
Über mich in Kurzform 
 
Ich bin achtundsechzig Jahre und beschäftige mich seit über fünfzig Jahren mit 
Meditation, ebenso mit geistigen und spirituellen Themen aller Art, sowohl 
theoretisch als auch praktisch. Im Alter von siebzehn Jahren bekam ich eine 
mehrmonatige Schulung in Zen-Buddhismus und Zen-Meditation, später war ich über 
zwanzig Jahre lang Schüler eines spirituellen indischen Lehrers. Ende der 1970er 
Jahre hatte ich eine Begegnung und ein für mich besonders prägendes spirituelles   
Erlebnis mit einem der höchsten tibetischen Lamas, dem 16. Karmapa. 
Es folgte eine Reiki-Einweihung, danach habe ich zehn Jahre lang Erfahrungen mit 
westlicher, chinesischer und tibetischer Astrologie gesammelt und auch astrologische 
Beratungen gemacht. Seit dreißig Jahren sind Steine und Kristalle meine Begleiter, 
dadurch bin ich wiederum mit den Naturwesen in Kontakt gekommen, es kamen 
Geomantie und Erdheilung dazu und in Folge die geistige Begegnung mit Lady Gaia, 
der Erdmutter. Vor zwanzig Jahren dann machte ich eine sechsmonatige 
Meditationsschulung in Lichtarbeit, danach folgte eine Ausbildung zum Geistheiler, 
wobei ich die Ebene der Engel und aufgestiegenen Meister kennen lernen durfte. 
Gleichzeitig begleitete mich etwa drei Jahre lang eine Geistheilerin, die mich mit 
meinem indianischem Geistführer, meinen schamanischen Krafttieren und den 
Naturkräften in Kontakt brachte. Mit Schamanismus beschäftige ich mich ebenfalls 
schon viele Jahrzehnte, dazu gehören unter anderem Begegnungen mit Krafttieren, 
geistige Reisen in die Elemente, in die Erde und in die inneren Dimensionen der 
Kristalle, genauso wie Begegnungen mit nichtirdischen feinstofflichen Wesenheiten. 
 
Ich danke all den vielen und oft sehr unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrer 
denen ich sowohl auf der inneren als auch auf der äußeren Ebene begegnen durfte. 
Und die mich erfahren ließen, dass es keinen Unterschied zwischen innerem Erleben 
und Begegnungen im Außen gibt. Alles was uns geschieht, geschieht immer im 
Zusammenhang und im Wechselspiel zwischen der inneren und der äußeren Welt. 
Wir alle wurden geboren um unser inneres Seelenlicht erstrahlen zu lassen, es nach 
außen hin zu manifestieren, es zu leben, zu verwirklichen und andere Menschen 
damit anzustecken und so eine Kettenreaktion positiver Energie zu initiieren. 
 
 

„Liebe ist der Klebstoff, der Atome, Moleküle und ganze Galaxien 
 zusammenhält“ – und damit natürlich auch uns! 
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Link zu meiner Website: 
 

  https://www.erdkristall2007.de/ 
 

 


