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Die Universellen Heilungsgesetze 
 

1. Du kannst niemanden mit deinen eigenen persönlichen Energien 
heilen/behandeln. Du bist immer nur Kanal für die universellen Heil-Energien, 
die durch dich fließen. Egal welche Werkzeuge du nutzt: Sprache, 
Ausstrahlung, Berührung, Energie-Felder erzeugen. Du bist nur Kanal und ein 
Instrument für die Universelle Heilungsenergie der Schöpfung. 

2. Niemanden heilend behandeln, ohne dass er selber darum fragt. Ich stelle 
mich nicht freiwillig zur Verfügung. Ausnahme: Kinder, die zu jung sind, oder 
kranke, alte und gebrechliche Menschen die zu krank sind, um für ihre 
Handlungen verantwortlich zu sein,  

3. Keine ernsthafte Krankheit heilen, ohne vorher die spirituelle Ursache zu 
erforschen und mit dem Klienten zu besprechen. 

4. Niemanden mit universellen Energien heilen, der nicht an die Existenz einer 
höheren Kraft glaubt. 

5. Wenn du bewusst die Krankheit einer anderen Person übernimmst, um sie zu 
heilen, dann nimmst du eine Wertung deiner Seele vor. Niemand kann ständig 
Krankheitsenergien in sein eigenes System aufnehmen und die Garantie 
haben, dass sie in „reine Energien“ umgewandelt werden.  

6. Niemanden in einer Heil-Sitzung behandeln, der unter dem Einfluss von 
Alkohol oder Drogen steht. Dann lieber die Sitzung verschieben. Auch keine 
Abhängigen, weil die Aura nicht mehr versiegelt ist und die Gefahr besteht, 
dass sie besetzt werden. (fremde Seele kann den Körper einnehmen) 

7. Bei den universellen Heilungsenergien muss ein Gleichgewicht geschaffen 
werden, um zu gewährleisten, dass der Prozess abgeschlossen ist. (Gesetz des 
Austausches.) 
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Unterschied zwischen magnetischer Liebesenergie der Erde und einfacher 

Liebesenergie der Seele 

Magnetische Energie steht zur Verfügung, um die Schwingungsfrequenz des 

Menschen insgesamt zu erhöhen. Das bewirkt zum einen, dass sich das Bewusstsein 

erweitert und mehr an spiritueller Information aufgenommen werden kann. Sie ist 

ein Katalysator um spirituell wachsen zu können. Mehr an geistigen Informationen 

aufnehmen zu können. Je höher die Frequenz der Zellen, desto mehr an Infos kann 

fließen. Zum anderen ermöglicht magnetische Energie körperliche Heilung, da alles 

besser in Fluss kommt. 

Liebesenergie ist die Sehnsucht der Zellen im Menschen nach Einheit. Denn der 

seelische Aspekt des Menschen kommt aus der Liebesenergie. Liebesenergie für sich 

allein berührt die Seele des Menschen und lässt ihn Einheit, Nähe, Vollkommenheit 

erfahren. 

Die Kombination von magnetischer Energie und Liebesenergie bewirkt, dass der 

Körper des Menschen sowohl mehr Energie, Information und Wissen als auch 

Heilung erfährt und auch die Seele genährt wird. Hier geschieht Vereinigung von 

Körper, Seele, Geist. Der Mensch erfährt Verbindung mit allem und wird gesünder 

und Ganzer. Die Illusion von Trennung wird aufgelöst. 

 

Wie werden die magnetischen Energien die Leben der Menschen in den 

nächsten 20 Jahren verändern? 

Die magnetischen Energien eröffnen ein neues Zeitalter. Im Moment werden diese 

Energien permanent auf die Erde gestrahlt. Der gesamte menschliche Organismus ist 

im Veränderungsprozess. Dies macht körperliche Symptome und Angst. 

Wenn der Prozess abgeschlossen ist und dies geschieht bei jedem Menschen 

individuell, tritt Heilung ein. Der Körper gesundet, das Bewusstsein erweitert sich. 

Jeder fühlt sich verbunden mit dem Ganzen und Infos sind augenblicklich erhältlich. 

Das Leben wird vom Drang nach spirituellem Wachstum geprägt. Dies verändert 

auch kulturell das Leben der Menschen. Mehr Miteinander, Zuneigung, Netzwerk wird 

untereinander entstehen. Der Kampf des Egos wird aufgelöst. 

Wie bekomme ich Zugang zu den Energien? 

Durch bewusste Absicht. Hilfsmittel braucht es nur noch bei besonders dichter 

Materie und bei Menschen, die durch Prägungen, Ängste und negativen Erfahrungen 

nicht bereit sind, Veränderungen zuzulassen und dadurch heftige Körperliche 

Symptome erleiden. 
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Heilformen: 
Wie kannst du heilend wirken? Welche Heilformen gibt es? 
 
Einfach SEIN/Energetisch 
Du wirkst heilend bereits durch dein SEIN, wenn du in einer hohen 
Schwingungsfrequenz bist! 
Dann wirkt deine Energie in dein Umfeld! 
Du kannst deine Aura grenzenlos ausdehnen und dich mit Licht und magnetischer 
Liebesenergie füllen! 
Wenn du in der Verbindung mit deiner göttlichen Liebe bist, wirkst du heilend auf 
dein Umfeld. Die Menschen suchen deine Nähe und fühlen sich wohl in deiner 
Energie! 
Durch deine hohe Energie bekommen die Menschen um dich herum Impulse für 
Veränderung! Die Sehnsucht ihrer Seele wird geweckt und du steckst sie mit deiner 
Ausrichtung an! 
 
Du bist Wort 
Deine Worte sind in Schwingung gebrachte Klänge! Sie wirken energetisch auf 
ALLES! 
Insbesondere deine Zellen hören deine Worte! 
Auch die Menschen, an die du deine Worte richtest werden von deinen Worten 
berührt! 
Aus deiner Seelenverbindung zu sprechen, wird die richtigen Impulse an die 
Menschen leiten und sie heilen durch das, was du sprichst! 
Wichtig: 
Sei dir deiner Worte bewusst und achte darauf, was du sprichst! 
 
Heilung durch die Energie, die du vor einer Begegnung erzeugst: 
Du hast die Möglichkeit überall wohin du gehen willst, oder in Räume, Gruppen, oder 
wohin auch immer eine von dir erzeugte Energiefrequenz hinzulenken. 
Beispiel: 
Wenn du ein Seminar leiten willst, egal ob online oder offline, kannst du schon 
vorher dich auf die Menschen in deinem Seminar einstimmen und die Energie dorthin 
lenken, die du gern erzeugen willst: Ruhe, Gelassenheit, Frieden, Liebe, 
Konzentration, bestmögliches Ergebnis, Heilung und vieles mehr.  
Frage dich vorher: Was sollen die Menschen durch meine Begegnung erreichen? Was 
sollen sie aus dem Seminar mitnehmen? 
Dann verbinde dich entsprechend mit den 3 Grundenergien: Licht + Liebe + Kraft 
deiner Seele. Dehne dein Energiefeld aus und rufe die Energiefrequenz von „Liebe“, 
„Heilung“ (was du erzeugen willst), lass diese Energie zu den Menschen fließen, egal 
ob du sie kennst oder nicht. Stell dir dein Seminar wie eine Art Raum vor in den 
diese Energie nun fließt. 
Reflektiere anschließend, wie sich die Menschen gefühlt haben, oder frag sie auch 
direkt nach deiner Veranstaltung. 
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Heilende Berührung durch deine Hände 
Du heilst auch über die Energie deiner Hände, denn sie leiten die „Herzenergie“. 
Wenn du mit deiner Seele verbunden bist und mit der magnetischen Liebesenergie 
und Licht-Energie des Kosmos, dann wirkst du sehr stark heilend auf die Menschen, 
die deine Berührung genießen! 
Egal ob im Yoga zur Korrektur, oder in Massagen, durch ein Musikinstrument, als 
Malerin, Lehrerin, Therapeutin, etc.! 
Wichtig ist dein Bewusstsein, was du erreichen willst für deine Klienten oder Kunden! 
Hier: Absicht setzen! 
 
Farbenergien zur gezielten Heilung: 

Rot = Wärme, bei Energiemangel 

Blau = kühlend, neutralisierend 

Weiß = reinigend 

Gold = ausleitend 

Platin = aufbauend, erneuernd, auffüllen (Kombination von Licht + Liebe!) 
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Klärung der Raumenergien und energetische Unterstützung durch Erzengel-

Energien 

 

Erzengel-Energien: 

Uriel:  Farbe: rot, Freude, Lebenslust, Wachstum, Basis + 2. Chakra 

Jophiel: Farbe: gelb, Wissen, Weisheit, Macht, Wahrheit, Solarplexus-Chakra 

Rafael: Farbe: grün, Heilung, Herzchakra 

Chamuel: Farbe: rosa, Liebe, 2. Herzchakra 

Michael: Farbe: blau, Stärke, Mut, Kraft, Kommunikation, Kehlchakra 

Zadkiel: Farbe: lila, Transformation, Umwandlung, Stirnchakra 

Gabriel:  Farbe: weiß, Klarheit, Scheitelchakra 
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