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Ausbildung zum INTUITIV HEILER: 

Erinnere dich, wer du bist! 

Ein intuitiver Weg zur Aktivierung deines höchsten 

Potenzials …. 

 

 

 

Erkenne & lebe deine 

verborgenen Fähigkeiten & 

starte dein erfolgreiches 

Herzens-Business 

 

 

Modul 1 

Energy Flow 
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Körpersystem – Energiesystem, 

die Zusammenhänge verstehen 

 

 

 

Was ist Krankheit? 

Immer mehr Menschen suchen Hilfe bei körperlichen oder 

psychischen Schwierigkeiten in der Alternativ-Medizin. 

Eine Studie in den USA hat ergeben, dass Medikamente und 

Operationen die Nummer 1 Todesursache in den USA sind. 

Also nicht Nummer 2 oder 3: NEIN, die Haupt-Todes-

Ursache. 

Dr. Bruce Lipton und Dr. Candace Pert (Molekular-Biologen) 

haben wissenschaftlich bewiesen, dass 95% unseres 

Daseins durch unser Unterbewusstsein gesteuert wird. 

Welch revolutionäre Erkenntnis der Wissenschaft: das 

Genprojekt Mensch ist gescheitert, der Mensch hat nur 

unbedeutend mehr Gene als ein Regenwurm. 

Diese Erkenntnis beweist wissenschaftlich, dass es andere 

Einflussfaktoren geben muss, die bspw. das Aussehen, die 

Gesundheit, sprich das Leben eines Menschen bestimmen. 

Unser Unterbewusstsein. 
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Krankheit ist eine Form von Amnesie: ein Teil 

unseres Selbst bzw. des Selbst des Klienten, 
der in Vergessenheit geraten ist. Ein Teil des 

Selbst (des Körpers, der Psyche, der Seele) 
der nach Aufmerksamkeit, nach Beachtung 
nach LIEBE ruft. 

Alte Kulturen wie die Hawaiianer, Indianer etc. wussten das 

schon längst und haben ihre Kranken in diesem Bewusstsein 

geheilt. 

Die Hawaiianer sagen: „Krankheit ist ein Zustand des 

Köpers“. Und das bedeutet, jeder Zustand kann 

verändert werden. 

Krankheiten, Schwierigkeiten, Herausforderungen sind 

nichts anderes als energetische Blockaden. Sie entstehen 

meistens durch Zufall. Wir erleben in der Kindheit ein 

traumatisches Ereignis, speichern die damit verbundenen 

Überzeugungen und Emotionen und entwickeln Störungen. 

Manchmal bringen wir eine solche Blockade auch aus einem 

anderen Leben mit. 

Wenn sich ein Problem oder eine Krankheit zeigt, so ist 

diese/s in die physische Ebene vorgedrungen – und 

letztendlich sichtbar. 

Jedoch ist die Blockade viel früher schon an anderer Stelle 

unseres Energiesystems, unserer Aura entstanden – genau 

im Moment des „Unfalls“.  
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Das Gesetz der Harmonie besagt: Alles 

strebt zur Harmonie und zum Ausgleich 

und das Stärkere beeinflusst das 

Schwächere und gleicht es sich an. 

 

Was ist Heilung? 

 

Jede Heilung ist eine Selbstheilung. Bei einer Heilung 

erhöht der kranke Teil des Selbst (Körper, Geist, Seele) 

seine Schwingung auf die Frequenz bedingungsloser, 

göttlicher Liebe – der höchsten Frequenz im Universum. 

Das was außer Balance geraten ist, balanciert sich in die 

gesunde Schwingung, oder die Blockade wird deblockiert. 

Der Heiler ist Kanal für diese bedingungslose göttliche 

Liebe. Er stellt den Raum für diese Liebe, hilft dem Klienten 

den in Vergessenheit geratenen Teil des Selbsts zu sehen, 

anzunehmen und zu lieben. Er stellt die Frequenz dieser 

Liebe zur Verfügung durch z.B. seine Absicht, seine Hände. 

Er kann dies mit Hilfsmitteln verstärken (Kristalle, Klang 

etc.). 
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Sind bspw. zwei Geigen in einem Raum, die eine ist richtig 

gestimmt und die andere ist falsch gestimmt, muss die 

richtig gestimmte nur lange genug gespielt werden und die 

verstimmte Geige stimmt sich von alleine. 

Das ist Heilung. Der Heiler stellt dem Klienten die 

höchstmögliche Energie zur Verfügung und das 

Energiesystem des Klienten macht sich auf den Weg, 

sich dieser Schwingung anzupassen. Denn die niedere 

Frequenz strebt zur höheren. Das ist der sog. 

Selbstheilungsprozess. 

Dieser kann von wenigen Sekunden bis mehrere Monate 

dauern. 

Wichtig ist, dass der Klient diese Liebe, also die Heilung 

zulässt. 

Die höchsten Heilerfolge können geschehen, wenn ein Heiler 

vollkommen im Zustand bedingungsloser Liebe ist. D.h. der 

Heiler wertet nicht, egal was auftaucht, ob ein Klient 

pedophil ist, Krebs hat, Alkoholiker ist, aus dem Gefängnis 

ausgebrochen…. Es ist nur ein Teil des Selbsts der in 

Vergessenheit geraten ist und nach Liebe und 

Aufmerksamkeit schreit. 

Um dies alles zu verstehen, ist es wichtig, das menschliche 

Energiesystem und die Dimensionen des Lichtes zu 

verstehen. 

Wie oben so unten!!!! 
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Was bedeutet das? 

● Das Leben in der physischen Ebene ist ein Abbild unseres 

Daseins in den höheren Dimensionen. 

● Nicht unser Körper hat eine Aura, sondern unsere Aura hat 

einen Körper. Je reiner und klarer unsere Aura ist, umso 

gesünder ist unser Körper und umso leichter ist unser 

Leben. 

●  Ziel unseres Daseins ist, unsere Aura, unseren 

Lichtkörper zu erhöhen, um Zugang zu den höheren Ebenen 

zu bekommen: also letztendlich der Aufstieg aus der 

physischen in die geistige Welt.  

● Es geht um die Rückverbindung mit dem Ursprung. 

● Dies erreichen wir durch permanente Reinigung und 

Erhöhung unseres Energiesystems. Heilung ist sozusagen 

ein Nebeneffekt des Reinigungsprozess. 

 

Um Blockaden zu entdecken, aufzulösen und zu heilen, 

müssen wir das menschliche Energiesystem verstehen.   
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Der Aufstieg der Erde 

Die Herausforderung unserer 

Zeit 

Der Planet Erde befindet sich in einem Aufstiegsprozess. 

Seine Frequenz steigt in einer schnellen Geschwindigkeit 

und er verliert Dichte. Materie, wie du es von der dritten 

Dimension kennst, ist verdichtetes Licht. Diese Verdichtung 

beginnt sich umzukehren und die Schwingungsrate von 

jedem Menschen, allem Physischen und der ganzen Erde 

steigt stetig. Es ist ein aufregender aber auch 

herausfordernder Prozess. 

In deinem Universum wurde im Prozess der Verdichtung der 

Punkt der maximalen Entfernung vom reinen Licht erreicht. 

Nun kehrt sich dieser Prozess um. Das bedeutet, dass die 

Heimreise zum Eins-Punkt (12. Dimension) beginnen kann. 

Momentan sind mehr als zehn Millionen Lichtarbeiter auf der 

Erde. Sie sind, wie manche sagen, die „Planetarischen 

Übergangs-Teams". Jeder einzelne von euch ist ein 

Lichtarbeiter und mit speziellen Aufgaben, Vorlieben und 

Begabungen hierher gekommen. Viele von euch sind 

Spezialisten darin, Planeten beim Aufstieg zu helfen. Ihr 

habt das schon viele tausend Male zuvor getan. Jedes Mal, 

wenn ein Planet aufsteigt, ist die Wiedervereinigung ein 

einzigartiger Prozess. Und die Freude über die 

Wiedervereinigung wird immer ganz unterschiedlich 
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ausgedrückt, je nachdem, nach welchen Regeln das Spiel 

gespielt wurde. Dieses Spiel beinhaltete, die größtmögliche 

Trennung vom Licht zu erreichen, und es war sehr 

erfolgreich.  

Das Spiel, wie du es kennst, hat sich jedoch im März 1988 

offiziell gewandelt (Harmonische Konvergenz). Damals 

geschah für die meisten Lichtarbeiter, was wir die 

„Aktivierung zur ersten Lichtkörperebene" nennen. Die 

geistige Welt, hat unser menschliches Energiesystem ein 

wenig mehr an das Christus-Bewusstsein angepasst.  

Damit begann der Prozess der Mutation und Veränderung. 

Obwohl die Veränderung meistens freudvoll vonstatten geht, 

kann sie manchmal auch etwas schwieriger sein. Doch es ist 

nicht das erste Mal, dass ihr diesen Prozess durchmacht.  

Was das Spiel so interessant macht, ist die Frage: „Wie soll 

ich es dieses Mal machen? Welche Energien, Emotionen und 

wie viel Freude werde ich auf diesem Weg der 

Wiedervereinigung ausdrücken?" Das, was wir das Einatmen 

und das Ausatmen der Quelle nennen, ist schon viele Male 

geschehen, und das jetzige Einatmen wird seinen 

einzigartigen Ausdruck besitzen, wenn dieser Planet und alle 

anderen Planeten zum Eins-Punkt zurückkehren.  

Dieser Planet ist dabei, ins Licht überzugehen, oder anders 

ausgedrückt: Er befindet sich im Zustand des Aufstiegs. Es 

ist ein allmählicher Prozess. Du bist nicht heute Materie und 

morgen bereits Licht. Jeder Mensch befindet sich in diesem 
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Prozess, und viele von euch haben bereits die halbe 

Wegstrecke hinter sich.  
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Dimensionen und 

Bewusstseinsebenen 

Wir benutzen ein 12-dimensionales Modell. Wir befinden uns 

mit unserem physischen Körper in der 3. Dimension 

basierend auf Materie.  

Die 4. Dimension, genannt die Astralebene basiert auf 

Emotionen. 

Die 3. und 4. Dimension machen die untere Schöpfungswelt 

aus, wo das Spiel des Getrenntseins ausgetragen wird. Dies 

sind die einzigen Dimensionen, in welchen die Illusion von 

Gut und Böse aufrecht erhalten werden kann und in welcher 

wir uns getrennt von der Höchsten Quelle/ Gott/ Allem-Was-

Ist, sowie von einander empfinden können. Es ist Zeit, 

dieses Spiel zu beenden. Darum ist der Planet Erde in einem 

Aufstiegsprozess und schwingt momentan in den unteren 

Ebenen der 4. Dimension. 

In dem Aufstiegsprozess werden alle unteren Dimensionen 

in die höheren Dimensionen aufgelöst und hören auf zu 

existieren. 

Die fünfte bis neunte Dimensionen bilden in unserem Modell 

die mittlere Schöpfungsebene.  

Die fünfte Dimension ist die Lichtkörper-Dimension, in der 

du dir selbst als Meister und als multidimensionales Wesen 

bewusst bist. In der fünften Dimension bist du völlig Geist-
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orientiert. Viele von uns sind von dieser Ebene gekommen, 

um hier Lichtarbeiter zu sein.  

Die sechste Dimension enthält die Schablonen für die 

DNS-Muster aller Spezies, inklusive die der Menschheit. Dort 

sind auch die Lichtsprachen gespeichert. Sie ist zum größten 

Teil aus Farben und Tönen aufgebaut. Es ist die Dimension, 

in der das Bewusstsein durch Gedanken erschafft, und einer 

der Orte, an denen Du arbeitest, während du schläfst. In 

dieser Dimension besitzt du keinen Körper, es sei denn, du 

erschaffst dir einen. Wenn du sechstdimensional arbeitest, 

bist du eher so etwas wie ein „lebender Gedanke". Du 

erschaffst durch dein Bewusstsein, doch du hast nicht 

unbedingt ein „Vehikel" für das Bewusstsein.  

Die siebte Dimension ist die Dimension reiner Kreativität, 

reinen Lichts, reiner Geometrie und reinen Ausdrucks. Es ist 

die Ebene der unendlichen Verfeinerung und die letzte 

Ebene, auf der du dich selbst als Individuum wahrnehmen 

kannst.  

Die achte Dimension ist die Dimension des Gruppengeistes 

oder der Gruppenseele. Sie ist der Ort, an dem du dem 

größeren Teil deiner selbst begegnest. Die achte Dimension 

ist durch den Verlust des Ich-Bewusstseins charakterisiert. 

Wenn du durch diese Dimensionen reist, ist dies der Ort, an 

dem du die meisten Schwierigkeiten haben wirst, dein 

Bewusstsein zusammenzuhalten, denn du bist reines „Wir" 

und arbeitest für die Ziele der Gruppe. Deshalb könnte es 

dir scheinen, als seiest du eingeschlafen oder ausgelöscht 

worden.  
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In unserem Modell ist die neunte Dimension der Ort des 

kollektiven Bewusstseins der Planeten, Sternsysteme, 

Galaxien und Dimensionen. Wenn du diese Dimension 

besuchst, kann es dir schwer fallen, bewusst zu bleiben. 

Auch hier ist es sehr schwierig, ein Verständnis vom „Ich" zu 

haben, denn du bist so ungeheuerlich groß, dass alles nur 

noch „Du" ist. Stell dir vor, das Bewusstsein einer Galaxie zu 

sein! Jede Lebensform, jeder Stern, jeder Planet und jeder 

Gruppengeist einer jeden Spezies ist in dir!  

Die zehnte bis zwölfte Dimension machen die höhere 

Schöpfungsebene aus. Die zehnte ist die Quelle der 

Strahlen und Heim derer, die Elohim genannt werden. Hier 

werden die neuen Schöpfungspläne entworfen und zur 

mittleren Schöpfungsebene gesandt. In der zehnten 

Dimension kann ein Gefühl für das „Ich" existieren, doch bei 

weitem nicht so wie in der dritten.  

Die elfte Dimension ist die des vorgeformten Lichts, der 

Punkt vor der Schöpfung und ein Zustand exquisiter 

Erwartungshaltung, ähnlich dem Moment kurz vor einem 

Niesen oder einem Orgasmus. Es ist die Ebene des Wesens, 

das Metatron genannt wird, und der Erzengel und anderer 

Akashas dieses Quellensystems. Es gibt planetarische 

Akashachroniken, galaktische Akashas und Akashas für das 

ganze Quellensystem. Du befindest dich in einem von vielen 

Quellensystemen. Deshalb geben wir auch nur die 

Beschreibung dieses Systems. Wenn du ein anderes 

Quellensystem besuchst, werden auch deine Erfahrungen 
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völlig anders sein. Als Erzengel ist meine Heimat in der 

elften Dimension.  

Die zwölfte Dimension ist der Eins-Punkt, in dem sich 

alles Bewusstsein als völlig eins mit Allem-Was-Ist erkennt. 

Es gibt keine irgendwie geartete Trennung. Wenn du diese 

Ebene betrittst, begreifst du dich selbst als vollkommen eins 

mit Allem-Was-Ist, der Schöpfungsmacht. Wenn du diese 

Ebene betrittst, wirst du niemals mehr der- oder dieselbe 

sein, denn du kannst nicht den gewohnten Grad an 

Trennung aufrechterhalten wenn du einmal vollkommene 

Einheit erfahren hast. 

 

(gechannelt von Erzengel Ariel). 
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Die Aura und  

der menschliche Licht-Körper 

Die Aura ist ein Teil von uns und kann mit dem bloßen Auge 

gesehen werden, wenn wir die Fähigkeit haben oder die 

Sensitivität entwickelt haben. Die Aura besteht aus 

verschiedenen Ebenen von Bewusstsein. Sie ist eine 

Repräsentation Deiner angeborenen Merkmale und Deines 

Potentials. Sie besteht aus verschiedenen Ebenen von 

Energie und in unserer Aura sind all unsere Erfahrungen, 

Gedanken und Gefühle gespeichert. 

Unsere Aura ist eine Art Spiegel, die unsere aktuellen 

mentalen, emotionalen, physischen oder spirituellen 

Entwicklungszustände wiedergibt. Darum können wir an der 

Aura Gefühlszustände und Krankheiten wahrnehmen, bevor 

sie sich im physischen Körper manifestiert haben. 

In der 3. Dimension, der physischen Ebene, hast Du einen 

physischen Körper. Dieser Körper existiert, weil es in den 

höheren Dimensionen jeweils eine entsprechende 

energetische Matrix gibt, die diesen Körper zusammen hält. 

Die meisten Leute reagieren auf den eigenen Körper wie auf 

einen Feind. Der Körper ist das, wodurch du karmische 

Beschränkungen erfährst. Viele Leute haben das Gefühl: 

„Wenn ich keinen Körper hätte, brauchte ich nicht diese 

Beschränkung zu erleben." Sie akzeptieren auch nicht, dass 

der Körper selbst ein Bewusstsein besitzt und dass es Sinn 
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dieses Bewusstseins ist, ihnen und dem Geist zu dienen. Der 

physische Körper fühlt sich daher die meiste Zeit abgelehnt 

und missbraucht. Du sagst: „Ich habe keine Lust, durch dich 

Karma zu erfahren, deswegen werde ich dir nicht zuhören, 

wenn du mir etwas zu sagen hast. Ich werde dich nicht mit 

dem versorgen, was du essen willst. Ich werde dich nicht so 

spielen lassen, wie du gerne würdest." Diese ganzen 

verrückten Dinge tust du also deinem Körper an. Die 

meisten haben eine Hass-Liebe-Beziehung zu ihrem Körper. 

„Er ist zu dick, er ist zu groß, er ist zu breit, er ist zu 

unbehaart, er ist zu behaart, er ist zu lang, er ist zu klein." 

Die meisten haben diese Art von Beziehung zum physischen 

Körper.  

Zu jedem physischen Körper gibt es eine feinstoffliche 

Blaupause, den Ätherkörper. Die, die diesen feinstofflichen 

Körper wahrnehmen können, nehmen diesen im Abstand 

von etwa einem Zentimeter zur Haut wahr. Er existiert auch 

in uns. Dieser Körper enthält Strukturen, die siebt-, sechst-, 

fünft- und viert dimensional sind.  

Momentan befindest du Dich in der dritten Dimension. Die 

vierte Dimension ist die Astralebene. Dort ist die Mehrzahl 

eurer karmischen Muster im Ätherkörper gespeichert. Sie 

setzen die Bewegungen in Gang, die auf andere 

Energiekörper übergreifen und euch karmische Erfahrungen 

bringen. Sie lassen auch Deine DNS auf einer beschränkten, 

überlebensbezogenen Ebene arbeiten, indem sie die 

Lichtmenge begrenzen, die Dein physischer Körper 

aufnehmen kann.  
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Du besitzt eine noch schlafende fünftdimensionale 

Lichtkörperstruktur. Diese Struktur enthält etwas, was wir 

ätherische Kristalle nennen wollen. Diese Kristalle blockieren 

bestimmte Energieflüsse und verhindern, dass dieser Körper 

zu früh aktiviert wird. Die fünftdimensionale ätherische 

Blaupause besteht aus einem axiatonalen Meridiansystem, 

einem axialen Kreislaufsystem und aus Drehpunkten, die 

diese Systeme und Strukturen miteinander verbinden.  

Als Teil des Trennungsspiels wurde die direkte Verbindung 

der menschlichen axiatonalen Meridiane mit dem Überselbst 

gekappt. Dies verursachte eine Verkümmerung im Gehirn, 

sowie Alterung und Tod.  

Axiatonale Linien entsprechen den Akupunktur-Meridianen, 

die sich mit der Überseele verbinden können. Durch diese 

axiatonalen Linien wird der menschliche Körper direkt vom 

Überselbst in einen neuen Körper aus Licht 

umprogrammiert. Axiatonale Linien existieren unabhängig 

von allen physischen Körpern oder biologischen Formen. Sie 

gehen von verschiedenen Sternensystemen aus, und der 

galaktische Körper kontrolliert seinen 

Erneuerungsmechanismus durch sie. Stelle dir die 

Milchstraße als Körper eines Lebewesens vor. Die Sterne 

und Planeten sind die Organe dieses galaktischen Körpers; 

die verschiedenen Spezies auf den Sternen und Planeten 

sind die Zellen in seinen Organen, die die Energien der 

Organe und Zellen erneuern. Um dieses Spiel der Trennung 

spielen zu können, wurden der Planet Erde und seine 
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Bewohner vom galaktischen Körper und der Überseele 

abgetrennt. Nun werden sie wieder miteinander verbunden.  

Die axiatonalen Linien bestehen aus Licht und Klang. Die 

Funktionen des Christus-Offiziums sind nötig, um die 

axiatonalen Meridiane des menschlichen Körpers neu zu 

strukturieren. Sobald die Neustrukturierung stattgefunden 

hat, überträgt das Überselbst die nötigen Farb- und 

Klangfrequenzen, um den physischen Körper in einen 

Lichtkörper umwandeln zu können.  

Die axiatonalen Linien verlaufen entlang der Akupunktur-

Meridiane und verbinden sich mit diesen über die 

„Drehpunkte". Drehpunkte sind kleine kugelförmige Wirbel 

von elektromagnetischer Energie, die sich auf der 

Hautoberfläche befinden. Auch in jeder Körperzelle gibt es 

Drehpunkte. Diese zellularen Punkte strömen Klang- und 

Lichtfrequenzen aus, wodurch sich die Atome der 

Zellmoleküle schneller drehen. Durch die erhöhte 

molekulare Drehung werden Lichtfasern geschaffen, die 

wiederum eine Netzstruktur für die Zellregeneration bilden.  

Da dieses Spiel gespielt werden sollte, besaßen die 

axiatonalen Linien keine Verbindung mehr. Daraus folgte, 

dass das axiale Kreislaufsystem in der menschlichen Spezies 

völlig verkümmerte. Die Drehpunkte auf der Hautoberfläche 

werden durch ein Energiesystem aus der fünften Dimension 

mit jedem Drehpunkt in den Zellen verbunden. Es ist ein 

Modell der physischen Transmutation, und es wird 

momentan, da die axiatonalen Linien wieder verbunden 

sind, erneuert. Genau wie das Nervensystem ist das axiale 
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System in seiner Natur eher elektrisch und lässt Energie 

pulsieren, wie das Kreislaufsystem Blut pulsieren lässt. Das 

Überselbst schickt Energie in die axiatonalen Linien, die 

dann in die Drehpunkte auf der Haut fließt und so die 

physischen Akupunktur-Meridiane und das axiatonale 

System ernährt. Indem das axiale System Energie vom 

Überselbst erhält, rekombiniert es Farbe und Klang, um 

Blut, Lymphsystem, endokrines und Nervensystem auf die 

göttliche Schablone, den Adam Kadmon, ausrichten zu 

können. Das axiale System transportiert auch die Energie 

vom Überselbst in die Drehpunkte innerhalb der Zellen. Dies 

regt die Drehpunkte an, Klang und Licht auszuströmen und 

so ein Gitternetz für die Evolution der Menschheit zu 

erschaffen.  

Die Struktur aus der sechsten Dimension enthält Schablonen 

oder Muster, die zur Formung von Materie und Lichtkörpern 

eingerichtet wurden. Hier werden die gesamten Kodierungen 

der DNS gespeichert. Diese Schablone aus der sechsten 

Dimension bestimmt, was eine DNS enthält und wie ein 

physischer Körper geformt ist. Lichtarbeiter tragen Teile des 

genetischen Materials der verschiedenen Spezies der 

anderen 383 aufsteigenden Planeten in sich.  

Die Strukturen aus der siebten Dimension sind dazu da, 

Göttlichkeit zu verkörpern. Sie sind eine Schnittstelle 

zwischen den physischen und astralen Körpern einer Spezies 

und ihrer göttlichen Blaupause. Der Adam Kadmon ist die 

göttliche Form, aus der alle fühlenden Wesen hervortreten, 

und schließt daher Myriaden von Formen mit ein. Die 
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Strukturen aus der siebten Dimension sind sehr flexibel und 

unterscheiden sich von Person zu Person. Vorbereitete 

„Schwellen" in der Struktur und in den dritt- und viert 

dimensionalen Körpern bilden eine Höchstgrenze dafür, 

inwieweit die Überseele eine Verbindung zu einer Spezies 

herstellen und sich in ihr verkörpern kann.  

Den nächsten Körper in diesem Modell nennen wir den 

Emotionalkörper. Aus der fünften Dimension heraus 

betrachtet, sind der Emotionalkörper, der Mentalkörper und 

der spirituelle Körper aus doppelten Tetraedern aufgebaut, 

die eine bestimmte Drehzahl besitzen. Im Emotionalkörper 

hast du all diese wundervollen, blockierten Stellen, die 

nichts anderes als geometrische Figuren sind, die sich nicht 

kohärent bewegen. Diese inkohärenten Bewegungen werden 

durch die viert dimensionalen Strukturen in der ätherischen 

Blaupause verursacht.  

Du sitzt also auf Emotionen. Das ist ein Teil des 

Karmaspiels. In diesem Spiel wurde dir beigebracht, dich 

nicht auszudrücken. Sich auszudrücken ist gefährlich. Und 

wenn du dich nicht ausdrücken kannst, wirst du diese 

wundervollen geometrischen Formen in dieses Feld 

verschließen. So gehst du also durchs Leben, bis du auf 

jemanden triffst, der eine komplementäre Blockade besitzt. 

Eure kleinen Geometrien rasten ineinander ein, und da 

stehst du nun und musst Karma ausbaden. Du bist so lange 

blockiert, bis es ausgestanden ist und sich die Geometrien 

wieder voneinander lösen. Du erfährst dies als 
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Beschränkung, als Unbehagen und fragst dich: „Warum zum 

Teufel bin ich nur hier?"  

Der Mentalkörper besteht ebenfalls aus geometrischen 

Figuren. Die Funktion dieses Körpers ist es, deine Realität zu 

bestimmen. Der Mentalkörper glaubt, die Kontrolle zu 

besitzen. Er glaubt, der Manager deiner „Show" zu sein. 

Doch das ist nicht der Fall. Seine einzige Aufgabe ist zu 

bestimmen, was „real" ist. Er bestimmt, wie sich das 

Universum für dein Leben umgestaltet indem er bestimmt, 

was real ist, hält er dich im Karma-Spiel gefangen. Es gibt 

nichts, was der Mentalkörper mehr hasst als Veränderung. 

Nichts! Denn wenn du in der Zukunft etwas anders machst 

als heute, könnte dein Überleben gefährdet sein. Er hält eine 

Realität aufrecht, von der er denkt, dass sie dich am Leben 

erhält, egal, ob dies stimmt oder nicht. Und es ist ihm auch 

völlig gleichgültig, ob du glücklich oder zufrieden bist. Der 

Mentalkörper will aufrechterhalten.  

In sich selbst vereinigt zu sein, ist der natürliche Zustand 

von Allem-Was-Ist. Die Energiemenge, die benötigt 

wird, um die Illusion der Getrenntheit 

aufrechtzuerhalten, ist absolut ungeheuerlich. Sie 

braucht viel mehr Energie, als einfaches Loslassen 

brauchen würde. Aus diesem Grund hat sich der 

Mentalkörper zu dieser Stärke entwickelt. Um die Illusion 

der Getrenntheit aufrechtzuerhalten, war es am einfachsten, 

den Mentalkörper alles, was er nicht sehen kann, als nicht 

real erklären zu lassen. Daher blendet er alle Impulse aus, 

die vom Geist kommen.  
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Der spirituelle Körper ist aus den gleichen Tetraedern 

aufgebaut und wird im Karma-Spiel zumeist ignoriert. Seine 

eigentliche Funktion ist, dich mit deinem Höheren Selbst, 

deiner Seele und mit der ICH-BiN-Präsenz zu verbinden. 

Offensichtlich ist der spirituelle Körper im Karma-Spiel 

unterbeschäftigt. Er sitzt einfach da draußen, und diese 

Verbindungen werden nicht hergestellt.  

Der spirituelle Körper bringt Impulse und Informationen 

von deinem eignen Geist durch, die dann auf den 

Mentalkörper treffen, der sagt: „Das ist nicht real." Wenn 

dann der Emotionalkörper Hinweise vom Geist auffängt, 

verschließt er sich, anstelle sich auszudrücken. Und du 

wiederholst diesen ganzen Zyklus der Beschränkung und 

Getrenntheit, denn das ganze Spiel basierte ja auf der 

Illusion der Getrenntheit vom Geist. Hierum ging es.  
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Chakren –  

Energietore zwischen  

physischer und 

feinstofflichen Ebenen 

Chakren sind Durchgangstore durch die Energie in den 

Körper hinein und heraus fließt. Sie befinden sich auf 

ätherischer Ebene im ätherischen Körper, der die gleiche 

Form, wie der physische Körper hat. Die Chakren drehen 

sich wie ein Wirbel im Uhrzeigersinn. 

Es gibt 14 Haupt-

Chakren, die multi-

dimensional existieren 

– sieben inner-halb des 

physischen Körpers, 7 

außer-halb . 

Die meisten Menschen 

sehen oder fühlen 

Chakren als 

strahlende, drehende 

Energie-Räder, aber Chakren haben eine sechs-

dimensionale interne Struktur. 

Die Chakren tauschen auch Energie aus mit anderen 

Menschen. Das kann auf sehr sanfte, kaum wahrnehmbare 
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Art und Weise geschehen, auf sehr bewusste Weise es von 

anderen aufzusaugen, oder indem eine Person uns mit der 

Intention zu heilen, Energie in unsere Chakren überträgt. 

Techniken wie Reiki, Tai Chi, Yoga and Chi Gong helfen uns 

ebenfalls, um diese Energie aufzunehmen und 

auszugleichen. 

 

No  Name Note Farbe Stein Funktion 

1 Wurzel E Rot Rubin 
Überleben, Erdung, Sexualität,  

Materielle Welt 

2 Sakral D Orange Aquamarin 

Emotionen, Leben/ Tod, 

Emotionaler Körper, Inneres Kind, 

Kreativität 

3 
Solar 

Plexus 
C Gelb Topaz 

Macht, Stärke, Offenheit für 

Veränderung und Wachstum, 

richtiges Wünschen, Manifestieren 

4 Herz B Grün Emerald 

Vergebung, Großzügigkeit, 

Bedingungslose Selbstliebe, 

Mitgefühl 

5 Hals A Blau 
Lapis, 

Saphir 
Kommunikation, Wille 

6 
3. 

Auge 
G Indigo Alexandrit Wahrheit, Weitblick, Klarheit 

7 Kronen F Violett Diamand 

Weisheit, Kosmisches Bewusstsein, 

Selbst-Erkenntnis, Verbindung zum 

Göttlichen 
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Wenn die Chakren offen sind und die Energie frei fließt, 

fühlst Du Dich mit Leben aufgeladen. Du fühlst Dich 

kraftvoll, geliebt und innerlich ernährt du hast die Energie, 

um Deine Ziele zu verwirklichen. Dann erinnerst du dich, 

dass göttliche Intelligenz und Intuition wirken, die Dich 

führen und beschützen auf Deiner Reise und Du fühlst Dich 

in Verbundenheit mit Deiner Spiritualität. 

Unser Chakren-System verändert seine Funktion. Im 

Karma-Spiel war die Struktur der sieben Körperchakren 

absichtlich eingeschränkt, so dass sie nur Energie aus der 

Astralebene übertragen konnten. Sie waren „versiegelt". Mit 

dieser beschränkten Blaupause gleicht ein Chakra zwei 

Kegeln. Der eine Kegel öffnet sich zur Vorderseite des 

Körpers hin, der andere öffnet sich zum Rücken. Dort, wo 

sie sich im Körper treffen, sind sie versiegelt, damit sie in 

dieser Ausrichtung bleiben. Dieser enge Teil im Zentrum ist 

zumeist von mentalen oder emotionalen Fragmenten 

verstopft. Diese „Trümmer" lassen die Drehgeschwindigkeit 

der Kegel immer langsamer werden. Dies führt im 

Akupunktur-Meridiansystem zu einem Energiemangel, der 

zu Krankheit oder Tod führen kann. Diese Struktur der 

Chakren kann Energie nur von vorne nach hinten oder von 

hinten nach vorne leiten und keine höherdimensionalen 

Frequenzen nutzen.  

Wenn der Lichtkörper-Prozess aktiviert ist, werden die 

„Siegel" im Zentrum der Kegel aufgebrochen. Langsam 

öffnet sich die Chakra-Struktur aus dem Zentrum heraus, 

bis das Chakra kugelförmig ist. Dies erlaubt dem Chakra, 
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Energie in alle Richtungen zu strahlen und Frequenzen aus 

den höheren Dimensionen zu übertragen. Der Körper 

schüttet die angesammelten Karma-Trümmer aus, und die 

kugelförmige Blaupause macht es unmöglich, dass sie 

wieder aufgenommen werden können. Die Kugeln dehnen 

sich weiter und weiter aus, bis alle Chakren zu einem 

vereinigten Energiefeld verschmelzen. Jedes der oberen, 

nichtverkörperten Chakren besitzt eine eigene geometrische 

Blaupausen-Struktur und kann die passenden Frequenzen 

aus der Überseele oder einer anderen Dimension 

übertragen, die mit diesem Chakra in Verbindung steht. Das 

achte und das elfte Chakra enthalten flache kristalline 

Schablonen, durch die die galaktischen axiatonalen Linien 

laufen. Sobald die axiatonalen Meridiane wieder verbunden 

sind, werden diese Schablonen von der Überseele dazu 

verwendet, die Einflüsse der Sterne auf den menschlichen 

Körper zu regulieren. Die axiatonalen Linien und das axiale 

Kreislaufsystem werden von der Überseele durch das achte 

Chakra neu eingestellt. Dadurch hat das achte Chakra die 

Hauptkontrolle bei der Mutation des Körpers und der 

Verschmelzung der Energiekörper.   

Das achte Chakra befindet sich 17 bis 22 Zentimeter über 

der exakten Kopfmitte. Aus dem achten Chakra entspringt 

eine Lichtsäule von etwa 10 Zentimetern Durchmesser. Sie 

führt durch die Körpermitte und die Körperchakren bis etwa 

20 Zentimeter unter die Füße hinaus. Diese Säule enthält 

exakt in ihrer Mitte eine Lichtröhre von etwa 4 Zentimetern 
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Durchmesser, die durch die gesamte Länge der Säule 

verläuft.  

Wenn sich die Körperchakren zur Kugelform geöffnet haben, 

werden Gitterstrukturen niedergelegt, die die Chakren direkt 

mit Drehpunkten auf der Hautoberfläche verbinden. Dadurch 

werden die Chakren direkt mit den neuen axiatonalen und 

axialen Systemen verbunden. Durch Verbindung der 

Gitterstrukturen der Chakren mit den axiatonalen Linien 

werden sie höheren evolutionären, universalen 

Resonanzgittern und Wellenbewegungen angeschlossen.  

Dies hilft den Chakren und den Emotional-, Mental- und 

Spiritualkörpern, zu einem vereinigten Energiefeld zu 

verschmelzen. Dieses vereinigte Feld empfängt dann die 

Überseelen-Körper und bewegt sich synchron mit 

universalen Wellen und Pulsen. Dieses neue System 

überträgt nun diese Wellen und Pulse durch die Drehpunkte 

ins axiale Kreislaufsystem und stellt die Pulse und den Fluss 

der Körperflüssigkeiten neu ein.  

Nun befindest du dich aber im Karma-Spiel. Und da du in 

einem Zustand der Getrenntheit vom Geist, einem Zustand 

der Beschränkung lebst und dich zudem noch von deinem 

physischen Körper entfremdet hast, heißt dies für 

gewöhnlich, dass du nicht in deinem Körper bist. Und wenn 

du nicht in deinem Körper bist, kannst du auch dein Herz-

Chakra nicht aktivieren.  

Und wenn du dein Herz-Chakra nicht aktivieren 

kannst, sind die dominanten Chakren hauptsächlich das 
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Basis-Chakra, das Sakral-Chakra und das Solarplexus-

Chakra. Deine Wechselwirkungen mit der Umwelt beruhen 

auf instinktiver Furcht, karmischen Mustern, Macht, Lust, 

Neid oder rein egozentrischen Machtspielen mit anderen 

Menschen. Ohne voll in deinem Körper zu sein, kannst du 

keine höhere Wechselwirkung haben. Und natürlich sind 

dann auch die oberen, außerkörperlichen Chakren überhaupt 

nicht aktiviert.  

Während des Karma-Spieles waren die Körper-Chakras 

bewusst begrenzt, so dass sie nur Energie von der 

Astralebene übertragen konnten. Sie waren „versiegelt“. Mit 

diesem begrenzten Muster sieht ein Chakra aus wie zwei 

Trichter, einer öffnet sich zur Vorderseite des Körpers, einer 

zu Rückseite. Da, wo sie sich in der Körpermitte berühren, 

sind sie „versiegelt“, so dass sie in dieser Konfiguration 

bleiben. 

Dieser enge Teil im Zentrum tendiert dazu mit mentalen und 

emotionalen „Dreck“ verstopft zu sein, was die Drehung der 

Trichter verlangsamt oder stoppt. Das entzieht dem 

Meridian-System Energie und kann Krankheit oder Tod 

bedeuten. 

Diese Art von Chakrasystem kann ausschließlich von vorne 

nach hinten oder von hinten nach vorne bewegen und kann 

nicht höherdimensionale Frequenzen nutzen. 

Die höheren Dimensionen können wir nur auf unseren 

Planeten bringen, wenn wir geerdet sind. Deswegen ist die 

geistige Welt für unsere Arbeit auf Erden so dankbar, denn 
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die Lichtwesen können das Licht nicht erden. Sonst wäre ja 

all das Mühen im menschlichen Körper überflüssig. 

Ein Heiler, der Zugang zu den höheren Dimensionen hat, 

jedoch nicht geerdet ist, ist schwerlich in der Lage, die 

höheren Energien seinem Klienten wirkungsvoll zu 

übertragen. In den höheren Dimensionen manifestieren sich 

Gedanken, Heilungen sehr viel schneller, doch wenn diese 

nicht geerdet werden, kommen sie nicht in die physische 

Realität. 

Viele, viele Menschen (ca 90% derer die zu mir kommen) 

sind schlecht oder gar nicht geerdet. Manchmal wundern wir 

uns, warum unser Leben nach unseren Vorstellungen nicht 

gelingt und dabei sind wir einfach nur nicht geerdet. Wie 

sollen wir z.B. Geld manifestieren, wenn wir gar nicht richtig 

physisch auf diesem Planente anwesend sind? 

Wie stellt man fest, ob man schlecht geerdet ist? 

● ich bin oft in Gedanken versunken 

● mache mir viel Sorgen  

● habe viele Ängste 

● fühle mich nicht sicher auf der Erde oder in meinem 

Leben 

● Geldsorgen 

● Lustlosigkeit 
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● Müdigkeit…. 

Immer wenn wir mit Menschen arbeiten und natürlich für 

uns selbst, ist die Effektivität unserer Arbeit sehr viel höher, 

wenn wir geerdet sind. 

Erdungsmeditation siehe Chart bzw. CD 
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1. Wurzel-Chakra im Detail – Erd-Energie Quelle 

Das erste Energiezentrum, das 

Wurzel-Chakra am unteren Ende des 

Rückgrads ist der Sitz der physischen 

Lebenskraft, Kundalini, der 

mächtigsten Energie im menschlichen 

Körper.  

Im Sanskrit heißt es „Muladhara“. 

„Mula“ bedeutet „die Wurzel“ und „adhara“ bedeutet 

„(unter)stützen“ oder „versorgen“. 

Das Wurzel-Chakra entspringt an der Basis der Wirbelsäule 

und zwar gleich hinter den Geschlechtsorganen an einem 

Punkt, der im physischen Körper dem Damm entspricht. Von 

diesem Punkt aus windet sich der „Stiel“ in einem Halbkreis 

nach unten und der Trichter endet ca. vierzehn cm 

unterhalb des Dammes, zwischen den Oberschenkeln. 

Wenn das Wurzelchakra richtig funktioniert, fühlt man sich 

in der physisch-materiellen Welt sicher und geborgen. 

Freude entsteht spontan und man fühlt sich nicht genötigt, 

die eigene Existenz zu rechtfertigen. Darüber ruht man in 

sich, erkennt, dass man selbst für sein Wohlbefinden 

verantwortlich ist und spürt kein Bedürfnis, andere um 

Beistand zu bitten. 

Ist das erste Chakra von karmischem Ballast gestört, wird 

das Leben zu einer Prüfung, weil das Prana, das durch 

dieses Chakra strahlen sollte, blockiert ist. Das nimmt uns 

die Freude. Ist der Ballast groß, entsteht Todesangst, die 
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sich als ständiger innerer Kampf ums Überleben 

manifestiert. 

Im Wurzelchakra entspringt auch die Kundalini-Energie, die 

kraftvollste Prana-Quelle im menschlichen Energiesystem. 

Ist diese blockiert, leidet darunter das ganze Energiesystem: 

die Übertragung und die Umwandlung von Prana ist gestört, 

Freude, die vom Pranafluß abhängt wird eingeschränkt, 

Grenzen werden geschwächt und das ganzheitliche 

Zusammenspiel zwischen Energiekörper und Organen ist 

gestört. 

 

Dieses Chakra wird in Verbindung gebracht mit 

Überlebensfunktionen. 

Mit dem inneren Auge erscheint die Energie dieses Chakras 

als wirbelndes rotes Rad, das dunkelrote, blutfarbene 

Energie ausstrahlt. Wenn das Bewusstsein höher wird, 

verändert sich die Farbe an der Spitze zu einem klaren rose-

pink, was höhere Liebe, Courage und Enthusiasmus anzeigt. 

Da Bewusstsein auf der dritten, physischen Ebene beginnt, 

mag es zu Beginn gefüllt sein mit Lust, gewalttätigen 

Impulsen und Gier, aber über die Zeit wird die Qualität 

feiner und höhere Qualitäten im Physischen zeigen. Die 

Energie des Wurzel-Chakras ist verbunden mit dem Blut und 

dem Immunsystem. Als Drüse sind die Nebennieren dem 

Wurzelchakra zugeordnet. 

Die Wiege der Mutter. Vier Blütenblätter stehen für das 

Aufblühen der Mutterflamme in jedem der vier unteren 
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Körper (physisch, ätherisch, mental, astral). Unser 

gesamtes Universum ist eine Manifestation der Mutter denn 

es ist der Punkt, wo göttliches Bewusstsein sich in die 

Materie verdichtet. 

Von diesem Punkt, strebt die Seele (dem femininen Potential 

von Mann und Frau) zur Rückverbindung von Mutter und 

Vater in der Krone, was den Sohn hervorbringt, den Christ, 

im Zentrum des Herzens. 

Wenn Du Meisterschaft über das Wurzel-Chakra erreicht 

hast, besitzt Du das Omnipräsente Bewusstsein von Mutter 

Maria. Und es ist das weiße Feuer der Mutter, das Dir die 

Macht gibt, überall auf der Erde gleichzeitig zu sein. Selbst-

Meisterschaft des Wurzel-Chakras ist das Geheimnis der 

Bilocation und Levitation der Heiligen. Im Osten ist das 

Feuer des Wurzel-Chakras bekannt als Kundalini. 

 

Erzengel Michael: Das Wurzel-Chakra erdet Euer 

physisches Selbst mit der Lebenskraft der Erde und gibt 

Stabilität (das ist sehr wichtig, denn Ihr müsst Euren 

physischen Körper ehren und erhalten, während Ihr nach 

den Sternen greift): Wenn dieses Chakra richtig funktioniert 

und ausgeglichen ist, dann habt Ihr mehr Vitalität, Mut und 

Selbstvertrauen. Es wird Euch helfen, alte, nicht 

untergehende Probleme des Mangels loszulassen, und Ihr 

öffnet Eure Schatztruhe der Fülle. 
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Djwahl Kuhl: Die vier Blätter der Mutter stehen für die 

Erdung der Feuer des Herzens in der Materie, wodurch der 

Kreis der Unendlichkeit zum Quadrat von göttlichem Selbst-

Bewusstsein in Zeit und Raum wird. 

Die vier Blätter formen den unteren Teil der Form einer 

Acht, die im Herzen kreuzt und ihren Höhepunkt in der 

Krone des Lebens erreicht. 

Diese vier Blätter symbolisieren Zwillingsflammen, die die 

Energien des Lebens „wie oben so unten“ meistern – Plus 

und Minus in Alpha, Plus und Minus in Omega. Ob im Geist, 

oder in der Materie in der Flamme der göttlichen Mutter 

Zwillingsflammen führen die Energien des Lebens, sind die 

Einheit des Christusbewusstseins.  
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Kristalle für das Wurzelchakra 

Rot und schwarz sind die Steinfarben des ersten Chakras. 

Rote Steine wie Jaspis energetisieren den physischen 

Körper, während schwarze Steine wie Rauchquarz Erdung 

bringen und schwarzer Tourmalin Negativität absorbiert. 

Hämatit balanciert und Karneol (Carnelian) stimmuliert das 

Wurzel-Chakra. 

 

 

Öffnung des Wurzel-Chakras 

Stehe oder Sitze mit geradem Rückgrad bequem und mit 

balanciertem Körper. Überkreuze nicht Deine Beine. 

 Schließe Deine Augen und visualisiere eine Energie-

Schnur von Deinem Perineum bis zu einer strahlenden 

Sonne tief im Zentrum der Mutter Erde. 

 Dieses Energie-Band wird weiter, um mehr und höhere 

Energie zu transportieren, wenn die Energie im Wurzel-

Chakra stärker wird. 

 Sage folgende Affirmation laut: 

„Ich bin eins mit der Mutter Erde, die mich mit Liebe füllt 

und umhüllt. 

ICH BIN die göttliche Mutter. ICH BIN die Macht der 

Kundalini.  

ICH BIN in Frieden. Danke Gott/ Höchste Quelle/ Alles-Was-

Ist und so ist es.“ 
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Wurzel-Chakra-Öffnung nach Erzengel Michael „Ich 

lebe!“ 

Das Wurzel-Chakra erdet Euer physisches Sein mit der 

Lebenskraft der Erde und gibt Stabilität (das ist sehr 

wichtig, denn Ihr müsst Euren physischen Körper ehren und 

erhalten, während Ihr nach den Sternen greift): Wenn 

dieses Chakra richtig funktioniert und ausgeglichen ist, dann 

habt Ihr mehr Vitalität, Mut und Selbstvertrauen. Es wird 

Euch helfen, alte, nicht untergehende Probleme des Mangels 

loszulassen, und Ihr kehrt ein in den Schatzkasten der Fülle. 

 Studiere die Eigenschaften des Wurzel-Chakras. 

 Während des Tages sage, oder singe „Ich lebe!“. 

 Beginne auf der tiefsten für Dich bequemen Note und 

gehe langsam die Skala hoch, während Du das „Ich 

lebe!“ singend wiederholst. 

 Beobachte, was Dir in den Sinn kommt, während Du das 

Schlüsselwort singst und Dich auf das Chakra 

konzentrierst. Wie ,,LEBT“ Ihr die Energien des 

Wurzelchakras? 
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Wurzel-Chakra Affirmationen zur Stärkung 

Wähle eine Affirmation/ Karte und halte Sie in Deinem 

Bewusstsein. 

 „Ich spüre meine persönliche Stärke und lebe sie liebevoll 

aus.“ 

 „Ich lebe gerne und verbreite das Licht der Liebe in der 

Welt!“ 

 „Ich nehme liebevoll meinen Platz im Leben ein!“ 

 „In mir wirkt liebevoll und dynamisch die göttliche 

Schöpferkraft!“ 

 „Die Verbindung mit der Mutter Erde nährt, schützt und 

heilt mich!“ 

 „Ich lebe harmonisch in der natürlichen Ordnung der 

Schöpfung!“ 

 „Liebevoll nehme ich alle Bereiche meines Seins an, die 

mein Überleben sichern!“ 

 

Mehr Details zum ersten Chakra 

 

1. Eigenschaften 

Die positiven Eigenschaften des ersten Chakras sind 

Wärme, Wachstum, Leidenschaft und Energie. 

Die negativen Eigenschaften stehen für Ärger und Gefahr. 

Rot verstärkt jedes Gefühl. Rot erwärmt und beschleunigt 

die Moleküle. 
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Das rote Feuer birgt beides in sich: Wärme und 

Zerstörung. 

Balance bedeutet, beide Aspekte in uns zu integrieren. 

Manchmal ist es z.B. nötig, das was wir lieben, aggressiv 

zu verteidigen. 

Jedes Gefühl besteht aus atomaren Teilchen. Wenn wir 

Gefühle unterdrücken, entstehen Partikel, die sich mit 

einer größeren Kraft bewegen, als normal, denn deren 

natürliche Bewegung wurde unterdrückt. 

Bei einer zu großen Ansammlung dieser Partikel entsteht 

eine Explosion (Agression, Krankheit etc.). 

 

2. Zuordnungen des ersten Chakras 

Das erste Chakra ist dem Element Erde zugeordnet. 

Die Sinnesfunktion mit dem das erste Chakra in 

Verbindung steht ist das Riechen. 

Das Symbol für das erste Chakra ist der vierblättrige 

Lotus: eine geerdete Person kann frei in jede Richtung 

gehen. 

Erzengel Uriel ist der Hüter des ersten Chakras 

Das Grundprinzip des ersten Chakras ist der 

körperliche Wille zum Sein. (Als Gegenpol zum 

spirituellen Willen zum Sein im siebten Chakra). 

Körperlich ist dem ersten Chakra „alles Feste“ 

zugeordnet: Wirbelsäule, Knochen, Zähne, Nägel, 

Anus, Rektum, Dickdarm, Mastdarm, Enddarm, Blut 

und Zellaufbau. Blase, Nervensystem, männliche 

Geschlechtsorgane, Vagina. 
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Die Nebennieren sind die dem ersten Chakra 

zugeordneten Drüsen. Sie produzieren Adrenalin und 

Noradrenalin, welche die Aufgabe haben, über Steuerung 

der Blutverteilung den Blutkreislauf dem jeweiligen 

Bedarf anzupassen. Dadurch wird der Körper 

aktionsbereit und kann auf Aufforderungen sofort 

reagieren. Außerdem haben die Nebennieren einen 

dominierenden Einfluss auf das Temperaturgleichgewicht 

im Körper. 

Astrologisch gesehen sind folgende Planeten dem ersten 

Chakra zugeordnet: 

-Widder / Mars steht für Neubeginn, ursprüngliche 

Lebensenergie, Durchsetzungskraft und Angriffslust. 

–Stier steht für die Verbundenheit mit der Erde, 

Fortbestand, Besitz und sinnlicher Genuss. 

–Skorpion / Pluto steht für unbewusstes Verhaftetsein, 

sexuelle Kraft, Wandlung und Erneuerung. 

–Steinbock/ Saturn steht für Struktur und Festigkeit. 

Im Ayurveda wird auch die Sonne, als ursprüngliche 

Lebensspenderin, dem Wurzelchakra zugeordnet. 

Quelle: Das Chakrahandbuch von Shalila Sharamon und Bodo J. 

Baginski 
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3. Aufgaben und Funktion 

Das erste Chakra steht für die Verbindung mit der 

physischen Welt: der Erde, unserem Geburtsort, 

unserer Kultur etc. 

Das erste Chakra wird von unseren frühesten 

Beziehungen beeinflusst. Wenn wir als kleines Baby von 

einer Person bedingungslose Liebe empfangen haben, ist 

mit Sicherheit das erst Chakra stark und wir haben einen 

gut funktionierenden Überlebensmechanismus. Wenn wir 

keine bedingungslose Liebe erhalten haben, wird das 

erste Chakra vermutlich schwach sein. 

Das erst Chakra ist das Zentrum physischer Energie 

und Vitalität. Es ist das Zentrum der Manifestation. 

Für die Dinge, die wir in der materiellen Welt erschaffen 

wollen, wie z.B. Wohlstand, Erfolg im Business etc. 

erhalten wir unsere Kraft aus unserem ersten Chakra. Ein 

geöffnetes Wurzelchakra gibt uns erdhafte Festigkeit 

und „festen Boden unter den Füßen“, auf dem wir unser 

Leben aufbauen können. Gleichzeitig versorgt es uns mit 

der nötigen Energie für eine schöpferische Tätigkeit in 

der Welt. Das erste Chakra verleiht uns 

Durchsetzungsfähigkeit und Beständigkeit. Ebenso 

gehört Sexualität als körperliche Funktion und als 

Mittel zur Zeugung von Kindern in das erste Chakra. Das 

erste Chakra leitet kosmische Energie auf die 

körperliche / irdische Ebene, während gleichzeitig 

die Energie der Erde über dieses Chakra in unser 

feinstoffliches Energiesystem einströmt. Im ersten 
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Chakra nehmen wir Kontakt auf mit der elementaren 

Kraft und Liebe der „Mutter Erde“. 

In den Wirkungsbereich des ersten Chakras fallen die 

grundlegenden individuellen als auch globalen 

Bedürfnisse des Lebens und Überlebens. 

Die Gaben eines geöffneten ersten Chakras sind ein JA 

zum Leben auf der Erde, zur physischen Existenz und 

die Bereitschaft in Harmonie mit der Kraft der Erde zu 

wirken und von ihr zu lernen.  

Bei vielen „spirituell ausgerichteten Menschen“ ist häufig 

das erste Chakra im Ungleichgewicht, wobei die „oberen 

Chakren“ wunderbar geöffnet sind. Das liegt daran, dass 

man oft lieber in den Ebenen des Lichtes verweilt, als 

sich hier in unserem irdischen Leben durch die Materie zu 

arbeiten. Je besser wir jedoch geerdet sind, umso besser 

können wir „das Licht“ in unser Leben integrieren und in 

die Welt bringen. 

Das Wurzelchakra bildet die Quelle vitaler Kraft für 

die höheren Chakren. Ähnlich wie das Herz in unserem 

physischen Körper, ist das erste Chakra der Mittelpunkt 

unseres feinstofflichen Energiekreislaufsystems. 

Außerdem ist es der Sitz des kollektiven 

Unterbewußtseins, dessen gespeichertes Wissen uns hier 

zugänglich wird. Es sollte mit dem 7. Chakra 

ausbalanciert sein, um das Gleichgewicht im Menschen 

zu erhalten. 
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4. Harmonische Funktion 

Ist das Wurzel-Chakra geöffnet und funktioniert 

harmonisch, erlebt man eine tiefe Verbundenheit mit 

der Erde und eine ungetrübte Lebenskraft. Man 

empfindet ein „Gegründet-Sein in sich selbst“ und im 

Leben, Zufriedenheit, Stabilität und innere Stärke. Es fällt 

Leicht, die eigenen Ziele in der Welt zu verwirklichen. Das 

Leben wird von einem unerschütterlichen Urvertrauen 

getragen. Die Erde wird als sicherer Ort erlebt, an dem 

man alles bekommt, was man braucht. 

 

5. Disharmonische Funktion 

Bei einer einseitigen Betonung oder Fehlfunktion es 

Wurzel-Chakras kreist das Denken vorrangig um 

materiellen Besitz und Sicherheit sowie sinnliche 

Reize und Genüsse (gutes Essen, Alkohol, Sex etc). 

Was du begehrst, möchtest du haben, ohne dabei an die 

Folgen zu denken. Zeitgleich kann es schwer sein, offen 

zu geben und zu empfangen. Es besteht die Tendenz, 

sich abzusichern, abzugrenzen. Das Nicht-Loslassen-

Wollen drückt sich auf der körperlichen Ebene häufig in 

Form von Verstopfung und Übergewicht aus. Das Handeln 

ist vorrangig auf die Befriedigung der eigenen 

Bedürfnisse ausgerichtet, wobei häufig die Bedürfnisse 

anderer oder auch des Körpers übersehen werden. 

Werden die eigenen Fixierungen und Vorstellungen 

herausgefordert ist häufig gereiztes, ärgerliches 

Verhalten die Folge. Die gewaltsame Durchsetzung 
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der eigenen Wünsche fällt ebenfalls in den Bereich 

eines gestörten ersten Chakras. 

Wut, Ärger und Gewalt sind letztendlich 

Verteidigungsmechanismen, die auf einen Mangel an 

Urvertrauen hinweisen. Dahinter steht immer die Angst, 

etwas zu verlieren oder gar nicht erst zu bekommen, was 

Sicherheit und Wohlbefinden vermittelt. Die Erde ist ein 

Ort, der beherrscht und ausgebeutet werden muss, um 

das Überleben der Menschen zu sichern. Der Raubbau, 

der heute mit der Erde betrieben wird ist ein Symptom 

für eine Störung im Wurzel-Chakra von vielen Menschen. 

 

6. Unterfunktion 

Bei einem blockierten oder geschlossenen 

Wurzelchakra ist die körperliche Konstitution eher 

schwach und man besitzt wenig körperliche und seelische 

Widerstandskraft. Viele Dinge im Leben machen einem 

Sorgen und man fühlt sich unsicher. Der feste Boden 

unter den Füßen fehlt und geht häufig einher mit einem 

Gefühl von „Abgehoben- Nicht-Ganz-Da-Sein“. Bei 

einem blockierten ersten Chakra ist es schwierig, mit den 

Anforderungen des Lebens klarzukommen, häufig 

mangelt es auch an Durchsetzungsfähigkeit und 

Stabilität. Dann erlebt man das Leben als eine Bürde 

und sehnt sich nach einem leichteren, angenehmeren 

Leben. Man hat Schwierigkeiten, die eigenen Ziele zu 

erreichen. Selbstmordgedanken gehören auch in den 

Bereich eines schwachen ersten Chakras. Häufig fühlt 
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man sich nicht liebenswert, hat Angst, verlassen zu 

werden und wenig Interesse an Sex. 

Sind die oberen Chakren einseitig entwickelt, entsteht oft 

das Gefühl, nicht auf die Erde zu gehören. 

 

7. Krankheiten durch ein gestörtes erstes Chakra 

Aus den o.g. Fehlfunktionen des ersten Chakras können 

folgende Krankheiten resultieren: 

 

- ständig „kränkeln“ 

– Hämorriden 

– Rückenschmerzen 

– Knieprobleme 

– Gewichtsprobleme 

– Verstopfung 

– Suchttendenz 

– Ängste 

– Lethargie 

– Depression / Traurigkeit 

– Energielosigkeit 

– niederer Blutdruck 

– Blasenentzündung 

– fleckige Haut 

– schlechte Durchblutung 

– Impotenz 

– Frigidität 

– Zyklusprobleme 
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Möglichkeiten zur Reinigung und Aktivierung des ersten 

Chakras 

Um ein gestörtes Wurzel-Chakra zu reinigen oder aktivieren, 

ist es hilfreich, das Chakra einer Energie-Schwingung 

auszusetzen, die der gesunden Frequenz möglichst 

nahekommt. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 

 

a) Chakra-Meditation 

b) mit der Schwingung der Farbe arbeiten:  

Ein klares, leuchtendes rosé-pin aktiviert, wärmt, belebt, 

schenkt Aktivität, Lebenskraft und Mut. Wird das Rot mit 

etwas Blau durchmischt, hilft es, vitale Triebe mit geistiger 

Kraft zu durchdringen. 

 

c) Naturerfahrung: z.B. belebt und harmonisiert die 

Betrachtung einer auf- oder untergehenden Sonne sowie 

eines leuchtenden Morgen und Abendrots das Wurzel-

Chakra und löst eng gewordene Strukturen in seinem 

Wirkungsbereich. 

im Lotus-Sitz auf die frische Erde setzen und bewusst ihren 

Duft einatmen. 
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d) Klang: die Klänge der Natur. 

Archaische Musik vieler Naturvölker drückt diesen Klang am 

besten aus. 

Trommeln. 

Laut U 

Mantra: Lam 

 

e) Bewegung:  

Trommeln 

Tanzen 

 

f) Aromatherapie 

Der herbe Duft der Zeder verbindet mit den erdhaften 

Kräften und Wesen der Natur. Er hilft, Energien zu sammeln, 

vermittelt Ruhe und das Gefühl der Geborgenheit im Schoß 

der Mutter Erde. 

Das Öl der Gewürznelke hilft bei der Auflösung gestauter 

Energie im Wurzelchakra. Es fördert die Bereitschaft, alte 

beengende Strukturen, die aus dem Bedürfnis nach 

Abgrenzung und Sicherheit entstanden sind, loszulassen und 

offen zu werden, für neue, frische Energien. So führt es 

Wandlung und Erneuerung herbei, wenn du dich auf die 

Botschaft seiner Schwingung einlässt. 
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Zusammenfassung 

Wir verstehen jetzt, wenn unser Energiesystem nicht rein 

und balanciert ist, ist die Energie die wir erden wollen 

blockiert und es entsteht Krankheit oder ähnliches.  

Dies zu verstehen ist von fundamentaler Wichtigkeit. Denn 

zum einen betrifft das das Energiesystem unseres Klienten, 

aber genauso unser eigenes. 

Deswegen ist die Qualität derer, die sich Heiler nennen, 

auch sehr unterschiedlich. Es nützt wenig, wenn ein Heiler 

ein völlig unbalanciertes Energiesystem hat. Die 

Information, die dieser Heiler für den Menschen bereit hält, 

ist mit Sicherheit nicht rein. 

Bei jeder Energieübertragung schwingt immer das 

Bewusstsein des „Senders“ mit. Wenn der Heiler unsicher 

ist, ob er z.B. gut genug ist oder ob er seinem Klienten 

helfen kann, schwächt dies sein Energiesystem. Hat vor der 

Behandlung ein Streit stattgefunden oder der Heiler hat sich 

mit etwas sorgenvollem beschäftigt, überträgt er diese 

Energie ebenfalls auf seinen Klienten. 

 

Chakrenreinigungs-Meditation 

Siehe Chart und CD 
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Die Prana-Röhre 

Die Atmung über die Pranaröhre 

ist das wichtigste Instrument, 

um die göttliche Energie in die 

physische Dimension zu 

transportieren und Deinen 

Lichtkörper zu aktivieren.  

Sie verläuft als gerade Linie 

vom Scheitelchakra bis zum 

Wurzelchakra. Wenn Du 

Daumen und Zeigefinger zu 

einem Kreis verbindest, erhältst 

Du in etwa die Größe deiner Pranaröhre.  

Sie reicht je nach Bewusstsein von kurz über dem Erdboden, 

bis tief in die Erde hinein und verbindet sich dort mit dem 

Erdkern. An ihrem oberen Ende reicht sie ebenso ins 

Universum hinein und verbindet sich dort mit der 

Lebensenergie, – dem göttlichen Licht. Auch hier hängt die 

Ausdehnung vom jeweiligen Bewusstsein ab und beträgt 

zwischen wenigen cm und vielen Kilometern. 

Deine Pranaröhre, die zentrale Energiesäule im Körper rein 

und klar zu halten ist die erste Regel bei der Chakraarbeit. 

Jedes Chakra ist verbunden mit Deiner Pranaröhre und leitet 

Energie von oder zur Pranaröhre. Mit  Atemübungen 

sicherzustellen, dass die Energie frei fließen kann, 

verhindert und heilt sie Energieblockaden und bringt eine 

neue Balance und Vitalität ins Leben. 
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Chakraenergie muss frei durch den Körper nach oben und 

unten fließen können. Die folgende Übung ist effektiv und 

klärt die Pranaröhre. Sie kann als Vorbereitung für 

Meditationen und Chakraübungen benutzt werden. 

 

Pranaröhren-Basis-Atmung 

Stehe oder Sitze mit geradem Rückgrad bequem und mit 

balanciertem Körper. Überkreuze nicht Deine Beine. 

 Beginne damit, Deinen Atem wahrzunehmen und verlangsame 

ihn. 

 Atme Lebensenergie durch die höchste Stelle in Deinem Kopf 

durch Deine Pranaröhre, bis in die Körpermitte. Wechsele zum 

Ausatmen an der Stelle, die Dir natürlich erscheint und atme 

durch Deine Füße aus in die Erde. Atme auf diese Weise 5 mal. 

 Jetzt atme Lebensenergie aus der Erde durch Deine Füße hoch 

in Deine Pranaröhre bis in Körper Mitte und atme dann aus 

durch die höchste Stelle am Kopf. 

 Atme so wechselnd für 5 Minuten, ohne Dich anzustrengend, 

oder den Atem zu sehr zu fokussieren. Ende immer mit der 

nach unten gerichteten Atemfrequenz. 

 Fühle die Balance in Deinem Körper, atme wieder normal und 

mache eine kurze Pause, bevor Du meditierst, eine geführte 

Meditation machst, eine Chakra-Übung, oder mit Deiner 

Tagesbeschäftigung fortfährst. 
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Wurzel- und Kronen-Chakra als Chakra-Paar 

Die Prana-Röhren-Atmung stellt die grundlegende 

Verbindung zwischen Wurzel- und Kronenchakra her. Das 

Wurzelchakra zeigt nach unten vom Perineum zur Erde und 

ist idealerweise immer mindestens teilweise offen. Der Stil 

geht hinauf in die Pranaröhre. 

Das Wurzel ist das langsamste und das Kronenchakra das 

schnellste im Chakra-Team, was die Bewegung und 

Farbschwingung angeht. 

 

 

 

 

 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Modul 1 – Energy-Flow 50 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

Chakren harmonisieren: 

Die Grundvoraussetzungen für jede Heilungs-Session: 

 

1. Ein reines, balanciertes, energetisiertes 

Energiesystem: je höher der Lichtkörper aktiviert ist, 

umso höheren Zugang habe ich als Heiler zu den 

höheren Dimensionen in denen alles Wissen 

gespeichert ist. 

Je reiner mein Energiesystem ist, desto reiner, die 

Energie die ich übertrage. 

Am besten setze ich vor jeder Session die Absicht, 

Kanal zu sein für reinstes, höchstes, göttliches Licht. 

 

2. Tipp: Richte dir einen Meditationsplatz ein, den 

du mit Gegenständen gestaltest die dir Freude 

bringen. Z.B. Kerzen, Blumen, Bilder, Kristalle… 

An diesem Platz meditierst du täglich. Dort baut 

sich dann eine entsprechende Energie auf. 

Das Reinigen und Erhöhen deines 

Energiesystems ist genauso wichtig wie 

Körperhygiene. 

 

Oder würdest du einen Klienten mit ungeputzten 

Zähnen empfangen? 
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3. Erdung: nur wenn ich geerdet bin, kann ich Kanal 

sein für Heilung. Ansonsten bleibt die höhere Energie 

in den höheren Ebenen. 

4. Schützen des eigenen Energiesystems: 

● emerald grüne Pyramide um Körper visualisieren, 

die an 4 Enden einrastet. 

● Schwarzer Turmalin oder Hematit oder Schwarze 

Koralle am Körper tragen 

5. Meine Absicht als Heiler: wenn ich vom Platz 

bedingungsloser Liebe und Mitgefühl komme, ist es 

völlig egal welche Methode ich anwende, um einem 

Menschen zu helfen. Die stärkste Kraft im Universum 

ist die bedingungslose Liebe. Diese Liebe ist frei 

davon, helfen zu müssen, denn sie weiß, niemand 

heilt einen anderen. Jeder Klient heilt sich selbst. Der 

Heiler ist nur Kanal und es ist die Entscheidung des 

Klienten, diese Hilfe anzunehmen. Unser Ego will 

andere heilen. 

Vor jeder Behandlung das eigene Ego verabschieden 

und sich selbst hingeben als Kanal an das höchste 

Licht. 

6. Mein Selbst-Bewußtsein: 

wenn ich weiß, dass ich zu jeder Zeit Zugang zu allem 

Wissen habe, was dieser Mensch, der zu mir kommt 

benötigt, bin ich mir selbst als Heiler bewusst. Ich 

weiß, dass ich helfen kann, ich weiß, dass ich alle 

Fähigkeiten besitze, um einem Menschen zu helfen, 
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sich selbst zu heilen. Wenn ich dieses Selbst-

Bewusstsein ausstrahle stärkt das das 

7. Vertrauen des Klienten  

Wenn mein Klient spürt, dass ich sicher bin, ihm 

helfen zu können, aktiviert dies in ihm schon einen 

gewissen Prozentsatz an Selbstheilungskräften (self-

fulfilling prophecy). 

Wie soll ein Mensch mir vertrauen, wenn ich mir selbst 

nicht vertraue? 

8. Vertrauen des Klienten in meine Person 

Eine gute Möglichkeit, dem Klienten zu helfen, mir zu 

vertrauen, ist eine Behandlung mit den Füßen zu 

beginnen. Die Füße massieren, oder halten, den 

Klienten erden… 

all das sind Dinge, die ihm helfen zu entspannen und 

Vertrauen zu mir zu bekommen 

9. Hingabe an die höchste Quelle zum höchsten Wohle 

aller Beteiligten 
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Wahrnehmungsformen  

 

Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, Energien und 

Blockaden wahrzunehmen 

 

 Wahrnehmungsformen: 

- hellsehen 

- hellfühlen 

- hellhören 

- hellwissen 

- hellriechen 

 

oder eine Kombination dieser Wahrnehmungsformen. 

Im Laufe des Seminars werden wir diese einzelnen 

Wahrnehmungsformen vertiefen. 

 

Übung: 

Welche Wahrnehmungsform ist bei mir dominant: 

 

Erinnere dich an den ersten Tag deiner letzten Urlaubsreise: 

Beschreibe: 
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Pendeln 

 

Pendeln ist eine Form, Informationen von unserem Höheren 

Selbst zu erhalten. 

Je gezielter wir die Fragen stellen, umso gezielter erhalten 

wir Antworten. 

Das Pendel schwingt nicht von alleine. Eine gute Metapher 

wie ein Pendel zum schwingen kommt ist folgende: 

Wenn wir aufgeregt sind, beginnt unser Herz wie wild zu 

schlagen, d.h. der Herzmuskel führt diese Reaktion aus. Wir 

haben uns aber nicht bewusst entschieden, so zu reagieren, 

sondern unser Unterbewusstsein führt diese Reaktion 

des Herzens herbei als Antwort auf ein Ereignis. 

Ebenso sitzen in unseren Fingerspitzen Muskelgruppen, die 

wir nicht bewusst, also willentlich bewegen können. Sie sind 

die Antriebsfelder des Pendels. Unser Unterbewusstsein 

bringt diese Muskeln in Bewegung. 

 

95% unseres Lebens wird durch unser Unter-

Bewusstsein bestimmt. 

 

In der ersten Stufe, sollten wir immer offene Fragen stellen: 

also deren Antwort Ja oder Nein lautet. 
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Pendeln ist eine gute Möglichkeit zu lernen, der eigenen 

Intuition zu vertrauen. Man kann immer überprüfen. 

Wichtig vor dem Pendeln ist, dass wir genügend Wasser 

getrunken haben. Außerdem sollten wir geerdet und 

zentriert sein und möglichst klar und neutral.  

Wenn wir sehr involviert in ein Thema sind und unbedingt 

möchten, dass die Antwort JA oder Nein ist, dann wird diese 

wohl auch so sein. Denn die Energie folgt der 

Aufmerksamkeit. Also unsere Absicht beeinflusst das Pendel. 

 

Verbinde dich mit dem Pendel, halte es in deinen Händen 

und reinige es von allen Energien die geringer als Licht sind. 

(siehe Kristall programmieren und reinigen). 

Halte das Pendel locker in der Hand und lasse es schwingen. 

Setze nun die Absicht, JA und NEIN für immer festzulegen. 

Lasse das Pendel locker schwingen, ohne dass du es 

bewegst oder manipulierst. 

Stelle eine Frage, deren Antwort ganz sicher ja ist. 

Z.B. Mein Name ist ……. 

Nimm wahr in welche Richtung das Pendel schwingt (rechts- 

oder linksherum im Kreis, von links unten nach rechts oben 

oder umgekehrt, von links nach rechts oder umgekehrt). 

Diese Richtung legst du nun als ja fest. 

Überprüfe, in dem du noch einmal fragst: 

“ist diese Richtung ja?“ 
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Dasselbe tust du nun, um NEIN festzulegen. Stelle eine 

Frage deren Antwort ganz klar nein ist: 

z.B. Mein Name ist Hugo? 

 

Pendeln des Chakrazustands: 

Es gibt zwei Möglichkeiten den Zustand eines Chakras 

auszupendeln: 

● Fragen zu stellen: ist das erste Chakra belastet? Ist es 

rein? Ist es schwach? Ist es in Balance? Etc. 

 

● Drehrichtung pendeln 

Absicht an das Pendel: in Drehrichtung des Chakras 

bewegen. 

Ist das Chakra offen, balanciert und energetisiert, 

dreht es nach rechts. 

Ist es blockiert, dreht es nach links oder eiert. 

 

Es gibt ganze Pendelcharts die man kaufen oder sich selbst 

gestalten kann und die man abfragen kann. 

Man kann sich auch einen Buchstabenkreis aufzeichnen und 

dann Fragen stellen und die Antwort vom Pendel 

buchstabieren lassen. Hierfür sollte man aber etwas Übung 

haben und wir werden diese Methode auch ausführlicher 

beim Thema „channeln“ erörtern. 
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Programmieren eines 

Kristalls: 

 

Betrachte die Bilder der Baumwollzellen: was geschieht, 

wenn wir eine Baumwollzelle bebeten? 

Sie erstrahlt! 

Was geschieht wenn wir eine Baumwollzelle bebeten und 

besingen? Sie erstrahlt noch mehr. 

Ein Kristall ist ein Lebewesen mit sehr hoher, reiner 

Schwingung. 

Durch das Gesetz der Harmonie verstehen wir, dass die 

niedere Frequenz immer zu höheren strebt. 

Kristalle helfen uns wunderbar dabei, unsere Frequenz zu 

erhöhen. Außerdem verstärken sie die Absicht dessen was 

wir tun. 

 

Wenn wir einen Kristall programmieren, dass er uns bspw. 

permanent heilt, oder unsere Manifestation verstärkt oder 

unserer Seele hilft, ihr höchstes Potential zu entwickeln, so 

will er das gerne tun. 

Ein Kristall hält die Programmierung solange aufrecht, bis 

wir ihn neu programmieren. 

Er arbeitet ununterbrochen für uns, auch wenn wir nicht 

bewusst mit ihm arbeiten. 
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So programmierst du deinen Kristall: 

 

 Halte deinen Kristall in deinen Händen 

 Puste ihn mit der Absicht an, dass alles, was geringer 

als Licht ist nun vollständig den Kristall verlässt 

 Halte den Kristall an dein Herz 

 

 Nehme die Intention dessen, was du programmieren 

möchtest in dein Herz und puste diese Absicht in den 

Kristall 

 

 Verstärken kannst du das durch einen Ton (eigene 

Stimme oder Klangröhre)  
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