
 

 
 

Ergänzung zur 6. Liebeswelle 
Reinigung und Heilung für die Körper  

durch das Licht unserer verschmolzenen Herzen 

 
Ihr Lieben, Seit dem Beginn der 6. Liebeswelle kommen viele Antworten von 
euch herein. Viele Hinweise und Beobachtungen sowie eigene Vorgehensweisen 
im geistigen Raum. Alles dies ist so schön! 
 
Hier kommt noch ein bedeutsames “Update” für die 6. Liebeswelle von Christine, 
die Doris’ astrologische Situation analysiert und ein wichtiges schmerzhaftes 
Detail aus ihrer fötalen Phase entdeckt hat, ein Detail, das für uns alle von 
außerordentlichem Wert ist: das unerwünschte KELLERKIND. 
 
So erlaube ich mir nun, euch ein Lied und ein Gebet (eine Anrufung) zu schicken, 
die Christine formuliert hat.  
 
Heute abend um 21 Uhr herrscht eine optimale kosmische Konstellationen der 
Heilung für Doris. Ich bitte euch, in einer gemeinsamen Meditation Doris’ Seele 
zu helfen, sich selbt zu befreien und ihren Körper zu heilen.  
 
Alles was wir anderen schenken kommt Hundertfach zu uns selbst zurück: Damit 
dürfte auch Heilung im Leben vieler weiterer Meister stattfinden, deren hohe 
kosmische Seele sich noch in der Gewalt ihrer unerlösten Egostruktur befinden. 
 
Und vielleicht liegt genau darin Doris’ Liebesdienst an uns. 
 
 
There is a child living in you 
There is a holy child sleeping in you 
There is a star sparkling in you 
There is a sun shining in you 
There is moon feeling in you 



There is a song singing in you 
There is a vision breathing in you 
There is a melody it vibrates in you 
There is fire burning in you 
There is wisdom whispering in you 
There is color glowing in you 
There is a wound healing in you 
There is a grace flowing in you 
That all is you, that all is your intention 
Feel the love growing in you and singing a love song for you 
because the love song is you 
You are the love 
(Text: Christine Linden) 
 
 
Da ist ein Kind, das in dir lebt  
Da ist ein heiliges Kind, das in dir schläft  
Da ist ein Stern, der in dir strahlt 
Da ist eine Sonne, dir in dir scheint 
Da ist ein Mond, der in dir fühlt 
Da ist ein Lied, das in dir erklingt 
Da ist eine Vision, die in dir atmet 
Da ist eine Melodie, die in dir vibriert 
Da ist ein Feuer, das in dir brennt 
Da ist eine Weisheit, die in dir flüstert 
Da ist eine Farbe, die in dir glüht 
Da ist eine Wunde, die in dir heilt 
Da ist eine Gnade, die in dir fließt 
Alles dies bist du. Alles dies ist deine Absicht. 
Fühle die Liebe in dir wachsen, höre sie ein Liebeslied für dich singen 
Weil du selbst das Liebeslied bist 
Du bist Liebe 
(Übersetzung: Sabine Wolf) 
 
Dieses Gebet beschreibt das Innere Kind in seiner Verzweiflung und in seinem 
Potential. Alleine ist es hilflos, lasst uns deshalb jene Kräfte und Mächte 
einladen, die dieses Gebet verstärken und Wunder geschehen lassen: 
 
Ich bitte Lilith, die schwarze Göttin um Unterstützung.  
Kraftvoll, gnadenlos gerecht und zerstörerisch in deiner mütterlichen Art.  
 
Ich rufe Pluto, den Herrscher über die Kraft und die Macht des Stirb und Werde. 
 
Ich rufe Venus, die feine Göttin der Liebe in ihrer machtvollen Sanftheit. 
 
Vereinigt all eure kosmischen und irdischen Aspekte  
zu einem wirbelnden Tanz,  
der das weinende, verzweifelte innere Kind  
im nährenden Geist der Transformation durchströmt.  
 
Gewährt die Gnade der Erkenntnis  
der tief verborgenen emotionalen Absichten,  
mit der dieses Kind zur Welt gekommen ist.  
 
Reicht dem verlassenen inneren Kind die Hände  
und verbindet sie mit den Händen des heute verzweifelten Erwachsenen, 
um so die Einheit mit dem Ur-Klang der Seele wieder herzustellen.  



 
Gewährt die Gnade des Vergessens, damit das tief verletzte innere Kind  
sein Leben frei von Erfahrungen des Mangels,  
der Zurückweisung und Kränkung annehmen kann,  
und sich an seine ureigene Absicht erinnert.  
 
Gewährt Heilung, Unterstützung, Zuversicht  
und deckt den Keim des Lebenswillens auf,  
speist ihn mit eurer großen Kraft und lasst ihn wachsen.“  
 
 
Wenn sich viele Menschen mit diesen Worten verbinden, werden die kosmisch-
planetarischen Kräfte vielfach konkretisiert und potenziert.  
 
Die Welle der Heilung flutet dann sanft über alle inneren Kinder, die seit vielen 
Jahren unerkannt, vergessen und verzweifelt ein seelisches Kellerdasein führen.  
 
Die erste Aufgabe eines jeden inneren Kindes liegt darin, den Lebensfluss des 
Erwachsenen in die Bahnen der Freude, der Liebe und der Erfüllung zu leiten.  
 
Diese Kräfte sind der Zugang zu unserer ureigensten Quelle.  
Und so ist unser inneres Kind sowohl der Torhüter zu unserer göttlichen Quelle  
als auch das Pfand für unsere erwachsene Liebe 
 
Öffnen wir unseren vergessenen inneren Kindern die Kellertüren  
und lassen wir sie in unser Leben zurückkehren 
zum Wohle eines jeden einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit.  
So sei es. 
 
 
In Dankbarkeit und Liebe 
Sabine, Christine und die geistige Welt 
 
 
Lichtpunkt, am 25.6.2012 
(Vatis 85. Geburtstag) 


