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Ko hä ren te Licht schwin gun gen sind sehr un ter stüt zend für den 
Ge ne sungs pro zess, weil in uns selbst ja auch von Na tur aus die se 
Ko hä renz be steht.

Die Zel len in un se rem Kör per sen den ko hä ren te Licht wel len 
aus und ar bei ten auf grund ko hä ren ter Licht wel len zu sam men, das 
ha ben wir aus der Bi o phy sik er fah ren. Un ser Kör per ist in sei nem 
ge sun den Zu stand durch webt von ei nem ko hä ren ten Licht ge we be. 
Un ser ganz nor ma les Kör per ge sche hen wird also auf recht er hal ten 
von ko hä ren ten Licht wel len. Im Ge gen satz zu de ko hä ren ten, dif-
fu sen Wel len, bei de nen viel Ener gie ver lo ren geht, sind ko hä ren te 
Wel len sehr kraft voll.

Für un se re Hei lung ist es wich tig zu wis sen, dass un se re See le 
ihre ur ei ge ne ko hä ren te Licht schwin gung, ih ren ko hä ren ten, ewi-
gen Licht im puls hat. In je dem Heil ver fah ren um ge be ich mich 
mit ei ner Licht schwin gung, die mit mei ner See le kor res pon diert. 
Wir soll ten uns im mer öf ter ko hä ren tem Licht aus set zen, wenn 
wir ge ne sen wol len.

Wie nun ge lingt es uns, uns mit ko hä ren tem Licht zu um ge ben 
be zie hungs wei se es sich in uns aus deh nen zu las sen?

Zu nächst müs sen wir da für das Heil ver fah ren aus wäh len, das 
uns ent spricht. Das kann, muss aber nicht die in die sem Buch 
ge nann te Licht hei lung sein. Wo rin ich Ver trau en habe, das reso-
niert mit mei ner See len schwin gung. Al les, was mir guttut in 
ei nem Heil ver fah ren, wo mit ich in Re so nanz gehe, wo von ich das 
Ge fühl habe, dass es zu mir passt, das heilt mich, das bringt mir 
et was. Und zwar des halb, weil ich mich da durch, durch die von 
au ßen zu ge führ te Heil me tho de – sei es die Tab let te, der Arzt, die 
ma nu el le The ra pie, Phy si o the ra pie, Mas sa ge, Be we gungs the ra pie 
etc. – an mich selbst er in ne re.

Ich sor ge gut für mich ist der zent ra le Aus druck im Nuk le us, im 
Kern der Hei lung. Das ge schieht im mer, egal, auf wel ches Ver fah-
ren, auf wel che The ra pie ich ver traue.

Hei lung ge schieht im Licht – so wie auch die Krank heit dort ent-

stan den ist, nur auf ei ner an de ren Fre quenz, be glei tet von an de ren 
In for ma ti o nen. Der Licht sa me der Hei lung ist be reits in uns. Und 
da her kön nen wir selbst für un se re Hei lung sor gen, in dem wir – 
Sie ah nen es – nichts tun: ein fach in dem wir das in for mier te Licht 
der See le, die ur sprüng li che, hei le Ord nung, sich in uns aus brei-
ten las sen, den Raum ein neh men las sen, der ihr ge bührt.

Ich ma che Platz für Hei lung – in ner lich.
Da rin be steht das ei gent li che Heil ge sche hen.
Ich weiß, dass Hei lung, der Licht sa me der Hei lung be reits 
in mir ist, die ur spün gli che, na tür li che Ord nung (zu der 
ich zu rück keh ren kann), und
ich las se in ner lich den Raum da für zu.

Ich ma che Platz in mir, schaff e Frei raum, so dass Hei lung 
ganz mü he los ge schieht. Das ist ein Akt der Gna de, und 
die sem gna den vol len Ge sche hen kann ich zu schau en.

In mei ner See le ist die Licht in for ma ti on mei ner gu ten 
in ne ren Ord nung.
Von hier, aus die ser Quel le, kann ich die na tür li che Ord-
nung sich aus deh nen las sen
in mir.
Das Licht der See le, das un se ren Kör per durch dringt, ist 
die stärks te Le bens kraft,
die wir zu un se rer Selbst hei lung nut zen kön nen.

Hei len heißt, in die ei ge ne na tür li che Ord nung zu kom men, die 
in mir an ge legt ist. Sie mir be wusst zu ma chen, mich ihr zu zu-
wen den, das heißt mein See len licht Raum ein neh men zu las sen 
in mir, es sich aus deh nen zu las sen und da mit au to ma tisch alte 
ver krus te te Struk tu ren und Symp to me weg spren gen, weg spü len 
zu las sen: Das ist der Pro zess der Hei lung.
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