ich	sehr	dankbar	dafür	bin.		
	
Wichtig	 für	 mich	 ist,	 dass	 ich	 mich	 weiter	 entwickeln	 durfte	
und	 heute	 in	 vielen	 Situationen	 anders	 reagieren	 kann	 als	
früher.	Ich	finde	es	toll,	dass	ich	jetzt	überhaupt	die	Möglichkeit	
habe,	mich	mit	dem	Seelenwissen	zu	verbinden.	Wenn	ich	nicht	
mehr	 weiter	 weiss	 oder	 Dinge	 nicht	 verstehe,	 habe	 ich	 die	
Möglichkeit	dies	zu	tun.	
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Es	ist	so	wunderbar	und	so	wertvoll,	Situationen	und	Probleme	
auf	 einer	 anderen	Ebene	 anzuschauen.	Da	hat	 es	 oft	 Erkennt-
nisse	gegeben,	dass	alles	z.B.	 "gar	nicht	so	schlimm"	 ist	 -	oder	
man	 kann	 eine	 Situation	 besser	 annehmen	 oder	 sogar	
verstehen.		
	
Wichtig	 für	mich	 ist,	dass	 ich	weiss,	dass	 ich	nicht	alleine	bin.	
Ich	 werde	 geführt	 und	 getragen.	 Meine	 Krafttiere	 und	 alle	
Lichtwesen,	die	ich	kennenlernen	durfte,	sind	äusserst	wichtig	
für	mich.	Diese	 sind	 immer	bei	mir	 -	 geben	mir	 Schutz,	Kraft,	
und	Mut.		
	
Was	auch	immer	wieder	faszinierend	und	rührend	für	mich	ist,	
ist	wenn	ich	die	Grösse,	Weite	und	diese	Unendlichkeit	spüre	-	
und	dass	wir	viel	mehr	sind,	als	"nur"	ein	Körper.	Diese	Liebe	-	
das	kann	man	gar	nicht	in	Worte	fassen.	
	
Edith 
-	In	einer	Gemeinschaft	mit	gleichgesinnten	Menschen	zu	sein.	
-	Zu	wachsen	und	zu	üben.	
-	Der	Austausch	über	Wahrnehmungen,	die	 im	Alltag	oft	nicht	
gefragt	sind.	
-	Einen	Schritt	weiter	zu	gehen	auf	dem	Lichtweg.	
-	Zu	wissen,	dass	ich	in	Verbindung	mit	verschiedenen	Seelen-
qualitäten	bin.	
-	Dass	ich	die	Möglichkeit	habe	jederzeit	in	diese	Verbindungen	
einzuklinken.	
-	Die	Sicherheit	zu	haben	absolut	nie	allein	zu	sein.	
-	Eine	tiefe	Zufriedenheit	für	mich	und	für	alles.	
	
Ich	 gehe	 jeden	Morgen	 in	 die	 Verbindung.	 Im	 Alltag	 erinnere	
ich	mich	ans	Lächeln	 im	Handeln	und	Sein.	Es	 ist	mir	wichtig	
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das	Wissen	dort	wo	es	gewünscht	wird	nach	aussen	zu	tragen.	
Durch	mein	Sein	bin	ich	Leuchtturm,	wo	immer	ich	bin.	
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3.	Frage:	

Was	würdest	Du	jemandem	sagen,	der	ganz	am	Anfang	des		
Seelenweges	steht?	
	
Nicole 
Sei	 unvoreingenommen.	 Lasse	 deine	 Gedanken	 unbeschränkt,	
höre	 auf	 dein	 Herz	 und	 deinen	 Bauch.	 Die	 Seele	 wirst	 du	
entdecken,	wenn	der	Geist	frei	 ist	und	du	dich	darauf	einlässt.	
Eine	wunderbare	Sache.	
	
Andreas 
Geniesse	die	Veränderung	deines	SEINs.	
	
Helen E. 
Gib	 Dir	 die	 Chance	 auf	 Deinen	 wundervollen	 Seelenweg	 zu	
gehen,	es	ist	eine	Bereicherung	für	Körper,	Seele	und	Geist.	Du	
kannst	nichts	verlieren,	dafür	sehr	vieles	gewinnen.		
	
Karin 
Lass	 dich	 überraschen,	was	 dir	 auf	 dem	 Seelenweg	 begegnen	
wird.	Es	ist	so	wunderbar	individuell	und	jeder	hat	seine	eigene	
Seele,	 die	 sich	 auf	 den	Weg	macht.	 -	 Und	 doch	 haben	 alle	 die	
gleiche	 Quelle,	 -	 das	 ist	 sehr	 aufregend	 und	 ein	 Erlebnis	 der	
besonderen	Art.	Lieben	Gruss,	Karin	
	
Nicole Sathera  
Erst	wenn	 du	 auf	 dem	Weg	 bist,	 deinem	 Seelenweg,	wirst	 du	
spüren,	wie	wichtig	es	 ist,	dich	mit	deiner	Seele	 zu	verbinden	
und	 wieder	 eins	 zu	 werden.	 Es	 wird	 dich	 verändern	 und	
Auswirkungen	 auf	 dein	 Umfeld	 haben...	 bist	 du	 bereit	 dazu?	
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Dann	 nichts	 wie	 los!!!	 Bitte	 bleibe	 dran,	 auch	 wenn	 es	 mal	
Rückschläge	gibt...	es	lohnt	sich!!!	
	
Ich	bin	mir	heute	 sicher,	 für	mich	warst	du,	Christina,	damals	
eine	 Lebensretterin!	 Und	 jetzt	 stehe	 ich	 auf	 eigenen,	 stabilen	
Beinen!!!	DANKE!!!!!!!!!	
	
Marianne 
Es	 lohnt	 sich.	 Du	 und	 die	 ganze	 Menschheit	 und	 die	 Erde	
brauchen	Mitarbeiter.	Ich	danke	Dir	herzlich	für	die	gute	Zeit.		
	
Jasmin 
Schön,	dass	du	dich	auf	deinen	Seelenweg	begibst.	Ich	würde	es	
jederzeit	auch	wieder	machen!	Du	wirst	viel	über	dich	und	dein	
Umfeld	 lernen.	 Manchmal	 ist	 es	 lustig,	 es	 wird	 auch	 Tränen	
geben	 und	 manchmal	 schüttelt	 es	 dich	 durch	 -	 aber	 es	 wird	
immer	besser	gehen	und	es	tut	einfach	gut	:-)		
Herzlichst	Jasmin	
	
Edith 
Geh	weiter,	es	lohnt	sich	für	dich	und	für	das	Ganze.	Es	wird	dir	
Stabilität	und	Sicherheit	geben	auf	deinem	Lebensweg.	
	
Helen F. 
Jemandem,	der	am	Anfang	dieses	Seelenweges	steht,	würde	ich	
den	 gleichnamigen	 Seminar-Zyklus	 empfehlen,	 den	 Christina	
noch	 kreieren	 wird	 oder	 das	 Buch:	 „Mit	 Fremdenergien	
umgehen"	 zu	 lesen.	 Ich	weiss,	 dass	 es	 so	was	 noch	 nicht	 gab	
bisher	 und	 dies	 ein	 echter	 Weg	 ist,	 in	 den	 Seelenweg	
einzusteigen	 und	 ihn	 auch	 zu	 gehen.	 Zudem	 spüre	 ich	 das	
grosse	 Bedürfnis	 so	 vieler	 Menschen,	 die	 genau	 nach	 diesen	
Lösungen	suchen.	



115	
	

Sandra 
Es	ist	JETZT	die	Zeit,	mache	dich	auf		"deinen"	Weg.	Lasse	dich	
von	niemandem	davon	abhalten!	Habe	Mut,	deinen	Intuitionen	
zu	 glauben	 und	 auf	 dein	 Herz	 zu	 hören.	 Habe	 Mut,	 "anders/	
komisch"	zu	sein	;-)	;-)	;-)	
	
Aniela 
Du	hast	dir	 einen	 spannenden,	 schönen	Weg	ausgesucht.	 Lass	
dich	ganz	darauf	ein,	geniesse	deine	Erlebnisse	und	freue	dich	
über	das	Neue,	das	nun	in	dein	Leben	kommt!	
	
Hans-Peter 
Wenn	 Du	 fühlst,	 dass	 Du	 irgendwie	 anders	 bist	 als	 andere.	
Wenn	Du	mit	 der	Umwelt,	 Politik,	 Geldsucht	 usw.	 nicht	mehr	
einverstanden	 bist.	 Wenn	 Dich	 allenfalls	 körperliche	
Symptome,	 welche	 Du	 oder	 allenfalls	 Ärzte	 nicht	 deuten	
können.	Wenn	Du	das	Gefühl	hast,	feinfühlig,	sensibel	oder	gar	
hochsensibel	 zu	 sein,	 dann	 ist	 es	 höchste	 Zeit,	 dich	 zu	 infor-
mieren.	 Warte	 nicht	 wie	 ich,	 der	 auch	 über	 körperliche	 Be-
schwerden	 hierher	 geführt	 wurde,	 sondern	 schaue,	 was	 für	
Dich	 in	 Frage	 kommt.	 Zum	 Seelenweg	 ist	 es	 nicht	 weit,	 viel-
leicht	manchmal	etwas	steil	und	beschwerlich.	Doch	was	du	er-
reichen	 darfst,	 ist	 der	 Gipfel	 in	 deinem	Universum.	 Habe	 den	
Mut	umzusteigen	und	dazu	zu	stehen,	wer	und	was	du	bist.	
	
Stefan 
Freue	dich	auf	das,	was	da	kommt.	
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Die	Gnade	des	Teilens	
	
Während	 ich	 diese	 Worte	 lese,	 laufen	 mir	 die	 Tränen	 übers	
Gesicht.	 So	 viel	 gemeinsame	 Entwicklung,	 Beseelung,	 soviel	
Nähe	und	Verbundenheit.	Das	berührt	mich	tief	 im	Herzen.	Es	
ist	wirklich	etwas	sehr	sehr	Kostbares,	was	wir	da	zusammen	
erlebt	haben.	Ich	danke	euch.	
	
Wenn	 ich	 mir	 selber	 die	 Frage	 stelle,	 welches	 meine	 grösste	
Schwierigkeit	 war,	 bevor	 ich	 den	 Seelenweg	 betreten	 habe,	
dann	liegt	die	Antwort	klar	auf	der	Hand:	GENAU	DAS!!!	Weg-
gefährten	 auf	 der	 Erde	 zu	 finden,	 die	 mit	 mir	 in	 die	 Seelen-
ebene	reisen	und	auch	die	Wunder	dieser	Verbindung	erleben.		
	
Dass	ich	die	Gemeinschaft	in	der	feinstofflichen	Welt	gefunden	
habe,	ist	Glückseligkeit	pur.	Die	Verbindung	zu	Christina	in	der	
Einheit,	 MAHELIAS	 und	 den	 anderen	 Aspekten	 im	 SEELEN-
RUND,	 bedeutet	 die	Heimkehr	 in	 die	 Seelenfamilie.	 Ich	werde	
nie	 mehr	 alleine	 sein,	 das	 ist	 gewiss.	 Doch	 dieses	 Glück	 nun	
auch	 mit	 Menschen	 teilen	 zu	 können	 -	 nicht	 nur	 mit	 einem,	
sondern	gleich	mit	einer	ganzen	Gruppe	-	ist	für	mich	eines	der	
grössten	Wunder,	das	mir	in	diesem	Leben	passiert	ist.		
	
Es	 versöhnt	 mich	 mit	 all	 den	 schwierigen,	 schmerzhaften	
Inkarnationen,	in	denen	ich	alleine	war	und	mich	von	Gott	und	
der	 Welt	 verlassen	 fühlte.	 Die	 Zeit	 der	 Einsamkeit	 ist	 jetzt	
endgültig	vorbei.	Innen	wie	aussen,	oben	wie	unten	-	wow!	
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9.	DER	SEMINAR-ZYKLUS	„SEELENWEG“	

Was	 lange	 währt	 wird	 endlich	 gut,	 heisst	 es	 doch	 so	 schön!	
Durch	die	Arbeit	mit	der	Pilotgruppe	und	unter	dem	lichtvollen	
Patronat	 der	 Seele	 ist	 ein	 kostbares	 Wissens-Konzentrat	
entstanden.	 Wie	 ein	 guter	 Wein,	 der	 viele	 Jahre	 im	 Keller	
geduldig	 gelagert	 wird,	 damit	 er	 sein	 volles	 Aroma	 entfalten	
kann,	so	ist	auch	dieses	Seelenwissen	im	stillen	Kämmerlein	zu	
einem	 „edlen	Tropfen“	herangereift.	 Jetzt	 ist	der	 richtige	Zeit-
punkt	gekommen,	wo	er	endlich	geöffnet	und	von	allen,	die	sich	
mit	 der	 Seelenrückverbindung	 befassen	 möchten,	 genossen	
werden	kann.	Dies	ist	nun	für	viele	in	Leichtigkeit	möglich.	Das	
hat,	 wie	 schon	 im	 ersten	 Teil	 des	 Buches	 erwähnt,	 mit	 der	
Schwingung	der	Erde	zu	tun,	die	jetzt	wieder	der	Herzfrequenz	
des	 Menschen	 entspricht	 und	 somit	 die	 Öffnung	 zur	 Seele	
möglich	macht.	Ganz	 im	Besonderen	für	die	Menschen	meines	
Stammes	–	den	Hochsensiblen.	
	
Unter	 dem	 Titel	 „Der Seelenweg - Rückverbindung ins eigene 
Seelenwissen“	 ist	 ein	 ganzer	 Seminar-Zyklus	 entstanden.	 Eine	
Schritt-für-Schritt-Anleitung,	 wie	 wir	 Menschen	 die	 Verbin-
dung	zu	unserer	Seele	wieder	herstellen	und	direkt	mit	dieser	
lichtvollen	Kraft	in	Kontakt	treten	können.		
	

Die	vier	Sequenzen	
	
Um	 dem	 Entwicklungsprozess	 eine	 klare	 Struktur	 zu	 geben,	
habe	 ich	das	Wissens-Konzentrat	 in	vier	Sequenzen	aufgeteilt.	
Jede	 einzelne	 öffnet	 eine	 bestimme	 Bewusstseinsebene.	 Dort	
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werden	 mit	 einfachen	 Übungen	 die	 anstehenden	 Themen	
bearbeitet,	gereinigt	und	aufgelöst.	Dadurch	wird	die	Eigenfre-
quenz	 im	 Körper	 angehoben	 und	 stufenweise	 an	 die	 hohe	
Schwingung	der	Seele	angeglichen.	
	
1. Sequenz: Selbst-Bewusstsein 
Der	erste	Schritt	der	Rückverbindung	zur	eigenen	Seele	besteht	
darin,	sich	von	sämtlichen	fremden	Energien	und	Einflüssen	zu	
lösen	und	 in	die	 individuelle	Eigenfrequenz	heimzukehren.	Es	
ist	 das	 Ziel,	wieder	 SELBST-voll	 zu	werden	und	die	 reine	 ICH	
BIN-Schwingung	zu	erinnern.	Wenn	der	Mensch	ganz	in	seiner	
Eigenfrequenz	angekommen	ist	und	sie	auf	der	Erde	verankert	
hat,	kehrt	die	Erinnerung	an	seine	wahre	Bestimmung	zurück.	
Er	wird	zum	bewussten	wachen	SELBST	und	weiss	wieder,	was	
durch	 ihn	 auf	 diese	 Welt	 kommen	 möchte.	 Die	 Übung	 „Der	
Wahre	Kern“	(siehe	S.	)	ist	ein	wichtiges	Basiselement,	auf	dem	
das	Seminar	aufbaut.	
	
2. Sequenz: Herz-Bewusstsein 
Die	nächste	Entwicklungsphase	findet	im	Herzen	statt.	Es	geht	
darum,	 die	 blühende	 Landschaft	 der	 Herzgegend	 kennenzu-
lernen.	Die	 inneren	Bilder,	 Empfindungen	 und	 Informationen,	
die	 sich	 in	 diesem	Raum	 der	 Liebe	 zeigen,	 sind	 reine	 Seelen-
Sprache	 und	 haben	 eine	 tiefe,	 ganz	 persönliche	 Bedeutung!	
Hier	entdeckst	du	Orte	der	Heilung	und	der	Regeneration.	Die	
Herzgegend	ist	übrigens	auch	die	Heimat	des	Höheren	Selbstes.	
Sobald	 du	 mit	 der	 Schwingung	 deines	 Licht-Doppels	 in	
Berührung	 kommst,	 findet	 gleichzeitig	 auch	 eine	Herzöffnung	
statt.	Selbstliebe	kann	jetzt	wieder	fliessen,	der	Selbstheilungs-
prozess	wird	aktiviert.	
	
 



119	
	

3. Sequenz: Seelen-Bewusstsein 
In	 diesem	 Energiefeld	 wird	 die	 Verbindung	 zu	 den	 höher-
schwingenden	 Seelenanteilen	 hergestellt.	 Zuerst	 findet	 der	
Kontakt	 mit	 dem	 am	 ähnlichsten	 schwingenden	 Aspekt	 statt.	
(In	meinem	Fall	war	das	MAHELIAS).	Dann	kommen	auch	die	
Aspekte	 zurück,	 welche	 sich	 in	 ganz	 anderen	 Dimensionen	
aufhalten.	 Der	Mensch	wird	 beseelt.	 Die	 Durchlässigkeit	 wird	
enorm	 gesteigert.	 Du	 lernst,	 die	 Dinge	 aus	 der	 Seelensicht	 zu	
betrachten	und	erhältst	Antworten	aus	dem	SEELENRUND. 
		
4. Sequenz: Schöpfer-Bewusstsein 
Die	Schwingung	ist	 jetzt	so	hoch,	dass	der	direkte	Kontakt	mit	
dem	 reinen	 Göttlichen	 Bewusstsein	 wieder	 möglich	 ist.	 Die	
Verbindung	 Mensch	 –	 Seele	 –	 Quelle	 wird	 hergestellt.	 Die	
Schleier	 des	 Vergessens	 lichten	 sich	 endgültig.	 Das	 Schöpfer-
wesen	ELOHIM	erwacht	 in	dir.	Du	bist	 jetzt	ein	Seelenmensch	
der	Neuen	Zeit	und	kannst	mit	der	„Lizenz	zum	Schöpfen“	die	
göttliche	Harmonie	wieder	herstellen.	 In	Leichtigkeit	und	zum	
Wohle	aller	-	einfach	in	dem	du	bist	und	wirkst.	
	

Das	Wissen	weitergeben	–	aber	wie?	
	
Ich	 wurde	 von	 meinen	 Seelenaspekten	 gebeten,	 mit	 dem	
Wissen	nach	aussen	zu	 treten.	Mir	wurde	gezeigt,	wie	wichtig	
die	Rückverbindung	 ins	 Seelenwissen	 im	Übergang	 sein	wird.	
Sobald	 ein	 Mensch	 seine	 Eigenfrequenz	 aktiviert	 und	 diesen	
persönlichen	 Kraftort	 im	 Erdfeld	 verankert,	 wird	 er	 stabil.	
Damit	 verändert	 er	 nicht	 nur	 sich,	 sondern	 auch	 sein	 ganzes	
Umfeld.	 Die	 Schwingung	wird	 angehoben,	 einfach	 in	 dem	 der	
Seelenmensch	da	ist	und	wirkt.		
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Im	 SEELENRUND	 konnte	 ich	 einmal	 einen	 Blick	 auf	 die	 Erde	
erhaschen.	 Ich	 sah	 Lichtsäulen	 über	 den	 ganzen	 Planeten	
verteilt	 erstrahlen,	welche	 die	 Schwingung	 der	 Erde	 anhoben	
und	den	Energielevel	stabil	hielten.	„Sie	leisten	einen	wichtigen	
Beitrag	 im	Prozess	der	Zeitenwende“,	 wurde	mit	mitgeteilt.	 „Je	
mehr	 Menschen	 bewusst	 in	 ihrer	 Seelenverbindung	 stabil	 sind,	
umso	leichtfüssiger	wird	sich	der	Wandel	manifestieren.“		
	
Seitdem	 bin	 ich	 mit	 beinahe	 hundert	 Menschen	 in	 die	
Seelenebenen	 gereist.	 Beglückende,	 tiefe,	 intensive,	 allesver-
ändernde	 Erfahrungen,	 die	 grosse	 Veränderungen	 und	Trans-
formationen	ausgelöst	haben.	Mit	vielen	stehe	ich	immer	noch	
in	engem	Kontakt.	
	
Doch	wie	das	so	ist	mit	dem	Seelenwissen	–	es	will	individuell	
und	 persönlich	 zum	 Menschen	 kommen,	 frei	 von	 Raum	 und	
Zeit	–	und	auch	unabhängig	von	mir	und	meinen	Kapazitäten.	
Das	 klassische	 Angebot	 vom	 Tageskurs	 oder	 Wochenend-
seminar	 eignet	 sich	 einfach	 nicht.	 Die	 Erfahrung	 hat	 klar	 und	
deutlich	 gezeigt,	 dass	 jeder	 Teilnehmer	 etwas	 anderes	
gebraucht	hätte.	Wo	der	Inhalt	für	die	einen	zu	viel,	zu	schnell	
oder	zu	 intensiv	war,	kamen	andere	 in	Leichtigkeit	voran	und	
konnten	 mühelos	 den	 einzelnen	 Schritten	 folgen	 oder	 sie	
teilweise	sogar	überspringen.	Über-	und	Unterforderung	lagen	
so	nah	beieinander,	wie	 ich	es	 in	meinen	über	zwanzig	Jahren	
Seminarerfahrung	noch	nie	erlebt	hatte.	
	
Einzelsitzungen	 oder	 kleine	 Gruppen	 waren	 da	 schon	
stimmiger.	Doch	mit	dem	wachsenden	Interesse	und	den	vielen	
Buchungen,	waren	meine	Kräfte	schnell	erschöpft.	So	gerne	ich	
diese	Arbeit	auch	tue,	es	wurden	mir	schmerzlich	die	Grenzen	
des	Machbaren	aufgezeigt.	Ich	war	ratlos.	Es	schien	unmöglich,	
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allen	gerecht	zu	werden.	Wie	sollte	dieses	Wissen	denn	an	die	
Öffentlichkeit	 kommen,	persönlich,	 individuell	 und	 so	 flexibel,	
dass	die	Menschen	es	in	ihrem	eigenen	Tempo	aufnehmen	und	
bearbeiten	konnten?	Die	richtige	Form,	um	das	Wissen	an	viele	
Menschen	gleichzeitig	weiterzugeben,	hat	bis	anhin	 irgendwie	
nie	wirklich	stattgefunden.		
	

Die	Seele	geht	online	
	
Da	mussten	erst	Lena	und	Camilo	mit	ihrem	Hochsensibilitäts-
kongress	 2016	 daherkommen,	 um	 mich	 mit	 der	 Welt	 der	
Online-Möglichkeiten	bekannt	zu	machen.	
https://www.facebook.com/hochsensibelkongress/?fref=ts 
Habt	 Dank	 für	 eure	 Unterstützung!!!	 Ihr	 habt	 aus	 mir,	 dem	
Digital-Dino,	einen	echten	Digital-Fan	gemacht.	Und	irgendwie	
scheint	 sich	 die	 Seelenenergie	 auch	 wohl	 zu	 fühlen	 in	 dieser	
Wirkungsebene.	 Als	 ich	 mich	 im	 SEELENRUND	 mit	 meinen	
Aspekten	 traf,	 um	 die	 neue	 Möglichkeit	 aus	 der	
Seelenperspektive	 anzuschauen,	 konnte	 ich	 das	 Licht	 in	 den	
Adern	des	Netzes	lebendig	pulsieren	sehen.	Die	Lichtkraft	floss	
kraftvoll	 in	das	Feld	hinein	und	begann	 sich	über	den	ganzen	
Planeten	auszubreiten.		
	
Der	 ganze	 Seminar-Zyklus	 „Der	 Seelenweg	 –	 Rückverbindung	
ins	eigene	Seelenwissen“	wird	zum	Downloaden	bereitgestellt.	
Jede	 einzelne	 Sequenz	 wird	 als	 Selbst-Lern-Kurs	 von	 mir	
gestaltet,	 mit	 einer	 praktischen	 Schritt-für-Schritt-Anleitung,	
wie	du	die	Verbindung	zu	deiner	Seele	aufbauen	kannst.		
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Kostenfreie	Einführung	zum	Downloaden	
	
Und	 nun	 bist	 du	 dran.	 Wenn	 du	 Resonanz	 auf	 diese	 Art	 von	
Arbeit	 hast	 und	 gerne	 mehr	 über	 den	 Seminar-Zyklus	 „Der	
Seelenweg	 –	 Rückverbindung	 uns	 eigenen	 Seelenwissen“	 und	
den	 Inhalt	der	ersten	Sequenz	erfahren	möchtest,	dann	klicke	
auf	den	Link	und	schau	dir	das	15.	Min.	Einführungs-Video	an:	
	
http://seelenweg-1-selbst-bewusstsein.net/angebot1/ 
	
Ich	 freue	mich	schon	sehr	darauf,	dir	mehr	über	meine	Arbeit	
zu	 erzählen	 und	 die	 ersten	 Schritte	 des	 Seelenweges	 gemein-
sam	mit	dir	zu	gehen.	
	
Seelen-Herz-Grüsse	
deine	Christina	
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10.	DAS	SEELEN-HERZ	

Die	Antenne	der	Seele	
	
Als	 ich	 einmal	 im	 SEELENRUND	 um	 Bestätigung	 für	 meine	
Arbeit	 bat,	 zeigte	 mir	 MAHELIAS	 das	 Bild	 einer	 Antenne.	 Sie	
schimmerte	 silbern	 und	 ähnelte	 dem	 Ding,	 das	 ich	 vom	 Auto	
oder	 vom	 Transistorradio	 her	 kenne.	 Auch	 diese	 Antenne	
bestand	aus	unterschiedlich	grossen,	röhrenförmigen	Segmen-
ten,	 die	 sich	 ineinander	 schieben,	 respektive	 auseinander	 zie-
hen	liessen.	Mit	dem	Unterschied	allerdings,	dass	die	einzelnen	
Segmente	bei	näherer	Betrachtung	durchsichtig	waren	und	aus	
unterschiedlichen	 Energiestrukturen	 zu	 bestehen	 schienen.	
Ausserdem	 stand	 diese	 Antenne	 hier	 auf	 dem	 Kopf,	 also	 mit	
dem	Knubbel	nach	unten	und	war	voll	ausgefahren.	MAHELIAS	
begann	mir	das	Bild	zu	erklären.		
	

Die	beiden	Enden	
 
Die Seelengalaxie 
MAHELIAS	 zeigte	 mir	 die	 Seele	 als	 Ganzes.	 Also	 der	 Teil,	 aus	
dem	 die	 Antenne	 ausgefahren	 wird.	 Es	 ist	 ein	 gigantisches	
wissendes	 Feld,	 das	 aus	 der	 Quelle	 geboren	 wird	 und	 seit	
Anbeginn	 der	 Zeit	 existiert.	 Es	 sieht	 tatsächlich	 aus,	 wie	 eine	
Galaxie,	 die	 sich	 in	 einer	 unendlich	 langsamen	 Bewegung	 um	
ihr	 eigenes	 Licht	 im	 Zentrum	 dreht.	 Alle	 Erlebnisse,	 alle	 Ent-
wicklungen,	alle	Erfahrungen,	welche	die	Seele	jemals	gemacht	
hat,	sind	hier	gespeichert.		
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Der Knubbel 
Danach	wurde	ich	zum	anderen	Ende	der	Antenne	geführt,	zum	
„Knubbel“.	Dieser	symbolisiert	den	Menschen,	der	auf	der	Erde	
inkarniert	 ist.	 Es	 ist	 der	 Teil,	 der	 am	weitesten	 von	 der	 Seele	
entfernt	 ist.	 Sein	 Energielevel	 ist	 sehr	 niedrig,	 da	 hier	 das	
Seelenlicht	 nur	 noch	 durch	 ein	 dünnes	 Röhrchen	 ins	 System	
einfliessen	 kann.	 Der	 Knubbel	 am	 äussersten	 Ende	 ist	 so	
verdichtet,	 dass	 die	 Erinnerung	 an	 die	 Seele	 kaum	 mehr	
vorhanden	 ist.	 Der	 Mensch	 geht	 seinen	 täglichen	 Aufgaben	
nach,	 isst,	 trinkt,	arbeitet	und	glaubt,	dies	sei	der	einzige	Sinn	
des	Lebens.	Er	schläft.		
	

Die	Segmente	dazwischen	
	
„Das	 Prinzip	 ist	 einfach“,	 sagte	 MAHELIAS	 zu	 mir.	 „Jedes	
einzelne	Segment	dieser	Antenne	symbolisiert	ein	spezifisches	
Energiefeld	 der	 Seele.	 Sie	 entsprechen	 den	 Bewusstseins-
Ebenen	deiner	Sequenzen	und	bilden	die	Brücke	zwischen	der	
hohen	Schwingung	der	Seelengalaxie	und	dem	verdichteten	Be-
wusstsein	 des	 Menschen	 auf	 der	 Erde.	 Sie	 gleichen	 die	 Fre-
quenzunterschiede	aus	und	verhindern	dadurch	die	Trennung	
der	beiden	Extreme.“	
	

Das	Beste	zum	Schluss	
	
Erst	 vor	Kurzem,	 jetzt	wo	 ich	beinahe	am	Schluss	des	Buches	
angelangt	bin,	tat	sich	mir	im	SEELENRUND	eine	neue	Perspek-
tive	 auf.	 Bisher	 hatte	 ich	 angenommen,	 der	 Knubbel-Mensch	
am	 entgegengesetzten	 Ende	 der	 Antenne,	 symbolisiere	 den	
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Teil,	 der	 am	weitesten	 von	 der	 Seele	 entfernt	 ist.	 So	 sieht	 es	
zumindest	aus	der	seitlichen	Perspektive	aus.	
	
Doch	das	Bild	veränderte	 sich	vor	meinen	Augen.	 Ich	 flog	der	
Antenne	 entlang	 nach	 oben	 in	 die	 Seelengalaxie	 und	 wurde	
dort	zum	verdichteten	Licht	im	Zentrum	geführt.	Da	konnte	ich	
im	Mittelpunkt	eine	Öffnung	wahrnehmen,	durch	die	ich	auf	die	
Erde	hinunter	blicken	konnte.		
	
Aus	diesem	Blickwinkel	eröffnet	sich	eine	neue	Erkenntnis:	der	
Knubbel	 ist	 in	 Wahrheit	 das	 Zentrum	 der	 Seelengalaxie.	 Der	
Mensch	ist	das	Herz	seiner	Seele!		
	
Das	berührt	mich	tief	und	erfüllt	mich	mit	grosser	Demut.	Denn	
nun	 sehe	 ich,	 dass	 wir	 als	 Seele	 das	 Kostbarste	 auf	 die	 Erde	
schicken,	das	wir	haben	–	unser	Herz.		
	
Wie	schön!	So	lasst	uns	mit	diesem	Bewusstsein	zu	hellwachen	
Seelenmenschen	 werden,	 die	 dieses	 kostbare	 Juwel	 zum	
Strahlen	bringen.	Oben	wie	unten,	innen	wie	aussen.	
Zum	Wohle	aller.		
JETZT.	
	
	
	


