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VORWORT 

Wir freuen uns, Ihnen als Leser mit diesem Buch die Essenz unserer 
Schulung in schriftlicher Form vorlegen zu können, nachdem wir sie 
selbst seit 25 Jahren durchlaufen und seit nunmehr 15 Jahren an Men-
schen weitergegeben haben. Wir sind dafür bekannt, dass unsere Arbeit 
einfach, ohne großes Ego-Getöse stattfindet, um die von oben kommen-
den Inspirationen zu verwirklichen. Gleich, an welche Stelle wir im Le-
ben gestellt wurden, stets stand die innere Berufung im Vordergrund. 
Aus ihr heraus stellte sich die Frage nach einer spirituellen, höheren 
Notwendigkeit, etwas zu tun oder auch etwas zu lassen. Die Essenz un-
serer eigenen Reifung ist die innige Verbindung von spiritueller Aus-
richtung mit den wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen des Alltags. 
Wir erkennen darin den festen Boden, auf dem Inspiration und Kreati-
vität haften und wachsen können. Dadurch hat unsere Schulung jene 
Bodenständigkeit und Erdung bekommen, die unsere Kursteilnehmer 
so schätzen. Noch etwas anderes hat sich als Essenz aus unserer 
Schulung herauskristallisiert: Das eigentliche Vermitteln und Lehren 
geschieht jenseits vieler Worte durch leben dessen, was man selber 
erfahren hat. Darum dominiert in unserer Schulung die praktische Selbst-
Erfahrung mit Energien und Fähigkeiten, die zu nutzen sich manch ei-
ner zunächst nicht zutraut, dann aber selbst erfährt, was alles möglich ist. 
Wie sagte einst Paracelsus: 

Das Lernen vom Menschen ist kein Lernen, es ist vorher im Menschen, 
es ist nur ein Erwecken und Ermahnen ... 
Darum bist du mit ihnen ein Schüler. Du weckst die Schüler und sie auch 
dich, das heißt ein anderer kann dich lehren und auch in einem anderen 
erwecken, was in dir schläft, ebensowohl wie in den Schülern und Kin-
dern." 

Es hat sich für uns schon früh gezeigt, dass an jedem Ort, im realen wie 
übertragenen Sinne, an den uns die geistige Welt bisher gesandt hat, 
neue Fruchtbarkeit entsteht. Ob früher als Berufsmusiker in der Mu-
sikszene, ob heute in der Szene der Heilkunst, immer haben wir neue 
Impulse gesetzt und ist Kultur gewachsen. Wir betrachten es als Ge-
schenk der geistigen Welt, so viel kreative und inspirierende Kräfte in 
uns zu tragen und sehen den Sinn unserer Arbeit darin, neue Lebens-
freude und neue Schöpferkraft zu bringen, damit mehr Menschen in un- 
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serer Welt das Paradies entdecken, das sie ist: eine blaue Perle, ein Juwel, 
ein Wunder innerhalb der kalten Dunkelheit des Universums. Jeder 
Mensch, jedes Wesen ist letztendlich eine solche Perle in der Dunkelheit 
der Form und Materie. Sie kann zu einem mächtigen Lichtpunkt an-
wachsen und kann somit in den Dienst dessen treten, was wir als das 
Göttliche oder die höhere Intelligenz bezeichnen. Unsere Schulung 
wurde uns als Weg gegeben, die Kräfte dieser Perle" zu entfalten. 
Dieser Weg hat sich in unserem eigenen Leben bewährt und in dem 
vieler anderer Menschen. Die wirkliche Qualität einer Schulung zeigt 
sich besonders in den dunklen Tagen des Lebens. Dann muss sie ihr 
wahres Fundament beweisen. Und darauf ist unsere Schulung 
ausgerichtet, denn Medialität ist kein Hobby oder ein Nebenjob, son-
dern hat die ganz praktische Aufgabe, uns sicher durch das ganze Leben 
zu führen, das stets seine Hoch- und Tiefpunkte haben wird, denn ohne 
diese gäbe es keine Entwicklung. 
Von außen sieht unsere moderne Medial- und Heilerschulung einfach 
aus, da sie spielerisch, mit viel Humor gewürzt das Spiel der Kräfte 
treibt. Daher versuchen manche sie einfach zu kopieren, ein Plagiat von 
ihr anzufertigen, da sie nur das Äußere sehen. Jeder spirituelle Weg aber 
entsteht aus dem inneren Weg seiner Lehrer und Schüler, daher wird 
jede Kopie eine leere Hülse sein. Es sind nicht die Übungen, die die 
Schulung ausmachen, sondern ihre innerste Intention, an der auch wir 
uns bemühen ständig zu wachsen: 

* Innere Freiheit durch ein ganzheitliches Bewusst-Sein 
* Die Entfaltung der göttlichen Schöpferkraft über den Weg der 

Inspiration 
* Harmonie und Heilsamkeit in der Bewältigung des Alltags 
* Innerer Frieden durch die Überbrückung der Gegensätze 
* Tiefe Lebensfreude durch die erweiterte Fähigkeit zur Resonanz 
* Selbstverwirklichung zum Wohl des Ganzen 
* Selbstbestimmung des eigenen Lebens durch innere Einsicht 
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