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PROLOG

Lichtfeldheilung – ein
Liebesgeschenk der
Geistigen Welt

Hier erzählen wir euch, wie das Projekt Lichtfeldheilung entstand.
Wie alle guten Früchte brauchte sein Wachstum viel Zeit und
Aufmerksamkeit, seit uns die Siriusgeschwister 2013 den Samen dafür
überreichten. Nun beginnt die Ernte, und wir wünschen euch recht viel
nahrhafte Freude damit!
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LICHTFELDHEILUNG – EIN LIEBESGESCHENK DER
GEISTIGEN WELT
Es war Anfang 2013, als uns die Siriusgeschwister und unsere Helfer aus der
Geistigen Welt ankündigten, dass sich unsere Arbeit in Zukunft vertiefen und
ausdehnen würde. Mit den Sternengeschwistern vom Sirius hatten wir schon
viele Veranstaltungen durchgeführt. Auch mehrere Bücher und zahlreiche
öffentliche Channelings gab es. Einige tausend Menschen waren dadurch mit
der tiefen Liebe und dem weisen Humor der Sirianer in Kontakt gekommen.
In unseren Seminaren liefern uns die Sternenräte nicht nur interessante
Informationen. Sie erschaffen auch ein ganz bestimmtes, heilsames Lichtfeld.
Oft erreichen uns Berichte über spontane Heilungen oder gesundheitliche
Erleichterungen im Anschluss an diese Treffen.
Die „Geschwister“, wie sie sich selbst bezeichnen, sind nicht verkörperte
Wesen der Höheren Dimensionen. Ihre Botschaften überreichen sie uns in
Form von Lichtsignalen, Schallwellen und Wärmeimpulsen. Sie tauchen uns
in ein elektromagnetisches Lichtfeld, welches uns ihre Informationen
übermittelt. Unsere Gehirne „übersetzen“ diese Impulse in Bilder (in der
rechten Hirnhälfte) und Worte (in der linken Hirnhälfte). Wie bei jeder
Übersetzung kann es dabei natürlich auch zu Missverständnissen, Irrtümern
oder Verzerrungen kommen. Um das zu vermeiden, durchlaufen wir seit
vielen Jahren ein ausgiebiges Training. Körperlich, seelisch und mental
müssen wir uns perfekt ausbalancieren. Ähnlich, wie es uns die Venusierin
Omnec Onec beschreibt: „In der venusischen Gesellschaft verstehen wir
Spiritualität als das Ausbalancieren seiner selbst auf allen Ebenen“. Entsteht
Anspannung oder Erschöpfung, unterbrechen wir die Arbeit, und richten uns
neu aus. Nur im glücklich entspannten Zustand sind die Botschaften rein. Das
bedeutet, dass wir sehr gut für uns sorgen müssen,– ein Tipp für alle, die
gerne „channeln“ möchten . Als Kanal zu dienen, schenkt dem Medium
große Aufgaben und ebenso große, wertvolle Chancen – ein Vergnügen, für
das wir dankbar sind.
Interessante Erkenntnisse zur Übersetzung kosmischer Impulse in unsere
menschliche Wahrnehmung finden sich bei dem Mathematiker Stan Tenen
(http://www.meru-info.de/). Nachdem er eine speziell präparierte Spirale in
ein dreidimensionales Tetraeder gesetzt hatte, fand er heraus, dass das Licht
eines bestimmten Einfallswinkels außergewöhnliche Schatten dieser Spirale
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in ein dreidimensionales Tetraeder gesetzt hatte, fand er heraus, dass das
Licht eines bestimmten Einfallswinkels außergewöhnliche Schatten dieser
Spirale erzeugt. Projiziert man sie auf eine zweidimensionale Fläche, zeigt
sich die Form des hebräischen Alphabets. Durch eine veränderte Position der
Spirale lassen sich die griechischen Buchstaben projizieren. Eine weitere
Positionsänderung bringt die arabischen Buchstaben hervor. Menschliche
Sprachen entstehen also nicht zufällig. Zwischen den noch nicht
manifestierten Stufen der Schöpfung und unserem Leben in der dritten
Dimension gibt es eine Bestaunens werte Ordnung. Sie befindet sich auch in
den kleinsten Bausteinen unseres Lebens: in der DNA, die jede unserer 80
Milliarden Körperzellen erschafft und steuert. Diese Erkenntnis wird uns
später zum Verständnis der Lichtfeldheilung helfen.
Während die Sternengeschwister uns 2013 ihre „Vision der nächsten
Schritte“ überreichten, waren wir noch eifrig damit beschäftigt,
Weiterbildungen zur spirituellen Medizin durchzuführen. Dafür hatten wir
mehr als 20 Jahre experimentiert, geforscht und besondere Methoden
entwickelt. Lächelnd signalisierten uns die Sirianer, dass die Wege zur
Heilung bald leichter und einfacher werden würden. Mit unserem
Sonnensystem würden wir eine Zone hoher Photonendichte durchwandern.
Dieses Photonenlicht würde uns durch und durch erneuern. Es würde uns
wieder in Kontakt bringen mit unserem uralten Wissen, das beinahe
verschwunden zu sein schien. Es würde uns die Erkenntnis schenken, wer
wir in Wahrheit sind – eine Komposition aus Göttlichem Liebeslicht, die
sich in jedem Moment nach den Vorstellungen und Wünschen unserer
spirituellen Seele erneuert.
Obwohl seitdem erst vier Jahre vergangen sind, erscheinen uns die
geschilderten Erinnerungen wie eine Geschichte aus uralter Zeit. So Vieles
hat sich verändert in wenigen Jahren… Ein solches Ausmaß an Wachstum,
Wirbel und Bewegung konnten wir uns Anfang 2013 einfach noch gar nicht
vorstellen. Es war wie immer, wenn man vor einem wichtigen neuen Schritt
im Leben steht. Man spürt und weiß, dass etwas kommen wird, hat aber
keinerlei Vergleichsmöglichkeit aus der eigenen Vergangenheit, um das
Neue wirklich zu verstehen. So nahmen wir zunächst zur Kenntnis, dass sich
unsere Arbeit verändern würde. Einen Titel überreichten uns die Sternenräte
auch: Lichtfeldheilung. Jürgen reservierte eine domain mit diesem Namen für
uns (www.lichtfeldheilung.eu), und alles Weitere würde sich zeigen.
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Inzwischen erfährt die Menschheit rasante Wachstumsprozesse; so als würde
ein riesiger Dauersturm durchs Leben fegen. Ein ständig wachsendes
kosmisches Licht „beleuchtet“ alle unbewussten und noch unreifen
Strukturen. Wie in einem universellen Spiegel zeigt sich jeder Wachstumsund Reinigungsbedarf. Und noch etwas lässt sich beobachten: mit jeder
neuen Aufgabe kommen auch die zur Lösung nötigen Hilfsmittel ins
Leben. Eines dieser Geschenke zeigte sich in unserem Mantra vom
Liebeslicht (siehe auf der ersten Seite dieses Buches). Wir erlauschten es,
notierten es, und gaben es weiter. Schon hörten wir erstaunliche Feedbacks.
Wer das Mantra regelmäßig nutzt, erlebt Trost und innere Heilung.
Manchmal verschwinden sogar körperliche Beschwerden. Daher erstellten
wir bald eine CD mit dem Text. Wieder wurde uns von der Heilkraft dieser
Gedanken berichtet. Welch ein Geschenk, mit so einfachen und ungiftigen
Mitteln harmonischer zu werden…
2014 baten uns die Sternengeschwister dann darum, heilsame Lichtkräfte
über die Hände zu vermitteln. Dieser Segen entströmt einer sehr reinen,
unpersönlichen und nicht polaren Quelle. Wir dienen als „Rohrpost“ – ein
himmlisches Vergnügen der besonderen Art! Menschen, Tiere und Pflanzen
profitieren aber nicht nur direkt von dem durchgeschickten Lichtpaket. Wer
möchte, erhält eine Verbindung mit dieser Kraft auch zur eigenen Nutzung.
Das Liebeslichtfeld steht allen Menschen zur Verfügung. Manche nutzen es
spontan, andere freuen sich über eine Anleitung. Die geben wir ihnen liebend
gerne, denn genau das ist unser Dienst. Mit jeder Segensrunde werden die
heilsamen Energien kraftvoller. Als würden wir uns in einer neuen
Dimension aufhalten, die wir schrittweise besser kennen und verstehen
lernen. Welch ein Abenteuer…
Inzwischen sind wir im Jahr 2017 angekommen, und viele Menschen spüren
eine Auflösung ihres Zeitgefühls. Das Leben wird immer chaotischer –
zumindest erscheint es so. Jetzt zeigt sich, was die Physiker schon seit
hundert Jahren errechneten: Zeit ist eine Illusion. Oft funktionieren unsere
Planungen nicht mehr. Tatsächlich geschieht alles, was wir erleben, in der
Jetzt-Zeit – hier und überall im einheitlichen Quantenfeld. Dort existiert auch
die Lichtfeldheilung. Eine Information für alle – zur freien Verfügung
abrufbar. Mit ihrer Hilfe können Menschen die nötigen Regenerations- und
Heilungsprozesse nun aus einer neuen Dimension steuern. Während sich die
uns vertrauten Koordinaten von Zeit und Raum in unserem Bewusstsein
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auflösen, schenkt uns die Geistige Welt ein Werkzeug der Unendlichkeit.
Hier, Jetzt!
Mit den Techniken der Lichtfeldheilung findet ihr die notwendige Lösungen
für eure Projekte schneller und einfacher als bisher. Seit Jahren sammeln und
erproben wir diese Schätze. Jetzt holen wir unsere Notizen, Aufzeichnungen
und Forschungsergebnisse hervor, und stellen ein Buch zusammen. Die
Kapitelübersicht steht – wie immer in der Zusammenarbeit mit der Geistigen
Welt. Der Bauplan ist fertig, und die Ausführung kann beginnen. Laut
Aussage der Geschwister ist es ein interaktives Buch. Wie immer geben sie
uns darin Informationen und Energien gleichzeitig. Wer die Bücher liest,
erfährt eine Bewusstseinserweiterung. Wie kann das sein, fragt ihr? Die
lachende Antwort heißt: ihr selbst seid Teil des Projektes. Ihr seid ein Teil
des Lichtfeldes. Eure Seele weiß, worum es geht. Ihr müsst euch nur
noch daran erinnern. Dabei helfen wir euch gerne! Wir feuen uns darauf,
unsere Entdeckungsreise mit euch zu teilen.
Noch etwas zu diesem Buch. Wer es liest, kann „den Atem Gottes
vollziehen“. Das klingt bombastisch, meint aber etwas ganz Einfaches: unser
schlichtes Sein in der Glückseligkeit des Herzens. Die Hawaiianische Kultur
überliefert uns eine wunderschöne Klangformel dafür: Aloha mahalo! Danke,
große Liebe, dass du deinen Atem mit uns teilst! Gleichzeitig verdient auch
der Verstand seinen Respekt. In diesem Buch füttern wir ihn mit spannenden
Details, damit er Anschluss findet, an die Bewusstseins erweiternde Reise.
Wenn er zufrieden ist, führen wir euch mit sanften Übungen ins AllBewusstsein. Erleuchtet im Lichtfeld – das ist unser Reiseziel. Vielleicht
macht ihr ab und zu eine Pause beim Lesen? Der Stoff ist sehr
komprimiert, und braucht Verdauungszeit. Vielleicht ladet ihr bei der
Lektüre auch eure Geistigen Helfer ein. Sie wissen, wie sich die Türen zu
Erkenntnis und Bewusstwerdung öffnen. Mit eurer Erlaubnis erschaffen sie
einen Kanal, der euch zu den Erinnerungsspeichern eurer eigenen Weisheit
führt. Die Siriusgeschwister sind mit euch – ebenso, wie wir! In Liebe und
Dankbarkeit wünschen wir euch glücklich entspannte Lesestunden im
Liebes-Lichtfeld der Schöpfung!
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