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Vorwort / Einblicke in die Arbeit eines Mediums
Als die geistige Welt das erste Mal durch mich schrieb, fing ich
selbst gerade erst an schreiben zu lernen.
Es passierte einfach so. Der Stift fing an, sich zu bewegen, und
sie schrieben. Es war ungelenk und schnell, ohne viel abzusetzen.
Die Seiten füllten sich rasch. Meine Hand schrieb auch dann noch,
als ich aus dem Fenster zu schauen begann, weil mir langweilig
wurde.
Das Schreiben wurde meine Passion – ich habe unzählige Hefte
vollgeschrieben. Vieles schrieb ich, vieles schrieb die geistige Welt.
Je älter ich wurde, desto besser konnte ich entziffern und lesen,
was durch mich geschrieben wurde – jedoch verstand ich es deshalb nicht besser.
Als Teenager kam die Malerei dazu. Ich war fasziniert von Ölfarben,
von der Konsistenz, dem Duft, den Möglichkeiten.
Mittlerweile hatte ich verstanden, dass die meisten Menschen
geistige Wesen weder sehen noch hören können und dass meine
Welt der Wahrnehmung nicht sehr verbreitet zu sein schien.
Für einen Teenager ist so eine Erkenntnis nicht einfach zu ertragen.
Ich lernte zu verbergen, was ich sah und fühlte, hörte und wahrnahm, und dachte lange Zeit: Das geht irgendwann vorbei.
Es ging jedoch nicht vorbei.
Heute gehört die Meditation zu meinen täglichen Übungen.
Trancen, die eine längere Vorbereitungszeit, einen längeren Weg
haben, übe ich mehrmals in der Woche.

Heute begleite ich Menschen auf ihrem individuellen Weg und
gebe mein Wissen und meine Erfahrungen sehr gern weiter.
Heute ist mir die Arbeit mit Geistführern vertraut, ja – sie erfüllt
mich.
Ich liebe es, wenn wir im Kontakt sind, wenn sie mit mir malen
oder mit mir schreiben, wenn sie durch mich sprechen. Freue mich,
wenn ich in ihren Welten unterwegs sein darf, um mich zu erholen,
Kraft zu tanken, die dortige Freude zu genießen.
Die geistige Welt ist eine so schöne Welt, jenseits der Worte,
jenseits aller Beschreibungen – sie vermittelt mir ein Gefühl von
ewiger Freude und ewigem Frieden.
Dennoch ist der Weg eines Mediums ein schwerer Weg. Das ist
keine Beschwerde, sondern einfach eine Tatsache, die es auch zu
erwähnen gilt.
Die ernsthaften Medien unserer Zeit sind ebenso diszipliniert
wie heiter. Wir lachen lieber, als dass wir weinen, und wir geben
niemals auf.
Dass dieses Buch nun in Ihren Händen liegt, erfüllt mich mit tiefer
Demut und großem Dank.
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1.

Gaia – Mutter Erde

Als die Liebe auf die Erde kam und die Welt sich veränderte, gab
es Euch nicht. Aber wir waren da. Wir waren viele und wir bereiteten
die Erde für Euch vor. Die Erde ist ein Wesen, welches wir energetisiert und aufgebaut haben. Sie ist pure Liebe. Sie gibt freiwillig alles,
was sie besitzt. Jede Pflanze, jedes Tier, jedes Gramm Staub. Es sollte
friedlich sein, eine Koexistenz von Frieden und Gemeinschaft. Als wir
die Erde verließen, war alles vorbereitet und gut.
Gaia hat gewartet und war vorbereitet, alles zu geben, um ihre
Kinder zu nähren und gedeihen zu lassen. Die Demut und die Achtung, die Dankbarkeit der frühen Jahre sind Ausbeutung, Intoleranz,
Habgier und Hass gewichen.
Ihr fordert immer mehr und gebt zu wenig zurück. Kein Frieden mehr.
Wir sind die Sonne und das Licht, die Liebe und der Frieden, wir
sind ganz hier, ganz bei Euch. Öffnet Eure Herzen, damit wir verhindern können, was unausweichlich scheint.
Es ist genug mit Kriegen und Verletzungen, es ist genug mit Ausbeutung und Hass, es ist genug mit Zerstörung und Habgier.
Wir schicken Euch die Menschen, die mit uns kommunizieren
können, wir schicken Euch Rat und Hilfe. Ihr werdet diese Menschen
an ihrem Herzen und ihrer Liebe erkennen. Erwartungslos, frei und
offen geben auch sie alles, was sie zu bieten haben. Demut und
Respekt sind unsere Begleiter vor einer Schöpfung, die wir begleiten.
Wir sind immer da, seit Anbeginn der Zeit, und wir unterstützen
alle Lebewesen auf der Erde. Die, die uns sehen oder fühlen oder
hören, werden von Euch geschmäht oder angebetet. Beides ist falsch
und dient nicht den Zwecken von Liebe und Frieden.
9

Medien sind Freunde und Wandler zwischen den Welten. Sie
dienen erwartungslos, mit ganzem Herzen und ganzer Kraft. Sie gehören zum universellen Volk, einer Gruppe von Wesen, deren Aufgabe es ist, zwischen den Welten zu wandeln, zu kommunizieren und
Botschaften hin- und herzutragen. Sie sind Boten des Lichts und der
Liebe, aber sie sind nicht das Licht und die Liebe. Hütet Euch vor falschen Medien, die sagen, dass sie das Licht und die Liebe sind.
Ein Medium ist frei und offen in seinem Herzen. Es dient voller
Hingabe der Liebe, dem Licht, der Heilung. Obwohl ganz menschlich
ist es beseelt von einer tiefen Verantwortung für das Leben und für
die Heilung von Gaia.
Nicht wenige Medien sind auf falsche Wege geraten. Die Verlockungen der Erde und die Kräfte aus unseren Welten sind oftmals zu
stark. Das ist keine Schwäche, sondern oftmals nur ein natürlicher
Prozess. Viele verlassen den Weg des Mediums dauerhaft, es gibt
kein Zurück. Andere werden im Laufe des irdischen Lebens zu einem
Medium, weil sie dienen und arbeiten und beseelt sind von Freude
und Dankbarkeit, und weil sie spüren, dass Gaia ihre Hilfe und ihre
Liebe braucht.
Wir suchen unsere Medien sorgfältig aus und oft prüfen wir sie
über viele Jahre. Viele haben schwere Verluste erlitten, große Krankheiten, Verletzungen und Schmerzen, um dann zu dem Wesen zu
reifen, das genug Stärke und Kraft aufgebaut hat, um zwischen den
Welten zu wandeln, ohne dabei Schaden zu nehmen. Viele haben
diesen Weg nicht gehen können, haben ihre physische und psychische Kraft und ihr Wohlergeben eingebüßt. Das bedauern wir sehr
und wir schenken dort unsere ganze Liebe und Zuversicht.
Viele verfallen Drogen und Alkohol, Tabletten und anderen Süchten, um ihre Gefühle zu beherrschen. Auch das bedauern wir. Liebe

10

ist die Antwort für die Arbeit mit uns und Vertrauen. Bedingungsloses Vertrauen.
Wir werden niemals etwas von Euch verlangen, das dem großen
Ziel nicht dient, aber unsere Welt und Eure Welt sind verschieden.
Was in unserer Welt notwendig und erforderlich ist, um ein Ziel zu
erreichen, kann in Eurer Welt auch Schmerz und Verlust und Traurigkeit bringen. Dies ist aber nur ein vorübergehender Prozess und löst
sich wieder auf in Vertrauen und Liebe.
Jeder Mensch, jedes Wesen, die nur einmal am Tag bewusst die
Hände auf Gaia legen und Achtung, Respekt und Dankbarkeit senden, tragen zur Heilung und zur Freude bei.
Jeder Mensch, jedes Wesen, die nur einmal am Tag den Blick gen
Himmel richten und Dankbarkeit und Freude zum Ausdruck bringen,
machen es uns leichter, Euch zu helfen.
Jeder Mensch, der achtet und respektiert und in tiefer Dankbarkeit
genießt, was Mutter Erde uns bereitwillig schenkt, gibt etwas zurück.
Achtet Mutter Gaia wie auch sie Euch achtet und nährt.
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2.

Wandler

Innerlich wird das Licht sich zeigen und auf die Wahrheit zusteuern. Das Licht ist die Heilungsquelle für uns alle. Es verfügt über ein
eigenes Bewusstsein, jedes einzelne Lichtteilchen davon. Jedes Teil
kann sich selbst bewegen, selbst Richtungen einschlagen, diese verändern und beeinflussen.
Heilung und Licht gehören immer zusammen. Es gibt keine Heilung in der Dunkelheit. Das Licht ist zentriert in unseren Herzen, aber
auch außerhalb der Herzen. Wir können es an jeden beliebigen Punkt
senden – im Innen und im Außen.
Die Mitglieder des universellen Volkes werden von uns beauftragt
und ausgebildet, das Licht für uns zu senden. Die meisten würden
sich vor uns fürchten, es nicht aushalten oder anderes. Unsere Wandler sind nicht immer leicht für Euch zu erkennen. Allen gemein ist
eine tiefe Dankbarkeit und Liebe für das Göttliche und die Wahrheit
und Sicherheit, dass sie dienen.
Hütet Euch vor egoistischen und geltungsbedürftigen Menschen.
Sie werden nicht von uns betreut, nicht von uns ausgebildet, nicht
von uns geschützt.
Die Hände von Wandlern sind warm und weich, zart und liebevoll.
Schon in der ersten Berührung werdet Ihr merken, dass „etwas“ anders ist. In ihrem Blick werdet Ihr die Liebe sehen, bewertungslos,
achtungsvoll. Sie sind Botschafter der Liebe, die wir zu geben haben.
Höre auf Dein Herz und lasse Dich nicht täuschen.
Unsere Wandler handeln aus wahrer, tiefer Liebe für die
Menschen, denen sie begegnen. Obwohl sie ganz menschlich sind,
haben sie sehr lange Trainingswege hinter sich, um das Ego in Schach
zu halten. Einige haben viele Leben gebraucht, um diesen Zustand
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zu erreichen. Einige fallen in diesen Zustand hinein. Immer aber ist
die Basis pure Liebe und göttliche Essenz.
Unsere Wandler sprechen viele Sprachen – nicht nur verbal viele verschiedene Sprachen.
Unsere Energien sind sehr hoch, zu hoch für einen menschlichen
Körper. Die Wandler durchlaufen intensive Transformationsprozesse,
um diesen Hochenergien standhalten zu können und um mit ihnen
später zu arbeiten. Viele schaffen diesen Weg nicht.
In der Weite des Universums gibt es Strukturen und Kräfte, die
weit jenseits Eurer menschlichen Vorstellungskraft liegen. Nur
wenige Wandler auf der Erde sind in der Lage, mit diesen sehr speziellen Kräften umzugehen und sie umzuwandeln.
In ihrer Herzlichkeit liegen die wahre Berufung und das wahre Erkennen von Wandlern. Sie sehen so aus wie Du und sind doch gänzlich anders.
Viele Tiere sind große Wandler, aber Ihr achtet sie nicht, verfolgt,
foltert und drangsaliert diese armen Wesen. Das ist ihr Weg und so
wird es weitergehen, aber wisset, dass wir diesen Umgang nicht gutheißen und für jeden Menschen dankbar sind, der erkennt, dass dieser Weg in die Irre führt und für keinen zu einem guten Ergebnis
gereicht.
Das Arbeiten mit Lichtenergien kann die Wandler an die Grenzen
ihrer menschlichen Kraft bringen. Gerade die Besten können davon
betroffen sein. Umsorgt und achtet die Wandler. Sie sind Eure letzte
Chance.
Aus den Tiefen der Sterne werden weitere Boschaftern kommen und
Euch übermittelt werden. Für heute ist es genug.
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3.

Frieden / 1

Frieden ist wichtig für alle Lebewesen. Frieden ist die Basis des
Miteinanders. Ihr aber führt Kriege, innere und äußere, gegen
Menschen und Tiere und Pflanzen, gegen die Erde.
Die Morde führen ins Nichts, sie führen niemals zum Frieden. Niemals zur Erlösung, niemals zur wirklichen Veränderung.
Es ist eine Sache, die es zu verstehen gilt: Nur im Frieden liegt das
Heil.
Wir fühlen Euren Schmerz und Eure Verzweiflung und wir reden
mit Euch und versuchen, die Wege zu verändern. Aber, wenn Ihr nicht
hört, dann wird sich nichts ändern.
Die Wandler sind menschlich, das ist gut, aber für die Erreichung
des Friedens auch nicht gut. Unsere Wandler können sterben. Daher
bilden wir viele Wandler aus und die besten setzen wir in den Friedensmissionen ein. Frieden ist das allumfassende Ziel unserer Arbeit.
Erst, wenn der Frieden da ist, werden wir das Ziel erreicht haben.
Menschliche Liebe kommt dem Frieden nahe, aber es ist nicht das
gleiche wie unsere Vorstellung von Frieden. Unsere Vorstellung von
Frieden ist ein Gefühl und ein Gedanke zugleich – es ist das tiefe
innere Sein, die tiefe innere Ruhe, das Verständnis und das Gefühl
von Einheit mit allem. Eins sein, innen sein, verbunden sein. Dann
fühlt Ihr, was wir fühlen, dann fühlt Ihr alles gleichzeitig und alles hat
seinen Platz und seinen Sinn.
Wenn Du fühlen könntest, was wir fühlen, würdest Du noch heute
aufhören mit dem Kampf. Wenn Du fühlen könntest, was wir fühlen,
würdest Du noch heute für Frieden sorgen.
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Einheit und Verbundenheit sind das, was unser Ziel ist. Wir können
wieder eins sein mit Dir und Euch. Uns miteinander entwickeln, große
Ziele erreichen. Aufgehen in das ewige, friedvolle Sein, das Spiel beenden.
Niedertracht ist ein starkes Gefühl, eine starke Botschaft. Sie führt
zum Hass und zur Ablehnung.
Kein Weg zu weit, um das Morden zu beenden, kein Weg zu weit,
um Frieden zu schaffen. Unsere Botschaften sind immer und allgegenwärtig – Du kannst sie jederzeit sehen und hören und fühlen.
Wenn Du Dein Herz öffnest und zuhörst, fühlst und wahrnimmst. Ihr
seid umgeben von unseren Gedanken und Gefühlen, von unseren
Hinweisen und Hilfen.
Schaffe Frieden in Dir und Deinem Bewusstsein, schaffe Frieden in
Deinem menschlichen Körper, in Deinen Leben der Vergangenheit.
Übe Dich im Vergeben und Verzeihen und stütze die, die alleine nicht
weiter können. Sei barmherzig und folge Deinem Herzen.
Das Licht und die Helligkeit werden wir voraustragen. Die Liebe
stellen wir bereitwillig zur Verfügung. Wir sind das Licht, nach dem
Du Dich ausrichten kannst. Wir sind die Helligkeit in Deinem Dunkel.
Wir sind Vater und Mutter zugleich.
Die Freude wird unermesslich sein, wenn Ihr den Weg des Friedens geht. Unermessliche Freude. Alle Tage voller Freude und ohne
Leid sind keine Illusion, kein schlechter Traum.
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4.

Das Herz

So lausche denn den Worten der Seele, den Worten des Einen. So
lausche denn mit weitem Herzen und offener Seele den Worten.
Das Herz ist nicht nur ein physisches Organ, nicht nur ein Muskel. Ein
Hohlorgan, sagt die Medizin gerne. Es ist so viel mehr.
Das Herz ist die Verbindung, die Verbindung mit allem Göttlichen,
mit allem Sein. Es ist das Zentrum des Universums. Im Herzen ist alles
sichtbar. Alles.
In der heutigen Zeit werden Herzen mit Medikamenten beruhigt,
wenn sich anders keine Ruhe mehr einstellen lässt.
Es wird operiert und verändert, therapiert und geregelt. Die heutigen Medikamente regeln, ja kontrollieren das Herz, und damit jede
Emotion und jede Chance – auch auf Veränderung.
Ein freies Herz in einem freien Körper braucht keine Medikamente
der heutigen Zeit. Das bedeutet jedoch nicht, dass Unterstützung
nicht ab und an angebracht ist – jedoch nicht lebenslang, nicht dauerhaft.
So verliert Ihr den Kontakt zu Euren Körpern, zu Euren Herzen
und – das hat fatale Folgen für Euch und Eure Seelen, für die Zeit, die
Ihr auf Erden seid.
Es braucht immer und vor allem und ausschließlich Liebe.
Doch mit der Liebe ist das in der heutigen Zeit so eine Sache.
Die Liebe zwischen Menschen, zwischen Mensch und Tier,
zwischen der Natur und den Menschen ist schwer gestört. Liebe ist
immer bedingungslos, ist immer ohne Forderung, ohne Gegenleistung.
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Und wie ist das heute?
Heute werden Menschen, die bedingungslos lieben, als Spinner
verschrien, als Menschen, die nicht verstehen, dass nur in der
Leistung und Gegenleistung das Wahre liegt.
Einen Menschen, der bedingungslos liebt und gibt, empfindet Ihr
als befremdlich. Wenn es gut läuft, wird der Mensch verlacht, wenn
es schlecht läuft, wird der Mensch ausgenutzt.
Die Liebe jedoch gibt immer und – erwartet nichts. Die wahre Liebe
kommt von Gott und sie wird Dir einfach geschenkt. Einfach so.
Hast Du von Gott schon einmal eine Gegenleistung eingefordert
bekommen? Stand Gott jemals vor Dir und hat gesagt – nun aber
wird es Zeit für den Ausgleich? Sicher nicht.
Die Herzenergie ist so rein, so klar, so stark, sie kann alles verändern,
alles transformieren, alles befinden.
Sie ist der Quell von allem. Sie ist der Stern in der Dunkelheit. Sie
enthält das göttliche Atom.
Wir jedoch trauen uns nicht, bedingungslos zu lieben. Vielleicht
noch unsere Kinder – wenn sie klein sind. Vielleicht auch ein Tier,
wenn es sich wohl verhält. Sobald es aber Störungen gibt, da lieben
wir nicht mehr bedingungslos, da stellen wir Forderungen oder wollen auch geliebt werden.
Das Herz ist nicht der Sitz der Liebe – darüber haben sich wohl
zahlreiche Literaten schon das Wort zerbrochen. Der Sitz der Liebe
ist in der göttlichen Sonne und sie wird freiwillig jedermann und jedem Tier und jedem Strauch und jedem Busch gewährt.
Selbst in der tiefsten Tiefsee gibt es die Sonne – wenn auch in anderer Form.
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Selbst in den höchsten Höhen des Alls gibt es die Sonne, wenn auch
in anderer Form, als wir uns das je vorstellen könnten.
Das Herz gedeiht in der Liebe und es stirbt in der Angst.
Das Herz erhellt sich in der Liebe und es wird dunkel in der Angst.
Und Angst ist das Thema Eurer Zeit.
Während mein Medium dieses hier schreibt, geht ein Virus um die
Welt und alle fürchten sich. Und in der Furcht verdunkeln sich unsere
Herzenergien und wir vergessen, was wirklich wichtig ist im Leben
und worauf wir uns ausrichten sollten.
Das Herz braucht die göttliche Verbindung, es braucht den Kontakt, die Zuwendung. Was es nicht braucht, sind Angst und Furcht,
Schrecken und Brutalität.
Wir wundern uns, wir sind erschüttert, wie viele von Euch jeglichen
Herzkontakt verloren haben. Krimis werden zu tausenden geschrieben und – gelesen. Kriminalgeschichten werden täglich produziert
und angesehen.
Kümmerst Du Dich jeden Tag um Dein Herz? Schaust Du, dass es in
Liebe erhellt und gedeiht?
Oder überwältigt Dich das, was die Menschen mit ihrem freien
Willen auf der Erde angestellt haben? Und bist Du zu einem Teil davon geworden?
Bitte erinnere Dich – Du bist Liebe, aus Liebe geboren, aus Liebe auf
diesen Erdball gekommen, in Liebe wirst Du gehen.
Du glaubst das nicht? Dann versuche Dich zu erinnern, an die Zeit
vor Deiner Zeit hier auf Erden. Versuche Dich zu erinnern, wie Du
aufgehoben warst als reine klare Seele in der Liebe des einen Gottes.
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In der Liebe der Sonne. Erinnere Dich, dass es Dir an nichts gemangelt hat und Du in Deiner ganzen Seele frei warst. Erinnere Dich, wer
Du wirklich bist. Liebe ist Deine wahre Natur.
Wir sind oft sehr erschüttert über das, was Ihr mit Eurem freien
Willen aus diesem wunderbaren Planeten Erde, unserem Schulungsplaneten, gemacht habt. Wir sind – obwohl wir nicht auf Erden sind
– bisweilen verzweifelt über Eure Taten.
Und dennoch geben wir nicht auf und suchen nach Möglichkeiten, um mit Euch erstmalig oder wieder in den Kontakt zu kommen,
um Euch zu erreichen und um Euch mitzuteilen: Es ist noch nicht zu
spät.
Jedoch – es bleibt nicht mehr viel Zeit. Das ist klar. Und das muss
auch Dir und Euch klar sein.
Die Herzverbindung jedoch ist immer in Dir, von Geburt an, und
sie ist unzerstörbar. Absolut unzerstörbar. So hast Du jetzt und hier
die Gelegenheit, Dich wieder zu erinnern und Dein Herz wieder zu
spüren und es zu öffnen.
Höre auf, bei anderen die Schuld für Deinen Zustand zu suchen.
Höre auf, auf andere zu schauen, wenn Du möchtest, dass es Dir
besser geht. Dein Leben wird niemand leben. Und es liegt an Dir, das
für Dich Beste daraus zu machen. Die Liebe ist der Einstieg.
Lege Angst und Zorn und Hass ab und vertraue darauf, dass in
Deinem Herzen eine größere Macht lebt, als Du es Dir je vorstellen
kannst.
Eine Macht, die alles übersteigt, was Du Dir in Deinem menschlichen
Gehirn, mit Deiner menschlichen Zeit vorstellen kannst.
Der Zustand der Freude wohnt in Deinem Herzen.
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