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Vorwort zur Ebook Auflage
In dieser erweiterten und überarbeiteten Version von Universal Healing
habe ich einige Anregungen zur Präsentation aufgenommen und das Buch
entsprechend übersichtlicher gestaltet.
Aber auch der Inhalt selbst ist angepasst worden. Als wichtigste Änderung
sind jetzt einige Legesysteme hinzugekommen, die es ermöglichen, auf
sehr einfache und praktische Weise direkt eine erweiterte Heilung zu erfahren. Sie finden im Anhang entsprechende Systeme.
Der heilige Text steht jetzt neben dem Bild des Symbols und wurde von
mir so umgestaltet, das er wesentlich besser zu lesen ist, ohne das vom Inhalt etwas verloren geht. Ich hoffe damit den Lesern genügend entgegengekommen zu sein.
Seit Erscheinen der ersten Version sind etwa 2 Jahre vergangen, aber
schon sind auch inhaltlich neue Informationen aus der geistigen Welt mit
eingearbeitet worden. Das mag im allgemeinen nicht sehr auffällig sein,
aber doch sind einige Informationen noch tiefer gehend als zuvor.
Ich hoffe und wünsche mir, dass in dieser neuen Form der Leser noch
tiefer in das Bewusstsein der neuen Energie, der neuen „Zeit“ hinein genommen wird. So sei es.
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Vorwort
Noch ein Kartenset? Noch mehr Symbole? Wieder etwas Neues im mittlerweile unübersichtlichem Esoterik Segment?
Das war es, was ich mich fragte, als ich die ersten Gedanken zu diesem
Kartenset hatte.
Ich leitete das Lichtkrone-Zentrum in Bochum. Ein spirituelles Zentrum,
in dem viele verschiedene Methoden der geistigen Heilung, Aktivierungen,
Anwendungen, Hilfen, Ratschläge und natürlich auch Esoterik-Artikel angeboten werden. Eine ganze Reihe Heiler und viele Hilfen aus der geistigen
Welt waren hier tätig. (Anm. „Lichtkrone“ gibt es immer noch, aber nicht
mehr als ein paar einzelne Räume, sondern als virtuelle Begegnungsstätte,
die mal hier und mal dort ist, je nachdem, wie der Bedarf an neuen Heilenergien, neuem Bewusstsein oder an persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten ist. Geändert haben sich auch die Möglichkeiten der Kommunikation; so werden etwa auch Videoseminare zu Universal Healing und anderen
Methoden angeboten)
Es ist daher klar, das auch viele verschiedene Informationen hier zusammen laufen, auch über Kartensets, Bücher, Zeitschriften und einiges mehr.
Warum also noch ein Kartenset? Noch mehr Symbole. Was ist denn der
Unterschied zu all den anderen? Fragen über Fragen.
Es dauerte einige Jahre, von den ersten empfangenen Symbolen Anfang
2003, bis zum Sommer 2007, um zu verstehen, warum es wichtig ist, dieses Kartenset zu veröffentlichen, bzw. erst einmal zu Papier zu bringen.
Der entscheidende Hinweis kam von einem befreundeten Heiler, der an einem Seminar im Lichtkrone-Zentrum teilnahm. Wir unterhielten uns während der Pause angeregt über Universal Healing und dessen Bedeutung, als
ganz nebenbei und sehr lapidar die Bemerkung fiel "Das mit deinen Symbolen ist ja genauso wie bei den Schlüsseln des Enoch", einem in der Esoterik Szene mittlerweile sehr berühmten Buch. Ich hatte es zwar gelesen,
aber auch nicht wirklich verstanden, wie viele andere auch.
Aber dieser Satz war es, der mir klar machte, was Universal Healing wirklich ist......
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Etwas zur Geschichte von mir und Universal Healing
Ich bin ein praktischer Mensch. Für mich ist es wichtig, dass etwas funktioniert und das ich es ausprobieren kann. Kaum zu glauben, nach dem ich
zunächst die sehr "trockene" Seite des Lebens betrachtet habe. Zuerst war
es an der Zeit, Physik zu studieren. Ich wollte die Welt kennen lernen,
wollte wissen, wie alles funktioniert. Das Studium bot dazu allerdings wenig Möglichkeiten. Überwiegend theoretische Betrachtungen über kleinste
Materieteilchen oder die Verhaltensweise von Licht in bestimmten Situationen war mir dann doch zu theoretisch. Alles schön und gut, aber ich
brauchte etwas Praktisches, etwas, bei dem man ein Ergebnis sehen kann.
Etwas, dass man praktisch anwenden und verwerten kann. Physik war also
nicht mehr das Passende für mich, obwohl es mich lange Zeit fasziniert
hatte. Ich begann, mich mit technischer Informatik auseinander zu setzen
und arbeitete schließlich 15 Jahre in diesem Bereich.
In vielen Bereichen der Informatik ist es tatsächlich möglich, sich kreativ
zu betätigen und "Versuche" anzustellen. Man bekommt vergleichsweise
schnell ein Ergebnis. Das war also zunächst das Richtige für mich.
Aber wie es im Leben halt so ist. Alles ändert sich mit der Zeit. Und so
auch meine Arbeit. Ich kam immer mehr von der praktischen Tätigkeit zur
theoretischen, zur Planung und zum Management. Und fühlte mich immer
weniger wohl damit.
Die Änderungen begannen stärker zu werden, als ich Reiki kennen lernte.
Durch die Aktivierung in den 1. Reiki-Grad eröffnete sich mir eine andere
Welt, aber von Anfang an hatte ich das Gefühl, das mir etwas fehlte. Ich
versuchte es also mit dem 2. Reiki-Grad. Wundervolle Instrumente der spirituellen Arbeit und eine neue (alte) Sicht auf viele Dinge und Vorgänge eröffneten sich mir.
Trotz all diesen wundervollen Erfahrungen - auch mit Reiki 2 war ich nicht
dort angekommen, wo ich das Gefühl hätte haben können "es ist meins".
Also ging dieser Weg zunächst weiter. Reiki Meister / Lehrer und dann die
Großmeister-Aktivierungen, eine Erweiterung des traditionellen Reiki Systems. Aha - dachte ich, es geht also noch weiter. Und immer wieder die
Frage "Gibt es einen Punkt, an dem du dich vollkommen zuhause fühlst?";
"Gibt es einen Punkt, wo du sagen kannst, jetzt bist du angekommen?"
Dieser "Punkt" war aber noch lange nicht erreicht.
Wie es der Zufall so wollte, brachte mich eine liebe Bekannte, die mich
auch schon zu Reiki gebracht hatte, wiederum an eine neue Methode. "Magnified Healing", eine wundervoll transformierende Energie, übermittelt
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von der aufgestiegenen Meisterin Kwan Yin. Ich arbeitete zunächst einige
Monate jeden Tag mit dieser Energie und der entsprechenden Methode.
Lieber Leser, was glauben sie, war es das? Wohl nicht, sonst wäre dieses
Kartenset nicht entstanden. Was sollte da also noch kommen?
Und es kam noch etwas sehr wichtiges. Mein Arbeitgeber legte mir nahe,
das Unternehmen zu verlassen. Wie sie sich denken können, war ich zunächst einmal wenig begeistert, obwohl man sich wirklich Mühe gab, mir
die Vorzüge einer Aufhebung des Arbeitsvertrages schmackhaft zu machen.
Ich brauchte allerdings ein Wochenende und ein Seminar, an dem ich teilnahm, um Klarheit zu gewinnen. Meine Engelfreundin Viola erklärte mir
in diesem Seminar, an dem sie auch teilnahm und ich sie kennen lernen
durfte, erst einmal meinen Wunsch, ein spirituelles Zentrum zu eröffnen.
In der Tat, das war mein Wunsch. Ich hatte ihn aber über die Jahre vergessen.
Dann brachen alle Dämme. Ich nahm das Angebot meines Arbeitgebers
an und beschloss, fortan mein eigener Arbeitgeber zu sein. Noch am selben Tag, an dem ich meinen Arbeitgeber informierte, dass ich sein Angebot gerne annehmen würde, war das spirituelle Zentrum präsent und die
Räumlichkeiten auch zu mieten. Zudem erhielt ich in einer Vision den Namen "Lichtkrone" - die Krone des Lichts und ein Symbol übermittelt, das
mittlerweile eine große Bedeutung erlangt hat, nicht nur als "Firmensymbol", sondern auch als Symbol der erweiterten Heilung (Das Symbol Anamaranda - mehr dazu am Ende des Buches)
Ohne das ich es wusste - aber das war das Startzeichen für Universal Healing. In der Vorbereitung auf die Eröffnung des Lichtkrone-Zentrums
stieß ich im Internet auf einen Kontakt, der mir eine neue Methode näher
brachte: Shamballa
Ich interessierte mich sehr dafür, war es doch das vollständige Reiki-System, mit allen Komponenten. Ich verstand schnell, das das Standard Reiki
ein eingeschränktes System ist, Shamballa aber das vollständige. Ich ließ
mich darin einweihen.
Die Aktivierung in den ersten Level war sehr intensiv und ich hatte mehr
Kraft zur Verfügung als jemals zuvor. Ich ließ mich in die weiteren Level
bis zum Shamballa Meister einweihen. Meine Kraft nahm weiter zu - ich
konnte Dinge machen, die ich weder mit Reiki noch mit Magnified Healing
erlebt hatte, und war zunächst der Ansicht - das ist es. Bis zu dem Tag, an
dem meine Engelfreundin Viola mich bat, das ich sie bitte in den Reiki7

Meister einweihen möge. Gesagt, getan. Aber die Aktivierung verlief völlig
anders, als ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Die "Stimmung" war so
feierlich, wie ich es noch niemals zuvor erlebt hatte, und tatsächlich fand
etwas anderes statt. Viola erhielt mit der Reiki Meister-Aktivierung sofort
und unmittelbar eine weitere Aktivierung durch die Erzengel (es waren viele anwesend) in eine neue, kristalline Energie.
Am nächsten Tag stellte sie sich zur Verfügung, um mir diese Aktivierung
ebenfalls zu übermitteln und für mich die Energien "rund" zu machen.
Was dann kam, sprengte meine Vorstellungskraft. Erzengel Gabriel gab
mir mit Hilfe von Viola direkt diese Aktivierung. Diese Erfahrung war dermaßen intensiv, das ich darum bat, man möge mich doch bitte auf dem
Stuhl sitzen lassen. Innerlich sah ich mich schon davonfliegen.
Ich war und bin - angekommen.
Meine lieben Leser - sie jetzt auch! Es kam nämlich die Sache mit dem
Kaffee.
Ich steckte in der Vorbereitung zur Eröffnung des Lichtkrone-Zentrums,
als ich eines morgens Durst auf einen Kaffee bekam. So ungewöhnlich ist
das eigentlich nicht, aber an diesem Tag war es das.
Mitten in der konzentrierten Tätigkeit, das Wasser für den Kaffee in die
Kaffeemaschine zu befördern, erschienen vor meinem geistigen Auge 2
Symbole. Ich war so perplex, dass die Sache mit dem Einfüllen des Wassers etwas daneben ging.
Von Shamballa wusste ich, das es viele Symbole gibt, aber die hier waren
mir neu. Ich hielt das Ganze zunächst für eine Ausgeburt meiner Fantasie
und wollte sie beiseite drängen. Das funktionierte aber nicht. Nach einer
Zeit, die mir ewig vor kam, sah ich mich bereits in Begleitung gewisser
Männer mit weißen Kitteln in ein ebenso weißes Etablissement eingeliefert. Ich bekam diese Symbole nicht aus meinem Kopf. Also entschloss ich
mich, diese Symbole erst einmal aufzumalen. Und siehe da, es waren auch
sofort Namen dafür präsent. Ich staunte noch mehr und konnte zunächst
überhaupt nichts damit anfangen.
Ich hatte Symbole, ich hatte Namen dazu, aber ich stand da wie der berühmte Ochs vorm Berge. Glücklicherweise hatte ich eine Engelfreundin,
die mir auch in einem Telefonat sogleich beschied, dass das erst der Anfang wäre und ich noch weitere Symbole erhalten würde. Bumm, dass saß.
Ich verstand noch weniger.
Bis meine Frau von der Arbeit nach Hause kam, verging wirklich unend8

lich viel Zeit. Ich überfiel sie sogleich mit den Neuigkeiten. Glücklicherweise sind wir zusammen auf den spirituellen Weg gegangen, sodass ich
nicht viel erklären musste, außer, das ich 2 Symbole empfangen hatte.
Die Anwendung des ersten Symbols war ein voller Erfolg. Meine Frau, die
dafür herhalten musste, hielt schnaufend 1 Minute durch, dann wurde es
ihr zu viel. So eine Energie hatte sie noch nicht erlebt. Zu meiner Verwunderung war die Kraft durch die Anwendung dieses Symbols so außergewöhnlich stark, dass es uns schwer viel, dafür irgendeinen Vergleich heranzuziehen.
Das 2. Symbol war dafür um so sanfter, unendlich zart, baute diese Energie sofort eine Ruhe und Entspannung bei gleichzeitiger Erfrischung auf.
Wir beide waren ziemlich baff.
Und dann auch noch die Information, das hier wäre erst der Anfang und
es würden weitere Symbole folgen. Und so kam es...
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Was ist Universal Healing?
Als ich diese ersten beiden Symbole bekam, hatte ich naturgemäß noch
keinen Namen und erst recht keine Vorstellung von einem übergeordneten
System von Symbolen, die im Aufstiegsprozess der Menschheit einmal eine
Rolle spielen würden.
Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, an dem dieses Buch und das Kartenset entstanden ist, liegen mehr als 5 Jahre Arbeit mit diesen Symbolen, viel angesammelte Erfahrung und jede Menge Rückmeldungen der Seminarteilnehmer
vor, die Aktivierungen der Energien dieses Systems des Aufstiegs erlebt
haben. Was also sind die Universal Healing Symbole?
Die Universal Healing Symbole sind
Symbole der Heilung & Schlüssel des Aufstiegsprozesses!
Der Aufstieg ? was ist das?
Die Menschheit befindet sich seit den späten '70er Jahren in einem umfassenden Wandlungsprozess.
(Die Aufstiegsexperten unter den Lesern möchten bitte Nachsicht mit mir
üben, dass ich hier keine umfassenden Erklärungen zu den verschiedenen
Entwicklungsstufen abgebe. Das hier ist ein Kartenset und Buch für "jedermann", also auch für Menschen, die sich diesem Thema bisher noch
nicht so intensiv gewidmet haben)
Wie gesagt, wir, die Menschheit befindet sich in einem umfassenden
Wandlungsprozess, der eine sehr große Beschleunigung der Entwicklung
der Menschheit als Ganzes, aber auch der persönlichen Entwicklung mit
sich bringt.
Das hat gravierende Auswirkungen auf wirklich jeden Lebensbereich. Alles, aber auch wirklich alles ist diesen Änderungen unterworfen. Ziel dieser
Wandlung ist eine gereifte Menschheit, die in Frieden mit sich selbst und in
Harmonie miteinander lebt. Eine kurze und religiöse Beschreibung dieses
Ziels befindet sich in der Bibel, „Die Apokalypse“, letztes Kapitel „Die
neue Erde“. Soweit das Ziel. Bis dieses Ziel erreicht ist, befindet sich jeder
Mensch in diesem "Aufstiegsprozess".
Jeder einzelne hat seinen individuellen Entwicklungsprozess. Jeder wächst
so, wie es für ihn richtig ist. Ich möchte aber an dieser Stelle keine tief greifenden Beiträge über den Aufstiegsprozess schreiben, meine lieben Leser.
Da gibt es andere Bücher, die dafür besser geeignet sind.
10

Was den persönlichen Prozess eines jeden Menschen angeht, möchte ich
hier einfach aus meiner Erfahrung und aus den Erfahrungen anderer Menschen berichten, bei denen ich persönlich zugegen war.
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Erfahrungen mit dem Aufstiegsprozess
Meine eigenen Erfahrungen, liebe Leser, sind besonders geprägt durch Aktivierungen so genannter spiritueller Energien, wie z. B. Reiki, Magnified
Healing, Lichtheilung, Geistheilung, Universal Healing (direkt aus der
Quelle selbst) und viele andere Energien, die ich nicht einmal benennen
könnte.
Jede der Symbole, die ich empfangen habe, und das setzt sich bis heute
fort, ist für mich auch gleichzeitig eine Aktivierung in eine neue Ebene der
Wahrnehmung oder der energetischen Präsenz (manchmal auch Ausstrahlung genannt)
Stellen sie sich einmal vor, meine lieben Leser, sie könnten das tun, was Jesus uns allen vor 2000 Jahren vor gelebt hat. Kranke heilen - einfach so,
Brot vermehren, übers Wasser laufen....(„Ihr werdet mehr tun als ich, denn
ich gehe zum Vater“)
Keine Theorie, keine Gesprächsrunden, keine Predigten über diese Fähigkeiten, sondern die Praxis zeigen. Zeigen, das es geht. Zeigen, das es möglich ist. Überzeugen durch Taten und nicht durch Worte.
Jeder Mensch - und ich schreibe ganz bewusst jeder Mensch, trägt diese
Fähigkeiten in sich. Und sie lassen sich entwickeln. Jetzt!
Niemand wird einfach einen Schalter umlegen und dann so sein. Jeder
Mensch braucht dazu Entwicklung - in kleinen Schritten, manchmal auch
in großen, aber auf jeden Fall in vielen.
Ich möchte an dieser Stelle einige Beispiele anführen, wie solche Schritte
sein können. Aber das ist natürlich für jeden Menschen individuell, jeder
Mensch hat seinen Prozess, seine Schritte, ob große, ob kleine, aber seine.
Beispiele:
Nicht jeder Mensch ist immer nur nett und freundlich. Das ist auch nicht
immer angebracht. Manchmal muss man eben Dampf ablassen. Das ist
vollkommen ok so und hilft im Gleichgewicht zu bleiben.
So auch bei mir. Ich kam in eine Situation bei meinem früheren Arbeitgeber, die für mich unerträglich war. Mein Vorgesetzter meinte mich öffentlich vor allen damaligen Kollegen für etwas zur Rechenschaft ziehen zu
müssen, was seine eigene Aufgabe war. Er hatte sie nicht erledigt und
machte mich dafür "zur Sau". Da platzte mir wahrhaft die Hutschnur und
ich verfasste einen gepfefferten Protestbrief an seinen Vorgesetzten und
gleich auch noch direkt an den Vorstand. Schließlich konnte ich mir das
12

nicht bieten lassen.
Sein Vorgesetzter huldigte aber dem amerikanischen Führungsstil und
wollte mich sofort entlassen.
Es stand also die Kündigung im Raum und die normale menschliche Reaktion war zunächst einmal Betroffenheit, Wut und natürlich auch Angst um
den Arbeitsplatz. Ich rief eine Bekannte an, die damals schon Reiki-Meisterin war (ich war erst mit Reiki angefangen) und bat sie um Hilfe. Mit ziemlichen Falten im Gesicht, dem ganzen Ärger und der Wut in mir versuchten wir also telefonisch das "Problem" zu lösen. Wir konnten schließlich
das Thema im Herz-Chakra lokalisieren und fanden auch noch heraus,
dass es sich dabei auch um einen Konflikt mit den Themen "Macht" und
"Autorität" handelte. So weit so gut. Es war wichtig für mich das zu wissen. Aber damit war das Problem nicht gelöst. Und trotz intensiver Bemühungen kamen wir mit der ganzen Sache nicht mehr weiter.
Nachdem klar war, das sich durch die bisherige Art nichts mehr bewegen
ließ, kam meine Bekannte dann auf folgende Idee: "Ich schicke dir jetzt
mal einen Engel, der dir weiterhelfen kann". Ich hatte bis dahin noch nie
mit Engeln bewusst gearbeitet, sagte ihr dann aber: "Na ok, dann mach
mal".
Das Ergebnis wird mir für alle Zeiten in Erinnerung bleiben.
Ich hatte während des ganzen Telefonats die Auges geschlossen, auch um
mich auf mich selbst und einige körperlichen Dinge konzentrieren zu können.
Dann stand ER da. Ich konnte zuerst nichts sagen. Christus stand vor mir,
in voller Größe, eine unglaubliche Liebe ausströmend.
Es gab nicht den geringsten Zweifel. ER war es! Ich brauchte etwas Zeit,
um mich wieder zu sammeln und stammelte dann irgend etwas wie "Ich
sehe Christus, was mach ich denn jetzt?" ins Telefon.
Die lapidare Antwort war. "Na gut, dann bitte ihn doch mal, dir dein Problem aus dem Herzen zu entfernen". Völlig aufgeregt tat ich das dann
auch. ER kam auf mich zu, hielt seine Hände offen vor mein Herzchakra
und irgendetwas begann aus dem Chakra heraus zu fließen. Kurze Zeit
später machte sich eine große Erleichterung und Freude breit. Ich wusste
auf einmal, das mir geholfen worden war. Ich konnte es fühlen.
Das Gespräch war beendet. Ich bedanke mich bei allen und war nur noch
glücklich. Als ich am nächsten Tag zur Arbeit fuhr, und darauf gefasst war,
meine Kündigung entgegen zu nehmen, war auf einmal niemand mehr dafür zuständig. Das Thema war vom Tisch. Kein Mensch verlor irgend ein
Wort darüber......
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Was hat das also mit dem Aufstiegsprozess zu tun? Eine nette Geschichte,
nicht war, aber Aufstiegsprozess?
Es hat etwas damit zu tun. Ich konnte mich zum ersten Mal für eine Wahrnehmung öffnen, die mir vorher verborgen geblieben war. Das, liebe Leser
ist Teil des Aufstiegsprozesses. Sich für andere als "normale" Wahrnehmungen zu öffnen.
Der Aufstiegsprozess ist auch begleitet durch Bewusstseinserweiterung,
also Erfahrungen oder Wahrnehmungen jenseits des "normalen" Alltags.
Der Aufstiegsprozess ist eine stufenweise Anpassung der Wahrnehmung
und der Möglichkeiten, auch auf anderen Ebenen als den bisher bekannten
seine Erfahrungen zu machen und zu lernen. Fähigkeiten zu entwickeln,
die aus dem Bereich der Sagen und Legenden oder aus Sience Fiction Romanen bekannt sind. Diese Fiktionen sind eben keine Fiktionen. Die Realität überholt oftmals die Vorstellungen der Romanautoren.
Ein weiteres Beispiel soll das verdeutlichen.
Ich gebe nun seit einigen Jahren auch Universal Healing Seminare, die sich
zu der damaligen Zeit ähnlich wie bei anderen Systemen auch in verschiedenen Stufen aufbauten. (Mittlerweile sind die Workshops zu Universal
Healing den Möglichkeiten der neuen Zeit angepasst worden und werden
daher in sehr einfacher Form als Workshop angeboten) In einem meiner
damaligen Level 3 Seminare war eine Frau zugegen, die aus schwerwiegenden psychischen Zuständen heraus sozusagen zu mir geflohen war. Innerhalb der ersten 2 Seminare Level 1 & Level 2 konnte sie sich selbst bereits
von einigen dieser Angstzustände befreien. Sie hatte in den Jahren zuvor
sehr negative Erfahrungen mit Manipulation im Bereich religiöser Sekten
gemacht und war danach für mehrere Jahre in zum Teil stationärer psychiatrischer Behandlung gewesen.
Dann fand sie den Weg in die Universal Healing Seminare. Die beiden ersten Seminare zeigten ihr, wie leicht es ist, sich von alten Erfahrungen und
Ängsten zu lösen und sie machte gute Fortschritte. Dann kam das dritte
Seminar, in dem es im wesentlichen um das Annehmen des eigenen Selbstes ging.
Innerhalb des Seminars kamen Gespräche auf, die zum Teil das Thema der
"vergangenen" Leben zum Inhalt hatten.
Sie begann zu erzählen, das sie gerne in eine andere Stadt ziehen würde,
eine Stadt mit einer tollen Burg, einer wunderschönen Aussicht auf einen
Fluss, alten historischen Gebäuden und kleinen Gässchen. Nur leider versuchte sie schon seit Jahren vergeblich, dort eine Wohnung zu finden. Zu14

dem bekam sie in dem Ort, in dem sie zu dem Zeitpunkt lebte, fast täglich
"Besuch" vom örtlichen Pfarrer. Sie konnte diese Besuche überhaupt nicht
leiden, sah sich aber auch nicht in der Lage, dies klar zu äußern.
Sie begann im Seminar vom Besuch in der Burg zu erzählen und empörte
sich sichtlich darüber, wie im Mittelalter zur Zeit der Inquisition mit den
Menschen umgegangen worden war. Speziell die Beschreibung einer Geschichte, die sich dort ereignet hatte, brachte sie sichtlich in Rage.
Tatsächlich wurde vom Burgführer erzählt, das in der Vergangenheit eine
"Hexe" auf die Burg hinauf geführt wurde, auf die Zinnen in einem speziellen Turm für Ketzer. Dort wurde dann diese Hexe genauer "befragt".
Man entschied nach dieser "Befragung" einen Test durchzuführen, ob diese Frau denn wirklich eine Hexe wäre oder nicht. Der Test lief folgendermaßen ab: Die Frau musste auf Drängen des örtlichen Inquisitors von den
obersten Zinnen der Burg von diesem Turm hinunter springen. Als sie unten aufgeschlagen war, schaute man nach, ab sie noch lebte. Lebte sie
noch, konnte das unmöglich mit rechten Dingen zugehen und sie wurde
daraufhin verbrannt. Lebte sie nicht mehr, war den Dingen genüge getan.
Alles hatte seine Ordnung.
Ich bemerkte, wie die Seminarteilnehmerin sichtlich nach Luft schnappte
und wusste plötzlich, das es ihr Erlebnis war, das sie da erzählte, obwohl
sie nur wiederholte, was der Burgführer in der Burg erklärt hatte.
Ich fragte sie, ob ich ihr helfe dürfe und sie bejahte.
Ich nahm sie in den Arm und stellte uns beide in eine Energie von Universal Healing, die es ermöglicht, Erfahrungen aus anderen Inkarnationen zu
bereinigen. Jeder im Raum spürte diese Energie. Ich begann, sie bewusst in
diese Situation aus dem Mittelalter hinein zu führen. Sie war sofort und
vollkommen "aufgelöst" in dieser Situation und empfand plötzlich (in abgeschwächter Form) genau das, was die beschriebene "Hexe" empfunden
hatte. Ich nahm sie mit in die für die Auflösung vergangener Traumata
notwendige Energie und sie begann plötzlich zu erzählen, das sich die Situation auf der Spitze der Burg verändern würde. Sie war in der Lage, sich
zu ihren Peinigern und dem Inquisitor umzudrehen und diesen zu erklären,
sie benötige diese Erfahrung nicht mehr. Die beteiligten Peiniger hatten
dem nichts mehr entgegenzusetzen und ließen sie aus der Burg hinausgehen. Sie verließ die Burg durch das Burgtor und vor ihr lag eine blühende
Wiese und strahlend helles Licht.
Mit meiner Hilfe hatte sie eine Erfahrung aus einer alten Inkarnation geheilt. Die alte Inkarnation war nicht nur gesehen und empfunden worden,
sie war gleichzeitig auch geheilt worden.
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Nachdem sie am Abend nach Hause gefahren war, ereigneten sich weitere
Dinge, die sie mir am nächsten Tag erzählte. Eine Freundin rief an mit der
Nachricht, sie hätte eine freie Wohnung in der Stadt gefunden, wo die Seminarteilnehmerin gerne hingezogen wäre. Sie hat die Wohnung gemietet.
Die Wohnung liegt direkt unter der Burg!
Noch ein kleiner Nachsatz. Die fast täglichen Besuche des Pfarrers hörten
naturgemäß auf. Sie war frei von all dem. Von diesen Ängsten, von der
Sektenerfahrung und vom Pfarrer. Wie sich in einer weiteren Sitzung herausstellte, hatte sie nicht nur die Erfahrung der Hexenverfolgung geheilt,
sondern auch das damit verbundene schlechte Gewissen. Dieses hatte sich
gebildet, weil sie glaubte, nicht gottesfürchtig genug gewesen zu sein und
deshalb zu Recht mit dem Todes auf diese Art bestraft zu werden. Dieser
Glaubenssatz, der immer noch, in diesem Leben, präsent gewesen war,
hatte sich ebenfalls gelöst. Das schlechte Gewissen der Kirche gegenüber,
das sich durch ihre Sektenerfahrung und die ständigen Besuche von Kirchenmännern gezeigt hatte, war geheilt und überwunden.
Dieses Beispiel, liebe Leser,ist schon etwas weitergehend und zieht Betrachtungsweisen mit ein, die nicht von jedermann akzeptiert werden. Es
hat aber zu ihrer Heilung geführt, die vorher durch jahrelange psychische
und psychiatrische Behandlungen nicht einmal im Ansatz gelöst werden
konnten. Und das ist etwas, dass ebenfalls zum Aufstiegsprozess gehört.
Die Lösung von scheinbar sehr schwierigen und langwierigen Problemen
innerhalb von wenigen Minuten, wenn der Beteiligte offen dafür ist.
Dieses sind 2 Beispiele gewesen aus meiner Erfahrung mit dem Aufstiegsprozess. Ich könnte an dieser Stelle noch sehr viel "abgefahrenere" Beispiele nennen, aber das hier soll ja ein Buch und Kartenset für eine praktische Lebenshilfe sein und kein Sciencefiction Roman. Vielleicht schreibe
ich später mal einen solchen.
Die Lösung von Problemen auf so einfache, aber natürlich sehr unkonventionelle und von der modernen Medizin oder Psychologie nicht immer akzeptierten Art ist möglich durch die Schlüssel des Aufstiegs.
Diese Schlüssel dienen dazu, bestimmte Ebenen der Bewusstseinsentwicklung zu aktivieren und so Zugang zu erweitertem Wissen, Entwicklungsmöglichkeiten und natürlich zu erweiterter Heilung zu erhalten. All diese
Fähigkeiten schlummern in uns und warten darauf, geweckt zu werden.
Die Universal Healing Symbole sind Schlüssel dieses Aufstiegsprozesses
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und helfen dabei, unsere in uns wohnenden und noch meist schlafenden
Fähigkeiten zu wecken.
Man kann dabei natürlich nicht einfach einen Schalter umlegen und alle
Fähigkeiten, die in uns schlummern, sind sofort präsent. Unser Körper, als
Träger unseres göttlichen Ausdrucks, muss sich innerhalb dieses Aufstiegsprozesses langsam daran anpassen. Geduld ist also das Maß der Dinge.
Das gilt auch für die Benutzung der Universal Healing Karten aus diesem
Set.
Schneller, intensiver und vor allem aber bewusster geht es aber auch. Dazu
ist eine Entscheidung für sich selbst nötig.
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Aktivierungen
Aktivierungen für eine spirituelle Energie oder Methode werden im allgemeinen durch eine bewusste Entscheidung herbeigeführt. Man meldet sich
zu einem Seminar an, das eine solche Methode zu bieten hat, wie zum Beispiel Reiki, mit dem ich begonnen habe oder Magnified Healing, Shamballa, Lichtheilung, Satsang, Prana Heilung oder eine der vielen anderen Methoden, die es mittlerweile gibt.
Universal Healing ist ebenfalls eine solche Methode, wenn auch mit einem
anderen Ansatz. Bei allen Methoden. die ich im Laufe der Zeit kennen gelernt habe, finden natürlich Entwicklungen statt, man öffnet sich für Energien oder Wahrnehmungen, man erhält natürlich auch Heilung durch eine
solche Aktivierung. Diese Prozesse der Entwicklung sind allesamt wunderbar und jede hat ihre eigene Berechtigung und Schönheit.
Bei Universal Healing verhält es sich etwas anders. Selbstverständlich werden durch Aktivierungen in die verschiedenen Universal Healing Energien
(und hier ist schon ein wesentlicher Unterschied - es gibt viele verschiedene Energien innerhalb von Universal Healing) unmittelbar Erfahrungen
eines erweiterten Bewusstseins gemacht. Auch die eigenen Heilfähigkeiten
werden sofort aktiviert. Aber das Besondere an Universal Healing ist, dass
die eigene Entwicklung mit Hilfe der Symbole = Schlüssel des Aufstiegs,
selbst in die Hand genommen wird! Es findet ein bewusster Entwicklungsprozess statt, der von jedem Menschen, der eine (oder mehrere) Aktivierungen in Universal Healing erhalten hat, gezielt gesteuert werden kann.
An dieser Stelle werden einige Menschen sich gedrängt fühlen, dieses Buch
aus dem Fenster zu werfen. Macht nichts, ich habe es auch erst nicht geglaubt.
Die Energien von Universal Healing und die dazugehörigen Schlüssel, die
Symbole, gehören zu einem neuen Spiel. Dieses Spiel meine lieben Leser,
ist nicht mehr das Spiel des Lebens, was uns so lange so viel Kummer gebracht hat. Keine Krankheiten, Angst, Armut, Verzweiflung und Mangel
mehr.
Dieses neue Spiel eines neuen Lebens ist frei von Karma und Dualität.
Dieses Spiel ist ein Spiel der Ermächtigung. Die Symbole sind der Ausdruck dieser Ermächtigung. In dem Maße, wie wir bereit sind, uns darauf
einzulassen, werden wir mit Hilfe der Symbole erkennen können, das wir
in der Tat ermächtigte Menschen sind. Wir können und dürfen diese Symbole zu unserer eigenen Entwicklung einsetzen.
Und – was in diesem Zusammenhang noch wichtiger ist; Universal Healing
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repräsentiert ein neues Bewusstsein. Das Benutzen der Symbole bringt sie
in Kontakt zu einem erhöhten Bewusstsein. Dabei stellt jedes der Symbole
ein oder mehrere Zugänge dar. Innerhalb der Workshops und der Aktivierungen darüber hinaus auch Zugänge zu neuen Heilenergien.
Wir dürfen uns selbst ermächtigen und Herr sein über unsere eigene Entwicklung! Die Universal Healing Symbole sind Ausdruck dieser Ermächtigung.
Diese Information stammt übrigens von Erzengel Gabriel, der mir ab und
zu dabei behilflich ist, Seminarunterlagen oder auch dieses Buch zu schreiben.
Ermächtigung bedeutet, das wir die Macht und das Recht haben,
unsere eigene Entwicklung selbst und in voller Verantwortung zu
bestimmen!
Das Wort "Schicksal" gehört der Vergangenheit an! Nichts und niemand
bestimmt unseren Weg außer wir selbst! Auch Gott bestimmt unseren Weg
nicht. Er (oder sie oder es) steht uns bei, er berät uns, er liebt uns über alle
Maßen. Und er hat uns die Freiheit gegeben, unseren Weg selbst zu bestimmen.
Die Schlüssel der Liebe und des Aufstiegs, die Universal Healing Symbole,
helfen uns dabei, das verstehen zu lernen und nach und nach die Macht
und die Verantwortung anzunehmen, die mit dieser Erkenntnis verbunden
sind.
Wir alle sind Kinder Gottes. In diesem Aufstiegsprozess reifen wir heran
zu Erwachsenen, die zu verstehen beginnen, dass sie die Verantwortung
für ihr Leben selbst tragen. Gott entlässt uns in unsere eigene Verantwortung.
Es wird Zeit, dass wir anfangen, zu verstehen und zu begreifen, was das
für uns bedeutet. Das ist der Aufstiegsprozess. Das Heranwachsen zu einem ermächtigten und reifen Menschen, der die Verantwortung für sich
selbst übernimmt und für alles, was in seinem Leben geschieht.
So, wie ein Heranwachsender lernt, nach und nach die kindlichen Verhaltensweisen abzulegen und sich neu orientiert, um zu lernen, wie er selbst
im Leben klarkommen kann, so lernt auch jeder Mensch innerhalb seines
Aufstiegsprozesses erwachsen zu werden und nach und nach das anzunehmen, was sein Geburtsrecht ist. Die Macht zur Gestaltung von allem was
ist, liebevoll und zum Wohle aller zu benutzen.
Die Universal Healing Symbole sind die praktische Lebenshilfe, die be19

nutzbare Kraft, zur Unterstützung und Gestaltung seines eigenen Aufstiegsprozesses.
Niemand muss mehr wie das Kaninchen vor seinem Schicksal stehen und
hoffnungsvoll oder ängstlich auf irgendein bevorstehendes Ereignis warten. Mit Universal Healing besteht die Möglichkeit, dieses Kaninchen abzuschaffen und sich seiner Entwicklung in Freude und Leichtigkeit bewusst zu stellen und sein Leben zu gestalten.

20

Legetechniken - ja oder nein?
Viele von ihnen werden wohl schon das eine oder andere Kartenset in der
Hand gehabt haben. Vielleicht haben sie auch schon mit anderen Karten
gearbeitet. Tarot-Karten, Engelkarten, Weisheits-Karten, Krafttier-Karten,
Chakra-Karten. Es gibt sehr viele verschiedene Kartensets auf dieser Welt.
Alle tun ihren Dienst für uns in der einen oder anderen Weise.
Die meisten Menschen ziehen Karten, um persönliche Fragen beantwortet
zu bekommen, um Entwicklungen abzuschätzen, um Vorhersagen zu geben oder zu bekommen, die für Menschen, die sich bewusst in den Aufstiegsprozess begeben sowieso nicht mehr funktionieren (weil es für diese
Menschen kein Schicksal mehr gibt), oder aus vielerlei anderen Gründen.
Oft werden für diese Karten Informationen zu Legetechniken mitgeliefert.
Zur Beantwortung einer einzelnen Frage, zur Klärung einer Situation etc.
werden Vorschläge gemacht, wie die Karten zu ziehen und in welcher Reihenfolge diese dann auszulegen und aufzudecken sind.
Das ist auch eine Art, mit den Universal Healing Karten zu arbeiten. Aber
die Herangehensweise ist bei den Universal Healing Karten vollkommen
verschieden von anderen Kartensystemen.
Die Universal Healing Karten sind gelebte Spiritualität. Sie sind eine praktische Lebenshilfe und die Benutzung ist eine gänzlich andere als sie es von
anderen Kartensets kennen. Sie werden im Laufe der Zeit feststellen, das
sich damit auch Fragen beantworten lassen, nur werden sie die Antworten
"energetisch" erhalten, also über ihren Energiekörper, über ihre Aura,
wenn sie so wollen, über neue Erkenntnisse oder andere Bewusstseinszustände, aber eher nicht durch ihre fünf Sinne, zum Beispiel über einen geschriebenen Text. Auch wenn sie in den Beschreibungen der einzelnen
Karten, den Channelings oder der Farbgestaltung Informationen für sie
finden. Insbesondere die heiligen Texte und der Name des jeweiligen
Symbols haben eine energetische Wirkung, vor allem dann, wenn sie laut
ausgesprochen werden.
Sind sie ein "fühlender" Mensch, dann werden sich die Geheimnisse der
Universal Healing Symbole rasch von ihnen ausbreiten. Sie werden die
Energie fühlen und was sie bei ihnen bewirkt. Gehören sie nicht zu den
eher feinfühligen Menschen, werden sie vielleicht die heiligen Texte anziehen, da diese auf die Symbole abgestimmt sind. Sind sie ein visueller
Mensch und nehmen die Informationen eher mit den Augen auf, werden
sie die entsprechenden Energien durch die Farben der Karten und dem
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Symbol selbst erhalten. Jeder Mensch kann seinen Zugang zu den Symbolen finden. Übrigens lassen sich die heiligen Texte auch singen.
Sie werden keinen vorgefertigten Text in der Art finden wie "Ihnen stehen
diese oder jene Entwicklungen ins Haus", "achten sie auf dies oder das",
"sie werden einen neuen Partner finden" oder "investieren sie ihr Geld, bevor es ein anderer tut". Sie werden keinerlei solcherart gute Ratschläge finden.
Allerdings besteht nun die Möglichkeit, mit speziellen Legesystemen zu arbeiten, die eine unmittelbare Wirkung auf sie haben wird. (Siehe Anhang)
Wenn sie sich aber wirklich auf Universal Healing einlassen können und
möchten, werden sie etwas Besonderes finden:
Ihre Freiheit.
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So wählen sie die Symbole aus.
In diesem Kartenset befinden sich 48 Symbole, aber nur 47 davon sind
Symbole der Heilung und Schlüssel des Aufstiegsprozesses. Eins der Symbole hat eine besondere Bedeutung.
Mehr Informationen finden sie dazu bei:
Der Schlüssel 0 - Das Sondersymbol Am-Ta-Rei
Es gibt wesentlich mehr Symbole als diese. Einige sind ausschließlich den
Seminaren vorbehalten, da sie für besondere Entwicklungsprozesse benötigt werden. Auch besteht die Möglichkeit, von mir ein persönliches Symbol übermittelt zu bekommen, das die eigene Entwicklung besonders unterstützt. (siehe Anhang)
Die Auswahl der Karten bzw. Symbole ist denkbar einfach. Legen sie die
Karten verdeckt vor sich hin. Machen sie sich Gedanken über etwas, was
in dieser aktuellen Situation wichtig für sie ist. Fragen sie sich, welches
Symbol oder welche unterstützende Energie jetzt wohl die richtige für sie
ist und ziehen sie dann eine Karte. Wenn sie gewohnt sind, Karten auf andere Art auszusuchen - kein Problem, dann tun sie es eben auf andere Art.
Die Karte, die sie gezogen haben, ist immer die richtige. Die Universal Healing Karten eignen sich nicht so sehr, um mit dem Verstand daran zu gehen. Selbst wenn sie in der Beschreibung etwas lesen sollten, was sie zu
dem Schluss kommen lässt: "Nein, das ist es bestimmt nicht" - verlassen
sie sich darauf : es ist die richtige Karte!
Die Aktivierungen der Schlüssel wirken über ihr Energiefeld und veranlassen dort Änderungen. Keine Angst, das geschieht nur mit ihrer Genehmigung. Wenn sie keine innere Bereitschaft zur Veränderungen haben, wird
alles beim Alten bleiben.
Diese Änderungen in ihrem Energiefeld bewirken neue Erkenntnisse, andere Wahrnehmungen oder auch Heilungen auf eine sehr einfache Art.
Dies geschieht im Allgemeinen eher allmählich anstatt spontan. Wenn die
Bedingungen es allerdings zulassen, dann können diese Veränderungen
auch spontan eintreten.
Diese Veränderungen sind immer individuell. Es macht an dieser Stelle keinen Sinn, irgendwelche Beschreibungen von Wirkungen vorherzusagen.
Sie werden allerdings in den Beschreibungen der Schlüssel einige Angaben
finden, in welcher Weise diese Symbole wirken können. Das ist aber kein
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Gesetz. In dieser Version habe ich im Anhang einige Erfahrungsberichte
und Rückmeldungen zusammengetragen, die ihnen einen Eindruck über
die Wirkungsweise der Karten vermitteln kann. Aber trotz dieser Beschreibungen können die Wirkungen bei ihnen völlig anders ausfallen, als in den
Beschreibungen erwähnt. Es handelt sich hier schließlich um „neue Energie“, und die verhält sich nicht synchron zu festgelegten Merkmalen, sondern frei nach den Bedürfnissen und Erforderissen.
Die Beschreibungen sind etwas für unseren Verstand, weil der sich sonst
fragt: "Ja, was habe ich denn davon?"
Unser Verstand ist nicht dazu ausgelegt, um Energien oder Gefühle zu
verstehen. Er kann sie bestenfalls zulassen und akzeptieren. Mehr sollten
sie von ihrem Verstand auch nicht verlangen, weil er sonst streikt. Er kann
halt bestimmte Dinge nicht und das sollten sie ihm auch zugestehen. Ihr
Verstand hat andere Aufgaben.

24

Die Anwendung der Universal Healing Karten
Zuerst einmal, lieber Leser, ist es wichtig zu verstehen, dass die Karte, die
sie gezogen haben, wichtig für sie ist. Das betrifft insbesondere auch die
Karten, die sie in den Legesystemen ausgewählt haben.
Die Universal Healing Karten sind eine praktische Lebenshilfe und sollen
auch so verstanden werden. Es geht also um die praktische Benutzung der
Karten. Sie werden sich die Karte bzw. das Symbol im Buch wohl erst einmal anschauen. Und das ist bereits die erste Anwendung der Universal Healing Symbole. Schauen sie sich die Karten auch weiterhin an. Gönnen sie
sich ein paar Minuten. Lassen sie sich nicht ablenken und schauen sie sich
die Karte eine Weile an.
Sie werden feststellen, dass in vielen Fällen ihr Ego näheren Bescheid darüber erteilt, warum diese Karte jetzt sowieso nicht richtig ist, sie passt nicht
zu ihnen, sieht blöd aus und außerdem fühlen sie sich dabei auch noch unwohl - Bingo.
Sollten sie eine solche Reaktion feststellen, seinen sie sich gewiss, sie haben
einen Volltreffer gelandet.
Die Universal Healing Karten dienen der Unterstützung in ihrem Aufstiegsprozess. Die Abneigung, die ein Teil ihres Wesens signalisiert, bedeutet, dass etwas, vielleicht eine Eigenschaft, in ihnen berührt wurde, die ihnen unangenehm ist. Es gibt also etwas, was ein Teil ihres Wesens noch
nicht akzeptieren kann. In ihrem Entwicklungsprozess geht es aber gerade
darum, alle ihre Wesensanteile anzuerkennen, zu akzeptieren und diese
dann zurück zu holen. Gerade die abgespaltenen Wesensanteile, also die,
die wir als die dunkle Seite in uns betrachten und die mit vielerlei Ängsten
besetzt sind, wollen zu uns zurück. Diese Anteile sind unsere wirkliche
Kraft. Sie beinhalten Kräfte und Mächte, die uns Angst machen können.
Im Laufe der erdgeschichtlichen Entwicklung haben wir in unseren zum
Teil zahlreichen "Leben" Unmengen an Erfahrungen gesammelt. Diese Erfahrungen haben oftmals weh getan, haben körperliche, seelische oder
geistige Verletzungen bewirkt und dazu geführt, dass wir diese Erfahrungen mitsamt den Eigenschaften und Kräften, die diese Erfahrungen hätten
freisetzen können, von uns abgespalten haben.
Diese haben sich dann zum Teil verselbstständigt und "geistern" im wahrsten Sinne des Worten in unserem Leben herum. Diese "Geister" können
sich sehr unangenehm anfühlen, da sie unsere eigenen Ängste beinhalten.
Manchmal auch Glaubenssätze, Schwüre, Gelübde und vieles mehr. All
das schwirrt nun noch in unserer Aura herum. Manches davon macht uns
25

Angst, manches nicht. Dabei wollen diese Wesensanteile einfach nur zu
uns zurück. Wir haben aber Angst davor, Angst vor den Eigenschaften,
Angst davor, Erfahrungen zu wiederholen, oder einfach auch nur die
Angst, unsere Bequemlichkeit aufgeben zu müssen.
Diese genannten Dinge (Energien & Kräfte) haben sich im Laufe der Zeit
verselbstständigt und verfolgen uns nun, damit wir eines Tages diese Anteile wieder zu uns zurück nehmen und ganz werden können.
Und in dieser Situation ziehen sie eine Universal Healing Karte, die ihnen
gar nicht zusagt. Ihr Verstand wird sich mit zahlreichen Hinweisen melden,
warum diese Karte nicht das Richtige für sie ist. Er hat Angst. Er hat
Angst vor dem was kommen könnte, wenn er sich darauf einlässt.
Definitiv hat er Angst vor dem Verlust der Kontrolle, denn die Universal
Healing Karten beinhalten Informationen für ihre Zellen, für ihre Aura, für
ihren gesamten Energiekörper, ja sogar für ihre Seele, aber weniger für ihren Verstand.
Mit dem Ziehen einer dieser Karten beginnt ein unmittelbarer energetischer Prozess, der eine Wandlung einleitet. Diese Wandlung vollzieht sich
nicht über den Verstand. Allein schon durch das Ansehen des Symbols
werden Informationen an ihr energetisches System weitergegeben. Ihr ganzes energetisches System beginnt sich zu verändern und sich auf neue
Möglichkeiten einzustellen. Da der Verstand diesen Prozess nicht kontrollieren kann, ist er naturgemäß höchst beunruhigt und versucht sie vielleicht
zu überreden, doch lieber eine andere Karte zu ziehen oder gleich das ganze Kartenset für nicht geeignet zu erklären. Schafft er das, haben sie eine
gute Möglichkeit der Entwicklung in Leichtigkeit und Einfachheit links liegen lassen.
Erlauben sie sich aber, diese Energie bei und für sich wirken zu lassen,
wird auf sehr sanfte Art ihr Energielevel angehoben, damit sie neue Möglichkeiten, neue Fähigkeiten und Erkenntnisse besser annehmen können.
Außerdem laden sie damit ihre abgespaltenen Wesensanteile wieder zu sich
ein. Jedes mal, wenn ein solcher Anteil wieder zu ihnen zurück gefunden
hat, fühlen sie sich leicht, frei und kraftvoll. Probleme verschwinden vielleicht von allein oder erscheinen ihnen nicht mehr als Problem. Sie wachsen in sich selbst, sie wachsen in ihre eigene Größe!
Aber wichtig dabei ist: ohne ihre Erlaubnis geht nichts! Wenn keine innere
Erlaubnis besteht, mit diesen Energien und Symbolen zu arbeiten, werden
sie die Karten eher als unangemessen oder wirkungslos empfinden. Wenn
sie sich selbst die Erlaubnis erteilen, damit und insbesondere mit der gezogenen Karten zu arbeiten, werden sie möglicherweise Wirkungen bemer26

ken, die vorher scheinbar nicht vorhanden waren. Sollte auch das nicht
dazu führen, das sie irgend eine Wirkung bemerken, bestehen möglicherweise tiefer liegende Bedenken oder Glaubenssätze bezüglich der Arbeit
mit Symbolen. Lassen sie sich dann von jemandem beraten und helfen, der
in der Lage ist, mit solchen Themen umzugehen.
Das Ansehen der Karte ist eine Möglichkeit. Übrigens können auch blinde
und sehbehinderte Menschen von diesem Kartenset profitieren. Denn es
gibt weitere Möglichkeiten die Karten für sich anzuwenden. Auch wenn sie
die Karte nicht sehen können, sie können sich die Karte aber vor ihr Herzzentrum (Mitte des Brustkorbs) halten. Ihr Herzchakra nimmt die Informationen aus der Karte auf und stellt sie ihnen genauso zur Verfügung, als
wenn sie die Karte eine Zeit lang ansehen. Die Wirkung über das Herzzentrum ist im allgemeinen sogar noch deutlich intensiver. Ihr Herzzentrum
hat einen natürlichen Zugang zu diesen Energien und hilft ihnen gerne,
diese für sich zu nutzen. Einige Minuten am Tag sind schon ausreichend.
Auch an dieser Stelle sei bemerkt, das die Legesysteme auch für blinde
Menschen ihr Werk tun. Wichtig ist in diesen Fällen allerdings das Aussprechen der Namen der Symbole.
Ihr Körper besteht natürlich nicht nur aus dem Herzzentrum. Sie können
die gezogene Karte auch an irgendeine andere Körperstelle halten, die ihnen vielleicht Probleme bereitet. (An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt,
das die Anwendung der Karte keinen Arztbesuch ersetzen kann)
Diese Beschreibungen sind Beschreibungen der energetischen Wirkungen
und ersetzen keinen Therapieplan. Aber selbstverständlich können sie (und
das sollten sie auch) die Karten auch auf körperliche, seelische und geistige
Auswirkungen der Energien testen. Sie könnten einige Überraschungen erleben.
Eine weitere beliebte Anwendung ist es, eine Karte während des Schlafes
unter das Kopfkissen zu legen, oder unter einen körperlich belasteten Bereich. Auch das hat schon einige wundersame Veränderungen nach sich
gezogen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist es, sich darauf zu setzen
oder sich darauf zu stellen. (siehe auch die Legesysteme im Anhang) Soviel
zu den körperlichen Anwendungsbereichen.
Zu jedem Symbol gehört auch ein entsprechender heiliger Text. Dieser
Text beinhaltet den Zugang zu der kompletten Energie des jeweiligen
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Symbols und sollte laut gesprochen werden. Natürlich können sie diese
Texte auch singen. Sie eignen sich hervorragend dazu. Gesang geht direkt
ins Herz und in die Seele.
Durch das Aussprechen der Texte wird ihr Körper als Resonanzraum für
diese Energien benutzt. Besonders wirkungsvoll ist es auch, die Karte vor
das Herzchakra zu halten und dann den dazu gehörigen heiligen Text laut
auszusprechen oder zu singen. Aber selbstverständlich dürfen sie die Namen der Symbole oder den heiligen Text auch leise aussprechen oder auch
nur gedanklich verfolgen.
Diese Texte sind keine Sprache in dem Sinn, wie er heute verstanden wird,
sondern Laute aus den Lichtsprachen der Engel, die die besondere Fähigkeit haben, außerhalb des Verstandes Informationen zu transportieren und
dabei gleichzeitig die entsprechende energetische Schwingung mitzuliefern.
Der heilige Text ist so geschrieben, das er einer angemessenen Ausdrucksweise entspricht. Er kann also direkt so abgelesen werden, ohne weitere
spezielle Betonung.
Mit dem Aussprechen oder Singen des Textes oder des Namens geben sie
sich selbst die Erlaubnis, diesen Schlüssel für sich zu nutzen und zu aktivieren. Weder der Verstand noch eine andere Komponente ihres Wesens
kann dann den Energiefluss verhindern. (es sei denn, es bestehen diesbezüglich Gelübde oder Schwüre, die es verhindern) Dieses ist sicherlich die
effektivste Methode, mit den Universal Healing Symbolen zu arbeiten.
Aber selbstverständlich funktionieren alle anderen beschriebenen Methoden auch.
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Die Universal Healing Symbole
Zu den einzelnen Karten sind verschiedene Informationen zusammengetragen worden, um unterschiedliche Betrachtungsweisen und Zugänge darzustellen.
Die Informationen zu den Karten sind folgendermaßen aufgeteilt:
●

●

●

●

●

Das Bild mit dem Symbol und den dazugehörigen Farben. Die
Farben unterstützen die Energien, die durch das Symbol bereitgestellt werden. Die Farbgestaltung der Karten stammt von der
Künstlerin Petra Stahlschmidt.
Der Name des Symbols. Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang
mit dem Kartenset. Über das Aussprechen des Namens wird die
Energie des Symbols aktiviert. Bitte 3x hintereinander laut aussprechen.
Der heilige Text. Der heilige Text hat ebenfalls einen direkten Bezug zu der Energie des Symbols. Durch Aussprechen oder Singen
des Textes werden sie direkt mit der Energie verbunden - auch
ohne Bild und Symbol. Ein ganz anderer Zugang zu der entsprechenden Energie.
Die Botschaft. Eine Botschaft eines Engelwesens, eines aufgestiegenen Meisters oder der Quelle (Gott) selbst mit weiteren Hinweisen zu dem entsprechenden Symbol.
Die Bedeutung. Eine Information zur Wirkungsweise des Symbols
und einige Hintergründe. In den meisten Fällen Informationen
und Erfahrungen mit der entsprechenden Energie.

Sie finden die Kontaktadressen der lieben Seelen, die an diesen Kartenset
mitgewirkt haben, im Anhang.
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Schlüssel 0: Das Sondersymbol Am-Ta-Rei
Der heilige Text:
Ama ra - Hami sha ra.
Amta rei - Shami ra ma
Ama ra - Hami sha ra
Ara ma- Amta sha mi
Tara mi - Amta rei mi
Ara ma - Amta sha mi
Shami ra - Amta rei ki
Tarei ki - Shima ra - amta
Shami ra - Amta rei ki
Ama ra - Hami sha ra.
Amta rei - Hami ra ma
Ama ra - Hami sha ra
Die Botschaft:
Lieber Nathaniel, ich möchte dir sehr gerne Auskunft geben über das AmTa-Rei. Es ist ein Symbol der Liebe zu allem was ist, und damit sehr eng
mit der Christusenergie, dem Christuskörper und dem Christusbewusstsein
verbunden. Mit der Anwendung dieses Symbols bist du unmittelbar und
ohne Umwege mit dem göttlichen Selbst , das du ja auch bist, verbunden.
Es macht hier keinen Sinn, die zahlreichen Auswirkungen anzugeben, die
sich daraus ergeben können. Aber wie du ja bereits weißt, ist es das zentrale Symbol bei diesem Weg des Aufstiegsprozesses. Jeder Mensch der es für
sich anwendet, wird sein Erwachen erleben. Nach und nach entfaltet sich
seine göttliche Schwingung.
Dieses Symbol hilft allen Menschen, sich bewusst mit ihrem Entwicklungsprozess auseinander zu setzen und sich selbst sozusagen aus dem Sumpf
zu ziehen. Es ermöglicht ein Einfließen der göttlichen Präsenz in euer
Sein, eine Anhebung der Lichtschwingung in eurer Körperlichkeit und darüber hinaus ist es sehr wirksam, wenn ihr euch bemüht, zu erkennen, wer
ihr wirklich seid. Ich bin mit meiner Präsenz in der Anwendung dieses
Symbols sehr stark mit euch verbunden. Meine Liebe fließt durch euch al30

lem zu, wenn ihr euch in die Kraft dieses Zeichens begebt. Ihr seid wahrhaft und tief verbunden mit der Kraft der bedingungslosen Liebe durch
dieses Symbol.
Und so ist es. Ich bin Sananda.
Die Bedeutung:
Das Symbol Am-Ta-Rei ist in der Tat eine andere Komponente als alle anderen Symbole. Obwohl es auch "nur" ein Symbol ist, hat es doch eine andere Funktion und eine andere Aufgabe im Aufstiegsprozess als die anderen hier aufgeführten Symbole.
Das Am-Ta-Rei ist eine Verbindung. Es ist die Verbindung eines jeden
Menschen mit seinem göttlichen Ursprung. Aus der Anwendung resultieren vielerlei Wirkungen, die im einzelnen nicht beschrieben werden können, weil die intensivere Verbindung zu seinem göttlichen Ursprung, die
mit diesem Symbol in Anspruch genommen wird, immer eine sehr individuelle Angelegenheit ist und natürlich auch entsprechend unterschiedliche
Reaktionen auftreten können.
In jedem Fall ist es aber eine Bereicherung für jeden Menschen, der sich
gerne mit seinem eigenen Entwicklungsprozess und dem, was er in Wahrheit ist, auseinander setzen möchte. Dieses ist das erste der Symbole, das
ich empfangen habe, und ehrlich - auch nach mittlerweile mehreren Jahren
der Arbeit mit diesem Symbol kommen jedes mal mit der Anwendung
neue Informationen und zum Teil auch neue Energien zu mir.
Ich zitiere gerne aus einem früheren Channeling von Erzengel Gabriel, der
mir folgendes zu diesem Symbol übermittelte.
..."Die Kraft dieses Zeichens kennt keine Grenzen! Es ist ein Symbol für
das „ICH BIN. Es ist das Tor zum ICH BIN, es ist der Weg zum ICH
BIN, es ist das ICH BIN. Es ist ein wahrhaft magisches Zeichen, da es
dich in deine Kraft führt.
Es arbeitet universell und reguliert sich selbst in seinem Energiefluss.
Am-Ta-Rei ist Kraft, Stärke, Mut, Vertrauen, Willen, Frieden, Liebe,
Freude, und noch vieles mehr. Benutze es in deinen Behandlungen nach
Gefühl. Du kannst dabei nichts falsch machen, da es sich ja selbst reguliert.
Niemand wird überfordert, du nicht, und dein Patient auch nicht!
Benutze, wenn du es so möchtest, das Am-Ta-Rei als Regulator für die anderen Energien.
Dieses Zeichen verbindet dich mit der Kraft der Wunder. Wenn der Em31

pfänger so weit ist, Wunder zu empfangen, wird sich die Kraft dieses
Zeichen so verändern, das das Wunder geschehen kann.
Am-Ta-Rei schenkt tiefen Frieden, Vertrauen in das Selbst und die eigene
Stärke. Es beschleunigt deinen Entwicklungsprozess enorm, da du es jetzt
in deinem Herzen trägst (durch die Aktivierung darin - siehe "Die Universal Healing Seminare" im Anhang) und du dich damit ebenfalls mit der
Quelle dieser Kraft verbunden hast.
Einige andere Wirkungen sind diese:
- beschleunigt den Aufstiegsprozess
- verbessert die Atmung
- reinigt die Energiekanäle
- regt die Nerven an und verbessert den Informationsfluss im Nervensystem......"
Am-Ta-Rei ist das Führungs-Symbol von Universal Healing. Es ist das einzige Symbol, das die anderen Symbole in ihrer Wirkung regulieren kann
und je nach Bedarf die Wirkung verstärkt, abschwächt oder sogar energetische Komponenten zu den anderen Symbolen hinzufügen oder
"stilllegen" kann, wenn die Anwendung dieses erfordert. Das macht die
Anwendung dieses Symbols so spannend und abwechslungsreich. Dieses
Symbol kann zu jedem anderen hinzugenommen werden, auch dann, wenn
es vorher gar nicht ausgewählt wurde. Es ist in jedem Fall eine Unterstützung und es ist in jedem Fall hilfreich, da die göttliche Komponente
des jeweiligen Anwenders darin mitschwingt.
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Schlüssel 1 : Ri-Daiin-Ma
Der heilige Text:
Shami ra - Ridai in ma
Shami re - Mira mi sha
Shami ra - Ridai in ma
Rimo re - Lase mu ka
Ridai in ma - Shami ra
Rimo re - Lase mu ka
Shela to ra - Ridai in ma
Shela ri ta - Ridai in ma
Ridai in ma - Ridai in ma Ridai in ma - Shemi ra
Die Botschaft:
........Eine Ruhe, eine innere Zufriedenheit kommen mit der Energie dieses
Zeichens. Gerade heute ist es für viele Menschen notwendig, die innere
Ruhe wiederzufinden, bzw. erst einmal zu erlangen. Alle Menschen können mehr davon gebrauchen. Also benutze es auch für dich.
In der Tat verbindet es dich mit der Quelle deines Herzens, in der das Wissen ruht, das alles seinen Sinn hat und alles geliebt und geborgen ist.
Diese Erkenntnis ist den meisten Menschen verborgen und deshalb diese
Hektik und Anstrengung überall. Mit dieser Energie verbindest du dich
wieder mit dem inneren Wissen und der Weisheit, dass alles seinen Platz
und seine Berechtigung hat. Erst dadurch entsteht die Gelassenheit und innere Ruhe, die für die kommende Zeit so notwendig ist.
Darüber hinaus fördert es die Kommunikation über das Herz-Zentrum,
also das Annehmen und die Aussprache der eigenen Wahrheit.
Ihr alle strebt nach der „absoluten“ Wahrheit. Aber jeder Mensch ist auch
Gott, ist Teil Gottes, ist göttlicher Funke, ist das ICH BIN. Ihr sucht eure
Wahrheit im Außen, sucht sie zu ergründen. Aber dieser Weg ist nicht
sinnvoll! Versucht es mit der Kommunikation eures Herzens. Dort ist eure
Wahrheit und sie kann nicht ergründet werden; sie ist einfach!
Ri-Daiin-Ma hilft dabei, sie anzunehmen, eure Wahrheit.
Ri-Daiin-Ma hilft bei der Heilung der Kommunikationsorgane, also der
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Haut, Augen, Ohren, Nase, Hals, Stimmbänder. Ihr könnt diese Energie
also auch gezielt dort anwenden.
Ich bin Erzengel Nathaniel
Die Bedeutung:
Ri-Daiin-Ma ist eine Verbindung des Herzens mit dem Kommunikationszentrum, dem 5. Chakra, auch Halschakra genannt. Diese Verbindung ist
in der heutigen Zeit besonders wichtig, da durch den Aufstiegsprozess sehr
viel Unruhe in unserem Leben auftaucht.
Ri-Daiin-Ma stellt eine Energie des Ausgleichs zur Verfügung. Durch die
Anwendung von Ri-Daiin-Ma wird unserem Herzzentrum als auch dem
Halschakra eine Schwingung des Vertrauens vermittelt. Dieses Vertrauen
ist ein Urvertrauen, ein Gottvertrauen, wenn man so möchte, dass alles im
Leben seinen Platz und seine Berechtigung hat. Alles ist am richtigen Platz,
alles hat seinen Sinn, nichts ist falsch. Alles was ist dient dem eigenen Fortschritt, der eigenen Entwicklung.
Die Zellen können diese Information in der heutigen Zeit gut gebrauchen,
da überall sehr schnelle Entwicklungen stattfinden, die uns teilweise zu
überfordern scheinen.
Mit Hilfe dieser Energie und den entsprechenden Informationen aus diesem Symbol beruhigen wir uns sehr schnell wieder. Wir fangen an, unsere
Welt mit ein bisschen mehr Abstand zu betrachten und uns daher etwas
zurück zu lehnen und die Dinge, die uns so belastet haben, etwas gelassener zu betrachten.
Ri-Daiin-Ma bringt aber auch noch eine weitere Schwingung mit. Die befreite Kommunikation. Die Verbindung unseres Herzchakras mit dem
Halschakra stärkt uns darin, unsere Wahrheit auszusprechen. Das ist ein
ganz wichtiger Punkt, denn viele Menschen trauen sich nicht, ihrem Herzen einmal Luft zu machen, einfach einmal das auszusprechen, was ihnen
wirklich am Herzen liegt. Trauen sie sich ruhig; es ist an der Zeit!
Ri-Daiin-Ma lässt Liebe aus dem Herzzentrum in unsere Kommunikationsorgane fliessen und hilft deshalb dabei, diese zu heilen.
Wird Ri-Daiin-Ma für eine längere Zeit benutzt, werden die alten, belastenden Informationen, die in den Kommunikationsorganen gespeichert sind,
nach und nach abgegeben. Dadurch werden die Belastungen reduziert und
das entsprechende Organ kann geheilt werden.
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Schlüssel 2: Bo-Tuina-Nam
Der heilige Text:
Kari bo - Tuina nam
Kari ma - Tuibo man
Kari bo - Tuina nam
Timu hara - Tui nam
Bo tuina - Mara ham
Timu hara - Tui nam
Mana bo - Riam ti sho
Mari bo - Tiam ta ho
Mana bo - Riam ti sho
Bo tuina man - Yo ho
Die Botschaft:
Bo-Tuina-Nam ist das stabilisierende Element, eine besondere Energie der
Verbindung mit der Erde, eurer Mutter. Diese Energie fließt euch von der
Erde zu, aber es verbindet euch auch mit dem, was ihr „Himmel“ nennt.
Diese Energie ist sehr kraftvoll. .....
Dieses ist die Kraft und die Heilung der Erde, eurer Mutter.
Goldenes Licht fließt euch von ihrem Herzen zu, es verbindet euch mit
dem Herzen der Erde und mit ihren Heilkräften.
Ein Friede, eine Stabilität, ein Gefühl der Verankerung und eine starke
Heilkraft fließen euch zu. Es verbindet eure niedriger schwingenden Anteile mit euren Höheren. Dadurch können auch schwere Krankheiten geheilt
werden. (Anm. von Nathaniel: dies bezieht sich vor allem auf die Aktivierungen in diese Energie innerhalb der Universal Healing Seminare)
Es holt sozusagen die Menschen wieder auf die Erde, vermittelt das Gefühl, sich hier und in seinem Körper wohl zu fühlen, hilft bei der Akzeptanz des eigenen Seins und der eigenen Erscheinung.
Es verbindet die Menschen wieder zu ihrem Ursprung und dem irdischen
Sein und kann daher auch ein Gefühl für den Sinn des Lebens wecken.
Es wird wieder möglich, am Leben teilzunehmen, Freude zu empfinden,
sich in Gemeinschaft mit anderen einzufinden.
Stellt euch bitte einmal vor, ihr könntet eure eigene Heilung befehlen, ein35

