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Geistiges Handeln in der Schule 
für Schüler 

Heilung der inneren Kinder der Lehrer 
 

 
Das geistige Handeln ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch besitzt, also auch du. Die meisten 
Leute haben es vergessen und trauen sich dies nicht zu. Aber alle könnten es. In jedem Fall 
aber wünschen sich alle Menschen Heilung.  
 
Viele Menschen, so auch Lehrer, Eltern und andere Erwachsene, hatten keine liebevolle 
Kindheit. Sie wurden in ihren kindlichen Bedürfnissen weder unterstützt noch beschützt. Viele 
sind unter schweren Bedingungen groß geworden. Zwar erwachsen, aber ihre kindlichen 
Seelenwunden bluten immer noch. Daher finden sie sich in vielen Situationen nicht zurecht, 
sind nicht kreativ, klammern sich an Regeln und Gesetze und wenden oft Druck oder sogar 
Gewalt an gegenüber anderen Kindern. 
 
Es gibt eine Gleichung, die besagt: „Wer andere unter Druck setzt, steht selbst unter Druck. 
Wer anderen Schmerz zufügt, dessen Seele (inneres Kind) leidet selbst unter Schmerzen.“ 
 
Was bedeutet das umgekehrt? Dass du jenen Lehrern, die dich und deine Mitschüler unter 
Druck setzen, helfen solltest, ihr inneres Kind zu heilen. Wenn das heil ist, verändert sich der 
Mensch. Und wenn er sich verändert, setzt er dich nicht mehr unter Druck. 
 
Alle warten sie auf Heilung und Liebe. Die meisten erwarten sie von außen. Kannst du ihnen 
helfen? Frage dein Herz und probiere es aus. 
 
 

Heilung der inneren Kinder der Erwachsenen 
Alles, was du hier tust, liegt auf der „inneren Ebene“: in deiner Bereitschaft, Vorstellungskraft 
und Fantasie. Fantasie kann die Welt verändern. Das haben viele Menschen vergessen. Deine 
Fantasie kann eine große lichtvolle Kraft in dir erwecken, die du nach außen senden kannst. 
Das funktioniert, wirst sehen. Bist du bereit? 
 
Kinder können Kindern helfen. Auch wenn manche Kinder schon 30, 40 oder 50 Jahre alt - und 
heute Lehrer sind. Übe dies Zuhause und schaue, was das draußen in der Schule bewirkt. 
 
 
- Schließe deine Augen und spüre, dass dein Herz ganz weit offen ist. 
- In deinem Herzen wohnt deine Seele. Sie ist einerseits ein sehr fröhliches, inneres Kind, 

andererseits ein sehr weises, erwachsenes Wesen. 
- Atme sanft und stelle die vor, dass deine Herzseele wach wird. Aktiv und neugierig, was es 

zu tun gibt. 
- Atme mit ihr und schaue (oder stelle dir vor), dass ihr Licht immer größer wird: 

zu einem senkrechten Lichtkanal und gleichzeitig zu einer Lichtkugel. 
- Beide bestehen aus den drei geistigen Grundfarben: Diamantweiß, Gold und Silber. 
- Aber da ist noch eine andere Farbe, die aus deinem Herzen fließt und sich mit dem 

Diamantweiß-Gold-Silber-Licht mischt. 
- Es ist die Farbe deiner Seele, die ganz einzigartig ist. Welche Farbe ist es? 
- Sie sagt etwas über deine ganz speziellen Kräfte und Fähigkeiten aus. 
- Deine Herz-Farblicht-Mischung besitzt eine große Liebes- und Heilkraft. 
- Stelle dir vor, dass diese mit jedem Atemzug stärker wird, bis sie stabil ist. 

  



www.kristallmensch.net              Geistiges Handeln in der Schule – Schüler                        Seite 2 von 2 

Nun bist du gut ausgerüstet für das geistige Handeln. - Wichtig: Dein heilender Atem fließt, 
ohne den Körper anzustrengen. Dein Ziel muss das Wohl aller sein, ohne Unterscheidung jener 
Menschen, die du magst oder nicht magst. Richte deine innere Aufmerksamkeit nun auf einen 
Menschen in der Schule, der Druck auf dich ausübt, dem du helfen möchtest, das innere Kind 
zu heilen:  
 
 
- Stelle dir vor, dass dein Lichtatem zu einem großen Strahlenbündel wird, das von 

zuhause aus in die Schule fließt. Von dir zu diesem Lehrer oder Lehrerin. 
- Stelle dir vor, dass deine Seele ihr Herzlicht zu diesem Menschen sendet, ins Herz und 

dort das innere Kind aus einem tiefen Schlaf weckt. 
- Deine eigene Seele ist nun ein weises erwachsenes Wesen – wie ein großer Bruder oder 

eine große Schwester von dem anderen Kind. Es streckt der anderen Seele, dem inneren 
Kind des Lehrers (oder der Lehrerin), die Arme entgegen. 

- Mag sein, dass dieses weint oder zusammengezogen in einer dunklen Ecke sitzt und 
dich nicht anschauen mag. 

- Sage etwas Tröstendes zu ihm, zum Beispiel: „Hey, ich bin gekommen, um dir zu 
helfen...“ 

- Spüre, wie dein Herzlicht in den kleinen dunklen Seelenkörper fließt. 
- Vielleicht hebt es jetzt schon den Kopf, vielleicht wehrt es sich auch, weil es niemandem 

vertraut. Dann sei geduldig. 
- Wenn es sich gut anfühlt, lasse deine erwachsene Herzseele zu dem inneren Kind gehen 

und es in die Arme nehmen, trösten und durchlichten. 
- Wenn es noch nicht geht, weil das andere Kind noch Zeit braucht, dann hülle es einfach 

in dein Herzlicht und sage, dass du später wiederkommst. 
- Dann lege deine Hände aufs Herz, sag innerlich: „Danke“ - und lasse los. 

 
 
Mache dies am Abend, dann haben deine Seele und das andere Kind die ganze Nacht über 
Zeit. Am anderen Morgen kannst du ja mal in den inneren Raum hineinschauen, bevor du 
aufstehst und zur Schule gehst. Vielleicht hat sich schon etwas verändert. 
 
 
- Wiederhole dies eine Zeit lang jeden Abend, für denselben Menschen oder auch andere.  
- So wird deine innere Heilkraft stark und du lernst, ganz selbstverständlich damit 

umzugehen.  
- Beobachte draußen, was passiert. Es können Wunder geschehen, aber auch 

schmerzhafte Heilungskrisen. Dann musst du noch ein bisschen weitermachen. 
- Ganz wichtig: Sprich nicht über diese innere Seelenarbeit, sonst könnte sie Kraft verlieren. 

Lasse zunächst alles bei dir im Geheimen. Dort kann es sich gut entwickeln. Und später, 
wenn du fit bist, kannst du Mitschülern helfen, dasselbe zu tun. 

 
 
 


