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Geistiges Handeln in der Schule 
für Eltern 

Reinigung der karmischen Seelen-Vernetzungen im Schulwesen 
 

Das geistige Handeln ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch besitzt. In den letzten Jahrhunderten 
wurde sie nicht gepflegt, sondern als Fantasie abgetan. Dies ist ein Grund mit dafür, dass der 
einzelne Mensch wie auch die Gesellschaft als Ganzes emotional und mental in eine 
Sackgasse geraten ist, sich in vielen Situationen weder zurechtfindet noch diese lösen kann. 
 
Das geistige Handeln aktiviert eine reine und lichtvolle Kraft, die alte emotionale 
Verschmutzungen der Atmosphäre klärt (aus Familien- und Ahnenlinien sowie aus politischen 
und gesellschaftlichen Geschehnissen), die bis heute nicht geheilt wurden.  
 
Solche düsteren Energien und Verschmutzungen im unsichtbaren Feld sorgen dafür, dass das 
Leben immer mühsamer, undurchsichtiger, verwirrender und schmerzhafter wird. Natürlich ist 
dies nicht mit herkömmlichen wissenschaftlichen Mitteln zu beweisen, aber die Zustände in den 
Institutionen dieser Welt zeigen es uns. So auch die Schulen. 
 
Das geistige Handeln reinigt unsere Lebensenergiefelder von solchen klebrigen dunklen 
Erbschaften. Jeder kann es! Auch du. 
 
 

Reinigung der karmischen Seelen-Vernetzungen im Schulwesen 
Hier geht es darum, die Beziehung zwischen dir, deinem Kind und der Schule als Ganzes von 
energetischen Chaosstrukturen zu reinigen und damit den Weg für neue Qualitäten der 
Begegnung und freudiges Lernen freizumachen. Gehe davon aus, dass du, dein(e) Kind(er), die 
anderen Schüler und Lehrer sowie das gesamte Schul- und Bildungspersonal eine gemeinsame 
Vergangenheit haben - Karma, das immer wieder jene Lösungen fordert, die bisher nicht 
gegeben wurden: Lösungen der Liebe (Mitgefühl, Vergebung, Segnung, Rehabilitation u.v.m.). 
Ohne näher darauf einzugehen, komme ich hier gleich zum Todo:  
 
Praktiziere dies von zuhause aus, am besten am Abend, wenn du entspannt bist. So bist du 
selbst nicht im zu reinigenden Schulfeld und kannst davon auch nicht beeinträchtigt werden. 
 
- Atme sanft tief ein und aus, öffne dein Herz und stelle dir vor, dass damit ein innerer, 

senkrechter Lichtkanal aktiv wird. Genau dies geschieht. 
- Dieser Lichtkanal besteht aus den drei geistigen Grundfarben: Diamantweiß, Gold und 

Silber (Sternenlicht, Sonnenlicht und Erdenlicht). 
- Atme sanft in diesem Strom, ohne deinen Körper anzustrengen und spüre oder stelle 

dir vor, dass dabei dein Herzlicht erwacht und sich mit dem Diamantweiß-Gold-Silber-
Licht mischt. 

- Dein Herzlicht hat eine spezielle Farbe (Farbmischung), die keinem anderen Wesen 
im Universum gleicht. Hier bist du einzigartig. Wie dein Fingerabdruck und deine DNA. 

- Diese Herz-Geist Licht-Mischung besitzt eine gewaltige Liebes-und Heilkraft, wenn sie 
einmal entfesselt ist. 

- Atme es zunächst einmal senkrecht hinauf zum Kopf, hinab zu den Füßen - durch 
deine Wirbelsäule hindurch. 

- Stelle dir vor, dass dabei ein mächtiger Lichtstab (Lichtsäule, Lichtzepter) entsteht. 
- Atme noch einige Male auf und ab, damit dein persönliches Lichtzepter stark und 

kraftvoll wird. 
- Dann lasse das Licht zu einer Kugel werden: 
- Jeder Einatemzug zieht mehr Licht in dein Herz und jeder Ausatemstrom dehnt es 

weiter in deine persönliche Lichtkugel aus, deren Zentrum dein Herz ist.  
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- Atme eine Weile in diese Lichtkugel hinein, bis du das Gefühl hast, dass sie stabil ist. 
 
Nun bist du gut ausgerüstet für das geistige Handeln, völlig gleichgültig, in welche Richtung es 
sich bewegt. - Wichtig: Dein heilender Atem fließt, ohne deinen Körper anzustrengen. Habe 
kein anderes Ziel als das Wohl aller, ohne Unterscheidung jener Menschen, die du magst oder 
nicht magst. Reinige die karmischen Seelen-Vernetzungen der Schule, damit die Gegenwart 
frei wird. 
 
 

- Stelle dir vor, dass dein Lichtatem zu einer großen Kuppel wird, zu einem Palast der 
Seelen, wo uralte Versprechen eingelöst werden und Heilung geschenkt wird. 

- Du selbst stehst im Zentrum. Dort pulsiert dein Herz, dein Lichtzepter und Lichtkokon.  
- Jeder Einatemzug zieht mehr Diamantweiß-Gold-Silber-Licht herein und dehnt dieses 

mit jedem Ausatemstom weiter in den Raum aus. 
- Stelle dir vor: Da sind die Seelen deines Kindes/deiner Kinder und seiner Mitschüler, 

der LehrerInnen und aller beteiligten Menschen der Schulbehörde. 
- Sie alle  stehen im Kreis um dich herum.  
- Lasse es dir gleichgültig sein, ob sie lichtvoll oder verdunkelt sind, ob du überhaupt 

etwas wahrnimmst. Es geschieht. 
- Atme sanft in diesen Heilungsraum hinein. Stelle dir vor, dass du dich dabei um deine 

Achse drehst: 
- zunächst linksdrehend mit seitlich ausgestreckten Armen, einmal um die eigene 
Achse. Das Licht strömt aus und so können sich alle dunklen Energien durch dein 
Lichtzepter auflösen,  
- dann rechtsdrehend mit seitlich ausgestreckten Armen, einmal um die eigene Achse. 
So fließt das Heillicht durch dich in den Raum hinein, umhüllt und durchströmt alle 
Seelen. 

- Dann lege deine Hände aufs Herz, sag innerlich: „Danke“ - und lasse los. 
 
 
Wenn du dabei einschläfst, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass die geistige Arbeit wirkt. Sie 
geschieht außerhalb deines wachen Verstandes und kommt auch dir selbst zugute. 
 
 
- Wiederhole diese Lichtarbeit eine Zeit lang jeden Abend. Dann kann die geistige Kraft in 

der Nacht durch dich wirken.  
- Übe den Umgang mit deiner inneren Heilkraft. Du selbst profitierst davon und wirst 

stark.  
- Beobachte die Umgebung im Laufe der Zeit. Es können Wunder geschehen, aber auch 

schmerzhafte Heilungskrisen. Dann bleibe dran. 
- Bleibe ganz bei dir. Sprich nicht über deine innere Arbeit, damit sie Kraft gewinnt und du 

stark wirst. 
 
 
 
Tipps: 
Weitere Möglichkeiten zur Heilung von Gebäuden und Situationen sowie das Erlernen des 
geistigen Handels: 
 
Videoserie 1. Staffel: Der Senkrechte Atem 
https://shop.kristallmensch.net/webinar-staffel-1-der-senkrechte-atem/ 
 
Videoserie 2. Staffel: Das geistige Handeln  
https://shop.kristallmensch.net/webinar-staffel-2-geistiges-handeln/ 
 
Videoserie Christusbewusstsein https://shop.kristallmensch.net/christus-bewusstsein/ 
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kostenfreie Videoserie Geistiges Handeln im Berufsleben 
https://kristallmensch.net/video-audio-2/kostenlose-webinaraufzeichnungen/ 
 


