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Was ist ZWÖLF? 
Die Raunächte 2018/19 waren „nur“ der Anlass 

Hier ging es nicht darum, sie im traditionellen Sinne zum Hundersten Mal „durchzukauen“, 
sondern diese kraftvollen Tagen zu nutzen, um unsichtbare Strukturen und innere 
Zusammenhänge zwischen unserer menschlichen und göttlichen Natur zu entdecken: Zu 
jeder Rauhnacht gehört ein Monat. Zu jedem Monat gehört ein Organ. Zu jedem Organ 
gehört eine Intelligenz, ein Ahnendrama, eine Anderswelt. 

Lerne dich hier auf eine tiefere Weise kennen, als du bisher für möglich gehalten hast. 
Entdecke deine Fähigkeit, mit deinen Organen zu sprechen: sie zu fragen, wie es ihnen 
geht, was sie brauchen, insbesondere, wenn sie krank sind und wieder gesund werden 
wollen.  

Jedes der zwölf Organe kommt zu Wort und beantwortet die Fragen: Wer sind sie, was tun 
sie, welches sind ihre Aufgaben, was macht ihnen Probleme - und wie können wir dies 
ändern?  

Anderswelten und Ahnen 

Die Anderswelten beherrschen traditionell die Raunächte - aber nicht nur diese, sondern 
unser gesamtes Leben. Bei Kristallmensch nennen wir sie „Die Große Familie“. Zu ihnen 
gehören die Tiere, Pflanzen und Elemente, die Geister und Meister, sämtliche Dämonen 
und natürlich auch die Hüter der Dunkelheit, Luzifer und Tod. Sie alle kommen hier zu 
Wort.  

Auch die Ahnen tauchen auf - weniger, um selbst zusprechen, sondern eher, um jene 
Fragen von uns zu hören, die ihr Leben erfüllen und in die Drehung bringen - egal, wie 
lange sie schon tot sind. Jedes Organ beherbergt uralte Ahnen, die niemals Kinder sein 
durften und durch unser heutiges inneres Erwachen endlich ins Licht aufsteigen und in den 
Seelenclan zurückzukehren können. 

Zeit: Schleifen und Spiralen 

Auch die Zeit birgt Geheimnisse, die wir vergessen hatten. So ist beispielsweise jeder 
Monat ein holografisches Speicherorgan für unsere Familienchronik. Was beispielsweise 
vor Jahrhunderten bei unseren Ahnen im Januar geschehen ist, ist heute noch in unserer 
Gallenblase verzeichnet - und will gereinigt werden, damit aus dem ehemaligen Drama 
eine positive Kraft werden kann 

12 Rauhnächte, 12 Monate, 12 Organe und 12 Lebensthemen. Die ZWÖLF ist und bleibt 
aktuell: eine weitere Facette unserer Kristallmensch-Hausapotheke, die ihr jederzeit 
nutzen könnt - und solltet.  
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Die inhaltliche Struktur der 12 Folgen  
Jede der 12 Folgen ist nach dem gleichen Schema aufgebaut. Das erleichtert dem 
Verstand den Zugang zu einem sehr komplexen Thema. Dennoch werden hier in erster 
Linie deine Seele und dein hochintelligenter Körper selbst angesprochen. Wenn du beim 
Lesen einschläfst, ist dies ein positives Zeichen aktueller Integration und Transformation. 

Einführung, Thema, Mitspieler 
o Rauhnachtstag, Monat, Thema 
o Das Organ und seine Gefühlskräfte 
o Mitspieler und Begleiter aus den Anderswelten 
o Das alte und das neue Bewusstsein  
o Verwurzelung der unsterblichen Seele im Organ 
o Zell-, Monats- und Organspeicher 

Vorbereitung im Gnadenerlass 
o Selbstsabotierende Programme auflösen 
o Entblockierung des Unterbewusstseins 
o Hemisphären-Synchronisation 
o Aufhebung alter Gelübde 
o DNA-Neucodierung 

Geistige Kommunikation 
o mit dem Körper  
o mit der Ahnenlinie 
o mit dem inneren Kind und der Inneren Göttin 

Reise durch die Landschaft des Organs 
Das jeweilige Organwesen spricht über seine Bedeutung und Aufgaben im Körper 
sowie über unser Verhalten, das ihm die Arbeit schwer - oder leicht - macht. 

Begegnungen mit 
o den Ahnen und der eigenen unsterblichen Seele 
o der Anderswelt: Wesen aus der Tier-, Kräuter- und Mineralwelt 
o den Hütern der Dunkelheit: Luzifer, Schattentod und Lichttod  

Wir nutzen: 
o Den Elementekreis* https://shop.kristallmensch.net/arbeitswerkzeug-elementekreis/  
o Das ChakraMagie-Orakel: https://shop.kristallmensch.net/chakramagie-kartenset/    

   (Die Fragen an die Ahnen sind aus dem dazugehörenden ChakraMagie-Buch) 
o Die Inneren-Göttinnen-Karten: https://shop.kristallmensch.net/innere-goettinnen-

heilbilder-und-meditationskarten/ 
o sowie Kristalle und Mineralien 

Über die genutzten Orakelsets sowie weitere Möglichkeiten  
findet ihr mehr im Anhang ab Seite 140 

Ich danke für die Unterstützung durch: 
Sabine Mühlisch: IFM TimeWaver https://sabine-muehlisch-ifm.de/  
Christine Linden: Tipps zu Rauhnachtsthemen und Jahresherrscher:  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21. Dezember Wintersonnenwende  
Wo findest du den Video? 
Schau auf Seite 140 

Rauhnacht aus geistiger Sicht  

Werde dir der Persönlichkeit der Rauhnacht (des Monates) bewusst.  
Sie ist: 
o Speichermedium, Schnittstelle zweier Kreise und gläserne Kugel,  
o Speicherkarte, uralte Pergamentrolle und heiliger Kelch, 
o jährliche Stellschraube, Kristallisations- und Ausgangspunkt,  
o Höchstes Licht und tiefste Finsternis 

Rauhnächte im Wandel 
o Der Mensch ist die Krone 
o Auch Rauhnächte verwandeln sich und damit ihre Wirkung auf uns  
o Die Kräfte und Wesen haben sich verändert 

Vorstellung der Zwölf  

Wintersonnenwende 
o Altes loslassen und Neues ermöglichen - aber wie? 
o Die Zeitreise in die Vergangenheit 
o Deine Chakrastraße hat sich geöffnet 
o Spüre in deine Körperdimension, Seelendimension und Geistdimension 

Längst hat dein System begonnen, sich von Altem zu reinigen, innere Prozesse in Gang zu 
setzen, zu geben und zu empfangen, sich für die Stille zu öffnen, für die Dunkelheit und 
den unendlichen Raum. 

Längst hat sich dein System geöffnet für das Unsichtbare, die Lichtimpulse und den Geist, 
für die Segnung, Weihe, für die Großen Mütter und die Innere Göttin - und für die 
Entlassung von allem, was dein Leben nicht mehr braucht. 
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EINS 
25. Dezember - Januar  
Gallenblase  

Thema: 
Stille - Basis und Grundlage der Schöpfung  

Du wendest dich dem Schatten deiner gebundenen Seele 
zu. Dieser formte die Ereignisse und Schicksale des zurückliegenden Jahres. Du spürst 
dein emotionales Feld und akzeptierst diese unbewusste Schöpferkraft. Du atmest 
konzentriert und beobachtend in die sich zeigenden Emotionen.  

Die Rauhnacht ist der 25. Dezember 
Der Rauhnachtsmonat ist der Januar   

Beides entspricht: 
o dem Norden, 
o der Mitternacht, dem Tod und der Auferstehung 
o dem Element* Metall-Wasser (Elementekreis) 
o 23 bis 1 Uhr: Hochaktivität Gallenblase  

Ihre Gefühlskräfte im Körper-Ahnen-System: 
o Wut, Jähzorn, Selbsthass, Melancholie, Cholerik 
o Offenheit, Verehrung, Selbstliebe, Gelassenheit 

Aus der Anderswelt begleiten dich: 
o die Göttin: Tule 
o das Tier: Pegasus  
o das Seelenkraut: Tonkabohne  
o das Körperkraut: Klee  
o das Mineral: Orangencalcit  

Das alte Bewusstsein zum Thema: 
Ewig kreisende Gedanken, Diskussion und Rechtfertigung, Mutlosigkeit, Wut, zu viele 
Worte und lautstarke Reden, Befehle und Kontrolle. Stille ist Gefahr und Stumpfsinn. Sie 
tötet das Leben ab.  

o Was will ich ausdrücken?  
o Wovor habe ich Angst? 
o ... 

Das neue Bewusstsein zum Thema:  
Stille ist Frieden. Frieden ist Weisheit. Weisheit ist Erfüllung. Mich selbst fühlen, 
wahrnehmen, hören. In mich hineinhorchen, mich selbst entdecken. Langsames, 
behutsames Ertasten, Sehnsucht spüren, Ankommen im Innersten. Die eigenen Wurzeln 
spüren, Heilung erleben.  

o Was bedeutet Stille für mich?  
o Was ersehne ich in der Stille?  
o ... 
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Die Verwurzelung deiner unsterblichen Seele  
in der Gallenblase 

Nachdem ihr in den ersten Jahrzehnten der Zeitenwende nach oben geschaut habt, ins 
Licht, dort vieles gefunden und viel Kraft gesammelt habt, geht es nun um eure Wurzel. 
Nicht die Wurzel eures menschlichen Seins, sondern die Verwurzelung eurer unsterblichen 
Seele.  

Ihr habt lange ins Licht geschaut, in den Kosmos, und dabei die Erde, euer duales 
Menschsein und die Dunkelheit aus eurem Fokus ausgeschlossen. Und so habt ihr gar 
nicht gemerkt, wie viel Schmerz und Liebe sich in dieser Zeit in eurem Unterbewusstsein 
(dem inneren Planeten) angesammelt haben - und empor drängen ins Licht. 

Die Zeit eurer unsterblichen Seele ist gekommen. Sie wird sich nun auf Erden verankern. 
Und natürlich geht dies nur über den Strom geistiger Kraft. Hierin liegt die Bedeutung der 
Venustaube. Ihre beiden Flügel bewirken eine perfekte Synchronisation eurer geteilten 
Hälften. Ihr nach unten ausgerichteter Schnabel weist die Richtung: nach unten zu den 
Reichen der Erde. 

Zell- und Monatsspeicher 

Jeder Rauhnachtstag gehört zu einem bestimmten Monat. Doch es gibt noch mehr 
Verbindungen: So sind alle Januare der letzten Zeitalter im 25. Dezember gespeichert. 
Uralte Grundlagen aus der Vergangenheit und zu reinigendes Potenzial für die Zukunft. Die 
vergangenen Januare speicherten die Informationen ab, die am 25. Dezember gereinigt 
werden können. Im kommenden Januar sind sie dann schon gelöscht bzw. angepasst, 
verwandelt und erneuert. 

So sind alle Schicksalsaspekte, die jemals im Januar geschahen (auch die Ahnen und 
eigenen Vorleben betreffend), Teil dieser Heilungskurve. Dies betrifft die 
Speicherfunktionen deiner Organe, die jeden Impuls im Familiensystem über Raum und 
Zeit aufnehmen. In diesem Sinne kannst du deine Gallenblase auch als ein Familien-
Januar-Speicherorgan ansehen.   

Die Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft ist das Hier und Jetzt: deine 
Unmittelbare Gegenwart (sh. Bild). Sie lässt Altes los und schafft Raum für Neues: für jene 
Stille, die Basis und Grundlage neuer schöpferischer Impulse ist.  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Vorbereitung im Gnadenerlass 
Der Gnadenerlass wird wirksam, wenn wir andere - sehr viel höhere und mächtigere - 
geistige Wesen bitten, uns bei der Befreiung unserer unsterblichen Seele zu helfen und 
unser Körperfeld von uralten dunklen Informationen des Abstiegs zu befreien.  

Für dieses Geschenk atme dein inneres Licht wach, deine Chakrastraße, dein persönliches 
Seelenlicht, das sich nun im Diamantweiß-Gold-Silber-Licht der drei Großen Mütter zu 
einer mächtigen Lichtsäule in deiner Achse und zu einer weltumspannenden Lichtkugel aus 
deinem Herzen ausdehnt. 

Der Fokus dieser Bitte zum Gnadenerlass liegt auf deiner Gallenblase mit all ihren 
verborgenen Themen, Schichten und Informationen aus Ahnenlinien und eigenen Vorleben. 

Lasse dir genügend Zeit für jeden der fünf Punkte (20-60 Sekunden). 
Spüre dich - und dann gehe weiter. 

1. Auflösung von selbstsabotierenden Zellprogrammen 

„Ich bitte die Große Familie, heilungsverhindernde genetische Muster und selbst-
sabotierende Zellprogramme aus dem Feld meiner Gallenblase herauszulösen. Danke.“ 

2. Entblockierung des Unterbewusstseins   
   (mit Isis, Kali, Gaia) 

Die folgende Negativ-Affirmation richtet sich an das Unterbewusstsein deiner Gallenblase. 
Dort weckt sie alte, von ihr organisierte Kräfte und zieht diese zur Auflösung hoch: Eine 
geistige Heilung im homöopathischen Prinzip im Wirkungsfeld der drei Großen Mütter. 

Entspanne dich, atme ein und mit offenem Mund kräftig aus (3 mal) und lasse folgende 
Sätze tief in dein Unterbewusstsein fließen: 

o „Ich fordere andere auf, sich zu öffnen, doch ich selbst bleibe verschlossen.“ 
o „Ich höre anderen zu und gebe von mir nichts preis.“ 
o „Ich hasse mich dafür, dass ich mich nicht sein lasse, wie ich bin.“ 

Atme wieder sanft und spüre den Diamant-Gold-Silber-Strom, der diese 
selbstsabotierenden Gelübde mit sich nimmt. Danke. 

3. Hemisphären-Ausgleich  

Auch deine Gallenblase besitzt zwei Hälften. Und das gleich drei Mal: Ein Oben und ein 
Unten, ein Links und ein Rechts, ein Hinten und ein Vorne. Sie alle sind im Laufe deiner 
Seelenreise in gewaltige Ungleichgewichte und Schieflagen geraten.  

Hemisphären-Synchronisation ist eine Form heilender Kommunikation: Der schöpferische 
Funke springt so lange zwischen den Hälften hin und her, bis sie ausgeglichen sind. 
Diesen Funken löst du in deiner Gallenblase durch diese Sätze aus: 

o „Ich akzeptiere und nehme meine  •  Aggressionen gehören zum dunklen Zwilling  •  
meiner lichtvollen Seele erwacht.“  

o „Ich spüre meinen reifenden Respekt  •  und Selbsthass sind die anfeuernden Kräfte  •  
heilen meine Gallenblase in Liebe und Dankbarkeit.“  
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o „Ich Bin die Wurzelkraft meines Lebens •  lässt meinen Körper existieren und reifen  •  
können die Früchte des Zorns in der Liebe zu mir selbst.“  

4. Auflösung alter Gelübde in der Gallenblase  
   (mit Christus Emanuel) 

„In diesem Sinne widerrufe ich alle Gelübde,  
die ich einst ablegte, 
um die Illusion der Unbewusstheit zu erfahren. 

Als Lichtträger meiner genetischen Abstammungslinie, 
als Erbe meiner Ahnen 
widerrufe ich sie für mich und alle Vorfahren. 

Ich erkläre sie für null und nichtig: 
in allen Lebensspannen quer durch Zeit und Raum, 
in allen parallelen Universen und alternativen Wirklichkeiten, 
in allen planetaren Systemen und Dimensionen 
und: in meinem Zellbewusstsein. 

Ich bitte Dich, Christus Emanuel, um die Entfernung 
aller Kristalle, Matrizen und Schleier, 
Zellerinnerungen und genetischen Begrenzungen. 
Danke.“ 

5. DNA-Neukodierung  
(mit Ashar Sheran) 

Diese Bitte bewirkt die stetige Anpassung eurer Körperschwingungen an den Stand der 
aktuellen - und sich fließend weiter erhöhenden - kosmisch-planetarischen Schwingungen.  

„Ich bitte um die Neukodierung meiner DNA zur leichteren körperlichen Anpassung an die 
Schwingungserhöhung der Erde. Danke.“ 

Was ist Gnadenerlass? 
Im August 1945 wurde ein geistiges Hilfsprogramm für die Entwicklung der Erden-
menschheit erlassen, da diese sich alleine nicht mehr vom Joch der Unterdrückung und 
Fremdbestimmung befreien konnte. Er kommt aus der 9 Dimension, die sich bisher nicht in 
die drittdimensionale Entwicklung eingemischt hat.  

Er umfasst machtvolle Invokationen, die das kollektive Feld stark reinigen, durchlichten und 
erhöhen können, wenn sie reinen Herzens (ohne eigene Ziele) gesprochen werden. Sie 
setzen den verdunkelten Egowillen der unbewussten und fehlgeleiteten Menschen für eine 
Weile außer Kraft. Der Gnadenerlass legitimiert uns zur geistigen Einflussname auf das 
kollektive Feld (wirkt wie massiv verstärktes Beten für andere).  
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Geistige Kommunikation     
Kommunikation mit dem Körper 

Deine Gallenblase ist eine Persönlichkeit, mit der du 
sprechen kannst. Nimm sie in ihrer spezifischen Kraft 
wahr, indem du deine Augen schließt und dich ihr 
zuwendest. 

- Wie sieht sie aus? 
- Was sagt sie? 
- Was braucht sie? 
- Was hat sie für dich? 

Stelle Fragen, ohne Antworten zu erwarten. Stelle sie an 
deine Zellen, an die Erinnerungsspeicher. Die Fragen 
lösen innere Bewegungen aus und schwingen dunkle 
Ereignisse von Verlust und Verhängnis aus der 
Vergangenheit, die über Seelenwanderungen in deine 
Gallenblase gelangt sind, nun empor in eine mächtige, 
lichtvolle Drehung. 

Lege deine Hand auf die Gallenblase (rechts im unteren Bereich des Rippenbogens, vgl. 
Zeichnung). Spüre hinein. Ignoriere, was du bisher über Krankheit gehört hast und wende 
dich der Seele deiner Gallenblase zu. Spüre oder stelle dir vor, dass sich deine Hände 
ausdehnen, hoch schwingen - und zu den Händen deiner unsterblichen Seele werden. 

Vorab hat die kollektive Gruppen-Gallenblase eine erste Botschaft gegeben 
(per ChakraMagie-Karte aus dem unsortierten Stapel):  6-5 Stirnchakra. 
Das bedeutet: Das Stirnchakra musste bisher mit den Kehlchakra-Energien auskommen 

Die Botschaft: „Deine Spiritualität drängt nach Ausdruck. Die innere Weisheit deiner Seele 
will dein äußeres Leben bereichern, während der Egogeist sich noch auf Sehnsucht und 
Abwarten fokussiert.“ 

Antworte deiner Gallenblase mit dem Heilsatz: 
„Mutig öffne ich meine innere Weisheit.“     (3 mal aussprechen) 
… und spüre, wie es strömt - oder stelle es dir einfach vor. Es geschieht in jedem Fall! 

Kommunikation mit den Ahnen  

Lausche in deine Ahnenlinie, die zu deiner Seelendimension gehört. Verbinde dich von 
Herzen mit ihnen. Warte nicht, dass jemand kommt, sondern wisse, dass längst schon alle 
da sind - egal, ob du sie wahrnimmst oder nicht. Stelle Fragen in diesen Ahnenraum hinein, 
doch erwarte keine Antworten. Deine Fragen haben bereits heilende Wirkung auf ihr Leben 
- und damit auch auf deines. 

- Welche Gelegenheiten, eure eigene Liebe zu spüren, habt ihr verweigert?  
- In welchen Momenten habt ihr nicht zu euch selbst gestanden? 
- Welche inneren Ängste haben euch zum Rückzug gezwungen?  
- Welche Herausforderungen habt ihr gemeistert?  
- Worauf seid ihr stolz?  

Zur weiteren Vertiefung der Kommunikation kannst du weitere Orakelsets nutzen  
(vgl. Seite 4 und Anhang)  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Kommunikation mit dem inneren Kind  
 

Das Jahr 2019 wird vom Merkur regiert. Hier 
steht die Kommunikation an erster Stelle. 
Kommunikation ist die Grundlage aller 
fließenden Prozesse: sowohl außen in der 
Welt als auch innen im eigenen Körper. 

Die geistige Kommunikation ist der 
Königsweg und der Meister der 
Kommunikation ist das Kind.  

Es erzählt, fragt und teilt mit. Es ist 
neugierig und offen, an Allem interessiert 
und bereit, sich selbst zu zeigen. 

Als Kind hast du erfahren, dass du nicht soviel fragen sollst, nur reden, wenn du gefragt 
wirst, nicht fantasieren, kein dummes Zeug reden ….. Und dasselbe haben deine Eltern 
gelernt, als sie Kinder waren. Auch deine Lehrer, die Ärzte und die Priester, die Könige, 
Präsidenten und Professoren. Und deshalb glaubt niemand mehr an die unsichtbaren 
Wesen und Welten. Doch gerade diese sind es, die das Leben der Menschheit zum 
Besseren wenden können. 

Dein inneres Kind kennt die Anderswelten besser, als jedes andere Wesen. Mache es also 
zu deinem inneren Führer. Und damit dein inneres Kind wieder stark und selbstbewusst 
werden kann, kommt eine große Seelenschwester und erzählt ihm ihre Geschichte:  

Tule  Nachtwaldgöttin 

„Viele Zeitalter lebte ich im Nachtwald, ohne zu ahnen, dass es auch andere Welten 
gibt, weite Felder und lichte Auen. Viele Male hier geboren, als winziges Wesen 
voller Entzücken das goldgrüne Licht der Sonne erblickt, die an manchen Tagen ihre 
mächtigen Strahlen durch das Blätterdach zu mir ins Unterholz sandte.  

Aufgewachsen mit meinen Brüdern, den Tieren, genährt und geheilt durch meine 
Schwestern, die Pflanzen. Geschlafen in Betten aus Blättern, Moos und Kräutern. 
Eine Zeit der Unschuld. Das dunkle Unterholz hielt mich in schützenden Armen 
geborgen, während ich nichts über das Menschsein wusste. 

Doch dann begannen meine Träume zu sprechen: da sei noch mehr. Sie schickten 
mich auf die Suche, erzählten mir, ich sei anders als die Tiere, die Pflanzen und der 
Wald.  

So begann ich, im Nachtwald umherzuirren, nach etwas zu suchen, was ich nicht 
kannte. So begann ich, mich im Nachtwald zu fürchten. Vor meinen eigenen 
Träumen, die mir die kindliche Unschuld raubten und mich zum Tor des neuen 
Morgens am Waldrand führten. 

Tuile galad tul - Das Frühlingslicht kommt. Und die Innere Göttin beginnt, aus langem 
traumlosen Schlaf zu erwachen.“ 

Und hier beginnt ....:  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Die Reise in die Landschaft der Gallenblase 

Durch mein Herz schlüpfe ich aus meinem Körper heraus und in diese Landschaft hinein. 
Ich schaue mich um. Es ist der 25. Dezember, die Geburt Jesu ist vollzogen. Das Land und 
das Zeitalter sind mit der Rückkehr des göttlichen Kindes gesegnet. 

Auf Erden strömt die rauhe Kraft des Nordens herein. Es herrschen die Stunden um 
Mitternacht. Der geistige Januar bricht an: ein neues Jahr, ein neues Leben. 

Meine Gallenblase ist hochaktiv 
Sie organisiert das Kreuz meines Lebens: 

den Selbsthass und die Selbstliebe. 

Hier begegnet sie mir als eine Persönlichkeit, eine Seelenschwester. Ich begrüße sie, 
frage, wer sie ist und was sie mir mitteilen möchte. Und sie beginnt zu sprechen: 

„Wer ich bin, fragst du…? Ich bin du, wenn auch nur ein Teil deiner großartigen 
Ganzheit. 

Seit Zeitaltern sammle ich die Bitterstoffe des Lebens und leite sie an jene Orte 
deines Körpers, wo die Verdauung raffinierter Speisen, aggressiver Gedanken in 
bitterer Zersetzung vor sich geht - oder gehen sollte. 

Doch Melancholie und Cholerik, Konfliktangst und Anpassungszwang sind die 
dunklen Gefühlskinder und finsteren Boten von Selbstablehnung, die im letzten 
Zeitalter überhand-genommen haben.  

Meine Fähigkeit, deinen Körper im Gleichgewicht zwischen Ver- und Ent-Bitterung 
zu halten, zwischen Ver- und Ent-Fettung auszugleichen, schwand im Zuge des 
Verlustes deiner Achtung vor dir selbst. 

Du hast verlernt, Aggression, Zersetzung und Bitternis als schöpferische Kräfte des 
Lebens zu begreifen, bist konfliktscheu nach außen geworden und damit 
selbstzerstörerisch nach innen. 

Hier herrscht das luziferische Prinzip in seiner förderlichen Macht, tief in der Wurzel 
deines Lebens geborgen, ohne die dein Leib nicht existieren könnte.  
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Selbstliebe und Selbstrespekt sind der Lichtsamen im Kern deiner Gallenblase, der 
dann aufleuchtet und keimt, wenn du den dunklen Mantel anerkannt und abgestreift 
hast.“ 

Ich danke meiner Gallenblasen-Seele und frage sie, was ich jetzt tun soll. „Gar nichts,“ sagt 
sie fröhlich, „es geschieht bereits.“ 

Wir gehen gemeinsam ein Stück hinein in ihre innere Landschaft und sie weist auf die 
unzähligen Wesen hin, die uns umgeben: Geschwister aus den Natur- und Anderswelten: 
Kräuter- und Blumenelfen, Tierwesen, Hexen, Dämonen und verlorene Seelenteile, die auf 
ihre Rückkehr warten, hunderte Bewohner der Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer und 
jene feinsten Wesen des Äthers, der Lichtreiche und jener Quelle allen Lebens, die wir 
LIEBE nennen. 

Während unserer Wanderung erzählt sie mir von uralten Geschehnissen aus längst 
vergessenen Zeiten, von Familienmitgliedern aus längst verstorbenen Generationen, von 
unerfüllter Liebe und großem Leid, das sie mit in ihre Gräber nahmen. Und vom 
Selbsthass, der daraus entstanden ist. 

„Strenge deinen Kopf nicht an,“ sagt die Gallenblase, „er kann sich an nichts und niemand 
erinnern, aber meine Zellen wissen heute noch alles, was einst geschah.“ 

Und dann lacht sie wieder wie ein unbeschwertes Kind und weist mich darauf hin, dass 
auch der Drache ganz in meiner Nähe ist: „Er ist der geistige Lehrer deiner großen Seele, 
der dich beschützt und sie beflügelt.“ 

Nun begegnen uns einige der Ahnen, von denen sie eben sprach. Auch sie wollen mir 
Botschaften übermitteln, die ich verstehen könnte - aber nicht muss. Ich spüre: Es herrscht 
kein Anspruch auf Verstehen.  

Ihre verdunkelten Wesen sagen, fragen und klagen - und erwarten von mir vieles, was sie 
wollen, aber nicht wirklich brauchen. Also strecke ich ihnen einfach meine Hände 
entgegen, die sie ergreifen. 

Und dabei spüre ich, wie meine unsterbliche Seele erwacht und wie aus jenen uralten 
Ahnen, die sie eben noch waren, nun Kinder werden: uralte längst verstorbene Kinder, die 
zu ihren Lebzeiten niemals Kind sein durften.  

Ich nehme sie in meine Arme, tröste sie und zeige ihnen den Weg der Erfüllung. Mitten 
durch mein Herz hindurch.  

Begegnungen mit der Anderswelt  

Und dann geschehen weitere Begegnungen  
wie in einem Film: eine Szene nach der anderen. 

Ein Pegasus kommt auf mich zu - halb galoppierend und halb fliegend. Sein Pferdekörper 
stampft mit schweren Hufen über die Erde und weckt in mir die Lust am körperlichen Leben 
und am Rennen durch die Landschaft.  

Im ätherischen Rhythmus dazu schwingen seine mächtigen Flügel und wecken in mir die 
Freude im geistigen Sein, am Fliegen durch die Sphären meines Lebens. 
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Verbindung mit der Quelle - im Himmel und auf Erden: Ein Durchbruch steht bevor. Ich 
öffne mich einer machtvollen Wende und zögere nicht, für einige Zeit zurückzulassen, was 
mir lieb ist, um kraftvoll voran zu schreiten. 

Dann taucht ein seltsames kleines Wesen mit großer knubbeliger Nase, einem uralten 
Gesichtchen und großen runden Augen auf. Es ist der Elf der Tonkabohne. 

Er zwinkert mit den Augen und lockt mich in einen schützenden Unterschlupf, ins warme 
dunkle Grün des Unterholzes am Waldesrand. Wie ein Schutzmantel umgibt es die 
verlorenen Anteile meiner Seele.  

Der Tonka-Elf umfängt mich mit seinem beruhigenden Vanilleduft und schenkt mir jene 
Geborgenheit und Sicherheit, die ich jetzt brauche, um uralte Ängste loszulassen, mein 
Urvertrauen wiederzufinden und mich dem Fluss des Lebens zu überlassen. 

Ein weiteres winziges Wesen taucht auf: grünes Kleidchen aus vier runden Blättern, mit 
roten und weißen Haarsträhnen, die ihm in alle Richtungen vom Kopf abstehen.  

Ein Grinsen breitet sich im Gesichtchen des Elfen vom Klee aus. Keck streckt es mir die 
Händchen entgegen und sagt: „Ob du es glaubst oder nicht, ich bin ein großer Druide.“ 

Ich muss lachen, meine Gallenblasen-Schwester schmunzelt. Der Klee-Elf stemmt die 
Fäustchen in die Seiten und schaut mich herausfordernd an: „Und gleichzeitig bin ich eine 
heidnische Priesterin und das Unterkleid der Erde. Ohne mich geht hier gar nichts.“ 

Ein so winziges, vor Selbstbewusstsein strotzendes Kerlchen! Und tatsächlich ist der halbe 
Planet mit dieser Pflanze bedeckt. Ich stelle mir vor: Auch meine innere Erde ist in Hülle 
und Fülle von diesem Klee überzogen: von den mythischen Ursprüngen heidnisch-
schamanischer Weisheit, die in seinen Wurzeln pulsiert, von den heiligen Seen und klugen 
Wesen, die aus dem Verborgenen heraus die Vitalität der Erde lenken.  

Ich liege in einer Wiese voller Klee und atme Einfalt, Krankheit und Pech aus. Weisheit, 
Gesundheit und Glück fließen dabei ganz von selbst ein. 

Und dabei beginnt ein warmes orangefarbenes Licht, vor meinem inneren Auge 
aufzuleuchten. Der Elf des Orangencalcits breitet seine Aura in meiner aus. 

Er wird mich nun durch die nächsten Tage und Nächte begleiten, um meine kindliche und 
geistige Entwicklung zu fördern und mein Selbstbewusstsein zu stärken, damit ich künftig 
außergewöhnlichen Situationen mit Intuition und Optimismus begegnen und durch 
Standhaftigkeit und Tatkraft bewältigten kann.  

Ich spüre die Klärung meiner Gedanken, die Ruhe meines Schlafes und den Schutz vor 
bösen Träumen.  
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Begegnung mit Tod und Teufel 

Und dann erinnere ich mich daran, dass Mitternacht herrscht. 
Und es wird dunkel um mich herum. Alles verschwindet vor 
meinen Augen. Doch gestärkt durch die Stationen dieser Reise 
kann ich nun auch den dunklen Hütern furchtlos begegnen: 
Luzifer, Schattentod und Lichttod. 

Mir wird in diesem Augenblick bewusst, dass ich im dualen 
Blick meiner menschlichen Sicht den Sinn des großen Spiels 
nie sehen konnte. Wie oft habe ich das nach außen projiziert, 
was mir im eigenen Inneren nicht gefallen hat?  

Ich begegne Luzifer 
und spüre tiefen Dank für alle Prüfungen, die er meiner großen Seele in dieser Körperwelt 
auferlegt hat - zum Zwecke ihrer Reifung, für jede Verlockung und Versuchung, für die 
Führung in den Zonen hinter dem Licht, wo ich das wahre Licht nicht finden konnte - und 
es doch entdeckte. Tief in mir selbst. 

Ich lege meine Hände auf‘s Herz und schaue ihn an. 
Eine kleine goldene Kugel erscheint, die ich ihm gebe. 
Und dafür gibt er mir einen kleinen goldenen Schlüssel. 

Ich begegne Schattentod  
und danke auch ihm für die zeitalterlange Aufnahme meiner Schatten, die in vielen 
Lebensrollen durch die Jahrtausende hindurch entstanden sind, für das Aufbewahren 
meiner wertvollsten Erfahrungen, die auf dieser Reise durch die Dunkelheit gereift sind, für 
das allmähliche Freigeben meiner dunklen Schätze an der heutigen Schwelle der Zeit.  

Ich lege meine Hände auf‘s Herz und schaue ihn an. 
Eine kleine silberne Kugel erscheint, die ich ihm gebe. 
Und dafür gibt er mir einen kleinen silbernen Schlüssel. 

Ich begegne Lichttod  
und danke auch ihm für seine Treue durch alle verkörperten Zeitalter hindurch, ob sie 
finster waren oder lichtvoll, für die gewaltige Liebe, die er jedes Mal aus sich selbst heraus 
entfesselte, wenn er mich in Stunden der Qual aus den Bindungen von Körper und Materie 
befreite. 

Ich lege meine Hände auf‘s Herz und schaue ihn an. 
Eine kleine diamantweiße Kugel erscheint, die ich ihm gebe. 
Und dafür gibt er mir einen kleinen diamantweißen Schlüssel. 

Danke. 

Hier folgen 11 weitere Kapitel 
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Anhang 

Hier die Liste der Organe Göttin und Andersweltvertreter 

!  

Wir haben folgende externe Orakelsets genutzt:  
o Die Pflanzenhelfer, Kinkel (ISBN 978-3-89385-573-5) 
o Das keltische Pflanzenorakel, Carr-Gomm (ISBN 978-3-89901-138-8)  
o Krafttiere, Ruland (ISBN 978-3-8434-9003-0) 

Natürlich kannst du zu jedem Organ auch andere Karten sowie weitere Orakelsets 
hinzuziehen. Achte nur darauf, dass du nicht zu wörtlich das aufnimmst, was dort 
geschrieben steht, sondern erst einmal deinen eigenen Impulsen und inneren Bildern 
sowie der Kommunikation mit dem jeweiligen Wesen folgst. 

Ebenfalls verwendet werden können später:  
o Die ET-Lernkarten https://shop.kristallmensch.net/et-lernkarten/   
o Das Kapital-Geld-Kartenset https://shop.kristallmensch.net/kapital-geld-karten/  
o Das Ja-Nein-Orakel https://shop.kristallmensch.net/ja-nein-orakel/  
o Die 21 Heilcodekarten https://shop.kristallmensch.net/21-heilcode-karten/  

Wo findet ihr die Videos? 
21. Dezember Vorbereitung https://www.youtube.com/watch?v=ihUl_pcIViI  
Die Serie ZWÖLF/1  https://shop.kristallmensch.net/zwoelf/  
6. Januar Ausklang  https://www.youtube.com/watch?v=UlpokqpfY94  

Danke! 
Dank an Christine Linden für die Hinweise zu den Rauhnachtsthemen. Dank an Sabine 
Mühlisch für die IFM-TimeWaver-Unterstützung und großen Dank an mein Team, 
insbesondere Udo Reuschling, Christian und Gerd Fiebelkorn für die technische 
Umsetzung der Videos sowie die reibungslose und kurzfristige Bereitstellung der 
Aufzeichnungen. 

Dank an euch alle, die ihr dabei wart - und seid 
und mich dadurch mächtig inspiriert. 

Sabine Wolf 
Wennigsen, im Februar 2019
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