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LEBENSMITTEL ZUR
SchwingungserhöhungSchwingungserhöhung

Achtet darauf, dass ihr möglichst Gemüse aus eurer Umgebung zu euch 
nehmt, das belastet eure Körper nicht mit Erdfrequenzen, die euch fremder 
sind, und verhilft euch zu einer besseren Verdauung.

Hier sind einige Lebensmittel und Nahrungsergänzungen, die euch in Zeiten 
des Wandels stärken können. Natürlich ist es nur eine Auswahl:

~ Alle Beerensorten; Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Auch 
Camu Camu, eine Beere aus Peru für Verdauung und Immunsystem

~ Grünes Gemüse; Brokkoli, Spinat, Salat,Rosenkohl
~ Kartoffeln, Karotten, Rote Beete, Avocado
~ Manuka-Honig und Honig allgemein
~ Kressesprossen und Sprossen allgemein
~ Chiasamen, Kokosöl, Gerstengras, Weizengras
~ OPC-Traubenkernextrakt, Vitamin D3 und K2
~ Weihrauch-Kapseln
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MEINE  PowerübungPowerübung  
AUS DER NATUR

Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Reinigungsritual. Es ist 
übrigens auch ein wunderbares Ritual, dem Fließen des Wassers 
zuzuschauen und dir dabei vorzustellen, wie dein Leben, egal wo 
du gerade stehst, wieder in Fluss kommt.

Bade deine Füße in einem natürlichen
Gewässer. Bleib für einige Minuten im kalten 
Wasser stehen und bitte mit folgendem 
Satz die Quelle, das Universum um Hilfe: 
»Liebe Erde, liebes Universum, liebe göttliche 
Quelle. Ich ehre und schätze dich und bitte 
dich, mich zu reinigen und all das von mir zu 
nehmen, was mich davon abhält, die Präsenz 
zu leben, die ich bin. Bitte fülle meine Zellen 
mit deiner Reinheit auf. Danke!«
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Nimm dir einmal Zeit und schreib mindestens zehn Dinge auf, für die du dankbar bist. 
Ergänze die Liste laufend und häng sie irgendwo auf, damit du die Zeilen immer wieder lesen 
kannst. Das hilft dir und deinem Unterbewusstsein, dich auf eine höhere, positive Schwin-
gung zu konzentrieren.
Ich werde dir am Ende des Buches noch einige weitere Methoden vorstellen, die dir helfen 
können, deine Schwingung längerfristig zu erhöhen.

DEINE NOTIZEN

WOFÜR BIST DU  
dankbar?dankbar?
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Vielleicht magst du dir einmal vorstellen, wie du mit mir 
gemeinsam an einem wundervollen Wasserfall stehst. Du 
siehst, wie das Wasser hinabfließt. Betrachte das glasklare 
Wasser, wie es ganz natürlich von oben nach unten fließt.
Unten trifft es auf einen schönen großen Stein und spritzt 
als tausende kleine Bläschen wieder ein Stück hinauf. Es  
bildet einen Nebel und kehrt schließlich wieder in den Fluss 
zurück, der es trägt.
Stell dir vor, dass du tief mit dem Wasser verbunden bist.
Stell dir vor, dass dich das Wasser, das da fließt, reinigt. 
Jede Zelle, jede Faser deines Körpers wird durchspült und 
neu ausgerichtet.
In diesem Moment singe ich für dich. Ich singe für dich 
und deinen Körper, um dich da zu umarmen, wo du die 
Quelle deines Seins noch nicht ganz annehmen konntest. 
Ich singe für dich, um dir die Kraft zurückzuschenken und 
das Wissen, dass da in dir die Reinheit der Quelle fließt. 
Ich singe für dich, um dich zu erinnern. Es ist Zeit. Es ist 
deine Zeit. Zeit, voranzuschreiten.
Die Neuausrichtung führt dich. Sie belebt dich. Die Neu-
ausrichtung lässt dich jede Situation in deinem Leben neu 
ordnen. Und auch deine Energien sortieren sich neu. 
Möge dies nun für dich so geschehen, wie es einst der Plan 
deiner Seele war.

EIN REINIGENDER  
WasserfallWasserfall  
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Ich empfehle allen feinfühligen Menschen, die zum ersten Mal mit ihrem geistigen Team in 
Verbindung treten wollen und eine Frage zu ihrem ureigenen Plan auf Erden haben, dies über 
den Traum zu versuchen. Das heißt, du schreibst die Frage auf, die du an dein geistiges Team 
richten möchtest, und bittest um Hilfe. Dann legst du das Blatt neben dein Bett auf dein 
Nachttisch und morgens, wenn du aufwachst, kennst du meist die Antwort. 
Natürlich ist das Trainingssache. Versuch es einfach immer und immer wieder. Ich bin mir 
sicher, dein Team versucht alles, um mit dir in Kontakt zu treten, denn das ist es, was sich die 
geistigen Wesen sehnlichst wünschen.

VERBINDUNG ZU DEINEM  
Lichtteam Lichtteam AUFNEHMEN  

DEINE FRAGE
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Schreib dir auf, was du über dich und deine Fähigkeiten denkst. Was denkst du über dich 
selbst? Schreibe dir mindestens acht Stichworte oder Sätze auf. Sind diese nicht positiv, so 
wandle sie in die Gegenwartsform und ins Positive um. Wenn du beispielsweise geschrieben 
hast: »Ich habe Angst, nach außen zu treten und mein Licht zu leben«, schreibst du den Satz 
um in »Ich habe das Recht, mein Licht nach außen zu tragen und dies in meiner vollsten und 
einzigartigsten Schöpferkraft, denn ich bin Licht und Liebe.« Oder: »Ich bin kraftvoller, als 
ich denke, wenn ich mein Licht voll und ganz nach außen trage.«
Die neuen Sätze wiederholst du während der nächsten elf Tage dreimal vor dem Schlafenge-
hen und bittest dein geistiges Lichtteam, das Universum, die Engel oder an wen auch immer 
du glaubst, um Unterstützung dabei, auf die nächste Ebene zu gelangen. Ich empfehle dir, die 
Sätze laut zu sprechen und in dich hineinzufühlen, so als ob jede Zelle deine Worte hört und 
mit ihnen schwingt.

WAS  denkst  denkst  
DU ÜBER  dichdich?  

DEINE GEDANKEN
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ErinnerungsritualErinnerungsritual

Hier nun möchte ich dir ein Erinnerungsritual vorstellen, mit dem deine 
Seele und dein Menschsein einen ersten Einblick in dein Seelenwissen 
erhalten können. Du kannst es gern auch als Morgenritual in deinen Alltag 
einführen. Es ist kurz und doch sehr kraftvoll. Während du es zelebrierst, 
kannst du dich wundervoll mit deinem höheren Selbst verbinden.
Rituale vernetzen und lassen uns noch tiefer erinnern. Ich bitte dich aus 
ganzem Herzen, auf der nächsten Seite erst weiterzulesen, wenn du alle 
Gegenstände, die ich gleich aufliste, zusammen hast und bereit bist, dir 
Zeit für dieses Ritual zu nehmen. Es wird dein Herz öffnen und dich vor-
bereiten für das Wissen, das in dein Herz zurückfinden und in ihm entfacht 
werden darf.

Du brauchst für dieses Ritual:
~ eine weiße Kerze
~ eine weiße Feder
~ ein weißes Blatt Papier
~ einen Bleistift
~ Meersalz
~ Olivenöl

Wenn du möchtest, kannst du bei diesem Ritual mit meinem Gesang  
»Erinnerung« arbeiten (siehe QR-Code).
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Zünde die weiße Kerze an und leg die weiße Feder daneben.
Leg auch das Blatt Papier dazu und den Bleistift.

Bevor du das Ritual beginnst, wasch deine Hände mit etwas Meersalz und zwei, drei 
Tropfen Olivenöl. Misch das Meersalz mit dem Olivenöl zu einer Art Peeling und reinige 
deine Hände von den Handgelenken bis in die Fingerspitzen. Spüle sie danach sanft mit 
Wasser ab.

Anschließend setzt du dich aufrecht vor die Kerze.

Schließ deine Augen und bitte das Universum, die höchste Quelle, das höchste Licht, 
bei dir im Raum zu erscheinen.

~ Warte, bis du in deinem Herzen eine Wärme, eine Geborgenheit oder auch eine  
Ausdehnung spüren kannst. Öffne dann deine Augen und schau ins Kerzenlicht.  
Versuch dir vorzustellen, wie sich das Licht um dich, um deinen Körper hüllt, wie  
eine schützende, wärmende Geborgenheit, die dir das Gefühl gibt, tief in dir  
aufgehoben zu sein.

~ Dann nimm die Feder in deine linke Hand und sprich laut: »Ich bin bereit, in  
Leichtigkeit und in tiefer Liebe und Verbundenheit aus der reinen Quelle meines  
Ursprungs zu empfangen!«

~ Führe dann die Feder zu deinem Herzen und achte darauf, was sich in deinem Körper 
zeigt oder verändert.

~ Schließ das Ritual ab mit einem lauten: »Danke, dass ich mich erinnern darf!  
Erinnern an meine ureigene Mission.«

~ Atme dann dreimal tief ein und aus und fühle dabei die Ausdehnung in deinem Herzen.
~ Schreib anschließend auf, was du bei dem Ritual gefühlt, gesehen oder erkannt hast.
~ Führe das Ritual über einige Zeit, ein paar Tage oder auch Wochen aus und fühle,  

wie du bei jedem Mal deiner Uressenz näher kommst und dir dein höheres Selbst  
immer mehr wertvolle Impulse vermittelt, wenn du bereit bist, sie zu hören und  
vor allem anzunehmen.

ABLAUF
ErinnerungsritualErinnerungsritual  



10

10

DEINEN  WertWert  
ERKENNEN

Lass uns deinem Wert nun mit einer Übung-
begegnen. Wenn du möchtest, stell dich vor 
einen Spiegel und sprich die folgenden Worte 
laut aus:
»Ich bin weitaus mehr, als ich von mir denke. 
Ich bin lichtvoll und kraftvoll. Ich bin schöp-
ferisch und groß. Heute erlaube ich mir,  
meine volle Lichtstärke zu leben. Das ist 
mein Geburtsrecht und ich erlaube mir Fülle 
im Innen und im Außen. Danke!«

Wiederhole diesen Satz dreimal und schau 
dir dabei ganz tief in die Augen. Es ist okay, 
wenn du weinst. Es kann aber auch sein, dass 
du wütend wirst. Oder es kann plötzlich sein, 
dass du eine tiefe innere Verbundenheit und 
Ruhe spürst. Du wirst genau das spüren, was 
es bei dir ist, und es darf mit diesen Worten 
geheilt werden, was zum höchsten Wohle 
deines Seins ist. Lass alles raus, was da noch 
sitzt und dich belastet.
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Beginne während der kommenden Tage, dich mit den folgenden Fragen zu beschäftigen:

~ »Wer und was bin ich?«
~ »Was kann ich der Welt geben?«
~ »Wie kann ich meine Welt zu einem besseren Ort und damit  
   auch das Leben von anderen leichter werden lassen?«

Ich bin mir sicher, du findest die Antworten. Vielleicht früher, vielleicht später. Doch du wirst 
sie finden, deine Wahrheit, denn dafür bist du hier und dafür liest du gerade diese Zeilen.
Hänge diese Fragen an einen Ort, wo du sie immer wieder lesen kannst. Immer, wenn du dich 
mit den Fragen verbindest, öffnet sich mehr Wissen. Lass dir Zeit. Es ist ein Prozess.

FRAGEN AN DEIN    
höheres Selbsthöheres Selbst  

DEINE ANTWORTEN
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Wir sind nicht
ohne Plan hier auf

der Erde.
Wir haben eine
Mission und es
wird Zeit, sie zu

leben.



Wir sind niemals allein, 
auch wenn wir uns 

manchmal so fühlen. 
Wir sind vernetzt und
verbunden. Wir sind
schöpferische Wesen.
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Angst ist 
mein Meister.

Angst führt mich 
auf den Weg,
der mich ins 

Potenzial bringt.



Hingabe bedeutet, 
dem Höheren zu vertrauen, 

egal welcher Weg sich gerade zeigt. 
Hingabe bedeutet,

meinen Weg der Quelle 
zu übergeben im Wissen, 
dass es das Universum, 

das Göttliche richten wird.
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Gefühle sind auf der Erde 
unsere Werkzeuge, wegen ihnen 

sind wir ja in einem menschlichen 
Körper inkarniert. 

Warum also sollten wir
das größte Geschenk, das wir in

dieser Inkarnation erhalten haben,
verleugnen?



Wir haben alle Freiheit der Welt,
zu sein, was wir sein wollen.

Doch die Seele spricht immer zu
uns. Es ist ihre Aufgabe, uns in

unsere Essenz, an unseren
Ursprung zu führen.
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Wenn dein Umfeld 
dich ablehnt, 

heißt das noch 
lange nicht, 

dass du 
falsch bist.



Das größte Gut, das wir 
in unserem inneren Kern
mitbringen, ist Freiheit. 
Die Freiheit, zu leben, 

wer und was
wir sind.
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Unser Potenzial ist nicht 
auf den Wegen zu finden, 

auf denen die Massen 
entlanggehen. 

Unser Potenzial liegt dort, 
wo wir täglich neu unsere 

eigenen Pfade spuren.



Ich bin 
grenzenlos frei, 

ich selbst 
zu sein.
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Ich konnte nie verstehen, 
warum Menschen nicht mutiger sind, 

denn durch Mut entsteht Neues, 
neue Felder, 

neue Bewusstseinsebenen.



In diesem Moment, 
wenn wir Türen öffnen, 

Türen unseres Pionierseins,
kommt tiefer Schmerz hoch.

Schmerz, der jahrelang in diesen
verstaubten Türen hing. 

Und dahinter ist die Schönheit. 
Die Schönheit unseres Wesens.
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Wir als Erdenengel dürfen vertrauen, 
dass wir oftmals Schmerz erleben, 

um darin eine neue Schönheit  
zu finden und ein noch größeres 

Wachstum erleben zu dürfen. 
Das Wachstum unseres Potenzials.



Dein Gefühl ist
das Echo

deiner Seele.
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Deine SignaturDeine Signatur
Hingabe ist wohl eines

der schwierigsten Gefühle, 
denn es erfordert 
blindes Vertrauen. 

Es erfordert Vertrauen, 
gerade in Zeiten, 

in denen wir denken, 
alles sei zu Ende.



Ist es nicht so, 
dass wahre Tiefe,
wahre Schönheit 
dann geschieht,

wenn du erkennst, 
dass du jetzt

schon wundervoll 
und rein bist?
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Ich möchte, 
dass du erkennst,
dass sich hinter 
deinem Schmerz 

deine wahre
Schönheit verbirgt.



Wenn wir beginnen, 
aus der Tiefe unseres Schmerzes 

zu sprechen,
reinigen wir unsere und die
Energiefelder der anderen. 

Damit öffnen wir neue Felder.
Felder des Bewusstseins 
für das neue Zeitalter.
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»Nomantschai sai-soie dam«

Es sind Worte in der Lichtsprache,
die deine Seele erreichen und dir

sagen dürfen: 

Deine Zeit ist gekommen. 
Deine Zeit ist gekommen, dein Meistersein,

dein Meisterwissen zu leben.



In der Tiefe unserer
Herzen liegt ein Wissen.

Ein jahrelang 
verborgenes Wissen. 

Es ist ein Wissen
aus einem goldenen Buch.

Ein Buch, so alt wie die
Menschheit. 

Oder nein, noch älter.
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Die Dinge brauchen ihre Zeit. 
Wir alle erleben in dieser Zeit 

so viel Wandel und Transformation 
und können dem Prozess vertrauen.



Beginne einfach,
denn bereit sind

wir nie.
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AblehnungAblehnung
Lass sie reden. 
Lass sie tun. 

Und gib dir in solchen 
Momenten den größten Raum 

und alle Zeit, 
dir selbst die beste Freundin, 

der beste Freund zu sein.



Worte tragen Energie in sich.
Jedes einzelne Wort 

verkörpert eine andere Energie. 
Auch Orte oder Gegenstände 

strahlen Energie aus.
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Gekommen, um andere mehr erkennen zu lassen. 
Gekommen, um zu offenbaren.

Gekommen, um neu zu erschaffen, 
bin ich nun hier. 

Hier auf dieser Erde. 
Und ich erkenne. 

Erkenne, dass ein Plan, eine Mission in 
mir schlummert. 

Wie dieser Plan, diese Mission aussieht, kann ich 
noch nicht ganz fassen, doch weiß ich in meinem 
tiefsten Inneren, dass es mir Schritt für Schritt 

offenbart wird. 
Ich werde gesehen, um zu öffnen. 

Gesehen, um zu verbinden. 
So sei es. Danke.



Wir sind ein Kanal zwischen
Himmel und Erde. 

Wir dürfen zulassen, 
dass die Quelle durch

uns schwingt.
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Du hast so viele Möglichkeiten,
deine Schwingung 

zu erhöhen und Teil einer 
umfassenden Transformation 

auf der Erde zu sein.



Geh weiter, 
auch wenn es sich

manchmal so anfühlt, 
als ob die Welt gegen 

dich arbeitet. 
Auch dann geh 
einfach weiter.
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LichtsymboleLichtsymbole    
FÜR DEINE ENTFALTUNG










































