
Fernseminar „Sensitives Hören“ - Modul 2

1. Hohe Schwingungen 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer. Hier sprechen die Engel Elohim. 

Wir sind voller Freude, dich heute wieder zu begrüßen. 

Deine Schwingung hat sich bereits erhöht. Dies ist zum Teil durch uns - unser

Licht, unsere Energie - geschehen. Doch auch du selbst hast viel dazu 

beitragen. Du hast deine Schwingung erhöht dadurch, dass du dich in die 

Freude begeben hast mit verschiedenen Geräuschen und mit der 

Klangschale. 

Du bist nun bereits auf der zweiten Stufe. Vielleicht spürst du bereits die 

höher schwingenden Energien. Und von Mal zu Mal wirst du mehr und mehr 

spüren, dass diese Energien dich erheben. Denn: Das Sensitive Hören 

beinhaltet auch dein Sensitives Sein. Dein Sensitives Sein. Du wirst im 

Verlaufe dieses Seminars mehr und mehr kommen zu deinem Sein. Zu 

deinem Sein, das da klingt in dir. Du wirst dich selbst mehr und mehr 

klingend wahrnehmen. Dein Innerstes wahrnehmen. Deine Innere Stimme. 

Dein Inneres Licht. Und deine Innere Schwingung. 



Wisse: Die Klärung und Reinigung des Emotionalkörpers, die du bereits 

erlebt hast, ist etwas sehr Wesentliches. Und diese werden wir weiterhin mit 

dir durchführen. Dies wird auf eine Art und Weise geschehen, dass du nicht 

Altes spüren musst, Altes sehen musst, Altes wahrnehmen musst. Denn du 

bist stets eingehüllt in unser Licht. Du bist nun in einer höheren Schwingung. 

Stelle es dir vor wie eine Spirale, in der du sitzt. Eine Spirale aus unserem 

Licht. Diese Spirale dreht sich um dich herum. Und je höher die Licht-

Schwingung dieser Spirale ist, desto mehr dreht sie sich. Auf diese Weise 

darf alles, was da noch ist an Energien, die dir nicht mehr dienen, von dir 

wegströmen. Stelle es dir gern vor wie ein Karussell auf einem Spielplatz. Ein

Karussell in Form einer Platte aus Holz, auf der man sitzt und die sich dreht. 

Und je schneller die Holzplatte sich dreht, desto schwieriger wird es, sich fest 

zu halten. Und irgendwann purzelt man laut lachend in den weichen Sand. 

Und die Holzplatte, die sich gedreht hat ist dann leer. 

So ähnlich darfst du es dir vorstellen: Die Lichtspirale um dich dreht sich, 

bewegt sich und schwingt - und alles Alte, was jetzt gehen darf, kann sich  

nicht mehr in deinem System halten und purzelt lachend in unsere Hände. Es

purzelt in unsere Hände – wir nehmen es liebevoll auf und transformieren es 

in Licht und Liebe. Das ist das, was geschehen wird.

Es grüßen dich herzlich deine Engel Elohim.


