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Indem wir unsere eigene Wahrheit auf allen Niveaus verstehen, werden wir frei von 
prägenden Energiemustern, unpassenden Gedankenformen und dem (festhaltenden) 
Einfluss, den Menschen auf unser Leben haben können. 
 
Wir befinden uns im Zeitalter der Quantenphysik 
 
Wenn wir mit unserem Bewusstsein weit genug in den nicht-manifestierten Bereich der 
Materie vordringen, stellen wir fest, dass die feste Substanz verschwindet und nur noch 
komplexe Energiemuster vorhanden sind. In diesem Schwingungsbereich sind alle 
Dinge raum- und zeitlos und ungeteilt. Dieser Bereich beherbergt die geordnete 
Wirklichkeit, das potenzielle Leben in seiner reinen Form. Aus diesem Verständnis 
heraus ist der Mensch nicht nur „feste Substanz”, sondern gleichermaßen ein 
„lebendiges Energiefeld”. Krankheit entsteht, wenn die Schwingungen im Körper 
unharmonisch verteilt sind. Dieses Ungleich- gewicht entsteht durch fehlgesteuerte 
mentale und emotionale Lebensmuster. Ein Geist- heiler ist in der Lage, sich auf das 
Schwingungsfeld der Einheit einzustellen und Impulse zur ganzheitlichen 
Schwingungsanhebung in den energetischen Körpern zu bewirken, die sich in die 
physischen Bereiche bis auf Zellebene fortsetzen. Die Lösung zur Entwicklung liegt in 
jedem Menschen selbst. Spiritueller Heiler (Therapeuten, Energetiker) sind nichts 
anderes als Katalysatoren für die Prozesse der Heilung und geben die entsprechenden 
Impulse zum Weitergehen auf dem individuellen Weg mit dem Licht. Es bildet sich ein 
Zusammenspiel sich ergänzender Komponenten aus dem „Menschsein“ und den 
höher-spirituellen Energien die unmerklich und leise ineinander übergehen und ein 
Energiefeld kreieren, das allen Teilnehmern die Möglichkeit für Balance, Heilung, 
Problemlösung und Erkenntnis bietet und genau die Bereiche ins Bewusstsein bringt, 
die zu diesem Zeitpunkt “geheilt” werden sollen. 
 
Es geschehen Heilungsprozesse auf allen Ebenen, sowohl körperlich und geistig, als 
auch psychisch, emotional und spirituell. Die Herausforderungen dieser Prozesse 
verlangen das Erfahrene auch anzunehmen, in Kontakt mit der inneren Quelle zu 
bleiben und alles aus dem Weg zu räumen, was den Weg zur Quelle versperrt und 
dann diesen auch stets frei zu halten. Dazu bedarf es auch einer inneren Führung, die 
immer wieder Bestehendes vervollständigt und zu verstehen gibt, welche Potenziale 
und Qualitäten jeweils zu aktivieren sind. 
 
PHYSISCHE EBENE 
 
Die physische Hülle, der menschliche Körper, trägt ein eigenes Bewusstsein. Dieses 
Bewusstsein ist von Sterben, Krankheit und Alterung geprägt. Der physische Körper 
kann in seinem Bewusstsein erhöht werden, wodurch das ursprüngliche Wissen eines 
göttlichen Menschen freigesetzt wird. 
 
Zum Beispiel: 
 

• neue göttliche “Organ Templates” werden aktiviert und um eine Verbesserung 
und Harmonisierung der bio-energetischen Felder zu bewerkstelligen 

• alle feinstofflichen Felder werden geklärt um eventuelle Krankheiten aufzulösen 
• energetische Vergiftungen werden aufgelöst und entfernt 



• Strukturen und Dichtefeldimplantationen werden entfernt um Restdunkelfelder 
zu wandeln 

• Strukturumbau der eigenen Genetik (DNS Arbeit) soweit es möglich ist 
• die “Core Matrix” (Kernmatrix) wird gereinigt, neu ausbalanciert, neu 

verwoben und gestärkt 
• (alte) Chakrenkonstrukte die noch aktiv sind werden gewandelt 
• elektrische und magnetische Resonanzen die noch nicht angepasst und 

aufgewertet sind werden ausgeglichen 
• die Installation und Integration verschiedener planetarer und universeller 

Energiefelder wird durchgeführt 
 
Sanfte, kraftvolle und sehr tief nährende Energien aus der Urquelle, sowie Licht-
Meister und Engelwesen sind oft anwesend um solche Prozesse zu unterstützen und zu 
fördern. Die Energien dieser Lichtwesen werden auch manchmal in den 
Energiekörpern verankert damit sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen 
– wenn man sich wieder mit ihnen bewusst verbinden möchte. 
 
MENTAL – EMOTIONALE EBENE 
 
Mentalkörper, Emotionalkörper und Ätherischer Körper beeinflussen sich. Das 
Wohlbefinden des physischen Körpers ist somit auch vom Mental- und 
Emotionalkörper abhängig. In diesen sammelt sich oft ein sogenannter “Kleister” an, 
der aus unerlösten (eingeschlossenen) Gefühlen und Gedanken besteht. Dieser 
Denk/Gefühlskleister bewirkt, dass ein Mensch immer wieder dieselben negativen 
Erfahrungen macht. 
 
Zum Beispiel: 
 

• Reinigung und Harmonisierung aller gegenwärtigen und vergangenen 
Beziehungsmuster 

• Erschaffung einer Vertauensbasis damit die grundlegende/tiefste Wunde sich 
zeigen und angenommen werden kann; dann kann der Heilungsprozess 
beginnen 

• Rückholung von Seelenfragmenten und Aspekten die sich aus dem Seelenkern 
während eines Traumas oder in einem vergangenen Leben abgetrennt haben. 
Die Verschmelzung der Seelenselbste mag für viele vielleicht ein anstrengender 
Schritt sein, doch er ist für die spirituelle Entwicklung absolut notwendig, damit 
die weniger entwickelten Seelenselbste (die noch nicht so weit sind), 
transformiert werden können und damit die Möglichkeit gegeben wird, sich 
weiter zu entwickeln. Wir nehmen aus unseren höheren Aspekten die Kraft, uns 
selbst weiter zu entwickeln und wieder als eine Einheit erfahren können 

• Wiederherstellung des Zustandes des “Freien Willens” damit wir die 
Möglichkeit wiedererlangen unser Leben bewusst und ohne Störungen so zu 
gestalten wie es jetzt richtig erscheint 

• Reparieren von Rissen und Löchern im gesamten Aurafeld, damit das 
Energiefeld neu aufgeladen und gestärkt werden kann. 

• Hereinbringen und verankern der ureigenen Essenz damit wir uns auf der Erde 
mehr/besser zu Hause fühlen können. 

• Permanente Klärung von nicht kooperationsbereiten Astralenergien.  



 
Oftmals stören astrale Wesen unsere Felder. Entweder bewusst oder unbewusst 
machen wir mit ihnen, in Momenten von Angst oder Nöten, Vereinbarungen. Diese 
Wesen setzen sich fest in uns, indem sie uns für gewöhnlich Komfort für einige Aspekte 
“unseres Selbstes” versprechen, im Austausch dafür, dass sie indirekt durch uns leben 
können. Dieser Austausch ist es meistens nicht wert, da das Astrale Wesen auf Störung, 
der Illusion der Dualität, sowie auf Wesen der niederen Astralwelten basiert. Sie 
“ernähren” sich oft von den verschiedenen Arten von Süchten – entweder Substanzen 
oder auch Emotionen – Personen. Einige erfreuen sich wirklich an Ärger und 
Gewalttätigkeit und werden Argumente und karmische Situationen anspornen, die 
dann die Intensität des Karmas verstärken. Manchmal sind Beziehungen zwischen 
Personen in Wirklichkeit eine Beziehung zwischen diesen Wesen, die miteinander 
verbunden sind! Es ist immer eine Wohltat, diese Wesen zurück ins Licht zu entlassen, 
so dass sie sich hin zu ihrem nächsten Level der Entwicklung bewegen können, und Sie 
sind frei von ihrem Einfluss! Die “Freilassung von Wesen” ist eine gute Übung in jedem 
“spirituellen Hygiene-Programm. Bitte sei dir bewusst, dass du nur Wesen mit denen 
du in Verbindung stehst, in Freiheit entlassen kannst. Um das für andere Menschen zu 
tun braucht es Wissen und Schulung – ist also nichts für Laien! 
 
SPIRITUELLE – ENERGETISCHE EBENE 
 
Zum Beispiel: 
 

• Gefühle von tiefer, reiner Liebe, Freude und Glückseligkeit in uns verankern 
• Trennungsschmerz, die die Seele erlebt wenn sie aus dem Urzustand heraustritt 

heilen 
• Karma aus vergangenen und parallelen Existenzen auflösen 

 
• Deine Ur-Matrix aktivieren. Viele von Ihnen haben sich vielleicht schon gefragt, 

warum sie, obwohl sie so viel spirituelles Wissen angesammelt haben und große 
Fähigkeiten besitzen, es oftmals nicht umsetzen können. Das liegt an der DNS 
die noch kodiert ist. Das von dir erworbene Wissen und deine Fähigkeiten sind 
in deiner Ur-Matrix verankert. Wenn sie aktiviert ist, beginnt sie zu vibrieren. 
Das ist der Beginn der Dekodierung deiner DNS-Stränge. Dein Wissen und deine 
Fähigkeiten fangen nun an über deine (neu ausgerichteten) Energiekörper und 
aus der Seele in dein Wachbewusstsein zu fließen. 

 
• eine klarere Vision und Verständnis bezüglich unseres Seelenauftrages 

bekommen 
• eine Verbesserung des Wahrnehmungs- und Sinnesvermögens herstellen, damit 

unser inneres Wissen und innere Weisheit uns wieder zur Verfügung stehen 
kann 

• sich besser auf unseren inneren heiligen Raum besinnen und so die Frequenzen, 
Harmonien, downloads, und alle anderen Ressourcen empfangen die unsere 
Seele bereitgestellt hat 

• Energiearbeiten zum Thema Kristallkörperumbau und der „Neue 
Lichtkörperaufbau“ 

• Arbeit mit den „verschlüsselten“ Feldern des Gehirns 
• Aktivierung der Energie der neuen und inneren Lichtleiter 


