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Die Herzwellen-Lichtessenzen sind impulsgebende Potenziale aus dem 

Herzen der Urzentralsonne. Sie aktivieren deine göttliche Matrix und 
erinnern deine Zellen an ihre göttliche Herkunft. Deine innewohnende 
Körperweisheit übernimmt die Führung und aktiviert die Selbstheilung und 
Klärung von Körper, Psyche, Geist und Seele. 

Jedes Potenzial hat seinen bestimmten Platz innerhalb des göttlichen 

Urgrundes. Alles bewegt sich in die göttliche Ordnung zurück. Du wirst ein 

Gefühl dafür entwickeln, wie du Potenziale in das Nullzeitfeld, ins Jetzt 

bewegst – das bedeutet, deine potenziellen Möglichkeiten im Hier und 
Jetzt zu realisieren.  

Sobald du es dir erlaubst, ist es mit dem Geschenk der Herzwellen möglich, 

innerhalb kürzester Zeit Minuspotenzial umzupolen und als Plus zu 
verbuchen, neue Moleküle aufzubauen, genetische Schalter ein- und 

auszuschalten … 

Auf der emotionalen Ebene wird der Fühlkörper freigesetzt. Das bedeutet,

deine alten emotionalen Konditionierungen werden gelöst. Du beginnst 

zu fühlen, dass du liebenswert bist. So vollzieht sich Heilung auf allen 
Ebenen. Göttliches Bewusstsein im Menschsein erwacht. 

Deine eigene Intuition hat Priorität vor jeder Anwendungsregel. Ich empfehle 

dir, jede für dich neue Essenz, erst einmal vier Tage lang einzunehmen. 2 – 

3 mal täglich 5 – 8 Tropfen. 

Danach reicht es oft aus, die Essenz in der Hand zu halten (meistens rechts),

so lange bis die Informationen eingeflossen sind. Dies ist geschehen, sobald 

die Essenz nicht mehr pulsiert, Kälte annimmt und / oder du das Gefühl hast, 

dass die Inhalte der Essenzen sich nicht mehr mit dir verbinden. In den 

meisten Fällen erhältst du einen deutlichen Impuls, die Lichtessenzen 

loszulassen. Stellt sich nach kurzer Zeit kein Pulsieren oder Wärmegefühl 

ein, nimm die Herzwelle kurz in die linke Hand, dann erneut in die rechte 

Hand. In den meisten Fällen, beginnt es spätestens jetzt zu fließen und zu 

pulsieren. 

Lass dich von der Kurzcharakteristik der Essenzen inspirieren. Falls dir eine 

Zahl in den Sinn kommt, schau nach, welche Herzwellen-Essenz zu ihr 

gehört. Oder lass dich ganz intuitiv von deiner Aufmerksamkeit leiten. Unter 

"http://yanara.de/welche-welle/ gelangst du auf mein Online-Kartenset. Dort 

hast du die Möglichkeit, deine ganz persönlichen Herzwellen, passend zu 

deinen im Brennpunkt stehenden Themen, zu ziehen. 

Anleitung

Auswahl

 
 
 



1   STERNENLICHT – SERAPIS BEY 

•  Welche Realität beabsichtigst du zu kreieren? 

•  erkennen, wo du stehst und was du willst 

•  öffnet den Blick für potenzielle Möglichkeiten 

•  aktiviert die Bereitschaft, Größe zu leben 

•  Startpotenzial: aktivierend, öffnend, richtungweisend 

Sternenlicht vermittelt dir das nötige Vertrauen, dich auf neue Erfahrungen 

einzulassen. Öffnet den Blick für deine Möglichkeiten. 

Serapis Bey unterstützt dich mit seinem klaren Geist dabei zu erkennen, 

wo du stehst und was du willst. 

Lenke den Blick auf zu den Sternen und schenke der Hoffnung Ausdruck. 

Was hindert dich daran, das zu tun, was du tun willst?  

2  HEILIGER RAUM – LADY ROWENA 

•  Gefühl für deinen eigenen Raum entwickeln 

•  Wertschätzung erfahren 

•  harmonisierend, ausgleichend 

•  mit dir selbst verbindlich werden 

Lady Rowena unterstützt dich dabei, ein Gefühl für deinen eigenen Raum 

zu entwickeln. Sie lehrt dich, deine Fülle wahrzunehmen, wertzuschätzen 

und anzunehmen. Ebenso hilft sie dir, mit dir selbst verbindlich zu werden. 

Botschaft: Das Leben schenkt dir einen bunten Blumenstrauß an 

Erfahrungen. Bist du bereit das Geschenk deiner Liebe, das in jeder deiner

Erfahrungen verborgen liegt, anzunehmen? 

3   HURRIKAN – HARAKON 

•  loslassen 

•  Selbstvertrauen 

•  Sicherheit entwickeln 

•  Abhängigkeitsstrukturen lösen 

Setzt Licht- und Liebeswirbel unter die Angst und löst deren 

Wurzeln.  Vertrauen in Liebe ermöglicht dir, all das loszulassen, was nicht 

tragend und stärkend ist. 
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Kannst du dir vertrauen? Bist du bereit, auf deine Liebe zu bauen und alles 

andere loszulassen, damit sie dich tragen kann? 

4  WOHLGEFALLEN – ANDROMEDA 

•  Standpunkt beziehen 

•  Selbstbeobachtung 

•  Urvertrauen entwickeln 

•  Stabilisierung 

•  Verwurzelung 

Diese Essenz fordert dich auf Standpunkt beziehen.  Sei ehrlich und 

authentisch. Bist du bereit, deine Fassade loszulassen? 

5  GÖTTLICHER FUNKE – ADAMUS, KUTHUMI, HARAKON, 

ANDROMEDA 

•  Erkenntnis deiner Einzigartigkeit 

•  Eigenfaszination, Begeisterung 

•  Selbsterforschung 

Deine Göttlichkeit will sich selbst erfahren.  Freue dich daran, sie auf deine 

ganz einzigartige Weise zum Ausdruck zu bringen!  

6  HINGABE, DEMUT, KLARE ABSICHT – ANDROMEDA, ADAMUS  

•  Verbindlichkeit 

•  unterscheiden lernen was dich stärkt und was dich schwächt 

Dein Unterscheidungsvermögen wird entwickelt. Fühlend erkennst du, was 

dich nährt und stärkt. Du wirst verbindlich, sowohl in Beziehung zu dir als 

auch in Beziehung zu den Menschen in deinem Umfeld, die dir liebevoll 

und Anteil nehmend zugewandt sind. 

Alles beginnt, sich in Liebe schwingend, wertschätzend miteinander neu 

auszurichten. Dieses bewirkt eine gigantische Potenzierung und Anhebung

eures gemeinsamen Schwingungsfeldes. 

7  GLÜCK, LICHT UND LIEBE – SANAT KUMARA 

•  aktiviert den silbernen Gnadenstrom 

•  mit dir ins Reine kommen 

Sanat Kumara unterstützt dich, die nötige Akzeptanz zu entwickeln, um 

mit  
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NATURE
the colors of

dir ins Reine zu kommen. Deine karmischen Knoten und Verstrickungen 

darfst du loslassen. Es ist vorbei. 

Der einzige Grund, der sie noch hält, ist deine Vorstellung davon. 

Der silberfarbene Strom der Gnade öffnet sich und ergießt sich in dein 

Leben. Lass dich tragen. 

Willst du es wagen, dich selbst ganz zu gewinnen? Dann lass in Liebe los, 

was nicht will. Damit endlich kommen kann, was Liebe will… 

8  DEN ENGEL IN DIR ERWECKEN – ERZENGEL RAPHAEL, SANANDA 

•  Beweglichkeit 

•  dich annehmen, so wie du bist 

•  die Angst vor Fehlern entlassen 

•  dir mehr zutrauen 

Notfallessenz bei Teilnahmslosigkeit und innerer Lähmung. Unbeweglichkeit 

entsteht durch die Angst, Fehler zu machen. Etwas mehr Zutrauen täte dir 

gut. Bewege dich und erlaube dir Neues auszuprobieren. Du darfst  deine 

Vorstellung davon, wie Liebe zu sein hat, oder, was du tun musst, um 

„richtig“ zu sein, loslassen. Du bist in Ordnung, so wie du bist. 

9  ESSENER ESSENZ – ERZENGEL SANDALPHON 

•  Ausbalancierung von weiblich und männlich 

•  Handeln und Sein miteinander in Einklang bringen 

Vertraue deiner eigenen inneren Bewegung und folge ihr mit Hingabe. Wenn 

du unzufrieden bist, konzentriere dich nicht zu sehr auf das, was deiner 

Ansicht nach schiefläuft. 

Frage dich stattdessen: Wie kann ich diese Situation für mich positiv 

wandeln? Erlaube dir aus der Reaktion auszusteigen. 

10  HERZWELLE – ERZENGEL GABRIEL, ERZENGEL URIEL, SANANDA, 

KUTHUMI 

•  klares, konsequentes Handeln zum richtigen Zeitpunkt 

•  Handlungsakzeptanz 

Impulswelle: Klare Impulse vermitteln dir sowohl ein sicheres Gefühl für das, 

was wesentlich und stimmig ist, als auch für den „richtigen“ Zeitpunkt. Deine 

so gewonnene klare Ausrichtung schenkt dir innere Freiheit. 

Warum begrenzt du dich?  Du darfst dir alles schenken. In der Tat alles, was 

du willst. Es liegt in deinen Händen. Nimm dich und deine Schöpfung 
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in ihrer Vollkommenheit an. Du brauchst nichts mehr zu begrenzen, denn 

Liebe will vollkommen sein. 

11  SEELENFÜHRUNG – ERZENGEL RAPHAEL 

•  den roten Faden finden 

•  bewirkt eine klare Seelenausrichtung und Neustrukturierung  

•  die Seelenbalance herstellen. 

•  konstant und unbeirrbar der neuen Realität den sicheren Boden bereiten 

Schenke dem Drama nicht so viel Aufmerksamkeit. Lenke den Blick auf die

Größe deiner ungeahnten Möglichkeiten. Wenn du dich sehen könntest in 

deiner Vollkommenheit, dich wahrnehmen in deiner Größe, dann hätte die 

Not mit einem Schlag ein Ende. 

Mehre das Lichtvolle, indem du ihm Bedeutung schenkst, und schwäche 

das Unheilvolle, indem du ihm Bedeutung nimmst. 

12  SEELENKLANG – SERAPHIM 

•  stärkt die Verbindung zur Gruppenseele 

•  im lebendigen Miteinander getragen sein 

•  Gemeinschaftssinn entwickeln 

Anbindung an dein Gottselbst und die Gruppenseele. Erzeugt eine 

dynamische Verbindung deines eigenen Urklangs mit den Klangfeldern der 

Gruppenseele. Sodass die gemeinsame Absicht und Aufgabe in der 

Reinheit eures Herzens empfangen werden und reifen kann. Wage deinen 

Traum und beseele ihn mit der reinen Absicht des göttlichen Geistes. 

13  KUNST UND CHANNEL – ERZENGEL METATRON 

•  finde deinen eigenen Ausdruck 

•  deine Gestaltungskräfte mit Freude zum Ausdruck bringen 

•  Kreativität 

Handlungsimpulse durchweben das gesamte Lichtfeld der Seelenfamilie 

und gestalten so, in liebevoller Absicht, neue heilsame Räume. 

Göttliche Gestaltungskräfte fließen durch deine Energiekörper und 

erlauben dir, sie auf individuelle, einzigartige Weise, zum Ausdruck zu 

bringen. 
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14  FREUDE – EL MORYA 

•  Herzöffner 

•  bringt dein Herz zum Singen 

•  hilft dir, aus übertriebenem Pflichtbewusstsein auszusteigen 

In dir beginnt sich aus der tiefen inneren Berührbarkeit für deinen göttlichen 

Urgrund eine Bewegung zu entwickeln. Eine innere Bewegung, die Schlag 

für Schlag dein ganzes Leben auf den Kopf stellt! Was sich zunächst als 

unerklärliche Vibration in deinen Körpern bemerkbar macht, fängt immer 

stärker an, in deinen Adern zu pulsieren. Solange, bis sich eure Klangfelder 

öffnend, weitend und pulsierend miteinander verweben und neue Impulse 

euch in neue Realitäten tragen. 

Vergiss die Freude nicht! Wählst du die Freude, wählst du das Licht. 

In einem einzigen Augenblick der tief verinnerlichten Freude öffnen sich 

deine Zellen und beginnen hochfrequent zu schwingen. Sie verströmen in 

vollkommener Freude ihr Licht. Einfach so um der Freude willen, ohne jede 

Begrenzung. 

15  HERZVERBINDUNG – ISIS 

•  Verbindlichkeit 

•  dir selbst treu bleiben 

•  dich vertrauensvoll nach deiner göttlichen Wahrheit ausrichten 

Hilft dir, dir selbst treu zu sein, und dich vertrauensvoll nach deiner göttlichen 

Wahrheit auszurichten. So kannst du dich verbindlich auf gemeinsame 

Projekte mit den Menschen in deinem Umfeld einlassen, mit denen es in 

Freude und ohne Begrenzung möglich ist. Mit einem Schlag wird alles 

anders! Das große Einen beginnt. Glaubst du wirklich, es nicht verdient zu 

haben, glücklich zu sein?  Sei bereit und es geschieht! Zu deiner Zeit … 

16  LEBENSAUFGABE – THOT 

•  zum bewussten Schöpfer deines Lebens werden 

Dein altes atlantisches Meisterwissen wird aktiviert und deine 

Lebensaufgabe in den Brennpunkt gerückt. Wo hast du dich selbst „der Liebe

willen“ aufgegeben? 

Das Thema Verantwortung ist ein großes Entwicklungsfeld, das du klären 

darfst. Die Essenz Lebensaufgabe unterstützt dich dabei, sodass du zum   
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bewussten Schöpfer deines Lebens werden kannst. 

Die Energie deiner göttlichen Seelenführung, beginnt sich auf deine 

Lebensaufgabe zu konzentrieren, sodass die Kraft deines einzigartigen 

Klangfeldes sich harmonisch mit dem Gesang des Universums verbin- 

det. Dein altes Meisterselbst erwacht! Und dieses Wissen darf jetzt in 

deinem Herzen  begriffen werden. Raumgebend … 

17  HÄUTUNG – PALLAS ATHENE

•  Anerkennung deines wahren Wesens 

•  sich aus der Sucht nach Anerkennung lösen können 

•  aus der Rolle fallen  

•  alte Selbst- und Rollenbilder loslassen 

•  erkennen, wonach dein Herz sich sehnt 

Berührbar werden für das, was zählt. Es geht unter die Haut. Deine 

Wertschätzung ist auf dem Prüfstand. Bist du dir selbst nicht wert-

schätzend zugewandt, wirst du anfällig für Eitelkeiten und Selbstdar- 

stellung. Die Suche nach Anerkennung und Akzeptanz erzeugt 

Abhängigkeiten und bindet Energie. Sobald du diesen Bereich erlöst 

hast, steht die bis dahin gebundene Energie dir jedoch wieder zur freien 

Verfügung. Der alte auserwählte Rahmen platzt. Du fällst aus der Rolle, 

doch anders, als du denkst. Deine Ausweich- und Ablenkungsmanöver 

finden ein Ende. Deine Seele ruft nach Anerkennung und Wahrnehmung

ihrer göttlichen Größe. 

18  GESTALTWANDEL – SERAPIS BEY 

•  Reinigung des Gedankenfeldes 

•  positiv denken 

•  bringt frischen Wind und Bewegung in dein Denken 

Hier werden Gedankenimpulse gewandelt und konstruktiv in ein 

positives Milieu gesetzt, sodass sich nährende Gedanken 

vermehren und altes sich unproduktives, destruktives Gedankengut 

zersetzt und abstirbt. Licht durchdringt die Schutzschichten, die dich 

bislang daran gehindert haben das Leben zu empfangen. 

Was würdest du dafür geben, endlich erkannt zu werden? 

Gesehen zu werden, in einem anderen Licht … Mit Offenheit, Vertrauen 

und Anteilnahme im Blick. Warum tust du es nicht? 
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19  DAS WASSER DES LEBENS – LADY NADA 

•  Gnadenfluss, im Fluss sein 

•  Verhärtungen und Blockaden lösen 

•  Selbstermächtigung 

•  aus dem Urteil gehen 

Stellt die lebendige Verbindung zu den beiden Klangtonräumen Shamballa 

und Machu Picchu her. Die Liebe ist die einzige Kraft, die eine lebendige, 

gefühlte Verbindung zwischen Macht und Wissen herstellen kann. 

Selbstermächtigte Liebe, wissend um ihren göttlichen Ursprung, bewirkt 

Gleichwertigkeit und Gleichmaß anstatt Ohnmacht und Übermacht. Sie 

ermöglicht Gnade statt Strafe als ausgleichendes Element. 

Das Wasser des Lebens beginnt durch deine Adern zu fließen und spült alle 

seltsamen, alten Vorstellungen von „Gerechtigkeit“ aus deinem 

Leben. Gnade findet Einlass und mit ihr kommt die Liebe, die du dir so lange 

vorenthalten hast, zurück. 

20  NEUGEBURT - DIE WEISSE BRUDERSCHAFT, LADY NADA

•  Verankerung in der göttlichen Gegenwart 

•  Sicherheit 

Der Eintritt in dein neues Leben beginnt mit der Geburt deines Gottselbst. 

Du kannst dir sicher sein, dass es sich jetzt gestaltet. Feiere es, in dir findet 

das Wunder statt! Du kannst dir sicher sein, dass es zu deiner Realität wird. 

Deine Absicht dazu hast du vor langer Zeit gegeben. 

Deine Geschenke sind mannigfaltig. Du erfährst innere Ruhe, Sattheit,

Gelassenheit und die Gewissheit, dass sich alles findet. Jeder Druck und 

jede Not fallen von dir ab. 

21  DIE MEISTERPFADE IM HERZEN VEREINT - DIE WEISSE 

BRUDERSCHAFT, LADY NADA 

•  groß denken 

•  den eigenen Weg finden 

•  im Herzen von Allem Was Ist verwurzelt sein. 

Du bist mehr als du denkst und glaubst. Du weißt mehr als du dir erlaubst. 

Lass deine Vorstellung los, dass du denkst und Gott lenkt.  
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Und fühle, dass Gott in dir lenkt. Komm zur Ruhe, höre auf so viel zu denken,

sodass Gott in dir mehr Raum erhält, zu lenken. Wisse, wir sind alle eins mit 

Gott. Erlaube deinen Gedanken göttlichen Raum.  

22  SEIN LASSEN - LAOTSE, ECHNATON 

•  Akzeptanz 

•  das Urteil entlassen 

•  Vorstellungsbilder entlassen 

•  erkennen, was wirklich ist 

•  aus der Schuld aussteigen 

Wenn du erwachst wird dir klar, dass es nichts zu vergeben gibt. Lass es 

sein! Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und ermutigen dich:  

" Feiere es!" Und achte, was ein jeder gegeben hat! Schätze deine Opfertat, 

denn sie erlaubt dir die Aufdeckung deines inneren Täters. Und schätze die 

Gabe des Täters, denn sie erlaubt dir auf das, was ihr euch antut, 

aufmerksam zu werden. 

Jetzt gehe einen Schritt zurück, gewähre dir einen Augenblick Ruhe und die 

innere Gewissheit, dass du hinschauen darfst, um zu erkennen, was du 

erzeugt hast. Es gibt keinen Grund dich weiter zu bestrafen. Du kannst es 

einfach sein lassen.  Lass es stehen, wehre es nicht ab, denn sonst 

lädst es sich mit Energie auf und kommt wie ein Pingpongball wieder zu dir 

zurück. Geh nicht ins Drama, sondern bring es einfach in die Balance.  

23 MACHU PICCHU - BLUTWISSEN 

•  dein Herzwissen zum Ausdruck bringen 

•  Gestaltung der Neuen Erde 

•  verantwortungsvoll und bewusst handeln 

•  mutig sein 

Neue Realitäten innerhalb neuer Dimensionen eröffnen ungeahnte 

Möglichkeiten und sprengen alle deine Vorstellungen. Das Jetzt kehrt 

schlagartig ein. Kraftvolle Impulse reichen mitten ins Herz. Erkenntnisblitze 

bewirken neue Erkenntnisräume. 

Jetzt kommt eure Zeit!  Wir geben euch die Zeiten zurück, sodass ihr 

innerhalb eures neuen, gesegneten Klangkontinuums Zeitenräume erschafft, 

mit neuen lebendigen Inhalten. Sie tragen euch in Liebe über die Schwelle, in

eine neue Dimension, in der eure Liebe eine Antwort erhält, die ihrer würdig 

ist. Eine Antwort in Liebe. Liebe, die Wort hält. 
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Das lebendige Wort wird erfahrbar und manifestiert sich in deinen kraft- 

vollen, lebendigen Handlungen aus der inneren Bewegung deines Gottselbst.

Klar und kraftvoll. Denn diese Liebe, die beginnt, dich von innen heraus zu 

erfüllen und mit Freude in ein neues Wirken zu tragen, fließt durch und kein 

Zweifel kann sie stoppen. Eure Worte, wenn sie aus eurer wahrhaftig 

gefühlten Mitte kommen, tragen Klangcodes in sich, die durchreichen in ein 

neues lebendiges Umfeld, auf dass es sich umgestaltet in Liebe. Das 

lebendige Wort ist Realität geworden und reicht weiter als du  

denkst, weiter als du glaubst und soviel weiter, als du zu hoffen gewagt hast. 

Sei gesegnet für deinen Mut. Gelebte Liebe, erfahrbar geworden durch 

gemeinsame Erkenntnisräume von Himmel und Erde, von Licht und Liebe, 

von Mann und Frau. 

Denn wir sagen euch, jetzt endlich begreift die Erde die Größe und Liebe  

ihrer Zeiten- und Erfahrungsräume und richtet sich freudig auf!  

24 SHAMBALLA - FRIEDEN 

•  tief verinnerlichter Frieden 

•  Aussöhnung mit deinen Erfahrungen 

Hier wirken die Meister in Liebe. An diesem heiligen Ort werden Klangcodes 

bereitgestellt und ins Schwingen versetzt. Und sie erreichen einen jeden. 

Einen jeden zu seiner Zeit. Seid Ihr bereit? Wer hören will, der hört. Wer 

verstehen will, versteht und erkennt. Lieben bedeutet: Loslassen in Liebe. 

Damit Liebe sein kann. Damit Liebe endlich sein kann. 

Ich Bin Der/Die Ich Bin. 

Tief verinnerlichter Frieden erreicht das Seelenfeld. Du beginnst, dich mit 

deinen Erfahrungen auszusöhnen. 

Stabilisatoren, Vernetzung 

Stärkende, vernetzende Werte fließen aus dem Göttlichen Geist direkt in die

Zellebene und bewirken so Einklang mit Allem Was Ist. 

25 DAS WUNDER BIST DU – SANAT KUMARA 

•  Handlungsakzeptanz 

•  begreifen 

•  Wille zur Umformung 

•  Realisierung 

•  vernetztes Denken 

9
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Größere Sinnzusammenhänge werden erkannt. Barrieren im Sprachzentrum 

werden gelöst. Neuausrichtung des Herzmagneten. Hast du wirklich gedacht, 

das Wunder kommt von außen? Begreife, dass du der Wundertäter bist! 

Nimm dein Herz in deine Hände und öffne dich für die Sprache des Herzens. 

Höre und fühle, was es dir offenbaren will. Lege die Führung in deine 

beherzten Hände und richte dich handelnd danach aus. 

26 KOSMISCHE INTELLIGENZ – LADY NADA 

•  Eigenfaszination 

•  Offenheit für individuelle Lösungen 

Die Kraft des Geistes (Luft) wird mit der Kraft des Feuers (Wärme)  auf eine 

Ebene gebracht und erzeugt so Anteil nehmende Wärme, Begeisterung, 

Eigenfaszination. Wie oft hast du dich danach ausgerichtet, was du für Liebe 

gehalten hast. Kannst du loslassen, was du der Liebe wegen gehalten hast, 

und der Liebe ihre eigenen Wege gestatten? Und kannst du darauf 

vertrauen, dass sich die Wege ebnen, wenn du sie segnest? 

27 DIE GEBURT DES EINENS – LADY NADA 

•  in Konfliktsituationen die Ruhe bewahren 

•  lösungsorientiert 

•  den Blick auf die gemeinsamen Möglichkeiten richten 

•  offen sein für außergewöhnliche Lösungen und neue Wege 

Himmlische Hochzeit: Dualitäten prallen aufeinander. Das große Einen 

beginnt. Du hast Verlustängste. Hast du wirklich gedacht, du wechselst die 

Ebenen und kommst durch das Nadelöhr, ohne loszulassen? Alles, was es 

jetzt noch zu tun gibt, ist alles sein zu lassen, damit es nicht mehr an dir 

haften bleibt. Schicht für Schicht löst sich alles, was nicht mehr wesentlich ist.

Es bereitet dir immer noch Unbehagen. Feiere es! Es gibt nichts mehr, was 

du noch halten musst. 

28 VERGEBUNG – LADY NADA, ANDROMEDA, SERAPIS BEY 

•  dich aus der Rechtfertigung entlassen 

•  Erwartungen loslassen 

Der göttliche Funke findet Einlass in das scheinbar unendliche Nichts – die 

große Leere. Die Saat geht auf. 

Was willst du mehr? Was hast du erwartet? Kannst du die Forderung nach 

mehr loslassen? Die Forderung nach mehr Erkenntnis, mehr Verständnis,  
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nach liebevoller Anteilnahme, einer hilfreichen Hand … Und kannst du das 

gut sein lassen, was jetzt ist? Es ist so viel mehr, was dich dann erwartet, 

wenn du nichts mehr erwartest. Es reicht! 

29 ZUR REIFE BRINGEN – SERAPIS BEY, JOPHIEL 

•  dich aus alten Erfahrungsfeldern ganz hinausbewegen 

•  Abhängigkeiten beenden 

•  etwas zum Abschluss bringen 

Erfahrungen, die in einem größeren Sinnzusammenhang Verständnis ge-

funden haben, werden endlich hinter dir gelassen. Du kannst sie jetzt in

einem neuen Licht betrachten und bist dadurch nicht länger an die alte Matrix

gebunden. Es ist an der Zeit, gewisse Erfahrungsräume ganz zu verlassen. 

Du kannst dich frei bewegen. Bewege dich aus deinen alten Abhängigkeiten 

hinaus. Traue dich, den letzten Schritt zu gehen. 

30 DER GROSSE PLAN – SANAT KUMARA 

•  das Gestalten von Lösungen, jenseits deiner begrenzten Vorstellungen 

•  Gelassenheit entwickeln 

•  Lösungen sich entwickeln lassen 

•  Antriebskräfte klären 

Was willst du wirklich? Willst du dieses Treiben wirklich weiter veranstalten? 

Getrieben sein, oder dich treiben lassen sind keine glücklichen Varianten der 

Lebensgestaltung. Wir offenbaren dir jetzt ein grandioses Angebot: Wie wäre 

es, wenn wir das ganze alte Getriebe restlos entfernen? Einverstanden? Wir 

brauchen nur deine klare Absicht! 

Kannst du aufhören, die Lösungen nach deinen Lösungsvorstellungen zu 

planen? Wenn ja, wirst du erleben, dass größere und weitreichendere 

Lösungen entstehen, als du dir jemals vorstellen konntest. 

31 RUHE – SANANDA 

•  innerer Wendepunkt – Wende aus der Not 

•  Sammlung, zur Mitte finden 

•  Potenzialfindung 

•  Kräfteaufbau, Wiedergenesung 

Nach der Ruhe folgt die Kraft. Die Lösungen und Kraftpotenziale können erst 

dann kraftvoll verankert werden, wenn die Polaritäten in Liebe entlassen sind 

 und du in der Lage bist, deinem eigenen Standpunkt mit Akzeptanz und  



12

liebevoller Anteilnahme zu begegnen. Das ist der Dreh- und Wendepunkt. Du

wechselst die Richtung, kommst endlich heim. Und mit dir kommt das Leben 

und findet sich kraftvoll ein. 

32 KRAFT – HARAKON, SANAT KUMARA 

•  Sammlung, Konzentration 

•  klare Ausrichtung 

•  bei dir bleiben 

•  fühlen, was wirklich wesentlich ist 

Kraftvolle Absichten erschaffen neue Wege mit Leichtigkeit. Verankert ein 

klares Fühlen dafür, was wirklich wesentlich ist. Es wird immer unmöglicher, 

sich nicht aus der kraftvoll gefühlten Herzmitte heraus zu bewegen. 

Was bewegt dein Herz? Kannst du deiner Herzbewegung folgen? Oder hast 

du Angst, was dein Umfeld dazu sagt?  

Was würdest du tun, wenn du deine Handlung niemand erklären und auch 

keine Rechenschaft darüber ablegen müsstest? Wenn du keine Angst 

hättest, ausgelacht, oder nicht verstanden zu werden? 

33 DURCHBRUCH – HARAKON 

•  deine Vision leben 

Neue Realitäten reichen durch in ein neues Leben.  

Die Neue Erde wird greifbar, sowohl in deinen Gedanken als auch in deinem 

Fühlen. Das Ahnen greift weiter, und immer größere Bezüge zu den 

Bauplänen der Neuen Erde werden wahrgenommen. Deine konkrete Realität 

beginnt sich danach auszurichten.  

Folge deiner Vision. Sie verleiht dir Flügel. 

34 LICHTBRINGER – HARAKON 

•  aufrichtig sein 

•  unangemessenes Handeln erkennen 

•  Zutrauen in deine Fähigkeiten entwickeln 

Bringt fehlende Blickwinkel, neue Sichtweisen und Ausblendungen in dein 

Bewusstsein. Du fängst an, deine Lügen, Ausreden und Kompensationen 

wahrzunehmen. Mit einem Schlag begreifst du das ganze Ausmaß der 

Unverhältnismäßigkeiten in deinem Leben. 

Warum betrügst du dich? Das Leben will dich beschenken! Du musst dich 

nicht verstecken. Stell dich ins Licht! 



35 MANIFESTATION – SERAPIS BEY, HARAKON 

•  Ausdauer und Durchhaltevermögen entwickeln 

•  sich nicht mehr irritieren lassen 

•  fühlen, was du tun kannst, um deine Träume zu realisieren 

•  Beharrlichkeit 

Jetzt findet ein Ende der lieblosen Entscheidungen und Manifestationen statt.

Die weibliche Schöpferebene verbindet sich aus der Sattheit und dem

Wissen um ihre gefühlten Werte, gleichberechtigt mit den klaren, kraftvollen 

Handlungspotenzialen der männlichen Schöpferebene. 

Dabei entsteht eine gemeinsame Bewegung in Liebe, welche eine bewusste 

Manifestation erzeugt.  

Was macht dich wirklich satt? Was schenkt dir wahre Erfüllung? 

Fühle es und atme es in dein Leben hinein. 

36 TOR DER WANDLUNG – KUTHUMI 

•  entlassen können, was dir nicht entspricht 

•  Freiräume erwirken 

•  Entwicklungssprung 

•  potenzielles Wachstum 

•  Dimensionstor 

Die Kreise weiten sich. Die neuen Realitäten gewinnen an Gehalt. 

Alles, was sich nicht leicht und in Liebe verbindet, verlässt deine 

Realität. Dein Innerstes ist klar, kraftvoll und liebevoll gefestigt und zieht 

immer mehr Bewusstsein an. Gleichzeitig hat dieses neue Bewusstsein 

jedoch auch immer größere Auswirkungen. 

Tief aus deiner Mitte heraus beginnt es unaufhaltsam zu strömen. 

Ein Stern ist geboren. 

37 AUS LIEBE GEBÄREN – KUTHUMI 

•  dich und deine Bedürfnisse ernst nehmen 

•  direktes Handeln 

•  auf die Dinge zugehen 

•  direkte und offene Kommunikation 

13
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Ein neuer Stern. 

Ein Stern der Hoffnung. 

Ein Stern der Zuversicht 

und ein Stern des Einenden. 

Ihr seid Eure Neue Erde … 

Habt sie in Eurem Herzen geboren. 

Jetzt gebt sie frei und gewährt ihr Ausdruck. 

Was will dein Herz? Was erträumst du dir? 

Lass es zu deiner Realität werden und lebe deinen Traum. 

38 WAHRNEHMEN – ANDROMEDA, SERAPIS BEY 

•  Fenster der Gelegenheit 

•  außergewöhnliche Möglichkeiten wahrnehmen 

Öffnen und Sensibilisieren deiner Sinne für die potenziellen Möglichkeiten, 

die im Alltag verborgen liegen. Dein Blick öffnet sich und du entdeckst neue 

Räume in dir, die bislang noch außerhalb deiner Vorstellungen lagen. 

Entsprechend der neuen Werte, die sich dort für dich eröffnen, manifestieren 

sich neue Erfahrungsräume. Daher sei offen und achtsam für die besonderen

Fenster der Gelegenheiten. Sie warten auf dich. 

39 SELBSTLIEBE – KUTHUMI 

•  Innenschau 

•  zur Besinnung kommen 

•  Eigenverantwortung annehmen 

•  Reifeprozess 

Auf Vortäuschung folgt oft Enttäuschung. Wenn du dich selbst vergisst und 

andern deine Liebe schenkst, ist das tatsächlich Liebe? Was willst du 

schenken, wenn du selbst nicht von deiner Liebe erfüllt bist? Ist das wahre 

Liebe oder die Liebe eine Ware? Nimm dir Zeit für dich, zum Besinnen und 

zum Auftanken. 

40 LEICHTIGKEIT – KUTHUMI 

•  aus Verpflichtungen aussteigen, die dir nicht gut tun 

•  die Vergangenheit loslassen 

•  es leicht nehmen 

•  den Humor bewahren 

Pflege deine Herzprojekte mit Menschen, mit denen du deine Werte teilen  



kannst. Ist dies nicht möglich, weil das Gemeinsame nicht gemeinsam 

genährt und geschätzt wird, lass los. Sonst tragt ihr gemeinsam, das nicht 

Gewollte. Wer will das schon?  

Nichts ist so schwer, dass du es nicht loslassen kannst.  

41 ENTSCHIEDENHEIT – SERAPIS BEY 

•  deine Absicht klären 

•  deinem göttlichen Willen Ausdruck verleihen 

Es ist an der Zeit, dich klar und entschieden auszurichten. 

Verbinde dich mit deinem Gott Selbst und dem Vereinten Herzchakra.

INVOKATION: 

Ich bin gekommen, in der klaren Absicht des göttlichen Geistes, 

um hier auf dieser Erde vollkommene Liebe und reines, göttliches 

Bewusstsein in Freude zu erfahren. 

Kraft meines göttlichen Geistes gebe ich hiermit meine Absicht, 

die Wahrheit des Christus in uns als Realität der Neuen Erde zum Ausdruck 

zu bringen. 

Als vollkommen bewusster, göttlicher Mensch bin ich bereit, 

volle Verantwortung für all meine erschaffenen Realitäten zu übernehmen. 

Mit meinem Denken und Handeln stärke ich die gemeinsame Herzkraft, 

sodass die Wunder der Liebe im lebendigen Miteinander erfahrbar werden. 

Denn wir sind ein Geist, ein Herz, ein Leib und eine Erde. 

42 MANNIGFALTIGKEIT – SERAPIS BEY 

•  vernetztes Denken 

•  offen sein für neue Lösungen 

•  spielerische Kreativität 

Die Mannigfaltigkeit bestimmt die Wirksamkeit deiner Potenziale. Fokussiere 

dich nicht zu stark auf ein bestimmtes Ziel.

Löse dich von der Vorstellung, alles alleine erreichen zu müssen. 

Gemeinsam sind wir stark! Plane nicht bis in alle Details, sondern 

nimm deine lebendigen Impulse auf und lasse den Dingen Raum, damit sie 

sich frei entwickeln können. Und vergiss die Freude nicht. Deine Freude am 

miteinander teilen und miteinander erschaffen. Denn sie ist der Quell des 

Mitschöpfertums. Schau die Sonne an. Sie teilt ihr Licht nicht nur durch einen

Strahl mit dir. Genieße es und erfreue dich an deinem Schöpferpotenzial. 

Verbindet und vernetzt euch auf mannigfaltige Art und Weise miteinander, 

damit ihr euren Reichtum gemeinsam potenziert und erfahren könnt. 

15
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43 EMPFÄNGNIS – SANAT KUMARA 

•  die Leidenschaft deines Herzens leben 

Lass dich auf deine innere Sonne ein und schäme dich nicht, dich in ihrer 

glutvollen Umarmung geborgen zu fühlen. Gebe dich ganz deiner Leiden- 

schaft hin, dem Feuer der Erkenntnis, der tragenden Kraft der Begeisterung. 

Empfange sie ganz, diese bewegende, impulsgebende Kraft! Fühle den 

gemeinsamen Herzschlag und dein Ankommen wird zur Gewissheit. Und 

dann lade die Ekstase in dein Leben ein und erwähle die unbändige Freude 

zu deinem ständigen Begleiter.

44 ALLES IST WANDELBAR – LAOTSE 

•  begrenzte Vorstellungen entlassen 

•  offen sein für unvorstellbare Lösungen 

•  erkennen, was alles möglich ist, sobald du es möglich sein lässt 

Unsere Möglichkeiten warten hinter unseren Vorstellungen darauf, dass wir 

sie begreifen. 

Ein Gefühl der Sattheit stellt sich ein. Immer mehr Potenziale werden in 

deinem Zentrum verankert. Dort, wo in dir noch Mangel vorhanden ist, wird er

in den Brennpunkt deiner Aufmerksamkeit gezogen. Welche Programme 

verbirgst du noch in dir? Jetzt wirst du auf Herz und Nieren geprüft! Wie 

großherzig bist du wirklich?  Bist du bereit, alle Urteile zu entlassen? Auch 

das Urteil über den Eigensinn? Alles ist wandelbar! Deine Absicht zählt. 

45 DUALSEELEN – SERAPIS BEY 

•  nicht mehr in der Vergangenheit leben 

•  die Freiheiten, die sich dir im Jetzt offenbaren, annehmen 

Zusammenkunft der göttlichen Paare im Hier und Jetzt. 

Gleichtaktung, Gleichschaltung, der gemeinsame Herzschlag wird aktiviert. 

Dort, wo die Seelenanteile der Paare in gemeinsamen, 

unversöhnlichen Erfahrungen hängen geblieben sind, werden jetzt 

Reifeprozesse in Gang gesetzt. So werden ganz gezielt Verständnis und 

Akzeptanz dorthin gelenkt, wo ein Weitergehen nicht möglich war und 

dadurch Seelenkräfte in anderen Zeiten und Dimensionen zurückgeblieben 

sind.  

Während die Lösungen sich gestalten, kommt es für kurze Zeit zu einem 

erhöhtem Zeitdruck. Bald jedoch kannst du die Lösungen wahrnehmen und 

fühlen, dass sie tatsächlich schon vorhanden sind, und es nur noch darum 

geht, sie entstehen zu lassen. Und mit einem Mal kannst du den ganzen Akt 

genießen. 



Zeitwirbel, Zeitblasen, Zeittunnel und andere Irritationen werden außer Kraft 

gesetzt, Hologramme werden entlassen. 

46 DIE GOLDENE FÜLLE – ADAMUS ST. GERMAIN 

•  aus der Berechnung gehen 

•  hochentwickeltes Potenzial aus früheren Leben integrieren 

•  die gemeinsame Freude wirkt Potenzial zündend 

Wenn du das tust, was dein Herz zum Singen bringt, weitet und öffnet sich 

dein innerer Raum. Richtest du dich berechnend aus, zieht sich dein 

Innenraum zusammen. Beziehungen und Projekte, die aus der Berechnung 

heraus entstanden sind, nehmen sich die Luft. Es fehlt der gemeinsame 

Handlungsspielraum. 

Lass die Berechnung los und vertraue deiner Liebe. Denn somit öffnet auch 

die Zeit ihren Raum. Über die Zeitlinien gelangst du dadurch ungehindert 

durch Zeit und Raum. Alles was, du in vergangenen Zeiten entwickelt hast, 

steht dir danach, als hoch entwickeltes Potenzial, zur Verfügung. 

47 ANKOMMEN – SERAPIS BEY, HARAKON 

•  das Gefühl entlassen, noch nicht gut genug zu sein 

•  dir deine Träume erlauben 

Was wollt Ihr wirklich? 

Ankommen? 

Ihr seid schon da. 

Wirklich? Da ist doch noch so vieles unerfüllt. 

Könnt ihr es mit euren Träumen füllen? 

Könnt ihr die Realität der Neuen Erde in euren Träumen wahren? 

Oder schenkt ihr euch tatsächlich die Möglichkeit, die Neue Erde miteinander

zu erträumen? 

Lebe deinen Traum und erträume dich in die Neue Erde hinein … 

48 GEWISSHEIT – SERAPIS BEY, ANDROMEDA 

•  die große Bewegung erkennen 

•  dich an kleinen Unebenheiten auf deinem Weg nicht mehr aufreiben 

•  Irritationen auflösen 

Das Ahnen wird zur Gewissheit. Eine sichere Sattheit erfüllt dein gesamtes 

Wertgefüge. Ruhe und Vertrauen nehmen ständig zu. Deine Kompetenz 

erweitert sich und damit auch dein Handlungsspielraum. Deine Gedanken 

werden weitreichend. Du erlangst eine immer größere Meisterschaft in der 

Manifestation. 
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Wisse: Auch du bist Gott. Begreife deine Schöpfung in ihrer Vollkommenheit. 

Und freue dich an ihr. 

49 GERUHSAMKEIT – SERAPIS BEY, ANDROMEDA 

•  Zusammenführung deiner Seelenfamilie 

•  miteinander heilen 

Konzentrierte Wahrnehmung auf die Inhalte eurer gemeinsamen Träume. 

Gemeinsame visionäre Räume öffnen sich und dringen in dein 

Tagbewusstsein hinein. Die Vision der Seelengruppe beginnt zu greifen. 

Gemeinsame nährende Seelenpotenziale verbinden sich, und Verletzungen 

werden mit Hilfe der Gruppenenergie ausbalanciert. 

Die Gruppenseele erfährt eine intensive Vernetzung und Heilung. 

Es ist an der Zeit, dich mit den Menschen deiner Seelengruppe wieder zu 

vereinen. Achte auf besondere Begegnungen. Sie finden jetzt statt. 

50 ZUVERSICHT – SERAPIS BEY 

•  Reaktionsvermögen 

•  Raum für lebendiges Mitschöpfertum 

•  neue wohltuende Gewohnheiten etablieren 

Deine alten Reaktionsmuster werden dir bewusst. Trete innerlich aus ihnen

hinaus, und bewege dich so viele Schritte zurück, bis du einen angemessen- 

en Abstand zu ihnen gewinnen kannst. Es sind chemische Reaktionen, die in 

deinem Körper ablaufen. Identifiziere dich nicht mehr mit ihnen, und sie 

werden dich verlassen. Alle alten Kamellen finden sich noch einmal zu einem

mächtigen Trommelwirbel vor deinem geistigen Auge zusammen. Lass sie 

trommeln, doch trommele bitte nicht mehr mit. Noch ein letztes Mal erlebt du 

die alte gnadenlose Vermählung von Geiz und Drama, bevor sich der 

Vorhang endgültig schließt. 

Die alten Rollen und Schleier fallen. Deine bewusste Gestaltung als 

Mitschöpfer beginnt. Fühle dich von ganzem Herzen eingeladen! 

51 GOLDENE MITTE – SERAPIS BEY, ANDROMEDA 

•  schätzen können, was dich trägt 

•  deine Verletzungen loslassen 

Jetzt ändert sich die magnetische Ausrichtung, denn alles will zu dir zurück. 

Sattheit, goldene Fülle im Überfluss, fließen zurück in deine Mitte und 

gewähren dir Anteilnahme am Glück. Richte den Blick nicht so sehr darauf, 

was dich schmerzhaft mit Menschen verbindet. Erfreue dich daran, im 

Miteinander getragen zu sein! 
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52 GOLDENER STRAHL – SERAPIS BEY 

•  Sättigung 

•  Einheitsbewusstsein erfahren 

Serapis' Beste, nennt er sie selbst. Der 13. goldene Strahl erinnert dich an 

deine freie Wahl, hier auf Erden deine Individualität zu erkunden, um danach 

als bewusstes, göttliches Wesen wieder zur Einheit zurückzukehren. Er 

schenkt dir wohlig wärmende Sattheit! 

Kurz vor dem All-Eins-Sein erlebt jeder auf seine ganz spezielle Art noch 

einmal das Alleinsein. Was letztendlich nicht mehr bedeutet als ein kurzer

Moment des Loslassens vor dem großen Eintauchen in das immerwährende 

Meer der Glückseligkeit …  

53 INTEGRATION – SERAPIS BEY, ANDROMEDA 

•  aus dem Rahmen fallen 

•  Auflösung der alten Gesetzmäßigkeiten 

•  größere, weitreichendere Lösungen gestalten sich im Hintergrund 

Deine Sinne werden immer weniger von deinen Vorstellungen blockiert. 

Deine sinnliche Wahrnehmung sprengt ihre Grenzen und dehnt sich aus. 

Außersinnliche Wahrnehmung ermöglicht dir eine allumfassende 

Betrachtungsweise, einen größeren Horizont und ein weitreichenderes 

Verständnis. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen! 

Deine gesammelten Konzepte und Lösungsvorstellungen, die du für dich 

erhofft hast, lösen sich in Luft auf. Es kommt ganz anders als du gedacht 

oder gar erwartet hast. Unerwartete Lösungen entstehen aus dem leben- 

digen Fluss der Liebe. Unvorstellbar. 

54 HIMALAYA – SERAPIS BEY 

•  aus dem Vergleich gehen 

•  dich nicht mehr beweisen müssen 

•  dir selbst genügen 

Jetzt finden deine gewaltigen Anstrengungen ein Ende! 

Du musst keine Gipfel mehr erklimmen, um zu beweisen, wer du bist. Du 

musst keine Kriege mehr führen, um deinen Raum zu erobern. Nimm ihn 

einfach an. 

Warum glaubst du, etwas beweisen oder gar richtigstellen zu müssen? 

Glaubst du dir selbst etwa nicht? Was vermeidest du zu fühlen, weil du es 

noch im Versagen hältst? Deine Versuche, im Außen zu korrigieren, finden 

keinen Anklang. Beginne in dir. 
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Stabilisatoren direkt aus dem Schoß und dem Herzen von Mutter Erde und 

dem Herzen des ursprünglichen Menschheitsleibes, genannt Adam Kadmon, 

der nach göttlichem Ebenbild erschaffen wurde. 

Diese Stabilisatoren verbinden sich mit deinen gefühlten, geschätzten 

Erfahrungen hier auf Erden und vermitteln Sinninhalte. Sodass immer mehr 

deiner Schöpfungen im Mitschöpfersein Anklang finden. 

55 ERWACHEN – LADY NADA, HARAKON 

•  kreative Lösungen entwickeln 

•  Potenzialfindung 

•  dein Unbewusstes ins Bewusstsein heben 

Das Bewusstsein sammelt sich an deinen stärksten Widerständen, um sie 

aufzuweichen. Die Grenzen werden durchbrochen. Tag und Nacht fließen 

nahtlos ineinander. So steigt unbewusstes Potenzial, in Form von verborgen-

en Möglichkeiten, kreativen Lösungsansätzen, und Begabungen ins 

Bewusstsein und bewirken vernetztes Denken.  Die Auflösung der 

interaktiven Felder geschieht schnell, denn immer mehr Anteile deines 

multidimensionalen Göttlichen Selbst beginnen miteinander zu 

verschmelzen. 

Es gibt Tage, da melden sich verstärkt deine inneren Kindanteile und wollen 

Liebe, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Ruhe, Sicherheit und Trost. 

Zwei Tage später wiederum kommen ganz andere Kindanteile ins 

gemeinsame Feld. Diese wollen spielen und alles andere, nur nicht das, was 

du dir vorgenommen hast zu tun. 

Es ist eine verwirrende Zeit, denn immer wieder kommen neue 

unbeherrschbare Anteile und blähen sich auf. Und genauso urplötzlich, wie 

sie erschienen sind, fällt die ganze Inszenierung auch wieder in sich 

zusammen und alles wird ruhig. Scheinbar unvereinbare Seelenanteile 

werden vereint. Das Unmögliche wird möglich. 

56 SINN – SERAPIS BEY 

•  Körperbewusstsein entwickeln 

•  die Materie annehmen 

•  Sinneszellen aktivieren 

•  Kreativität 

•  Offenheit für kreative Lösungen 

•  Sinnlichkeit 

•  deine tauben Stellen ins Bewusstsein bringen 

55 -77 SINNINHALTE
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Deine größte Wunde fängt an zu pochen. Warum habe ich mir das angetan? 

Was macht das für einen Sinn? Wenn ich die freie Wahl habe, kann ich mich 

dann nicht auch verwählen? Und wem kann ich denn jetzt überhaupt noch 

vertrauen, wenn die Weisheit meiner Seele so einen Sch… gewählt hat? 

Jetzt bitte Achtsamkeit! Achtsamkeit ist die Partnerin des Sinn-Potenzials.

Sie sind miteinander verwoben und bilden die heilende Matrix. Ohne sie kann

keine Wunde wirklich heilen.  

Ein größeres Verständnis und ein tiefes Vertrauen entstehen dann, wenn du 

den Sinn der Erfahrung nicht mehr in Frage stellt, sondern dich dafür öffnest. 

Die Verwobenheit von Sinn und Achtsamkeit erzeugt gewisse 

Verbindlichkeiten innerhalb der Seeleneinheit. Beispiel: Wenn der weibliche 

Anteil Achtsamkeit für sich und seine Bedürfnisse entwickelt, wird der 

männliche Seelenkörper für die Sinninhalte empfänglich. Taubheit und 

Unbeweglichkeit, die sich emotional und geistig oft in Sturheit und Starrsinn 

äußern, entfallen. Erst durch das Verständnis des größeren 

Sinnzusammenhangs sind wir in der Lage, uns mit Alcyone, der 

Urzentralsonne, zu verbinden. Sie entspricht der Weisheit unseres Herzens. 

Wie frei sind wir wirklich? 

Wir sind so frei, wie unser Bewusstsein in der Lage ist zu unterscheiden 

zwischen den Bedürfnissen, die wir glauben, oder denken zu brauchen, als 

Menschenwesen und den Bedürfnissen der göttlichen Größe unseres 

Engelwesens und unser Herz gelernt hat, zwischen diesen beiden Größen zu

vermitteln. 

Was braucht das Kind in dir? Warum will deine Frau nicht mehr mitspielen? 

Was erdrückt deinen inneren Mann? Und warum schweigt der Engel in dir? 

Sprich mit ihnen! Höre ihnen zu! Nimm sie wahr! Mit deinen ganzen Sinnen, 

in liebevoller Verbundenheit. 

57 GELTUNG – SERAPIS BEY, LADY NADA 

•  aus der Ruhe heraus handeln 

•  dich nicht mehr verausgaben 

Komm zur Ruhe und lass deine wilde Aktivität sein.  Erst wenn du innerlich 

vollkommen zur Ruhe gekommen bist,  kannst du der Bewegung deines 

Herzens folgen.  Suche nicht im Außen Geltung.  Lass sein, was war. In dem 

Maße, wie du die Vergangenheit annimmst,  kann alles, was du gegeben 

hast, im Ursprung Geltung finden.  So findet alles vollkommen zu dir zurück. 

Nimm's dir nicht übel, dich dort eingebracht zu haben, wo du auf 

wertschätzende Resonanz verzichten musstest, auch wenn du scheinbar 

mehr gegeben hast als sinnvoll schien. Die Erfahrung war es wert. Jetzt 

weißt du mehr. Mehre den Fluss der Liebe und ernte das Meer. 
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58 WAHRHEIT – ANDROMEDA, HARAKON 

•  deine Realität frei gestalten können 

Was bedeutet Wahrheit für dich? Welche Wahrheit lässt du zu deiner  

Realität werden? Kannst du fühlen, welche deiner möglichen Realitäten  dich 

frei und glücklich sein lässt?  Dann erlaube dem Gestalten dieser Möglichkeit 

ihren Ausdruck und lass sie  zu deiner wahren Realität werden. Glück ist ein 

natürlicher Seinszustand. Bist du bereit, es zu deiner erfahrbaren Wahrheit 

werden zu lassen? 

59 MACHT IN LIEBE – LADY NADA, SERAPIS BEY 

•  zu dir stehen 

•  deinen Willen begreifen 

•  die Angst vor Machtmissbrauch entlassen 

Wovor scheust du dich?  Hast du Angst davor, zu groß und bedeutend zu 

werden?  Angst,  deine Größe zu mißbrauchen? 

Ziehst du es vor lieber klein und unschuldig zu bleiben,  statt erwacht und 

machtvoll? Du hast die Wahl! 

60 ACHTSAMKEIT – LADY NADA, SERAPIS BEY 

•  Ausstieg aus dem Drama 

•  nicht mehr polarisieren 

Achtsamkeit und Anteilnahme gehören zusammen.  Es bedarf deiner 

anteilnehmenden Achtsamkeit, für dich wieder  liebevoll ins Lot zu bringen. 

Nur so kannst du all diese kleinen Korrekturen wahrnehmen,  die notwendig 

sind, um dein Schwingungsfeld auszugleichen.  Du musst keine großen 

Dramawellen mehr erzeugen. Entlasse dich aus der Polarität. 

Jedes Mal, wenn du ausdrücklich für etwas bist,  erschaffst du gleichzeitig das

Gegenteil. Und wenn du deinen Fokus gegen etwas richtest, lädst du es auf 

und ziehst es an. 

61 EINZIGARTIGKEIT - LADY NADA, SERAPIS BEY 

•  Intensität 

•  bringt deine Farben zum Leuchten 

•  Sinnfindung 

Geliebtes Lichtwesen, bist du bereit, dein multidimensionales Selbst mit all 

seinen Potenzialen uneingeschränkt zu erfahren? 

Deine Fähigkeiten und Möglichkeiten in ihrer einzigartigen Verwobenheit – 

deine Sternenkarte, freudig spielerisch mit einzubringen, entsprechend  
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deiner Aufgabe hier auf der Neuen Erde? Dann sprich aus vollem Herzen: 

ICH BIN BEREIT und es geschieht. 

62 ANTEILNAHME – SILVANA 

•  Rückverbindung - Reconnection 

•  Beziehungsmuster erkennen und auflösen 

•  Spaltungen auflösen 

•  achtsame Kommunikation 

•  Brücken bauen 

•  das "Wir" erkennen und das "Ich" schätzen 

Ohne Anteilnahme am Leben bleibt uns nur der Tod.  Ohne Anteilnahme 

endet jeder lebendige Prozess.  Sie ist das verbindende Element,  das Alles 

Was Ist zusammenhält. Liebevolle Anteilnahme ist der Schlüssel zu Allem 

Was Ist. 

63 BEDEUTUNG – SILVANA, ARCON 

•  dich nicht in Machtkämpfen verlieren 

•  die alten Spiele um Rang und Status verlassen 

Gib keine Energie in alte Machtstrukturen.  Kämpfe nicht mehr dagegen an. 

Schenke ihnen keine Bedeutung.  Die alten hohlen Fassaden brechen ganz 

von selbst. 

Was willst du wirklich?  Schenke dir Vertrauen und deinem Herzwissen 

Bedeutung.  So stärkst du die Kraft des Einenden Herzens und der Wandel 

geschieht umso schneller. 

64 GENESUNG – LORD ARCTURUS 

•  Standvermögen 

•  dich aus dem Überlebensmodus entlassen 

•  dich deinen Themen stellen 

•  deine Gefühle annehmen 

Flucht, Kampf oder sich tot stellen? Welche Strategien benutzt du noch, 

wenn es darum geht, alten Verletzungen und Ängsten zu begegnen? 

Kannst du dich vertrauensvoll der Situation stellen? Und dir dabei wirklich 

sicher sein, zur rechten Zeit klare Impulse zu erhalten, die dir den Weg durch

das Dickicht der Gefühle zeigen?  

Ertappst du dich dabei, unentwegt in Gedanken Diskussionen mit deinen 

besten Freunden oder mit imaginären Personen zu führen, in denen du 

erklärst, warum du "richtig" bist? Breitest du in Gedanken immer wieder alte  



Verletzungen vor dir aus, um sie einzuzementieren und damit eine 

Mauer zwischen dir und deinem Gegenüber zu bauen? Eine Mauer, die 

gewährleisten soll, an dieser verletzlichen Stelle niemals mehr berührt zu 

werden? Doch wie soll so Heilung geschehen? Oder neigst du dazu, 

Verletzungen und Ängste zu verdrängen und dich dadurch immer tiefer in 

den Schlaf – die Unbewusstheit – fallen zu lassen? 

Das Einzige, was dich aus diesen alten Schaltkreisen hinauskatapultiert, ist 

deine klare Absicht, das Geschehene mit Liebe betrachten zu lernen und dich 

für ein größeres Verständnis zu öffnen. Und deine Berührbarkeit … 

Versuchst du dem Schmerz auszuweichen, diktiert er deinen Weg. Denn dort,

wo er ist, kannst du nicht sein. Sei mutig und begegne ihm, er ist nicht dein 

Feind. Er zeigt dir nur, wo du heilen willst. 

65 VERTRAUEN – ARCON 

•  das Spielfeld der alten Machtspiele verlassen 

Der Liebe zu vertrauen, ist deine größte Gabe. 

Bist du bereit für den letzten Schritt? Dich vertrauensvoll aus allen alten 

Machtstrukturen heraus fallen zu lassen? 

Wenn dein Herz ganz geöffnet ist, bist du vollkommen offen für Liebe, und 

kein Zweifel, keine Angst und keine Not können sich dort verankern. 

66 BEDINGUNGSLOSE LIEBE – SILVANA, ANDROMEDA 

•  deine Grenzen annehmen 

•  in deinem Tempo über deine Grenzen hinauswachsen 

•  flexibel sein 

•  Kontrolle entlassen 

•  Sicherheit entwickeln 

Jetzt darfst du dich aus deinen Forderungen und Bedingungen entlassen. 

Kannst du wahrnehmen, wie du durch Forderungen und Bedingungen 

versuchst, dein Umfeld in Schach zu halten und zu kontrollieren? Alles 

vermeintlich sicher und auf Abstand zu halten, indem du vor jeder Begegnung

vorab versuchst die Bedingungen festzustellen? Wie sicher bist du wirklich? 

Was wäre, wenn du dich dem Fluss hingibst und im Hier und Jetzt fühlst, was 

stimmig ist? 

67 DAS DIAMANTENE HERZ – SILVANA, ANDROMEDA 

•  Bewusstseinssprung 

•  dich aus alten Bahnen hinausbewegen 
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•  alte Gewohnheiten hinter dir lassen 

Kraftfluss und klare Ausrichtung von Herz zu Herz. 

Die Kraft des göttlichen Urquells – direkt aus dem Herzen von Alcyone, der

Urzentralsonne – aktiviert mit ihrem kosmischen Strahl das 

Christus Gitternetz. Jeder, der sich aus der reinen Absicht in Liebe damit 

verbindet, erhält das Potenzial der freien Wahl, sich mit seiner eigenen 

ursprünglichen Matrix in das Feld der göttlichen Avatare hinein zu bewegen. 

Damit göttliche Realität hier auf Erden manifestiert werden kann. 

Ist diese Kraft einmal aktiviert, wirst du wahrnehmen, wie unentwegt Wellen 

diamantenen Lichtes aus deinem Herzen hinaus durch dein Umfeld im Takt 

des gemeinsamen Herzens pulsieren. Alles erscheint in neuem Licht. Die 

Wahrnehmung aus der Einheit heraus ist zu deinem Standard geworden. 

68 MAGNETISMUS – ASHTAR SHERAN 

•  Partnerebene 

•  konfliktfähig sein 

•  kreative Lösungen entwickeln 

•  sich auf Augenhöhe begegnen 

•  magnetische Anziehungskraft der Heiligen Beziehungen 

Deine Konfliktfähigkeit wird über den magischen Schwellenwert angehoben,

sodass du durch den Konflikt gehen kannst, statt in ihm stecken zu bleiben. 

Das Ziel der Liebe ist die Liebe. Was ist erfüllender als gemeinsam zu lachen

und kreative, lebendige, impulsgebende Räume miteinander zu teilen. Sich 

gegenseitig immer wieder aufs Neue befruchtend, miteinander kreative 

Sprengladungen zu zünden, um alte Strukturen ins Beben und letztendlich 

zum Zerbersten zu bringen. Wo die Liebe wohnt, hat die Angst keinen Raum.

Euer kreatives Potenzial findet sich und entzündet ein gigantisches 

Freudenfeuer auf mannigfaltigste Art und Weise. Eure feurigen Herzen 

verbinden sich, die Schlange in euch erhebt sich. Mächtig und weise. 

69 JERUSALEM – KUAN YIN, SANAT KUMARA 

•  dich Schritt für Schritt aus dem Gefühl des Versagens entlassen 

•  verständnisvoller mit dir sein 

•  deine Andersartigkeit annehmen 

•  Unterschiede wahrnehmen und stehen lassen können 

Jerusalem steht für eine tiefe Wunde in dir, die jetzt heilen darf. Es handelt 

sich um dein fehlendes Vertrauen, in Bezug auf dich selbst. So manches Mal 

fühlst du dich betroffen, da du nicht immer in der Lage bist, deinen   
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Mitmenschen mit dem gleichen Verständnis und der gleichen Toleranz zu 

begegnen, wie du es von ihnen forderst. 

Wir fragen dich, wie du für andere Menschen Verständnis entwickeln kannst, 

solange du das nötige Selbstverständnis in dir noch nicht erfahren hast. 

Bitte gehe einen Schritt nach dem andern und die Liebe folgt.  Wenn du 

wüsstet, wie sehr wir jeden deiner Schritte feiern … 

70 BEWUSSTSEIN – ADAMUS ST. GERMAIN 

•  durch die Angst gehen 

•  dich durch Ängste und Unsicherheiten nicht vom Weg abbringen lassen 

Kannst du die Ängste deines inneren Kindes wahrnehmen und ihm zuhören? 

Es dabei an der Hand nehmen und mit ihm gemeinsam die nächsten Schritte 

gehen, ohne dich jedoch von seinen Ängsten und Unsicherheiten dominieren 

zu lassen? Hast du dir schon einmal überlegt, was wäre, wenn du keine 

Angst mehr hättest? Wenn du ohne Not und ohne Angst vor deinem Fehlen 

sein könntest? Du könntest dich aus der inneren Freiheit, aus dem Wissen 

um deine Liebesfähigkeit heraus, freudig auf alles einlassen, was deine 

Seele dir als Geschenk zur Entwicklung und zu deinem Wachstum 

bereitgestellt hat. 

71 GLAUBE - HARAKON 

•  Magen, Versorgung, Nahrung 

•  an dich glauben 

•  die Angst, zu kurz zu kommen, loslassen 

•  dich aus der Sorge entlassen 

•  fürsorglich mit dir sein 

•  den Rahmen sprengen 

•  dich aus nicht mehr stimmigen Verbindlichkeiten entlassen 

Der Glaube an dein göttliches Potenzial erlaubt dir, die Vollkommenheit 

deines Seins wahrzunehmen und dich im Vertrauen auf deine unermessliche 

göttliche Größe darin auszudehnen. Er sprengt jeden Rahmen. 

Kannst du es dir leisten, deinem Potenzial den Vortritt zu lassen? Und kannst

du es dir ermöglichen, deinen Verpflichtungen und deinen Vorstellungen 

darüber, was noch zu erfüllen ist, den Abtritt zu schenken? Im Glauben an 

die Ausdruckskraft deines göttlichen Potenzials? Dann ist dein Weg frei! 

72 OFFENHEIT – ADAMUS ST. GERMAIN 

•  dich aus Situationen, die verletzen, hinausbewegen 

•  dir innerlich zugewandt bleiben 

•  durch den Schmerz gehen 

•  dich aus Abhängigkeiten befreien 
26
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Bist du bereit, deiner tiefsten Wunde zu begegnen, dass sie heilen kann? 

Kannst du dir verzeihen, dich so ausgeliefert und verletzt zu haben? Schau 

genau hin! Du musst, um zu heilen, dorthin, wo du dich innerlich von dir 

selbst abgewandt und dich verlassen hast. 

Begegne deinem Schmerz. Ignoriere ihn nicht mehr. Nimm dein inneres 

 verletztes Kind in dein Herz. Halte es gedanklich in deinen Armen und höre 

ihm zu. Danach lass dein Herz sprechen. 

Sei offen für dich! Egal was auch geschieht, bleibe dir innerlich zugewandt. 

Es ist wichtig, dir selbst gegenüber verlässlich zu sein. Erlaube dir aus 

Situationen, die dich verletzen, hinauszugehen. 

73 AUFRICHTUNG – SERAPIS BEY, HARAKON 

•  Gradlinigkeit 

•  keine Kompromisse mehr leben 

Die innere Aufrichtung kommt von selbst.  Du kannst sie nicht mit Druck 

erzwingen. Sie entsteht in dem Maße, indem du dir selbst erlaubst, wertfrei 

und ohne Schuldzuweisungen deinen eigenen Schöpfungen in liebevoller 

Achtsamkeit zu begegnen und sie segnend sein zu lassen. 

Serapis Bey: "Reiche mir die Hand. Nimm wahr, wie unsere Hände 

miteinander verschmelzen. Erlaube mir, durch deine Hand heilend 

einzugreifen und das zu entfernen, was dir solch ein Unbehagen bereitet." 

74 EINTAUCHEN - HARAKON 

•  Sensibilisierung 

•  alte, dich begrenzende Überzeugungen an der Wurzel lösen

Es ist wesentlich, dich mit deinen alten Standpunkten und Überzeugungen 

noch einmal zu verbinden. Sie in ihrer Unerheblichkeit, ihrer Begrenzung, 

ihrer Dominanz wahrzunehmen, bevor du sie loslassen kannst. 

Erlaube dir, den Dingen auf den Grund zu gehen und sie an der Wurzel zu 

lösen. Danach kannst du die alte Erfahrung vollkommen loslassen und 

Heilung ist auf allen Ebenen möglich. 

75 WEGBEREITER - SANADA 

•  Pionierarbeit leisten 

•  Sicherheit entwickeln 

•  Entscheidungen reifen lassen und aus der Ruhe heraus treffen 



Entscheidungen, die aus der Ruhe und aus dem Zentrum deines Herzens 

getroffen werden, reichen weiter. Setze dich nicht unter Druck! Warte, bis du 

zur Ruhe gekommen bist und einen klaren Impuls wahrnimmst, welche 

Entscheidung derzeit für dich stimmig ist. Du hast die Wahl.  Es geht dabei 

nicht um richtig oder falsch. Wenn du verunsichert bist, verbinde dich mit 

dem kosmischen Herzen und gebe die Absicht ein, dass sich die Lösung 

zum Wohle Aller gestaltet. 

Nehme wahr, was ist und richte dich klar nach deinen Impulsen aus. Deine 

Wahlmöglichkeiten treten in dein Bewusstsein. 

76 ZEITENENDE - KRYON 

•  Gefühl für den passenden Zeitpunkt entwickeln 

Die Zeit naht, da sich der letzte Schleier löst 

und alles in euch sich neu verwebt, 

im Augenblick des Jetzt erhebt. 

Zeitenende - Zeitenwende. 

Tretet ein in das himmlische Tor. Göttliche Gegenwart. Die Zeit ist jetzt. 

Jetzt endlich finden die Meister hier auf Erden zusammen  und wirken im 

lebendigen Miteinander  aus der gemeinsamen Herzkraft heraus. 

Mit einem Schlag wird alles möglich. 

Es gibt nichts mehr, was du noch tun musst. 

Es ist jetzt an dir, das zu tun, was du wirklich willst. 

Aus ganzem Herzen willst ... 

77 CHRISTUS IN DIR - SANANDA 

•  Sinnlichkeit erfahren 

•  die Bedürfnisse deines Körpers achten 

•  der Weisheit deines Körpers erlauben, sich selbst auszubalancieren 

Gelebte Liebe. Öffne deinen wundervollen menschlichen Geist für göttliche 

Größe, dein Herz für die alles umfassende kosmische Liebe und schenke 

deinem wunderschönen Körper die heilsame Berührung mit der göttlichen 

Gnade, derer er bedarf, um wieder in vollkommene Balance zu gelangen. In 

dem Maße, indem du deinen Körper und deinen schöpferischen Ausdruck 

hier auf dieser Erde annimmst und feierst, wird Gott/Göttin sich in deiner

Schöpfung zum Ausdruck bringen.  

Nicht nur dein Geist, sondern auch dein Körper und die alltäglichen Dinge um

dich herum, bedürfen deiner Aufmerksamkeit. Sei achtsam, achte auf die 

kleinen Zeichen, die du bekommst. 
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78 KLARHEIT – SERAPIS BEY 

•  die gemeinsame Sprache finden 

•  den gemeinsamen Nenner erkennen

•  das rechte Maß 

•  die eigenen Grenzen erkennen und akzeptieren 

•  dir treu bleiben 

Die Vielfalt in der Einheit leben. Werde einig mit dir. Lenke deine 

Aufmerksamkeit auf das, was verbindet.  So wird es möglich sein, trotz der 

Gegensätzlichkeiten, eine gemeinsame Sprache und deine klare Linie zu 

finden. 

79 BEGEISTERUNG – SERAPIS BEY 

•  Lebensqualität 

•  tragende Werte entwickeln 

Öffne dich für die Weite und inspirierende Größe des göttlichen Geistes. 

Hisse die Segel und vertraue auf den frischen Wind und die bewegende Kraft

der Begeisterung. Sie lenkt dich sicher, kraftvoll und ruhig durch die 

wildesten Gewässer. 

Gebäre den Mut, etwas Neues zu wagen! Du gelangst in unbekannte 

Gewässer. 

80 RAUMGEBENDE GRÖSSE – ADAMUS 

•  deine Begrenzungen auflösen 

•  aus dem göttlichen Willen handeln 

•  Selbstverständnis 

Bist du dir deiner göttlichen Größe bewusst, musst du nicht mehr darum 

kämpfen. Du lebst im vollkommenen Einklang mit dir selbst. Im Bewusstsein 

und im Selbstverständnis mit deinen Potenzialen findest du jedoch auch 

immer mehr Anklang in deinem Umfeld. Du brauchst dich weder zu schützen 

noch abzugrenzen, weil du um deine Möglichkeiten weißt. So entstehen 

keine Mauern zwischen dir und deinem Umfeld. Nach und nach 

schwingen ein neues Selbstverständnis und ein Bewusstsein für 

die göttliche Größe in dein Umfeld hinein. Denn Größe nimmt sich ihren 

Raum. 

81 ERLEBEN – SANAT KUMARA 

•  dich aus Anhaftungen lösen 

•  bringt dich auf deinen Weg zurück 
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Du bist dabei dich zu verlaufen. Diese Essenz rüttelt dich wach, löst alle 

Anhaftungen und bringt dich auf deinen Weg zurück. 

Kannst du ihn schätzen? Deinen Weg und die Art und Weise, wie du durch 

deinen Erfahrungsgrund mit Allem Was Ist verbunden und vernetzt bist? 

Dann ebnen sich deine Wege. Deine Vision nimmt Gestalt an. Du darfst sie 

tatsächlich erleben. 

82 ERLÖSUNG – SANAT KUMARA 

•  das Leben feiern 

•  sich aus der Problemverhaftung lösenFang doch mal an, die Ereignisse von

einer anderen Seite aus zu betrachten. Wie wäre es zum Beispiel, aus den 

Augen von Sanat Kumara zu schauen? Oder den Taktstock von Alcyone  zu 

schwingen? Kannst du es dir vorstellen, als Erzengel Uriel  durch die Lüfte zu 

schweben und die Feuerenergien neu zu verweben?  Sei ruhig mal etwas 

verrückt! Wer sagt denn, dass alles so bierernst sein muss? Ganz ehrlich! 

Wie wäre es, einfach nur hier zu sein, um miteinander zu feiern? Wäre das 

wirklich so schlimm? 

Oh, ich kann deine Einwände schon hören! Was ist mit den Kranken und 

Notleidenden? fragst du mich. Lade sie ein, antworte ich dir! 

Es bedeutet nicht, dass du sie auslachst, wenn du sie bittest, mit dir zu 

tanzen! Öffne dein Herz, sei an ihrer Seite, halte ihre Hand und blicke jenseits 

des Schleiers auf den Engel, ihre wahre Gestalt. Und fordere diesen auf, sich 

jetzt mitten hinein ins Herz des Notleidenden zu wagen, es ganz zu erfüllen 

mit seinem strahlenden Sein! 

Bitte den Engel, sich jetzt sich durch den Schleier zu bewegen. Und es wird 

bald kein Elend mehr geben. Der Tanz beginnt. 

83 ZWEISAMKEIT – ANDROMEDA, SERAPIS BEY

•  Bindungs- und Beziehungsängste erlösen 

•  Nähe erlauben 

•  Bedürfnisse anerkennen 

Hast du Angst, dir Nähe zu erlauben? 

Bist du in Sorge, durch deine Bedürftigkeit an dein Gegenüber gefesselt zu 

werden? Von seiner Wärme und Anteilnahme, die das Kind in dir in dieser 

Größe nie erfahren durfte, eingehüllt zu werden, sodass du keinen klaren 

Gedanken mehr fassen kannst? Befürchtest du, dass all das Wunderbare, 

welches sich am Anfang so großartig angefühlt hat, dir am Ende zum 

Verhängnis wird? Und glaubst du wirklich, es ist sinnvoll, dir zu verweigern, 

was du dir sehnlichst wünscht? Wie hoch ist der Preis? 

Vertraue dir, dass du spürst, wenn das Gemeinsame nicht mehr tragend ist.  
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84 KOMPETENZ – SANAT KUMARA 

•  Selbstzweifel und Ängste lösen 

Kannst du dir erlauben wissend zu sein wie ein Meister? Frage dich in der

jeweiligen Situation, wie der Meister handeln würde und handle wie ein 

Meister! 

Visualisiere und bündele deine gesammelten Zweifel und Ängste zu einem 

Paket. Nimm dein Schwert und durchtrenne die geistige Nabelschnur, die 

dich damit noch verbindet.  

85 SELBSTSICHERHEIT – SANAT KUMARA 

•  Gelassenheit 

•  Bewegung aus der Ruhe 

•  Konzentration auf das Wesentliche 

Es gibt nichts, was du noch tun musst! 

Komm zur Ruhe, spüre deine innere Getriebenheit und atme sie aus … 

spüre deine Verlustängste und atme sie aus … 

und nun fühle, wie deine Wirbelsäule sich aufrichtet und beginnt zu atmen …
fühle, wie du getragen bist, von deiner inneren Ruhe und Kraft … 

nimm wahr, wie dein Herzchakra aus deiner rückwärtigen Mitte heraus 

Stärke und Rückendeckung erhält.  

86 LEBENSWERT – SERAPIS BEY 

•  dich auf Neues einlassen 

•  den Weg entstehen lassen, indem du ihn gehst 

•  Perfektionismus entlassen 

Es gibt Bereiche in deinem Leben, die du noch nicht schätzen kannst. 

Du bist ihnen ausgewichen, da du dich in diesen Erfahrungsbereichen noch 

nicht sicher fühltest. Wie jedoch kannst du an Sicherheit gewinnen, wenn du 

dir nicht die Möglichkeit schenkst, Erfahrungen zu sammeln und dich 

vollkommen auf diese neuen Bereiche einzulassen? 

Welchen Themen weichst du aus? 

87 ERBARMEN – ADAMUS  

•  die Dinge selbst in die Hand nehmen 

•  für dich sorgend eingreifen und Veränderungen bewirken 

•  selbstständig handeln 

•  deine alten Pflichtprogramme über Bord werfen 

•  nichts mehr ertragen oder aushalten müssen 
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Erbarmen ist das Potenzial der 1. Wahl, wenn sich etwas scheinbar 

unverrückbar in unserem Leben platziert hat. Es ist der Spirit in unseren 

Armen und erlaubt uns all das, was sich außerhalb der göttlichen Ordnung 

befindet, wieder ins rechte Lot zu rücken. Fühle, welche Erfahrungen du in 

deinem Leben zutiefst verurteilst? Was lässt dich kalt? Wo bist du 

unberührbar geworden? 

Hab Erbarmen! Verbinde dich mit den Erfahrungsfeldern, die du abgetrennt 

hast. Gliedere sie wieder in dein Leben ein. 

88 LEBE - ALCYONE 

•  dein Leben, statt das Leben der Anderen zu leben 

•  deine Ahnenreihe erlösen – genetische Neuausrichtung 

•  konfliktfähig sein 

•  nein sagen können 

•  unterscheiden können 

Hast du vergessen, du hast den Joker im Ärmel? Bring Gnade mit ins Spiel. 

Du musst dich nicht nach den Erwartungen deiner Familie ausrichten. 

Erlaube dir, aus deinen alten karmischen Strukturen auszusteigen. Lebe dein

Leben! 

89 ANERKENNUNG – SANANDA 

•  Handlungsspielraum 

•  dich aus dem Vergleich entlassen 

•  großzügig sein 

Dich ganz mit deinem göttlichen Sein zu verbinden bedeutet die 

vollkommene Anerkennung und Wertschätzung deiner schöpferischen 

Ausdrucksmöglichkeiten. 

Lerne deine Fähigkeiten – deine ganz speziellen Farben – zu schätzen. 

90 SEGEN - HARAKON 

•  deinen eigenen Weg finden 

•  die ganze Dimension deiner Erfahrungen begreifen 

•  Wertschätzung deiner Einzigartigkeit 

•  die ganze Fülle deiner Erfahrungen integrieren 

Jeder Weg hat ein Herz. In dem Augenblick, indem du deine Wege segnest, 

offenbaren sie dir ihr Herz. 
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91 BESONNENHEIT – ADAMUS  

•  Wahrnehmung der Schöpferebene 

•  Eigenverantwortung annehmen 

•  aus der Reaktion gehen 

•  Ausbalancierung 

Sei achtsam und spüre deine inneren Bewegungen. 

Wenn du Bereiche in dir wahrnimmst, in denen du noch urteilst oder 

wertest, bleibe gelassen. Setze deine inneren Korrekturen sachte und mit 

Besonnenheit. So können sich deine Schwächen auf sanfte 

und anteilnehmende Art und Weise ausschwingen, ohne große Wellen zu 

schlagen. 

92 EINFACHHEIT – SERAPIS BEY 

•  Dinge beim Namen nennen 

•  konkret werden 

•  Umsetzung 

Halte dich nicht weiter in deinen Vorstellungen gefangen. Spiel kein 

Verstecken mehr, sondern steh zu dir und deinen Bedürfnissen. Gehe auf 

dein Umfeld zu und stelle deine Fragen dort, wo sie hingehören. Es ist 

einfacher, wirkliche Berührung und einen lebendigen Austausch herzustellen,

ohne deine trennenden Vorstellungsbilder. Nur wer sich zeigt, auch mit 

seinen Unsicherheiten und Fragen, wird aufrichtige Unterstützung und eine 

Fülle von Antworten bekommen. Fühle, was du brauchst, und nehme wahr, 

was du wirklich willst. Sprich es offen aus! 

93 BERÜHRBARKEIT – SERAPIS BEY 

•  dich deinen Ängsten stellen können 

•  authentisch sein 

•  mit dir und deinen Ängsten Frieden schließen 

Wahrnehmungsfelder werden sichtbar, die bislang noch ausgeschaltet 

waren. Bereiche, die in dir Angst und Unsicherheit erzeugt haben, werden 

dadurch nun transparenter. Stelle dich deiner Angst! Du darfst dir Berührung 

mit deiner größten Angst erlauben: Der Angst, nicht geliebt zu werden.  Und 

deiner Angst, nicht liebenswert zu sein, um sie endgültig zu erlösen. 

94 SELBSTVERSTÄNDNIS - SERAPIS BEY 

•  dich auf Nähe und Intimität einlassen können 

•  für all deine Wesensanteile erreichbar werden 
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Dein Selbstverständnis wird völlig auf den Kopf gestellt. 

Deine persönlichen Bewusstseinsfelder verschmelzen in einer ungeheuren 

Intensität mit der göttlichen Matrix. Lichtkegel werden gezielt in bislang noch 

unberührbare Bereiche gesetzt. Deine gesamte Unnahbarkeit wird auf einen 

Schlag ins Schwingen versetzt, um sie letztendlich vollständig zu 

erlösen. Nimm deine Unnahbarkeit an, beginne sie zu fühlen. 

Danach verabschiede dich von der Vorstellung, dich mit ihr arrangieren zu 

müssen. 

95 ZUFRIEDENHEIT – SERAPIS BEY 

•  die Komfortzone verlassen 

•  Neuland betreten 

•  keine faulen Kompromisse mehr leben 

•  konsequent sein 

Zufrieden? Ein Kompromiss nach dem anderen präsentiert sich von seiner 

unangenehmsten Seite. Völlig uncool. Die tröge Langweile, unerreichbar zu 

sein für das, was wirklich zählt, schnürt dir die Kehle zu. Dieses ganze 

unwesentliche Zeug um dich herum bringt deine Geduld zum Platzen. 

Endlich! Es ist an der Zeit, klare Schritte zu gehen und deutliche Worte zu 

sprechen. Konsequenz ist angesagt. 

96 ERLAUBEN – SERAPIS BEY 

•  die Angst vor Fehlern entlassen 

•  Mut entwickeln 

•  dir etwas zutrauen 

Deine Sehnsucht wird aktiviert. Es ist an der Zeit offen zu werden für deine 

Träume. Nicht nur von ihnen zu träumen, sondern sie zu realisieren. Was 

hindert dich daran? 

Bist du bereit, dort hinabzutauchen, wo die Schatten am größten und die 

Nähe zu dir selbst am unerträglichsten erscheint? Erlaubst du dir dort so 

lange zu verweilen, bis du Frieden findest? Und dann lebe deinen Traum! 

97 EINVERSTANDEN SEIN – SERAPIS BEY 

•  Wertschöpfung 

•  die Vergangenheit loslassen 

Dein ganzer "Vorhang" breitet sich vor dir aus. Was hält dich davon ab, die 

Lebensbühne zu betreten und dein Leben in meisterlicher Präsenz 

eigenverantwortlich und authentisch selbst zu gestalten? Welche alten  
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Erfahrungen spielen in dein jetziges Leben mit hinein und verhindern die 

Erfahrung deiner göttlichen Gegenwart? 

Es ist an der Zeit, dich aus deinen alten Verträgen zu lösen. Bist du bereit, 

dich mit deinen Erfahrungen auszusöhnen und sie zu feiern? Ohne 

Unterscheidung zwischen Dunkelheit und Licht? Damit dein Schwarz-Weiß- 

Denken ein Ende findet. 

98 VERANTWORTUNG – SERAPIS BEY 

•  Umsetzung 

•  dein Potenzial auf die Erde bringen 

Du hast Verantwortung für dein ganzes Potenzial. Wie aber kannst du alles 

leben? Was machst du, wenn dein Potenzial sehr weit gefächert und dazu 

auch noch überaus mannigfaltig ist? Passt das alles in ein Leben? Natürlich 

kann du tausend Dinge tun. Du kannst ein bisschen hier, ein wenig dort mal 

nippen. Doch ist das wirklich Leben oder einfach nur belangloses Sein? 

Bedarf es nicht auch des tiefen Eintauchens in den Urgrund allen Seins, um 

Alles Was Ist in seinem Wesenskern zu begreifen? Und braucht es nicht 

auch einen gewissen Zeitraum, um die Tiefe unseres Seins vollkommen zu 

durchdringen? 

Bewege dich nach innen, schenke deinem Herzen Raum. 

Es ist dein Herz, das all deinen Potenzialen eine klare Ausrichtung schenkt. 

99 DIENEN IN LIEBE – SERAPIS BEY 

•  deine Bedürfnisse wahrnehmen 

•  für dich einstehen 

Deine Berührbarkeit wird aktiviert. Deine unterdrückten Sehnsüchte brechen 

hervor. Fühle, was du dir noch vorenthältst. Dienen in Liebe bedeutet, dir 

selbst und dem, was du dir aus ganzem Herzen wünschst, zugewandt zu 

bleiben. Kannst du dir selbst das schenken, was du dir so sehnlichst 

wünschst? Dann höre auf zu wünschen und erlaube es dir. 

100 DANKBARKEIT – ADAMUS 

•  authentisch sein 

•  Konzepte loslassen 

•  klare Ausrichtung nach den Möglichkeiten in deinem Innern 

•  Wertschätzung 

•  Verbindlichkeit 
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Deine Liebe wird umso erfahrbarer, je weniger du dich nach den 

Erwartungen im Außen, sondern nach deinen Möglichkeiten im Inneren 

ausrichtest. Fühle in Ruhe welcher Schritt als Nächstes gegangen werden 

darf. Lasse deine Konzepte los. Es gibt keine allgemeingültigen 

Vorgehensweisen mehr. Erlaube dir, das, was du bist, in Einklang mit deinem

Handeln, Fühlen und Sein zu bringen. 

Das ist der magische Moment. Sobald du dein ganzes Sein annimmst, trägt 

es dich. Sei dankbar für die Möglichkeiten zu wachsen und zu reifen. Du 

darfst fühlen, was du fühlst. Du darfst sein, der du bist. Zeige dich! 

101 MEISTERSCHAFT – KRYON 

•  Kontrolle loslassen 

•  Tiefenreinigung des Emotionalkörpers 

•  Auflösung des Schmerzkörpers 

•  Freisetzung des Fühlkörpers 

Du glaubst, dass du deine Gefühle unter Kontrolle bringen musst, um in 

deiner Meisterschaft zu ruhen? Wie kannst du ruhen, wenn du Tag und 

Nacht damit beschäftigt bist, deine negativen Gefühle zu unterdrücken? 

Habe keine Angst davor, auch einmal auszuticken. Wenn es geschieht, 

schau es dir einfach an. 

Ergründe deine ungewollten Emotionen! Nimm sie an. Wenn es etwas gibt, 

was zum Fürchten ist, dann ist es: Nichts mehr zu fühlen. Taub und 

unberührbar zu sein. So manche alten Gefühlsstrukturen sind dermaßen 

verfestigt, dass es einer wahrhaft großen Explosion bedarf, um sie aus den 

Untiefen heraus zu befördern und sich ihrer zu befreien. Das Ziel dieser 

ganzen Befreiungsaktion ist die Tiefenreinigung deines Emotionalkörpers 

und die Freisetzung des Fühlkörpers. 

102 EINKLANG – SERAPIS BEY 

•  einen Schritt zur Seite treten können 

•  unterschiedliche Bedürfnisse gleichberechtigt stehen lassen können 

•  keine Gegenwehr mehr aufbauen 

•  sich nicht für alles zuständig fühlen 

•  nicht alles persönlich nehmen 

•  sich nicht mehr verstricken 

Wenn du dein Leben im Einklang mit deinem Potenzial lebst, entsteht keine 

Wut. Diese Essenz bringt all deine Verrücktheiten auf einen Schlag ins  
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Schwingen, stellt dein ganzes Leben auf den Kopf, drückt jeden deiner 

Knöpfe, solange bis du Ruhe findest. Dein Schwingungsfeld wird massiv 

angehoben. Alles, was sich in dir quer stellt, fällt dir auf. Schließe Frieden 

damit. Ohne deine Verurteilung hat es keine Anhaftung mehr und fällt aus 

deinem System hinaus. Danach zentriert sich das Wesentliche in dir. 

Erlaube dir alle deine Bedürfnisse wertfrei anzunehmen. So unterschiedlich 

und scheinbar gegensätzlich sie auch sein mögen. Wie zum Beispiel dein 

Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu sein und dennoch dir deinen 

persönlichen Handlungsspielraum zu gewährleisten. 

Oder auch dein Bedürfnis nach Nähe und Austausch, gleichzeitig jedoch 

auch das tiefe Verlangen danach, dich zurückziehen zu dürfen, damit 

Potenziale in dir eigenständig heranreifen können, ohne sich zu sehr an die 

Erwartungen deines Umfeldes anzupassen. Entlasse dich aus dem Entweder

- Oder - Modus. Es lebe das Und! Bleibe gelassen, lasse all deine 

Bedürfnisse gleichberechtigt nebeneinanderstehen und erlaube ihnen, ihren 

eigenen Weg miteinander zu finden. Finde deine eigene Melodie. 

Ebenso wollen natürlich auch die unterschiedlichen und gegensätzlichen 

Bedürfnisse deines Umfeldes respektiert werden. Die eigenen Grenzen und 

die Grenzen der Mitmenschen sind zu achten. Es ist wichtig miteinander 

unvereinbare Bedürfnisse auch einmal stehen lassen zu können. 

iVerbindungen von Herz zu Herz entstehen freiwillig, ganz von selbst. 

103 SELBSTBESTIMMUNG – SERAPIS BEY 

•  dich aus Machtmissbrauch und Anhaftungen entlassen 

•  Gradlinigkeit 

•  konsequentes Handeln

Schnitt! Überall dort, wo du noch anhaftest, vollzieht sich jetzt eine klare 

Trennung. Du kannst niemand mehr dafür zuständig machen, für das, was 

bei dir schief läuft. Du fällst auf dich selbst zurück. 

104 WIRKSAMKEIT – KRYON 

• Zweifel entlassen 

• klar ausgerichtet bleiben 

Du lernst dich klar auszurichten und nicht mehr einzuknicken! 

Dein Selbstmitleid schwächt dich. Als Opfer verlierst du deine klare 

Ausrichtung. Raube dir deine kostbare Energie nicht durch  
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Selbstverurteilung. Auch wenn das Leben auf das, was du einbringst, nicht 

direkt so antwortet, wie du es erwartest. Bleibe ruhig und klar auf deine 

Vision ausgerichtet. Stelle vor allem nicht gleich alles infrage. Glaube an 

deine Vision. 

Schau, wo du gerade festhängst und korrigiere mit Liebe, Achtsamkeit und 

Gelassenheit. Schenke dir die innere Ruhe, dem neuen Erfahrungsraum die 

Zeit zu gewähren, die er braucht, um sich zu seiner vollkommenen Größe zu 

entwickeln. Bleibe klar in deiner Ausrichtung. Verhilf deiner Vision ins Leben. 

105 SELBSTGEFALLEN – SERAPIS BEY 

•  aus dem Rahmen fallen 

•  dich aus den Erwartungen entlassen 

Das Ende der Selbstgefälligkeit steht dir bevor. Es ist das wohlverdiente 

Ende einer großen Illusion. Die Zeit der Spiele ist vorbei. Kein gegenseitiges 

Bedienen mehr. Es geht um so viel mehr. Was zählt? Was bleibt?  Das 

Wesentliche. 

Deine Selbstdarstellung kannst du dir schenken. Keine alten Ego-Spiele 

mehr.  Es kostet dich zu viel Energie. Welchen Vorstellungen musst du dafür 

entsprechen?  Und wie weit entfernst du dich dadurch von dir? 

Die göttliche Essenz deines Wesens findest du, wenn du alle Vorstellungen 

von dir fallen lässt. 

106 DEMUT – KRYON 

•  Klärung deines Egos 

•  in Liebe handeln 

•  einen Schritt zurücktreten können 

Beende dein um-dich-selbst-Kreiseln. Nimm nicht alles für bare Münze, was 

dein Verstand dir sagt. Entlasse dich aus deinen kleinen Eitelkeiten. 

Lerne zu unterscheiden. Es geht um das rechte Maß. 

Lass dein Ego einen Schritt zurücktreten. Erlaube dir einen Blick auf das 

große Ganze. Lass nicht dein Ego sondern dein inneres Licht strahlen. 

Diene deinem wahren Sein. 

107 EINHEIT – JESAJA 

•  dich mit ganzem Herzen einlassen können 

•  vollständig präsent sein 

•  die Angst vor Nähe entlassen 
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Du musst keine Sorge haben, etwas zu verpassen, wenn du dich mit ganzem

Herzen einlässt. Es dient dem großen Ganzen, dich aus deiner inneren Fülle 

heraus zu schenken. Übernehme Verantwortung für deinen persönlichen 

Bereich. Sei selbsterfüllt, bleibe ganz bei dir und dann wirst du keine 

Angst mehr haben, dich zu verlieren. 

108 WEISHEIT – KRYON 

•  Kommunikation mit deiner innewohnenden göttlichen Weisheit 

•  deiner Weisheit vertrauen 

Die vollkommene Annahme, Akzeptanz und Aussöhnung mit deinen 

Erfahrungen ermöglicht dir, die Weisheit deiner Seele bewusst in deine 

neuen Erfahrungen einfließen zu lassen. Kommuniziere mit der göttlichen 

Weisheit in dir und erlaube ihr durch dich zu sprechen. 

109 ZUSTÄNDIGKEIT – ADAMUS ST. GERMAIN 

•  Zuständigkeiten klar unterscheiden können 

Kümmere dich nicht um die Baustellen deiner Mitmenschen, sondern kläre 

deine eigenen. Vertraue auf die Größe der Menschen, nimm ihnen ihre 

Zuständigkeit nicht weg. Es ist ein alter Mechanismus, der euch klein hält. 

An den Schnittstellen im Miteinander gilt es aufmerksam zu sein. 

Lerne zu unterscheiden, wo deine Zuständigkeit und wo die deines 

Gegenübers liegt. 

110 SORGENFREI – ASHRIEL 

•  deinen Widerstand begreifen und verlieren 

•  Verdauungshilfe 

Sorgenfrei bist du, sobald du deinen Widerstand losgelassen hast. 

Schließe Frieden mit dir und der Welt. Kämpfe nicht mehr. 

Beginne die Welt von innen heraus zu wandeln. Nimm deine Schwächen 

wahr, doch fixiere dich nicht auf sie. Es ist alles vorhanden, was du brauchst, 

um deine neue Realität zu ergreifen. Sorge dich nicht! 

111 URKLANG – KRYON 

•  zur rechten Zeit, am rechten Ort 

•  deinen Platz finden 

•  deine göttliche Wahrheit leben 

Deine Seele pocht auf ihr Recht, ihre göttliche Größe zu leben. 
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112 STEH AUF – KRYON 

•  deine ganz spezielle Schwachstelle klären und auflösen 

•  aus Rückschlägen lernen 

•  aus Fehlern lernen – optimieren 

•  Bereitschaft, dich gradlinig und konsequent nach deinem Wissen 

auszurichten 

Lass deine faulen Entschuldigungen bleiben. Du weißt den nächsten Schritt, 

geh ihn. Setze dein Wissen um, gradlinig und konsequent! 

113 ZUM HÖCHSTEN WOHL – KRYON 

•  Vollendung deines Seelenplans 

Erlaube deinem Willen, sich mit der Liebe des Universums zu verbinden, 

sodass das Leben dir entgegenkommt und die Zeit dir in die Hände spielt. 

Dein Wille beginnt sich im Einklang mit deiner Seele umzuformen. Dein 

Seelenplan kommt zur Vollendung. 

114 PFADFINDER – KRYON 

•  den eigenen Raum einnehmen 

•  deinen Seelenqualitäten Ausdruck verleihen 

Dein Sternenwesen beginnt sich vollständig zu inkarnieren.  

Dein Wesensstern beginnt zu strahlen. Dadurch wirst du unweigerlich auf 

deinen Platz gezogen. Den Platz, der deinen Seelenqualitäten entspricht, 

sodass du dir selbst, der Erde und den Menschen in höchstem Maße dienen 

kannst. 

117 BESTÄNDIGKEIT – ADAMUS 

•  dein Ziel nicht aus den Augen verlieren 

•  konkret werden, dran bleiben 

•  Umsetzung, Realisierung 

Bring dich bei der Gestaltung der Neuen Erde mit ein. 

128 RAUM- ZEITKONTINUUM – SERAPIS BEY 

•  frei der Bewegung deines Herzens folgen 

Bist du bereit, der Bewegung deines Herzens zu folgen? 

Dein göttlicher Wesenskern beginnt sich zu öffnen, sodass dein Licht aus 

deinem Herzzentrum heraus beginnt zu strahlen. 
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Bald wirst du dein göttliches Potenzial in seiner Vollkommenheit 

erfahren. Die Herzwelle Raum-Zeitkontinuum fordert dich auf 

Klarheit darüber zu erlangen, was du wirklich willst. Sie aktiviert einen 

intensiven Prozess der Selbsterkenntnis und konfrontiert dich mit deinen dir 

selbst auferlegten Grenzen. Wenn du diese nicht liebevoll annimmst, werden 

sie sich jedoch nicht in Luft auflösen, 

sondern sich sogar kurzzeitig verschärfen.  

Diese Essenz bitte nur zu dir nehmen, wenn du eine klare Bereitschaft und 

einen eindeutigen Impuls verspürst. 

BASIS-MISCHUNGEN: 

KONZENTRATION 

•  Zentrierung, Konzentration, Sammlung 

Die Potenziale Gewissheit, Zuversicht und Geruhsamkeit leiten deine 

Aufmerksamkeit auf den wesentlichen Kern – das Herz von Allem. Sie hilft 

dir, wenn du „vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst.“ 

ENERGIE 

•  Konzentration auf deine Möglichkeiten 

Bestehend aus den Essenzen Kraft, Der große Plan und Durchbruch, verhilft 

dir diese Kombination zur Ruhe zu kommen und die Dinge aus einer anderen

Ebene zu betrachten. 

Du lernst dich auf deine Möglichkeiten zu konzentrieren, statt auf deine 

Unmöglichkeiten. So kannst du dich aus Beziehungen und Verbindlichkeiten 

die dich schwächen, hinausbewegen, anstatt dich weiterhin in ihnen zu 

verausgaben. 

Die so gewonnene Lebensenergie hast du nun für Menschen und Projekte 

zur Verfügung, die dir freudig entgegenkommen. Dein Handeln wird wird 

wirksamer und effizienter. 

GELASSENHEIT 

Besteht aus den Essenzen Neugeburt, Gestaltwandel und Sein lassen. 

Gelassenheit unterstützt dich: 

• wenn du dazu neigst, dich an unwesentlichen Dingen festzubeißen. 

• es unterstützt dich, Kritiksucht in konstruktive Kritikfähigkeit zu wandeln. 

• zu erkennen, was in deinem Leben der Wandlung bedarf und was du erst 

einmal akzeptieren oder/und stehen lassen darfst. 

• dein Verstand hört auf, um sich selbst zu kreiseln. 

http://yanara.de/


• du hörst auf, auf Alles und Jeden zu reagieren. 

So kannst du ungebunden an automatische Reaktionsabläufe, frei und 

selbstbestimmt agieren. 

LOSLASSEN 

• Zentrierung im Hier und Jetzt 

• Vergangenes aus der Ruhe betrachten können 

• Aussöhnung 

• es lässt einfach los :-)) 

Diese Basismischung potenziert die Wirkungen der Essenzen Hurrikan, Die 

Meisterpfade im Herzen vereint, Die Neugeburt, Sein lassen und 

Vergebung. 

Es zentriert dich im Hier und Jetzt und lässt dich Vergangenes aus der Ruhe

betrachten. Und plötzlich lässt es los … Unbeschreiblich. 

BEWEGLICHKEIT 

•  aktiviert deinen inneren Navigator 

•  Stabilität 

Du wünschst dir Sicherheit, Stabilität und Halt. Statt dessen erlebst du 

Stagnation, Angst und Bewegungsunfähigkeit. Die Essenzen Segen, der 

goldene Strahl, Raumgebende Größe, Ankommen und Dualseelen 

mobilisieren deinen inneren Navigator und leiten dich durch deine  Angst 

hindurch. 

POTENZIAL 

•  lässt dich erkennen, welche Bewegung deinem Herzen entspringt 

Die Basis-Mischung Potenzial besteht aus den Herzwellen Freude, 

Begeisterung, Die Geburt des Einen, Der große Plan und Manifestation. 

Sie unterstützen dich dabei, deine Motivation zu überprüfen und klar zu 

erkennen, welche deinem Herzen entspringen. 

In der Gewissheit der Potenziale zu sein, welche dem göttlichen Wesen 

entsprechen, dass du in Wahrheit bist, ist ein Garant für deinen Erfolg!   

Die Freude und Begeisterung, die entsteht, sobald du deinem Herzen folgst, 

ist dein Wegweiser dorthin. Dabei erhältst du göttliche Unterstützung! 
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RELAX 

• aus deinem Gedankenkarussell aussteigen können 

• deine „Batterien“ wieder aufladen 

• zur Ruhe kommen 

• unterstützend bei Burnout 

Relax, diese neue und einzigartige Essenz, eine Kombination aus Ruhe, 

Leichtigkeit, Selbstliebe, Zuversicht und Entschiedenheit, hilft dir den nötigen 

Abstand zu deiner Berufs- und Alltagswelt zu finden. Wundervolle 

Unterstützung zur Regeneration bei Burnout. 

Sie erlaubt dir, aus deinem Gedankenkarussell auszusteigen, falls nötig, 

einen klaren Schnitt zu machen, um Körper, Geist und Seele zu stärken und 

deine Batterien wieder aufzuladen. 
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