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LICHTARBEIT Arbeiten mit dem LICHT und der LIEBE GOTTES
LICHTARBEIT ist die Arbeit mit dem LICHT und der LIEBE GOTTES. Dies ist die stärkste
Energie, die den Menschen je zur Verfügung stand: Linksdrehend, nichtpolar, strömt sie in
einer Spirale aus dem Zentrum des Universums, aus dem Herzen des SCHÖPFERS selbst und
führt uns wieder dorthin zurück. Sie ist das LEBEN selbst, die Kraft der SCHÖPFUNG. Sie wird
uns durch Einweihungen erschlossen.
Das LICHT ist den Menschen erst seit einigen Jahren verfügbar. Es ist Teil der KOSMISCHEN
HILFE, die uns auf unserem WEG in das NEUE ZEITALTER gegeben wird, dem WEG, der uns
jetzt einen Dimensionswechsel erleben lässt.
Die Arbeit mit dem LICHT GOTTES ist der Weg zu einer viel schnelleren spirituellen
Entwicklung, als je zuvor denkbar. Aber man muss keineswegs schon spirituell orientiert sein
oder einen bestimmten Reifegrad haben, um zum LICHT zu finden, denn das LICHT ist für
ALLE Menschen da. Wenn wir dazu finden, sind wir REIF dafür.
Der I. LICHT-Grad bedeutet für uns eine sehr enge Verbindung mit GOTT, DER DAS LICHT UND
DIE LIEBE IST, eine engere Verbindung sogar als die Taufe. Die Einweihung öffnet unser HerzChakra für das LICHT und die LIEBE GOTTES und wandelt die Nebenchakren unserer Hände in
Hauptchakren um, damit sie die Fülle des LICHTS weitergeben können - und wann immer wir
darum bitten, fließt es sofort durch unser HERZ in unsere Hände, zur HILFE für uns selbst und
andere.
Da das LICHT INTELLIGENZ und WEISHEIT ist, Informationen enthält und gleichzeitig von
höchster HEILKRAFT ist, finden in uns von nun an umfassende HEILUNGS- und
Wandlungsprozesse statt, die schon bald spürbare Veränderungen bewirken.
Wir Menschen sind ja alle im HERZEN krank, haben wir doch meist Angst vor anderen
Menschen und ziehen uns zurück, können uns nicht öffnen und haben kaum noch Zugang zu
unseren HERZEN. Die meisten Menschen fühlen sich auch klein und sind zutiefst einsam und
unglücklich. Es ist nicht leicht für uns, aus dem Kreislauf von Wut, Frust, Ärger und Angst ,
aus unseren Zwängen und Aggressionen und unserem Mangeldenken herauszukommen.
Die Wenigsten schaffen es allein; die meisten Menschen werden jedoch krank und sterben
vorzeitig. Diesen Kreislauf können wir aber durchbrechen, und das ist jetzt, wo uns das LICHT
und die LIEBE zur Verfügung steht, so leicht wie nie zuvor,
Ich unterrichte LICHTARBEIT und die Arbeit mit der Bedingungslosen LIEBE, die die
LICHTARBEIT aufs Vollkommenste ergänzt. Wenn wir uns an den offenen Abenden treffen,
legen wir die Hände auf, um die Heilkraft GOTTES zu schenken und zu empfangen.
Äußerlich sieht unsere Arbeit dem Reiki ähnlich, das ich als „Vorläufer“ der LICHTARBEIT
ansehe und schätze, aber die KRAFT selbst ist völlig anders: Es handelt sich nämlich beim
LICHT um eine NICHT-POLARE KRAFT, und wenn wir damit arbeiten, befinden wir uns auch
selbst im NICHT-POLAREN Bereich.
Seit einiger Zeit schenkt GOTT selbst den Menschen, die ihn darum bitten, die Einweihungen in
die LICHTARBEIT. Für diejenigen aber, die sich noch eine menschliche Zuwendung wünschen,
gebe ich Seminare zur Einweihung in die LICHTARBEIT.
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Bei meinen Seminaren wird niemand abgelehnt, weil das dem GEIST der Bedingungslosen LIEBE widersprechen
würde. JEDER kann teilnehmen und immer wird für Jeden auch Platz da sein.
Ich erhebe keine festen Preise, damit jeder teilnehmen kann. Der Energieausgleich sollte in Höhe eigenen
Ermessens erfolgen, in Übereinstimmung mit Gewissen und Herzen. In Notlagen kann der Energieausgleich
auch durch Weitergeben der LIEBE erfolgen, z.B. durch tätige Hilfe für Andere.

