
 

Reise in deinen Herztempel 

Lege dich oder setze dich entspannt hin. Schliesse deine Augen und atme tief 

und fest. Sanft und weich, bei dir selbst ruhend in deinem Zentrum. Atme ein 

und aus, ein und aus. Lasse dich schaukeln von der Welt, dem Leben von 

deinem Sein überhaupt. Ruhe ganz bei dir selber.  

Gehe nun in deinen Gedanken in deinen Herztempel. Äusserlich befindet er 

sich mitten in deiner Brust. Stelle dir ein grünes, warmes, sanftes Licht vor. 

Tauche ein in dieses Licht. Du wirst sehen: 

Ein Tor öffnet sich und du kannst hindurchgehen. Wärme kommt dir entgegen, 

du spürst dein Sein. Langsam gehst du vorwärts und tauchst ein in eine neue 

andere Welt. In die 5. Dimension. Das ist ein Feld deiner Selbst, ein Feld das du 

immer um dich trägst. Das dich umgibt, das dich strahlen lässt in den goldenen 

und in den regenbogenartigen, schillernden, glitzernden Farben. Weil  du 

selber das bist. Du selber, im Wesen im Kern deines Seins. Lasse dich tragen 

von diesem Gefühl, tauche ein in diese wunderbare Getragenheit des Lebens, 

des Seins.  

Nun, als du durch dieses Tor hindurch gegangen bist, lässt du dich tragen. Vor 

dir siehst du einen Turm. Du siehst ihn nahe an einem Wasser stehend. Das 

Wasser im Hintergrund rauscht, lässt dich mitnehmen. Ja das Wasser ist ein 

Transportmittel. Das Wasser ist die Freude von uns allen, von den Menschen. 



Das Wasser ist das Elixier das Leben überhaupt ermöglicht. Du hörst das 

Wasser rauschen in dir. Es ist ein Teil von dir, ein grosser Anteil. Der grösste 

Anteil von deinem Leben, von deinem Körper ist Wasser. Sei dir dies bewusst. 

Sei dankbar. Atme tief und fest.  

Nun wendest du dich dem Turm zu, den du vorher schon einmal kurz aus 

deinen Augenwinkeln betrachtet hast. Es ist ein hoher Turm. Ein grauer hoher 

Turm. Er ist gemauert. Ein Stein auf dem anderen. Es ist dein Werk, das du 

erschaffen hast. Dein Lebensturm. Deine Brücke zwischen dem Himmel und der 

Erde. Es ist dieser Durchgang, dieser Turm durch den du überhaupt ins Leben 

gekommen bist. Atme tief und fest zwischen dem Himmel und der Erde. Gehe 

nun hinein in diesen Turm und schaue dich um. Im Turm selber gibt es eine 

Wendeltreppe. Du beginnst gemächlich und ganz in deinem Tempo, ganz in 

deinem Rhythmus die Stufen hinauf zu steigen. Eine Stufe, dann die nächste 

Stufe und wieder die nächste Stufe und noch eine weitere Stufe. Lase dich 

tragen. Lasse dich schaukeln vom Leben. Das Leben meint es gut mit dir, das 

Leben ist freundlich, das Leben liebt dich. Dich als Mensch so wie du bist.  

Nun, wenn du so die Stufen hinauf gehst, blickst du in die Welt. Weil dir wird 

bewusst: Die Mauer, der Stein, der ist eigentlich kein Stein. Es ist eine Art Glas, 

die dich umgibt, du kannst die ganze Welt von innen nach aussen sehen. Du 

lässt dich tragen, eine Stufe um die andere Stufe steigst du hoch. Du nimmst 

wahr, was draussen geschieht. Du öffnest deine inneren Augen. Im Weichen 

Blick siehst du die ganze Welt. Die wunderschöne Welt, die du dir ausgewählt 

hast um zu leben. Um zu sein. Um zu atmen. Mensch zu sein. Einzutauchen in 

diese Gesellschaft vom bunten, schillernden Leben, von Atem, von Tanz, von 

Musik, von Liebe und Sonnenschein. Ja das bist du.  

Kannst du dich erinnern als du dich entschieden hast auf diese Welt zu 

kommen? Ja hast du gesagt, hast einen Purzelbaum gemacht und bist 

gekommen. Ja, Mensch möchte ich sein, ja das ist sicher lustig, hast du dir 

gedacht. Du hast deine Siebenmeilenstiefel hervor genommen, hast einen 

riesigen Schritt durch das ganze Universum gemacht – durch alle Sterne 

hindurch- , durch die Milchstrassen, durch die Galaxien, durch den 

Sternenstaub, durch den Zauber. Du hast Dunkelheit gesehen und dann das 

Licht. Das Licht mit dem kleinen, blauen Feuer unten. Du wusstest genau: Ja das 

ist die Erde, hier lande ich. 



All dies wird dir nun bewusst, während du die Treppe hochsteigst. Gemächlich 

Stufe um Stufe. Du siehst die Welt. Es ist deine Welt. Deine einzige innere 

Wahrheit, die dich verbindet. Nun, du weisst du bist in deinem Herztempel 

angekommen. Jetzt kannst du dich ausdehnen. Hoch und tief. Hoch und tief. Ja 

du bist die Brücke in diesem Universum, die Brücke zwischen Himmel und 

Leben. Gehe hinauf zur obersten Spitze dieses Turmes. Hebe deine Augen, 

hebe deinen Kopf und schaue hinauf. Über dir tut sich wieder eine Kugel auf. 

Sie ist noch grösser als die, die dir eigentlich schon bewusst wurde. Auch hier 

kommt dir ein Licht entgegen. Es ist niemand anders als die Sternengöttin, die 

ISIS. Deine ureigene Mutter die dir entgegen winkt. Sie winkt und lächelt. Sie 

nickt. Weil du Mensch geworden bist. Mensch in dir selber. Du ruhst bei dir 

selber. Du hast es getan, ja Mensch zu sein. Dein grösster Wunsch geht jetzt in 

Erfüllung, weil du Teil des Ganzen bist und weisst, dass du diesen Teil bist. Ein 

Teil des Universums und doch der wichtigste Teil, der das ganze Bild – das 

ganze Puzzle- zusammenhält. Weil er in dir selber ruht. Lache, tanze, spiele mit 

den Sternen, ja sie warten nämlich schon auf dich. So gehst du weiter nach 

oben, merkst dass du die Aufrichtigkeit in dir trägst. Wenn du aufrichtig bist, 

sind auch die Erdgitternetze aufrichtig. Atme dies, ja sei dir bewusst das bist du 

als Kleid, als Mantel. Die Erde die dich umgibt, dein eigenes Universum. Drehe 

dich nun auf den Stufen einmal um dich selbst. Eine Rotation um dich selbst 

herum, strecke deine Armen aus. Spiele du seist ein Flieger, ein Flieger im 

ganzen Universum. Ja tanze, lache mit dir selbst. Sei dir dein bester Freund. Du 

bist hier um zu spielen. Das Spiel des Lebens. Die grosse Bühne des Lebens 

überhaupt, die du betreten hast, vor vielen, vielen tausend Jahren. Du bist 

gekommen um dich zu tragen, um dich schaukeln zu lassen, um zu gehen mit 

dem Wind, der Sonne, dem Wasser, dem Feuer, dem Äther, dem Licht und der 

Liebe. Schaue nur der Delfin wie er dir zuwinkt, wenn du die Tore 

durchschreitest. Der Delfin der lächelt, ja, du streichelst ihn. Steig‘ ganz schnell 

auf seinen Rücken, er trägt dich durch die Welten, durch das Tor hindurch das 

alle Welten verbindet. Spüre nun dass du in der Kuppel angekommen bist. Ein 

diamant-weisses Licht strahlt dir entgegen. Öffne deine Arme, hebe sie zum 

Himmel in die Höhe und atme. Du bist es dir wert. Du bist der Mensch, der das 

Universum, der Mensch, den du selber erschaffen hast. Aus deiner Liebe, aus 

deiner eigenen Kraft. Du bist Schöpfer deines Selbst.  



Nun steige langsam zurück nach unten und du erlebst verschiedene Lichter. Du 

kommunizierst mit dem ganzen Turm, mit den Stufen. Ja wo sind sie denn jetzt 

überhaupt, die Stufen? Sie haben sich aufgelöst. Weil du sie nicht mehr 

brauchst. Die Stufen waren eigentlich Illusion, du bist in deinem eigenen 

Lichtkörper drin. In der Säule deiner Selbst, deines Lebens. Ganz langsam 

begibst du dich durch verschieden farbige Lichter. Das violett in deinem Kopf: 

Du atmest und spürst es. Es ist das grosse Tor, die Verbindung zwischen dir und 

dem Universum. Langsam steigst du hinab und erreichst eine Sphäre mit 

blauem Licht. Mit indigo-blauem Licht. Es dehnt sich aus in die waagrechte und 

du scannst über Zeit und Raum. Das Spiel ist ortsunabhängig, raumunabhängig, 

ja du siehst überall die Spiele. Du hast Zutritt zu allen deinen Räumen die du je 

einmal durchwandert hast.  

Einen Atemzug später gehst du tiefer und erreichst eine Sphäre voll hellblauem 

Lichts. Hier ist das Zentrum deiner Wahrheit. Sprich sie aus, klar und deutlich. 

In diesem Moment erscheint dir ein Baum. Es ist eine Ulme. Umarme sie in 

deinen Gedanken. Umarme sie und atme mit ihr. Die Ulme trägt dich mit. Sie 

zeigt dir wie du das Wurzelwerk bildest. Das Wurzelwerk um überhaupt 

anzukommen hier auf der Erde. Um dich verankern zu können. „Ja“ sagst du 

nur, „komme mit mein Freund“, „mein Baumfreund“ danke. Schön dass du da 

bist. Und du gehst weiter in dein Herzzentrum. Dein Herz, dass sanft hellgrün 

leuchtet und von einer Weichheit ausgestattet ist, die du vorher gar nicht 

beachtet hast. Es ist so weich, so sanft, so liebreizend wie der Himmel in dir 

selber. Mit dem Herzen siehst du gut. Im Herzen hast du das Auge, das Herz 

weiss was für dich gut ist. Es schlägt für dich. Es schlägt für die Welt. Es schlägt 

für das Universum. Sage ihm danke und erkunde diesen Raum. Einmal 

rundherum. Ja traue es dir zu. Erlaube es dir, mache einen Purzelbaum in 

diesem Herzzentrum. Denn dein inneres Kind, das jubelt und freut sich. „Juhui, 

du bist angekommen bei dir selber“, jubelt es. Das soll doch gefeiert werden.  

Nach diesem Freudensprung gehst du weiter und erreichst eine Sphäre voll 

gelbem Lichts. Auch hier schaust du dich um. Du siehst die ganze Menschheit 

ist integriert darin. Viele Linien laufen von dir weg und kommen zu dir hin. Es ist 

das Zentrum deiner Kommunikation. Hier bist du verbunden mit allen 

Menschen, mit der Wahrheit, mit der Weisheit, mit deinem Sonnengeflecht, 

mit deinen Nerven, die auch die Nerven der anderen sind. Mit der Erde der 

Menschen, aller Kommunikationslinien überhaupt. Ein Gewusel voller Fäden, 



voller Linien und doch alles so geordnet, geordnet wie es sein muss. So wie es 

nur das Leben selber ordnen kann, und lieben kann. Atme tief und fest und sei 

dankbar.  

Jetzt noch eine Stufe weiter unten kommst du in die Sphäre mit orangem Licht. 

Hier ist das Licht deiner Kreativität. Kreativ sein, was bedeutet das? Das 

bedeutet, dass du die Wahrheit, die Lösungen, die Wege aus dir selber 

schöpfst. Du findest alles in dir selber. Reichtum, Schätze, du kannst alles 

erschaffen, sei dir dies bewusst. Früher als du diesen Turm, den Herztempel in 

dir, noch nicht kanntest, hast du vielleicht aussen gefragt. „Hey Leute, wisst ihr 

wie man kreativ ist?“ „Wisst ihr wie ich Leben erschaffen kann?“  „Wisst ihr wie 

ich atmen kann?“ Doch es war still um dich, du hast keine Antworten gekriegt. 

Nein, die Entscheidung zu dir selber zu stehen, war die einzig Richtige. Die 

kreative Entscheidung. Ja es ist dieses orange Licht, das dich geführt hat. Atme 

tief und fest und sage danke. 

Nun kommst du in einen Raum, in dem rotes Licht leuchtet. Die Kraft deines 

Körpers, deiner Wurzel. Hier angekommen, du spürst das Blut das in dir 

pulsiert, da wallt, das gelebt, gespürt sein will. Das ist der Moment der 

Anbindung, in dir selbst, in deinem Körper. In der Zweiheit die Einheit, die du 

dir selber erschaffen hast.  

Nach einem weiteren Atemzug gehst du eine Stufe tiefer. In deinen Erdenstern. 

Einen Meter ungefähr, unter deinem Wurzelchakra. Hier schickst du einen 

Strahl von rotem Licht mitten in die Erde hinein. Atme tief und fest, es soll 

nämlich ein dicker Strahl sein, einer wie ein Schiffstau das dich hält. Aufrichtig 

hält und gleich verankert. Sei Alchemist und tausche in der Zentralsonne diesen 

roten Strahl  gegen einen goldenen aus, den du durch die Fusssohlen, durch 

deine Beine hoch, in deinen Bauch führst. Und im Bauch machst du eine 

goldene Kugel. Die Kugel deiner Selbst. Spüre sie. Nimm sie in deinen Gedanken 

in die Hände und atme tief und fest. Tief und fest. Und noch einmal, tief und 

fest. Angekommen bei dir selber, siehst du dass du auch wieder im Turm auf 

dem Boden stehst. Fest und tief, ganz bei dir selber. Ganz in deinem Körper. 

Wie fast von alleine, geht eine Tür auf. Du gehst hindurch und stehst neben 

deinem Fluss des Lebens. Neben dem Wasser, das du schon vorhin getroffen 

hast, das dich jetzt trägt. Es trägt dich, es ist dein Lebensfluss. Dein Meer, das 

die Welten verbindet. Dein Meer des Seins. Knie an dieses Wasser und trinke 



einen Schluck, klares Wasser aus deiner eigenen Quelle. Die Quelle der 

Schöpferkraft. Sei nun du selber. Nimm dieses Gefühl mit in den Tag, im Fluss 

des Lebens. Mitten in deinem Herztempel. Beschützt und getragen mit  einem 

grossen Schutzschild von deiner geistigen Familie. Alles ist gut. Alles ist so wie 

es ist.  

09.08.2017 Ich bin Lisa, Erzengel Michael und Ohama. Danke.  

Wunderbar Vermittler zwischen Welten zu sein.  


