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Tanja Matthöfer 
Im Dialog mit der göttlichen Quelle in dir 

 

Zum Geleit 

„Wer bist du?“, fragte ich das Wesen, das ich auf dem Blatt einer Rose entdeckte. 

„Ich bin ein Teil dieser Welt. Ich bin wie du“, antwortete die Elfe. 

„Und wer bist du?“, fragte ich den Engel, der meine Schulter berührte. 

„Ich bin ein Teil der göttlichen Quelle und erlebe die Schönheit der ewigen Schöpfung. 

Ich bin wie du, wir haben uns nur lange nicht mehr gesehen.“  

 

Und ich begann zu verstehen... 
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Was ist Channeling? 

Wäre es nicht faszinierend, sich mit einer Elfe über die Gartengestaltung unterhalten zu können?  

Von einem Baum Einblicke in die Weisheit des Lebens zu erhalten?  

Wäre es nicht einzigartig, mit einem Stein eine spannende Unterhaltung über Schöpfungsvorgänge 
führen zu können? 

Könnte es nicht erstaunlich sein, die Flügel eines Engels zu spüren und mit einem Drachen oder einem 
Einhorn zu plaudern? 

Channeling ist ein wahrer Universalschlüssel zur Geistigen Welt, der uns einen bewussten Zugang zu 
den unsichtbaren Dimensionen ermöglicht. Wir haben die Möglichkeit, Informationen aus der Geistigen 
Welt in verständliche Worte zu übersetzen und mit den verschiedenen Existenzebenen zu kommunizieren. 

Für mich war es die Grundlage, mein Leben vollständig zu verändern und eine neue Welt voller 
Überraschungen und Abenteuer zu entdecken.  

Wenn dich das Channeln interessiert und du es gerne lernen möchtest, kannst du davon ausgehen, 
dass du bereit bist und es dir gelingen wird. Deine Seele hat dich dorthin geführt und wird dir sicherlich 
gerne helfen, diesen Herzenswunsch zu erfüllen. 

Jeder Mensch ist in seiner Grundnatur medial veranlagt. Wir können Stimmungen in Räumen oder bei 
Personen spüren, wir fühlen uns irgendwo spontan wohl oder unwohl. Manchmal wissen wir unvermittelt, 
ob es einer Person gut oder schlecht geht, wir empfangen Eingebungen oder sprechen genau das aus, was 
unser Gegenüber gerade denkt.  

Wenn du dein Leben in dieser Richtung reflektierst, wirst du sicherlich feststellen, dass du einige 
mediale Wahrnehmungen bereits erlebt hast. Diese wundervollen Gaben sind in allen Menschen angelegt. 

Wir alle sind Seelenwesen, die sich für ein Leben als Mensch entschieden haben. Unser wahrer Zustand 
ist jedoch geistiger Natur, und somit ist auch unsere natürliche Kommunikationsform geistig-medial.  

Channeling gehört zu unseren medialen Fähigkeiten und ist eine ganz natürliche Veranlagung, die in 
uns allen angelegt ist. Leider lernen wir nicht bereits in der Schulzeit etwas über unsere natürliche 
Medialität, und die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass diese fantastischen Sinne zu uns gehören 
und unser Weltbild um ein Vielfaches erweitern können.  

Die medialen Sinne bleiben inaktiv, weil sie nicht trainiert werden. Der innere Kanal des Wahrnehmens 
wird von negativen Emotionen wie Angst, Zweifel, Unsicherheit, Stress oder auch Fremdenergien verdeckt. 

Bereits als Kind von fünf Jahren verspürte ich den Wunsch nach Hellsichtigkeit und Erleuchtung und 
war einige Jahre lang sehr traurig in der Annahme, dass es wohl nur wenigen, besonders ausgewählten 
Menschen vorbehalten wäre. Wie gut, dass dies nicht die Wahrheit war. 
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In der Dichte der materiellen Erdenergien, in denen wir leben, haben wir zunächst nur sehr wenig 
Einblick in höhere geistige Reiche, da wir uns auf einer dichteren und tiefer schwingenden Frequenz 
bewegen als die Lichtsphären der Geistigen Welt. Wir dürfen unsere Zugangskanäle in die Geistige Welt 
erst wieder öffnen und nutzen lernen. 

Dieser Kontakt bewegt sich nicht auf der Ebene unseres reinen Verstandes, wir können uns nicht in ihn 
hineindenken, er wird nur über unser Herzensgefühl und unsere Schwingungsanhebungen möglich. 

Unsere Herzensebene ist die Tür zur Geistigen Welt. Wenn wir hindurchgehen, können wir uns der 
Geistigen Welt wieder so weit annähern, dass eine bewusste Wahrnehmung geschehen kann. 

Channeln sowie alle anderen medialen Fähigkeiten müssen genau genommen nicht neu erlernt, 
sondern wiedererweckt und trainiert werden, denn sie sind bereits in uns vorhanden.  

Durch Channeling können wir bewusst Fragen an die Geistige Welt stellen und Antworten in 
verständlichen Sätzen empfangen. Channel heißt übersetzt „Kanal“ und bedeutet, dass Informationen aus 
der Geistigen Welt von einem menschlichen Empfänger, einem Medium, kanalisiert werden. 

Durch den aktivierten inneren Kanal des Empfangens können Botschaften und Informationen aus der 
Geistigen Welt aufgenommen und in Worte übersetzt werden. 

Durch ihn fließen alle medialen Wahrnehmungsformen, zu denen neben Worten auch innere Bilder, 
Klänge, Farben, Heil-energien und vieles mehr gehören. 

In früheren Jahrzehnten und Jahrtausenden waren die Energien auf der Erde noch sehr viel dichter und 
niedriger schwingend als heute. Das Bewusstsein der meisten Menschen war weitestgehend „schlafend“ 

und in diesem Zustand fast ausschließlich auf die Realität des irdischen Lebens fixiert. Dadurch erschien die 
Wirklichkeit auf der Erde als die einzige und ausschließliche Form der Existenz. Alle anderen 
Existenzformen von Seelen, wie beispielsweise die der Engel, der göttlichen Quelle, der Naturwesen, 
Sternenwesen und vielen anderen, blieben der menschlichen Sinneswahrnehmung verborgen und für das 
Auge unsichtbar. 

Die Menschen konnten ihre geistigen Helfer nicht wahrnehmen, fühlten sich allein und getrennt von 
der göttlichen Quelle. Sie konnte nur über den Verstand und durch Überlieferungen von wenigen 
erleuchteten Menschen dargestellt werden.  

Es blieb oft bei einem blinden Glauben, der durch keinerlei eigene Erfahrung der göttlichen Quelle oder 
der Schöpfungsdimensionen bestätigt werden konnte.  

Es wurden Abbilder und Fehlinformationen erschaffen, die mit der Wahrheit der Quelle überhaupt 
nichts zu tun hatten. Wir glaubten vielleicht an einen strafenden, bärtigen Mann im Himmel, das Fegefeuer 
und andere Darstellungen oder auch an überhaupt nichts, weil wir nicht mit unseren medialen 
Wahrnehmungen verbunden waren. 

In diesem Zustand spricht man von einem schlafenden oder unerwachten Bewusstsein eines 
Menschen, denn es besteht kein bewusster Kontakt zur eigenen Göttlichkeit. 

Neben der irdischen Existenz gibt es unendliche Existenzformen in der gesamten Schöpfung, denn sie 
umfasst unzählige weitere Universen und Welten. Die feinstoffliche Schöpfungswelt ist um ein Vielfaches 
größer als die materiellen Welten. 

Jeder einzelne Mensch ist ganz und gar nicht allein, sondern von Geistführern und Helfern umgeben, 
die ihn gerne mit hilfreichen Impulsen versorgen, wenn er sich dafür öffnet. 

Die Existenzformen unserer geistigen Begleiter und der Lichtwelten bleiben unseren menschlichen 
Sinnen jedoch verborgen, denn sie bewegen sich auf viel höheren Schwingungsfrequenzen. 

Channeling und unsere Medialität geben uns diese Zugänge zurück, die unsichtbare Geistige Welt wird 
plötzlich wieder erfahrbar und Teil unseres Lebens. 

In früheren Zeiten war Channeling oft nur in einer Volltrance möglich, bei der das Medium sein eigenes 
Bewusstsein so weit zurückstellen musste, dass es hinterher keinerlei Erinnerung mehr an den Kontakt 
hatte. Diese sehr anstrengende Art des Kontaktes ist heutzutage glücklicherweise nicht mehr notwendig. 
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Eine ganz leichte Trance ist bereits völlig ausreichend, um einen Kontakt herzustellen. Wir sitzen bei einem 
Channeling wieder in der ersten Reihe und nicht mehr auf den hinteren Plätzen.  

Der mediale Kontakt ist heutzutage wieder einfacher, weil sich die Energien auf der Erde in dem 
begonnenen Aufstiegsprozess der Menschheit seit dem Jahr 1987 bereits stark verändert haben.  

Die Energien auf der Erde erhöhen sich seitdem ständig, das alte Karma kommt schrittweise an die 
Oberfläche, um Erlösung zu finden, und das Bewusstsein vieler Menschen beginnt, schrittweise aus der 
Unbewusstheit zu erwachen.  

Wir können nun sehr viel leichter mit der Geistigen Welt kommunizieren, unsere medialen Sinne 
möchten wiederentdeckt und genutzt werden. 

Das Wunderbare ist, dass durch die Medialität die Dimensionen der Geistigen Welt tatsächlich spür- 
und erfahrbar werden. 

Die höheren Sphären bleiben nicht länger unsichtbar und rätselhaft, sondern können direkt erkundet 
werden. Wir können wieder Wissen aus einer direkten Erfahrung beziehen, und es offenbaren sich 
Möglichkeiten, von denen wir oft nicht zu träumen wagen. 

 

Tatsächliche Sichtungen der Geistigen Welt 

Tatsächliche Sichtungen der Geistigen Welt oder auch innere Filme wie im Fernsehen werden mir 
immer mal wieder geschenkt. Sie kommen spontan und unerwartet. Ich sehe sie als Geschenke, und sie 
dienen mir dazu, den Aufbau der Geistigen Welt noch besser zu verstehen und weiterzugeben. Meine 
geistigen Helfer haben mir immer wieder versichert, dass es, jedenfalls momentan, besser sei, wenn die 
Wahrnehmungen für mich nicht ständig laut hörbar und tatsächlich sichtbar wären. 

Stell dir vor, du würdest den ganzen Tag verschiedene Dimensionen der Geistigen Welt, die uns 

umgeben, tatsächlich hören und sehen. Du stehst zum Beispiel in deinem Wohnzimmer, die Wände 
werden plötzlich durchsichtig, und du siehst eine amerikanische Prärielandschaft, durch die mehrere 
Indianerstämme mit ihren Pferden ziehen. Während es in deinem Wohnzimmer eigentlich taghell ist, 
befindet sich diese Landschaft bereits im Dämmerlicht, und Lagerfeuer brennen in den Bergen. Die 
Stämme versammeln sich zu einem wichtigen Treffen, und du siehst es durch deine Augen, als ob du in 
deinen Garten blicken würdest. 

Oder du erwachst nachts aus dem Schlaf, und deine Schlafzimmerwand ist plötzlich nicht mehr 
vorhanden, und du blickst stattdessen in eine taghelle idyllische Gegend mit einem Landhaus hinein. Du 
wunderst dich, warum plötzlich ein Bienenkorb direkt neben deinem Bett steht. Die Bienen fliegen um dich 
herum, und es erscheint so real, dass du die Hände schützend vor dein Gesicht hältst. Dabei stellst du fest, 
dass die Bienen einfach durch dich hindurchfliegen, denn sie gehören zu einer ganz anderen Dimension. 

Mir ist das passiert, und es war enorm beeindruckend, doch ich wünsche mir das in dieser Intensität 
wirklich nicht als einen dauerhaften Zustand.  

Es gibt viele Dimensionen mit ihren Bewohnern, die uns auf anderen Frequenzbändern direkt 
umgeben. Könntest du diese Welten mit deinen menschlichen Sinnen ständig wahrnehmen, wärst du so 
sehr abgelenkt, dass du dich wahrscheinlich kaum noch mit deinem Leben befassen würdest. 

Deine Seele ist aber zur Erde gekommen, um eine ganz besondere Erfahrung als menschliches Wesen, 
mit allem, was dazugehört, zu machen, und es ist nicht das Ziel der Seele, diese Erfahrung durch solche 
extremen Wahrnehmungen zu gefährden. Deshalb ist unser Wahrnehmungsfokus zunächst eher auf das 
Erdenprogramm ausgerichtet und wird mit der Fokussierung auf unseren Verstand noch stärker auf eine 
begrenzte Wahrnehmung eingestellt. 

Inzwischen erwacht unser Bewusstsein wieder aus der vermeintlichen Trennung vom göttlichen Selbst, 
und mediale Wahrnehmungen werden wieder leichter und selbstverständlicher. In dieser Zeit dürfen sie 
endlich wieder ein natürlicher Teil unseres Lebens werden, es unermesslich bereichern und erweitern. 



7 

 

Bei unserer weiteren gemeinsamen Reise können wir versuchen, deinen Bewusstseinsfokus sanft 
weiter zu öffnen und dir alltagstaugliche Wahrnehmungen zu erlauben, die das irdische Leben nicht 
ablenken, sondern erweitern und unterstützen. 

 

Wahrnehmungsübung: Blüten deiner Seele 

Als Nächstes möchte ich dir eine schöne Übung zum Kennenlernen deiner medialen Wahrnehmungen 
vorstellen, die mir meine Seele gezeigt hat. 

Das gelingt am besten in einer inneren Entspannung. Versuche, dir dabei nicht krampfhaft etwas 
vorzustellen, sondern lass die Bilder spontan von selbst auftauchen. Erwarte bitte kein Fernsehbild vor 
deiner Stirn. 

Bei dieser Übung kannst du auch herausfinden, wo sich bei dir innere Bilder lokalisieren. Hab einfach 
gemeinsam mit deiner Seele Spaß daran. Sie wird dich auf deinen Wunsch hin bestmöglich unterstützen. 

Mach es dir gemütlich und lass dich in deine innere Ruhe sinken. Stell dir vor, dass mit jedem Atemzug 
die Liebe deiner Seele zu dir fließt. Deine Seele ist dein göttliches Bewusstsein, das dich unendlich liebt und 
gerne wieder mehr Kontakt zu dir haben möchte.  

Mit jedem Atemzug atmest du die sanfte Liebe deiner Seele ein. Sie fließt wie ein Balsam in dich hinein 
und füllt wie ein kleiner Wasserfall aus Liebe jede deiner Körperzellen wohlig auf. 

Mit jedem Atemzug wird alles in dir entspannter und weicher. Lass deine Alltagsgedanken los. Setze sie 
auf eine kleine Wolke und lass sie davonziehen. 

Lade deine Seele nun ein, sich hinter dich zu stellen. Je weiter du dein Bewusstsein auf deiner 
Lebensreise öffnest, desto mehr kommst du in Kontakt mit ihr. Bitte sie, dass sie nun deine Schultern 

berührt. Vertraue allen Eindrücken und lehne dich an sie. Der Kontakt ist so wundervoll weich und 
angenehm. Hier findest du Liebe und Geborgenheit. Fühle dich gehalten und geliebt von deiner Seele und 
bitte sie, dir bei der folgenden Übung zu helfen. 

Lege deine imaginären Hände aneinander und forme sie zu einer Schale. Bitte deine Seele nun, dir ein 
Samenkorn in deine inneren Hände zu legen. 

Nimm dieses Samenkorn wahr, ohne darüber nachzudenken, sonst blockierst du den Fluss. Fühle zu 
dem Samenkorn hin und nimm es wahr.  

Welche Größe hat es? Ist es eher groß oder klein? Wie ist seine Form? Länglich, rund oder zackig? Es 
spielt hier keine Rolle, ob es ein solches Samenkorn auf der Erde gibt. Wenn du das denkst, mischt sich 
gerade dein Verstand ein. Stelle ihn liebevoll beiseite: „Lieber Verstand, du hast jetzt gerade Pause, darfst 
dich in einen Liegestuhl legen und die Sonne genießen.“ 

Berühre das Samenkorn nun mit deinen inneren Händen. Hierdurch verstärkst du die Intensität deiner 
Wahrnehmung. Ist seine Oberfläche eher rau oder weich? Lass alle Eindrücke spontan entstehen. Welche 
Farbe könnte das Samenkorn haben? Erkunde das Samenkorn und lass einen Eindruck von ihm entstehen. 

Wenn die inneren Bilder zunächst nicht von alleine fließen, dann stell dir das erste Samenkorn ruhig 
bewusst vor, um einen Anfang zu finden. Es ist wie ein Startschuss, der den weiteren Fluss der Bilder anregt. 

Pause 

Direkt vor dir befindet sich nun ein fruchtbarer Boden, der für das Samenkorn vorbereitet wurde. Setze 
das Samenkorn dort hinein. Es geht auf und erschafft eine Pflanze. Beobachte innerlich, wie sie 

heranwächst. Wie sieht sie aus? Bekommt sie eine Blüte oder hat sie nur Blätter? Welche Farbe hat die 
Blüte? Genieße die Farbe und den Duft der Pflanze. Lass beides auf dich wirken. 

Pause 
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Nun machen wir dieselbe Übung mit einem Thema. 

Bitte deine Seele, dir nun ein ganz besonderes Samenkorn zu überreichen, das deine innere Öffnung 
zum Channeln jetzt am besten unterstützt. Nimm das Samenkorn in allen Einzelheiten wahr. 

Lege es in den fruchtbaren Boden vor dir und beobachte, wie eine Pflanze daraus erwächst. Nimm die 
Farbe und den Duft der Blüte in dir wahr. Riecht die Pflanze süßlich, frisch oder würzig? Lass dich von ihrem 
Duft und auch von der Farbe der Blüte erfüllen. Duft und Farbe wirken hier wie ein homöopathisches Mittel, 
sie heilen und öffnen dich, wie es jetzt angemessen ist.  

Stell dir vor, du schmeckst an den Blättern oder der Blüte. Welchen Geschmack haben sie? Eher würzig, 
süß oder bitter? Sieh, fühle, schmecke und rieche alle Eindrücke in dir. 

Nimm dir genügend Zeit, ihnen nachzuspüren und lass sie eine Weile in dir wirken. Über dein Gefühl 
können sich die Energien integrieren und heilsam in dir wirken. 

Pause 

Bitte die Pflanze um eine Botschaft für dich und lass diese in deine Gedanken fließen. 

Pause  

Bedanke dich danach bei deiner Seele und lass die Übung wieder los. Richte deine Aufmerksamkeit 
wieder ganz zurück in den Raum, der dich umgibt, und komme wieder bewusst im Hier und Jetzt an. Auf 
diese Weise kannst du deine medialen Sinne ungezwungen und ohne Druck erproben und erfahren, wie du 
sie erlebst. 

Meistens überwiegen zunächst eine oder zwei der Wahrnehmungsarten, während sich andere erst im 
Laufe der Zeit durch Übung oder Bewusstseinserweiterung öffnen. 

Vertraue allen Wahrnehmungen, die an dieser Stelle in dir entstehen, sie sind echt, denn deine Seele 
wird dir in jedem Fall helfen. 

Wenn du die Übung wiederholst, kannst du deine Seele auch gezielt bitten, dir beispielsweise 
Samenkörner für Pflanzen zu geben, deren Farben und Düfte gerade am besten der Lösung eines 
bestimmten Problems oder der Heilung dienen. 

Es ist sehr wichtig, Vertrauen in deine Wahrnehmungen aufzubauen und sie nicht ständig 

anzuzweifeln, sonst blockierst du sie. Deine Wahrnehmungen sind wie eine kleine, zarte Pflanze, die erst 
einmal in Ruhe wachsen möchte, um wieder ganz erblühen zu können. Zweifel sind wie eine Spitzhacke, 
mit der wir die ersten Austriebe des zarten Pflänzchens sofort wieder zerstören. Vertraue deiner Seele und 
deinen Wahrnehmungen. 

 

Den Verstand ins Herz sinken lassen 

Unser Verstand ist in einigen Kulturen während der letzten Jahrhunderte stark überfordert worden. 
Wir haben uns zu einer Leistungsgesellschaft entwickelt, in der oft nur die harten Daten und Fakten zählen. 
Wenn man sein Leben rein aus dem Kopf heraus erlebt, ohne die Herzens- und Körperebene 
einzubeziehen, kann man eine recht kalte, harte, verwirrende und überfordernde Realität erleben.  

Je intensiver wir auf das reine Kopfdenken fokussiert sind, desto stärker sind wir mit unserer 
Verletzungsebene verbunden und spüren eher negative Emotionen. Besonders wenn wir stark grübeln, ist 
das ein Zeichen, dass unerlöste Verletzungen uns hier gerade behindern.  

Auf der Ebene des Herzensgefühls erleben wir ein ganz anderes, positives Frequenzband der Realität, 
denn hier strömt unsere Seele in unser Leben. Unsere guten Gefühle spiegeln sich gemäß dem 
Resonanzprinzip auf positive Weise in der Welt.  
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Wir dürfen lernen, Herz und Verstand auf liebevolle Weise zu verbinden. 

Zum besseren Verständnis möchte ich an dieser Stelle gerne eine kleine Geschichte über die beiden, 

hier sehr gegensätzlich gezeichneten Hauptfiguren Verstandesmensch und Herzensmensch erzählen. Beide 
sind absichtlich einseitig dargestellt, im richtigen Leben erleben wir natürlich eher Mischformen mit dem 
einen oder anderen Schwerpunkt. 

Beide Menschen dieser Geschichte reisen nun an demselben Tag in dasselbe Dorf, um einen Ausflug zu 
machen. Der im Herzen verbundene Mensch wird den Ort auf eine andere Weise erleben als der Mensch, 
der sein Bewusstsein auf die reine Ebene des Denkens fokussiert hat.  

Dem Verstandesmenschen wird die wahre Schönheit des Ortes, der Natur, der Menschen und der 
Tiere dort größtenteils verborgen bleiben. Er wird sich nicht richtig entspannen können und sich sogar 
schnell langweilen, wenn nicht gleich eine Beschäftigung oder etwas Aufregendes ansteht. 

Der Verstandesmensch ärgert sich über einen plötzlich aufkommenden Regenschauer, der viel zu lange 

anhält und ihn dazu zwingt, sich an einer ungemütlichen Ecke unterzustellen und unruhig abzuwarten, bis 
der Schauer wieder aufhört. Tausende Gedanken gehen ihm dabei durch den Kopf, was er jetzt wohl 
Besseres machen könnte.  

Eigentlich wollte er noch den Dorfplatz besichtigen, doch der dumme Regen hat jetzt alles 
kaputtgemacht. Wäre er doch besser zu Hause geblieben. Er hat sich schon vor dem Ausflug einen 
konkreten Plan über einen gut gefüllten Tagesablauf erstellt, damit stetige Beschäftigungspunkte gesichert 
sind und sich der Ausflug auch richtig lohnt. Unbewusst hat er Angst davor, sich zu entspannen, denn in der 
Entspannung könnten auch Gefühle aus alten Verletzungen an die Oberfläche kommen. Statt diese Gefühle 
liebevoll anzunehmen, deckt er sie gerne mit jeder Menge Ablenkungen zu. Unter der Deckschicht der 
Verletzungen bleibt ihm die positive Gefühlswelt seiner Seele verborgen, und egal, wie gut er die 
schlechten Gefühle auch zu verdrängen versucht, sie zeigen sich immer wieder durch schlechte Laune, 
Unzufriedenheit, Wut, Angst und vieles mehr. 

Für den herzensorientierten Menschen gibt es an demselben Tag an demselben Ort ganz andere 
Erlebnisse. Der Ort wird dem Herzensmenschen seine wahre Schönheit zeigen können, es werden sich 
Begegnungen zur richtigen Zeit und mit den passenden Menschen ereignen. Die Begebenheiten werden 
aus dem Herzen heraus ganz anders wahrgenommen. Über sein Herz wird dieser Mensch auch immer 
stärker mit seiner reinen Seinsebene verbunden. Er ist fähig, jeden Moment intensiv zu genießen, sich 
selbst dabei zu spüren und wohlzufühlen. Er spürt auch die feineren Nuancen in sich und würde nichts tun, 
was sich nicht gut für ihn anfühlt. 

Der Besuch des Ortes wird von dem Herzensmenschen als bereichernd erlebt, selbst wenn 
anscheinend nicht viel „los“ ist. Er nimmt sich selbst und seine Umwelt mehr über sein Gefühl statt über 
seinen Kopf wahr.  

Die Schönheit des großen Baumes in der Mitte des Dorfplatzes wirkt einladend und das Lachen des 
darunter spielenden Kindes beglückend für ihn. Er wandert aus einem spontanen, freudigen Impuls in den 
einladend erscheinenden Wald hinein und entdeckt dort eine besondere Quelle. Sonnenstrahlen erzeugen 
dort gemeinsam mit den Pflanzen ein zauberhaftes Licht- und Schattenspiel und lassen den Ort 
märchenhaft erscheinen. Der Herzensmensch genießt diesen besonderen Zauber und taucht in die 
lebendige Vitalität der Natur ein. Das Quellwasser schmeckt erfrischend, und der Gesang der Vögel klingt 
wohltuend in dem Naturtempel des Waldes. Sein Gefühl hat ihn zu diesem besonderen Ort geführt. 

Der Herzensmensch kann sich an den verschiedenen kleinen Dingen erfreuen. In seinem entspannten 
Lebensgefühl und über sein Herz hält er automatisch einen Kontakt zu seiner Seele und seinen Gefühlen. 
Über diese positiven Resonanzen ereignen sich stimmige Erlebnisse und Begegnungen für ihn. 

Er verurteilt den Regenguss, der natürlich erst nach seinem Waldspaziergang heranzieht, nicht als 
schlimmstes Ereignis des Tages, sondern nutzt ihn, um in Ruhe in einem gemütlichen Café zu pausieren. 
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Der Herzensmensch strahlt eine Offenheit für herzliche Kontakte aus, während den Verstandesmenschen 
eher eine kühle Aura der Abtrennung umgibt. 

Der Verstandesmensch wird den Ort verlassen und vielleicht urteilen: „Na ja, der Tag war stressig, der 

Ort eher langweilig, das Museum hätte größer sein können, und das Essen im Gasthof hat auch nicht 
besonders gut geschmeckt. Menschen habe ich kaum gesehen, und geregnet hat es zu allem Überfluss 
auch noch den ganzen Tag. Das hat mir fast alles vermiest. Ich bin froh, endlich wieder gehen zu können.“ 

Der Herzensmensch verlässt denselben Ort an demselben Tag und sagt sich: „Was für ein zauberhafter 
Ort. Ich hatte so viel Freude, hier einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben zu dürfen. Ich kam auf 
dem Weg zum Dorfplatz an einem kleinen Familienfest vorbei, und man lud mich dort sogar noch auf ein 
Stück Kuchen ein. In dem kleinen Museum sah ich genau das Richtige, die bunten Schmetterlinge auf der 
Wiese erfreuten mein Herz, und als es gerade mal regnete, saß ich in einem gemütlichen Café und 
plauderte nett mit einem Dorfbewohner. Dieser interessante Mensch lud mich sogar zu sich ein, und ich 
werde ihn bald wieder besuchen.“ 

In dieser kleinen Geschichte befinden sich zwei Menschen zu derselben Zeit an demselben Ort und 
erfahren dort aufgrund ihres unterschiedlichen Bewusstseinszustandes zwei völlig unterschiedliche 
Realitäten. Gemäß dem Resonanzgesetz werden sie von den Gefühlen, Überzeugungen und Ausrichtungen 
dieser beiden Menschen kreiert und spiegeln ihre innere Welt.  

Der Verstandesmensch nimmt seine Umwelt hauptsächlich über seine Bewertungen wahr und urteilt 
in Gut, Schlecht, Langweilig und anderes. In dieser Resonanz der Negativität und Trennung verlaufen alle 
Begebenheiten eher unharmonisch für ihn. 

Während sich in der Realität des Verstandesmenschen alles gegen ihn zu verschwören scheint und sich 
unbewusste Ängs-te, Stress und Druck spiegeln, gelangt der Herzensmensch ganz selbstverständlich in der 
richtigen Zeit zu den passenden Stationen seines Ausflugs. Er ist auf dieser Ebene für ein erfüllendes und 
harmonisches Erleben geöffnet. 

Die Impulse der Seele, die über das Herz fließen, lassen den Herzensmenschen seine Schritte ganz von 
selbst in der richtigen Reihenfolge gehen und erzeugen wundervolle Synchronizitäten. Selbst vermeintlich 
negative Geschehnisse wie der Regen erscheinen genau zum richtigen Zeitpunkt und führen zu neuen, 
bereichernden Ereignissen. 

Unser armer Verstand ist oft völlig überfordert und überlastet. Tausende Gedanken möchten zur Ruhe 
kommen. Der gestresste Krieger liegt erschöpft am Boden und braucht dringend eine Pause. Er wurde nie 

erschaffen, um unsere tieferen Lebensthemen zu lösen und darf nun wieder an seinen richtigen Platz 
gerückt werden. Wenn wir ihn ablehnen und verurteilen, bleiben wir auf der Verletzungsebene gefangen 
und versäumen es, ins Herz zu fühlen.  

Nehmen wir den Verstand doch lieber mit in unser Herzensgefühl und geben ihm ein neues warmes 
Zuhause. Der Verstand darf ins Herz sinken, unsere Gedanken dürfen liebevoll erfüllt sein.  

Alle Arten der medialen Wahrnehmung sind über die reine Verstandes- und Verletzungsebene nicht 
zugänglich. 

Die Herzensebene öffnet neben den Toren zur Medialität auch den Zugang zu unserer noch tieferen 
„Seinsebene“. Hier sind wir in vollkommener Verbindung mit innerer Sicherheit, Unbegrenztheit, 
Gelassenheit, Liebe und fühlen in einem Zustand völligen Ausgleichs ganz genau, dass wir unsere Realität 
selbst gestalten. Hier befindet sich der Punkt unserer tiefsten inneren Stille, und hier kommen wir wieder 
mit unserem schöpferischen Potenzial in Kontakt. 


