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Dualitätswissen und Arbeit mit Licht & Schatten 

Ich wiederhole nochmal: „Ohne dieses Wissen hätte ich NIE die werden 
können, die ich heute bin! 

Ohne dieses mich trauen und das Erforschen, Lernen, Annehmen und 
Vertrauen in das, was mir die geistige Welt hier gegeben hat, mich Jahre hat 
lernen lassen, hätte ich nie anderen Menschen zu ihrem Schlüsselbund und in 
ihr Seelenlicht begleiten können.

Dieser Part an Dualitätsarbeit ist für mich einer der essentiellsten auf diesem 
Weg, wenn ich wirklich aus tiefstem Herzen in meinen eigenen Spuren gehen 
und aus wiederum tiefstem Herzen meine passenden Schuhe finden möchte. 
Denn das Wissen und die einende Kraft in Dir selbst, die im Anwenden und Tun 
aus Dir heraus entsteht, wirkt wie ein Turbo Booster in ungeahnte Sphären. 
Sphären, die die Deinen sind.“

Ich denke nach dem ersten Monat Rubinrot verstehst Du ein wenig mehr was 
ich damit meine! Je mehr Du Dich mit den Dark Angels befassen wirst, mit all 
dem was sie DICH individuell lehren und vermitteln werden, umso gefestigter 
und „heiler/heller“  wirst Du auf Deinem Platz werden.

Erkenne das Licht in der Dunkelheit.

Was ist im Wesentlichen anders,  
als in der alleinigen Lichtarbeit, so wie sie weit verbreitet  

und bekannt ist im spirituellen Sektor?

•  Jegliche Prozesse / Blockaden gehen schneller und leichter in die 
Transformation, Heilung und Veränderung. Bei Dir als auch bei anderen. 

•  Dein Innen bekommt mit der Zeit eine Stabilität, die Du ohne dieses 
Wissen nicht erreichen würdest. Das ist meine ganz persönliche Meinung 
und auch Erfahrung. Jedoch wer auf dem bewussten Weg an der Oberfläche 
bleibt und gar nicht in die Tiefe möchte, braucht dieses Wissen nicht. Es 
wird zu denen durchdringen, die damit umzugehen haben. Denen es eine 
Unterstützung sein wird.  
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Besonders die Kinder der heutigen und neuen Zeit, werden in diese Ebenen 
mehr und mehr eintauchen. Ja – ich bin überzeugt, dass das mit ein Grund 
war, warum ich so geführt wurde. Um meinen Kindern eine Basis schaffen zu 
dürfen, in dem wie sie sind! Um stabil in ihrem medialen Dasein zu werden.

•  Stabilität im Sinne von „ein stabiler Kanal sein“ und dadurch immer höhere 
Energien kanalisieren dürfen/können. 
Stabilität im Sinne von „auf Deinem Platz im Leben stehen“ und der Fels in 
der Brandung werden. Immer! 
Stabilität auch im Zeigen von Schwächen. Es wird Dir immer leichter fallen 
Deine Schwächen zu sehen, Dich damit zu lieben und viele Schwächen 
werden sich nochmal wandeln. Schwäche gleich Stärke!

•  Deine Energiearbeit – egal was Du tust – wird sich um das ca. 10- fache an 
Kraft/Lichtkraft/Auflösungskraft/Transformations- und Heilkraft potenzieren. 

•  Neue Gaben und Fähigkeiten kommen mit den Dark Angels. Das ist Fakt. 
Wann? Dann wenn Du bereit bist und der innere Nährboden gut gepflügt 

•  Dein ganzes Leben wird sich durch dieses Dualitätswissen und das Arbeiten 
damit verändern. Wenn Du das für Dich freigibst und möchtest. Für Dich 
und Deine Familie, Deine Kinder. Du wirst beginnen die Welt um Dich herum 
mit anderen Augen zu sehen und Deinen Kindern, Deinem Mann/Partner ein 
klarer Anker sein. 

•   Natürlich lässt sich auf diesem Weg nichts mehr unterdrücken, alles kommt 
auf den Tisch, ans Licht. Auch die Dinge, die Dir gar nicht bewusst sind. 

•   Immer wieder schleichen sich Ängste, Unsicherheiten und Zweifel ein bzgl. 
der Dark Angel, weil „es kann doch nicht sein“ und „ach ob das wirklich gut 
ist für mich“ usw. Das ist ganz normal und Du brauchst auch kein schlechtes 
Gewissen dabei haben. Es ist. Du bist. HEILE ES IN DIR. 

•   Körperschmerzen, Erkältungen, Migräne, Allergien, die vielleicht lange schon 
weg waren und sich nochmal zeigen. (Allerdings nur kurz, dann gehen sie 
endgültig.)

•   Es ist anstrengend. JA. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das fundierte 
integrieren der eigenen Schattenseiten, der Kontakt mit der hohen 
anmutigen aber auch sehr wuchtigen Energie der Dark Angel, fordert 
unseren Körper, unseren Geist und auch unsere ganze Umgebung.  
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Kinder, Familie und auch Tiere. Ein reagieren Deines nahen Umfeldes ist 
ganz normal. Denn das eigene Energiefeld verändert sich von z.B. vielleicht 
einem Buschwindröschen in eine große Seerose.

Hierzu möchte ich Euch eine  
kurze Geschichte erzählen,

von einer Seminarteilnehmerin, die die Authentic Life Coach Ausbildung 
machte und jeden Abend nach Hause gefahren ist. Also nicht im Seminarhotel 
nächtigte. Als wir in einem Block den Shadow & Light Abend hatten kam sie 
am nächsten Morgen ganz aufgeregt in die Gruppe zurück. Wir integrieren bei 
unseren Seminaren gerne eine Morgenrunde, in der JEDE/R erzählt, was ihm 
gerade auf dem Herzen liegt oder einfach was Schönes geschehen ist.

Diese Frau erzählte folgendes:  
„Als ich gestern Abend nach dem Shadow Abend die Haustüre aufschloss und 
mir im Gang die Jacke auszog, fauchte mich unsere Katze ganz fürchterlich an 
und ist vor mir davongelaufen. Sie versteckte sich unter dem Sofa. Erst als ich 
sie rief und sie meine Stimme hörte kam sie langsam wieder raus. Über den 
Abend hat sie sich dann irgendwann wieder zu mir auf die Couch gelegt und 
es normalisierte sich wieder. 

Was war denn das?”

JA, das zeigt wie sensibel Tiere sind, genauso wie Kinder, nur unsere Kinder 
laufen nicht davon vor uns  Die Katze erkannte das Energiefeld von Frauchen 
nicht mehr. Die Energie hatte sich dermaßen verändert, das Frauchen fremd 
geworden war… für einen kurzen Moment.
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Deshalb ist es auch immer ganz wichtig in der Arbeit die Du machst, die 
geistige Welt zu bitten, dass sich Deine nahe Familie (damit meine ich 
Ehemann/Partner/Kinder) so mitentwickeln wie es zu ihrem höchsten Wohle 
ist. In den ersten Jahren auf diesem Weg habe ich tagtäglich gebetet und 
gebeten, dass sich meine Familie mit dem wohl fühlt, was mit uns geschieht. 
Was mit mir geschieht. Das sie mitgehen dürfen/können, so wie es für jeden 
einzelnen von uns gut war. 

Und trotzdem waren viele Herausforderungen zu meistern und gerade weil 
ich dieser Entwicklung so offen begegnet bin, zeigte sie sich klar und deutlich. 
In allen Bereichen unseres Lebens. Das war oft echt schwer und manchmal 
wollte ich alles hinschmeißen. Aufhören mit dieser Arbeit. Die Uhren auf null 
stellen! Zurückgehen… NICHTS WISSEN…

Doch ist das Herz mal geöffnet, kann der Verstand schimpfen, betteln und 
flehen… der Weg ist geebnet. 

Auch diese Phasen gingen vorbei durch das stetige hinschauen und 
durchgehen. Hineinfließen und tun. 
Oder auch manchmal einfach nur mit dem Leben und seinen Höhen und 
Tiefen zu sein. 

Einer der für mich wichtigsten Aspekte, fernab all meiner medialen Fähigkeiten 
und Begabungen war folgender. Das ich das Gefühl hatte mein Leben selbst 
zu „führen“ und für alles selbst verantwortlich war und bin.

Dieses verinnerlichen dauerte Jahre. Und dabei half mir die Liebe zur geistigen 
Welt und ein immer größer werdendes Vertrauen. Das alles wurde durch die 
Dualitätsarbeit ordentlich umgerührt, um letztendlich immer geschmeidiger zu 
werden. Leicht in mir und durch mich fließen zu können. 

Ein praktischer Helfer was das Power Ho´opnopono.
Es ist seit Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens und auch meiner Arbeit 
geworden. Denn dadurch kann niemand mehr sagen: „Ich kann nicht!”  
Denn JEDER KANN wenn er möchte, und auch ab und an einfach Disziplin 
an den Tag legt, aus dem Opferdasein aussteigt und eben beginnt seinen 
Arsch zu bewegen. Und das nicht nur für ein Wochendseminar oder ein paar 
Coaching Monate! Nein! Sondern sich bewusst macht, wenn ich wirklich 
eine Veränderung von dem was ich bis heute erreicht habe, lebe und bin 
(in welchen Bereichen auch immer der Mangel oder das Unglück sich zeigt) 
anstreben und leben möchte, dann bedeutet es meine immerwährende 
Aufmerksamkeit. 
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Die Grundkenntnisse sind zu lernen bis es auf den Mix der eigenen Rezepte 
ankommt und dann heißt es den Fahrplan zu verinnerlichen und damit jeden 
Tag aufs Neue zu sein. Bis es ganz NORMAL ist, Himmel und Erde in Dir 
vereint zu wissen. Bis es ganz normal ist die Elemente der Jahreszeiten in Dir 
zu fühlen. 

Du bist Frühling, Sommer, Herbst und Winter  
mit all Deinen Besonderheiten. 

Ein wunderbares Ziel für jetzt hier in Rubinrot könnte sein, Dich so 
anzunehmen wie Du bist. Im Sturm und Sonnenschein und Dir Deinen inneren 
Frieden zu schenken. Welche Stromschnellen auch immer wir hier vielleicht 
gemeinsam dafür durchlaufen dürfen…

ES IST ZU TUN!

Bitte immer wieder um Leichtigkeit für Deinen Weg.

Irgendwann wird es Wahrheit und Realität! JA! Ganz sicher!
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Übungen für diesen 2. Monat

1.  
Mache 3 Tage lang ausschließlich die Meditation: 
Integration Schattenanteile

Ohne Atemübung und Symbole, einfach ganz entspannt die Meditation 
anhören. So oft Du es an diesen 3 Tage tun möchtest.

2. 
Beginne mit den Symbolen zu wirken.  
Lasse Brücken entstehen. Deine eigenen Brücken, die Dich in Deine tiefsten 
Abgründe führen. Es wird sich immer wieder aufs Neue das zeigen, für was Du 
bereit bist. Vertraue hier Deiner Führung. Du bekommst nichts, was Du nicht 
verarbeiten kannst, auch wenn sich manches vielleicht noch so hoffnungslos, 
schwer oder aussichtslos in Deinem Leben anfühlt. Es ist Dein Leben, Deine 
Aufgabe und Du hast es verdient glücklich, froh und leicht zu werden. Mit all 
Deinen Begabungen umzugehen, Dein Leben zu meistern.  

Vorher kommt jedoch die Annahme von allem was ist! 

Wie können Dich die Symbole unterstützen, Deine eigenen Brücken zu bauen, 
deinen ganz individuellen Zugang zu finden, zu intensivieren oder zu erweitern? 

„Der Weg über die Symbolmodelle, die schon Jahrtausende bestehen, führt 
zum Erlernen der inneren Sprache und zur persönlichen Offenbarung der 
kosmischen Ordnung. Der eigenen Entfaltung der Meisterschaft. Dieser Zugang 
zu uneingeschränktem Wissen und zu „Handwerkszeugen” aus der mystischen 
Sprache der Symbolik steht für jeden offen.”
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Meine Empfehlung für den Beginn:

DIE GRABREDE

So etwas habe ich bis heute noch NIE auf meinem Weg gemacht. Nicht mal 
selber… und nicht für andere. Doch so kam es jetzt von Nurol, das hier zu 
schreiben. Ich habe hin gefühlt und es fühlt sich nach einem DAMIT SEIN, 
wirklich gut an! Für mich. Schau mal was es mit Dir macht… 

Du brauchst Ruhe dazu! 

Nimm Dir Block und Stift zu Hand, zünde eine Kerze an und schreibe Deine 
eigene Grabrede, so wie sie Deine Familie, Kinder, Mann halten würde. Wie 
würden sie über Dich sprechen? Was würden sie alles POSITIVES über Dich 
zu erzählen wissen. Aus ihren Herzen. Schreibe was aus Deinem Gefühl 
entsteht. Möchtest Du Dich nicht mit dem Tod beschäftigen, kommen Ängste, 
Unsicherheiten, Unwohlsein….lass alles da sein. Das ist menschlich. Und wer 
sich schon in der Tiefe damit „zusammengesetzt” hat oder einfach kein Thema 
mit Tod hat, wird das hier sehr friedlich spüren.  

Schreibe Dir auch parallel all die Gefühle auf die Du dazu hattest.  

Ängste – Wut – was auch immer!

******

Bitte diesen 2. Brief unmittelbar nach dem ersten schreiben!  
Keinen Tag dazwischen vergehen lassen! 

Sammle Dich, halte inne, mache eine kurze Pause und schreib wie DU über 
DICH schreiben würdest. Heute, zum jetzigen Zeitpunkt.
Stell Dir Fragen wie zum Beispiel 

War ich glücklich?
Wann war ich glücklich?
Was für einen Sinn hatte mein Leben?
Bin ich in Frieden mit dem wie alles war? Mit dem was ich erlebt habe?
Was habe ich versäumt?
Was hätte ich doch noch unbedingt  tun wollen, erleben wollen?
Ist es dafür JETZT zu spät?
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Schreibe einen Brief an Dich, so als ob Du auf Dein Leben zurückblickst und es 
kein Morgen mehr gibt.  

Was hat das für einen Sinn? 

Für mein Gefühl wird Dir dadurch sehr klar und vielleicht auch schmerzlich 
bewusst, was Dir bis heute gefehlt hat, wo Du Dich als Versagerin fühlst oder 
welch Schmerz, welch Sehnsucht oder was auch immer Du Dein ganzes Leben 
mit Dir rumgetragen hast. Ohne diesem Gefühl Beachtung zu schenken oder 
vielleicht diesen Zustand einfach so hingenommen zu haben. Hingenommen 
im Sinn von „aufgegeben“.  

Bitte beachte, dass Du auch die schönen Momente in Deinem Leben 
erwähnst, die, die im Moment des Schreibens in Dir aufflammen.

Wie gehst Du nun damit um? 

Auf jeden Fall das Power Ho´oponopono zum Einsatz kommen lassen. Nimm 
Dir mal vor diesen Monat jeden Tag 1 Pono zu sprechen und wenn es mehr 
werden, werden es mehr. Egal wo Du bist. Im Auto, der Bahn, im Bürostuhl, 
zu Hause beim Kochen, beim Spazierengen oder Einkaufen. Das Pono kann 
ÜBERALL und immer gesprochen oder leise in Gedanken rezitiert werden. Bei 
mir läuft heute wie so ein Schriftband in meinen Gedanken ab, das immer 
dann startet, wenn ich auf den Knopf drücke.  

Das ist eine Variante.
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Dann ist es wichtig eine Variante aus Dir heraus entstehen zu lassen. Mit dem 
was Dich ausmacht. Mit dem Licht das Du in Dir trägst, Deiner Herzkraft in 
die Du vertraust und allem was DU bist. D.h. Vertraue und tue einfach was Du 
meinst für Dich tun zu können. Das dürfen ganz banale Dinge sein, wie z.B. 
mal aus tiefstem Herzen schreien, oder auch singen, tönen, lachen… tanzen. 
Hexen!  

Bring Dich in Deiner Individualität in Dein Leben ein und vertraue Dir.  

Du bist großartig! 

So und mit allem was nun in ein paar Tagen in und aus Dir heraus entstanden 
ist, mit all den Emotionen und vielleicht auch Erkenntnissen, kannst Du nun in 
die Symbolarbeit für Heilung und Wandlung übergehen.  

Einen Wunsch möchte ich Dir noch ans Herz legen. 

Gib beide Briefe wirklich in einen Briefumschlag, adressiere sie an Dich 
mit dem Absender DEIN LEBEN und lege sie an einen Ort, an dem Du 
sie nach einem Jahr wieder hervorholen kannst.
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Dazu folge bitte 7 Tage am Stück meiner Empfehlung und dann  
werde FREI im Umgang mit allem!

1. TAG
Bereite Dir Deinen Raum so wie Du ihn für eine ruhige tiefgehende Arbeit 
brauchst. Mit Kerzen, Blumen, Düften, Räuchern, was auch immer. 

Sorge dafür dass Du Ruhe hast und ungestört eintauchen kannst.

Drucke alle 8 Symbole aus, gerne klebe sie auf einen dünnen Karton (das muss 
aber nicht sein), mische sie durch und lege sie umgedreht im Halbkreis vor Dir 
aus. So dass Du die Symbole nicht erkennen kannst. 

Gerne lasse von Beginn an Musik in Deinem Raum klingen, Deiner Stimmung 
angepasst.  

Und nun schwing Dich ein, in Dein Leben.  

IN DEIN JETZT.  

In die Gefühle der letzten Tage. Und das ERSTE was sich zeigt, an allen der 7 
Tage! Das erste was sich Dir im Gefühl zeigt, an Energie oder Frage, an dem 
was Du heilen und/oder verändern möchtest. Das was Du vielleicht auch 
verstehen möchtest, NIMM ES IN DEIN HERZ.  

Nimm diese Energie / Frage / Gefühle in Dein Herz. Halte Deine Hände auf 
Dein Herz und atme ein paar Mal tief ein und bitte nun dass die Licht- und 
Schattenwesen mit Dir sind und Dich unterstützen, die Du jetzt brauchst.

Dann ziehe ein Symbol, schaue es Dir an  
und begrüße den Engel von dem es kommt.
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Jetzt suche Dir eine Atemübung aus.  

Beide Kreuz-Atmungen sind identisch, nur die Musik zum Atmen ist eine 
andere. 

Einmal AVATAR und einmal das AVE MARIA.

Lass Dich in die Kreuz Atmung fallen und fließen…
Und bitte die geistige Welt für Dich zu tun und Dir ungeachtet von Raum und 
Zeit, das zu geben, zu heilen, zu transformieren was heute hier und jetzt nun 
für Dich zu Deinem höchsten Wohle ist. 

Und nun leg los. 

Gerne schreibe Dir jeden Tag auf was geschehen ist. 

Beginne Dein persönliches Buch zu schreiben…
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Die Symbole 

Rosanna
aus einer Schwesternschaft von Atlantis

Geburtshelferin für den Aspekt der Priesterin, Heilerin, Hexe,  
Magierin, Zauberin, Lichtkriegerin, Medizinfrau, Schamanin über alle 

Inkarnationen hinweg und zurück!
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Erzengel Marbellin 
ein Bruder von Erzengel Raziel

Der Krisen Engel für Tod & Neugeburt.  
Gerade wenn wir in Ohnmacht, Selbstgeißelung und Zerstörung, Todesängste, 

schwere Krankheiten usw. Marbellin führt noch eine Ebene tiefer  
von dem Platz aus an dem Du stehst. Doch ausschließlich dort kann der 

vergiftete Nährboden oder die Schweinwelt, die Du Dir aufgebaut hast, heilen.

14



Erzengel Tizian
 

ein Bruder von Erzengel Sandalphon

Er sorgt für den dualen Ausgleich von weiblich und männlich in uns.  
Jedoch nicht so wie wir das kennen oder aus angelesenem Wissen meinen zu 
kennen. Seine Berührung geht so unendlich tief, so wie unser Verstand es nie 

erfassen werden kann – zumindest nicht zu Beginn.  
 

Erst im Frieden angekommen, werden wir seinen Dienst erkennen. So 
zumindest ging es mir. Vielleicht nun Dir anders, weil Du schon zu Beginn 
weißt was er bewirken kann. Ich wusste das ja alles lange nicht. Ich habe 

Jahre gebraucht und war dann schon mitten drin in allem – bis ich realisieren 
durfte was das für ein Geschenk ist und ich nicht verrückt bin. 
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Nikita
 

aus der Schwesternschaft von Avalon

Nikita symbolisiert die wilden weiblichen Anteile, die Frau verboten wurden,  
für die Frau geschändet und zutiefst verletzt und unterdrückt wurde.
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Erzengel Nurol
 

ein Bruder von Erzengel Gabriel

Frische Erde ist wichtig, um Veränderungen von der Oberfläche  
in die Tiefe zu transportieren, um dort die Saat  

auf gesunden Nährboden zu pflanzen.  
Ein unglaublich liebevoller und sorgsamer Dark Angel,  

der Engel der Wandlung von jeglichen überschüssigen dualen Anteilen,  
die einfach in uns ausgedient haben.
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Erzengel Morpheus
 

naher Gefährte von Maria Magdalena

Er ist der Engel, der für Wut und Hass zuständig ist.  
Einmal sich für ihn geöffnet und die Hitze seiner Flamme gespürt, kommen 
Gefühle an die Oberfläche, die für viele in dieser Art und Weise unbekannt 

sind, da sie gut verschlossen im Untergrund „leben“
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Erzengel Teranus 
ein Bruder von Erzengel Michael 

Er ist der Engel des Missbrauches, auf allen Ebenen der Dunkelheit in uns 
und im Feinstofflichen.
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Kumatris
 

aus der weißen Bruderschaft

Es wollte noch ein 8. Dark Angel mit in diese Arbeit,  
in den Beginn von Rubinrot. Kumatris aus der weißen Bruderschaft

Die Aufgabe dieses Dark Angels beginnt bei schwersten traumatischen 
Vorfällen und Erfahrungen. Wie z.B. bei einem Mordanschlag, Tötungsdelikte, 
häusliche Gewalt, gespaltene Persönlichkeit, Schizophrenie und vieles mehr.  

Wenn Du diesen Dark Angel bei der Atemübung ziehst und eigentlich gar 
nicht weißt warum, weil all diese Energien nicht in Dein Leben gehören, dann 

mach trotzdem eine Atemübung mit ihm und gehe in Verbindung. 
Es kann durchaus sein, das in Deinen Zellen etwas Vergleichbares aus  

früheren Leben gespeichert ist und das der Grund für Ängste oder 
Verhaltensweisen ist, die Du Dir bis heute nicht erklären konntest. 
Und wenn Du NICHTS von alledem hast, auch keine Ängste etc.  

dann kann ich Dir nur trotzdem empfehlen mit ihm in Resonanz zu gehen.  
Er arbeitet in Deinem unterirdischsten Ecken,  
dort wo der Verstand NIE hinfinden würde.  

Also VERTRAUE und lass ihn tun, sollte die Zeit der Begegnung „reif“ sein. 
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Bravo!
 

Die 7 Tage am Stück sind vorbei!
Du hast sie konsequent umgesetzt und für Dich getan!

Das ist wunderbar!!!! 

Jetzt ist es ganz wichtig mindestens 7 Tage Pause zu machen. 

Einfach mal NICHTS zu tun und im NICHTS TUN Dich genießen.
Schaffe Dir Situationen die Dir gut tun. 

Mache in den nächsten 7 Tagen ganz normale weltliche Dinge, die Du 
vielleicht schon lange nicht mehr getan hast. Die Dir Freude bereiten.

Geh wandern, triff Dich mit einer alten Freundin, gehe Wellnessen, gönne Dir 
eine Massage oder was auch immer DU gerne tust.  

Mindestens 3-mal in dieser Auszeit Woche  
 

Und an den anderen Tagen… gönne Dir Zeit.
ZEIT FÜR DICH und wenn es „nur“ mal eine halbe Stunde am Tag ist  

in der Du bewusst für DICH bist.

In Liebe für unser aller Weg,
Christina
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