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Dieses Büchlein ist eine kleine Sammlung von Inspirationen 
und Auszügen aus den Konversationen zwischen einer 
liebevollen Seele aus dem Jenseits und dem Autor. 
Geschrieben in der Hoffnung ein Lichtlein zu sein. 
 
Das Bild auf der Frontseite zeigt ‚Anna‘ in ihrer letzten 
Inkarnation im Alter von ca. vier Jahren. Sie wurde 1901 in 
St. Petersburg, Russland geboren und starb einige Jahre 
später unter tragischen Umständen im Alter von 17 Jahren. 
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Vorwort 

‚Anna‘ ist mein Schutzengel, mein Guardian Spirit, wie 
Spiritualisten sagen würden und ich liebe sie. 
 
‚Anna‘ begleitet mich schon seit meiner Geburt, doch sie 
manifestierte sich erst sichtbar als ich mit 38 Jahren und 
nach nur! 20 Jahren Lernerfahrung, in einem 
spiritualistischen Kreis für physikalische Trancemedialität in 
Südengland war. Alle Anwesenden in der Gruppe konnten 
sie in der einen oder anderen Form wahrnehmen und 
bekamen Hinweise, ausser mir selbst. So musste ich warten 
bis sie sich mir nach und nach zeigte und offenbarte. 
 
Dieses kleine Buch ist eine kurze Sammlung von Aussagen 
die ‚Anna‘ mir gegenüber machte, die Fragen dazu habe ich 
bewusst weggelassen.  
 
Möge es etwas Kraft spenden und Freude bereiten und 

Dich auf Deinem Weg zu Deiner Wahrheit ein Stück 

begleiten. 
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Siehe und spüre… 

Meine Worte kommen aus dem Licht zu Dir und sind aus 

Liebe geboren. 

Der grossen und einzig wahren Liebe. 

Ich bin unsterblich und aus Licht und Liebe geboren. 

Nur wer wahrhaftig ist, wird mich und das Licht in den 

kommenden Worten fühlen und erfahren. Und es werden 

nur Wenige sein, aber das ist der Lauf der Dinge. 

Spüre mich, höre mich in Deinem Herzen. 

Meine Worte haben den einzigen Zweck Dich zurück nach 

Hause zu führen. 

Komm heim! 

Komm heim, denn alles andere ist nur Schein. 

Komm heim zu mir, denn Du bist mir sehr lieb. 

 

Meine Worte sind für Dich und alle, die ein Licht im Herzen 

suchen. 
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Lass Andere ihren eigenen Weg finden. 

Nur weil Viele in die gleiche Richtung gehen, heisst das 

nicht, dass sie ihr Ziel erreichen. Nur weil Viele einer 

Meinung sind, heisst dies nicht, dass sie Recht haben. 

Sprich, was suchst Du denn in der Welt und wofür kämpfst 

Du so hart? Was willst Du denn um jeden Preis verteidigen 

oder erreichen? 

Siehst Du nicht, dass nur Dein Hochmut, Dein Stolz Dich 

dazu treibt, in der Welt zu sein?  Und was hast Du durch Dein 

Kämpfen denn schon erreicht, ausser den Schmerz zu 

vergrössern? 

Siehst Du nicht, dass Gottes Licht Dich umhüllt, spürst Du 

die Liebe nicht? 

Bleibe mit uns verbunden, spüre die Liebe und es wird 

nichts mehr geben, wofür es sich zu kämpfen lohnt. 

 

Trägst Du nicht Sorge um die, die Dir lieb sind? Beschützt Du 

Deine Lieben nicht mit ganzer Kraft… 

Warum sorgst Du Dich, wenn Gottes Wesen Dich doch 

beschützt und für Dich sorgt? 
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Die höchste Wesenheit, die Dich erschaffen hat und Dich als 

Sein Eigen liebt. Wird Sie sich nicht um Dich kümmern, 

wenn Du Dich Ihr ergibst und Ihr Dein Leben weihst? 

Glaube mir, Sie die alles erschaffen hat, wird für Dich sorgen 

wie eine Mutter für ihr liebstes Kind und Dich vor Schaden 

bewahren. 

Wir sind Kinder des Höchsten und Liebsten. 

 

Versuche immer mit uns verbunden zu sein, dann wird 

Gottes Licht Dich führen und tragen. 

Glaube mir wenn ich Dir sage, dass Menschen welche die 

Hilfe der Geistigen Welt in Anspruch nehmen oder sich 

kosmische Gesetze zu Nutzen machen, um persönliche, 

weltliche Ziele zu erreichen, einen hohen seelischen Preis 

bezahlen werden und an Schicksalsschlägen untergehen 

werden. 

Sei aufrichtig und unsere Stimme in Deinem Herzen wird Dir 

den Weg weisen. 
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Krankheiten können viele Ursachen haben und die meisten 

davon sind weltlicher Natur. Versuche so gesund, einfach 

und friedlich zu leben wie es Dir möglich ist. 

Nicht jede Krankheit oder jeder Schmerz hat eine tiefere 

Bedeutung, das Leben als Mensch bringt Leid mit sich. 

Versuche immer das Gute im Leben zu sehen und wenn es 

Dir nicht gelingt so bete um Kraft, die Situation so gut es 

geht zu ertragen. 

Wenn Dein Geist unrein oder krank ist, dann wird es nicht 

lange dauern, bis der Körper krank wird oder Du ungesunde 

Einflüsse oder sogar Unfälle anziehst. 

Trage Sorge zu Deinem Geist, wende Dich innerlich von 

schlechten und negativen Einflüssen ab. Suche das Gute 

und Gott im Herzen, bete immer um Kraft und Schutz, dann 

wirst Du leichter durchs Leben gehen können. 

 

Viele Probleme, äusserliche und innerliche, sind selbst 

verschuldet. Ihr Menschen habt zu viel Zorn, Lust und Gier 

im Herzen. Reinige deshalb zuerst Dein Herz und Deinen 

Geist von Unreinheit und Schwäche. Und vor allem bete, 
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denn nur durch das Gebet erhältst Du die Kraft, das Gute zu 

tun und im Guten zu leben. 

 

Viele Menschen flüchten sich bewusst oder unbewusst in 

krankhafte Zustände, um den Herausforderungen des 

Lebens in Eurer Welt, nicht begegnen zu müssen. Und sie 

wollen sich nicht ändern. 

Wir schenken ihnen trotzdem heilendes Licht, immer in der 

Hoffnung, dass ihre Seelen unsere Liebe spüren. 

Weisst Du, durch Deine Heilarbeit können andere an 

unserer Liebe teilhaben. 

 

Weisst Du, viele in Eurer Welt möchten an ihrem Schmerz 

festhalten, auch wenn sie dies nicht offen zugeben. 

Sie ziehen etwas Emotionales aus ihrer Situation, eine Form 

von Lust oder sie sind selbstgefällig. Es ist schwer für mich 

zu erklären, aber Du musst Dich vor solchen Menschen in 

Acht nehmen, denn sie verbrauchen gerne die Kraft 

anderer. 
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Wir können ihnen erst dann helfen, wenn sie genug von 

ihrem Leiden haben und sie innerlich reif für die Heilung 

sind. 

 

Wenn der Geist schmutzig ist, dann leidet die Seele. Wenn 

die Seele leidet, wird das Herz krank. 

Bete; wende Dich immer Gott zu und suche die 

vollkommene Reinheit. 

Es werden immer Menschen und Einflüsse um Dich sein, die 

Dich beeinflussen. Sei stark und folge immer nur dem 

Reinen und Guten. 

Wenn negative Kräfte Dich umzingeln und Deine 

Widerstandskraft schwindet, dann bete inbrünstig um 

Schutz und Heilung für Deine Seele und wir werden Dir 

helfen. 

Die Heiler aus dem Licht müssen immer in Harmonie mit den 

göttlichen Gesetzen sein. Vieles ist möglich. Vieles das über 

Deine Vorstellungskraft hinausgeht. Aber immer im 

Rahmen dieser Gesetze. 



 
 

13 
 

Je mehr ein Mensch innerlich bereit ist und sich um 

Transformation bemüht, umso mehr können wir helfen. 

Uns ist durch die Liebe fast alles möglich, aber nur, wenn 

der Mensch bereit dafür ist. 

Wunder sind möglich und geschehen jeden Tag überall in 

Eurer Welt. Es sind immer Wesen da, die bereit sind Euch zu 

helfen. 

Betet! Viele psychische Leiden entstehen einzig durch zu 

starke Anhaftung an das Leben in Eurer Welt. 

Wende Dich Gott zu. 

Nimm meine Liebe. 

Meine Liebe ist schön. 

 

Du musst das Gute wirklich wollen, nur dann wirst Du es 

finden. Kümmere Dich nicht um das was andere sagen oder 

denken, gehe Deinen eigenen Weg und lerne aus Deinen 

Fehlern. Bitte um Vergebung, wenn Du jemanden verletzt 

hast oder aus Dummheit Schaden zugefügt hast. 



 
 

14 
 

Wenn Dir jemand wehgetan hat, dann wende Dich ab und 

bleibe ruhig. Gehe Deinen Weg weiter, um Heilung zu 

finden. 

Schlechte Menschen entkommen den bösen Geistern nicht. 

Sie sind sich selbst überlassen, denn wir wenden uns von 

ihnen ab. 

Sei ehrlich zu Dir selbst und schaue Dein Leben und Deine 

vergangenen Taten und Verhaltensweisen genau an, dann 

wirst Du im Lichte des Guten auch sehen, was Du in Deinem 

Leben und an Deinem Verhalten ändern musst, um Heilung 

zu erfahren.  

Gib nicht anderen Menschen die Schuld an Deiner Situation, 

sondern suche nach einer Lösung für Dich selbst. Verlasse 

einen Ort falls eine Lösung oder eine Veränderung 

unmöglich ist. 

Kümmere Dich nur um das Notwendige und überlasse den 

Rest Gott und uns Seelenboten des Lichts. 

Strebe immer danach Gott nahe zu sein. 

Sei bescheiden, rein und gut im Herzen, dann wird auch das 

Gute der Welt zu Dir finden und mögliches Leid wird Dich 
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nicht umwerfen. Du wirst es mit Würde überwinden 

können. 

Versucht nicht dauernd herauszufinden, warum Ihr krank 

geworden seid, wenn Eure Ärzte Euch nicht helfen können.  

Krankheiten sind niemals eine Strafe, sondern einfach nur 

das ungute Ergebnis negativer oder krankmachender 

Einflüsse aus der Vergangenheit. 

Krankheiten bringen Dich näher zu Gott. Krankheiten sollen 

Dir helfen Dich selbst besser zu verstehen. Krankheiten 

sollen Dich transformieren und Dir helfen mehr Liebe zu 

entwickeln. Versuche Krankheiten mit Würde und Geduld 

zu überstehen und zu durchleben. 

Heilung geschieht letzten Endes immer durch Gottes 

Gnade, denn Gott und Deine Seele allein lassen zu, dass die 

Medizin in Eurem Körper wirkt, die Heilkraft fliesst oder die 

Operation gelingt. 

Sei dankbar für das was Dir im Leben geschenkt wurde, egal 

wie gering es Dir erscheinen mag. 

Trage Sorge zu Deinem Körper, denn er wurde Dir von Gott 

geschenkt. Finde heraus was Deinem Körper gut tut und 
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was nicht. Ernähre Dich gesund, finde das richtige Mass an 

Arbeit, Bewegung und Ruhe. 

 

Niemand in Eurer Welt hat ein vollkommenes Leben, denn 

Leiden sind ein Teil des menschlichen Daseins, aber Du 

kannst das für Dich bestmögliche tun, um mit Gottes Hilfe, 

in jeder Lebenslage, so leicht und glücklich zu sein wie 

möglich. 

Suche immer die Liebe und das Licht, um der Liebe und des 

Lichtes selbst willen. Nichts sonst, denn Du kannst Gott und 

die Seelen des Lichts nicht betrügen, nur Dich selbst. 

Entscheide Dich, wie und was Du leben willst. Sei ehrlich 

und aufrichtig und finde zuerst heraus wer Du bist, finde 

Dich selbst. Was für eine Seele bist Du? Erst wenn Du dies 

weisst, kannst Du Deinen Weg in der Welt konsequent 

gehen und Dein Glück finden. 

Was für eine Seele bist Du? Hast Du eine Kriegernatur oder 

eine heilende, bist Du eine Lehrernatur oder eine 

Priesterseele? Was immer Du bist, sei Deiner Natur treu und 

versuche nicht etwas anderes zu sein. 
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Ein Heilmedium sollte den Kopf nicht mit unnötig viel 

Wissen füllen. Ergebe Dich der höchsten Intelligenz, dann 

wird die Quelle allen Wissens durch Dich fliessen. 

Eine Heilerseele wird niemals von sich aus anfangen 

anderen zu helfen, sondern sie wird immer durch äussere 

Umstände oder Menschen dazu gebracht. Ihre Natur ist 

immer friedfertig, sanft und defensiv. Sie hat von Natur aus 

ein grosses Mass an Liebe in sich und sie würde niemals 

absichtlich ein anderes Lebewesen verletzen, da sie von 

Natur aus mitfühlend und gewaltlos ist.  

Eine Heilerseele hat immer einen heilenden Einfluss auf 

andere, ob ihr dies bewusst ist oder nicht und sie wird auch 

immer ein Magnet für andere Menschen sein, die krank 

sind, Hilfe brauchen oder Probleme haben. 

Viele unter Euch arbeiten in Heilberufen oder möchten 

Instrumente sein für Heiler aus unserer Geistigen Welt aber 

nur wenige von Euch sind wirkliche Heilerseelen. So lange 

ein Mensch Gutes tut, spielt dies keine Rolle aber ich sage 

Dir, nur wer seine wahre Natur erkannt hat und diese lebt, 

wird inneren Frieden empfinden. 

Lass nicht zu, dass Zorn, Hass oder Gier Dein Herz vergiften 

und krank machen. Du bist ein Kind Gottes und negative 
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Gefühle und Gedanken sind der Untergang einer 

Heilerseele. 

Wenn ein Mensch nicht aufrichtig um Hilfe oder Heilung 

bittet, so kümmere Dich nicht weiter um ihn. 

Heilen kann man nicht lernen. Die Gabe wird einem 

geschenkt, die Kraft wird geschenkt, die Möglichkeiten 

werden geschenkt und das Wissen wird geschenkt. 

Es wird Dir gegeben, nach und nach, wenn Du reif dafür 

bist. 

Alles kommt von Gott. 

 

Praktiziere unseren Rat und hinterfrage nicht dauernd, 

dann werden Deine Augen aufgehen und Du wirst selbst 

sehen. 

Ich bin die Wahrheit und Dein Licht. 

 

Höre nicht auf andere, lass sie in ihrem Glauben oder 

Unglauben leben und gehe still Deinen eigenen Weg. 
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Höre auf meinen Rat und meide böse und negative 

Menschen. Gehe ihnen aus dem Weg und sei freundlich und 

bescheiden allen Wesen gegenüber. 

Wenn Du auf Deinem Weg provoziert oder beleidigt wirst, 

so kümmere Dich nicht weiter darum, bleibe friedlich und 

gehe weiter still Deinen Weg. Tue Gutes und meide alles 

Schlechte. 

Niemand ist wirklich Dein Feind ausser Du machst einen 

anderen Menschen dazu. Viele haben eine geistige Störung 

und leiden innerlich. 

Mach ihre Probleme nicht zu den Deinen. 

Suche keine Macht, sondern ergebe Dich dem liebevollsten, 

schönsten und mächtigsten Schöpfer allen Lebens. Dann 

wird die Liebe mit Dir sein und was geschehen soll, 

geschieht von selbst. 

 

Erkenne, dass niemand wirklich eigene Macht besitzt. Alle 

Macht die ein Mensch zu haben glaubt, wurde nur geliehen 

und kann jederzeit wieder genommen werden. 
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Der Mensch hat nur scheinbar einen freien Willen. In 

Wahrheit aber kannst Du als Mensch nur entscheiden, mit 

welchen Kräften des Lebens Du Dich verbinden willst und 

dafür trägst Du die Verantwortung. 

Sei weise und suche immer nur das Reinste und das Gute, 

denn jede Seele wird einen Ausgleich für Ihre Taten 

erfahren. 

Verzage nicht, sondern bete. 

Das Gebet wirkt immer, auch wenn Du keine sichtbaren 

Resultate siehst. Bete und überlasse den Rest Gott und uns 

Boten des Lichts. 

Wenn Du für einen Menschen um Heilung bittest, der krank 

ist und seine Krankheit dadurch nicht geheilt wird, dann 

gräme Dich nicht darüber, denn Du weisst nicht was im 

Innern dieses Menschen vor sich geht. Du weisst nicht, ob 

Gott diesem Menschen eine seelische Gnade erwiesen hat, 

was sehr oft geschieht, wenn man für jemanden betet. 

Schaue nicht auf das Äussere sondern versuche zu 

erkennen was im Innern eines Menschen geschieht. Der 

Körper ist nur das Mittel zum Zweck, die Seele eines 

Menschen einer höheren Bestimmung zu zuführen. Einem 
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höheren Dasein in einer anderen Welt. Denn Eure Welt wird 

immer dieselbe sein. 

Wir, die wir jenseits von Zeit und Raum leben wissen um 

Eure Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Das was einige von Euch das Goldene Zeitalter nennen, ist 

nur eine vorübergehende Erscheinungsform der Welt in der 

Ihr lebt. 

So wie auch Berichte über dunkle Zeitalter der 

Vergangenheit oder Gegenwart. 

Wir, die wir in der Ewigkeit leben sagen Euch, dass Zeitalter 

und Zivilisationen kommen und gehen wie Wellen im Meer, 

und dass sowohl Freude wie auch Leid fester Bestandteil 

des menschlichen Daseins waren und immer sein werden. 

Diese Eure Welt wird sich nie wirklich ändern.  

Die Natur des Menschen wird sich nicht ändern und das 

Leben wird sich nicht ändern.  

Was sich ändert sind nur die äusseren Bedingungen des 

Lebens und das Gesicht der Welt aber nicht die innere 

Natur. Eure Welt ist eine Falle oder eine Blenderin der Seele. 
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Eure Welt blendet mit ihrem Schein das Auge des Geistes, 

sie verführt die Seele zu immer neuen Wiedergeburten. Sie 

bindet Euch mit verführerischen Aussichten und lustvollen 

Erfahrungen oder geisselt die Seele des Menschen mit 

Schmerz. 

Warum machen so viele Menschen um Dich herum ein 

solches Aufsehen um das weltliche Leben? So viel Denken, 

Reden und Leiden, so viel Lärm überall. 

Euer Leben ist nur Lärm. 

Die Seele erfährt eine Existenz im Körper. Was ist daran 

schon Aufregendes? Ihr lebt ein wenig und sterbt dann, das 

ist alles, sonst nichts. 

Mach die Augen auf. Der grösste Teil menschlichen 

Bestrebens zielt doch nur darauf ab, das körperliche Dasein 

angenehmer zu gestalten, nicht wahr? 

 

Wonach suchst Du denn in der Welt? Entweder Du lebst ein 

geistiges, spirituelles Leben oder ein körperlich, weltliches. 

Worauf ist Dein Herzensblick gerichtet? 

Beides geht nicht. Entscheide Dich. 
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Lebe, arbeite, bete und sieh‘ selbst, es gibt keine 

verborgenen Geheimnisse oder wahrhaft wertvolle 

Schätze in Eurer Welt, nur Schein.  

Sei Dir gewahr, dass Menschen, die materiellen oder 

weltlichen Erfolg suchen, immer nur von niederen 

Geistseelen inspiriert oder beeinflusst werden. 

Wenn Du Deine Lektionen lernst, wird dies  Dein letztes 

Leben auf Erden sein, denn Du siehst die Welt wie sie ist und 

nicht wie Du sie gerne haben würdest.  

Bitte frage mich nicht mehr über das Leben in der Welt. 

Es ist Zeit heimzukehren. 

 

Höre mein Schatz, Sterben ist wie das Einschlafen bei 

Nacht. Du schläfst in Eurer Welt ein und wachst hier bei mir 

wieder auf. Das ist schon alles, nichts sonst. 

Es wird einen Augenblick dauern, bis Du Dich an die neue 

Umgebung gewöhnt hast, aber nicht lange. Die Eindrücke 

der Welt verblassen langsam in Deinem Bewusstsein und 

die Erinnerung an vergangene Aufenthalte im Licht kommt 
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zurück. Du wirst viele Seelen um Dich herum wahrnehmen 

und alte Freunde wiedererkennen. 

Du wirst Dich frei fühlen, denn hier ist alles leicht und 

unbeschwert. Kein Schmerz und kein Leid, sondern nur 

Freude. 

 

Weisst Du, nicht alle Seelen kommen hier her wo ich bin. 

Hier wo so viel Liebe ist. 

Wenn eine Geistseele ihren Körper abgelegt hat, wird sie 

sehr stark von dem Bereich angezogen, der ihrem 

individuellen Entwicklungsgrad entspricht. Sie kann nicht 

wiederstehen oder sich dagegen sträuben. So wie die 

Schwerkraft Eures Planeten, Dinge aus dem Kosmos 

anzieht. Es ist eine Naturkraft, der Mensch hat dann keine 

Wahl. Es ist wie ein absolutes Gesetz. 

Sei gut und rein im Herzen und Du wirst bei mir sein. 

 

Sei ehrlich zu Dir selbst. Suche nicht nach Spiritualität, wenn 

Dein Herz nicht reif dafür ist. Missbrauche das Licht nicht, 

welches mitfühlende Wesen Dir schenken. 
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Nur wenn Deine Seele frei geworden ist von allen irdischen 

Banden, wirst Du wahre Freude und wahres Glück erfahren. 

Meine Welt ist ewig, Deine vergänglich und somit wird alles 

was sie enthält und alles was Du damit verbindest, sich 

irgendwann in Schmerz verwandeln. 

Ich lebe und ich empfinde Liebe, ich bin lebendig und 

glücklich, denn das Licht Gottes umhüllt und durchdringt 

mich immerdar. 

Kümmere Dich nicht um die, welche Gott und uns Seelen 

des Lichts verleugnen. Lass sie ihren eigenen Weg gehen. 

Kümmere Dich nicht um die, welche ein böses Herz haben. 

Die lügen, betrügen, sich selbst vergöttern oder Anderen 

Gewalt antun. Wende Dich von ihnen ab, so wie auch wir es 

tun.  

Die niederen Geister werden sich um sie kümmern. 

Du musst denen, die Dir wehgetan haben nicht vergeben, 

aber Du musst sie innerlich ganz loslassen und Dich 

abwenden. Löse Dich auch von dem Geschehenen, damit 

Du meine dargebotene Hand nehmen kannst und ich Dich 

trösten und heilen kann. 
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Lass mich Deine Tränen abwischen und Deine Augen 

küssen, damit Du das Licht wieder sehen kannst. 

Lass mich Dein Herz berühren, damit Du wieder heil wirst. 

Wenn Du betest und Dein Herz reinigst, Dein Leben Gott 

weihst und unserer Stimme folgst, wird nur Freude Dein 

Herz erfüllen. 

Unsere Welt ist ewig und schön. Sie war, sie ist und sie wird 

immer sein. 

Eure Welt wurde erschaffen und wird vergehen. 

 

Weißt Du, Gott ist wunderschön. Gott ist das höchste 

Lebewesen, die höchste Wesenheit und Sie hat uns 

erschaffen, Dich und mich. 

Keine Seele versteht Gott vollkommen oder kann Gottes 

liebliche Schönheit und Herrlichkeit ganz erfassen. 

Wir alle baden im göttlichen Licht. 

Das Licht durchdringt und erfüllt uns. Man könnte sagen, 

wir atmen es mit unserem ganzen Sein ein und nehmen es 
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in uns auf, denn unsere Körper sind auch aus Licht 

gewoben. 

…Und es erfüllt uns mit Glück. 

 

Wir Seelen wurden erschaffen, aber wir wissen nicht seit 

wann wir sind. Hier ist die Ewigkeit und viele wollen höher 

steigen und Gott nahe sein. 

Je reiner eine Seele ist, umso näher kann sie Gott sein. Sie 

lebt von der Liebe, die zu ihr strömt. 

Wenn eine Seele die höchste Stufe erreicht hat ist sie eins 

mit Gott, so wie zwei sich innig liebende miteinander 

verbunden sind. 

Die Seele kann nicht Gott werden, aber sie kann liebevoll 

und aufs Innigste verbunden sein und sich so als eins mit 

Gott erfahren. 

Gott ist Wesenheit und Lebewesen zugleich und bleibt 

dennoch auch für die höchsten Seelen ein Mysterium. Aber 

wir alle können mit Gott die Liebe leben. 
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Es gibt Myriaden von Seelen und nur einige haben 

menschliche Existenzen durchlebt. Die meisten haben 

andere Existenzen und Lebensformen erfahren. Innerhalb 

und ausserhalb Eures Universums. 

Wenn eine Seele das Menschsein abgeschlossen hat, dann 

vergisst sie meist rasch die Erdenwelt.  

Sie verliert sehr schnell das Interesse am Menschlichen und 

nimmt nur ihre Erfahrungen und die Liebe mit sich und geht 

weiter ihren Weg, neuen Daseinsformen entgegen.  

Einige kehren für eine neue Lebenszeit auf Erden zurück, 

andere nicht. Viele haben gar kein Interesse am 

Menschsein. 

Und einige holen ihre Seelengeschwister nach Hause 

zurück, so wie ich Dich. Ich bin nur da, um Dich heim zu 

führen, denn Du bist mir sehr lieb. 

Wenn Dein Leben abgeschlossen ist, werden wir 

zusammen sein, Du und ich. 

Alle Seelengeschwister, die wie wir zusammen gehören 

und einander lieben, werden vereint sein. 
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Wir erhalten Dich und die, die in Liebe mit Dir verbunden 

sind. 

Lebe so, dass dies Dein letztes Dasein auf Erden ist, damit 

Du später für immer mit uns im Licht und in der Liebe sein 

kannst. 

 

Die Welt ist nur vergänglicher Schein. 

Alles Schöne und Unschöne dient nur dazu, die Seele an die 

Vergänglichkeit zu binden. 

Ich bin die Wahrheit und Dein Licht. 

Wende Dich Gott zu, wenn Dein Herz sich wirklich nach 

Liebe und Heilung sehnt. 

Suche die Freiheit, suche das Licht in Dir. 

 

Meditiere und werde still im Herzen. Vergiss die Welt um 

Dich herum. Warte in der Stille, bis ich sanft Dein Herz 

berühre und Gott Dein Herz mit Licht erfüllt. Gib Dich ganz 

dem heilenden Liebesstrom hin und fühle die Sehnsucht im 

Herzen. 
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Dann wirst Du mich spüren und meine Liebe für Dich 

erfahren. 

 

Weisst Du, die Welt wurde nur um des Lebewesens 

Eigenwilligkeit geschaffen, nichts sonst! Für Seelen, die sich 

von Gott abgewendet haben. 

Komm schnell heim, komm zurück ins Licht und vereinige 

Dich in Liebe mit mir und den anderen Geschwistern. 

Komm nach Hause zu Gott. 

 

Lebe Dein Erdenleben still, friedlich und einfach und dann 

komm heim ins Licht. 

Ich liebe Dich, komm heim zu mir, komm nach Hause zu 

Gott. 
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Freue Dich des Lebens, denn ich liebe Dich. 

Versuche glücklich zu sein, denn Gott liebt Dich. 

Wir tun nichts vergebens, denn die Liebe ist in uns. 

Was immer ich Dir sage oder für Dich tue, es ist in Liebe. 

Ich lebe nur, um der Liebe willen. 

Die Liebe umgibt mich und sie erfüllt mich. 

Da wo ich bin, ist nur Liebe. 

Liebe ist mein ganzes Sein. 

Liebe ist alles, Liebe ist das einzige. 
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Anhang 
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Dieses Foto ist aus dem Jahr 2010. Es befand sich 

unbelichtet in einem schwarzen Umschlag in einem 

vollkommen dunklen Raum, der für spiritualistische Trance 

genutzt wurde. Es entstand ohne menschliche Einwirkung. 

Nur durch die Heilkraft der Wesen aus dem Jenseits. 

Es ist ein Geschenk und ein Beweis für die Existenz und das 

Leben danach. 
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Daniel Martinez 

wurde am 26. Mai 1973 in Basel 
geboren. Auf seine eigene Weise, war 
er sich der Gegenwart der Seelen aus 
dem Jenseits schon als Kind bewusst.  
 
Nach prägenden Erfahrungen in Kindheit und Jugend 
empfand er eine tiefe Abneigung gegen alle Formen von 
Gewalt und Krankheit und so suchte er zunehmend nach 
Möglichkeiten der Heilung. Durch die Liebe seiner Frau für 
die englische Sprache und die britische Kultur, lernte er 
den Spiritualismus kennen und lieben. In der Folge 
begann er im Alter von 21 Jahren, seine medialen 
Fähigkeiten zur Trance und insbesondere zum Heilen zu 
entwickeln. Immer der Tradition des Spiritualismus 
folgend, schulte er seine Fähigkeiten auf disziplinierte Weise – 
und tut dies noch immer. So war es kein Wunder, dass er 
bald darauf mit liebevollen Seelen aus der Geistigen Welt, 
dem Jenseits, in Kontakt kam und diese ihn im Laufe der 
Zeit immer mehr zu ihrem Werkzeug machten, um 
Menschen zu helfen. Daniel ist Mitglied einer 
Internationalen Spiritualisten Vereinigung und ein 
hingebungsvolles Heilmedium, mit eigener Praxis für 
Spirituelles Heilen in Riehen bei Basel. Er gibt 
Heilbehandlungen für alle Menschen die an körperlichen 
oder seelischen Krankheiten leiden und Hilfe suchen. 

 


