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Alle in diesem Buch vorkommenden Namen sind frei erfunden.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Eine Art Vorwort
Vor einigen Jahren fand ich auf meinem Anrufbeantworter eine anonyme
Nachricht. Sie lautete:
„Ham Se mal ’n Himmel für mich?“
Was sollte ich dazu sagen? Und wem? Mit Ja oder Nein ist diese Frage
nicht zu beantworten.
Nicht ich habe Himmel (oder Höllen) zu verteilen, nur die Person selber
kann sich schenken, was siewünscht, und darauf hinarbeiten, es zu erhalten.
Auf jeden Fall bedanke ich mich unbekannterweise für den anonymen
Anruf. Nun habe ich einen schönen Titel für mein Buch: „Ham Se mal ’n
HIMMEL für mich?“
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Paranormale Erfahrungen
Paranormal sind Erfahrungen, bei denen wir etwas „zu wissen bekommen“, ohne dabei Gebrauch zu machen von den uns bekannten Sinnen.
Diese Erfahrungen können sich äußern in Hellfühlen, Hellhören, Hellschmecken, Hellriechen, Hellsehen und Hellwissen. Die Phänomene stehen in Verbindung mit den verschiedenen Chakren, welche sozusagen
unsere spirituellen Sinneswerkzeuge sind.
Es kann schon sehr verwirrend und beängstigend sein, wenn man Dinge
sieht, fühlt, hört und riecht, die andere nicht fühlen, hören, riechen oder
wissen.
Im normalen Gesundheitssystem wird den parapsychologischen Erscheinungen so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei hat jeder
Mensch diese Erfahrungen, aber nicht jeder ist sich dessen bewusst. Bei
vielen Menschen bleiben sie vorerst im Un- und Unterbewussten.
Für Menschen, die solche Erfahrungen öfter haben, kann das zu Problemen führen. Einerseits sind die Phänomene fremd für sie, andererseits
können oder mögen sie oft nicht mit anderen darüber sprechen. Sie befürchten, dass dann gesagt wird, sie hätten zu viel Phantasie oder sie wollten nur Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Im schlimmsten Falle befürchten sie, als psychisch abnorm bezeichnet zu
werden.
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Hellsehen
Das Phänomen Hellsehen hat viele Aspekte. In der menschlichen Evolution treffen wir in den meisten Kulturen Menschen an, die hellsehen können. Sie nehmen deshalb einen besonderen Platz in der Gesellschaft ein.
Manchmal werden sie verehrt und manchmal verfolgt oder beides. Einige
bekannte Namen sind: Emanuel Swedenborg, Friederike Hauffe, die Seherin von Prevost, William Blake, Nostradamus, Jozef Rulof.
Im Laufe der Jahrhunderte ist die Zahl der hellsehenden Personen nicht
gestiegen, wohl aber die Anzahl der Menschen, die sich nun offen als
hellsehend bezeichnen, besonders in den letzten hundert Jahren.
Um die Jahrhundertwende begann die Wissenschaft, sich für paranormale
Dinge zu interessieren. Objektive Untersuchungen gibt es nicht aus dieser
Zeit, wissenschaftliche Beweise waren nicht möglich. Wohl ist etwas
Hochinteressantes deutlich geworden: Man erkannte schnell, dass das
psychische Klima bei einem Experiment ausschlaggebend ist für Erfolg
oder Misserfolg.
Hellsehen ist in der öffentlichen Meinung sehr umstritten. Es gibt Menschen, die das ganze Phänomen leugnen, andere wieder richten ihr Leben
danach ein. Das Schlimmste ist, wenn hellsichtige Menschen ihre Fähigkeiten missbrauchen oder sie ungefragt und ungebeten anwenden. Sicher
gibt es viele Opfer solcher Praktiken.
Das bedeutet, dass beim Hellseher nicht nur die Fähigkeit vorhanden sein
muss, sondern in hohem Maß auch ethisches Verantwortungsbewusstsein
und Disziplin. Wenn Hellsehen in positiver Weise angewandt wird, dann
ist es ganz einfach da und gehört zum täglichen Leben. Es kann fortwährend eingesetzt werden zum Guten für die Erde, ja, für das ganze Universum.
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Wenn Gedankenlesen, Wahrträume, mentale Gespräche über Raum und
Zeit hinweg zum Heilen eingesetzt werden, dann befinden wir uns bereits
in einer „höheren Welt“, in der die sichtbaren und unsichtbaren Wesen
bewusst und freundlich miteinander kommunizieren. Dann hat der Übergang in eine bessere Welt stattgefunden.
Es gibt spontanes und gezieltes Hellsehen. Das spontane Hellsehen passiert einfach, ist möglich an jedem Ort und zu jeder Stunde. Ich habe mir
einen geistigen Schutzfilter gegeben, indem ich sage: Übersinnliche Wahrnehmungen sind mir dann willkommen, wenn ich dadurch etwas Gutes
erfahren oder veranlassen kann. Das beinhaltet, dass ich unter ihnen nicht
leiden und durch sie nicht überflutet werden möchte.
Wenn ich spontan wahrnehme, so weiß ich, dass ich damit immer „etwas
zu tun“ habe. Ich habe eine persönliche Betroffenheit, eine Resonanz mit
dem Geschauten. Immer ist darin ein Auftrag für mich enthalten, entweder mich für andere einzusetzen, mich um mich selbst zu kümmern oder
mich ganz rauszuhalten und die höheren Wesen wirken zu lassen. Wenn
ich geplant und gezielt wahrnehme, bitte ich die Engel um Schutz und
Hilfe für uns alle. Schließlich, will ich in einem geistigen Willensakt nichts
mehr selbst, dann nenne ich den Namen der betreffenden Person, das
Problem oder die Frage. Ich schreibe nun alle Information auf, ohne sie
zu bewerten, ohne sie zu hinterfragen oder zu interpretieren.
Hierbei handelt es sich nicht um automatisches Schreiben. Das wende ich
nicht an; ich bin es selbst, die aufschreibt, was sie sieht. Ich stelle niemals
meinen Körper einem anderen Wesen zur Verfügung, noch „gehe ich in
den Körper von jemand anderen hinein“. Ich bin kein Trancemedium,
sondern bezeichne mich als Zwischenperson, als Vermittlerin.
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Ich bin und bleibe in meinem eigenen Körper, während ich auf geistige
Weise mit anderen kommuniziere. In dieser „Anamnese“ schaue ich nun
•

nach der Person,

•

nach ihren Angehörigen,

•

nach ungelösten Beziehungen,

•

nach traumatischen Erfahrungen,

•

nach der beruflichen Situation,

•

welche Strömungen und Schwingungen sich am Arbeitsplatz befinden

•

und was dort eventuell verändert werden kann (ebenso in der Wohnung).

Bei partnerschaftlichen Konflikten erforsche ich:
•

Wie wirken die beiden energetisch aufeinander?

Wenn keine Partnerschaft besteht:
•

Was steht dem entgegen, welche Erfahrungen, Meinungen, Blockaden stehen dem im Wege?

Bezüglich Gesundheit:
•

Wie ist der Energiestrom?

•

Gibt es verdunkelte Körpergebiete?

•

Gibt es Problemzonen?

Bei Problemen mit Kindern:
•

Wie geht es ihnen?

•

Worunter leiden sie?

•

Was können sie nicht sagen?

•

Was kann verändert werden?
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Danach:
•

Gibt es Ereignisse aus früheren Leben, die noch weiterwirken?

•

Welche Ereignisse sind das?

•

Was ist das Wiederholungsmuster dieses Menschen?

•

Welche Geister sind um ihn herum. Sind sie erwünscht, sind sie hilfreich?

•

Wie kann diese Person körperlich-materiell, seelisch-emotionell und
geistig-spirituell gesünder werden?

•

Welche Heilmittel sind angesagt und stehen zur Verfügung?

Was ist zu tun, wenn jemand – und das ist fast immer der Fall – mit „Teilen“ seiner Seele in Situationen und damit in Gefühlen der Vergangenheit
„festhängt“?
Es ist möglich, diese Szenen wieder zu erinnern, die gefühlsmäßige Ladung, die an diese Ereignisse gebunden ist, noch einmal zu erleben und
damit möglichst zu löschen.
Wenn die schmerzhafte, dem Problem zugrunde liegende Erfahrung wiedergefunden, wiederbelebt, ausgedrückt und integriert wird, dann wird der
Weg zur Heilung frei.
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Voraussagen
Viele Menschen glauben, ein „richtiger“ Hellseher könne, ja müsse in die
Zukunft sehen können. Als ich zum ersten Mal merkte, dass es mir möglich ist, in die Leben, in die Gegenwart und Vergangenheit von anderen
Menschen hineinzusehen, war ich ganz erschrocken und richtete gleich
die dringende Bitte nach oben, doch nicht in die Zukunft sehen zu müssen, weder in die von anderen Menschen, noch in meine eigene.
Dieser Kontrakt gilt noch heute, und ich bin froh darüber. Wohl habe ich
ab und zu Zukunftsträume. Diese akzeptiere ich dann als Vorbereitung
auf ein Ereignis oder als Warnung vor einem eventuellen Ereignis. Ich
glaube nicht, dass es eine einzige, unumstößliche Zukunft gibt, sondern
Tausende von möglichen Zukünften, und dass es von uns selbst abhängt,
an welcher Zukunft wir teilnehmen werden.
Ich glaube, dass alles veränderbar und beeinflussbar ist, wenn wir uns die
Mühe machen, unser(e) Leben, Gegenwart und Vergangenheit zu erforschen, wenn wir das Unbewusste hochholen in das Bewusstsein. Entscheidungen werden im Unterbewusstsein getroffen. Das Unterbewusstsein hat die Macht. Wenn es erkannt, entschlüsselt und verstanden wird,
dann erst können meines Erachtens Unter- und Oberbewusstsein zusammenarbeiten. Dann erst können sie eine heilvolle Allianz bilden. Dann
erst können sie als Einheit operieren, und die Weichen werden gestellt für
diejenige Zukunft, die gewünscht wird. Erst dann tritt der freie Wille in
Kraft.
Wenn ein Hellseher eine zutreffende Aussage für die Zukunft gemacht
hat, so erkläre ich dies folgendermaßen: In einem Zeitsprung voraus hat
er Bilder gesehen, ist danach zurückgekehrt in die Vergangenheit (die in
diesem Moment die Gegenwart ist), und hat hier seine Aussage gemacht.
Ich denke, dass die Vorhersage dann stimmt, wenn niemand daran arbeitet, sie zu ändern. Bei jeder unheilvollen Zukunftsaussage können, sollen
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wir sofort alle Hebel in Bewegung setzen, um dieses Zukunftsbild in ein
positives umzuwandeln. Also anstatt gebannt auf den Tag X zu starren,
die Schreckensvision verändern durch Aufhellen, Auflösen und Heilen.
Da wir aber fast alle in karmischen Beziehungen und Bezügen leben,
glaube ich sehr wohl, dass wir eben doch bestimmte Ereignisse und Erlebnisse auf unserer Lebensreise haben werden, ob nun Krankheit, Verlust, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Obdachlosigkeit oder etwas anderes.
Ich glaube, dass wir für uns bestimmte Ereignisse – wie auf einer Zugreise
die verschiedenen Stationen – passieren (müssen). Aber wie wir uns dabei
fühlen und dabei verhalten, hängt von uns ab. Nur so ist zu erklären, dass
bei Schicksalsschlägen in vergleichbaren Situationen der eine erst mal oder
noch einmal daran zerbricht – ein anderer dagegen mehr oder weniger heil
oder sogar gestärkt daraus hervorgeht.
Viele Menschen sind im Laufe der Jahre zu mir gekommen, denen etwas
vorausgesagt worden war und die nun voll Angst darauf zulebten. Einer
jungen Frau war vorausgesagt worden, dass ihr Mann und ihr Sohn bei
einem Verkehrsunglück ums Leben kommen würden. Ihre Panik durfte
sie bei mir ausdrücken und zurücklassen. Ihre Arbeit war es nun, jeden
angstvollen Gedanken umzuwandeln in: „Wir sind und bleiben eine glückliche Familie.“
Wenn eine Affirmation wirken soll, muss vorher immer die Gelegenheit
gegeben werden, Sorge, Schmerz, Wut, was auch immer, also die ganz
emotionale Ladung auszudrücken und zu löschen,
Eine Befürchtung und Erwartung im Unterbewusstsein hat mehr Kraft als
ein positiver Spruch im Oberbewusstsein. Deshalb: zuerst die Seele befreien, dann dem Geist eine gute Botschaft geben.
Es gab verschiedene Menschen, die mich fragten, ob es denn stimme, dass
sie im Jahre X einen Verlust erleiden würden. Und worin der denn nun
bestünde. Ob sich das beziehe auf Haus, Beruf, Beziehung oder Gesund16

heit. Bei Nachfragen kam heraus, dass ein Astrologe dies aus ihrem Horoskop gelesen hatte.
Es gibt Menschen, die beim Wahrsager, der Kartenlegerin oder Handleserin waren und nun ein ganz bestimmtes Ereignis erwarten. zum Beispiel
wurde einer meiner Klientinnen gesagt, sie würde noch in diesem Jahr ihre
große Liebe kennenlernen. Sie könne „ihn“ erkennen an seiner Uniform.
Andere warten auf einen Lottogewinn, eine Amerikareise, Zwillinge, einen
Hausbrand, den Bankrott, einen Kometeneinschlag, Ufos und vieles andere mehr.
Es ist sicher gut, auf vieles vorbereitet zu sein – es ist sicher nicht gut,
darauf zu warten.
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Entwicklungsschritte auf dem Weg zum Heil
Wir gehen davon aus, dass alles, was jemals geschehen ist, im Universum
anwesend ist. Aber nicht nur Ereignisse und Tatsachen sind gespeichert,
sondern auch alle Gedanken, die jemals gedacht worden sind, alle Träume,
Wünsche und Phantasien. Auch diese sind Taten, haben Frequenzen,
Form und Farbe. Nichts geht verloren, alles ist anwesend im kosmischen
oder Weltenbewusstsein.
Alles, was dort disharmonische, also unglückliche Frequenzen hat, will
(natürlich) erlöst werden. Dies ist das Gesetz der Evolution. Alle sind und
alles ist auf dem Wege zurück ins Heil.
In diesem Kontext ist Gott ein guter Gott. Gott „beinhaltet“ freien Willen. Jedes Wesen hatte und hat also die Wahl, sich zu vereinen oder zu
entzweien. Wenn wir die absolute Trennung von Gott benamen, so nennen wir sie Teufel, Satan und Ahriman. Auch sie sind durch Gott und in
Gott (enthalten). Ich nenne sie deshalb einfach die andere Seite von Gott.
Oberflächlich betrachtet sind sie die Gegenspieler Gottes, tiefer gesehen
die Entsprechung, der andere Pol, die andere Seite. Aber … da gibt es
noch den freien Willen des Menschen.
Hätte Gott keinen freien Willen eingegeben, würde der Mensch schreien:
„Du bist ein Diktator. Du zwingst uns zu ewiger Harmonie!“ (Aber dann
könnte er das nicht einmal denken). Nun schreit er: „Mein Gott, was hast
du uns angetan?“
Der Mensch muss sich so viel verloren gegangenen Geist zurückerobern,
bis er seinen eigenen freien Willen wiederhat. Dann ist er nicht mehr gebunden an diese irdische Existenz.
In diesem gewaltigen Entwicklungsprozess hat jeder und jedes seine Berechtigung, seinen Sinn und ist durch niemanden und nichts zu ersetzen.
Alles ist einmalig und einzigartig. Je bewusster wir werden, um so deutli-
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cher können wir unseren eigenen Standpunkt angeben. Letztlich bestimmen wir selbst, welche Position wir einnehmen (wollen).
Alle dramatischen Ereignisse seit Beginn der Welten sind im kosmischen
Bewusstsein anwesend und warten darauf, wiedergefunden, begriffen und
aufgelöst zu werden. Gerade in dieser „Zeit“, die wir als Gegenwart
wahrnehmen und bezeichnen, beginnen mehr und mehr Menschen, sich
um die unerlösten Teile in sich selber und in anderen zu kümmern.
Das heißt, sie fühlen den Kummer einzelner Individuen mit und/oder
gleichzeitig das Unerlöste im Weltengeschehen. Ein gigantisches Netzwerk von Helfern, Heilern, Meditierenden ist tätig, um mitzuwirken am
Heilungsplan. Das geschieht immer und überall, Tag und Nacht, im Überund Unterbewusstsein. Jede(r) kann dort ihre/seine spezielle, individuelle
Erfahrung und Fertigkeit einbringen. Jeder hat seine einzigartige Aufgabe
und Bedeutung, ob als Helfender oder Hilfeempfangender.
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Selbsterforschung und Aufräumen
Die Selbsterforschung verlangt, dass wir stehen bleiben und innehalten.
Sie und das anschließende Aufräumen können Jahre, Jahrhunderte, aber
auch viele Jahrtausende in Anspruch nehmen.
Wir haben Ordnung zu schaffen auf materieller, seelischer und geistiger
Ebene. Alles, was sich in einer Wohnung befindet, hat Ausstrahlung. Diese Schwingungen wirken pausenlos, Tag und Nacht auf die Bewohner ein.
Emotionen können in Möbeln, Wänden und Gardinen sitzen. Dinge, die
vor langer Zeit geschehen sind, können in ihnen weiterwirken, wenn ihre
Ladung nicht gelöscht ist. Achten Sie also auf alles, was Ihnen Missstimmung verursacht.
Spannungsgeladene Gegenstände können Sie in und mit Liebe reinigen,
indem Sie die früheren Konflikte daraus lösen und dem Licht übergeben.
Wenn das nicht gelingt, können Sie sich ganz einfach von ihnen trennen.
Real und mental können Sie Gegenstände waschen und reinigen. Ihre
Wohnung soll ein Raum der Harmonie sein, in dem Sie zu Hause sind.
Vergessen Sie nicht Ihren Schreibtisch, Ihre Bilder, Fotos, Korrespondenz. Setzen Sie sich damit auseinander, erforschen, ergründen, durchforsten Sie alles, was Sie umgibt. Überflüssige Dinge können Sie behalten,
aber die, an welche unangenehme Erinnerungen und Gefühle gebunden
sind, nehmen Sie unter die Lupe.
Lösen Sie die Konflikte, die darin festsitzen. Begleichen Sie „alte Rechnungen“, bezahlen Sie Ihre Schulden real und ideell. Nach getaner Arbeit
sollte es keine „Problemträger“ mehr in Ihrer Wohnung geben.
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