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Vorwort

»Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott – und das Wort war Gott.« Das ist ein allen be-
kannter biblischer Satz, den ich hier zitiere. Ich möchte
– um die Tiefe dieses Satzes aufzuzeigen – diesen
Satz ergänzen: »Am Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott – und das Wort war erfüllt von Got-
tes Kraft und somit fand das Wort Erfüllung. Diese
Wortenergie war Teil des Schöpfers und Schöpferakt
zugleich.«

Ist nicht jedes Wort ein Anfang, so wie jeder Tag
ein neuer Anfang ist? Sind wir nicht alle Abbilder
Gottes, die diesen Anfang tagtäglich viele Male er-
schaffen. Und war und ist nicht ein Engel an der Seite
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jedes Geschehens, um diesen besagten Anfang ganz
nach dem göttlichen Plan zu lenken? Sind nicht alle
Geschehnisse begleitet von einem himmlischen We-
sen, das, wenn der schöpfende Teil sich im Glauben
und Vertrauen dem Himmel öffnet, in den Verlauf
des Geschehens eingreifen darf? Ich glaube ganz fest
daran, dass alles beseelt ist – dass alles Beseelte einen
göttlichen Funken in sich trägt und dass alles Beseelte
in jedem Moment als Schöpfer wirkt, um sich in einer
Welt der Bewusstwerdung zu erschaffen und zu er-
fahren. Alle Materie ist eine Art Gefäß, gefüllt mit
einer sich stets wandelnden Energie, die EIN großer
Geist durchfließt. Und somit ist jedem jederzeit alles
möglich, jeder kann jederzeit alles verändern und
wandeln – sogar heilen. Ebenso glaube ich ganz fest
daran, dass ein himmlisches Wesen – ich nenne es
Schutzengel – an der Seite von allem Beseelten wan-
delt, um darauf zu achten, dass es sich, dem Plan des
großen Geistes nach und als Arm Gottes wirkend,
immer mit der Urkraft verbinden kann. Es achtet da-
rauf, dass es – dem eigenen Willen und Bewusstsein
nach – mit höheren Energien aus den Himmeln erfüllt
und dadurch lichtvoll geführt wird.

Wenn ich so in meinem Leben zurückschaue,
dann wird mir meine Rolle als Schöpfer, der in Ver-
bindung und im Vertrauen zu seinem Schutzengel

12
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und der Himmelswelt kreiert, ganz bewusst. Ich er-
kenne, wie ich als Schöpfer – oft aus veralteten Mus-
tern heraus – meine Herausforderungen erschaffen
habe, um genau durch diese Herausforderungen an
meine Kraft zu kommen. Die größten Steine, die mir
bisher in den Weg gelegt wurden, haben mich in
meiner Sehnsucht, sie zu überwinden, immer näher
an meine Herzensenergie gebracht und mir schließ-
lich meinen Schutzengel als Verbindung zur Him-
melswelt aufgezeigt. Diese Verbindung möchte ich
nicht mehr missen. Eine Verbindung von Himmel
und Erde, aus der ich schöpfen kann, von der ich
mich führen lassen kann und auf die ich vor allem
voll und ganz vertraue! Auch wenn ich den Sinn des
Weges, den ich geführt werde, oft nicht in jenem
Augenblick verstehe, so ist es immer ein Gewinn,
den ich daraus erfahre – sei es der Ausgang der Si-
tuation oder das Erkennen und Bewusstwerden von
Ursache und Wirkung. Wie genau dieses gemeinsa-
me Erschaffen und Schöpfen vor sich geht, erfährst
du in diesem Buch. Daneben werde ich dir ein visu-
elles und energetisches Werkzeug an die Hand ge-
ben, um deinen Herzenswunsch zu manifestieren –
in Verbindung mit deinem Engel kannst du alles schaf-
fen, was du von ganzem Herzen willst! 

Doch es gibt Verschiedenes, das ganz tief ver-
borgen liegt und das uns in unserem schöpferischen
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Akt nicht so walten lässt, wie wir es aus unseren be-
wussten Gedanken heraus wählen. Einer dieser
Punkte ist: Das Unterbewusstsein muss uns den
Wunsch als wahr abnehmen. Denn wenn man ver-
sucht, sich durch Affirmationen etwas einzureden,
was man selbst nicht als seine Wahrheit fühlt, dann
wird es ein wahrhaft langer Weg, dies zu erschaffen.
Viele Muster aus längst vergangener Zeit laufen in
unserem Energiekörper ab, die in dieser neuen Zeit
nicht mehr gebraucht werden. Diese gilt es, im Un-
terbewusstsein umzuprogrammieren, so dass wir die
gewünschten Veränderungen fühlbar als unsere
Wahrheit annehmen und erschaffen können. Der
Weg dorthin bringt uns stets ein Stückchen näher
zu uns selbst. Bleiben wir immer im Vertrauen auf
die Hilfe der Engel, so ist der Kanal für das himmlische
Wirken stets offen und wir werden alle unsere The-
men zur rechten Zeit erkennen und unserem Lebens-
sinn entsprechend verändern können – alles zu sei-
ner Zeit.

Weil die Welten nicht getrennt voneinander exis-
tieren, sondern für den Menschen nur in zwei Welten
unterteilt zu sein scheinen, fließt alle Kraft und Ener-
gie in jener und in dieser Welt – weil es nur EIN Gan-
zes gibt. Stellen wir es uns vor wie eine Art überei-
nandergelegte Energiestufen. Wir haben Zugang zu
allen Arten von Energie, da sie ja in uns (wie in allem)

14
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fließen. Doch erst wenn wir uns energetisch in eine
bestimmte Sphäre erheben, dann schwingen wir uns
auf diese Energiestufe ein und nehmen sie wahr. Unser
Schutzengel hat Zugang zu allen Welten und ist in Re-
sonanz mit allem, was aus dem Licht kommt und was
in das Licht eingeht. Öffnen wir ihm also im Vertrauen
unser Herzenstor, so schwingt ER in der Energie, die
wir erbeten und die wir benötigen, um den erbetenen
Prozess zu erschaffen. Wenn wir auch selbst nicht die
nötige Kraft verspüren, um einen Weg zu gehen –
Vertrauen verbindet uns mit einer Quelle, die uns mit
allem erfüllt, was wir brauchen, um den Weg zu gehen
und um in unsere Kraft zu kommen. Wir sind Schöpfer
– entsandte Urkraftseelen des Lichts –, die so viel
mehr erschaffen können, als sie sich selbst je erträumt
haben. Glaube sowie das Vertrauen in die eigene Kraft
und in ein göttliches Geführtsein – dies hilft uns dabei,
unsere Ziele zu erreichen. 

Doch daneben helfen uns noch ein paar wichtige
Dinge auf diesem geheimnisreichen Erdenweg hin
zum Licht. Wie heißt es so schön: Hilf dir selbst, dann
hilft dir Gott. Das ist die Wahrheit, die ich in meinem
Herzen trage. Es bedeutet, seine eigene göttliche und
schöpferische Kraft anzuerkennen – sich bewusst zu
werden – und ins Tun zu kommen. Wir sollten nicht
erwarten, dass alles für uns getan wird, sondern die
Bereitschaft zeigen, das zu machen, was wir selbst
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tun können. Daneben können wir bitten, dass die
Himmelswelt das tun möge, was sie dazu beitragen
kann, damit wir die Ziele unseres Herzens erreichen.

Wir sind alle auf demselben Weg – dem Weg in
ein neues Bewusstsein, auch wenn jeder im Außen
seine Welt ganz individuell wahrnimmt. Und auf die-
sem Weg ins neue Bewusstsein durchwandern wir
alle die Berge und Täler des Lebens. Wir gelangen in
die tiefsten Tiefen, um darin zu erkennen, dass wir
uns dafür entscheiden dürfen, den Weg zum nächsten
Gipfel zu beginnen – Schritt für Schritt. Und wir errei-
chen die höchsten Berge, um dann zu erfahren, zu
was wir fähig sind und wie sich das Glück des Augen-
blicks anfühlt, das wir Schritt für Schritt, zusammen-
gesetzt aus vielen Augenblicken und Energien, die
stets das Ziel kreiert haben, als Schöpfer erschaffen
haben. Gerade in Tälern mit wenig Licht und eisiger
Kälte neigen wir Menschen, die wir unsere Himmels-
flügel allzu oft vergessen, dazu, die Hilfe und die Kraft
für den Weg nach oben – den Weg hinaus aus dem
Tal – im Außen zu suchen. Überall dort, wo sich Lichter
zu erkennen geben, hoffen wir, eine Hand ergreifen
zu können, die uns auf den nächsten Gipfel befördert.
Doch das ist nicht der Sinn der Erdenreise! Der tiefe
Sinn besteht in dem Erschaffen des eigenen Lichts,
wobei uns unser Schutzengel unterstützt. Es ist alles
in uns angelegt – die Welt der Engel und unser Zugang
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zu ihr liegt IN UNS. Und von dort erreichen wir alles
– weit über unsere Grenzen hinaus. Es ist alles in uns,
und alles ist mit allem verbunden.

Geistige Lehrer, spirituelle Idole und so weiter, all
jene, die in reiner Absicht und aus lichtvollen Sphären
geführt sind, werden dir die Schlüssel geben, die dich
an deine eigene Kraftquelle führen und dich für deine
Verbindung zur Engelwelt öffnen – ohne dich in eine
Abhängigkeit zu führen. Lichtarbeit besteht aus Im-
pulsen, die deine Innenwelt berühren und dein Licht
erwachen lassen. Und ganz wichtig: Sie werden dein
Vertrauen stärken. Denn Vertrauen in die Hilfe der
geistigen Welt – in die Verbindung zu ihr – und das
Wissen um das Einssein im Herzen zieht wie ein Sog
das Licht an. Es ist das Vertrauen in deinen nur für
dich waltenden und wirkenden Schutzengel. Alle
Lichtarbeit, die dich im Herzen berührt und die in dir
Gefühle der Hoffnung, der Liebe, des Glaubens und
Vertrauens erweckt, ist Energiearbeit, die deine eige-
nen Kräfte zum Fließen bringt.

Oft tragen wir unsere Themen schon seit geraumer
Zeit mit uns herum – meist haben wir sie in der Kind-
heit aufgenommen. Sie haben uns zwischen unsere
Herzen und den Energiefluss des Urvertrauens dicke
Mauern bauen lassen – aus Selbstschutz. Das Unter-
bewusstsein vergisst nichts und will das zarte innere
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Wesen, das jedem von uns innewohnt, schützen. So
wird es sich eine Strategie überlegen, die all dem aus
dem Weg geht, was es an einem beliebigen Ort dieser
oder jener Zeit als verletzend erfahren hat. Und ich
muss nicht erwähnen, dass wohl viele Menschen
schon in irgendeiner Weise einem Verrat oder Betrug,
einer seelischen oder körperlichen Verletzung aus-
geliefert waren, die sich tief in ihre Seele eingeschrie-
ben hat. Nun – wenn wir denken wie ein Mensch,
dann sagen wir: »Das ist doch nur klug, aus dem Er-
fahrenen zu lernen und zukünftig dem, was verletzte,
aus dem Weg zu gehen.« Doch was, wenn der be-
wusste Verstand längst vergessen hat, warum man
dem Leben und letztendlich sich selbst nicht vertrauen
kann …? Andere werden sagen: »Wenn ein anderer
wüsste, was ich erfahren musste, dann würde er ge-
nauso reagieren und sich verschließen.« Auch das
mag eine menschlich völlig nachvollziehbare Mei-
nung sein. Doch wenn wir wirklich alle unsere See-
lenteile heilen wollen, dann müssen wir uns auch die
Teile ansehen, die schmerzen, und sie wieder ver-
trauend in unsere liebende Herzensmitte nehmen –
in dem Wissen, dass sie zu uns gehören. Gerade weil
dort ein Schatten ist und wir die Möglichkeit haben,
diesen Teil von uns zu heilen. Denn wenn wir das
Herz oder den Himmel sprechen lassen, dann wird
er sagen: »Alle Verletzungen – sind sie auch noch so
tief –, sind ein Ruf nach Liebe in deiner Welt. Du hast

18
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die Energien gerufen, um dir dein dunkles Feld auf-
zuzeigen. Nun wisse, dass, wenn dein Vertrauen in
uns gründet, der Weg ein anderer sein wird. Du musst
den Weg nicht ein zweites Mal gehen, wenn du den
Sinn erkennst. Vertraue deiner göttlichen Führung
und sende Liebe in den Moment des Geschehens.
Liebe um deinetwillen. Aus der Sicht des großen Gan-
zen tut keiner dem anderen etwas an, ohne dass jener
etwas darin zu erkennen und zu lernen hat. Ist es
auch ein schwer tragbares Geschenk, so wirst du die
Blüten an jedem Kreuz einst in Ewigkeit blühen sehen.
Vertraue und öffne dein Herz, und lass alle Liebe,
nach der du dich sehnst, an jenen Ort fließen, der in
den Tälern deiner Wehmut ist.« Darum erwache,
gehe deinen göttlichen Weg und finde dein Vertrauen
– der Himmel hat für dich gesorgt! Finde dein Ver-
trauen, werde ganz und heile!

Das Gebet, die Affirmation, also das gesprochene
Wort, das durch die fühlbare Herzensenergie erst
lebendig wird, ist der Katalysator für Wunder und ist
uns als Werkzeug gegeben. Erfahre in diesem Buch
mehr über dieses wertvolle Werkzeug: Wort und
Herz – Schutzengel und Schöpfer. Zusammen – im
Einklang – sind sie der Katalysator für Wunder –
Wunder, die in Himmelssprache einfach nur »Erfül-
lung der Wahrheit des Lichts« heißen. Sei eins mit
dem Licht, und die Herzensenergie wird deine Worte
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erfüllen. Es werden Wunder über Wunder in deinem
Leben geschehen. Hab Vertrauen ins Licht – hab
Vertrauen in deine Herzenssprache. Gib dem Ver-
stand die Chance zu sprechen, doch beruhige ihn
mit der Sanftheit des Herzens, die dir sagt, dass alles
gut ist. Dann, wenn Wort und Herz eins sind, ist wie-
der eine Säule des Lichts auf Erden errichtet, und
die himmlischen Kräfte können fließen und wirken.
Dann sind Schutzengel und Schöpfer verbunden.
Um die Erde zum Himmel zu erheben, muss Liebe
aus den Himmeln auf die Erde fließen – die Liebe
muss fließen … Vertraue auf die Kraft der Liebe und
werde dieser Fluss, der die Erde und deine wahr-
nehmbare Welt zum Himmel erhebt!

20
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Schutzengel – 
die Kraft aus der anderen Welt

Je nach Seelenplan und Lebensaufgabe sind jedem
Menschen ein oder mehrere Schutzengel zur Seite
gestellt. Seit jeher spielen diese himmlischen Helfer
in vielen Religionen eine große Rolle. Diese persönli-
chen Begleiter wünschen sich nichts mehr, als uns
Menschen beizustehen, uns unsere lichtvollen Bitten
zu erfüllen und uns den Himmel auf Erden zu schen-
ken. Ich zitiere an dieser Stelle Don Bosco, dessen
Aussage mit meinem Erfühlen der Schutzengelenergie
ganz eins ist: »Der Wunsch unseres Schutzengels,
uns zu helfen, ist weit größer als unser Wunsch, uns
von ihm helfen zu lassen!« Wenn auf unserer Seite
also die Sehnsucht nach Hilfe ist, ist auf Seiten des
Schutzengels eine noch größere Sehnsucht da, Hilfe
zu schenken … 

Wie nun diese beiden Sehnsüchte zusammen-
bringen? Warum kann die Hilfe nicht fließen, wenn
doch beide Seiten dafür brennen? Und da kommt
der bekannte Satz ins Spiel: »Nach deinem Glauben
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soll dir geschehen.« Wahrer Glaube, der dem Herzen
entspringt, ist begleitet von tiefem, unendlich tiefem
Vertrauen in die himmlischen Kräfte … Und dieses
Vertrauen ist es, das die himmlischen und irdischen
Sehnsüchte vereint und ihre Erfüllung ermöglicht.
Die Energien finden sich im Vertrauen wieder. Ver-
trauen öffnet jene Tür in unseren Herzen, durch die
die Engelkräfte Einzug halten und sich mit unseren
Bitten und Sehnsüchten verbinden. 

Öffnen wir uns in diesem Vertrauen den uns um-
schwebenden Himmelskräften, und lassen wir uns
von ihnen leiten und lenken. Machen wir unser Leben
dadurch reicher und leichter. Denn: Im Vertrauen liegt
Leichtigkeit und Frieden!

24
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Schöpfer – 
die Kraft aus dieser Welt

Gott ist der Schöpfer aller Welten – du bist ein Teil
von Gott und somit Schöpfer DEINER Welt! Als Eben-
bild Gottes bist du mit allen Kräften ausgestattet, die
dich dem Schöpfer gleich machen. Ein Mikrokosmos
im Makrokosmos. Unser begrenztes Denken und un-
ser Zweifeln, unser Hinterfragen und Verstehenwollen
lenken uns viel zu sehr von der Wahrheit »hinter« den
Dingen ab. Die Wahrheit liegt tiefer – meist tiefer, als
man verstehen kann. Doch nie tiefer, als man mit dem
Herzen sehen kann!

Bewusst Schöpfer zu sein heißt: sich seines Schöp-
fens in jedem Augenblick bewusst zu sein und Ver-
antwortung zu übernehmen. Ursache und Resonanz
zu erkennen. Sich selbst als das zu erschaffen, was
wir wirklich sind: Lichtwesen aus der Quelle, die ewig
vor Liebe überfließt. Wir sind Wesen aus einer uner-
schöpflichen Quelle der Liebe, einer Quelle der Voll-
kommenheit. Und wir erleben uns in einer Welt der
Dualität, um uns, die wir vollkommene Wesen sind,
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im Spiegel der Welt als Gegensatz dessen zu erfahren,
was wir sind. Dadurch können wir uns aus eigener
Entscheidung und Kraft, die wir dadurch in Bewegung
setzen, wieder dahin entwickeln, was wir eigentlich
und ewig sind: Kinder des Lichts. 

In Zeiten wie diesen, in denen so viel Leid und so
viele Kriege diese Welt in Kummer und Sorge verset-
zen, ist es umso wichtiger, daran erinnert zu werden,
dass die Bilder des Kummers nicht an Trauer erinnern
wollen und sollen, sondern dass all den Seelen, die in
diesen Menschenkörpern inkarniert sind, von ganzem
Herzen zu danken ist für ihre Bereitschaft, zu dieser
Zeit auf der Erde zu inkarnieren. Sie erinnern uns an
unsere Sehnsucht nach Liebe und Frieden – an den
Ton, der tief in jedem schwingt und gelebt werden
möchte. 

»Der, der wahrhaft als bewusster Schöpfer lebt,
wird seine Ernte feiern, und seine Nächsten wird er
mit all den Wundern Gottes, die er erschaffen hat,
verkosten und beschenken können.« Dies sagen die
Engel über die Schöpferkraft des Menschen – über
deine Kraft also und die Kraft in jedem Einzelnen von
uns, der hier auf Erden lebt. Immer wenn du wählst,
dann erschaffst du. Immer wenn du urteilst, dann er-
schaffst du. Immer wenn du für eine Sache einstehst,
dann erschaffst du. In jedem Augenblick erschaffst
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du. Immer wenn du hoffst, dann erschaffst du. Immer
wenn du etwas in Liebe tust, dann erschaffst du. So
schaffe in Liebe und aus der Liebe heraus, denn Fol-
gendes wurde mir durch die Engel vor vielen Jahren
schon übermittelt: »Die Liebe leben setz dir als Ziel –
und du erreichst wahrhaftig viel.« Und ich kann nur
sagen: Wie recht sie damit haben!

Schenke dir selbst ein Lächeln,

schenke dir eine Umarmung,

schenke dir Vergebung,

schenke dir das Gefühl von Glück … 

Sei Schöpfer von allen Aspekten der Liebe,

denn Liebe schenkt sich dir 

tausendfach zurück!
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Die Verbindung der Kräfte 
der Welten für die Erfüllung 

des Lebenssinns nutzen

Schutzengel und Schöpfer werden zu einer Kraft-
säule des Lichtes, wenn sich der schöpfende Part –
der Mensch – in seinem Bewusstsein dem Schutzen-
gel vertrauensvoll öffnet und ihn durch Bitten und
eine Herzensöffnung in seinem Leben willkommen
heißt. Diese Verbindung, die im Herzen fühlbar eine
wärmende Innenwelt erschafft, ist Werkzeug Gottes
und Gott zugleich. Alle Wünsche und Sehnsüchte,
die unserem Herzen innewohnen und zum Wohle
der Welt bzw. auf keinen Fall gegen eine andere Per-
son gerichtet sind, sind Sehnsüchte unseres Gottes-
funkens, sich selbst zu erfahren. Und zur Erfüllung
dieser beizutragen, ist eine der größten Freuden, die
wir unserem Schutzengel machen können. Dafür ist
er an unserer Seite.

Doch er kann nur wirken, wenn seine Energie und
unsere Herzensöffnung sich einschwingen – sich fin-
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den – den Sender zueinander finden. Und dieser Sen-
der, der uns mit dem Schutzengelsender verbindet,
ist tiefes Vertrauen in die Kraft jener Himmelswesen
und der ganzen lichtvollen Himmelswelt. Stelle den
Sender auf Liebe ein – der Liebe kannst du vertrauen.
Nutze diese gottgegebene Verbindung zur Erfüllung
deiner Herzenssehnsüchte, durch die die Seele ihre
Stimme erhebt.

Der den Lebenssinn erfüllende Weg ist jener, der
dem Herzen folgt. Die Engel helfen uns dabei, ihn zu
finden und zu gehen. Öffnen wir ihnen unsere Her-
zenstore, durch die ihre Kräfte sich mit unseren Wegen
verbinden. Vertrauen wir ihnen, und lassen wir sie so
unsere Wege segnen.
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