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Wie helfen und unterstützen dich 
die Lichtkörperkarten?

Diese.Karten.sind.in.liebevoller.Zusammenarbeit.mit.der.geistigen.Welt.
entstanden..Durch.die.Karten.bekommst.du.sehr.schnell.einen.Überblick.
über.deinen.aktuellen.Entwicklungsstand.auf.dem.Lichtkörperweg..Die.
Lichtkörperkarten.lassen.sich.natürlich.auch.wie.alle.anderen.Karten
decks.verwenden..Du.kannst.sie.wie.ein.Orakel.zur.Beantwortung.von.
Fragen.zu.deinem.täglichen.Leben.heranziehen.
Da.jeder.Mensch.auf.unterschiedliche.Hilfestellungen.und.Anregungen.
anspricht,.enthalten.die.Karten.auch.eine.Vielzahl.an.Hinweisen.auf.
unterstützende.Energien..Du.findest.Begleiter.auf.deinem.lichten.Weg,.
z..B..Engel,.Erzengel,.Aufgestiegene.Meister.und.Meisterinnen,.Göt
tinnen,.Steine,.Blüten,.Farben,.Chakren.und.Krafttiere..
Ich.empfehle.dir,.mit.einer.Karte.längere.Zeit,.vorzugsweise.drei.Wo
chen,. zu.arbeiten..Stelle.die.Karte. in.deinem.Umfeld.auf,. sodass.du.
sie.jeden.Tag.wahrnehmen.kannst..Sie.erinnert.dich.daran,.worauf.du.
deinen.Fokus.lenken.möchtest..Wähle.auch.die.unterstützende.Energie.
aus,.die.dich.am.meisten.anspricht..Auch.wenn.du.mehrere.Hilfen.aus
wählst,.ist.dies.richtig..Die.Karten.eignen.sich.zudem.auch.sehr.gut.zum.
Auflegen.auf.den.Körper..Sie.enthalten.unterschiedliche.Farbinforma
tionen,.die.Information.der.geschriebenen.Worte.und.die.Information.
des.Symbols.
Der.Begriff.Symbol.stammt.aus.dem.Griechischen.und.bedeutet.»etwas.
Zusammengefügtes«..Symbole.sind.so.alt.wie.die.Menschheit,.sie.sind.
überall.zu.finden..Bilder.und.auch.Symbole.bewegen.unser.Inneres.weit.
mehr.als.Wörter,.denn.unser.Körper.versteht.sie.besser..Dies.gilt.vor.
allem.dafür,.wenn.du.sie.auflegst.und.auf.diese.Weise.direkt.in.Kontakt.
mit. dem. Körper. bringst.. Die. Symbole. sprechen. ihre. eigene. Sprache.
und.sie.sind.sehr.wirksam..Wenn.du.dich.von.ihnen.angezogen.fühlst,.
verwende.sie.eben.direkt.auf.der.Haut..
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Die.Affirmationen.der.Karten.sind.ebenfalls.sehr.hilfreich..Jedes.ausge
sprochene.Wort.erzeugt.eine.ganz.bestimmte.Energieschwingung,.die.
wiederum.eine.entsprechende.Resonanz.aus.dem.Umfeld.anzieht.

Erklärungen zu den helfenden Energie, die den Karten zugeordnet sind

Jeder.Karte.habe.ich.eine Farbe.zugeordnet..Setze.die.Farben.so.ein,.
dass.du.dich.wohlfühlst..Wenn.du.eine.Farbe.gar.nicht.magst,.kannst.
du.ihre.Schwingung.durch.Farbessenzen.oder.Farbspray.in.deine.ener
getischen. Feldern. einbringen.. Es. hat. eine. Bedeutung,. wenn. du. eine.
Farbe.nicht.magst,.und.es.ist.sehr.hilfreich.für.deine.Entwicklung,.wenn.
du.sie.nicht.ignorierst..Versuche,.einen.Weg.zu.finden,.mit.der.Farbe.
vertraut.zu.werden.

Zu. jeder.Karte. findest. du. auch. einen Engel oder Erzengel.. Es. kann.
sein,.dass.dir.viele.der.angeführten.Engelnamen.unbekannt.sind..Die.
Engel,.die.sich.beim.Erarbeiten.der.Lichtkörperkarten.aus.dem.geis
tigen.Reich.gemeldet.haben,.stammen.teilweise.aus.der.kabbalistischen.
Überlieferung..Die.kabbalistische.Tradition.kennt.neun.Engelschöre,.
die.Seraphime,.Cherubime,.Throne,.Herrschaften,.Kräfte,.Gewalten,.
Fürstentümer,.Erzengel.und.Engel,.mit.jeweils.acht.Engeln..Über.jeden.
Engelschor.herrscht.ein.Erzengelfürst..Alle.diese.72.Engel.stellen.sich.
für.die.Entwicklungsarbeit.deines.Lichtkörpers.zur.Verfügung..Wenn.
du.dich.näher.mit.diesem.System.befassen.möchtest,.kannst.du.in.vielen.
Büchern.weitere.Informationen.zu.den.Engeln.der.kabbalistischen.Tra
dition.nachlesen..Die.verschiedenen.Engel.arbeiten.gern.mit.dir,.egal.wie.
viel.du.über.sie.weißt..Manchmal.ist.es.sogar.schöner,.wenn.du.dir.die.
Möglichkeit.offenlässt,.deine.Engel.zu.»erfahren«.und.zu.»erspüren«,.
anstatt.sie.zu.»erlesen«..Die.Engel.werden.nur.dann.mit.dir.in.Kontakt.
treten,.wenn.du.es.auch.willst.und.sie.einlädst..Am.leichtesten.gelingt.
es.dir,.wenn.du. ihren.Namen.dreimal. laut. aussprichst.mit.der.Bitte.
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um.Hilfe,.z..B..»Raphael,.ich.bitte.dich.um.deine.Unterstützung,.deine.
Begleitung.oder.um.deine.Hilfe«..Nimm.dir.Zeit,.und.spüre,.wie.der.
gerufene.Engel.in.dein.Energiefeld.kommt..

Auch.die.Aufgestiegenen Meister und Meisterinnen.können.dir.bei.der.
Entwicklung.eine.große.Unterstützung.sein..Bei.vielen.Karten.findest.
du.einen.Hinweis.auf.die.unterstützende.Energie.einer.Göttin..Viele.
Göttinnen.arbeiten.auf.derselben.Schwingungsebene.wie.die.Aufgestie
genen.Meister..Aus.diesem.Grund.werden.auch.sie.als.Unterstützungs
möglichkeit.erwähnt..Auch.sie.stellen.ihre.Dienste.für.deinen.Aufstieg.
voller.Liebe.zur.Verfügung..Du.kannst.ihre.Hilfe.also.gern.annehmen..
Wie.die.Engel.freuen.sich.auch.die.Aufgestiegenen.Meister,.wenn.du.
sie.persönlich.einlädst.und.ihren.Beistand.erbittest..Die.geistige.Welt.
lässt.uns.immer.den.freien.Willen,.d..h..die.einzelnen.Helfer.stehen.uns.
zwar.zur.Verfügung,.sie.drängen.sich.uns.aber.nicht.auf..Daher.ist.es.
wichtig,.dass.du.dein.Einverständnis.für.ihre.Anwesenheit.gibst..Dies.
machst.du.am.besten,.indem.du.sie.aktiv.um.Hilfe.bittest.

Die Krafttiere sind.ebenfalls.eine.eigene.energetische.Hilfe. für.deine.
Entwicklung..Sie.werden.bei.den.Karten.nur.erwähnt,.weil.es.einige.
sehr.gute.Bücher.zu.diesem.Thema.gibt..Auch.hier.empfehle.ich.dir,.
die.Krafttiere.zuerst.zu.erfahren.und.zu.erspüren,.dich.mit.ihnen.anzu
freunden.und.erst.dann.etwas.über.sie.zu.lesen..Ihre.Hilfe.kommt.aus.
ihren.Herzen.und.nicht.aus.ihrem.Geist,.deshalb.solltest.auch.du.ihnen.
von.Herz.zu.Herz.begegnen.

Als.zusätzliche.Unterstützung.findest.du.auf. jeder.Karte.den.Namen.
einer.besonders.hilfreichen Blüte..Es.gibt.dabei.verschiedene.Blütenes
senzen,.z..B..Bachblüten,.aber.auch.OrchideenEssenzen.und.Rainbow
Essenzen..Durch.die.entsprechende.Fachliteratur.kannst.du.dich.näher.
mit.den.Kräften.der.Blüten.beschäftigen..
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Zudem.trägt.jede.Karte.einen.Hinweis.auf.einen Edelstein..Du.kannst.
die.Steine.unterschiedlich.verwenden..Am.besten. ist.es,.wenn.du.sie.
als.Schmuck.trägst,.dann.sind.sie.immer.bei.dir..Doch.auch.das.Aufle
gen.der.Steine.auf.die.empfohlenen.Chakren.wirkt.sehr.unterstützend..
Ich.liebe.es.auch,.Steinkugeln.in.meinem.Lebensumfeld/Wohnzimmer.
aufzustellen,.da.ich.sie.besonders.schön.finde.und.die.Kugeln.gern.zur.
Meditation.verwende.

Es.ist.sehr.hilfreich,.wenn.du.für.mindestens.drei.Wochen,.besser.noch.
sechs.Wochen,.mit.den.Affirmationen.arbeitest.und.auch.eine.der.ande
ren.unterstützenden.Möglichkeiten.anwendest..Mit.dieser.Hilfe.gelingt.
es.dir,.in.der.Energie,.die.du.brauchst,.zu.leben.und.sie.auch.halten.zu.
können.

Wenn.du.deine.Räume.und.dein.Energiefeld.häufig.durch.Räucherungen.
reinigst.und.stärkst,.empfehle.ich.dir.besonders.die.Räuchermischung.
»Lichtkörper«..Wenn.du.mit.reinen.Harzen.arbeiten.möchtest,.eignen.
sich.für.die.Lichtkörperarbeit.besonders.gut:.Weihrauch,.Benzoe,.Sty
rax,.Mastix.und.Myrrhe..Auch.Sandelholz.kann.ich.dir.als.Unterstüt
zung.empfehlen..Wenn.du.Räucherstäbchen.bevorzugst,.solltest.du.auf.
Rose,.Jasmin,.Weihrauch,.Sandelholz.oder.Adlerholz.zurückgreifen..
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Achtsamkeit
Lasse mehr Achtsamkeit  

in dein tägliches 
Leben fließen.

1
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1. Achtsamkeit

Lasse mehr Achtsamkeit in dein  
tägliches Leben fließen.

Bedeutung der Karte

Diese.Karte. signalisiert.dir,.dass.du.mehr.Achtsamkeit. in.dein.Den
ken,.Sprechen.und.Handeln.fließen.lassen.sollst..Es.geht.darum,.mehr.
Achtsamkeit.für.die.kleinen,.alltäglichen.Handlungen.zu.entwickeln..
Möchtest.du,.dass.dein.Umfeld.achtsamer.mit.dir.umgeht,.oder.fühlst.
dich.oft.achtlos.behandelt?.Vielleicht.hast.du.durch.deine.alltäglichen.
Herausforderungen.vergessen,.wie.wichtig.es.ist,.dass.du.selbst.alles,.
was.du.tust,.mit.Liebe.und.Achtsamkeit.ausführen.solltest..Diese.Karte.
ist.eine.Erinnerung.und.Aufforderung.für.dich,.deinen.Alltag.zu.über
denken..Erkenne,.auf.wie.vielen.Wegen.du.die.Energie.der.Liebe.und.
Achtsamkeit.in.jede.noch.so.kleine.Tätigkeit.fließen.lassen.kannst..Je.
mehr.Achtsamkeit.du.in.dein.Handeln.legst,.desto.mehr.Achtsamkeit.
wird.dir.von.deinem.Umfeld.zurückgegeben.
Bei.der.Entwicklung.deines.Lichtkörpers.geht.es.darum,.dass.du.erkennst,.
dass.es.wichtiger.ist,.wie.du.etwas.tust.als.was.du.tust..Welche.Energien.
verströmst.du.um.dich.herum?.Fließt.die.Liebe.durch.dich,.wenn.du.den.
Alltagsbeschäftigungen.nachgehst?.Erkenne,.welch.wundervolle.Chance.
es.für.deine.Entwicklung.ist,.wenn.du.alles,.was.du.tust,.mit.Achtsamkeit.
verrichtest.. Es.mag.dir. anfangs. vielleicht. ungewöhnlich. vorkommen,.
Freude.an.deinen.täglichen.Pflichtarbeiten.zu.verspüren..Doch.erkenne.
die.Möglichkeit.der.völligen.Neugestaltung.deines.gesamten.Umfeldes..
Wenn.du.alle.deine.Handlungen.in.der.Energie.der.Achtsamkeit.aus
führst,.fließt.diese.Energie.überall.dort,.wo.du.bist..Dadurch.veränderst.
und.gestaltest.du.auf.sehr.positive.Weise.ein.neues.Weltbild.mit..Erinnere.
dich.daran,.dass.du.in.deinen.Gedanken.mit.der.Veränderung.beginnen.
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musst..Sie.sollen.von.Achtsamkeit.geprägt.sein,.so.wie.deine.Handlungen.
und.Begegnungen.mit.deinen.Mitmenschen..Dein.Ziel.sollte.sein,.dich.
täglich.zu.steigern,.bis.du.in.selbstverständlicher.Achtsamkeit.lebst.

Chakra – Herzchakra

Die.Entwicklung.der.Achtsamkeit.findet.hauptsächlich.im.Herzchakra.
statt..Diese.Karte.zeigt.dir,.dass.du.auf.deinem.Weg.der.Entwicklung.
deines.Lichtkörpers.ein.gutes.Stück.vorangekommen.bist..Du.bist.be
reit,.dein.Herz.weiter.zu.öffnen.und.Verantwortung.für.deinen.Weg.
zu.übernehmen.. Indem.du.bewusst.die.Eigenschaft.der.Achtsamkeit.
entwickelst,.kreierst.du.ein.achtsames.Energiefeld.um.dich.herum..So.
wirst.du.zu.einem.aktiven.Mitschöpfer.für.die.neue.Erde..Durch.dein.
höher.entwickeltes.Herzchakra.erreichst.du.nicht.nur.deinen.Aufstieg,.
sondern.unterstützt.auch.den.Lichtkörperprozess.der.Erde.

Stein – rosa Turmalin

Der.rosa.Turmalin.unterstützt.dich.dabei,.die.Energie.der.Achtsamkeit.
zu.entwickeln..Wenn.du.dich.von.diesem.Stein.angezogen.fühlst,.trage.
während.der.Entwicklung.der.Achtsamkeit. einen. rosa.Turmalin.bei.
dir..Du.kannst.auch.sehr.gut.mit.TurmalinEssenz.oder.energetisiertem.
Wasser.arbeiten.

Farbe – Magenta

Magenta.ist.die.Farbe,.die.dich.mit.deiner.Energie.verbindet.und.dein.
hohes.Herzzentrum.aktiviert..Dieses.Zentrum.hilft.dir.dabei,.dich.selbst.
und.deine.Bedürfnisse.mehr.zu.achten..Indem.du.dich.mit.mehr.Acht
samkeit.betrachtest,.fällt.es.dir.auch.leichter,.Achtsamkeit.für.andere.
Menschen.zu.entwickeln..Du.kannst.Magenta.in.Form.einer.Farbes
senz,.als.Bekleidung,.Blumen.oder.Dekoration.in.dein.sichtbares.und.
fühlbares.Umfeld.bringen..Diese.Farbe.wirkt.auf.jeden.Fall.sehr.unter
stützend.und.nährend.auf.dich..
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Engel – Erzengel Gabriel

Wenn.du.dich.von.Engeln.angezogen. fühlst.und. ihre.Hilfe.gern.an
nimmst,.kannst.du.dich.an.Erzengel.Gabriel.wenden..Er.hilft.dir.dabei,.
die.Energie.der.Achtsamkeit.und.die.dazugehörige.Macht.zu.verstehen.
und.zu.entwickeln..Bitte.ihn.um.Unterstützung,.indem.du.ihn.einlädst,.
die.Zeit.der.Entwicklung.deiner.Achtsamkeit.mit.dir.zu.erleben..Denke.
auch.daran,.dich.bei.ihm.für.seine.Hilfe.zu.bedanken.

Aufgestiegene Meisterin – Pallas Athene

Wenn.du.gern.mit.Aufgestiegenen.Meistern.arbeitest,.wende.dich.an.
Pallas.Athene..Sie.hilft.dir.dabei,.Achtsamkeit.für.alles.zu.entwickeln..
Außerdem.zeigt.sie.dir.auf.sehr.liebevolle.Weise,.wie.wichtig.es.ist,.zu
erst.einmal.achtsam.mit.dir.selbst.umzugehen..Nur.so.erlangst.du.die.
Kraft.und.die.Stärke,.um.Achtsamkeit.in.deine.täglichen.Handlungen.
fließen.zu.lassen..Du.kannst.Pallas.Athene.einladen,.deinen.Weg.der.
Achtsamkeit.mit.dir.zu.gehen.und.dich.zu.unterstützen.

Blüte – Angel Orchid

Krafttier – Eule

Affirmation

Alles, was ich denke und mache, ist geprägt von Achtsamkeit  
und Liebe. Je mehr ich mich selbst achte, desto leichter fällt es mir, 

die Energie der Achtsamkeit um mich herum zu verströmen.  
All mein Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln  

ist getragen von dieser Energie.
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Balance &  
Harmonie

Spüre, wie hilfreich es ist,  
wenn du in deiner Mitte bist.
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5. Balance & Harmonie

Spüre, wie hilfreich es ist,  
wenn du in deiner Mitte bist.

Bedeutung der Karte

Du.bist.nun.in.einer.Phase,.in.der.du.dich.sehr.gefordert.fühlst..Es.fällt.
dir.schwer,.in.deiner.Mitte.zu.bleiben..Vielleicht.kannst.du.deine.Mitte.
in.diesem.Augenblick.gar.nicht.finden,.oder.du.hast.dir.einfach.zu.viel.
zugemutet.oder.dich.zu.sehr.von.anderen.vereinnahmen.lassen..Diese.
Karte.ist.eine.klare.Aufforderung,.wieder.mehr.an.dich.und.dein.Wohl
befinden.zu.denken..In.deiner.Balance.und.in.Harmonie.zu.sein,.hilft.dir.
dabei,.wieder.zu.Kräften.zu.kommen.und.Klarheit.zu.gewinnen..
In.Zeiten,.in.denen.du.dich.unausgeglichen.fühlst,.ist.es.schwierig.für.
dich,.Entscheidungen.zu.treffen,.weil.du.dein.Ziel.nicht.klar.definieren.
kannst..Es.kann.sein,.dass.du.dich.fühlst,.als.würdest.du.nicht.voran
kommen..Deine.Kräfte.sind.verbraucht,.und.du.weißt.nicht,.wie.du.aus.
dem.Ungleichgewicht.herausfinden. sollst..Verweile,. halte. inne,. auch.
wenn.dir.das.sinnlos.vorkommt..Versuche,.dir.einige.Tage.nur.für.dich.
Zeit.zu.nehmen..Lasse.alle.belastenden.Gedanken.eine.Weile.ruhen.
Frage.dich,.was.dich. so.aus.der.Bahn.geworfen.hat.und.warum.du.
daran.festhältst..Spüre.in.dich.hinein..Wie.fühlt.es.sich.an?.Erinnere.
dich.daran,.dass.du.in.deinem.Leben.die.Regie.führst..Was.bringt.dich.
in.Balance.und.Harmonie?.Was.hält.dich.davon.ab,.in.deiner.Mitte.zu.
sein?.Verändere.es,.und.beginne.dabei.mit.kleinen.Schritten..Diese.Karte.
ist.eine.klare.Aufforderung.an.dich,.dass.du.jetzt.beginnen.sollst..
Du. bist. nun. bereit. für. den. nächsten. Schritt. in. deiner. Entwicklung..
Höre.auf.deine.innere.Stimme,.entrümple.deine.Tagespläne,.und.fülle.
die.neuen.Leerräume.mit.Meditation.und.Stille..Der.Weg.zurück.zu.
deiner.inneren.Mitte.führt.über.die.Stille..Beginne,.wieder.mehr.Zeit.
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mit.Dingen.zu.verbringen,.die.dir.Freude.bereiten..Balance.und.Har
monie.stellen.sich.erst.dann.ein,.wenn.du.authentisch.bist.und.deiner.
Lebensbestimmung.folgst..Finde.heraus,.wann.du.dich.in.eine.zu.starke.
Fremdbestimmung.begeben.hast,.und.lasse.nicht.zu,.dass.es.noch.ein
mal.dazu.kommt..Folge.nur.deinem.eigenen.Weg.

Chakra – Sternenzentrum 

Das.Sternenzentrum.ist.kein.Chakra..Du.findest.dieses.sehr.wichtige.Ener
giezentrum.knapp.über.deinem.Bauchnabel..Es.ist.nicht.größer.als.ein.
Diamant.und.von.außerordentlicher.Strahlkraft.und.Stärke..An.diesem.
Ort.ist.dein.Lebensplan.gespeichert..Sobald.du.wieder.in.Verbindung.
mit.deinem.Stern.stehst,.liegen.deine.Ziele.wieder.klarer.vor.dir..Wir.
werden.meistens.aus.unserer.Harmonie.gerissen,.weil.wir.unseren.Fokus.
verloren.haben.und.uns.dadurch.zu.sehr.verausgaben..In.Harmonie.zu.
sein,.heißt.selbstbewusst.zu.sein..Das.goldene.Sternenzentrum.ist.ein.
Hinweis.darauf,.dass.du.dich.nicht.sicher.in.dir.fühlst..Suche.die.Bestä
tigung.und.deinen.Wert.in.dir,.nicht.in.deinem.Umfeld..Möglicherweise.
fällt.es.dir.schwer,.zu.deinen.Entscheidungen.zu.stehen.oder.überhaupt.
Entscheidungen.zu.treffen..Wenn.du.dein.Sternenzentrum.stärkst,.wirst.
du.unabhängiger.von.der.Meinung.anderer.und.verspürst.automatisch.
Harmonie..Stärke.dich.durch.Meditationen,.und.nimm.dir.einmal.pro.
Tag.Zeit.für.dich,.um.Ruhe.und.Stille.zu.finden..Harmonie.stellt.sich.
meistens.dann.ein,.wenn.du.klar.weißt,.wohin.dein.Weg.führen.soll,.und.
du.ihn.auch.gehst..Lasse.dir.mit.Veränderungen.die.Zeit,.die.du.brauchst..
Wähle.eine.Begleiter.nach.deinen.Bedürfnissen..Versuche,.alles,.was.dich.
schwächt.oder.unter.Druck.setzt,.aus.deinem.Leben.zu.entlassen,.um.
Raum.für.fördernde.und.nährende.Energien.zu.schaffen..

Stein – Pyrit

Der.Pyrit.unterstützt.dich.dabei,.die.Energie.der.Balance.und.Harmonie.
zu.entwickeln..Er.stärkt.dein.Selbstwertgefühl.und.fördert.somit.deine.
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Selbstbestimmung..Der.Pyrit.hilft.dir,.wenn.du.erschöpft.bist.und.zu.
Kräften.kommen.möchtest..Wenn.du.dich.von.diesem.Stein.angezogen.
fühlst,.trage.einen.Pyrit.bei.dir..

Farbe – Gold 

Die.Farbe.Gold.stärkt.das.Sternenzentrum.in.dir..Sie.steht.für.Fülle,.
Selbstwert.und.innere.Weisheit..Diese.Karte.fordert.dich.dazu.auf,.dir.
diese.Themen.anzusehen..Meistens.geraten.wir.aus.unserer.Mitte.und.
damit.aus.unserer.Harmonie,.wenn.wir.Schwierigkeiten.mit.Selbstwert.
und.Fülle.haben..Wenn.du.nicht.selbstsicher.bist,.neigst.du.dazu,.dich.
zu.stark.nach.den.Wünschen.anderer.zu.richten..Dann.stören.häufig.
Überforderung.und.Unzufriedenheit.deine.Balance..Je.stärker.du.wie
der.auf.deine.eigene.Weisheit.vertraust,.desto.harmonischer.wird.dein.
Leben..Du.kannst.dein.Sternenzentrum.mit.Goldtinktur,.Raum.und.
Aurasprays,.Einrichtungsgegenständen.und.goldenen.Accessoires.un
terstützen..

Engel – Erzengel Raguel 

Wenn.du.dich.von.Engeln.angezogen. fühlst.und. ihre.Hilfe.gern.an
nimmst,.wende.dich.an.Erzengel.Raguel..Dieser.Erzengel. ist.wie.ein.
Freund,.der.dich.dabei.unterstützt,.deine.Talente.zu.fördern..Er.ermu
tigt.dich,.auf.dich.und.deine.Begabung.zu.vertrauen..Wenn.du.selbstbe
wusst.deine.Möglichkeiten.erkennst.und.nutzt,.ergibt.sich.deine.innere.
Ruhe.ganz.von.selbst..Dein.Lichtkörper.kann.sich.leichter.und.schneller.
entwickeln,.wenn.du.in.deiner.ausgewogenen.Mitte.bist..Bedanke.dich.
bei.Raguel.für.seine.freundschaftliche.Hilfestellung.und.Begleitung.auf.
deiner.Lichtkörperreise.

Aufgestiegene Meisterin – Damara

Wenn.du.gern.mit.Aufgestiegenen.Meistern.arbeitest,.kannst.du.dich.an.
Damara.wenden..Diese.Meisterin.hilft.dir.dabei,.Harmonie.in.all.deine.
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häuslichen.Belange.und.in.deine.Beziehungen.zu.bringen..Wenn.sich.
dein.Umfeld.entspannt.hat,.ist.es.auch.für.dich.einfacher,.die.Energie.der.
Harmonie. und. der. Balance. weiterzuentwickeln.. Damara. unterstützt.
die.Entwicklung.deines.Lichtkörpers,.indem.sie.in.deinem.Umfeld.für.
Balance.und.Harmonie.sorgt.

Blüte – Olive

Krafttier – Ente

Affirmation 

Ich bin jetzt verbunden mit meiner Mitte. Dadurch können sich  
die Energien von Balance und Harmonie in mir und  

meinem Umfeld entfalten.



0

Bedingungslose  
Liebe

Du darfst nun deine Liebe  
ohne Wenn und Aber leben.

6
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6. Bedingungslose Liebe

Du darfst nun deine Liebe  
ohne Wenn und Aber leben.

Bedeutung der Karte

Die.Entwicklung.deines.Lichtkörpers.ist.jetzt.in.einer.Phase,.in.der.du.
die.höchste.Form.der.Liebe.entfalten.sollst.–.die.Liebe,.die.keine.Be
dingungen.stellt..Diese.zu.erreichen.und.vor.allem.in.der.Liebe.auch.zu.
bleiben,.ist.nicht.leicht..Du.hast.bereits.viel.für.die.Entwicklung.deines.
Lichtkörpers.getan,.nun.bist.du.bereit,.diese.höchste.Form.der.Liebe.zu.
entwickeln..Finde.heraus,.in.welchen.Situationen.du.zu.stark.mit.der.
Beurteilung.anderer.beschäftigt.warst..
Was. gefällt. dir. nicht. an. dir. und. was. kritisierst. du. immer. wieder. an.
dir?. Die. Energie. der. bedingungslosen. Liebe. ist. nicht. zu. verwechseln.
mit.Resignation.oder.Selbstaufgabe..Wenn.ich.mich.liebe,.darf.ich.auch.
Eigenschaften.an.mir.entdecken,.die.mir.nicht.gefallen..Die.Kunst.der.
bedingungslosen.Liebe.ist.es,.diese.Eigenschaften.zu.erkennen.und.etwas.
zu.verändern,.anstatt.sich.immer.wieder.darüber.zu.ärgern..Diese.Form.
der.Liebe.ist.klarer.als.die.Liebe,.die.wir.eher.als.Bedürftigkeit.und.Ab
hängigkeit.kennen..Immer.wenn.du.aus.Überzeugung.sagen.kannst:.»Ich.
liebe.dich,.aber.ich.brauche.dich.nicht.«,.ist.die.Wahrscheinlichkeit.sehr.
groß,.dass.es.sich.um.die.hohe.Form.der.bedingungslosen.Liebe.handelt..
Sobald.ein.Bedürfnis.hinter.der.Liebe.steht,.werden.wir.durch.den.Part
ner.benutzt.oder.benutzen.ihn..Wenn.du.die.Energie.der.bedingungslosen.
Liebe.in.dir.erfährst,.kannst.du.auch.ohne.Wenn.und.Aber.lieben.
Diese. Energie. der. Liebe. muss. täglich. geübt. werden,. bis. es. für. dich.
selbstverständlich.ist,.dich.und.dein.Umfeld.zu.lieben..Du.bist.jetzt.be
reit.dazu,.bedingungslose.Liebe.für.dich.selbst.zu.entwickeln.und.diese.
Form.der.Liebe.auch.für.deine.Mitmenschen.zu.empfinden.
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alle Chakren

Die.bedingungslose.Liebe.ist.in.all.deinen.Chakren.zu.finden..Allerdings.
sind.auch.alle.Chakren.energetisch.daran.beteiligt,.dass.du.Angst.hast,.
diese.Liebe.zu.dir.selbst.zu.entwickeln..In.jedem.Chakra.sind.Erlebnisse.
gespeichert,.die.dir.vor.Augen.führen,.dass.es.gefährlich.ist,.dich.und.
andere.Menschen.zu.lieben.und.diese.Gefühle.zu.zeigen..Reinige.deine.
Chakren.von.diesen.alten.Energien.

Stein – Rosenquarz

Der.Rosenquarz.hilft.dir.dabei,.die.Energie.der.bedingungslosen.Liebe.
zu.entwickeln..Er.unterstützt.sehr.sanft.all.deine.Chakren,. indem.er.
Liebe.durch.sie.fließen.lässt..Er.schützt.dich.vor.allem.Groben.in.dei
nem.Umfeld.und.hält.Aggression.und.Ärger.von.dir.fern..Der.Rosen
quarz.symbolisiert.die.bedingungslose.Liebe..Wenn.du.dich.von.ihm.
angezogen.fühlst,. trage.einen.Rosenquarz.während.der.Entwicklung.
der.bedingungslosen.Liebe.bei.dir..Du.kannst.auch.RosenquarzEssenz.
verwenden,.um.schneller.ein.Ergebnis.zu.erzielen.

Farbe – Magenta & Rosa

Diese.beiden.Farben.bringen.dich.in.die.Energieschwingung.der.gött
lichen.Liebe.und.unterstützen.deine.Entwicklung.hin.zur.bedingungs
losen.Liebe.zu.dir.selbst..Die.Farbe.Magenta.stärkt.dein.achtes.Chakra,.
das.über.der.Krone.außerhalb.deines.physischen.Körpers.liegt..Rosa.
stärkt.dein.hohes.Herzzentrum,.das.unmittelbar.mit.deiner.Selbster
mächtigung.verbunden.ist..Umgib.dich.in.der.nächsten.Zeit.vermehrt.
mit.Rosa.und.Magenta.

Engel – Erzengel Chamael

Wenn.du.dich.von.Engeln.angezogen. fühlst.und. ihre.Hilfe.gern.an
nimmst,. kannst. du. dich. an. Erzengel. Chamael. wenden.. Er. zeigt. dir.
deine.Schönheit.und.dadurch.auch.den.Weg.in.die.Liebe.zu.dir.selbst..
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Unter. seinem.Schutz.bringst.du.den.Mut.auf,.die.Ängste. in.deinem.
Herzzentrum.zu.erlösen..Erzengel.Chamael.ist.sehr.liebevoll,.fürsorg
lich.und.kraftvoll..Wenn.er.in.deiner.Nähe.ist,.verspürst.du.besonders.
viel.Liebe.in.deinem.Herzen..Bitte.Chamael.um.Unterstützung,.wenn.
du.auf.deinem.Weg.in.die.Liebe.und.in.das.Vertrauen.zu.dir.selbst.nicht.
mehr.weiterkommst..Mit.seiner.Begleitung.fällt.es.dir.leichter,.den.Weg.
in.deine.bedingungslose.Liebe.zu.finden.

Aufgestiegene Meisterin –Lady Nada 

Wenn.du.gern.mit.Aufgestiegenen.Meistern.arbeitest,.wende.dich.an.
Lady.Nada..Sie.ist.die.Meisterin.der.bedingungslosen.Liebe.und.gibt.dir.
die.nährende.Energie,.die.du.brauchst,.um.in.diese.Liebe.zu.gelangen..
Lady.Nada.zeigt.dir,.was.Liebe.ohne.Bedingungen.ist,.indem.sie.dich.
so.liebt,.wie.du.bist..Sobald.du.sie.um.Unterstützung.bittest,.wirst.du.
bemerken,.dass.mehr.Kraft.und.Liebe.in.dir.und.um.dich.herum.flie
ßen..Ein.Raum.des.Schutzes.entsteht,.in.dem.sich.die.Energie.der.Liebe.
entwickeln.kann..Mit.dieser.Meisterin.hast.du.eine.liebevolle.aber.auch.
starke.Begleiterin.an.deiner.Seite..Die.Entwicklung.deines.Lichtkörpers.
ist. ihr.ein.großes.Anliegen..Weil. sie.weiß,.wie.wichtig.dieser.Schritt.
für.dich.ist,.ist.es.ihr.eine.große.Freude,.wenn.du.um.Unterstützung.
bittest..Für.die.Entwicklung.der.bedingungslosen.Liebe.ist.es.wichtig,.
zu.erkennen,.dass.wir.im.Hier.und.Jetzt.anwesend.sein.müssen.und.das.
unser.Körper.ein.wichtiger.Teil.der.Entwicklung.des.Lichtkörpers.ist..
Liebe.dich.so,.wie.du.bist,.und.nicht.so,.wie.du.dich.gern.hättest..Du.
hast.immer.die.Möglichkeit,.etwas.zu.verändern..Verändere.es.aber.aus.
der.Energie.der.bedingungslosen.Liebe.im.Hier.und.Jetzt.heraus.und.
nicht.aus.der.Energie.der.Be.und.Verurteilung.
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Blüte – Heart Orchid

Krafttier – Reh

Affirmation 

Ich liebe mich so, wie ich bin. Mit jedem Atemzug wächst  
meine Liebe zu mir und zu meinem Umfeld.  

Ich bin bedingungslose Liebe.



0

  Fokus
Lerne, dich auf deine Ziele 

zu fokussieren.

15
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15. Fokus

Lerne, dich auf deine Ziele zu fokussieren.

Bedeutung der Karte

Diese.Karte.fordert.dich.dazu.auf,.dir.deiner.Ziele.bewusst.zu.werden..
Was.willst.du.erreichen?.Was.sind.die.nächsten.Schritte.in.deinem.Le
ben?.Wohin.willst.du.dich.entwickeln.und.wer.sollen.deine.Wegbeglei
ter.sein?.Deine.Ziele.kannst.du.nur.erreichen,.wenn.du.dir.auch.ganz.
klar.bist,.was.du.willst..
Es.ist.jetzt.Zeit,.auf.deinem.Entwicklungsweg.innezuhalten.und.deine.
Ziele.auszuwählen..Sobald.du.sie.definiert.hast,.kannst.du.dich.ohne.
Zögern.an.die.Umsetzung.machen..Übe.dich.darin,.deinen.Fokus.immer.
wieder.auf.deine.Ziele.auszurichten..Agiere.wie.der.Bogenschütze,.der.
klar.sein.Ziel.anvisiert,.dann.den.Bogen.spannt.und.erst.danach.den.
Pfeil.in.die.entsprechende.Richtung.abschießt..
Je.stärker.du.darin.wirst,.deinen.Fokus.zu.halten,.desto.schneller.und.
leichter.wirst.du.deine.Ziele.erreichen..Jetzt.ist.die.richtige.Zeit.dafür,.
dies.zu.üben.

Chakra – Stirnchakra

Die. Entwicklung. deines. Stirnchakras. hilft. dir. dabei,. dich. besser. zu.
fokussieren.. Indem.du.dieses.Zentrum.stärkst.und.unterstützt,.wirst.
du.auf.deinem.Lichtkörperweg.schneller.und.leichter.vorankommen..
Diese. Karte. weist. dich. darauf. hin,. dass. du. dein. Drittes. Auge. stär
ker.entwickeln.sollst..Du.kannst.dieses.Zentrum.unterstützen,.indem.
du.Steine.wie.Azurit.oder.Lapislazuli.auflegst,.mit.Chakraölen.oder.
Chakraessenzen.arbeitest.oder.das.entsprechende.Lichtkörpersymbol.
aufmalst.oder.auflegst.
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Stein – Azurit

Der.Azurit.unterstützt.dich.dabei,.die.Energie.des.Fokussierens.zu.entwi
ckeln..Er.kann.dir.auch.dabei.helfen,.alte.Muster.aufzulösen.und.wieder.
eine.klarere.Verbindung.zu.deinem.Dritten.Auge.und.deinen.Visionen.
herzustellen..Je.klarer.du.dein.Ziel.vor.Augen.hast,.desto.leichter.fällt.
es.dir,.dich.auf.das.Erreichen.deines.Zieles.zu.fokussieren..Der.Azurit.
ist.dir.auf.deinem.Weg.ein.wertvoller.Unterstützer..Wenn.du.dich.von.
diesem.Stein.angezogen.fühlst,.trage.immer.einen.Azurit.bei.dir..

Farbe – Königsblau 

Die.Farbe.Königsblau.ist.vor.allem.dem.Dritten.Auge.zugeordnet..Sie.
unterstützt.aber.dein.Gefühl.von.tiefem.Frieden.und.Entspannung..Mit.
dieser.Farbe.fühlst.du.dich,.als.würdest.du.einen.Schutzmantel.um.dei
nen.Körper.tragen..Nun.kannst.du.dich.voll.und.ganz.auf.dich.und.deine.
Bedürfnisse.fokussieren..Königsblau.unterstützt.deine.Visionskraft.und.
hilft.dir.damit,.deine.Ziele.klar.zu.erkennen.und.sie.vor.deinem.inne
ren.Auge.so.zu.gestalten,.dass.dir.die.Umsetzung.leichtfällt..Durch.die.
starke.Unterstützung.dieser.Farbe.gelangst.du.leichter.und.schneller.an.
deine.Ziele..Umgib.dich.also.in.nächster.Zeit.mit.diesem.Blauton.

Engel – Mikael

Wenn.du.dich.von.Engeln.angezogen. fühlst.und. ihre.Hilfe.gern.an
nimmst,.wende.dich.an.Mikael..Er.gehört. zur.Truppe.von.Erzengel.
Michael.und.unterstützt.dich.darin,.dich.klar.auf.deine.höheren.Ziele.
zu.fokussieren..Mit.seiner.Hilfe.erkennst.du.deinen.größeren.Inkarna
tionsplan,.dann.ist.es.für.dich.einfacher,.dich.auf.die.Ausführung.dieses.
Planes.zu.konzentrieren..Mikael.gibt.dir.die.Kraft,.deinen.Fokus.zu.
halten.und.unbeirrt.auf.dein.Ziel.zuzugehen..Er.zeigt.dir.sehr.klar,.wie.
wichtig.es.ist,.dass.du.dich.auf.die.richtigen.Ziele.konzentrierst..Bitte.
ihn.um.seine.Begleitung.in.dieser.Zeit.
.
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Aufgestiegener Meister – Vywamus

Wenn.du.gern.mit.Aufgestiegenen.Meistern.arbeitest,.dann.hast.du.die.
Möglichkeit,.dich.an.Vywamus.zu.wenden..Er.hilft.dir.dabei,.deine.
wahren.Ziele.zu.finden,.indem.er.dich.mit.deinen.Licht,.aber.auch.mit.
deinen.Schattenseiten.konfrontiert..So.lernst.du,.deinen.Fokus.auf.deine.
lichten.Ziele.zu.richten..Er.ist.sehr.liebevoll.und.klar.und.er.ermutigt.
dich. dazu,. ebenfalls. in. ein. klares. und. liebevolles. Verhältnis. mit. dir.
und.deinem.Lebensplan.zu.kommen..Mit.seiner.Unterstützung.fällt.es.
dir.leicht,.deine.lichtvollen.Absichten.in.dieser.Inkarnation.herauszu
finden.und.dich.auf.sie.zu.fokussieren..Bitte.Vywamus.um.Begleitung.
bei.deiner.Entwicklung,.damit.dein.Fokus.schnell.und.kraftvoll.auf.die.
richtigen.Ziele.gelenkt.wird.

Blüte – Scleranthus

Krafttiere – Schaf & Widder

Affirmation

Ich kann jetzt meine Ziele sehr klar erkennen und  
richte meinen Fokus auf sie. 



0

Humor
Erinnere dich daran, 

dass mit einem Quäntchen  
Humor alles leichter ist.

20
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20. Humor

Erinnere dich daran, dass mit einem Quäntchen  
Humor alles leichter ist.

Bedeutung der Karte

Diese.Karte.zeigt.dir,.wie.einfach.sich.festgefahrene.Situationen.lösen.
oder.ändern.lassen,.wenn.du.verstärkt.die.Energie.des.Humors.einsetzt..
Erinnere.dich.daran,.dass.du.die.Kraft.der.humorvollen.Lebensführung.
in.dir.trägst..Auch.deine.spirituelle.Entwicklung.darfst.du.manchmal.
mit.mehr.Augenzwinkern.und.Humor.ansehen..
Nun.ist.es.Zeit.für.freudvolle.Schritte.auf.deinem.Weg,.die.getragen.
sein.dürfen.von.der.Energie.deines.Humors..Lade.die.geistige.Welt.ein,.
dir.behilflich.zu.sein,.deinen.Humor.und.deine.Leichtigkeit.wieder.zu.
aktivieren..Halte.Ausschau.nach.Menschen,.die.die.Energie.des.Humors.
leben,.und.begib.dich.wieder.in.diese.förderliche.Energie..Sieh.dir.Filme.
an.oder.lies.Bücher,.die.einen.humorvollen.Grundton.haben..
Lächele.öfter,.denn.so.aktivierst.du.die.Zentren.in.dir,.die.dir.helfen,.
im. täglichen.Leben.wieder.deinen.Humor.zu.nutzen..Du.wirst.mer
ken,.wie.dein.Leben.lichtvoller.und.freudiger.wird..Es.gibt.nichts.und.
niemanden,. der. dich. von. einem. humorvollen. Leben. abhalten. kann,.
außer.du.selbst..Genieße.also,.dass.der.Humor.wieder.Einzug.in.deinen.
Alltag.hält,.und.mache.ihm.freudig.Platz,.damit.er.sich.entfalten.und.
ausdehnen.kann.

Chakra – Sakralchakra

Das.unterstützende.Chakra.dieser.Entwicklung.ist.das.Sakralchakra..In.
diesem.Zentrum.liegen.die.Verletzungen,.die.dich.daran.hindern,.dein.
Leben.mit.humorvollen.Augen.zu.betrachten..Indem.du.dieses.Chakra.
stärkst.und.heilst,.öffnest.du.die.Schleusen.zur.Lebensfreude.und.zum.
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Humor..Jetzt.ist.der.richtige.Zeitpunkt,.deine.Erfahrungen..zu.analy
sieren. und. zu. erlösen.. Erkenne. deine. Glaubenssätze,. und. verändere.
sie.so,.dass.sie.dich.bei.deinem.Lichtkörperprozess.unterstützen..Das.
klingt.leicht,.und.das.ist.es.auch..Erkenne,.dass.nur.du.dich.von.einem.
humorvollen.Leben.abhältst.

Stein – Opal

Opale.gibt.es.in.verschiedenen.Farben.und.Qualitäten..Suche.dir.den.
Stein.aus,.der.dich.anspricht..Achte.aber.darauf,.dass.er.nicht.einge
färbt,.sondern.natürlich.gewachsen.ist..Der.Opal.unterstützt.dich.dabei,.
deinen.Humor.wiederzufinden.und.ihn.auch.zu.leben..Wenn.du.dich.
von.diesem.Stein.angezogen.fühlst,.trage.immer.einen.Opal.bei.dir.

Farbe – Koralle

Die.Farbe.Koralle.unterstützt. deinen.Entwicklung. zu. einem.humor
volleren.und.lustvolleren.Ausdruck.in.deinem.täglichen.Leben..Umgib.
dich.in.der.nächsten.Zeit.mit.dieser.Farbe,.damit.du.optimal.gestärkt.
wirst..Mit.dieser.Farbe.findest.du.heraus,.wann.du.beschlossen.hast,.
dass.das.Leben.nur.dann.zu.bewältigen.ist,.wenn.du.ernst.bist..Indem.
du.deine.Verletzungen.aufspürst.und.heilst,.öffnest.du.dich.wieder.für.
einen.leichteren.und.humorvolleren.Lebensausdruck..

Engel – Cahetel

Wenn.du.dich.von.Engeln.angezogen.fühlst,.nimm.die.Hilfe.von.Cahetel.
an..Er.verbreitet.die.Energie.der.Lebensfreude,.der.Großzügigkeit.und.
des.wärmenden.Humors.um.sich..Wenn.du.ihn.um.Begleitung.bittest,.
stehen.dir.diese.Energien.vermehrt.zur.Verfügung.und.es.fällt.dir.leich
ter,.die.Entwicklung.deines.Lichtkörpers.um.die.Energie.des.gelebten.
Humors.zu.erweitern..»Das.Leben.soll.Spaß.machen.und.angefüllt.sein.
mit.der.Energie.von.Glückseligkeit«,.dies.teilt.dir.Cahetel.mit.
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Aufgestiegener Meister – Lord Maitreya

Wenn.du.gern.mit.Aufgestiegenen.Meistern.arbeitest,.wende.dich.an.
Lord.Maitreya..Er.hilft.dir.dabei,.deine.Lebensfreude.wiederzufinden..
Durch.seine.Begleitung.erfährst.du,.wie.gut.es.tut,.dass.Leben.zu.lieben.
und.es.von.Humor,.Frieden.und.Freude.erfüllt.zu.sehen..Lade.Lord.
Maitreya.ein,.dich.auf.deiner.Lichtkörperreise.zu.begleiten.und.dich.die.
hohe.Kunst.des.gelebten.Humors.zu.lehren..Du.wirst.merken,.wie.dein.
Leben. augenblicklich. von. einer. Energie. der. freudvollen. Leichtigkeit.
durchdrungen.wird.und.wie.sich.alles.Schwere.in.lichtvolle,.friedliche.
Energie.auflöst..

Blüte – Fun–Orchid

Krafttier – Affe

Affirmation 

Wie die Sonne ihre wärmenden Strahlen aussendet, 
 sende auch ich jetzt die wärmenden Strahlen meines  

Humors hinaus in die Welt.
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