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Ich widme dieses Buch allen Menschen,
die nach der wahren Freiheit suchen!
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Über den Autor

Nach einem normalen Lebens-
weg mit Schule, Ausbildung und 
Beruf kamen viele berufliche 
Stationen, in denen ich mich 
meist nie so richtig wohlfühlte. 
Erst meine Tätigkeit im Vertrieb 
mit viel Kontakten zu Menschen 
konnte mich für einige Jahre zu-
friedenstellen. Die Beratung von 

Menschen hat mir lange Jahre großen Spaß und in-
nere Befriedigung gebracht. Vor ein paar Jahren habe 
ich mich dann aus einem inneren Drang heraus als 
Programmierer selbstständig gemacht. Der Kontakt 
zu den Menschen blieb durch den Vertrieb meiner 
Produkte erhalten. Irgendwann begann aber eine Zeit 
der Unzufriedenheit und Existenzangst, und ich kam 
in eine Lebenskrise. In dieser Zeit besuchte meine 
Frau Heike einen Heiler-Kurs, und danach wollte sie 
mir natürlich etwas Gutes tun. Skeptisch, wie ich war, 
ließ ich es dennoch zu - schlimmer konnte es ja nicht 
mehr kommen.
Heute kann ich diesen Tag als ersten Wendepunkt in 
meinem Leben bezeichnen. Die Kraft, die mich wäh-
rend dieser Energie-Behandlung durchfloss, war ein-
deutig zu spüren und einfach nicht zu leugnen. Da-
nach ließ ich mich auch auf eine homöopathische 
Behandlung ein, und von da an ging es mir immer 
besser, erkannte ich doch dadurch meine eigene Si-
tuation deutlicher und spürte den Drang, mehr Wis-
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sen zu erlangen. Das Lesen von unzähligen Büchern 
befriedigte diesen Drang fürs Erste.

Der zweite Wendepunkt war die Geburt unseres drit-
ten Kindes. Der Augenblick der Geburt und der mi-
nutenlange bewusste Blick unseres Sohnes in meine 
Augen erfüllte mein Herz mit sehr viel Liebe, und mir 
war schlagartig klar: Da gibt es noch mehr.
Danach machte ich auch eine Heiler-Ausbildung und 
besuchte ein Medium, das mich mit den Weishei-
ten des Universums und mit meinen geistigen Hel-
fern vertraut machte. Viele weitere Studien führten 
schließlich zu dem ersten Buch 100 Fragen an das 
Universum, an dem ich beteiligt war.

Rasch war der eigene Verlag gegründet, und die ers-
ten Bücher erschienen. Dazu kamen dann Verlags- 
und Seminarräume, und meine Seelenschwester und 
ich gaben Heilbehandlungen und hielten Seminare. 
Die Jahre vergingen, doch ich kam nie richtig aus mei-
nem finanziellen Loch heraus, auch das eigene Wohl-
befinden war eine Berg- und Talfahrt. Mittlerweile hat-
te ich mit meiner Frau Heike fünf gemeinsame Kinder. 
Nach 7 Jahren schließlich kam es zu einem erneuten 
großen Wandel. Meine finanzielle und gesundheitli-
che Situation wurde deutlich schlechter, und ich durf-
te mit Hilfe vieler lieber Menschen erkennen, dass 
ich jahrelang ein Theaterstück gespielt hatte, das ich 
nicht selbst erkannte oder erkennen wollte.
Letztendlich hatte ich mich jahrelang selbst belogen, 
um die Verantwortung für mich und mein Handeln 
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nicht übernehmen zu müssen.
Diese Erkenntnisse trafen mich erst mal hart, aber 
nachdem alles auf dem Tisch lag, ging es mir schnell 
besser. Alle gesundheitlichen und energetischen Pro-
bleme lösten sich rasch auf, und auch meine finan-
zielle Lage wurde immer besser. Nachdem ich mich 
selbst erkannt hatte, und zwar gänzlich ohne Mas-
ken, begann mein Leben, sich in Höchstgeschwin-
digkeit zu verbessern.

Jetzt profitiere ich von den vielen Erfahrungen aus 
diesen Jahren und konnte viele Erkenntnisse für mich 
daraus ziehen, mit denen ich schließlich auch vielen 
Menschen weiterhelfen konnte. In der Einführung 
erzähle ich noch etwas mehr darüber. Während der 
ganzen Jahre des Auf und Ab stand meine Frau Hei-
ke immer zu mir, egal, was ich anstellte. Dafür danke 
ich ihr sehr. Wir führen eine liebevolle Beziehung und 
meistern gemeinsam den Alltag mit drei minderjähri-
gen Jungs und zwei erwachsenen Töchtern.

In meinem Verlag sind bis jetzt vier Bücher von mir 
selbst und viele weitere Bücher anderer Autoren und 
Autorinnen erschienen.

Ich habe den Verlag 2015 in Das Goldene Tor umbe-
nannt, weil dies in der neuen Situation stimmiger für 
mich ist, zuvor hieß er Neo Atlantis.

Ich bin gespannt, wie es weitergeht ...
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Einführung

In diesem Buch zeige ich alle, mir bis dato bekannten, 
Ursachen für Beschwerden und Symptome auf, von 
denen ich der Meinung bin, dass man sie selbst, mit 
einem Buch bearbeiten kann. Alles, was ich hier be-
schreibe, habe ich selbst durchlebt oder bei meinen 
Klienten entdeckt und mit ihnen bearbeitet. Dieses 
Buch beinhaltet die Erfahrungen der letzten 10 Jahre 
meines Lebens und meines Heilwerdungsprozesses. 

Alles was ich hier beschreibe und erkläre, habe ich 
also erlebt, gefühlt oder gesehen, dieses Buch bein-
haltet keine „erhirnten“ Theorien.

Wie ich in meinem Portrait bereits beschrieb, begann 
mein Weg Richtung Licht und damit Richtung Heil-
werdung damit, dass meine Frau sich für spirituelle 
Dinge zu interessieren begann. Die Energie-Anwen-
dungen meiner Frau waren ein Anstoß für mich, die 
Erlebnisse bei der Geburt meines Sohnes David wa-
ren so eine Art Zündungsimpuls. Es war einfach nicht 
zu leugnen, da geschah etwas, und da ich mir das 
nicht erklären konnte, musste ich einfach der Sache 
auf den Grund gehen, so bin ich eben. Also mach-
te ich eine Reiki-Ausbildung, was anderes kannte ich 
ja damals noch nicht. Zeitgleich verschlang ich etli-
che Bücher über Geistführer, Channeling, Botschaf-
ten der Engel und viele weitere mehr. Das war total 
spannend, und wie es der „Zufall“ wollte, traf ich eine 
Frau, die bei einem Medium war, das sie mit ihren 
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geistigen Helfern vertraut machte. Natürlich habe ich 
sofort einen Termin bei diesem Medium vereinbart, 
und als ich dann dort saß und mein Geistführer durch 
dieses wunderbare Volltrancemedium zu mir sprach, 
war es mir, als ob das alles ganz normal sei und ich 
das schon hundert Mal erlebt hatte. Alles, was mir 
damals gesagt wurde, war total stimmig, und ich er-
kannte mich voll und ganz wieder. Es ging um meine 
größten Blockaden und Themen, die ich in diesem 
Leben auflösen wollte. Es war eine ganz tolle Erfah-
rung, die mich ein sehr großes Stück weitergebracht 
hatte.

Danach las ich noch mehr Bücher und machte mei-
nen 2. Reiki-Grad. Die Reiki-Lehrerin lehrte schon da-
mals, dass wir uns mit dem Herzen mit der höchsten 
Göttlichen Quelle verbinden sollten und nicht mit ei-
ner imaginären Reiki-Energie. Dafür bin ich ihr heu-
te dankbar, denn es war der Beginn meiner Heiler-
Ausbildung. Nachdem ich mich mehrmals von dieser 
Reiki-Lehrerin behandeln ließ, stellte sich heraus, 
dass wir Seelengeschwister sind. Das zeigte sich da-
ran, dass, wenn sie mich behandelte, die Energien 
und die Schwingung rasant anstiegen. Wir begannen 
damit zu experimentieren und behandelten uns dann 
gegenseitig. Das war der Beginn dieser Heilmethode.

Mit Reiki hatte das jetzt nichts mehr zu tun. Nach und 
nach wurden uns von den Engeln und anderen lichten 
Wesenheiten immer mehr Ursachen aufgezeigt, die in 
Wahrheit zu den bei uns und unseren Klienten vorlie-
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genden Symptomen und Krankheiten führten. Mit der 
Zeit und den Jahren bildete sich ein fester Kreis an 
Helfern, die bei jeder Behandlung anwesend waren. 
Mit jeder Behandlung, die wir durchführten, lernten 
wir neue Dinge, und unsere Behandlungen wurde im-
mer vielschichtiger und umfangreicher. Dabei lösten 
wir natürlich auch sehr viele unserer eigenen Blocka-
den und Inkarnationen auf und unser eigener Heil-
werdungsprozess ging ebenfalls rasch voran.
Die Methode, mit der wir alles auflösten bzw. erlös-
ten, war dabei im Prinzip immer die gleiche. Wir sen-
deten Licht und Liebe in die betreffenden Ursachen 
bzw. Inkarnationen, so lange, bis sie sich zu Licht 
wandelten.
Wir nannten unsere Heilmethode „Heilung mit der 
Energie der göttlichen Liebe“.
Mehrere Jahre lang halfen wir damit gemeinsam 
vielen Menschen auf ihrem Lebensweg und ihrem 
Heilwerdungsprozess. 

Irgendwann jedoch begann bei mir eine Zeit, in der 
ich immer mehr Anhaftungen hatte. Nach einem Ein-
kauf oder nach dem Kontakt mit Menschen, klebten 
an mir deren Elementale, deren Schatten und deren 
misqualifizierte Energien. Das wurde immer schlim-
mer und schlimmer, und ich zog mich, soweit das 
ging, aus allem heraus, was mit dem Kontakt mit Men-
schen zu tun hatte. Meine Seelenschwester half mir 
unentwegt, diese Energien und Wesen loszuwerden. 
Trotzdem fanden wir keine Lösung und erkannten die 
Ursachen nicht, die dazu führten. Das war eine sehr 
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schwierige Zeit für mich, meine Seelenschwester und 
für meine Familie.

Ich begann, mich an andere Heiler zu wenden, um 
der Ursache auf den Grund zu gehen, denn wenn 
man immer nur aus einem Blickwinkel auf ein Prob-
lem schaut, sieht man manchmal den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr.

Schon Monate zuvor hatte ich Evelyn Maria Augustin 
(www.raumgold.com) auf der Frankfurter Buchmes-
se kennengelernt. Sie sprach die universelle göttliche 
Sprache, und ich war damals sehr beeindruckt von 
ihren spirituellen Fähigkeiten. Also wendete ich mich 
an sie, der Technik sei Dank über Skype, denn sie 
wohnte zu dieser Zeit auf Mallorca.
Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass dies ein wei-
terer Wendepunkt in meinem Leben war, denn Evelyn 
schaute genau aus dem Winkel, aus dem ich „be-
triebsblind“ war. Ich will hier nicht ins Detail gehen, 
jedoch brachte mich die intensive Zusammenarbeit 
mit ihr auf ganz neue Erkenntnisse, sowohl über das 
Universum, als auch über mich selbst. Ich begann, 
mein eigenes karmisches Spiel nach und nach zu 
durchschauen. Viele Elemente in diesem Buch resul-
tieren aus der Arbeit mit ihr. Ich bin dir sehr dankbar, 
liebe Evelyn.

Eine weitere Heilerin, die mir noch ein paar eigene 
Selbsttäuschungen „um die Ohren schlug“ war Pe-
tra. Bereits der erste Termin war ein Schock, denn 



15

sie sagte mir in unverblümter, sehr direkter Sprache, 
wo ich mich selbst belog, und was für ein Spiel ich 
spielte. Der zweite Termin war nicht minder heftig, je-
doch war es genau das, was ich zu diesem Zeitpunkt 
brauchte, jemand, der mich mal gut durchschüttelte! 
Ich bin dir sehr dankbar, liebe Petra.

Danach brach mein Leben kurzfristig zusammen. Ich 
erkannte mein eigenes karmisches Spiel vollends. 
Ich erkannte, dass ich mir selbst alle Probleme verur-
sacht hatte. Ich hatte jahrelang nicht hinsehen wollen 
und meinen eigenen Kram unter den Teppich gekehrt, 
jetzt war der Teppich weg und ich musste den Dreck 
darunter ansehen und aufräumen. Nach dem ersten 
Schock ging es ans Werk.

Eine meiner großen, positiven Fähigkeiten ist es, Din-
ge umzusetzen, und nun, da ich erkannte, was die 
ganze Zeit schiefgelaufen war, konnte ich ins Tun 
kommen. Ich zerschlug meine eigenen Lebenslügen 
und Konstrukte, mein eigenes karmisches Spiel. Es 
tat weh, und es war für mich und die beteiligten Per-
sonen schmerzhaft, aber es musste sein. Ich musste 
in die göttliche Wahrheit zurückkehren. Danach be-
gannen sich alle Anhaftungen von mir zu lösen, alle 
Schattenanteile anderer Menschen und deren Ener-
gien lösten sich ebenfalls, und ich konnte einfach 
nur dadurch, dass ich wahrhaftig zu mir und meinen 
Lieben wurde, innerhalb von wenigen Wochen eine 
Klärung erreichen, die ich bis dato nie erlebt hatte. Ich 
kann mich wieder in Menschenmengen aufhalten, ohne 
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dass irgendetwas an mir anhaftet, denn ich habe kei-
ne Resonanzen mehr, die dazu führen.
Seit dieser Zeit arbeite ich alleine, biete diese Heil-
methode und verschiedene Seminare an. Auch mei-
ne Seelenschwester arbeitet nun alleine in ihrer Pra-
xis und behandelt mit vielen Elementen aus diesem 
Buch, große Teile haben wir ja gemeinsam entwickelt. 
Liebe Seelenschwester, ich bin dir sehr dankbar für 
alles!

An dieser Stelle möchte ich noch Horst Leuwer er-
wähnen. (http://www.rueckfuehrungstherapie-leuwer.
de) Er ist Autor und Rückführungstherapeut und hat 
eine Praxis in der Eifel. Auch bei ihm hatte ich einige 
Sitzungen, bei denen ich viel erlösen bzw. integrieren 
durfte. Ich bin dir sehr dankbar, lieber Horst.

Auch der lieben Aurelia muss ich an dieser Stelle ein 
großes DANKE sagen, denn sie hatte immer den pas-
senden Rat und ein großes Herz für mich.

Natürlich danke ich auch meiner Frau Heike, sie hat 
es immer mit mir ausgehalten, alle Hochs und Tiefs 
mit mir durchgestanden und heute weiß ich auch ih-
ren Rat zu schätzen. Danke Heike!

Ich danke auch meiner Mutter für alles, was sie für 
mich getan hat. Danke Mama!

Mein weiterer Dank gilt allen Menschen, die ich in 
meinem Leben getroffen habe, denn ich weiß, alle 
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haben mich ein Stück weitergebracht.

Es ist mir wichtig, dass du lieber Leser, liebe Leserin 
einen Bezug zu mir aufbauen kannst, damit du mir 
vertrauen kannst. In diesem Buch stehen Wahrheiten, 
die du vielleicht als „unglaublich“ oder „unmöglich“ 
abtun würdest, wenn du kein Vertrauen zu mir hättest. 
Dieses Buch zeigt dir sehr viele Themen auf und bie-
tet zu jedem Thema zumindest eine Auflösungsarbeit 
an. Es sollte dir aber klar sein, dass du Themen, die 
du noch nicht verstanden hast, die dir also nicht 
bewusst sind, nicht auflösen kannst. Wenn du also 
beispielsweise im rechten Arm Schmerzen hast, dir 
aber nicht bewusst ist, woher diese kommen, es aber 
wichtig für deinen Entwicklungsweg ist, dann wirst 
du das mit diesem Buch nicht auflösen können. Dann 
braucht es die Hilfe eines Heilers, einer Heilerin oder 
eines hellsichtigen Menschen.

Allerdings, und das ist die gute Nachricht, kannst du 
mit Hilfe dieses Buches einen Großteil deiner Altlas-
ten entsorgen und einen Großteil deiner selbstge-
machten Probleme erlösen und auflösen. Wenn du 
dieses Buch komplett durchgearbeitet hast, wirst du 
ein neuer Mensch sein!

Was man bei dieser Arbeit unbedingt verstehen muss, 
ist die Art und Weise, wie diese Blockaden aufgebaut 
sind. Es ist wie bei einer Zwiebel, löst man die äußere 
Schale ab, kommen viele weitere Schalen zum Vor-
schein, und es dauert eine Weile, bis man alle Schalen 
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gelöst hat. Genauso ist es auch bei Menschen. Auf 
jeder Schicht warten wieder neue Themen und Blo-
ckaden, die aufgelöst werden wollen. Zum Glück ist 
das so aufgebaut, denn alle Themen auf einmal könn-
ten wir nie verkraften.

Auch hier hat die göttliche Weisheit also einen Me-
chanismus gefunden, wie wir Stück für Stück an un-
ser Ziel gelangen können.

Das große Ziel: Darunter verstehe ich persönlich, die 
absolute Freiheit im innen und außen, die absolute 
Heilwerdung auf allen Ebenen, das Finden der wah-
ren göttlichen Liebe zu sich selbst und nicht zuletzt 
in einen Zustand der heiteren Gelassenheit zu gelan-
gen, der durch nichts zu erschüttern ist.
Ich wünsche allen Lesern und Leserinnen nun viel Er-
folg auf ihrem Lebensweg!
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Hinweis

Alle Übungen, die in diesem Buch aufgezeigt wer-
den, dürfen frei benutzt werden.

Ich erlaube hier ausdrücklich anderen Heilern und 
Heilerinnen, beliebige Elemente und Übungen aus 
diesem Buch für die eigene Arbeit zu verwenden.

Vervielfältigungen, Nachdrucke und Abdrucke 
jedweder Art, sind jedoch nur mit der schriftlichen 

Erlaubnis des Verlages zulässig.
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Ursache und Wirkung, Resonanz

Ich glaube nicht, dass man ganz heil und frei werden 
kann, wenn man diese kosmischen Wirkprinzipien 
nicht verstanden hat. Sicher haben viele schon davon 
gehört, ich will sie hier in aller Kürze auf den Punkt 
bringen, damit auch das Verständnis für die folgen-
den Kapitel leichter fällt.

Alles, was du aussendest, egal ob mit Worten, Taten 
oder Gedanken, kommt wieder zu dir zurück. Sendest 
du also Liebe aus, dann kommt Liebe auf irgendeine 
Art und Weise auch zu dir zurück.
Wünschst du jemandem etwas Schlechtes, dann 
kommt auch dies in irgendeiner Form zu dir zurück.
Wenn du jemanden verflucht hast, kommt die gleiche 
Menge missqualifizierter Energie zu dir zurück, viel-
leicht in Form einer Krankheit oder eines Unfalls.
Bist du stets hilfsbereit, wird auch dir geholfen, viel-
leicht nicht dann, wann du denkst es zu brauchen, 
aber es wird zu dir zurückkommen.
So, nun bitte aufgepasst! Dies alles gilt natürlich für 
dieses Leben, aber auch für alle anderen Inkarnatio-
nen, die du jemals hattest. 

JEDE URSACHE ZIEHT IRGENDWANN EINE 
WIRKUNG NACH SICH! 

Sendest du in diesem Leben nur Liebe aus, und es 
fließt nur Ablehnung zu dir zurück, dann ist das in den 
anderen Leben begründet. Ursachen, die du damals 
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gesetzt hast, haben sich also summiert und zeigen 
jetzt ihre Wirkung!
Es gibt eine Ursachenkette, ich nenne sie Kausali-
tätenkette (Causa, lat. die Ursache), die dazu führt, 
dass du nun eine bestimmte Wirkung erfährst. Jetzt 
stell dir alle deine Ursachen vor, die du in vielleicht 
1.000 Inkarnationen gesetzt hast. Alle diese Kausali-
tätenketten wirken auf dich! Manche von ihnen sind 
sehr lang und sehr stark, das sind dann deine Ur-
muster, Dinge, die du immer und immer wieder getan 
hast. Fast jeder Mensch hat solche Urmuster, man-
che mehr, manche weniger. Diese sind die Hauptur-
sachen für Probleme in unserem Leben. 

In den folgenden Kapiteln wirst du viele dieser Kau-
salitätenketten auflösen können.

Die Resonanzen sind sozusagen die Gewohnheiten 
und Erfahrungsmuster, die in deinem Energiesystem 
festsitzen. Hast du also beispielsweise alle Kausalitä-
tenketten, die zu finanzieller Armut führen, aufgelöst, 
bleiben in deinem Energiesystem unter Umständen 
noch die Resonanzen dazu erhalten. 

Die Resonanzen müssen also ebenfalls aufgelöst wer-
den, sobald man eine Ursache aufgelöst hat, sonst 
kann man sich, um bei diesem Beispiel zu bleiben, 
nur schwer aus der Armut befreien.

Resonanzen kann man anhand einer Stimmgabel 
gut erklären. Schlägt man eine Stimmgabel an, und 
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befindet sich in der Nähe eine zweite Stimmgabel mit 
der gleichen Tonhöhe, dann beginnt diese ebenfalls 
zu schwingen. 
Solange in deinem Energiesystem die Energie der Ar-
mut schwingt/klingt, so ziehst du auch nur Themen 
der Armut an, weil sie genauso schwingen/klingen.

Wenn alle Resonanzen zu einem bestimmten Thema 
aus deinem Energiesystem aufgelöst wurden, bleiben 
immer noch die Erinnerungen.
Diese kannst du nicht auslöschen, und du solltest sie 
auch nicht verdrängen. Kommt wieder einmal eine 
Erinnerung an eine unangenehme Geschichte hoch, 
dann sende bewusst Licht und Liebe hinein. Immer 
wieder Licht und Liebe in diese Erinnerungen senden, 
so lange, bis sie dir nichts mehr anhaben können und 
du dir nur noch die daraus resultierenden Erkenntnis-
se zunutze machen kannst.

Wenn du in den folgenden Kapiteln die Auflösungsar-
beiten durchführst, werden die Resonanzen berück-
sichtigt werden.

An dieser Stelle möchte ich auf ein Buch hinweisen, 
das auch im Verlag Das Goldene Tor erschienen ist. 
Es beschäftigt sich ausschließlich mit den universel-
len Gesetzmäßigkeiten. Das Wissen darüber ist mei-
nes Erachtens unerlässlich auf dem Weg ins Licht. 
Der Titel des Buches ist: 
Herakles spricht - Die universellen Gesetzmäßigkei-
ten leicht und verständlich erklärt!
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Die Göttlichen Strahlen

Da ich in diesem Buch mehrmals die Göttlichen 
Strahlen erwähne, will ich euch hier eine wirklich kur-
ze Einführung dazu geben, damit ihr wisst, worum es 
dabei geht.

Viele, die sich für spirituelle Themen interessieren, 
haben schon mal etwas von den 7 oder 12 Göttlichen 
Strahlen gehört.
Ich möchte hier klar herausstellen, dass es nur eine 
Art von Göttlichen Strahlen gibt. Der Mensch neigt 
dazu, Dinge zu benennen und durchzuzählen und 
sich dann bis zum letzten Tag daran festzuklammern. 
Dinge verändern sich, nichts ist in Stein gemeißelt.
Ich will euch erklären, wie es zu den verschiedenen 
Zahlen kommt und wie viele Strahlen es tatsächlich 
gibt.
Seit Anbeginn der Zeit sendet Gott seine Energie der 
Liebe ins Universum. Die Zentralsonnen der Galaxien 
empfangen diese Licht- und Liebesenergie und sen-
den ihrerseits das Licht weiter zu den Sonnen der Pla-
netensysteme in der jeweilig angepassten Intensität.
In unserer Sonne wird das Licht Gottes durch Helios 
& Vesta, das sind die Verantwortlichen für unser Son-
nensystem, ich nenne sie Vater-Mutter-Gott, in die 
einzelnen Farbstrahlen zerlegt. Man kann sich das so 
vorstellen, wie wenn Licht durch ein Prisma fällt.
Diese Göttlichen Farbstrahlen beinhalten jeweils Ein-
zelaspekte des Ganzen und werden je nach Schwin-
gungsfrequenz der einzelnen Planeten auf diese und 
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auf unsere Erde gesendet.
Dies ermöglicht den lernenden Menschen, Schritt für 
Schritt die einzelnen Aspekte der Strahlen zu bearbei-
ten, zu vervollkommnen und zu integrieren. Ich weiß 
nicht, wie viele Strahlen es gibt, Vesta sagte mir mal, 
es gibt so viele, wie der Mensch brauchen wird. Da-
mit muss ich mich zufriedengeben. Zur Zeit sind 14 
Göttliche Strahlen aktiv, wobei der 14. Strahl gerade 
in der Aktivierungsphase ist. Als die Schwingung der 
Erde und die der Menschen sehr niedrig war, konnten 
wir lediglich die Energie von 7 Farbstrahlen verwen-
den, da uns die anderen Strahlen einfach nicht errei-
chen konnten. Dann, seit 1987, ist unsere Schwin-
gung an einem Punkt angelangt, an dem uns weitere 
5 Strahlen erreichen konnten, somit waren es also 12 
Strahlen. Und seit Ende 2011 schließlich schwingen 
wir so hoch, dass der 13. Strahl seine volle Wirkung 
auf uns entfalten konnte. Derzeit sieht es so aus, dass 
der 14. Strahl in ein paar Jahren für uns voll zugäng-
lich sein wird.
Wenn die Schwingung der Erde und der Menschheit 
weiter ansteigt, können noch weitere Strahlen hinzu-
kommen. Aber das ist etwas, was uns derzeit nicht 
weiter zu beschäftigen braucht.
Jeder Mensch hat sich vor seiner allerersten Inkarna-
tion auf der Erde für einen dieser Strahlen entschie-
den, in dem Sinne, dass er sich vorgenommen hat, 
die Aspekte dieses Strahles auf der Erde zu manifes-
tieren oder anders gesagt, die Aspekte Gottes, die 
der Strahl beinhaltet, auf der Erde zu verankern.
Diesen Strahl nennen wir Seelenstrahl, also hat jeder 
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Mensch einen speziellen Seelenstrahl.
Die Aufgestiegenen Meister und Meisterinnen hatten 
auch jeder einen Seelenstrahl und auf diesen Strah-
len sind sie auch jetzt noch anzutreffen. Das heißt 
also, sie arbeiten weiterhin mit ihrem Seelenstrahl. 
So kommt es dann, dass Menschen, die als Seelen-
strahl Gelb haben, auch einen Geistführer des Gelben 
Strahles haben.
Die Göttlichen Strahlen und das Wissen darüber 
liegen mir sehr am Herzen, denn sie ermöglichen 
dem lernenden Mensch viele Erkenntnisse über sich 
selbst und seine Lebensaufgabe. Zu wissen, welches 
der eigene Seelenstrahl ist, hilft, viel über sich selbst 
zu erfahren. Natürlich muss man dazu dann auch die 
Aspekte der einzelnen Strahlen kennen, man muss 
wissen, welche göttlichen Qualitäten sie beinhalten, 
um Rückschlüsse auf sich selbst ziehen zu können. 
Dieses Wissen wird in einem weiteren Buch von mir 
veröffentlicht werden.
Der interessierte Leser findet jedoch bereits jetzt gute 
Bücher zu diesem Thema.
Wichtig ist also für euch zu wissen: Jeder von euch 
hat einen oder meist mehrere Geistführer bzw. Geist-
führerinnen. Diese waren selbst über viele Inkarna-
tionen als Menschen auf der Erde, deshalb können 
sie sich auch gut in eure Probleme einfühlen und ha-
ben immer den perfekten Rat und Hilfen zur Hand. 
Sprecht mit ihnen, bittet sie um Hilfe, fragt sie, was 
auch immer euch einfällt. Sie lieben euch und wün-
schen sich den Kontakt, denn auch sie wollen diese 
ihre Aufgabe als Helfer erfüllen.
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Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ihre Antwort hört 
oder nicht. Sie hören euch immer, und ihre Hilfe oder 
ihre Antworten kommen zu euch. Oft verbergen sie 
sich in Geschehnissen oder kommen in einer Art und 
Weise, wie ihr sie gerade nicht erwartet.
Hier gilt es, achtsam zu sein, damit ihr die Hilfen auch 
erkennen könnt!
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Die Violette Flamme der Transformation

Die Violette Flamme der Transformation ist ein Ge-
schenk Gottes an den Menschen. Sie gehört zum 7. 
Göttlichen Strahl, Strahlenfarbe Violett.

Die Wesen des Strahles sind Meister St. Germain, 
Erzengel Zadkiel, Lady Amethyst, Elohim Arkturus, 
Lady Kwan Yin, Meister Kamakura und viele weitere.
Wenn wir um die Violette Flamme bitten, lodert sie 
durch uns und unser Energiesystem. Sie transfor-
miert alle missqualifizierten Gedanken, Gefühle und 
Energien allgemein.

Wir sollten uns täglich, oder wenn es uns gerade ein-
fällt, mit dieser Flamme reinigen lassen, dafür ist sie 
da, dafür wurde sie erschaffen. Sie und die Wesen-
heiten des 7. Strahles helfen uns während dieser Zeit 
des Aufstieges, unsere Energien hochzuhalten und 
frei zu werden und zu bleiben.

Nach jeder Auflösungsarbeit sollten wir um die Flam-
me bitten, damit sie uns reinigt.
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Ablauf einer Sitzung

Bevor ich zu den konkreten Themen komme, be-
schreibe ich hier den Ablauf einer Sitzung mit mir. Bei 
der ersten Sitzung ist es natürlich unablässig, dass 
der Mensch mir erzählt, warum er zu mir kommt, wel-
che Probleme und Krankheiten er hat, was er arbeitet 
und wie seine familiäre Situation ist und alles weitere, 
was er gerne erzählen möchte.
Danach darf er es sich bequem machen. Ich verbinde 
mich und mein Herz bewusst mit dem Herzen von 
Mutter Gaja (unsere Mutter Erde). Dann verbinde ich 
mein Herz mit dem Licht und der Liebe der Urquel-
le des Seins, wenn ihr so wollt, mit Gott. Göttliches 
Licht und Liebe ist das Einzige, was wirklich existiert, 
alles andere sind von uns selbst erschaffene Erfah-
rungswelten zum Zwecke der Reifung unserer Seele.
Dann bitte ich die geistige Führung des Menschen 
und mein Helferteam um Unterstützung zum höchs-
ten göttlichen Wohle des Menschen.
Der Mensch muss mir dann die Erlaubnis geben, ihm 
zu helfen, er muss es laut aussprechen, denn damit 
bekundet er seine Bereitschaft, heil zu werden! 
Danach verbinde ich mein Herz mit dem Herz des 
Menschen und lasse ihm all die Liebe zufließen, die 
mir möglich ist. Der Raum füllt sich nun mit der Ener-
gie der göttliche Liebe. Die Schwingung steigt und 
steigt, und ich fühle die ersten energetischen Blocka-
den im Energiesystem des Menschen. Das, was ich 
am heftigsten fühle, ist das erste, was bearbeitet wer-
den soll, d.h. es gibt keine festgelegte Reihenfolge, 
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wir arbeiten die Themen so ab, wie sie mir erscheinen.
Weder ich noch der Mensch kann entscheiden, was 
an diesem Tag aufgelöst wird. Das entscheidet das 
Hohe Selbst des Menschen, denn nur das hat den 
Gesamtüberblick und die nötige Weisheit, eine solche 
Sitzung zu leiten. Die Schwingung steigt während der 
Sitzung immer weiter und ermöglicht es auch den En-
geln, den Aufgestiegenen Meistern und Meisterinnen, 
den Einhörnern und vielen weiteren hochschwingen-
den Wesenheiten, aktiv an dem Energiesystem des 
Menschen zu arbeiten. Je höher die Schwingung 
steigt, umso leichter haben es diese Wesenheiten, zu 
helfen.

An dieser Stelle muss ich auch erwähnen, dass ich 
als Heiler der Kanal für die geistigen Helfer bin. Ich 
bin der Mittler zwischen den Welten. Ich bin selbst 
schon ein großes Stück vorangegangen, aber ich bin 
weder perfekt noch unfehlbar. Als Mittler habe ich be-
reits den Zugang zu höheren Energieebenen erlangt. 
Mit meinen Fähigkeiten kann ich Blockaden bei an-
deren erkennen und sie mithilfe der geistigen Ebene 
erlösen.
Dadurch wird es dem Körper möglich, seine Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren und das Heilwerden in 
Gang zu setzen. Dies ist meist ein Weg und keine ein-
malige Sache, hat man doch in vielen Inkarnationen 
viele Blockaden gesammelt.

Dann geht es von Thema zu Thema, so wie es mir oder 
dem Menschen gezeigt wird. Oft habe ich Sitzungen, 
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bei denen ein Mensch schon sehr gut selbst „sehen“ 
und „fühlen“ kann, dann lasse ich mich gerne darauf 
ein, die Themen nach seinen Bildern anzugehen.

Auch das Ende einer Sitzung bestimmen die geistigen 
Helfer, einfach indem sie mir ein Stoppzeichen geben 
oder mir keine Blockaden mehr zeigen. Eine Erstsit-
zung kann so über drei Stunden dauern, und das ist 
schon sehr anstrengend für Mensch und Heiler.

Danach gilt es noch zu entspannen, wieder mit den 
Füßen auf die Erde zurückzukommen, viel Wasser zu 
trinken und wenn möglich an diesem Tag auszuruhen.

Wann und ob der Mensch zu einer weiteren Sitzung 
kommt, muss er selbst entscheiden, so wie es für ihn 
stimmig ist. Wie bei jeder Energiebehandlung kann 
es in den folgenden Tagen zu Reaktionen kommen, 
oft ist es eine tiefe Müdigkeit. Dieser sollte man dann 
unbedingt nachgeben und sich einfach ins Bett le-
gen. Der Körper braucht Zeit, um die Energien, die in 
Bewegung gekommen sind, zu integrieren, die Ver-
änderungen physisch umzusetzen. Das darf man auf 
keinen Fall unterschätzen! Höre auf deinen Körper, er 
weiß, was gut für dich ist!

Ich werde es sicher noch in den folgenden Kapiteln 
mehrfach erwähnen, einfach weil es so wichtig ist. 
Bei allen Sitzungen, egal, wo man sie macht, sollte es 
um Bewusst-Werdung und um das Selbst-Erkennen 
gehen. 
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Was wollen mir diese Krankheit oder diese Sym-
ptome sagen? Was hat dazu geführt? Was lebe 
ich denn? Lebe ich mich selbst oder das Leben, 

das andere für mich wollen? Bin ich glücklich? 

Und genau hier beginnt der Selbstbetrug, bei diesen 
Fragen. Ich habe es bei mir selbst so erlebt und bei 
vielen Menschen, die zu mir kamen.

Du kannst nur ganz heil und frei werden, wenn du 
dir diese Fragen stellst und ehrlich beantwortest. Ich 
stelle diese Fragen den Menschen, die zu mir kom-
men und gemeinsam finden wir auch die Antworten.
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Gelübde, Eide, Schwüre, Versprechungen

Alle Auflösungsarbeit läuft ins Leere, wenn zu den 
Themen oder Personen, mit denen man etwas auflö-
sen möchte, Verbindungen bestehen, die man selbst 
durch einen Schwur geknüpft hat. Deshalb ist dieses 
Thema auch hier an erster Stelle. Wir sind oft sehr 
leichtfertig, ein Versprechen abzugeben und machen 
uns über die Konsequenzen meist keine großen Ge-
danken. Leider haben wir uns auch in den allermeis-
ten unserer Inkarnationen keine Gedanken darüber 
gemacht, schon gar nicht darüber, dass diese Gelöb-
nisse weiter aktiv bleiben.

Ja, genau, alle Gelübde, Eide, Schwüre, Versprechun-
gen, Verträge, die wir in allen unseren Inkarnationen 
gegeben bzw. abgeschlossen haben, gelten so lange 
weiter, bis wir sie widerrufen.

Die Auswirkungen können so enorm sein, dass de-
ren Auflösungen dein Leben komplett auf den Kopf 
stellen. Ich habe das bei vielen Klienten beobachten 
dürfen, es ist der erste große Schritt in die Freiheit!

Ich muss hier aber auch darauf hinweisen, dass sich 
nach dem Lesen dieses Buches und dem Durchar-
beiten all der Übungen, Menschen und Dinge aus 
deinem Leben verabschieden können oder du spürst, 
dass bestimmte Personen oder deine Arbeit nicht 
mehr passend sind. Viele Menschen fürchten sich vor 
Veränderungen, sei dir also bitte bewusst, dass sich 
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viel in deinem Leben ändern kann, wenn du hier nun 
weitergehst. Freiheit zu erlangen, ohne Veränderun-
gen im Leben einzuleiten, ist meist nicht möglich!

Kommen wir also zur ersten Übung in diesem Buch. 
Ich gebe die Übung hier so vor, wie ich es in einer 
Sitzung auch tue. Bitte begib dich in eine aufrichti-
ge innere Haltung und sprich diese Sätze laut oder in 
deinen Gedanken aus.

Ich bitte Erzengel Michael um einen geschützten 
Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Hiermit widerrufe ich alle Gelübde, Eide, Schwüre, 
Versprechungen, Verträge und alles weitere in die-
ser Art, die mir nicht zu meinem höchsten göttlichen 

Wohle dienen.

Ich widerrufe, ich widerrufe, ich widerrufe sie!

Ich bitte Erzengel Michael alle Bande jetzt zu durch-
trennen, damit ich meine Freiheit erlangen kann!

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)
 

Vielen Dank!
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Du kannst die Übungen in diesem Buch zu jedem 
Zeitpunkt wiederholen, wenn du das Gefühl hast, es 
gibt noch etwas diesbezüglich aufzulösen. Man muss 
auch wissen, dass man nur die Dinge auflösen kann, 
die bis zu dem Bewusstseinsgrad reichen, in dem 
man sich gerade befindet. Deshalb ist es sinnvoll die-
se Übungen von Zeit zu Zeit zu wiederholen, so, wie 
man es fühlt und für richtig hält.

Das war die eine Seite der Münze, auf der anderen 
Seite sind alle Gelöbnisse, die andere Wesen dir ge-
genüber eingegangen sind. Es nutzt dir heute nichts 
mehr, wenn dir jemand in einer Inkarnation die ewige 
Liebe geschworen hat und heute deshalb nicht von 
dir loskommt. Es schadet euch beiden. Um wirklich 
frei zu werden musst du auch diese Wesen von ihren 
Gelöbnissen entbinden. Sie werden dir dafür dankbar 
sein!

Ich bitte Erzengel Michael um einen geschützten 
Raum.

Göttliches Licht und göttliche Liebe durchfluten mich.

Hiermit entbinde ich alle Wesen im gesamten Univer-
sum von allen Gelübden, Eiden, Schwüren, Verspre-
chungen, Verträgen und allem weiteren in dieser Art, 
die ihnen nicht zu ihrem höchsten göttlichen Wohle 

dienen.
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Ich entbinde, ich entbinde, ich entbinde sie und spre-
che sie frei von jedweder Verpflichtung mir gegenüber!

Ich bitte Erzengel Michael alle Bande jetzt zu durch-
trennen, damit wir alle unsere Freiheit erlangen 

können!

Ich bitte die Violette Flamme um Transformation und 
Reinigung meines gesamten Systems.

(3 Minuten Konzentration auf die Flamme)
 

Vielen Dank!

Wenn du heute mit Menschen zu tun hast, bei denen 
du das Gefühl hast, in einer Art Abhängigkeit zu sein 
oder die sich von dir abhängig machen, dann kann 
es nötig sein, diese Übungen speziell für diese Men-
schen zu wiederholen. Es ist mir bei einigen Klien-
ten aufgefallen, dass sie einfach nicht von einem be-
stimmten Menschen frei kamen, bis wir diese Übung 
speziell für diesen einen Menschen durchgeführt 
haben. Oft spielen dabei noch andere Faktoren eine 
Rolle, die noch in den folgenden Kapiteln vorgestellt 
werden und zum Tragen kommen.
Wenn du das Gefühl hast, nach einer Übung in die-
sem Buch aus den folgenden Kapiteln, diese Übung 
wiederholen zu wollen, dann tue es. Schaden kann 
es nicht, und oft ist es tatsächlich so, dass du eine 
Auflösung erst erfolgreich durchführen kannst, wenn 
du eine andere erledigt hast. 



36

Da haben wir wieder die zuvor schon einmal angespro-
chene Zwiebel, du hast dann eine Schale abgelöst, und 
eine neue kommt zum Vorschein, und diese muss 
dann wieder bearbeitet werden.

In einer Sitzung sehe ich das und kann individuell 
darauf eingehen, hier im Buch ist das nicht möglich. 
Vertraue diesbezüglich auf deine Gefühle!

Übrigens, wenn man Mitglied in einem Verein, einer 
Organisation oder Institution ist, dann ist das auch 
eine Art Vertrag, den man unterschrieben oder still-
schweigend zugestimmt hat. Man ist dann energe-
tisch damit verbunden und „trägt“ auch einen Teil ih-
rer Energien mit sich!


