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Vorwort

Die lichtvolle Kraft der Einhörner ist wunderschön. Sie durch-
dringt alles Dunkle und ist ein wertvoller Begleiter in Zeiten 
großer Veränderungen, wie sie jetzt wieder geschehen. Die 
Einhörner sind immer da. Sie begleiten die Menschen mit ihrer 
Weisheit, damit sich das Bewusstsein auf Erden immer weiter 
entwickeln kann. Das ist meine tiefste Erfahrung.

Was ich dir in diesem Buch vermitteln möchte, ist mein Wissen 
und meine Welt des Lichts, wie ich sie schon lange fühle und 
erkenne. Doch jede Seele auf dieser Welt, die in einem mensch-
lichen Körper wohnt, hat ihre eigenen Wahrnehmungen und Fil-
ter – auch ich. Daher kann es sein, dass andere Menschen auf 
dieser Erde die Einhörner anders wahrnehmen und von ihnen 
auf andere Weise berichten. Fühle, was für dich stimmig ist, und 
genieße es.

Es war schon immer normal für mich zu wissen, dass es mehr 
auf dieser Erde gibt, als ich mit meinen Menschenaugen sehen 
kann. Über viele Jahre hinweg hat meine Umwelt mir erfolgreich 
zu verstehen gegeben, dass meine überschäumende Fantasie, 
mein Wissen und meine wilden Gefühle reine Zeitverschwen-
dung und nervtötend seien. Ich zog mich zurück und behielt 
meine Erkenntnisse und mein Wissen für mich, verborgen in ei-
ner großen Schatztruhe. Bis ich eines Tages erkannte, dass es 
meine Aufgabe ist, mein Wissen und meine Wahrnehmungen 
mit den Menschen zu teilen und diese mit meiner Gabe zu be-
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gleiten, ihnen Kraft, Hoffnung und Mut für ihren Weg durchs 
Leben zu schenken.

In diesem Buch möchte ich von der Welt der Einhörner berich-
ten. Es gibt in der menschlichen Geschichte zwei Seiten dieser 
Wesen:

Da sind zunächst die historischen Hintergründe des pferde-
ähnlichen Tieres mit dem einen Horn auf der Stirn, das schon 
seit Jahrtausenden in vielen Teilen der Welt als Mythos, Legende 
und reales Geschöpf auftaucht. Dies darzustellen füllt den ers-
ten Teil meines Buches. Er ist sehr rational und wissenschaftlich 
recherchiert. Vor allem für Verstandesmenschen möchte ich die 
Einhörner gern auf diese Weise aus der »Esoterikecke« heraus-
holen. Sie sind viel mehr als nur Märchengestalten.

Im zweiten Teil möchte ich meinen Lesern die energetische, 
lichtvolle Seite dieser Wesen näherbringen. Hier kommt die Spra-
che des Herzens und der Seele zu Wort, denn Einhörner sind 
wundervolle Impulsgeber für deine Gefühle und deine Fantasie.

Beide Seiten werde ich sowohl logisch als auch emotional 
beleuchten, damit du dir dein eigenes Bild machen kannst.

Mein Tipp: 
Beginne mit dem Teil, der dir lieber ist und der dich 
zuerst anspricht. Schaue in das Inhaltsverzeichnis, und 
fühle, was jetzt im Moment am besten zu dir passt.

Die Einhörner kamen als energetische Wesenheiten zu mir, als 
ich den Weg meiner Seele vor vielen Jahren ganz bewusst be-
gann. Gemeinsam mit der Energie der Engel begleiten sie mich 
schon viele Jahre und schenken mir immer wieder neue Impulse 
und Ideen, wie ich mein Leben noch schöner und bunter gestal-
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ten kann. Sie gaben mir wichtige Botschaften und sind tief in 
meinem Sein verankert. Ich bin in Liebe mit ihnen verbunden, 
fühle sie und male sie in der Gestalt, die ohne Worte für jeden 
erkennbar ist: als Pferd mit Horn. Und doch ist dieses Bild nur 
ein Symbol für diese Lichtwesen, die im Grunde reine, freie Ener-
gie sind. Ich spüre ihre Botschaften, die sie mir für die Menschen 
übermitteln und die ich – besonders für dieses Buch – in Worte 
fassen darf. Man kann es »Channeling« nennen, denn ich bin 
ein Medium für die Weisheiten dieser wundervollen Energie, die 
sich mit so viel Liebe zeigt. Es ist mir eine große Ehre, die ich mit 
Dankbarkeit und Demut annehme. Es macht mir sehr viel Spaß, 
auf diese Weise dem Wohle der Seelen und der Erde zu dienen.

Nun wünsche ich dir viel Freude dabei, für dich zu entdecken, 
was Einhörner sind und wie sie deinen Weg begleiten können.
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Die Historie der Einhörner

Die Forschung und Recherche über den beinahe weltumspan-
nenden Mythos des Einhorns hat seit Jahrtausenden schon viele 
Wissenschaftler und Gelehrte inspiriert – und manchmal auch 
verzweifeln lassen. Verfolgt man das Phänomen des Einhorns 
durch die Menschheitsgeschichte, so kann man Erstaunliches 
über die Entwicklung der menschlichen Kultur und die Denkwei-
se unserer Ahnen erfahren. 

Eine umfassende Abhandlung über das Wesen des Einhorns 
würde viele Bände füllen. Ich möchte hier einen kleinen Aus-
schnitt in zusammengefasster Form vorstellen. Ausführliche Ab-
handlungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten finden sich in 
einigen bemerkenswerten Werken (siehe »Weiterführende Litera-
tur«) und auch im Internet.

Das Einhorn als geheimnisvolles Tier  
und mystisches Symbol

Zur Einleitung in den historischen Teil meines Buches möchte 
ich aufführen, was die Menschen seit vielen Generationen mit 
den »Wundertieren« in Verbindung gebracht haben. Weil sich 
viele verschiedene Fabeln, Epen, Mythen und Märchen auf der 
ganzen Welt finden lassen, in denen das Einhorn vorkommt, va-
riieren die ihm zugesprochenen Fähigkeiten sehr.
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Im Altertum wurde das Einhorn mit Macht, Wohlstand und Kraft 
gleichgesetzt. Es galt als so wertvoll und stark, dass es sogar als 
Gleichnis für die Königswürde und die Größe Gottes herangezo-
gen wurde.

In vielen Geschichten schützte es als von den Göttern erschaf-
fene Gestalt die Natur und bewahrte die Tiere vor menschlichen 
Jägern. Es besaß große Würde, war unzähmbar und kämpferisch. 
Oft wurde es als sehr menschenscheu dargestellt. Nur die Schön-
heit und Erotik einer erfahrenen, klugen Frau oder die Reinheit 
einer zarten Jungfrau konnten es zähmen, sodass es entweder 
zum Menschen wurde oder gefangen und sogar getötet werden 
konnte.

Später, kurz nach Beginn unserer Zeitrechnung, mit dem Auf-
leben des christlichen Glaubens im Mittelmeerraum, wandelte 
sich die Symbolik immer stärker von Kraft und Macht hin zu Rein-
heit und Schönheit. Wurde das Einhorn in der Bibel anfangs als 
Allegorie für Gottes Allmacht verwendet, ging dieser Vergleich 
etwas später auf seinen Sohn Jesus Christus über. So wurde mit 
der Zeit aus dem wilden, großen Wesen, das schon vor über 
4 000 Jahren meistens als Rind oder Esel dargestellt wurde, ein 
kleines, weißes Zicklein, das sich in den Schoß der Jungfrau  
Maria kuschelt und dort einschläft. Als Gleichnis für Christus 
wurden ihm Demut, Milde und Sanftheit zugesprochen.

Im Laufe vieler Jahrhunderte, in denen die christliche Kirche 
dieses ursprüngliche, archaische Bild verwandelte, wurde es in 
der westlichen Welt zu einem romantischen Motiv für alle Arten 
von Künstlern. Im Mittelalter wurde ihm in Europa bereits ein so 
hoher Wert beigemessen, dass sein Horn als eines der teuersten 
Objekte seiner Zeit gehandelt wurde. Es galt in Kirchenkreisen 
als Reliquie, denn es war ein Symbol für Gott und seinen Sohn. 
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Gleichzeitig wurde das Horn in der Medizin verwendet, weil es 
Heilkräfte besitzen sollte.

So wurden dem Einhorn vom Mittelalter bis in unsere Neuzeit 
immer weitere interessante Aspekte angedichtet:

Es ist von so großer Reinheit und Schönheit, dass es hart-
herzige Menschen zum Weinen bringt. Das Einhorn lebt in sei-
nem Wald, und alle Wesen, die mit ihm darin leben, werden von 
ihm beschützt. Es ist unsterblich, solange es seinen Wald nicht 
verlässt. Außerhalb des Waldes, in dem immer Frühling herrscht 
und alle Pflanzen und Tiere größer und schöner sind als andern-
orts, kann es getötet werden. 

Trinkt man das Blut eines Einhorns, wird man unsterblich, 
führte jedoch ein verfluchtes, unglückliches Leben. Das Einhorn 
kann verwüstetes, karges Land durch seine pure Anwesenheit 
wieder zum Erblühen bringen. Die Tränen eines Einhorns sollen 
Versteinerungen lösen. Sein Horn ist magisch. Es kann heilen 
und selbst Tote erwecken.

Seine Unschuld, Sanftmut und Magie wurden in zahllosen Min-
neliedern, Märchen und Fabeln beschrieben und besungen.
Dank dieser vielen unterschiedlichen Eigenschaften wurde und 
wird es auf der ganzen Welt geliebt, gesucht und gejagt. In vie-
len Ländern rund um den Globus wird es seit Jahrhunderten als 
Wappentier verwendet. Dies zeigt die große Wertschätzung der 
Menschen, die sich mit seinen Attributen schmücken wollen.

Wie das Einhorn in den Köpfen und Herzen der Menschen zu all 
diesen schönen, interessanten und manchmal auch haarsträu-
benden Eigenschaften kommen konnte, möchte ich in den fol-
genden Kapiteln näher erläutern.
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Großer Einhornlord

»Finde deinen Ursprung. Vor dort aus beginnt 
die wahre Reise ans Ziel deiner Träume.«
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Die Botschaft

Wahrheit und Weisheit sind immer eine Frage deines Stand-
punktes. Was auch immer du gelernt hast, wo auch immer du 
herkommst – du trägst tief in dir alles Wissen, das du für dieses 
Leben brauchst. Du bist ein einzigartiges Geschöpf, das aus vielen 
lebendigen Zellen besteht, die wiederum einzigartig sind. Und 
doch ist in der großen, weiten Schöpfung alles miteinander ver-
bunden durch die Schwingung der Weisheit. Du atmest sie ein, 
dein Herz schlägt in ihrem Rhythmus, du BIST Schwingung. Fühle 
diesen Puls der Ewigkeit in dir. Er befreit dich von deinen mensch-
lichen Sorgen, denn er ist jenseits des Egos. Wenn du den Strom 
der Energie und die sanften Wellen der Schwingung spürst, bist 
du jenseits der Illusion von Dualität und Trennung. Dann fließt du 
ein in den ursprünglichen Schöpfungsgedanken. Du vermischst 
dich mit der Weisheit und Wahrheit jenseits deiner menschlichen 
Existenz. Jetzt kannst du verstehen, was wirklich wichtig ist. Du 
kannst erkennen, dass dein Licht in dir nur eine einzige Aufgabe 
und einen einzigen Wunsch hat: zu leuchten.

Leuchte im Licht deiner ursprünglichen Wahrheit, und sei 
ganz du selbst. Fühle deine Existenz in jeder Zelle deines Kör-
pers. 

Du bist frei, leuchtend und auf ewig göttlich.

Universelles Verständnis

Ob du arm oder reich bist, krank oder gesund, frei oder abhän-
gig – in dir schlägt immer ein großes, starkes Herz. In dir ist 
immer ein großer, starker Wille und die Macht zur Veränderung. 
Wenn du verstehen willst, wie dein Leben sich grundlegend zu 
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deinem Besten verändern kann, kannst du eintauchen in den ur-
sprünglichen Schöpfungsgedanken. Dies war einst dein Plan. Du 
hattest die freie Entscheidung, als Mensch geboren zu werden. 
Nun liegt es an dir, deinen Plan zu erkennen. 

Damit du frei entscheiden kannst, ist es wichtig, dich selbst 
auf allen Ebenen zu verstehen. Verständnis entsteht durch Lie-
be – die Liebe zu deinem Leben und zu dir selbst. Du bist ein 
außergewöhnliches Geschöpf mit unvorstellbaren Fähigkeiten. 
Befreie dich aus dem Glauben, du müsstest sein, wie andere 
dich wollen.

Du hast den freien Willen, über dein Leben zu entscheiden. 
Nutze ihn. Entscheide dich für jeden einzelnen Schritt, den du 
gehst. Fühle dich in jedem Moment deines Lebens. Erkenne deine 
Wünsche und Träume, denn sie zeigen dir das Ziel deiner Entwick-
lung. Folge deinem inneren Stern, denn er zeigt dir den Weg.

Verbinde dich mit der Schwingung der Schöpfungsweisheit, 
die in jeder deiner Zellen und im ganzen Universum lebendig 
ist. Erkenne dich selbst im Spiegel der Wahrheit, und befreie 
dich. Erwache in ein neues, kraftvolles Leben.

Der ursprüngliche Schöpfungsgedanke
Eine meditative Übung

Finde Raum und Zeit, um dich ganz in Ruhe mit dir zu befassen.
Entspanne dich. Atme tief in deinen Körper hinein. Dies ist 

dein Leben. Es sind dein Körper, dein Atem und deine Zeit.
Streife bewusst den Alltag ab wie ein Gewand, und lasse ihn 

hinter dir. Fühle dich selbst und dein inneres Licht. Fühle, wie es 
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immer heller und leuchtender strahlt. Dehne dein Licht weit über 
deinen Körper hinaus aus. Fühle, wie dein Lichtkörper immer grö-
ßer und weiter wird, bis er über die Erde hinauswächst. Verbinde 
dein Licht mit dem Licht der Sterne und dem Glanz des Univer-
sums. Dort ist die Wahrheit deines Selbst. Dort ist dein ursprüng-
licher Schöpfungsgedanke. Verbinde dich damit. Öffne dein Herz 
und deine Seele für die Wahrheit, die nun dein Licht durchdringt. 
Atme den Frieden und die Kraft der Schöpfung. Sie schenkt dir 
Mut und Entschlossenheit, um neue Wege zu gehen und frische 
Energie zu finden. Aus deinem ursprünglichen Seelenplan heraus 
kannst du neu entscheiden und deinen Frieden finden.

Bleibe so lange mit der wundervollen Energie der Schöpfung 
verbunden, bis du voller Glück und Freude lächelst. Dann keh-
re mit diesen wundervollen Gefühlen zurück in dein Hier und 
Jetzt.

(74



Alorna –  
Zärtliche Einhornenergie

»Zärtlichkeit ist ein Geschenk. Beschenke dich 
selbst und die Welt mit deiner Liebe.«
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Die Botschaft

Jeder Mensch braucht Zärtlichkeit, Liebe und Geborgenheit. 
Manch mal ist diese Sehnsucht offensichtlich und riesengroß, 
manchmal verbirgt sie sich unter Groll, sodass sie nicht bewusst 
spürbar wird. Du bist als Mensch ein soziales Wesen. Der Aus-
tausch von zärtlichen, liebevollen Berührungen ist heilig und wur-
de in der Vergangenheit schlicht vergessen oder untersagt. Zärt-
lichkeiten sind himmlische Möglichkeiten, einander zu zeigen, 
wie wichtig man sich ist. Ob es das Streicheln einer Wange, ein 
liebevolles Lächeln oder eine herzliche Umarmung ist – Zärtlich-
keit findest du überall, wenn du möchtest.

Finde deine Zärtlichkeit

Wie immer beginnt der Weg zur Erfüllung einer Sehnsucht in 
deinem Inneren. Kannst du dir selbst gegenüber zärtlich sein? 
Kannst du dich vor einen Spiegel stellen und dich mit liebevollen 
Gedanken anlächeln? Probiere es aus. 

Je mehr du erkennst, wie wundervoll du bist, desto leichter 
fällt es dir, Zärtlichkeiten anzunehmen und zu schenken. Innerer 
Respekt und Liebe zu dir selbst, zum Leben und zu allem um 
dich herum erhöhen deine Achtsamkeit. Zärtlichkeit ist die feins-
te, schönste und weicheste Form der Zuneigung. Sie ist Berüh-
rung, Wertschätzung und Beweis eines freien, aufmerksamen 
Bewusstseins.

Finde deine eigene Form von Zärtlichkeit. Probiere es zunächst 
an dir selbst aus. Was fühlt sich für dich und deinen Körper gut 
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an? Diese innere Erforschung ist der Beginn einer glücklichen 
Beziehung zu dir selbst und zu deinem Leben.

Wenn du in dir dann ganz viel Liebe und Glück fühlst, schenke 
der Natur Zärtlichkeiten. Berühre die Blumen und Pflanzen, die 
dir gefallen. Bedanke dich bei ihnen für die Freude, die sie in 
dir auslösen. Streichle und umarme einen Baum, der dir gut ge-
fällt. Lasse ihn fühlen, dass du dankbar bist für seinen Schatten, 
seinen Leben spendenden Sauerstoff, den er für dich erzeugt, 
und seine Stärke, die er dir zeigt. Wenn du die Möglichkeit hast, 
kannst du auch Tieren deine Zärtlichkeit schenken. Die meisten 
Tiere sind glücklich, wenn sie voller Liebe und Achtsamkeit be-
rührt werden.

Schenke dir selbst glückliche Momente, indem du zärtlich mit 
dir und deiner Umgebung bist. So wirst du innerlich immer hel-
ler und weiter. Zärtlichkeit heilt alte Wunden und bringt Frieden 
und Sonne in dein Leben. Schön, dass es dich gibt!
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