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Das HolyClearing 

„Vom multisensorischen Blickwinkel aus betrachtet sind Ein-
sichten, unmittelbare Erkenntnisse, Ahnungen und Eingebun-
gen, Botschaften von der Seele oder von hoch entwickelten In-
telligenzen, die die Seele auf der Reise ihrer Entwicklung unter-
stützen und begleiten.“ 

Gary Zukav 

 

Parallel zu meiner Praxis gab ich damals Yogakurse und lud en-
gagierte Referenten ein, die die ersten Reiki-Seminare gaben. 
Die Menschen strömten in meine Praxis und wie ausgehungert 
saugten sie die spirituellen Energien und das Wissen auf. Unter 
den beiden ersten Referenten für die Reiki Kurse befand sich 
ein Ehepaar aus der Schweiz. Ich war immer wieder glücklich, 
sie als Gäste in meinem Haus zu haben. Nachdem sie einige 
Male den Menschen sogenannte ‚Einweihungen‘ für Reiki gege-
ben hatten, empfahlen sie mir, ein Medium in England anzuru-
fen, diese Dame habe mir etwas mitzuteilen. Den Namen, den 
sie mir nannten, hatte ich zuvor noch nie gehört. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte ich mir nicht vorstellen, was ein mir unbe-
kanntes Medium mir mitteilen wollte, denn schließlich hatte 
diese Frau mich noch nie gesehen. Aber, meine Neugier war ge-
weckt und ich folgte ihrem Rat. Christine Genix, so hieß das Me-
dium, teilte mir im weitesten Sinne unter anderem zwei wich-
tige Botschaften mit: 

1. Dein Lehrer in Licht und in Weiß, aus den Tagen von Atlan-
tis und Lemurien, wird wieder in Dein Leben treten, und 
Du wirst Ihn erkennen an dem ‚Weißen Buch‘. 
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2. Triff eine Wahl und mache Dich dann vertraut mit dem 
Wissen der Kahunas von Hawaii oder den alten Quellen der 
Aborigines von Australien. Lass Dir mehrere Jahre Zeit, um 
das Wissen zu erinnern und zu vertiefen. 

Ich war wie elektrisiert. Was hatte das zu bedeuten? Ich hatte 
schon immer viel gelesen. Zu lesen, war schon immer meine 
einzige wahre Leidenschaft gewesen. Und obwohl ich in dieser 
Stadt, in der ich lebte, abgeschnitten war von der Welt, so fand 
doch immer im richtigen Moment der richtige Autor, der rich-
tige Referent oder das richtige Buch zu mir. Umso neugieriger 
machte mich die Ankündigung des sogenannten ‚weißen Bu-
ches‘. Wie sollte ich es finden und wie mochte sein Titel sein? 
Vertrauensvoll überließ ich mich der Führung meines inneren 
Selbsts. Sie, die Göttlichkeit, hatte mir bis zu diesem Zeitpunkt 
alles, was ich an Literatur oder Menschen brauchte, um zu 
wachsen, zum richtigen Moment auch immer zugeführt. Ich 
vertraute und vergaß diese Empfehlung. 

Ich beendete nach zwei Jahren die Reiki Kurse. Immer mehr 
Leute versuchten, Veränderungen einzuführen und dieser alten 
Technik ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Diese Verwässe-
rung führte zu einer Vermischung der Energien, deren Resultat 
mich nicht länger interessierte.  

Ich fand einen ‚weißen Kahuna‘, einen deutschen Hüter der Ge-
heimnisse, durch dessen Wissen und Integrität ich in das alte 
Sternenwissen von Hawaii eingeweiht wurde. Damit erfüllte 
sich der zweite Auftrag des englischen Mediums. Es folgten 
Jahre der schamanischen Ausbildung, die ich mit Leidenschaft 
und Neugier absolvierte. Damit kam ich der Aufforderung mei-
ner Seele nach, mich mit dem Wissen einer alten Kultur ausei-
nanderzusetzen, so wie es schicksalsmäßig von mir verlangt 
worden war. Aus diesem alten Wissen der Kahunas stammte 
auch das machtvolle Reinigungs- und Vergebungsritual, wel-
ches ‚Ho o pono pono‘ genannt wurde. Ich setzte es ein, um 
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Häuser, Räume und Gärten von störenden Energien zu reinigen 
und zu befreien. Menschen und Orte wurden aus ihrem Un-
wohlsein herausgeholt und in einen Zustand von Wohlbefinden 
gebracht, in dem erneut Wachstum und ein fröhliches Gedei-
hen möglich war. 

Ein weiteres bedeutsames Werkzeug gelangte über dieses alte 
Sternenwissen in meine Hände. Es wurde bei den Kahunas 
‚Clearing‘ genannt und ermöglichte mir mit meinen Ratsuchen-
den, in einem erweiterten Bewusstseinszustand, jenseits von 
Hypnose, zu Erkenntnissen zu gelangen, die der normale Ver-
stand niemals freigegeben haben würde. Schon die ersten Ar-
beiten, die ich selbst durch dieses Sternenwissen erlebte, setz-
ten Erinnerungen in mir frei, so dass ich diese Einzelsitzungen, 
unmittelbar nachdem ich von meinen Ausbildungen nach 
Hause zurückkehrte, zur Konfliktlösung in meiner Praxis ein-
setzen konnte. Es sollte sich bald als der größte Schatz und ein 
heiliges Werkzeug von allerhöchster Wirksamkeit erweisen, so 
dass ich ihm den Namen ‚HolyClearing‘ gab.  

„Zu Recht fragst Du mich, geliebte Freundin, was Du Dir unter 
einem „HolyClearing“ vorstellen magst. Ich werde versuchen es 
Dir genau zu erklären. Sicher weißt Du, dass wir nicht nur das 
eine Leben haben, sondern dass wir wieder und wieder gebo-
ren werden. Wir verlassen diesen Planeten, gehen ins Licht und 
kommen wieder, um das nunmehr Unbekannte bekannt zu ma-
chen. Das bedeutet, uns stehen Chancen über Chancen zur Ver-
fügung, um unser Selbst zur Vollkommenheit zu bringen. Die 
ganze Natur kennt ein Stirb und Werde und ausgerechnet der 
Mensch, die ‚Krone der Schöpfung‘, soll von diesem Gesetz aus-
geschlossen sein?“ 

 „Wozu kommen wir denn wieder und wieder?“, fragst Du, 
meine Liebe. 

„Einst, vor Äonen von Zeiten lösten wir uns aus der Quelle der 
Göttlichkeit und zogen aus, um unsere Erfahrungen zu machen, 
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die dann unsere Seele als Weisheit speichert. Diese Erde ist in 
ihrer Frequenz ein Ort, an dem wir unsere Erdenerfahrungen 
machen. Immer geht es um Wahrheit, um die wahren Hinter-
grundgedanken, die unsere Handlungen färben. Wir leben je-
doch ein Leben der Masken und Täuschungen. Du weißt, dass 
wir nicht nur das eine Leben haben. Im Hologramm der Licht-
rückschau erkennen wir nun die wahren Hintergründe, die uns 
in unserem Leben veranlasst haben, bestimmte Handlungen 
auszuführen. Sie stehen oft in krassem Gegensatz zu unserem 
äußeren Handeln. So sind es die Hintergrundmotive, welche 
die Aspekte unserer Seele sind und die es zu heilen gilt. Solange 
wir auf der Seelenebene, also noch im Mutterleib sind, erinnern 
wir uns noch an all die unterschiedlichen ungelösten Situatio-
nen, die wir mitbringen, um sie hier auf der Erde zu lösen. Mit 
dem Moment der Geburt, mit dem ersten Atemzug, erlischt je-
doch die Erinnerung daran. Das hat zur Folge, dass wir uns an 
das, was nun unbedingt geklärt werden sollte, nicht mehr erin-
nern. Wir fühlen uns hilflos, machtlos, als Opfer in Situationen, 
die die Seele für uns erschaffen hat. Dass sie dies zu unserem 
Heile macht, haben wir vergessen, obwohl wir eine solche Her-
ausforderung ‚Schicksal‘ nennen, zum Heile (salus) geschickt. 
Unser Wille zu überleben, gibt in kürzester Zeit unserem Ver-
stand das Zepter an die Hand, denn es ist der Verstand und das 
Ego, welches nur auf unser Überleben ausgerichtet ist. So kann 
es also sein, dass Du, geliebte Freundin, mit einem Problem zu 
tun hast, dessen Lösung, das fühlst Du, nicht an der Oberfläche 
liegt. Denn es ist oft genau der oberflächliche Verstand, der eine 
Lösung, deren Weisheit dafür tief in Dir liegt, zunächst nicht zu-
lassen kann oder auch will. Und genau hier, in dieser diffusen, 
verstandesmäßigen Vernebelung setzt die Arbeit des ‚HolyC-
learings‘ an. Das ‚HolyClearing‘ ist eine spirituelle Technik, in-
dem Du Dich von mir, durch Deine Innenräume führen lassen 
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kannst. Ich bin Dein medialer Lotse, der mit Dir in Deine See-
lentiefe taucht. Denn dort genau, in Dir, liegt die Lösung für all 
Deine Probleme verborgen. 

Dazu ist es notwendig, zunächst Menschen, Dinge, Zeiten, Orte 
und Ereignisse im Außen auszublenden. Indem ich Dich zu-
nächst in einen leichten Trancezustand aus dem Verstand her-
ausführe, gelangst Du in einen Raum Deines Gehirns, der sich 
das Mittelhirn nennt. Um uns da zurechtzufinden, braucht es 
einen kleinen Ausflug in die Anatomie des Gehirns. Diese Ab-
teilung, das sogenannte Mittelhirn, liegt in unserem Gehirn, un-
ter dem verbindenden Balken dem Corpus Callosum verbor-
gen. Es ist als einziges Organ in unserem Gehirn empfänglich 
für die nächst schnellere Schwingung, schneller als die Fre-
quenz Hertz, in welcher wir in dieser Welt schwingen und vib-
rieren. Diese nächst höhere, nächst schnellere Schwingung 
wird Infrarotfrequenz genannt. In diesem leichten Trancezu-
stand einerseits und in dem Teil des Gehirns andrerseits, hast 
Du Zugang zu Deiner Vergangenheit und Deiner nahen Zukunft, 
zu den Menschen hier und in der Anderswelt. Ebenso hast Du 
auch Zugriff auf entfernte Orte und Koordinaten. Wie hört sich 
das für Dich an? Das schmeckt doch nach Wahrheit und Aben-
teuer, ist das nicht so? 

Es gibt Lebewesen, mit denen wir uns diesen Planeten teilen, 
deren Mittelhirn ganz besonders ausgeprägt ist. Das sind die 
Delphine und Wale, natürlich auch unsere Lebensgefährten, 
unsere Hunde und Katzen. Bei ihnen nennt man das Mittelhirn 
Sonar. Das magst Du sicher schon einmal gehört haben. Wir be-
geben uns also in den Bereich des Sonars. Da wir jedoch nie 
wissen, wem wir auf der anderen Seite begegnen, verbinde ich 
Dich, bevor wir in die Tiefe gehen, mit Deinem Geistführer oder 
Engel. Mit Freude und äußerster Wertschätzung lassen sich un-
sere Begleiter aus den Innenwelten auf eine Begegnung mit uns 
ein. Seine oder auch ihre Gegenwart gibt Dir ein Gefühl des 
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Schutzes, unter dem Du Dich, selbst in schwierigen Situationen, 
getrost in diese Tiefen hineinbegeben magst. Hier, in Deinen In-
nenräumen, triffst Du Entscheidungen auf der Grundlage des-
sen, was Du als Wahrheit für Dich erkennen kannst. Hier er-
fährst Du, in welcher Beziehung andere Menschen (Partner, Fa-
milie, Freunde, Feinde) zu Dir stehen. Du siehst mit Deinen in-
neren Augen, auf welche Weise Du über sogenannte Akafäden 
mit ihnen verbunden bist. Akafäden, dieses Wort kommt aus 
dem Hunawissen, sind energetische Verbindungen, unter-
schiedlicher Qualität. Wie Ketten, Spinnwebfäden, Taue oder 
Satinbänder weben sie zwischen Menschen, Tieren, Orten und 
Ereignissen hin und her. Hier kannst Du auf die vergangenen 
Ereignisse in diesem und in jedem anderen parallelen Leben 
zugreifen, die Dein Bewusstsein Dir freigibt. Wie Du bemerkst, 
geliebte Freundin, spreche ich hier nicht mehr von vergange-
nen Leben. Seit der Entdeckung des Quantenfeldes wissen wir, 
dass hier alle Ereignisse gleichzeitig sind. 

Die Menschheit lebt in einer linearen Zeit. Du magst es Dir so 
vorstellen: wenn Du eine DVD vor Dir hast und diese DVD Dein 
Leben präsentiert, weißt Du, dass es sich um eine lineare Ge-
schichte handelt, die als Information auf diese Kunststoff-
scheibe geprägt ist.  Als Beobachterin kannst Du die DVD je-
doch an jeder beliebigen Stelle abspielen. Du bist die Göttin, Du 
darfst wählen, welchen Abschnitt des ‚Filmes‘ Du sehen willst. 
Genauso ist es auch auf der Ebene des Mittelhirns. Du darfst 
wählen, welchen Abschnitt des ‚Films‘ Du sehen willst. Wenn 
Du zum Beispiel noch immer unter den Folgen vergangener 
traumatischer Ereignisse leidest, so kannst Du im ‚HolyClea-
ring‘ Deiner Seele die Gelegenheit geben, diese Szene noch ein-
mal abzuspielen. Du hast die Gelegenheit, aus einer höheren 
Warte die Sinnhaftigkeit und Wahrheit hinter dem traumati-
schen Geschehen zu erkennen. Du kannst die unterdrückten, 
meist sogar ausgeblendeten Gefühle aus einer anderen, siche-
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ren Perspektive noch einmal neu betrachten und neu bewer-
ten. Denn es sind genau diese Gefühle, die geheilt werden müs-
sen. Du kannst erkennen, dass die Menschen, die diese Gefühle 
bei Dir ausgelöst haben, in Wirklichkeit Deine Engel waren.* 
Sie haben sich Dir schicksalhaft zur Verfügung gestellt, damit 
Du die schmerzhaften, unerledigten Gefühle, die in Dir verbor-
gen schlummerten, heilen kannst. Dir wird offenbar werden, 
dass diese Menschen niemals Deine Feinde waren. 

Auf der Ebene des sichtbaren Lichtes waren sie Deine Verbün-
deten, die sich liebevoll zur Verfügung stellten, damit Du in Dei-
nem Lebensspiel Deine Erfahrungen machen konntest. Auf ei-
ner gewissen Ebene gibt es nur Liebe, alles andere ist Illusion. 
Nachdem Du den Sinn des Geschehens akzeptieren und damit 
auch heilen konntest, bist Du nun in der Lage, die Auswirkung 
bis auf Dein heutiges Leben gänzlich zu verändern. Dieser Pro-
zess kommt einer heiligen Transformation gleich. So magst Du 
auch erkennen, geliebte Freundin, dass, in die Vergangenheit 
oder in ein anderes Leben zu gehen, niemals einer Neugier ent-
springen darf. Dein Erleben im ‚HolyClearing‘ entspricht tiefen 
Einweihungsmysterien. Hier, in diesem Trancezustand, in dem 
Du Dich nicht länger um die Umgebung, den Körper und die 
Zeit sorgst, kannst Du Dein Leben beobachten. In dieser losge-
lösten Form ist jeder unangenehme, oder auch traumatische 
Vorfall in Deinem Leben und die damit verbundenen Emotio-
nen zu heilen. Die Wahrnehmung für eine Situation mag sich 
verschieben. Deine Sicht zu einer jeden auch noch so traumati-
schen Situation verändert sich. Du erkennst, dass jede Gelegen-
heit, die Deine Seele herbeigeführt hat, eine Gelegenheit zur 
Heilung ist, damit Du die Herausforderung erkennen und dann 
auch loslassen kannst. In diesem Zustand des Verweilens im 
Mittelhirn kannst Du alles, was Du willst, transformieren, weil 
Du es von innen heraus veränderst, nämlich von dort aus, wo 
alles ohnehin seinen Ausgang nahm. Alles, was Du in Deinen 
*mehr dazu im Kapitel ‚Die Essenz‘ 
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Innenräumen erlebst, sind Reflexionen Deines Geistes. Der Be-
obachter ‚hinter der kleinen Mauer‘, der Gott, die Göttin in Dir 
zu sein, lässt Dich die Sinnhaftigkeit jedes Geschehens erken-
nen. Deine innere Wahrheit zu erkennen, Dir selbst und allen 
Beteiligten auf der Erden-Ebene zu vergeben, befreit Dich von 
Opferhaltung und Schuldzuweisung. Das ‚HolyClearing‘ heilt 
Dich, im Sinne der Ganzwerdung. Es gibt Dir tiefe übergrei-
fende Erkenntnisse und bringt Dich zurück in Dein emotionales 
und seelisches Gleichgewicht. Wisse, Du bist ein spirituelles 
Wesen, welches auf diesen Planeten gekommen ist, um, wie es 
der große Meisterlehrer sagt, ‚das Unbekannte bekannt zu ma-
chen‘. Wenn Du die Vollkommenheit einer Situation erkennen 
kannst, die Deine Seele für Dich bereitgestellt hat, dann kannst 
Du auch Deine äußere ‚Realität‘ verändern. Mit dieser Erkennt-
nis ist es wichtig, dass Du in der sogenannten äußeren Realität 
diese Portale, die Dir gezeigt werden, auch durchschreitest und 
erfährst, um dann den nächsten Schritt auch weitergehen zu 
können. Anerkenne und wertschätze Dich dafür, wenn Du Dir 
diese Antwort auf Deine Lebensprobleme durch die tiefe Er-
kenntnis Deiner eigenen inneren Wahrheit, durch ein ‚HolyC-
learing‘ schenken konntest. Das Erfahren Deiner inneren 
Wahrheit kann Dein Leben grundlegend zum Wunderbaren hin 
verändern, wenn Du es zulässt. Erkenne, dass Du auch die Göt-
tin, dass Du auch der Gott bist. 

Ich habe mich nachhaltig für dieses geistige Werkzeug des 
‚HolyClearings‘ entschieden, weil ich damit innerhalb von we-
nigen Stunden den mentalen oder emotionalen Konflikt freile-
gen kann. Jede von uns verfügt über einen inneren Körper. Du 
kannst mit Deinen inneren Organen sehen, hören, fühlen und 
wissen. Gemeinsam schauen wir uns innen die Ereignisse an, 
die wir, in Übereinstimmung mit unserer Seele erschaffen ha-
ben. Du kannst erkennen, was in Deiner Seele geheilt und ver-
geben werden muss. Wir beseitigen die inneren Blockaden, um 
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frei von Hindernissen in einen neuen Abschnitt des Lebens zu 
gehen. Du durchschreitest Türen in eine neue Freiheit. 

Mit dem jahrelangen Studium und Praktizieren des Wissens 
der Kahunas, der Eingeweihten, der Wissenden aus Hawaii, er-
füllte ich vor dem ersten, den zweiten Punkt meiner medialen 
Aufforderung von Christine Genix. Ich war dem Aufruf nachge-
kommen, mich zutiefst auf das Wissen einer alten Kultur einzu-
lassen und ich hatte mich für das Sternenwissen der Kahunas 
von Hawaii für das alte Huna Wissen entschieden. Ich fühlte 
mich tief eingebunden in einen Meisterplan, den ich jedoch zu 
diesem Zeitpunkt nur bruchstückweise erkennen konnte.“ Das 
Leben liebte mich.  


