
Hölle oder himmlisches Paradies? 
 

Sei zuerst Schattenarbeiter, denn wenn du das Licht angezündet hast, findest 

du die Schatten nicht mehr! 

 

Viele Menschen erleben im Moment, dass sie auf ganz verschiedenen Ebenen 

stark gefordert sind. Die Schwingungserhöhung der Erde beeinflusst auch un-

sere eigene Schwingung. Sie fordert uns auf, überholte (Verhaltens-)Muster-, 

Glaubenssätze und Altes loszulassen, um dadurch für eine „neue“ Erde bereit zu 

sein. 

Solche Prozesse machen uns Angst, fühlen sich manchmal an, als ob wir die Hölle 

auf Erden durchwandern. Die Erfahrung, dass es in dieser polaren Welt irgend-

wann wieder auf die andere Seite ausschlagen muss, lässt einen Lichtstrahl am 

Ende des dunklen Tunnels erahnen. 

 

Ich möchte mir dir teilen, was mir jeweils hilft, mich dem Fluss dieser Transfor-

mationsprozesse hinzugeben: 

 

 annehmen versuchen, was ist 

 mir bewusst machen, dass ich in der Polarität lebe und nach dem Durch-

wandern der tiefsten Talsohle es irgendwann auch wieder aufwärts geht 

 immer wieder die Verbindung zur eigenen Seele suchen in der Gewissheit, 

dass sie genau weiss, wo der Weg entlang geht 

 mich von meiner Seele umarmen und trösten lassen 

 mich bildlich mitten in einem strömenden Fluss vorstellen, der alles weg-

spült, was überholt ist 

 mich immer wieder erden (Wurzelchakra mit dem eigenen Ankerpunkt im 

Herz der Erde verbinden und diese Verbindung spüren; Liebe und Lebens-

kraft von Mutter Erde wahr- und aufnehmen) 

 bewusst, weich atmen zu meiner Seele (auch Emotionen zur Seele atmen) 

 freies, unzensuriertes Malen 

 mir vorstellen, wie ich in Gottes Hände gehalten, geborgen und beschützt 

bin (wie ein Kind, das gewiegt wird) 

 Spaziergänge in der Natur 

 mich durch Umarmungen mit der Baumkraft eines Baumes verbinden 

 mich bewusst von Engeln oder anderen Lichtwesen an der Hand nehmen 

und führen lassen 

 Emotionen herauslassen durch Schreien, Schlagen auf Sandsack oder Kis-

sen, etc. (im Notfall und in einer hellhörigen Wohnung kann man dies übri-

gens auch mit einem Kissen in einem Schrank tun…) 

 etwas mit oder für mich tun, was mir gut tut 

 gegenüber jemandem Vertrauten formulieren, was abgeht 



 Hilfe und Unterstützung holen bei Freunden und/oder Fachperson 

 etc. 

 

Eines ist gewiss: Irgendwann wirst du gestärkt aus diesem Gang durch die Hölle 

hervorgehen und das himmlische Paradies auf Erden noch intensiver erleben und 

schätzen können. 

 

Es geht nicht darum, 

in den Himmel zu kommen. 

Es geht darum,  

die Kunst zu lernen, 

im Himmel zu sein, 

wo auch immer du bist. 

Osho 


