
Seelenstern – Erdenstern – Behandlung 
mit den ELOHIM

Der Seelenstern befindet sich etwa 20 – 30 cm oberhalb des Kronen- 
Chakras, etwa eine Handspanne oberhalb des Kopfmittelpunktes. Es ist die 
Struktur, die uns mit unserem eigenen göttlichen Licht auf allen Ebenen verbin-
det. Wenn wir im Menschsein Erfahrungen machen, dass wir unser eigenes Licht 
vergessen und uns von Gott getrennt fühlen oder abwenden, verengen wir den 
Durchfluss des Lichtes durch den Seelenstern. Das gilt auch für karmische Mus-
ter sowie Überzeugungen aus dem Ahnenfeld, die durch die Epigenetik weiterge-
geben werden.

Der Erdenstern befindet sich etwa 20 – 30 cm unterhalb der Fußchakren, etwa 
eine Handspanne unterhalb der Füße. Wenn wir schmerzhafte Erfahrungen ma-
chen und daraus schließen, dass das Leben und die Erde uns nicht tragen, ver-
engen wir den Durchfluss des Lichtes und der Lebenskraft durch den Erdenstern.
Dadurch erreicht uns die liebende Unterstützung der Erde, die alles Leben nährt, 
nicht mehr im vollen Umfang. 

Oft haben wir bewußte oder unbewußte Entscheidungen getroffen, wie z.B.: Ich 
kann Gott und dem Leben nie (nicht) mehr vertrauen. Auch hier hängen oft Über-
zeugungen aus dem Ahnenfeld, die auch uns noch einschränken. Wie z.B.  „Le-
ben ist gefährlich,“ „das Leben trägt mich nicht“

Die ELOHIM gehören zu den höchsten ENGEL-Gruppen. Sie sind machtvolle 
Schöpfungsengel, die uns neben den aufgestiegenen Meistern, Erzengeln und 
anderen Lichtwesen in dieser Zeit besonders zur Seite stehen. Sie unterstützen 
uns in der Reinigung, Klärung, Heilung und Transformation von alten Wunden auf
allen Ebenen. Sie helfen uns, wieder mit unserem göttlichen Licht in Verbindung 
zu kommen und dieses hier auf Erden auf unsere einzigartige Weise auszu-
drücken. Die unterschiedlichen Farbstrahlen haben unterschiedliche Wirkungen: 

GOLD  Segen und Einheitsbewußtsein
SILBER Gnade
ORANGE Schocklösung
VIOLETT Transformation
GRÜN Heilung
ROSA  bedingungslose Liebe, Selbstliebe
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Verbinde Dich mit Himmel und Erde und Deiner geistigen Führung.
Setze oder lege dich bequem hin, entspanne, nimmt dich wahr.
Wir rufen die Energie der ELOHIM (wähle einen Farbstrahl entsprechend 
deiner Absicht) 
Wir bitten und Glättung und Durchströmen der Aura mit dem entsprechen-
den Farbstrahl.



Spüre, wie die ELOHIM jetzt deinen Seelenstern liebevoll und achtsam 
durchströmen und alle Blockaden dort lösen, die die Verbindung zu deinem
göttlichen Ursprung einschränken. Ganz langsam öffnen sie den Seelens-
tern, sodaß alle heilenden Energien jetzt in deine eigenen Seelenerfah-
rungen fließen. 
Anschließend fließt das heilende Licht auch in all die Erfahrungen aus 
dem Ahnenfeld, die du noch trägst, die deine Verbindung zu deinem wah-
ren Sein noch verhindern. 
Vom Seelenstern fließt das Licht der ELOHIM weiter in dein Kronenchkra, 
in deinen Körper und deine Aura  hinein, balanciert und harmonisiert alle 
Strukturen und Energien, die das Muster der Trennung aufrecht erhalten 
haben.. 
Und während das heilende Licht von oben weiter heilend und segnend 
fliesst, 
spüre, wie die ELOHIM jetzt auch deinen Erdenstern durchlichten.  Das  
heilende Licht der ELOHIM fließt klärend und reinigend in den Erdenstern 
und alle Erfahrungen, wo du dich vom Vertrauen ins Leben und der Liebe 
der Erde abgetrennt hast. Die ELOHIM öffnen jetzt den Erdenstern, sodass
alle Altlasten und Muster aus deinem eigenen Seelenweg sich jetzt lösen
können.
Anschließend fließt das heilende Licht auch in all die Erfahrungen aus 
dem Ahnenfeld, die du noch trägst, die deine lebendige Verbindung zur ir-
dischen Existenz und deinem Urvertrauen ins Leben verhindern. 
Vom Erdenstern fließt das Licht der ELOHIM weiter durch deine Fußcha-
kren in deinen Körper und deine Aura  hinein, balanciert und harmonisiert 
alle Strukturen und Energien, die das Muster der Trennung von der Liebe 
der Erde aufrecht erhalten haben.. 
Nimm wahr, wie die liebende Kraft der Transformation jetzt deinen ganzen 
Körper durchstrahlt und alles wieder in die göttliche Ordnung bringt, was 
jetzt Heilung und Transformation annehmen kann.
Im silbernen Licht der Gnade werden alle epigenetischen Prägungen 
vollkommen durchlichtet, die dafür gesorgt haben, dass du mit deinem Sein
und Verhalten loyal zu den Einschränkungen deiner Vorfahren warst.
Erlebe jetzt, wie im goldenen Strom des Segens dein göttliches Potenzial 
wieder aktiviert wird, in allen Strukturen und Zellen, bis in die Genetik und 
Epigenetik hinein.
Anschließend wird die Aura nochmal geglättet und gesegnet.
Zum Abschluss berühren die Engel liebevoll deinen Körper und massieren 
ihn mit leichten kreisenden Bewegungen und wecken deine Lebenskraft 
und Lebensfreude, so dass du wieder sanft ins Hier und Jetzt zurückkehrst.
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