
Fernseminar „Sensitives Hören“ - Modul 2

6. Erhellendes Hören

Wir, deine Engel Elohim, möchten dir noch einige Informationen geben über 
das Hören, das sogenannte Feinstoffliche Hören. Und Möglichkeiten, wie du 
mehr und mehr in diese Art der Wahrnehmung gelangen kannst.

Es geht jetzt um die Bewertung. Genauer gesagt: Es geht darum, nicht zu 
bewerten. 

Schau: Jedes Geräusch, jeder Laut, jeder Klang, der dir begegnet, ist ein 
Klang, der sein darf. Er darf sein. 

Wir sprachen bereits bei der Reinigung des Emotionalkörpers darüber, dass 
Klänge in dir Emotionen auslösen. Und deswegen dürfen Klänge und 
Geräusche sein. Es gibt die Klänge, die unangenehme Emotionen auslösen. 
Und diese Klänge und Geräusche dienen dazu, dass du diese 
unangenehmen Gefühle in dir wahrnimmst. Sie spürst. Sie kennen lernst. Sie
in deine Arme nimmst, ihnen dankst, und sie dann gehen lassen kannst. 
Schau: Diese unangenehmen Geräusche - wenn du bewusst damit umgehst -
dienen dir auf diese Art und Weise. Denn nach und nach können sie so 
Unangenehmes, Altes aus deinem System gehen lassen. Altes aus diesen 
und aus anderen Leben. Auch Karmisches darf gehen auf sanfteste und 
angenehmste Art und Weise. 

Denn schau: Das, was sich manchmal in diesem Leben zeigt - als Schock, 
als Verletzung, als Trauma - sind oftmals Dinge, die aus anderen Zeiten 
herrühren. Und sich hier noch einmal zeigen dürfen, um dann gehen zu 
können. In dieser Inkarnation hast du die Möglichkeit, Ereignisse aus anderen
Leben aufzulösen, die damals noch nicht gelöst worden sind. Und auch hier 



geht es darum, nicht zu bewerten, was passiert. Es kann eine unangenehme 
Empfindung sein, die ausgelöst wird, die aber nicht in die heutige Zeit gehört, 
und die jetzt gehen darf. Wohltuende Klänge - zum Beispiel der Indigo-
Kristall-Klangschale - können aus deinem System lösen, was noch aus alten 
Zeiten in dir gespeichert ist. 

Und wisse: Darüber hinaus gibt es Klänge, die dich erhellen. Wir nennen dies
jetzt Erhellendes Hören. Es befreit, bringt in den Frieden. Bringt dich zu dir 
selbst. Und bringt die Anbindung an uns. 

Unsere Gesänge sind für dich erhellende Klänge. Und du darfst in den 
nächsten Tagen und Wochen dein Gespür dafür öffnen. Deine 
Wahrnehmung. Deine Ohren. Dich öffnen für erhellende Klänge. Erhellende 
Musik. Erhellende Geräusche in der Natur. Erhellende Klänge, die von lieben 
Menschen ausgehen. Dies führt dazu, dass du immer mehr das Gute, das 
Schöne wahrnehmen kannst. 

Achte auf deine Gedanken. Achte darauf, ob sich - wenn du dich mit 
schönen, erhellenden Klängen umgibst - deine Gedanken liebevoll 
verändern. 

Erhellendes Hören kann deine Gedankenwelt auf eine Art und Weise 
verändern, dass deine Gedanken ihre ursprüngliche positive Intention zurück 
erhalten. Du wirst spüren, wenn dies der Fall ist. Du wirst spüren, -  zum 
Beispiel in deinem Halschakra - wenn etwas nicht stimmig ist für dich. Dies 
kann ein auch einfacher Gedanke sein. Und dann kannst du diesen 
Gedanken transformieren in seine ursprüngliche positive Intention. 

Du wirst es verstehen, wenn es soweit ist. Denn du bist jetzt auf der Höheren 
Ebene, auf der dein System das, was es jetzt erfährt, nach und nach 
entschlüsselt. 

Des Weiteren bitten wir dich, uns abends zu rufen. Uns, die Engel Elohim. 
Wir lieben es zu singen. Du darfst uns abends bitten, während du schläfst 
über dir und für dich zu singen. Und auch wenn du dies vielleicht noch nicht 
hören kannst, so kannst du es erspüren. Und auch unser Gesang erhellt dich.
Er-lehrt dich. Wir lehren dich, im Sinne von unterrichten dich. Wir unterrichten
dich im Schlaf durch unsere Gesänge. 

Wir fassen zusammen: Unangenehme Geräusche dienen dir, indem sie dich 
an deine Emotionen bringen. Unangenehme Geräusche dienen dir, indem sie
dich erkennen lassen, dass du sie vielleicht heute gar nicht mehr als so 
unangenehm, so laut wahrnimmst wie noch vor einiger Zeit. Und wenn du 
dies erkennst, so darfst du dich freuen. Denn auch dies erhöht deine 
Schwingung. Und erhellt wiederum dein Hören.



Wundersame Geräusche, Klänge, von denen du spürst, dass sie dir gut tun, 
Gesänge, Naturgeräusche - all dies erhellt dich. Und öffnet deine Kanäle.

Indem du nicht mehr in die Bewertung gehst darüber, was gut sein könnte 
und was schlecht, sondern alles als etwas erkennst, das dir dient, kannst du 
mehr und mehr die Töne, die Klänge und die Stimmen der Geistigen Welt 
wahrnehmen. 

Halte deine Kanäle rein. Halte deine Kanäle rein, indem du nicht bewertest. 
Sondern erkennst, was dir dient. Und umso hell-höriger wirst du werden. 

Und du wirst merken, dass sich alle deine Kanäle – der Kanal des Wissens, 
der des Sehens, der des Hörens, der des Spürens - sensibilisieren werden. 
Dass sich die Eindrücke intensivieren werden. 

Und wir bitten dich: Rufe uns dazu. Rufe uns, für dich zu singen. Dich zu 
unterstützen beim Hören. Rufe die Einhörner dazu, deine Seele zu führen 
und dich in die Freude, in die Leichtigkeit und in die Geborgenheit zu bringen.

Vertrau: Du empfängst bereits. Und du wirst dir dessen mehr und mehr 
bewusst werden.

Wir grüßen dich von Herzen.

Deine Engel Elohim


