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Die sechste 21-Tage-Liebeswelle 
23.6. – 13.7. 2012 

 
Herzmagie für die Sterbenden 

 
Reinigung und Heilung für die Körper  

durch das Licht unserer verschmolzenen Herzen 
 

 
Ihr Lieben, ich nehme die akute Situation meiner geliebten jüngeren Schwester Doris zum 
Anlass für die sechste Liebeswelle, die hier und jetzt auf diese einfache und spontane 
Weise beginnt - für Doris und ihre Familie sowie alle Menschen, die sich in ähnlichen 
Situationen befinden. Der Tod steht an der Tür und wartet geduldig, während der Körper 
ihm entgegen fällt. 
 
Doris berührt die Schwelle zum Tod und versöhnt sich damit. Auch ihre Familie findet sich 
mit dem Tod ab und sie alle spüren dadurch jene großen Reifekräfte in sich, die nur in 
solchen Momenten in Erscheinung treten können. 
 
Dennoch - meiner Wahrnehmung nach ist ihre Seele noch nicht bereit zu gehen. Vielmehr 
bittet sie um unsere Hilfe für den Körper, die Organe und die Gehirnfunktionen sowie die 
Körperfelder und Zellebenen.  
 
Ich habe kurz überlegt, ob ich diese private Angelegenheit nutzen darf, um sie in meine 
Arbeit einzuflechten. Doch die Worte „privat“ und „Arbeit“ verlieren, gemessen am Leben, 
das heil sein möchte, jede Bedeutung.  
 
Die Geistige Welt antwortete auf meine Frage, ob eine Heilung noch möglich sei: "So 
lange der Körper noch lebt, kann er vollkommen heil werden. Es ist eine Frage der 
Entscheidung, der Kraft und der gebündelten Liebesmacht."  
 
Da den kranken Menschen oft die Kraft der Entscheidung fehlt, müssen wir sie treffen. Da 
es ihnen an Konzentration fehlt, müssen wir sie aufbringen und aus dem Bündel tausender 
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Herzstrahlen eine gebündelte Liebesmacht machen. Dies wäre angewandte Herzmagie im 
Namen des göttlichen Gnadenerlasses, in dessen Strom wir gekommen sind. 
 
 
Es ist gleichgültig, ob die Menschen sterben oder nicht: die vollkommene Reinigung und 
Durchlichtung ihrer kranken Körper und verdunkelten Körperfelder ist in jedem Fall 
notwendig - und unser aller Liebesdienst in dieser sechsten Welle. 
 
So bitte ich euch um Hilfe für meine Schwester Doris – für eure Lieben und für die Körper, 
Felder und Zellebenen aller kranken Menschen auf Erden:  
 
 
Nutzt das Bild der sieben Körperfelder und Zellebenen, das wir in der 5. Liebeswelle (und 
noch eingehender in tv-Seminar 11) erläutert haben. Es ist auf Seite 5 abgebildet. Geht 
wie folgt vor:  
 
 

- Verbindet euch von Herzen mit euch selbst und atmet tief und hoch, sanft 
und entspannt 
 
- Öffnet die drei Lichtkugeln in eurem Kopf (Spirit, Zirbeldrüse - diamantweiß), 
in eurer Brust (Herz - golden) und in eurem Unterleib (Sexus, Keimdrüsen - 
silbern).  
 
- Öffnet eure Herzlichtsäule (senkrechter Atem) und verbindet euch mit 
Himmel und Erde.  
- Verbindet euch mit mir und mit allen Menschen, die hier und jetzt aktiv sind. 
 
- Sagt: „Im Namen der Liebe und des Ganzen!“ 
 
- Öffnet euren Herztempel (erklärt in tv-Seminar 11) 
 
- Dann ladet Doris (oder/und ........) ein, in euren Herztempel zu kommen. 
 
- Verbindet euch in Liebe mit ihr / ihm / ihnen. 
 
- Dann lenkt euer Herzliebeslicht in jede einzelne ihrer sieben Körperauren 
und sieben Zellebenen. Stellt euch vor, euer Herzlicht fließt sieben Minuten 
lang in jede einzelne Ebene ihres / seines Körpers.  
 
- Sendet euer Licht ohne eigene Absicht, sondern einfach im Namen des 
Lebens. 
-  
- Bittet Christus Emanuel,  sein goldenes, silbernes und weißes Licht mit 
eurem dreifachen Licht zu verschmelzen und damit euren Heilstrom erheblich 
zu verstärken. 
 
 

Natürlich könnt ihr auch die Meditation aus der fünften Liebeswelle nutzen, die ich hier 
umformuliert und angepasst habe: 

 
Ich öffne mein Herz weit und atme 
mit meinem ganzen Willen und meiner ganzen Liebe 
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atme ich - für dich. 
  
Ich atme meine Herzlichtkugel auf, 
lasse sie über die Erde hinaus wachsen - für dich. 
  
Ich atme meine Herzlichtsäule auf, 
verbinde das Herz der Erde mit dem Herzen des Kosmos und der Galaxien - für 
dich. 
  
Ich atme das Große Licht auf der zellulären Ebene meines physischen Körpers.  
durchlichte alle Organe, Systeme und Zellen. 
Ich atme sanft ohne Anstrengung - für dich. 
  
Ich atme das Große Licht zwischen meinem Ätherkörper 
und der molekularen Ebene meiner Zellen. 
Sanft und reinigend verbinden sich die Welten - in mir und dir. 
  
Ich atme das Große Licht zwischen meinem Emotionalkörper 
und der genetischen Ebene meiner Zellen. 
Klärend und erneuernd fließt das Lebenswasser meines Atems - in dein Leben. 
  
Ich atme das Große Licht zwischen meinem Mentalkörper 
und der atomaren Ebene meiner Zellen. 
Zärtlichkeit verbindet die Intelligenzen im Atemstrom - für dich. 
  
Ich atme das Große Licht zwischen meinem Kausalkörper 
und der subatomaren Ebene meiner Zellen. 
Tief entspannt fließt mein Atemstrom und bewirkt Großes - in deinem Leben. 
  
Ich atme das Große Licht zwischen meinem Buddhakörper 
und der informellen Ebene meiner Zellen. 
Goldenes Strömen zwischen den Welten - erreicht dich und deine Welt. 
  
Ich atme das Große Licht zwischen meinem Atmankörper 
und der subinformellen (Quanten-) Ebene meiner Zellen. 
Sanft fließt, was machtvoll ist - zu dir und in die Welt. 

 
 

 
 

Herztempel im Grundriss 
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Was geschieht in dieser Liebeswelle? 
Alles, was wir in die vergangen fünf Wellen schon beschrieben und vollzogen haben, wird 
in dieser sechsten Welle eine noch tiefere  Schicht und höhere Ebene unseres 
individuellen und gemeinschaftlichen Lebens auf Erden berühren - und verändern. 
 

Möge sich eine weitere gewaltige Lichtwelle 
für die gesamte Menschheit auf Erden erheben! 

  
Ich danke euch im Namen aller Menschen, die sich in diesen Wochen und Monaten  

an der ultimativen Schwelle ihres bisherigen Lebens befinden. 
Sabine 

 
Unzählbar viele Wesen der Geistigen Welt begleiten uns auf dieser Welle.  

Sie werden uns jene Wunder offenbaren, die geschehen,  
wenn wir uns mitfühlend und liebevoll den Wunden anderer Menschen zuwenden 

  
 
 

 
 

Herztempel im Schnitt 
 
 
 
 

Botschaft aus dem Lichtpunkt 
im Juni 2012 

 
 
 
 

Unsere Beiträge zum Thema Tod und Leben: 
Lektion 16 Der Tod und das Leben 

Lektion 17 Der Tod und das Sterben 
Themen / Tod und Dunkelheit 

tv-Seminar 8: Tod, Leben und Unsterblichkeit 
Schule / Meditation „Berührung im Schmerz“  
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