
 
 
 

Visionen 

 
 

Auch hier ist die Ursache der Probleme nicht „in dieser Welt“ zu suchen. Mir begegnen relativ 
häufig ähnlich gelagerte Fälle, wobei die Folgen nicht immer so gravierend sind. Die Palette an 
Symptomen ist vielfältig und nicht immer geht es dabei um  Störungen beim Menschen selbst. 
Auch Tiere, die besonders, sind betroffen oder einfach nur die Atmosphäre im Raum, Haus 
oder in der Umgebung. In jedem Fall ist eine Störung auf energetischer Ebene erkennbar und 
zwar im Umfeld. 
 
 
An einem Samstag rief mich eine verzweifelte Mutter an. Ihre Tochter, 16 Jahre alt, liegt 
nurmehr herum, hat keine Energie und Kraft mehr. 
 
Das Mädchen sah seit etwa 3 Jahren immer wieder eine Gestalt. Seit einiger Zeit gab ihr 
diese Gestalt Befehle und zwar, sie dürfe nichtsmehr essen. Auch der Freund des Mädchens 
hat diese Gestalt gesehen. 
 
Ich machte mich sofort daran die Ursache zu erforschen. 
 
Vorgefunden habe ich die Seele eines Verstorbenen, der in diesem Haus gelebt hatte. Er war 
ausgezogen und kam, als der Körper verstorben war, zurück. In dem Mädchen fand er einen 
Ansprechpartner und wollte das Mädchen offenbar dazu bringen den eigenen Körper sterben 
zu lassen. 
 
Der Kontakt lief relativ problemlos ab. Die Seele wußte offensichtlich nicht, daß sie gehen muß. 
Ich fand auch ein Karma vor, welches ich beseitigt habe. Daraufhin war die Seele bereit zu 
gehen. 
 
Danach beseitigte ich noch die Blockaden bei dem Mädchen. Bei ihm war bereits der 
Lebenswille beeinträchtigt. Der Mutter gab ich noch einige Ratschläge, die sie dem Mädchen 
vermitteln sollte. 
 
Am nächsten Tag berichtete die Mutter, daß die Gestalt verschwunden ist und das Mädchen 
bereits helle Kleidung trägt. Zuvor war sie nur schwarz angezogen. 
 
Wichtig für das Mädchen, das ja bereits in einem Alter war, wo sich abgrenzen können zur 
Entwicklung gehört, eben diese Fähigkeit zu fördern. Auch das hängt von der  Atmung ab.. 

 
 

 


