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Videoschulungen 
zum Thema 
Geist und Gesundheit

Diese Broschüre dient dir als Information und Nachschlagewerk. Hier 
� ndest du wertvolle Einblicke in deinen wunderbaren Körper, in seine 
physischen, seelischen und geistigen Funktionen - sowie in die „über-
irdischen“ Fähigkeiten deiner lebendigen Lichtsysteme, die viele Jahr-
tausende vergessen und geheim gehalten waren.

Zeitenwende!
Uraltes Wissen und 
brandneues Lernen:

Einerseits überschreiten diese Einblicke alle Grenzen deiner bisherigen 
Wahrnehmung - und erst recht der schulmedizinischen Künste sowie 
der Human-Wissenschaften.

Andererseits schlagen sie eine Brücke zwischen deiner menschlichen 
Natur (und ihrer Welt), deinem geistigen Wesen und deinen seelischen 
Bedürfnissen an ein gesundes, lebendiges und kraftvolles Leben. Alles 
ist mit allem verwoben.

Erläuterungen und Übermittlungen,
Fragen und Antworten
Re� exionen, Übungen und Heilmeditationen

Herzlich Willkommen in der Schule deines Lebens!
www.kristallmensch.net   
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Eine Reise 
zu uns selbst

Videoschulung in drei Sta� eln
1. Sta� el Der Senkrechte Atem

2. Sta� el Geistiges Handeln
3. Sta� el Heilung der Vergangenheit

HeilWellenFokus



Der
Senkrechte
Atem
Gesundheit in die eigenen Hände         
nehmen. Lerne das Wunderwerk
deines Körpers kennen

Das machtvollste Werkzeug zur               
Veränderung dieser Welt liegt in dir.

Hier lernst du die wichtigsten geistigen Organe deines Körpers kennen: den Senk-
rechten Atem, die Lichtsäule und die drei Juwelen: Spirit, Herz und Sexus.  Was du mit 
ihnen bewirken kannst, erfährst du anhand der zentralen Themen deines menschli-
chen Lebens: Gesundheit, Familie, Lebensbaum und DNA. Gleichzeitig lernst du hier 
eines der tiefsten Geheimnisse deines Lebens kennen: die 28 Bewusstseinszentren, 
die wir an anderer Stelle die “Große Familie“ nennen.

• Was ist Senkrechter Atem?
• Was ist eine Lichtsäule?
• Was sind die drei Juwelen?

Der Senkrechte Atem ist die Seele deines Körperatems. Er verbindet deinen norma-
len Körperatem mit der Fähigkeit deiner Seele, Dinge in deinem Leben zu verändern: 
Stress in Gelassenheit, Aggression in Freude, Schmerz in Heilströme, Krankheit in 
Gesundheit. Er wurde in Lektion 2 eingehend beschrieben. Dieser Senkrechte Atem 
hat drei Motoren, die wir auch Juwelen nennen.

Diese Juwelen sind deine Zirbeldrüse im Kopf (Spirit), dein autonomes Herznerven-
system und deine Keimdrüsen im Unterleib (Sexus): bei Frauen die Eierstöcke, bei 
Männern die Hoden. Hier be� nden sich die geistigen Kernkräfte deines Denkens 
(Intelligenz), deines Fühlens (Instinkt, Intuition) und deiner Menschlichkeit. Wir kön-
nen sie auch deine drei Schöpfungszentren nennen. Es herrschen geistige Verbin-
dungen zur galaktischen Zentralsonne (Zirbeldrüse), zur kosmischen Sonne (Herz) 
und zur inneren Erdensonne (Keimdrüsen). Werden diese aktiviert, dann entsteht 
deine Lichtsäule.

Hole dieses uralte Wissen, das in den Hochkulturen der Menschheit bekannt war, 
wieder an deine Ober� äche!



Lerne die Schöpfungszentren deines Körpers kennen. Lerne, sie zu aktivieren und 
zu machtvollen Werkzeugen der Klärung deines Lebens, der Heilung alter Wun-
den und der Ö� nung inneren Reichtums zu machen.

Hier gibt es Arbeitsblätter zur alten und zur neuen Erde, zur alten und zur neuen 
Lebensmatrix führen dich in deine persönliche Zeitenwende ein und helfen dir, 
dich neu zu orientieren. Arbeitsblätter zu magnetischen und elektrischen Gefüh-
len und Gedanken, zum Hormonsystem und seiner großen Bedeutung in dieser 
Zeitenwende, erö� nen dir eine völlig neue innere Sicht auf dein Leben. Arbeits-
blätter zu den drei Juwelen und ihren Beziehungen zum galaktischen Zentrum, 
zur kosmischen Sonne und zur inneren Erde helfen dir, deinen Körper und sei-
ne Möglichkeiten in einem sehr viel größeren Rahmen zu erkennen, als es bisher 
möglich war.

Diese Serie ist sowohl Schulung als auch Heilung, sowohl neue Erkenntnis als auch 
uraltes Wissen. Sie ist der Beginn deines Weges zu dir selbst.

Die 1. Sta� el zu deiner inneren Liebes-Macht 

Ein Muss für jeden, der alltägliche Grenzen überwinden, die eigenen Schöpfungs-
zentren kennenlernen und den Sprung in die emotionale, mentale und wirtschaft-
liche Unabhängigkeit machen will

Die 15 Folgen:
 

• 01 Die Juwelen des Senkrechten Atems Teil 1
• 02 Die Juwelen des Senkrechten Atems Teil 2
• 03 Der Senkrechte Atem und die Lichtsäulen Teil 1
• 04 Der Senkrechte Atem und die Lichtsäulen Teil 2 
• 05 Senkrechter Atem und Gesundheit Teil 1
• 06 Senkrechter Atem und Gesundheit Teil 2 
• 07 Senkrechter Atem und Familienheilung Teil 1
• 08 Senkrechter Atem und Familienheilung Teil 2
• 09 Senkrechter Atem und DNS Teil 1
• 10 Senkrechter Atem und DNS Teil 2
• 11 Senkrechter Atem und das MEHR Teil 1
• 12 Senkrechter Atem und das MEHR Teil 2
• 13 Senkrechter Atem und Lebensbaum Jesu Teil 1
• 14 Senkrechter Atem und Lebensbaum Jesu Teil 2
• 15 Ende und Anfang

15 Webinare á ca. 150 Minuten, Gesamtlaufzeit ca. 40 Stunden



01 Die Juwelen des Senkrechten Atems - Teil 1
Die höhere Natur deines Menschseins

Der geistige Kern deines Senkrechten Atems sind die drei Schöpfungszentren: Spi-
rit, Herz und Sexus oder auch: Zirbeldrüse, Herz und Keimdrüsen. Deine geistige 
Zirbeldrüse verhilft deinem Denken zu großer Klarheit und Visionskraft. Sie aktiviert 
den Strom deiner inneren Weisheit und verbindet dich mit deiner geistigen Hei-
mat, den Sternenwelten. Deine geistigen Keimdrüsen verhelfen deinem Körper und 
Gefühlen zur Heilung uralter Wunden. Sie verbinden dich mit deiner Ahnenlinie, 
deinen Vorinkarnationen und den Naturwelten. Dein geistiges Herz verhilft deinem 
Menschsein zu tiefer Geborgenheit, innerer Meisterschaft und großer heilender 
Güte gegenüber allen Lebewesen. Es verbindet dich mit der Heimat deiner Seele 
und den Sonnenreichen.

02 Die Juwelen des Senkrechten Atems - Teil 2
Nutzung und Anwendung der drei Juwelen

Hier lernst du deine drei Juwelen geistig zu aktivieren und sie zu machtvollen Werk-
zeugen der Klärung und Heilung zu machen. Durch sie erreichst du auch den Geist 
anderer Menschen und kannst heilenden Ein� uss auf ihre Gefühle und Körper neh-
men. Auf dieser geistigen Ebene ist Machtmissbrauch ausgeschlossen. Weitere Hin-
weise zum Umgang mit deinen drei Juwelen helfen dir, das Diamantweiß-, Gold- 
und Silberlicht in deinem Atemstrom zu aktivieren. Was kannst du damit tun? Was 
bewirkt es? 

03 Senkrechter Atem und Lichtsäulen - Teil 1
Körper-, Seelen- und Geistatem

Ebenso wie du als Ganzes, haben auch jedes Organ und Funktionssystem deines 
Körpers eine physische, eine seelische und eine geistige Ebene. Hier betrachten wir 
den Atem. Bisher kannten wir nur den Körperatem oder horizontalen Atem, da er 
uns - bis zum Horizont - mit unserer menschlich-natürlichen Umwelt verbindet. In 
letzter Zeit haben wir nicht mehr tief und reinigend geatmet, sondern � ach. Nega-
tive Gefühlsregungen wie Angst, Schreck und Schuldgefühle haben unseren Atem 
eingeschnürt, so dass der Organismus nicht mehr richtig versorgt wurde.  Und hier 
kommen der Seelenatem und der Geistatem: Atemdimensionen, Atemwege und 
Atemsysteme - drei völlig unterschiedliche Realitäten in deinem Leben. Lerne sie 
hier kennen.



04 Senkrechter Atem und Lichtsäulen - Teil 2 
Die Natur des Seelen- und Geistatems

Den Seelenatem nennen wir auch: Lichtsäule oder Kanal des Metatron. Er versorgt 
dein persönliches Leben über Raum und Zeit hinaus. Daher kannst du mit ihm ver-
gangene Leben im Atem heilen. Dein Geistatem verbindet dich mit dem der gesam-
ten Menschheit. Hier bist du in der großen Gemeinschaft des Lebens geborgen und 
gleichzeitig mehr denn je du selbst. Diese beiden Atemströme bergen deine ganz 
natürliche Fähigkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen: hier Fragen zu stellen, 
dort Antworten zu � nden, hier Hilfe zu brauchen und sie dort zu bekommen: mäch-
tige Transformationskanäle für deinen Geist, sichere Reisewege für deine Seele und 
heilende Lichtströme für deinen Körper

05 Senkrechter Atem und Gesundheit - Teil 1
Heimliche Verbindungen zwischen Körper und Geist

Zwischen den Emotionen und inneren Organen herrschen verborgene Verbin-
dungen. Jedes negative Wort, das du über dich selbst und andere sprichst, ver-
ändert deinen Körper. Ängste, Aggressionen, Schuldgefühle, Neid und Missgunst 
bringen auf Dauer niedrige Schwingungen in dein Aurafeld, einschnürende Bewe-
gungen in deinen Organismus. Deine Ahnen haben in Fremdherrschaft, Krieg und 
Krankheit gelebt. Sie kannten die heimlichen Verbindungen nicht - und übertrugen 
ihr Erbe auf dich. Der Senkrechte Atem und die drei Juwelen schwingen dich und 
selbst deine Ahnenfelder hoch, dehnen die inneren Bewegungen aus und bringen 
dich in einen friedvollen, entspannten Zustand. 

06 Senkrechter Atem und Gesundheit - Teil 2 
Geistige Praxis im physischen Körper

Nach leidvollen Jahrtausenden werden Gesundheit und Lebensfreude unweigerlich 
wieder entstehen. Hier geht es um die Verwandlung von Symptomen, Zipperlein 
und Krankheiten. Eine kleine Symptom-Kunde zeigt dir die verborgene Intelligenz 
deines Körpers, die er sowohl für das Altern und Sterben nutzen kann, als auch für 
Regeneration und Verjüngung. Wissen ist Macht. In jeder Richtung. Wir unterschei-
den hier Symptome nach Raum, Zeit und Weg, im Rahmen unseres Lebenskreuzes. 
Zum Senkrechten Atem und der Lichtsäule kommen die Alpha-Omega-Tore. Ge-
sundheit ist eine Frage des Selbst-Bewusstseins und des inneren Heilers.



07 Senkrechter Atem und Familienheilung Teil 1
Familie: Der Staat im Staat

Der Kern aller menschlichen Dramen liegt in Familien-System-Fehlern - Verdre-
hungen der natürlichen Ordnung. An erster Stelle steht der Vater, an zweiter die 
Mutter und an dritter das erstgeborene Kind, an vierter das zweitgeborene usw. Seit 
Generationen werden diese Rollen verschoben und verdreht: gewalttätige Väter 
werden von ihrem Thron gestürzt, Söhne müssen deren Verantwortung und Auf-
gaben übernehmen - Töchter die der Mütter. Solche Systemverzerrungen schlagen 
tiefe seelische Wunden. Stirbt eine Generation, so gehen sie auf die nächste über. 
So haben wir heute die schier unlösbar erscheinende Aufgabe, die Familienseele zu 
heilen. Hier kann nur der Senkrechte Atem helfen. Und das tut er!

08 Senkrechter Atem und Familienheilung - Teil 2
Ich bin Eins mit der Familie

Familie ist die kleinste Bühne des Lebens, auf der wir unsere Beziehung zur Gemein-
schaft üben können. Vater, Mutter und Kind sind Rollen der Verantwortung und 
Aufgaben, die einander versorgen und darin wachsen. Familie ist der kleinste Staat, 
aber auch die kleinste Tyrannei, aus der sich jede/r selbst befreien muss. Familie ist 
jener dunkle Knoten, aus dem sich jede Seele selbst befreien muss. Hier vertiefen 
wir den Senkrechten Atem in der Familienheilung. Wir üben, setzen um, tauschen 
uns aus, beantworten Fragen, besprechen die Arbeitsblätter, geben Tipps zu Selbst-
studium und Experimenten und vollziehen eine Familienheilmeditation. 

09 Senkrechter Atem und DNS - Teil 1
Der kosmisch-planetarische Lebenstanz

Unser Senkrechter Atem ist von jeher der kosmisch-planetarische Lebenstanz un-
serer Seele. Sie wirbelt aus dem Geistraum der Nacht in den Körperraum des Tages 
und zurück - ca. 55.000 mal in einem 80-jährigen Leben. Ihre Seelenwirbelsäule sind 
sechs Doppelhelixen - aus bio-chemischer Sicht Nucleinbasen, die eine spiralför-
mige Treppe bilden. Und natürlich hat auch diese Treppe eine seelische und eine 
geistige Ebene. Daher endet deine DNA auch nicht an Kopf und Wurzel, sondern 
reicht weit hinab in den Planeten und hinauf in den Kosmos - bis ins Zentrum der 
galaktischen Sonne.



10 Senkrechter Atem und die DNS - Teil 2
Die Doppelstränge und ihre Themen

Seit dem Lichtkörperprozess stülpen sich eine 13. und 14. Helix über das Bündel 
deiner sechs Doppelhelixen. Alle zusammen bilden die sog. Skalarwelle, die dein 
Leben in eine völlig neue Bewegung bringt. Deine DNA ist die Lebenstanzsäule 
deiner Seele. Lange Zeit war Schmerz der Motor menschlicher Entwicklung und 
Dunkelheit der Treibsto�  unserer Licht-Körper-Schi� e. Hier erfährst du mehr über 
die Doppelstränge deiner DNA und ihre Themen sowie über die Aktivierung der 
Stränge. Unangreifbar, heilsam und schützend: Liebe verbrennt die graue Dunkel-
heit. Der Phönix steigt aus der Asche der verbrannten Erde auf.

11 Senkrechter Atem und das MEHR Teil 1
Der Senkrechte Atem ist lebendig

„Es gibt MEHR zwischen Himmel und Erde ...“  Viele Menschen erleben Begegnungen 
mit Dämonen und fühlen sich auf verschiedenste Arten bedroht. Doch es sind 
nur abgespaltene Seelenteile, deren lichtvolle Kräfte vor langer Zeit ins Gegenteil 
verkehrt sind und die nun zurückkommen möchten. Gleichzeitig aber geschehen 
auch viele innere Begegnungen mit anderen Wesen und Welten. Wir haben ver-
gessen, dass sie Teil von uns sind. Inmitten deines Senkrechten Atems be� nden 
sich 28 Dimensionen und Welten. Sie kehren zurück in die Verbindung mit deinem 
Bewusstsein. Erfahre hier mehr über sie. 

12 Senkrechter Atem und das MEHR Teil 2
28 verborgene Bewusstseinszentren 

Anders als die Ozeane der Erde ist der Ozean des Lebens ein senkrechter Strom, 
der dich zwischen den Dimensionen des Lebens verbindet, ein geistiges Meer, in 
dem viele verschiedene Lebensformen existieren. Nicht getrennt von dir wie im 
physischen Raum, sondern Teil von dir, von deinem Lebensatem. Er steht in enger 
Beziehung zu deinen drei Schöpfungszentren und den drei Juwelen deiner Licht-
säule. Sieben Doppelzentren in deinem Körper verbinden sich mit sieben Zentren 
im Kosmos und sieben Zentren im Planeten. Lerne hier das Wesen und die Kraft 
deiner geheimnisvollen inneren Ströme kennen.



13 Senkrechter Atem und Lebensbaum Jesu Teil 1
Engel des Tages und der Nacht 

Das letzte Kapitel unserer Senkrechter-Atem-Serie ist der Lebensbaum Jesu. Dies ist 
ein alter Meditationszyklus für den Körper, die Seele und den Geist, den Jesus vor 
2000 Jahren die Essener am Toten Meer lehrte. Noch heute geben die sieben Engel 
der Erde den Menschen jeden Tag Nahrung und Kraft für den Körper. Und jeden 
Abend senken die Engel der Nacht die kosmische Weisheit und den himmlischen 
Frieden in eure Seelen. So wurden die Essener bei völliger Gesundheit und großer 
visionärer Kraft sehr alt. Kombiniere diese hohe Transformationskraft mit deinem 
Senkrechten Atem. 

14 Senkrechter Atem und Lebensbaum Jesu Teil 2
Verwurzelung und Krönung

Vertiefe hier deine Erfahrung mit den Engeln der Erde und des Himmels in ihrer Wir-
kung auf dein Leben. Dieses alte Mysterium ist heute noch eine großartige Hilfe 
bei der Familien- und Ahnenheilung. Die so notwendige Verwurzelung der neuen 
Kinder - Wesen, die aus hohen unverkörperten Dimensionen kommen - ist durch die 
Essener Engel ebenso möglich, wie die Krönung jener alten Menschen, die ihrem Le-
ben nach Jahren der Mühsal inneren Frieden und seelische Erfüllung geben wollen. 

01-15 Ende und Anfang

Hier beantworten wir alle Fragen und Bedürfnisse, die in dieser ersten Sta� el auf-
getreten sind. Wir geben weiterführende Tipps und Hinweise zum Gebrauch und 
Umsetzung. Gleichzeitig leitet diese Resümee-Runde zur zweiten Sta� el dieser Serie 
über. Denn jegliches Geistige Handeln, um das es dort geht, geschieht im Raum dei-
nes Senkrechten Atems und in den Welten, die darin existieren.

Vertiefung: 
Lektion 2  „Der Senkrechte Atem“, „Die Rückkehr der Großen Familie“ (Audiowork-
shop), „Christus-Bewusstsein“  (Videoschulung)  „Der Lebensbaum Jesu“  (Buch),  
„Essener Tiefere Schichten“  (Hörbuch)

Vertiefung:
Lektion 2  „Der Senkrechte Atem“, „Die Rückkehr der Großen Familie“ (Audiowork-
shop), „Christus-Bewusstsein“  (Videoschulung)  „Der Lebensbaum Jesu“  (Buch),  
„Essener Tiefere Schichten“  (Hörbuch)
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Das geistige Handeln
oder:
Die Macht der Aura

Willst du wirkliche Veränderung und Heilung in 
deinen Körper und eine lichtvolle Entwicklung 
in die Welt bringen? Dann bist du hier richtig.

Die machtvollsten Fähigkeiten der Schöpfung 
liegen in dir. Das Geistige Handeln aktiviert die 
Macht deiner Aura. 

Herzlich willkommen im Reich des geistigen Handelns. Hier erlernst du die Grund-
lagen der geistigen Wahrnehmung und des geistigen Handelns sowie deine eige-
nen lebendigen Lichtsysteme und den Umgang mit ihnen. Das Ziel ist, jene Felder 
der Menschen, Behörden und Völker zu erreichen, die im Übergang zur neuen Zeit  
Hilfe bei der Klärung ihrer Systeme brauchen.

Hier sind die Anleitungen zum Einstieg in dein Körperraumschi�  und Übungen 
zum Ab� ug in höhere Sphären. Du lernst die hohe Bedeutung und tiefe Kraft dei-
nes eigenen Körpers und Verstandes beim geistigen Handeln kennen.

Angesagt ist das geistige Handeln überall dort, wo dir dein physisches Leben Gren-
zen setzt: bezogen auf Raum und Zeit, aber auch auf dein Erkennen und Wissen 
sowie auf deine menschlichen Fähigkeiten.  Angemessen ist das geistige Handeln 
überall dort, wo das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft durch nie-
dere Energien ins Stocken geraten ist und Unterstützung in Lichtgeschwindigkeit 
braucht.  Unangemessen ist das geistige Handeln überall dort, wo Bequemlich-
keit und Selbstsucht herrschen oder wo physisches Handeln oder energetische 
Möglichkeiten gefragt sind. Geistiges Handeln lässt sich nicht an persönliche Ziele 
binden. Die völlig freien Lichtintelligenzen folgen den Bedürfnissen des Großen 
Ganzen.

Die heilenden Wirkungen des geistigen Handelns wirken im Körper auf die Ge-
hirnströme und neuronalen Systeme, auf das Hormonsystem und die Qualität der 
Hormone. Es bewirkt eine Beschleunigung der Zellfrequenz und damit eine innere 
Körperreinigung. Das Herz ö� net sich und zieht die Ö� nung sämtlicher Lebenssy-
steme nach sich. Geistiges Handeln bewirkt die Heilung von Körper und Psyche.

Die 2. Sta� el zu deiner inneren Liebes-Macht 

Geistiges Handeln ist überirdisches Handeln. 
Du bist dazu fähig, weil du selbst aus höheren Lichtreichen kommst.



Die 15 Folgen:
01  Die Grundlagen 
02  Der Biotransduktor 
03  Geistige Wahrnehmung und Orientierung
04  Flow und Aurafelder 
05  Die Aufgaben der Aura
06  Kranke Aurafelder heilen 
07  Kranke Familien-Aura heilen 
08  Das Haus der Ahnen
09  Organ-Behörden-Aura klären
10  Die Unsterblichen Felder
11  Lebendige Lichtsysteme im menschlichen Körper
12  Lebendige Lichtsysteme nutzen  Teil 1
13  Lebendige Lichtsysteme nutzen  Teil 2 
14  Lichtkokon und Behördenaura
15  Lichtkokon und Herzbehörde 

15 Webinare á ca. 150 Minuten – Gesamtlaufzeit ca. 40 Stunden

01 Die Grundlagen 

Körper und Verstand haben eine wichtige Rolle und Bedeutung beim geistigen 
Handeln. „Wir sind nicht die Marionetten der Götter, sondern ihre Erben“ (Zitat aus 
Drachenchronik): Hier geht es um elementare Fragen und die menschliche Ethik 
beim geistigen Handeln. Es ist frei von Manipulation, da es sich im reinen geistigen 
Raum abspielt. Erste Einblicke in die Begri� e und Bedeutung von Verknüpfung, Ver-
schmelzung und Kooperation. Geistiges Handeln geschieht jenseits der Entweder-
Oder-Zone im Sowohl-Als-Auch-Raum.

02 Der Biotransduktor 

Biotransduktor - ein Kunstwort, das Erzengel Ariel 1990 geprägt hat. Die Geisti-
gen lieben Wortspiele und Worter� ndungen:  BIO: im biologischen Raum,  TRANS: 
übersetzen, umwandeln,  DUKTUS: Form, Charakter, Führung. Ein Biotransduktor ist 
demnach der menschliche Körper, der in der Lage ist, Energieformen umzuwandeln, 
den Charakter und die Qualität eines Zustandes zu verändern und den Dingen eine 
neue Führung - oder Wendung - zu geben. Einer der bekanntesten frühen Biotrans-
duktoren ist Franz von Assisi. In seinem Namen lernst du hier die Ethik des geistigen 
Handelns durch deinen Körper kennen.



03 Geistige Wahrnehmung und Orientierung

Im Geistigen zeigen sich die Zusammenhänge unseres Lebens oftmals in entgegen-
gesetzter Form. Was unten schwarz ist, ist oben weiß. So sind wir häu� g, wenn wir 
unser Körperleben in Beziehung zum Geist setzen, mit scheinbar widersprüchlichen 
Phänomenen konfrontiert und deuten diese falsch. Eine solche Missinterpretation 
stoppt den inneren Fluss. Hier betrachten wir die geistig-physischen Wahrneh-
mungsformen mit dem Ziel, diese richtig deuten und uns orientieren zu können: 
innere Bilder, innere Stimmen, Körpergefühle und die Kommunikation damit.

04 Flow und Aurafelder 

Welche Möglichkeiten und Grenzen liegen im geistigen Handeln? Unser Verstand, 
unsere Seele und unser Geist sind alle beteiligt - sehen allerdings völlig verschie-
dene Ebenen, die ganz unterschiedliche Ausrichtungen und Ziele haben. Theore-
tisch ist das eine recht verwirrende Feststellung. Praktisch � nden wir alle Erkennt-
nisse, Zusammenhänge und Bedeutungen in unseren sieben Auraschichten. Viele 
Jahrtausende haben sie gegeneinander gearbeitet – mit dem Ergebnis, dass die 
Willenskraft und die Wirkung unseres Handelns versickerten. Die Zeitenwende ver-
schmilzt unsere Felder und bringt sie in eine gemeinsame Richtung – in den Flow.

05 Die Aufgaben der Aura

Auf den Ebenen unserer persönlichen Entwicklung gebärden sich unsere vier sterb-
lichen Aurafelder wie ein Sack Flöhe: unterschiedlich, entgegengesetzt und gegen-
einander schwingend, einander widersprechend und in alle Richtungen auseinan-
der � iegend - verschiedensten Interessen folgend. Welch ein Chaos! Doch nichts 
geschieht ohne Grund. Auf den geistigen Ebenen ihrer Bedeutung und Aufgaben 
sind sie sich vollkommen einig, wie du hier sehen wirst.

06 Kranke Aurafelder heilen 

Wir vertiefen die letzten drei Folgen und tragen damit zur Erhöhung des kollek-
tiven Lichtatemnetzes der Menschheit bei. Wir nehmen aktuelle und karmische 
Krankheiten in den Aurafeldern wahr und heilen sie im raum-zeit-übergreifenden 
Handeln. Kranke Aurafelder bergen Lebensblockaden, embryonale Traumata und 
Dramen der Ahnenlinie, Beziehungs- und Behördenprobleme - und sind dadurch 
löchrig. Doch alles was wir wahrnehmen, verändert sich, wenn wir mit einem lie-
benden Herzen schauen.



07 Kranke Familienaura heilen

Die Familie ist der kleinste Raum der Gemeinschaft, in dem sich in den letzten Zeit-
altern größte Dramen abgespielt haben. Und gleichzeitig ist Familie ein Raum der 
Einweihung jedes einzelnen Mitglieds, das - in sie hineingeboren - sich wieder aus 
ihr herauslösen muss. Hier erfährst du, was eine Familienaura ist und wie kranke 
Informationen darin entstanden - wie sie sich übertragen und auswirken, wie sie ge-
heilt werden können. Weiteres: die Familiengeschichte, das kraftlose Wurzelchakra, 
die 21 Generationen und die sieben Auraschichten in ihrer vielfältigen Verknüpfung.

08 Das Haus der Ahnen 

Die Wurzeln unseres heutigen Bewusstseins liegen in den Lebensräumen und 
-zeiten unserer Ahnen: in ihrem Schmerz und Grauen ebenso wie in ihrer Weisheit 
und Liebe. Unser Unterleib und Unterbewusstsein bergen das seelisch-dämonische 
Haus der Ahnen:  Gedärm, Keller, Verlies, Grab und Drachenhöhle. Und überall dort 
liegen noch unentdeckte Schätze. Unser Ahnenkontakt ermöglicht uns den Zugang 
zu diesen Reichtümern und den wahrhaftigen Kontakt zu uns selbst. Fassen wir also 
Mut, steigen wir hinab in die ungeliebten Räume und bringen die Liebe ans Licht!

09 Organ-Behörden-Aura klären

Was haben unsere inneren Organe mit den äußeren Behörden zu tun? Organ kommt 
von Organisation. Die Organisation der Gesellschaft ist identisch mit der Organisa-
tion des Körpers. Die äußeren Organe sind aus den inneren entstanden, um für sie 
zu sorgen. Das taten diese und schwächten damit die innere Eigenständigkeit. Nun 
geht es den inneren und äußeren Organen schlecht. Die Behörden tyrannisieren die 
Menschen und die Menschen tyrannisieren ihre Körper. Entdecke die verborgenen 
Zusammenhänge und befreie deine Organe vom Druck der äußeren Welt.

10 Die Unsterblichen Felder

Wie wird Geist zu Materie? Wie funktioniert die Informationsübertragung ins Kör-
perfeld? Umgekehrt: Wie funktioniert die Entfernung belastender Informationen? 
Neben deinen vier sterblichen Aurafeldern (dem physischen, ätherischen, emotio-
nalen und mentalen) besitzt du drei höhere - drei unsterbliche Felder: das Kausal-, 
das Buddha- und das Atmanfeld. Wir betrachten die Blaupausen der 3. und 5. Di-
mension, nehmen Kontakt zu diesen hohen Feldern auf und aktivieren sie. So ver-
bindest du deine Körpermaterie mit deiner Geistwelt.



11 Lebendige Lichtsysteme im menschlichen Körper

Die indische Gottheit Babadschi sagt: „Nutze deinen Körper für das, wofür ich ihn dir 
gab.“ Wofür gab er ihn uns? Bewusstseinsentwicklung geht mit der Körperentwick-
lung einher. Nach vielen Zeitaltern erreichten unsere Körper die erste Phase der 
Vollendung. Erst jetzt lernen wir sie kennen. Vorher haben wir sie genutzt, waren 
uns ihrer Weisheit nicht bewusst. Gleichzeitig lernen wir nun, die Körpermaterie zu 
vergeistigen. Wir sind nicht Körper, die eine Seele haben, sondern Geistwesen, die 
einen Körper erbauten. Lerne hier deine Lichtsysteme kennen. 

12 Lebendige Lichtsysteme nutzen - Teil 1

Im Zeitfenster zwischen 1987 und 2037 geht die Erdenmenschheit von der lunaren 
Präsenz in die solare. Bezogen auf diese Schulungsserie bedeutet das: vom mental-
physisch gesteuerten Handeln in das visionär-geistig entstehende Handeln. Also 
ist es Zeit zu üben. Beim geistigen Handeln unterscheiden wir zwei Aspekte: 1. die 
Arbeit am eigenen Körper und Leben, 2. das Wirken in der äußeren Welt. Diese Rei-
henfolge ist zwingend: Bevor du außen wirken kannst, muss dein heiliges Inneres 
aktiviert sein.

13 Lebendige Lichtsysteme nutzen - Teil 2 

Die Juwelen deines Senkrechten Atems (Spirit, Herz und Sexus) bergen tiefe Ge-
heimnisse, großartige Kräfte, gewaltige Verknüpfungsmöglichkeiten und hohe 
Wirkung. Alles dies zeigt sich erst nach dem Ende langer Wege tiefer innerer Rei-
fung. Nun, am Beginn des goldenen Informations- und Technologie-Zeitalters, 
erforschen wir uns selbst: unsere innere biologische Informations-Technologie, 
Sonnensysteme außen und Schöpfersysteme innen, die heilige Geometrie und die 
Frage, wie du (sogar!) deinen Lichtkokon kopieren und versenden kannst.

14 Lichtkokon und Behördenaura

Anwendunge der bisherigen Erkenntnisse. Fragen tauchen auf: „Was ist der Unter-
schied zwischen Lichtkokon, Lichtsäule, Lichtkörper und Herzlicht? Was haben Lichtko-
kon und Aura, innere Organe und äußere Behörden miteinander zu tun?“  Wenn wir die 
Dramen zwischen Emotionen, inneren Organen und Behörden betrachten, dann 
liegt es nahe, geistig einzugreifen: unsere innere Licht-Liebe-Technologie zu akti-
vieren, unseren Lichtkokon in die kollektiven Aurafelder der Politik und Weltwirt-
schaft auszudehnen - und zu schauen, was alles passiert. L(i)eben macht Spaß!



15 Lichtkokon und Herzbehörde 

Die US-Notenbank (FED) war eine zentrale Behörde, die die wirtschaftliche Entwick-
lung des Lebens auf Erden lenkte. Hier wurden von einer großen Schattenmacht die 
Wertesysteme bestimmt: „Geld ist mehr wert als Menschen!“  Analog zu unseren 
inneren Organen, war die FED zweifellos unser Gesellschaftsherz bzw. unsere Herz-
behörde:  jenes Organ, das unserem Leben Wert gibt oder nimmt, Selbstbewusst-
sein und Wohlstand oder Minderwert und Armut - je nachdem, ob das Herz o� en 
oder verschlossen ist.  Unsere verschlossenen Herzen unterstützen die düsteren 
Interessen der äußeren Behörden - und sind selbst Teil einer gewaltigen unbewuss-
ten Schattenmacht (vgl. die Macht des Volkes in der Serie Weltfrieden erscha� en). Ö� ne 
dein Herz und beschenke die Welt mit deinem inneren Reichtum. So können sich 
die Werte verändern - und der Mensch steht wieder an erster Stelle.

Vertiefung:  Videoschulungen „Christus-Bewusstsein“, „Seelentiere“, „Weltfrieden 
erscha� en“, „Die Lebendigen Lichtsysteme“,  tv-Seminar 2 „Geistiges Reisen und 
Handeln“, Buch „Das Geistige Reisen“



Heilung 
der Vergangenheit 
Geheilte Vergangenheit ist kristallklare         
Gegenwart. Die Heilung der Vergangenheit 
ist leicht und voller Liebe

Mit allem, was du in der 1. und 2. Sta� el ge-
lernt hast, bist du nun in der Lage, größere 
Projekte anzugehen: die Menschheit auf dem 
Weg in die Freiheit zu begleiten. 

Viele Menschen glauben, dass sie keinen Ein� uss mehr auf die Vergangenheit ha-
ben. „Das ist vorbei, da kann man nichts mehr machen!“ sagen sie. Doch weit gefehlt! 
Es geht und es ist auch notwendig. 

Denn unsere Gegenwart - und erst recht die Zukunft - sind die Resultate der Ver-
gangenheit. Diese war in den letzten Zeitaltern dunkel. Es war eine Zeit der Kriege 
und Epidemien, der Unterwerfung durch Kirche und Königshäuser, der Dramen und 
Schmerzen in Familien, Dörfern, Städten und Ländern: eine schmerzhafte Zeit für 
die Seelen, eine sterbliche Zeit für die Körper. Und wann immer ein Körper starb, 
gingen Schmerz und Schmutz auf die nächste Generation über. Solange diese dun-
klen Ansammlungen nicht gereinigt und geheilt sind, sind wir nicht handlungsfähig 
und bringen nichts zu Ende, weil wir eine unbewusste Angst vor der Zukunft in uns 
tragen. Nicht die eigene, sondern die der Ahnen. 

Hast du schon einmal über ZEIT nachgedacht? Über ZEIT-Räume und ZEIT-Spannen, 
ZEIT-Fenster und ZEIT-Tore, ZEIT-Alter, ZEIT-Geist und ZEITEN-Wende? ZEIT be� ndet 
sich nicht außerhalb von dir, sondern in deinem Herzen, in deinem Körper, in deinen 
Zellen. 

Der Verstand kennt die horizontale ZEIT-Linie. Unser Körper-Seele-Geist lebt in der 
senkrechten ZEIT-Spirale. Auf ihren Kreisdrehungen liegen immer wiederkehrende 
ZEIT-Punkte wie Geburts-, Hochzeits- und Todestage, persönliche Entscheidungen 
und Schicksalsereignisse, aber auch historische Momente der Wirtschaftsverträge, 
Staats- und Behördengründungen, Kriegs-, Wa� enstillstands- und Friedensverträ-
ge, der Auswanderungswellen und politischen Entscheidungen zu Ungunsten der 
Völker, der Natur- und technisch-menschliche Katastrophen (Hiroshima, Tschernobyl, 
Fukushima) sowie der Schattenstrukturen in der alten Gesellschaft (Menschenhandel, 
Militär-Agenten-Regierungen, Banken-, Industrie- und Kirchenherrschaft).



Sämtliche Ereignisse dieser Welt-ZEIT-Geschichte sind Teil deines individuellen und 
des kollektiven Organismus.  Sie stecken uns in den Knochen und Genen. Und im-
mer wieder streben diese Zellinformationen zur Wiederholung von Ereignissen aus 
der Vergangenheit, wenn die ZEIT reif ist.

ZEIT-Heilung bedeutet: 
- Reinigung (der grauen Spuren und äußeren Schalen), 
- Befreiung (der Seelen und des inneren Kerns), 
- Klärung (der Atmosphäre und der Gemeinschaft), 
- Beschleunigung (der Zell- und Lebensfrequenzen: außen Entschleunigung), 
-Ö� nung (der verborgenen Bewusstseinsräume), 
- Entschleierung (der Mysterien, Erkenntnis der Weisheit hinter allem Dunkel), 
- Erlösung (von Dramen, Gelübden, Flüchen, etc.),
- Erfüllung (Seelenverträge, geistige Absichten und alte Lebenszyklen). 

Die 3. Sta� el zu deiner inneren Liebes-Macht 

ZEIT-Heilung lässt dich uralte Kräfte der Weisheit und der Liebe entdecken: Samen-
körner des neuen Lichts, die du bisher noch nicht erkennen konntest.

Für all jene, die schon seit ihrer Kindheit die Welt retten möchten und bisher nur 
noch nicht wussten, wie. 

Die 15 Folgen:

01 Was ist Zeit?
02 Lebens-Zeit-Heilung
03 Der Baum des Lebens
04 Die Herrschaft der Entwurzelten
05 Portalö� nung im Innersten 
06 Geburts-Stunden-Heilung
07 Das Licht in der Finsternis
08 Geld-Gefühle heilen
09 Heiles Deutschland
10 Friede den Hütten
11 Seelenteile und Zeitlinien
12 Die Verträge der Seele
13 Frieden und Gesundheit
14 Glaube und Liebe Teil 1
15 Glaube und Liebe Teil 2

15 Webinare á ca. 150 Minuten – Gesamtlaufzeit ca. 40 Stunden



01 Was ist Zeit?

Bevor wir uns an’s Heilen der Vergangenheit machen, sollten wir uns einige Fragen 
stellen, um die Grundlagen und das Wesen der ZEIT-Heilung zu verstehen. Die Fra-
gen lauten: „Was ist Vergangenheit? Was ist Zeit? Welchen Sinn hat Dunkelheit? Welche 
Arten von Dunkelheit gibt es? Was bedeutet in diesem Sinne: Heilen?“ Angesichts der 
Vielfalt der ZEIT-Räume, ZEIT-Alter und ZEIT-Linien sowie der Tiefe unseres Lebens-
sinns sollte bewusst werden, dass auch das Wort Heilung viele verschiedene Facet-
ten hat. Es liegt in deiner Macht und Demut, dieser Vielfalt gerecht zu werden.

02 Lebens-Zeit-Heilung

Lange saß den Menschen die Zeit im Nacken, beugte ihre Rücken und krümmte 
ihre Wirbelsäulen. Jahrtausende der Vergangenheit sitzen uns heute noch als ge-
netische Erbschaft in den Knochen. Zeit schlug Wunden, Zeit heilte Wunden. Tat sie 
das wirklich? Der Zahn der Zeit nagte an uns. Der Tod beendete Lebens-Zeit und 
erneuerte unser Leben viele Male. Doch was blieb liegen? Was blieb auf der Strecke? 
Es geht um die Heilung der zellulären Vergangenheit, dem Strom eigener Leben, die 
unerfüllt an unserer heutigen Substanz nagen. ZEIT-Heilung befreit von Rückenlei-
den, richtet Wirbelsäulen und Selbstbewusstsein auf.

03 Der Baum des Lebens

„Stelle dir deinen Körper als einen Baum vor. Stehe fest auf der Erde, grabe deine Wurzeln 
aus Steißbein und Zehen tief in den Leib der Erde. Deine Arme strecke hoch. Aus Fingern 
und Wirbelsäule wächst deine Krone in den Himmel.“  Du bist nicht nur ein Mensch 
auf Erden sondern auch ein Wanderer zwischen den Welten. Nun erlebst du, was 
es heißt, ein Lebensbaum zu sein: die bitteren Wurzelsäfte der Vergangenheit auf-
steigen zu lassen, das kosmische Licht mit der Krone aufzufangen und aus beidem 
zusammen herrliche Blüten und süße Früchte für das Leben zu bereiten. 

04 Die Herrschaft der Entwurzelten

Der Baum am Meer am letzten Abend von Atlantis.  Was hat es damit auf sich und was 
hat das mit dir zu tun? Was Lemurien und Atlantis vor vielen Jahrtausenden erlebten, 
wiederholt sich in dieser Zeitenwende, um sich zu erfüllen. Nun heißen sie Europa 
und Amerika. Die Namen haben sich verändert, die Geschichte ist dieselbe. Heutiger 
Schmerz und politische Ohnmacht haben ihre Wurzeln tief in der Raum-Zeit, in der 
Geschichte von Kulturen, die ins Reich der Fantasie verbannt wurden. Die Mensch-



heit erlebt in der Zeitenwende dasselbe wie einst: Die Zerstörung der Mutter-Wurzel 
und die entwurzelte Krone der Söhne, die nun nach ihrer Heimat suchen. Familien-
Heilung im großen Stil. 

05 Portalö� nung im Innersten 

Aus (damals) aktuellem Anlass der kosmischen 23:11-Portalö� nung widmen wir uns 
hier noch einmal der großen Reinigung vergangener Zeitalter, der Heilung schmerz-
hafter Geschehnisse im Außen durch das Heil-Licht unseres Innersten. Spannend 
und interessant sind die Geburtshoroskope großer Machtzentralen und die Schlüs-
se, die daraus zu ziehen sind. Doch bevor wir dies tun, sollten wir die Reinheit un-
serer Absichten, die Ö� nung unserer Herzen und unsere eigene Liebes-Licht-Kraft 
geklärt und gestärkt haben. An dieser Stelle stellt sich die Frage, was sich eigentlich 
in unserer siebten Zellebene be� ndet - und wie wir es nutzen können.

06 Geburts-Stunden-Heilung

Was ist eigentlich Geburt? Warum und wie geschieht sie? Was löst sie aus und was 
entwickelt sich durch sie? In der alten Weltsicht war die Geburtsstunde eines Men-
schen der Anfang des Lebens. Aus der Sicht des Geistes war sie das (vorläu� ge) Ende 
des Seins. Die Todesstunde war für die Menschen das Ende des Lebens und aus 
geistiger Sicht die Geburt in die Heimat, ein neuer Anfang. Die Geburts-Stunden-
Heilung erzeugt eine Voll-Endung, die alle Absichten und Erinnerungen, Ursachen, 
Wirkungen und Er-Lösungen in sich trägt: ein Ende, das gereinigt und durchlichtet 
einen neuen Anfang ermöglicht - hier am Beispiel der Geburt der USA.

07 Das Licht in der Finsternis

Ein heikles, verborgenes und geheimnisumwittertes Thema in unserer Schulung 
zum Geistigen Heilen der Vergangenheit: die Illuminaten. Wer sind sie? Woher kom-
men sie? Welches sind ihre Absichten und Fähigkeiten? Worauf berufen sie sich? Es 
geht um die Sieben hermetischen Gesetze des Lebens, das umkämpfte Heiligtum 
der Macht. Wer sie kennt, hat die Macht. Geheime Kräfte haben das ursprüngliche 
Anliegen der Aufklärung im dunklen Zeitalter (Kali Yuga) verändert und ins Gegen-
teil geführt: in die totale Unterwerfung. Scheinbar wurden wir betrogen, tatsäch-
lich spielten wir mit und konnten nur gewinnen. Daher haben wir heute eine ganz 
persönliche Verantwortung. Eine Reise durch die letzten 12.000 Jahre zeigt, wo wir 
heute stehen - und warum.



08 Geld-Gefühle heilen

Mit dem Gründungshoroskop der amerikanischen Notenbank FED warten neue 
Überraschungen auf uns: O� enbarungen - nicht etwa der � nsteren Geschäfte da 
draußen in der Welt, sondern der verdunkelten Krusten unserer eigenen zellulären 
und atmosphärischen Menschheitsgeschichte. Hier geht es um Schuldenfallen und 
ZEIT-Springen, um hermetische Gesetze und die Transformation eines zeitalterlan-
gen Abstiegs in unlotbare Tiefen, um den Kometenschweif und die ge� ügelte Göttin. 
Klingt wie die unendliche Geschichte unseres Lebens, in der sich fantastische Sze-
nerien � nsterster und lichtvollster Sphären zusammen� nden. Und so ist es auch.

09 Heiles Deutschland

Eine „Heil-Liebes-Welle“ für Deutschland, das eine unselige Rolle in der jüngeren 
Geschichte spielt. Viele Menschen schämen sich unbewusst heute noch ihrer deut-
schen Herkunft - und ahnen nicht, dass ihre Seelen diesen Geburtsort mit Bedacht 
und Liebe gewählt haben. Das deutsche Trauma der ausgelösten Weltkriege, die 
deutschen Themen der Trennung und Vereinigung, die vergangenen Epochen 
Deutschlands herrschen heute noch als Angst-, Schuld- und Stress-Informationen 
in unseren Zellen. Wir können dies heilen, denn auch im Hinblick auf den Welt-
frieden spielt Deutschland eine wichtige Rolle. Bringen wir hier auf geistigem Weg 
Heil, Heilung und Heiligung, Vergebung und Segnung einem uralten Volk, das nicht 
wusste, was es tat - und doch dem göttlichen Willen folgte. Beginnen wir am be-
sten in unserer unmittelbaren Nähe - bei uns selbst.

10 Friede den Hütten

Friede den Hütten und Vergebung den Palästen. 1000 Jahre Deutschland. Der größ-
te Teil der Weltbevölkerung bildet die Basis des Volkes. Die Menschheitsfamilie ist 
ein Volk - und gleichzeitig 1000 Völker, die sich in 1000 Jahren verloren haben. Hülle 
sie in deinen Lichtkokon. Löse Feindbilder und Feindschaftsenergien aus deinem 
Denken und deinen Feldern. Erscha� e Frieden, Mitgefühl und Respekt zwischen 
den Völkern in Deutschland - tief in dir selbst. Sende dein Licht durch die deutsche 
Geschichte der Jahrhunderte, in die Hütten, Häuser und Paläste, in die Körper und 
Zellen der Menschen. Hier erlebst du, dass du es kannst.



11 Seelenteile und Zeitlinien

Die Seele ist ein Speicher der Vergangenheit und eine Quelle der Zukunft. Hier geht 
es um die Seele und das Energiefeld, verlorene Seelenteile und deren Rückkehr 
durch das Zeitlinienspringen.  Wir stellen Fragen: „Was bedeuten Verträge für die See-
le? Wie schließt sie Verträge, wie löst und erfüllt sie sie?“  Unzählige Verträge wurden in 
den letzten 1000 Jahren in Deutschland geschlossen, die wenigsten davon einge-
halten und erfüllt oder eingelöst. Solche noch ausstehenden Er-Lösungen durch-
weben die Seelenfelder und binden die heutigen Menschen an die Vergangenheit 
der Völker. Hilf ihnen, frei zu werden für die Gegenwart und bereit für die Zukunft! 
Lerne dabei gleich die nächste Lektion des geistigen Handelns. 

12 Die Verträge der Seele

Lerne deine Inkarnationsverträge und Generationenverträge näher kennen. Dann 
fällt es leichter, sie zu erfüllen. Dann wird dir das Leben nicht mehr ungerecht vor-
kommen, dann kannst du Herausforderungen besser nehmen und bewältigen. 
Auch die Zufalls-Schicksals-Verträge möchten in ihrer Natur erkannt und ange-
nommen werden, damit du sie loslassen kannst - und sie dich. Entdecke deine 
Organseelen und die sicheren Zeichen von Seelenteilverlusten, das erstaunliche 
Phänomen der planetarisch-kosmischen Seelenteilverluste und die vielfältigen 
Möglichkeiten und Wege ihrer Rückkehr. Hier erkennst du, dass sich deine Fähigkeit 
des geistigen Heilens inzwischen weit über Raum und Zeit ausgedehnt hat.

13 Frieden und Gesundheit

Wir setzen die ZEIT-Heilung fort. Die Kriege und Epidemien der letzten 1000 Jah-
re beherrschen immer noch in Miasmen (graue Spuren des Schmerzes und der 
Schuld) das Unterbewusstsein der Menschen und die Zellspeicher ihrer Körper. 
Auch diese wollen und können gereinigt werden. Geschieht dies, dann können die 
dauerhaften Kraftströme des Friedens und der Gesundheit wieder in die kollek-
tiven Aurafelder der Menschheit � ießen, sie heilen und durchstrahlen. Hierfür liegt 
nichts näher, als das geistige Werkzeug der Neu-Programmierung anzuwenden. Es 
baut unsere seelischen Frequenzbänder und zellulären Informationsträger um und 
schwingt sie hoch.



14 Glaube und Liebe Teil 1

In der konsequenten ZEIT-Heilung darf die Kirche nicht fehlen. Hier widmen wir uns 
in Liebe und Respekt den verzerrten kirchlichen Formen der Sexualität und der Fol-
ter im Namen Gottes. Um die o� enbar gewordenen Missbrauchswellen zu verste-
hen, betrachten wir zunächst die Kirchengebäude selbst: ihre Energiesphäre und 
Aura. Im Vergleich mit der menschlichen Anatomie machen wir erstaunliche Entde-
ckungen - spannend und entspannend zugleich. Kali führt diese Folge im Namen 
der sanften Gaia und der fernen Isis. Zentrale Anliegen der drei geistigen Mütter 
sind die Befreiung der dogmatisierten Liebe und des verordneten Glaubens, die 
geistige Reinigung der Kirchengebäude, die lichtvolle Klärung des Kirchenpersonals 
und die Erlösung der Kirchenorte von Bannen, Flüchen und Gelübden.

15 Glaube und Liebe Teil 2

Diamant, Gold und Silber: Das sind die Grundlagen der äußeren Währung und des 
inneren Selbstwertes.  Kugel und Stab: Das sind die Insignien der äußeren Macht 
über die Völker dieser Welt und der inneren Macht über uns selbst. Dein persön-
liches Zepter ist deine Wirbelsäule mitsamt ihrer unerschöp� ichen geistigen Kraft 
und Intelligenz. Dein eigener Reichsapfel ist dein Herz mit seiner grenzenlosen See-
lenkraft und Liebe. Wer diese inneren Insignien in den eigenen Händen hält, hat 
Macht: über sich selbst - und für andere. „Man lehrte uns, zu glauben. Doch woran? 
Woran möchtest du glauben?  Man lehrte uns Angst und Hass. Aber warum?  Möchtest 
du nicht lieber lieben?“

Vertiefung:  zu 09:  eine Fortsetzung der Erkenntnisse: „Herzland Deutschland“, 
dort die Abschluss-Meditation des Interviews:  www.goo.gl/aFxrSW
zu 06:  Christus und die Geburtsstunde, Christus und die Todesstunde 
zu 11 und 12:  Dunkel-Licht-Serie 14 Seelen-Spaltung-Rückkehr



Auf der nächsten Seite geht‘s weiter mit dem 

HeilWellenFokus
Gesundheit in die eigenen Hände nehmen
Lerne dein Wunderwerk „Körper“ kennen



HeilWellenFokus
Krankheitsinformationen im 
Kollektivfeld transformieren

Die erste Idee zu dieser Serie war - im Sinne 
der 3. Sta� el Heilung der Vergangenheit - der 
Wunsch einer konkreten Heilwellen-Aus-
strahlung - ein Liebesdienst für kranke Men-
schen.  

Daraus entwickelte sich eine intensive Schu-
lung für all jene, die bereit sind, die Verant-

wortung für ihre Gesundheit zurück in die eigenen Hände zu nehmen. Es entstand 
ein tiefgreifendes Laien-Studium über die menschliche Anatomie, Organe und Sys-
teme, über Krankheit und Ursachen sowie den Umgang mit der Heilung.

Hier lernst du deine Körpersysteme kennen: 
auf der physischen, seelischen und geistigen Ebene.

Jede Krankheit ist letztlich durch eine dauerhafte innere Negativ-Haltung entstan-
den - und ist daher auch durch die Veränderung der inneren Haltung heilbar. Bisher 
wurde Krankheit als Feind und Gefahr angesehen und bekämpft. Bisher wusste der 
Patient nichts über seinen Körper, aber viel über Krankheit. Doch es war kein hei-
lendes Wissen. Das sollte sich ändern.

Hier lernst du deinen wunder-vollen Körper in allen Ebenen kennen - und verän-
derst deine Haltung zu Krankheit. Es wird eine grundlegend positive sein, eine 
neugierige, lernwillige O� enheit - bereit, Dinge zu erfahren, die hinter der alten 
Begrenzung des Verstandes liegen. Kreative Kommunikation mit der Krankheit, 
den Symptomen, den inneren Organen und der aktuellen Lebenssituation, die 
immer ein Auslöser ist, helfen dir, wertvolle Botschaften zu empfangen, die hohe 
Intelligenz deines Körpers kennenzulernen und damit dein Leben auf‘s Beste zu 
verändern.

Es geht um die Transformation von Krankheitsinformationen im kollektiven Feld: 
um HeilWellenAusstrahlung. Die Teilnehmer nannten Krankheitsfälle aus ihrem 
Umfeld zum jeweiligen Thema. Sabine Mühlisch brachte eine repräsentative Aus-
wahl in die IFM-Quantenfeld-Analyse. Die Ergebnisse wurden Gegenstand der 
Schulung und Befeldung. Eine Nach-Analyse teilt die positive Entwicklung der Wer-
te während der Live-Veranstaltung mit. Wie erkennen hier unsere geistige Heilwir-
kung in Echtzeit. Positive Rückmeldungen der Teilnehmer bestätigten die Wirkung.



Wir kombinieren hier mehrere Ebenen: die individuelle Heilwellen-Intelligenz 
und die der Gruppe, die geistige Welt als Ganzes und die persönlichen Seele-Geist-
Familien, den interaktiven Frequenzmesser (IFM, die technische Komponente der 
Quantenheilung) sowie Übermittlungen, Meditationen und Invokationen (die gei-
stige Komponente der Quantenheilung). 

Sabine Wolf erläutert die geistige Anatomie aller Körpersysteme sowie verborgene 
Zusammenhänge und Wechselwirkungen mit der Zeitenwende. Sie leitet die inten-
siv wirkenden Heilmeditationen. Sabine Mühlisch präsentiert die Körpersysteme, 
Anatomie und Funktionen, seelische Zusammenhänge von Krankheiten und Syste-
men sowie Anleitungen zum Umdenken - unterstützt mit ihrem TimeWaver*. 

Sabine Mühlisch zum IFM-TimeWaver: 
Der Interaktive Frequenz-Messer ist in der Lage, mittels Kozyrev-Spiegel die Informationsfelder 
eines Menschen, eines Unternehmens, eines Hauses, eines Tieres oder einer ganzen Gruppe ‚aus-
zulesen’. Die so ermittelten Schwingungsamplituden werden über einen PC mit Datenbank ‚über-
setzt’ und angezeigt. Dabei zeigen sich in den verschiedenen Körperbereichen über-regulierte und 
unter-regulierte Bereiche (zu viel bzw. zu wenig Energie) an - dies auf den körperlichen, seelischen 
und geistigen Ebenen. Jedes biologische System, welches heil (ganz) und somit selbstregulierend 
gesund ist (und bleibt), hat eine balancierte Schwingung. Krankheit tritt dann auf, wenn diese 
Schwingung gestört, blockiert oder unausgewogen ist.

Der IFM übermittelt über eine Befeldung in die Informationsfelder einen Impuls, der Selbsthei-
lungskräfte und -energien hin zum ‚Original’-Schwingungsmuster anregt und fördert. Das Ge-
samtsystem ‚Mensch’ mit seiner innewohnenden Intelligenz entscheidet, wie, ob und wann diese 
Im-pulse umgesetzt werden und der Organismus in seiner Gesamtheit wieder heil wird. Dies ga-
rantiert, dass keinerlei Manipulation statt� nden kann.

Die 10 Folgen:
1  Einführung
2  Der Herzkreislauf
3  Das Bewegungssystem 
4  Das Organsystem
5  Das Atmungssystem
6  Das Verdauungssystem
7  Das Immunsystem
8  Das Gewebesystem incl. Haut
9  Das Nervensystem
10  Das Hormonsystem

10-teilige Videoschulung mit Sabine Wolf und Sabine Mühlisch 
Gesamtlaufzeit ca. 18 Stunden



1  Einführung 

Zeitenwende: Krankheit ist Aufstieg!  Die Bewegungsrichtung des Le-
bens hat sich umgekehrt. Nun steigt alles aus dem Untergrund auf, 
was Zeitalterlang hinein gesunken ist. So auch Krankheit. Die heu-
tigen Krankheiten sind (seit 1989) ausnahmslos Heilungsprozesse ur-
alter Krankheiten der Menschheitsgeschichte, die bis heute nicht ge-
heilt wurden. Weltweite Krankheit heute ist eine gewaltige kollektive 

Heilungskrise mit dem Ziel einer gesunden Menschheit in einer heilen Welt.  Dieser große 
Strom der Rückkehr ins Licht � ießt durch die Körper der Menschen. Ein Drama und Myste-
rium, das wir hier verstehen lernen und erfüllen wollen. Was Krankheit ist - und nicht ist, die 
neun Körpersysteme und der TimeWaver sind weitere Themen.

Die Themen
• Was Krankheit ist - und nicht ist
• Wer Krankheit festhält – und warum
• Die neun Körpersysteme und der Heilwellenfokus
• Der heilige Raum und der TimeWaver

2  Der Herzkreislauf

Im menschlichen Herzen und im Heilwellenfokus geht es um die 
Erlangung eines klaren Bewusstseins sowie einer einfachen, echten 
Handlungsfähigkeit. Keine Kleinigkeit nach 6000 Jahren verschlos-
sener Herzen! Wir betrachten die Kräfte der Zeitenwende, die alles 
ans Licht bringen, was lange Zeit verschlossen und verdunkelt war. 
Wir beginnen, mit dem Herzen zu verstehen und die größeren Zu-

sammenhänge unseres Lebens zu erkennen. Wir beginnen, der Krankheit und dem Körper 
zu vertrauen, Kontakt aufzunehmen und Respekt zu entwickeln. Wir machen unsere Körper-
systeme zu Lichtkörpersystemen, durchlichten die Zellebenen, nehmen unsere Lebensver-
antwortung zu uns selbst zurück und erwecken den inneren Heiler und die innere Ärztin. Ein 
fantastisches Projekt!

Die Themen:
• Der Herzkreislauf aus geistiger Sicht
• Symptombeschreibungen
• Das Herzkreislaufsystem aus physisch-psychischer Sicht
• Symbolische Bedeutung, Aufgaben und Themen , Disharmonien
• Leukämie, Bluthochdruck, Arteriosklerose und Herzinsu�  zienz
• Schlaganfall, Herzrhythmusstörung, Herzinfarkt
• Heilwellenfokus: Aufbau und geistige Funktionsweise
• Heilwellen-Meditation zum Herz-Blut-Kreislauf



3  Das Bewegungssystem

Wir wagen einen Blick auf die menschliche Anatomie - aus einer ganz 
anderen Perspektive als die der Schulmedizin. Hier lernst du die geist-
seelische Bedeutung deines Bewegungssystems kennen: deine Wir-
belsäule, Knochen und Gelenke, die Muskulatur und Bänder. Fragen 
tauchen auf und werden beantwortet: „Welche Seelenthemen sind mit 
diesen Teilen deines Körpers verbunden?“ „Welche Aufgaben hast du, die 

das Gerüst deines Lebensgebäudes wieder geschmeidig und stark machen?“ „Welche Traumasi-
gnaturen sitzen in deinen Knochen - bis zur endgültigen Erlösung?“ „Wie gehst du heilend mit sol-
chen Symptomen um?“ - Der krönende Abschluss ist eine Meditation über Gaias Geburt und 
Kindheit, deren planetarisches Bewegungssystem durch Schmerz und Widerstandslosigkeit 
gereift ist. Folgen wir ihrem Beispiel!

Die Themen:
• Das Bewegungssystem aus geistiger Sicht
• Gelenkebenen: Trennung und Verbindung aus geistiger Sicht
• Knochen-Antennen und Gelenk-Brücken 
• Traumasignaturen und Symptombeschreibungen
• Das Bewegungssystem aus physisch-psychischer Sicht
• Disharmonien: Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall
• Muskelzerrung und Muskelfaserriss, Arthrose, Osteoporose und Gicht
• Heilwellen-Meditation Gaias Geburt und Bewegungssystem

4  Das Organsystem

Hier tauchen wir in die organisierte Dualität ein. Das klingt fast wie or-
ganisiertes Verbrechen. Und manche Menschen nehmen zumindest 
die dunkle Seite der Dualität in ähnlicher Weise wahr. Unsere inneren 
Organe sind der geistige Ursprung unserer körperlichen Dualität. Sie 
bestehen zu gleichen Anteilen aus Licht und Dunkelheit, also posi-
tiven und negativen Gefühlskräften. Damit sind sie geistig so vorpro-

grammiert, dass wir Licht und Dunkelheit leben müssen. Wir können unmöglich gesund blei-
ben, wenn wir immer nur „Ja“ sagen, Licht und Liebe heraufbeschwören. Ebenso lässt unser 
Organismus das ewige „Nein“, Selbstzweifel, Schuldgefühle und Abwehr auf Dauer nicht zu. 
In beiden Fällen geht es in die Knie. Ein sauberes Gleichgewicht zwischen negativen und 
positiven Gefühlskräften ist das Geheimnis körperlicher Gesundheit.

Die Themen:
• Seth: Das Chaos der Ausleitung
• Erinnerungsspuren der Generationen
• Das Organsystem aus geistiger Sicht
• Lichter Kern und dunkler Mantel
• Das Organsystem aus physisch-psychischer Sicht
• Systemerkrankungen und ihre seelischen Ursachen 
• Diabetes mellitus,  Leukämie und multiple Sklerose
• Neurodermitis und Autoimmunerkrankungen



5  Das Atmungssystem

Wir machen eine Reise durch die Dimensionen des Atems. Der Atem 
ist die erste und letzte Macht in unserem Körper-Seele-Geist-Leben. 
Sabine Mühlisch erläutert die symbolische Be-Deutung des Systems, 
unsere seelischen Themen und mentalen Aufgaben, die mit dem 
Atem verbunden sind, sowie die Bedeutung von Atemsystem-Erkran-
kungen. Sabine Wolf macht den Sprung zum Dreifachen und zum 

Senkrechten Atem und erläutert deren Mechanismen. Der Körperatem kommuniziert mit der 
Biosphäre und versorgt den Körper. Der Seelenatem kommuniziert mit der Menschheit und 
hält unsere Seelenverträge ein. Der Geistatem kommuniziert mit Kosmos und Planet. „Wie 
funktioniert das eigentlich?“ Hier erlernst du geistige Mechanismen, die dich im Alltag von 
emotionalen Abhängigkeiten befreien, dich klar und handlungsfähig machen.

Die Themen:
• Das Atmungssystem aus physisch-psychischer Sicht
• Systemerkrankungen und ihre seelischen Ursachen 
• Kiefer- und Nasenhöhlenentzündung
• Husten, Bronchitis, Grippe und Lungenentzündung
• Der Dreifache Atem
• Körperatem, Seelenatem und Geistatem

6  Das Verdauungssystem

Sabine Mühlisch stellt die symbolische Bedeutung der Verarbeitung 
materieller und immaterieller Eindrücke vor. Ein trockener Satz. Dahin-
ter verbergen sich aber geheimnisvolle Verknüpfungen zwischen un-
serem Denken und Fühlen, zwischen Nahrung und Gesundheit. Mehr 
über dein geistiges Verdauungssystem zu wissen, kann dir Jahre der 
Unpässlichkeit und Krankheit sowie viel Geld für Behandlungen er-

sparen. Seth spricht über die positiven und negativen Aspekte von Hunger und Nahrung so-
wie über die entscheidende Bedeutung unserer inneren Haltung zu uns selbst. Sabine Wolf 
erläutert die geistige Sicht. Hier ist die wichtigste Erkenntnis: „Sto� wechsel ist Kommunikati-
on. Kommunikation ist Sto� wechsel.“

Die Themen:
• Das Verdauungssystem aus physisch-psychischer Sicht
• Systemerkrankungen und ihre seelischen Ursachen 
• Sodbrennen, Magenneurosen und Gallenblasenentzündung
• Bauchspeicheldrüsenentzündung, Durchfall, Verstopfung und Blähungen
• Erläuterung der geistigen Aspekte von Nahrung durch Sabine Wolf
• Tausend Arten des Hungers und der Nahrung
• Heile und heilige Formen der Nahrung
• Kommunikation ist Sto� wechsel – Sto� wechsel ist Kommunikation
• Die geistige Bedeutung der sto�  ichen Nahrung am Beispiel „Fleisch“



7  Das Immunsystem

Hier geht es um Abwehr und Verteidigung, um Krieg und Frieden 
- mit - und in - uns selbst. Die Devise ist Abgrenzung und Kon� ikt-
bearbeitung mit kriegerischen Mitteln. Nichts für verbissene Licht-
Liebe-Anbeter. Oder vielleicht doch? Denn ist es nicht gerade die 
sogenannte Friede-Freude-Eierkuchen-Mentalität, die jeden Kon� ikt 
unter den Teppich kehrt? Kon� iktvermeidungen erzeugen mit der 

Zeit festgefahrene Situationen im Alltag und Flurschäden im Organismus. Ja, hier geht es 
um Krieg, nicht um den zerstörerischen äußeren Krieg, sondern um die heilende innere Zer-
störung. Durch sie kann Neues entstehen. In diese Richtung geht es, gemäß der geistigen 
Weisheit: “Wahren Frieden erlebt nur, wer alle inneren Kriege gefochten hat.” Ein Plädoyer für 
den Krieg, der Teil der bedingungslosen Liebe im eigenen Körper ist.

Die Themen:
• Das Immunsystem aus physisch-psychischer Sicht
• Krankheiten und Symptome des Immunsystems
• Entzündungen, Allergien, Infekte, Autoimmunerkrankungen
• Aufgaben und Herausforderungen, Heilung und Ganzwerdung
• „Der kleine Messias“ und der Freie Wille
• Aus geistiger Sicht: Zwei Immunsysteme
• Erklärte Feindschaft durch die Schulmedizin
• Krankheit und Immunsystem sind Freunde der Seele

8  Das Gewebesystem

Hier geht es um Verbindung und Verbindlichkeit, um Halt und Sta-
bilität. Zunächst in, mit und für uns selbst und schließlich gegenüber 
den Menschen und der Gesellschaft. Verbindung und Verbindlich-
keit sind keineswegs Eigenschaften, die der eine hat und der andere 
nicht, sondern hohe geistige Lebensqualitäten, die wir alle besitzen. 
Jene, die eine gute Verbindung zu sich selbst haben, besitzen auch 

ein kraftvolles, � exibles Körpergewebe - und eine gute Verbindung zu anderen. Innerer Halt 
und Stabilität speichern Lebensenergie (Fettgewebe) und garantieren außen Aufrichtigkeit 
(Stehen, Präsenz, Knochengewebe). Alles ist verbunden. Der Geist programmiert, die Seele 
übermittelt und der Körper muss es im Negativen ausbaden - oder darf es im Positiven aus-
drücken.
 
Die Themen:

• Das Gewebesystem aus physisch-psychischer Sicht: 
• Muskel-, Binde-, Stützgewebe , Epithel-, Nervengewebe, Faszien
• Krankheiten und Symptome des Gewebesystems
• Krampfadern, Lipome und Ödeme
• Durchblutungsstörungen und Nervenentzündungen
• Das Gewebesystem aus geistiger Sicht
• Die sieben Zellebenen und ihre Bedeutung für unser Leben
• Innere heilende Reise durch die sieben Ebenen



9  Nervensystem

Das Nervensystem hat die Aufgabe, Informationen, Botschaften und 
Befehle zu übermitteln. Es ist das interne Fernmeldewesen, dein in-
nerer Nachrichtendienst. In der äußeren Gesellschaft berichten Nach-
richtendienste nicht immer zum Wohle der Menschen. So auch innen: 
Das Maß der Fehl- und Falschmeldungen draußen steht in exakter 
Proportion zu den Fehlermeldungen im Körperinneren - und damit 

zu Krankheiten des Nervensystems. Informationen können unser System klären und heilen, 
aber auch verwirren und verdunkeln. Je nach Qualität und Absicht. Dies gilt in der äußeren 
Welt wie in unseren Körpern. Was wir in uns heilen, das heilt auch draußen. Hier geht es um 
das Kommunizieren, Steuern und Regeln auf verschiedensten Ebenen.
 
Die Themen:

• Das Nervensystem aus physisch-psychischer Sicht 
• Vielfalt und Verknüpfung sowie Krankheiten des Nervensystems:
• Multiple Sklerose, Sympathikotonie, vegetative Dystonie, Morbus Parkinson
• Aufgaben und Herausforderungen, Heilung und Ganzwerdung
• Das Nervensystem aus geistiger Sicht  
• Die Zeitenwende: reine Nervensache
• Das kosmisch-axiatonale Nervensystem: Lichtkörperprozess seit 1987
• Nervensystem und Lichtnahrung 

10  Hormonsystem

Hier geht es um Botengänge und Botensto� e, um die Steuerung von 
Sto� wechsel und Organfunktionen. Auch hier: Wie innen so außen. 
Das Hormonsystem entspricht unserem gesellschafts-politischen Ge-
füge: der Steuerung des Volkes, der ö� entlichen Organe mithilfe be-
stimmter Medien und Boten durch die Regierung (Gehirn). Unser Mei-
stersystem lenkt und steuert unseren Körper zwischen den kleinen 

Mächten unseres Egowillens und unserer Organe aber auch zwischen den großen Mächten 
von Planet und Kosmos. Das Hormonsystem ist ein Seelenverbündeter, ein Hüter der Inkar-
nation, der uns gerade in dieser Zeitenwende gnadenlos auf mühsamen Wegen hält, bis wir 
unsere Lektion gelernt haben. Klar, dass es manchmal verückt spielt.

Die Themen:
• Das Hormonsystem aus physisch-psychischer Sicht
• Die Hormone in ihrer Vielfalt und Zuständigkeit
• Krankheiten und Symptome des Hormonsystems:
• Schilddrüsenüber - und -unterfunktion, Diabetes mellitus
• Klimakterische Beschwerden bei Frauen und Männern
• Das Hormonsystem aus geistiger Sicht in der Zeitenwende 
• Die Beziehung zum Hormonsystem im 13-13- und 14-14-Strom
• Die drei Phasen der Wandlung von der 3. zur 5. Dimension
• Die eigene innere Haltung und Verantwortung



Sabine Wolf
Bremerhaven, Berlin, Wennigsen 
28 Jahre im Bauwesen (davon 10 Jahre als selbstständige 
Dipl.-Ing. Architektin), 2004 Gründung von Kristallmensch, 
der Freien Internetschule zur Zeitenwende. Geistige Über-
mittlungen, Seminare, Beratung und Coaching.

Mehr über Sabine Wolf erfahrt ihr hier: 
www.kristallmensch.net/sabine-wolf/ 

Sabine Mühlisch
Köln, Dipl.-Sportwissenschaftlerin, selbständige Trainerin 
für KörperSprache & Persönlichkeitsentwicklung, IFM-
Coach. Lehraufträge in Düsseldorf und Konstanz. Ab 1997 
Buch-Verö� entlichungen zu den Themen Körpersprache 
und UnternehmensKörper.

Tel.: 0221-499 45 16    www.sabine-muehlisch-ifm.de 
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Kristallmensch - Sabine Wolf
www.kristallmensch.net

Freie Internetschule zur Zeitenwende
Der menschliche Alltag im Wandel

Johannes-Kepler-Straße 8a   30974 Wennigsen

Herzlich Willkommen
in der Schule deines Lebens 

Selbstorganisiertes Lernen macht Spaß

Was suchst du?
Was willst du wissen?

Was steht jetzt für dich an?
Wie lernst du am liebsten? 

Wie tief willst du einsteigen?

Finde deine Themen und dich selbst: 
hörend, lesend, schauend, schlafend

im Selbststudium, Seminar oder Einzelcoaching. 

Hier bist du dein eigener Lehrer und Schüler.
Hier gibt es weder Prüfungen noch Noten,

nur Einsichten, Antworten und die persönliche Freiheit.

Wir liefern dir das Material
und helfen dir mit Freude und Sachverstand

Das Sabine-Wolf-Team




