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Der Weg in die universelle Bibliothek

Ich habe 3 Energien für Euch empfangen,  
die wie Eintrittskarten in diese Dimensionen sind.  

Allerdings sind sie viel mehr.  
 

Das kam über die letzten Tage immer detaillierter rein.
Ich werde Euch nun so einfach als möglich diese 3 Pforten-Energien 

beschreiben. 

Bitte übt damit und nutzt diese Möglichkeiten. 

Es kann sich so viel INDIVIDUELLES,  
was bei Dir als TALENT hinterlegt ist, jetzt zeigen.

Oder sich verstärken! 



1. Pforten-Energie Heilschreiben
 

Die 1. Pforten-Energie ist gleichzeitig das Tor zum Heilschreiben. 

Was bedeutet das nun?

Hmmmm so viel mehr was ich jetzt wahrscheinlich erklären kann. Es geht darum 
damit umzugehen und herauszufinden was DIR persönlich am Besten davon 
liegt. Was Dich anspricht oder vielleicht gleich mega in Resonanz gehen wird. 
Natürlich können es alle 3 sein, so wie bei mir. Und mehr, und noch mehr an 
Facettenreichtum. Es hört nie auf. Wirklich nie!

Ich beschreibe nun kurz und prägnant die wichtigsten Punkte.

HEILSCHREIBEN

Ich habe schon viele Menschen durch das Beisammensein mit mir, durch Seminare 
und Coachings, oder wie auch immer ich begleiten durfte, in die Fähigkeit des 
Heilschreibens geführt. Das heißt, es hat sich ihnen eine Ebene geöffnet, in der 
sie sich an frühere Fähigkeiten erinnert haben. Doch die Erinnerung muss dem 
gar nicht voraus gehen. Es geht um das HIER und JETZT. 

Heilschreiben können auf viele unterschiedliche Arten entstehen.



1. Es kann sich rein um ein informatives Schreiben handeln dass Du in Deiner 
 gewohnten Schrift vollziehst.

2. Es kann auch ein Schreiben kommen, das Du mit Deinem Verstand nicht  
 lesen kannst, da sich eine Schrift verselbstständigt, die es so für uns nicht 
 gibt. Hieroglyphen – Symboliken – oder einfach irgendetwas anderes. Das 
 wird bei niemanden gleich sein, denn das was sich zeigt, ist eine Gabe, 
 die aus Deiner Seele entspringt und vollkommen individuell sein wird. In 
 ihrer Ausrichtung und Kraft. Welche Kraft? Das kommt wiederum darauf 
 an, auf welche Ebenen Du zurückgreifen darfst. 

3. Diese Energien, die Du schreiben wirst, sind heilend, harmonisierend und 
 werden verändern! 

4. Wenn Du an Dich glaubst. 

5. Es ist nicht wichtig, das andere glauben, was sie da für ein Schreiben 
 bekommen – es ist wichtig, dass Du im Glauben und Vertrauen stehst, für 
 das was da durch Dich auf die Erde kommt!

Wie gehst Du nun damit um?

Erst Mal bitte 8 Tage am Stück, 1x am Tag die Meditation machen, und alle 3 
Pforten-Energien während der Mediation im Halbkreis um Deinen Kopf platzieren. 

Danach bitte JEDE Pforten-Energie EINZELN in eine Kreuzatmung nehmen.

Das heißt: Nach den 8 Tagen Mediation nimmst Du 
> 4 Tage am Stück die 1. dann 
> 4 Tage am Stück die 2. und dann 
> 4 Tage am Stück die 3. Pforten-Energie 
pro Tag ein bis zweimal in eine Kreuzatmung. 
AUSCHLIEßLICH bitte die Kreuzatmung verwenden!

Wie lange pro Pforten-Energie? 

10 Minuten ODER je Chakra 7 bis 12-mal. 
Gerne mit Musik, was auch immer Du dazu hören möchtest.

Wenn dann diese 12 Tage (3 x 4 Tage) vorbei sind… wirst Du einiges für Dich 
erfühlt und erfahren haben und nun geht es in die Einzelarbeit.



Das heißt Du setzt Dich hin, gehst die Stufen, die in der Mediation beschrieben 
sind, nach oben in die Ebenen, in die Du gehen werden darfst. Du hast dabei  
EINE Pforten-Energie bei Dir. Das heißt entweder hältst Du sie Dir auf Dein 
Herzchakra, auf Dein Solarplexuschakra oder Du legst einfach nur die Herzhand 
auf das Symbol.  

Und dann bitte um Informationen oder lege Dir ein Block bereit und beginne 
einfach zu schreiben. Lass sich Deine Hand so bewegen, wie sie sich bewegen 
möchte und wenn es noch so sehr ein „Gekritzel“ scheint… vertraue und übe. 

Fühle was da durch Dich kommt. Höre hin… nimm wahr. 

Und dann mal sehn was sich entwickelt.



2. Pforten-Energie Seelensprache
 

Die 2. Pforten-Energie ist gleichzeitig das Tor zu Deiner Seelensprache 
um neue und alte Wurzeln zu erkennen. 

SEELENSPRACHE

Hier gehst Du genauso vor wie voher beschrieben nur ab diesem Zeitpunkt 
dann etwas anders:

Wenn dann diese 12 Tage (3 x 4 Tage) vorbei sind…

DANN MACHST DU HIER FOLGENDES!

Dann begibst Du Dich wieder auf die Treppe, die Pforten-Energie auf dem Herz, 
auf dem Solarplexus oder die linke Hand auf dem Symbol und beginnst damit 
die Treppe hochzusteigen.

Und gleichzeitig zu tönen. 
Töne was das Zeug hält.

Gib Deinen Gefühlen freien Lauf, das was gerade präsent ist in Deinem Leben.
Gute Gefühle – Negative Gefühle… was auch immer.



Töne sie auf dem Weg nach oben und auch darüber hinaus wenn Du spürst 
irgendwo angekommen zu sein. 

Und dann mach Mundübungen…
Sprich Fantasie Sprache, ein aaaaa – oooo – uiiii- aaaaaiiii ---laaaaaaalaaalieee…   
:-)

Irgendwas!!! Verstehst Du? Und wenn sich Deine Seelensprache zeigen soll, 
dann wird sie kommen.
Und Du wirst merken, wenn sie da ist. Du wirst es fühlen, denn dann ist es kein 
„Gebrabbel“ mehr, sondern eine fundierte Energie die da aus Dir spricht. Auch 
wenn Du sie anfänglich nicht verstehst.
Das ist vollkommen egal – Du wirst mit der Zeit immer mehr fühlen und auch 
wissen was Du sprichst.



3. Pforten-Energie Heilsehen
 

Die 3. Pforten-Energie  ist gleichzeitig das Tor zum  
HEILSEHEN / HELLSEHEN – SCANNEN

Hier gehst Du genauso vor wie vorher beschrieben, nur ab diesem Zeitpunkt 
dann etwas anders:

Wenn dann diese 12 Tage (3 x 4 Tage) vorbei sind…

DANN MACHST DU HIER FOLGENDES!

Dann begibst Du Dich wieder auf die Treppe, die Pforten-Energie auf dem Herz, 
auf dem Solarplexus oder die linke Hand auf dem Symbol und beginnst damit 
die Treppe hochzusteigen.

Diese Energie wird Dich mit Ebenen und früheren Leben verbinden, Dich dafür 
öffnen, in denen DEIN SEHEN – Deine Gabe war. Du über die Augen andere 
geheilt hast. Du durch einen Scan sofort einschätzen konntest was oder auch 
wie Dein Gegenüber beschaffen ist. Emotional und auch natürlich körperlich.
 
Natürlich geht es hier auch um Deine Hellsichtigkeit. 



Wenn Du die Treppe hochgestiegen bist und Dich angekommen fühlst, dann 
lege Dir das Zeichen auf die Stirn auf oder lege Dich mit der Stirn auf das Zeichen 
drauf. Das heißt die Stirn zum Boden und auf das Zeichen. 

Und dann atme ganz langsam… tief, bewusst… bleib in Dir und sei vollkommen 
frei von Erwartung. 

Bitte allerdings Deine Seele Dir das zu zeigen oder auch zu reaktivieren was in 
diesem Leben für Dich zu Deinem höchsten Wohle ist.

Diesen Satz kannst Du bei allen 3 Pforten-Energien nutzen. Es ist immer gut 
achtsam zu sein!

Bitte schreibt mir wie es Euch damit ergeht und von Herzen Erfolg damit!

Christina 


