
 

  



 

 

Hellsehen & Kartenlegen 
Die Aktivierung des dritten Auges 

„Stelle Dir vor, dass das, was in Dir lebt, diese ewige unendliche Energie, eine Energieform darstellt, die nicht 
nur Dich beseelt, sondern den gesamten Kosmos mit all seinen Lebewesen, mit all seinen 
Erscheinungsformen! Was wäre, wenn dieses allumfassende kosmische Wesen durch alles strahlt, auch 
durch Deine Individualität? 
Was wäre, wenn all die Leben, in die Du blickst, wenn all die Rückführungen, die Du vielleicht noch machst, 
den einen kosmischen Geist darstellen?“ 
 

Wie Du den Zugang zur Hellsicht findest 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, an diesen ersten Moment, in dem ich feststellte, ich kann Bilder 
sehen, ich habe die Fähigkeit, in andere Leben zu blicken. Ich war überwältigt, ich war von Glück und Freude 
erfüllt. Nicht nur, dass ich da Bilder wahrnahm, sie machten auch noch Sinn, für mich und für den anderen. 
Es waren Informationen in Bildern verpackt. Schon immer war ich fasziniert von hellsichtigen Medien, der 
Gabe der Hellsicht. 
Genau diese Faszination führte mich in die Tiefen des Reiches der Hellsicht. Von meiner Reise, meinen 
Erlebnissen und vor allem von meinen Erkenntnissen über die Natur der Hellsicht will ich Dir in meinen 
Büchern und den Ausbildungen berichten. 
 
Durch das Erlernen und Verinnerlichen einfacher Techniken und Anleitungen, die Dich in einen 
multidimensionalen Seins-Zustand versetzen, wird Dir das Tor zur eigenen Hellsicht eröffnet. 
Jedoch will und muss ich Dich an dieser Stelle bereits warnen. 
Denn wenn Du Dich öffnest für das Gebiet der Hellsicht, wenn Du erkennen lernst, dass Hellsicht etwas 
vollkommen Reales ist, Du aber nicht in einem gefestigten Geist ruhst, hat die schwarze Magie leichtes Spiel 
mit Dir. Sie fängt uns ein mit Stolz, sie fängt uns ein mit Geld, mit Faszination, mit Bewunderung Deiner selbst. 
Deshalb gebe ich dir einen sicheren Weg vor!  

Was verstehen wir unter schwarzer Magie? 
Dahinter steht immer die Absicht, Dich oder andere abhängig zu machen, oder etwas haben zu wollen, 
besitzen zu wollen, verzehren zu wollen. Deshalb mein goldener Rat an dieser Stelle: Löse Dich aus dieser 
Energie und schenke dieser keine weitere Aufmerksamkeit. 
Schwarze Magie verführt, weiße Magie und alles, was darüber hinausgeht, verschenkt sich, erkennt ihren 
eigenen Wert tief in sich, der nur wohlwollend für sich selbst und andere fühlt, denkt und dies als innere 
bedingungslose Basis anerkennt! 
 

Das bedeutet aber nicht, dass Du von nun an alles umsonst für andere machen sollst oder musst. Nein, 
erkenne deinen eigenen Wert an, eine hellsichtige Sitzung oder Kartenlegen ist eine wundervolle Sache, 
aber auch schwerste Arbeit, bei der Du dich mit deinem ganzen Sein öffnest und für den anderen 
vollkommen präsent bist. 

  



 

 

SELBSTERKENNTNIS 
Auf dem Weg in Deine ureigene Hellsicht spielt der Selbstklärungsprozess, auf den ich in diesem Buch großen 
Wert lege, eine entscheidende Rolle. Denn wenn Du Deinem Stolz oder Deinem Können zum Opfer fällst, 
glaubst, etwas Besonderes zu sein, wirst Du abgleiten in den Sumpf der schwarzen Magie. Du kannst Dein 
hellsichtiges Talent niemals einsetzen, um zu manipulieren oder Menschen in irgendeiner Form der 
Abhängigkeit zu halten, wenn Du vermeiden willst, dass Du Dich selbst damit zerstörst. 
Meine Erkenntnisse und Erlebnisse beruhen einzig und allein auf meiner persönlichen Erfahrung. Auch stellt 
dieses Buch eine kleine Sammlung an Erkenntnisprozessen dar, von denen ich glaube, dass sie Dir beim 
Studium und der Ausprägung Deiner Hellsicht behilflich sein werden, die ich bereits in meinen anderen 
Büchern, „Das Ich Gespenst“ und „Die Schicksalslüge“, “Spirituelles Coaching mit den Wahrsagekarten“ und 
meiner aktuellen Neuerscheinung „Wieder nicht erwacht“ vorstelle. 
 

ERKENNE DICH ALS DIE WELT 
Wer oder was willst Du sein? Oder glaubst Du bereits zu wissen, wer Du bist? 
Hin und her gerissen zwischen unseren teuflischen Anteilen und den höchsten Visionen von uns selbst, 
werden wir die Antwort tief in uns finden. Wir werden erkennen, dass wir mit unendlichem Verständnis 
beginnen, ein inneres Ich zu erschaffen, das nur uns gefällt. 

Wenn ich hier schreibe, erkenne Dich als die Welt, dann will ich damit sagen, entscheide Dich für Dich. 
Entscheide Dich, der zu sein, der Du bist, und beginne mit dem Wiederaufbau der eigenen inneren Welt. 
Gestalte diese genauso, wie Du Lust hast. Erkenne Dich in Deinem Reichtum und auch in Deiner Freiheit, 
diese innere Welt in Dir zu gestalten, wie Du willst. Werfe Überzeugungen, die stören, einfach raus und 
kreiere kreativ und neu. Gib Dich als lebendigen Fluss hin in den Strom der Existenz. 
 
Vor allem will ich hier auf die Freiheit hinweisen, wie hieß es so treffend: Die Gedanken sind frei! Frieden und 
Freiheit hat ihre Wurzel im Inneren eines jeden von uns. Gandhi und viele andere haben das erkannt, sie 
waren mit sich in ihrer Welt im Einen, im Reinen. So beginne auch Du mit Dir eins zu sein und mache es so, 
wie Du es für richtig hältst. Schreibe keine weiteren Paragraphen oder Gesetze, die einschränken, errichte 
keine neuen Mauern um ein Herz aus Schmerz. Lasse Freiheit und Großzügigkeit Einzug halten, füge Dinge 
immer wieder neu zusammen, anstatt diese zu spalten. 
 

Rückführungen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zu einem Ganzem, wenn wir beginnen uns für 
Hellsehen und der Kartendeutung zu interessieren. 
An dieser Stelle kann ich nur jeden inspirieren sich dem Thema frühere Leben zu öffnen, die Einsicht, dass Du 
ein Wesen darstellst, das über die Grenzen, von Leben und Tod hinweg existiert, ist der Schlüssel zur Hellsicht. 
 
Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Wie ich damals, vor fast genau 20 Jahren auf einem 14-Tage-
Seminar, zum ersten Male in ein früheres Leben rutschte. Es geschah bei einer Rebirthing Session, ich befand 
mich in einer Art Halbtrance. Wie von selbst durch einen Schleier, einen Nebel, ein Tor wurde die Verbindung 
in die Vergangenheit geöffnet und ich fand mich im Mittelalter wieder. Ich war ich, in einem Körper aus 
Fleisch und Blut. Ich war mir meiner Selbst absolut bewusst, es war ein anderes Leben, ein anderer Körper, 
eine andere Umgebung, ein anderes Jahrhundert, und dennoch durchströmte mich diese absolute 
Gewissheit, dass es mein Leben war, mein Leben ist, auf das ich gerade schaue, dass sich  vor meinem inneren 
Auge abspielt wie ein Film. 
 
Ich war gekleidet in diese lustigen bunten Kleider, die, die Männer damals um fünfzehnhundert nach Christus 
trugen. Es war glasklar, ich war ich, damals wie heute. Dieses einzigartige Gefühl, dass Du tief in Dir selbst 



 

 

trägst, dass Dich Dein Dich spüren lässt, diese Gewissheit, dass Du, Du bist, offenbarte sich wie ein Beweis in 
mir. Alles fühlte sich zu hundert Prozent echt an. Ich konnte meinen Körper wahrnehmen, wie ich meinen 
Körper gerade jetzt im Moment wahrnehme. 
Umso tiefer ich in dieses vergangene Leben eindrang, umso klarer wurde meine Wahrnehmung meines 
damaligen Selbst, meines damaligen Körpers. Als ich nun begann mich zu betrachten, fiel mein Blick zuerst 
auf meine Hände, sie waren schmutzig, obwohl ich schöne Kleider trug, meine Haare fühlten sich fettig an, 
kurz gesagt, ich war dreckig. Es war alles so authentisch und es war ein wirklich komisches Gefühl, sich in 
einem anderen Körper so zuhause zu fühlen. Da dies meine erste Reise in ein vergangenes Leben war, brach 
die Verbindung auch dementsprechend schnell wieder ab. Obwohl ich selbst hier bereits die eine oder andere 
wertvolle Information mitnehmen konnte. 
 
Im Nachhinein betrachtet, war es eine interessante Einsicht, in eines meiner Leben zu blicken. Es sollten noch 
viele folgen. Leben als Mann, Leben als Frau, jedoch mit immer dem gleichen, identischen Gefühl, für mich 
selbst. Immer wieder tauchten Parallelen auf, Parallelen zu meinem jetzigen Leben, zu meinen jetzigen 
Gefühlen und Gedanken, die wie unerklärliche Muster sich schon durch mein ganzes Leben – oder soll ich 
sagen durch meine ganzen Leben – zogen. Durch den Einblick in frühere Existenzen stellte sich noch mehr 
Heilung und Frieden in mir ein. 
 
Während vieler Jahre besuchte ich Seminare, die nur einen Sinn erfüllten, meine Vergangenheit 
reinzuwaschen. Reinzuwaschen von Schuld, Schuldigsprechen anderer. Die Rückführungen stellten deshalb 
einen krönenden Abschluss dieser Seminarreihe dar, kurz darauf wurde ich dann selbst Coach in positiver 
Psychologie. 
Aus der heutigen Sicht war es dieser innere Hunger nach Wissen, nach Erlösung, der mich immer 
weitermachen hat lassen. 
Diese tiefe innere Sehnsucht nach Antworten, dieses Gefühl von Unvollkommenheit. Einer 
Unvollkommenheit, die heute immer noch genauso in mir lebt, mit einem kleinen Unterschied vielleicht. 
Heute liebe und erkenne ich meine eigene Unvollkommenheit an als etwas Wunderbares, auch wenn das 
nicht immer einfach ist, auch wenn ich mich sogar heute noch manchmal darin verliere. 
So verliere ich mich mit der tiefen Gewissheit im Herzen, auch vollkommen zu sein. Auf eine spezielle, 
verrückte Art, vollkommen unvollkommen, und siehe, es war gut, so zu sein, zu existieren. 
 
 
Wenn ich Dir noch einen Rat mit auf Deinen Lebensweg geben darf, gehe mit dem Thema Rückführungen 
behutsam um. 
Ich höre immer wieder, dass einige Menschen einfach zu einem Medium gehen oder einer Therapeutin, die 
Dir dann berichtet, was Du schon alles warst in früheren Leben. Das kann natürlich zum Teil richtig sein, 
natürlich steckt darin immer auch ein Fünkchen Wahrheit. Dennoch glaube ich, bringt Dich dies um diese 
ganz besondere lebensverändernde Erfahrung, ganz selbst einzutauchen in andere eigene Leben. Dies ist 
eben nur in einem Seminar oder Workshop möglich, der einen oder mehrere Tage oder auch eine Woche 
dauert. Wenn wir dieser neuen Geburt einen liebevollen Zeitrahmen einräumen, wird auch die Wiedergeburt 
in Dein neues Ich, Dein neues Leben, das genau im Hier und Jetzt beginnt, ein Trauma freies sein. 
 
Um es Dir noch deutlicher zu vermitteln, will ich Dir meine essenziellen Erkenntnisse aus meinen 
Rückführungen vermitteln. 
Mein Studium der spirituellen Meister begann schon im Alter von achtzehn Jahren, Sri Aurobindo, Sri 
Chinmoy und viele andere spirituelle Meister waren meine kosmischen Begleiter. Auch wenn ich den Sinn 
hinter ihren Worten damals eher absorbierte, als diesen wirklich zu erfassen, geschweige denn zu verstehen, 
so fühlte ich mich dennoch wie verbunden mit dieser Wissensschwingung, durch die diese Bücher mit mir 
kommunizierten. 
 
Diese Leidenschaft begleitet mich im Übrigen noch heute. Jiddu Krishnamurti hat es mir immer noch angetan. 
Ende zwanzig begann dann meine elfjährige Ausbildung des Studiums der positiven Psychologie. Diese 
wurden ergänzt durch Rebirthing Session und mündeten am Ende in frühere Leben, Rückführungen genannt. 
Ich bin heute dankbar, dass ich dieser meiner Entwicklung diesen Zeitraum eingeräumt habe, und will auch 



 

 

Dir diese Einsicht mit auf den Weg geben. Lasse Dir Zeit bei Deiner Entwicklung und sehe es entspannt, aber 
sei Dir auch bewusst, dass zu diesem Weg auch eine gehörige Portion Überwindung gehört. Unser 
menschliches Bewusstsein, besonders das Unterbewusstsein hält nicht viel von Veränderung, hält diese sogar 
für überflüssig und gefährlich. Das erklärt auch, warum die meisten Menschen die alten Werte so verteidigen, 
bis auf das Messer, wenn es darauf ankommt. Da wir fast alle bereits wissen, dass unser Unterbewusstsein 
mit dem Überlebensmechanismus gekoppelt ist, macht das auch Sinn, wenn wir wirklich in einer 
lebensbedrohlichen Situation stecken. Jedoch kann unser Unterbewusstsein nicht zwischen einem 
anstehenden Bewerbungsgespräch oder einer Aussprache mit dem Lebenspartner und einer Kobra, die sich 
gerade vor uns auf dem Weg aufbäumt, unterscheiden. Beide Situationen wirken bedrohlich, und so sucht 
es nach einem Ausweg, diese zu umgehen oder generell zu vermeiden. 
Das macht bei einer Kobra natürlich Sinn, im Gegensatz zum Bewerbungsgespräch oder der Aussprache mit 
dem Lebenspartner. 
 
So wurde meine Vergangenheit meiner Traumata, meine Geburt in dieses Leben und die Rückschau in 
frühere Leben zu einer Art „in den Frieden kommen“ mit mir selbst. Du kannst es mit einer tiefen 
Freundschaft mit Dir selbst vergleichen, die in mir entstand über die Jahre. Durch den tiefen Einblick in 
frühere Existenzen wurde vor allem eines immer klarer und bildet für mich die Grundinformation, 
Grundessenz, die alles durchdringend wirkt in mir: Ich bin das, was Ewigkeit darstellt! 
 
Es ist das ewige Leben, aus dem wir kommen und in das wir gehen, genau jetzt, hier und heute. Die 
Erkenntnis, dass es deshalb nur einen Entschluss geben kann, dem Du Dich heute hingeben kannst: 
Vertrauen! Denn alles ist mit allem verbunden. 
 
Wie Du siehst, befindest Du Dich hier auf einer Abenteuerreise durch die unendlichen Weiten des Kosmos, 
Deiner selbst. 

Lasse Dir diese Fragen ruhig mal ein paar Tage, Wochen, Jahre oder Leben durch den Kopf gehen, es lohnt 
sich! 
 

Wahrtraum & Traum-Ebenen 
Wir unterscheiden hier zwischen dem Wachzustand und dem Schlafzustand. Als Erstes möchte ich Dir ans 
Herz legen, diese beiden Zustände oder Umstände als gleichwertigen Erlebnisformen zu begegnen. 
 
„Du bist das was träumt und Du bist das, was wach ist, Du bist in beidem gleichviel!“ 
Wir sollten wegkommen von der Idee, dass dem Wachzustand mehr Wichtigkeit oder Aufmerksamkeit 
zukommen sollte. Balanciere innerlich in ein Gefühl gekleidet diese beiden Bewusstseinsebenen aus, und 
erkenne sie als das Eine. Denn der Wachzustand ist nichts anderes als ein geglaubt bewusster 
Anwesenheitszustand, wenn auch mit vielen kleinen unbewussten Abwesenheitszuständen. 
Den Schlafzyklus könnten wir mit einem unbewussten Anwesenheitszustand vergleichen, dennoch ist das 
Erleben von bewusster Anwesenheit möglich. Wie Du siehst, ist es unmöglich, die beiden Ebenen, 
Wachzustand und Traumebene, völlig voneinander zu trennen, da wir uns in beiden erleben. 
 
Weiterhin will ich Dich bitten, von den bisherigen Theorien oder Gedanken, Deutungsarten von Träumen, die 
Du bisher gehört hast, abzulassen. Oder sehe meine Worte wenigstens als Ergänzung des bisher Gehörten 
und Erfahrenen. 
 
Was geschieht wirklich, wenn wir in den Traum gleiten? Wohin geht die Reise, in was verwandeln wir uns? 
Eines ist sicher, die wundervolle Tatsache, dass hier noch deutlicher als im Wachzustand die Grenzen und der 
Horizont des eigenen Erfahrens als Wesenheit völlig gesprengt werden, steht hier im Mittelpunkt. Ein Reich 
aus fantastischer Mystik, das Unbekannte offenbart sich in seiner vollkommenen Form. 
 
An dieser Stelle will ich Dich ermutigen Dich wie eine einzige Idee davonfliegen zu lassen, nachdem Du die 



 

 

Augen geschlossen hast. Vertrauensvoll in einer Blase aus reinem Licht, Leben eingefangen in einem Moment 
aus Zeit, schwebst Du nun in einer Dimension der Unendlichkeit, im Ozean der Ewigkeit aus Raum Zeit. Der 
einzige Wegbegleiter ist ein Hauch von Intuition und Synchronitäten die nun an die Oberfläche ins 
Überbewusstsein drängen. Obwohl ich der Meinung bin, dass Synchronizität jedem bewussten und 
unbewussten Moment zugrunde liegt, so will ich diese dennoch für eine Beschreibung der Traumebene 
nutzen. Im Schlaf geschieht alles, kann alles geschehen, egal was es ist, Grenzenlosigkeit. 
 
Die klassische Traumdeutung unterscheidet zwischen Wahrträumen, hellsichtigen Träumen, die sich in den 
nächsten Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bewahrheiten. Es kann also vorkommen, dass Du Bilder aus 
der Zukunft empfängst durch einen Wahrtraum, diese können natürlich in rein sinnbildlicher Form im Traum 
erscheinen, oft so abstrakt, dass wir diese, wenn überhaupt, nur im Nachhinein deuten können. Aber es 
kommt auch vor, dass ein Wahrtraum zeitnah und klar in Erscheinung tritt. Selbstverständlich können wir 
diese Prozesse, die sich jede Nacht im Traum abspielen, durch bewusste Konzentration, oder besser gesagt 
durch einen bewussten Fokus, intensivieren. 
Mir selbst wurden im Traum Jenseitskontakte, Visionen über zukünftige Ereignisse, tiefe mystische Erlebnisse 
offenbart. Vor allem während meiner Seminarbesuche, des intensiven Trainings der inneren Aufarbeitung, 
meiner Rückführungen öffneten sich wie von selbst auch die Tore zu noch tieferen, klareren, hellsichtigen 
Träumen. 
 
Wie ich bereits beschrieben habe, nutze ich Träume, einfach und spielerisch. Informationen fliegen uns zu, 
erreichen uns auf eine ganz besondere Weise, auf eine oft mystische, verwunschene Art in unseren Träumen, 
gehe diesen mit Freude und Neugierde nach. Mache daraus keine strenge Disziplin, gehe mit den 
Informationen aus den Traumwelten liebevoll um und entschlüssele mit Freude im Herzen deren Symbolik. 
Auch hier kann ich Dir nur den Rat geben, nimm Dich dabei nicht so ernst. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen 
traumhaften Hinweisen nachzugehen, diese in Dein Leben auf ganz natürliche Weise einzubauen. 
 

Aktiviere dein inneres drittes Auge vor dem Einschlafen! 
I. Sei Dir bewusst, dass Du auf der Traumebene die Ebene von Zeit verlässt. 
 
II. Sei Dir bewusst, dass die Antwort, die es hier zu lüften gilt, selbst eine reine Bewusstseinserweiterung 
darstellt. 

Diese Erkenntnis gibt Dir einen Geschmack von wahrer Bewusstseinserweiterung. 

Aktivierung der Schlafsequenz 
Da ich zwar immer wieder im Laufe meines Lebens Wahrträume hatte, Träume, die sich meist schon am 
folgenden Tag oder in den folgenden Wochen absolut bestätigten, so habe ich doch noch nie selbst mit 
meinen Träumen intensiver gearbeitet. Deshalb ist die einzige Technik, die ich Dir hier weitergeben kann, 
folgende: 
Entspanne vor dem Einschlafen. Lege Dich bequem hin, so wie Du willst, so wie Du Dich am wohlsten fühlst. 
Bedenke aber auch dabei, dass es darum geht, so bewusst wie möglich in die Traumebene überzuwechseln. 
Am besten Du lässt hier Elemente meiner hellsichtigen Technik, die ich im Buch ausführlich beschreibe, mit 
einfließen. 
 
Entspanne Dich vor dem Einschlafen und packe den Wunsch oder eine Frage in Deinen Rucksack, der Dich 
über die Schwelle in die Traumebene begleiten wird. Um Antworten durch Deine Träume zu erhalten. 

So liegst Du nun da, völlig entspannt, mit dem Bewusstsein im Herzen, dass Du auch auf der Traumebene ein 
völlig bewusstes wahrnehmendes Element, Wesen darstellst. Die Einsicht, dass „alles Licht und Information 
ist“, wird Dir wie ein Stern am Himmel den Weg weisen. Erinnere Dich bereits jetzt daran, dass Du Dich heute 



 

 

Nacht im Traum daran erinnern wirst, wie liebevoll Du Dich selbst vorbereitet hast auf das bewusste Erleben 
Deiner Träume. 
Was Du zusätzlich tun kannst kurz vor dem Einschlafen, um Deine Träume bewusster zu bereisen: 
Lege Dich bequem hin und entspanne, schalte alle möglichen Störgeräusche aus, damit Du sanft in den Schlaf 
gleiten kannst. 
Wenn es gerade nicht möglich ist, alle Störgeräusche auszuschalten, oder der Partner neben Dir, Nachbars 
Katze, mal wieder für Unruhe sorgt heute Nacht, mach Dir nix draus, Deine Nacht wird kommen, in der Du 
bewussten Kontakt herstellen kannst. 
Entspanne, lasse Dich fallen, lasse alles los, die Welt und Deine Sorgen hinter Dir. 
Werde zu einem kosmischen Niemand. Lasse in Liebe Deinen Job, Deine Berufung, Deine Familie und Freunde 
los, lasse Dein Leben los, Deine Bedeutung, die Du glaubst zu haben, und falle weiter in völligem Vertrauen 
in einen tiefen unendlichen Schlaf, völlig bewusst. 
Öffne die Tore der Zwischenwelt, den Übergang zwischen Wachsein und Schlaf und sehe es wie eine 
Übertragung von reiner Energie. Reiner Information! 
Wenn Du nun wirklich noch eine Frage haben solltest, nachdem Du so tief gefallen bist, in unendlichem 
Vertrauen, trage diese wie ein goldenes Geschenk ins Reich der Träume und lasse auch den Wunsch nach 
einer unbedingten Antwort los. Vertrauen ist auch an dieser Stelle Dein einziger Begleiter. 
Auch am Ende dieses Kapitels will ich Dich dahingehend inspirieren, Dir selbst mehr und mehr Deiner eigenen 
Multidimensionalität bewusst zu werden. Viele von Euch haben bestimmt schon einiges über Träume gelesen 
in Büchern oder von anderen spirituellen Suchern Gesetzmäßigkeiten zu hören bekommen. Gerade deshalb 
will ich an dieser Stelle Deine verstaubten Glaubensmuster auch hier durch Fragen und Inspirationen 
anregen, neue Wege zu gehen, Dich neuen Ideen zu öffnen. 
 

Was Du Dich unbedingt einmal fragen solltest! 
Beantworte die folgenden Fragen ganz für Dich alleine! Am besten kopiere Dir diese Fragen auf ein Blatt und 
beantworte sie in Ruhe! Suche nach einer Antwort in Dir, die Du noch nie zuvor irgendwo gehört oder gelesen 
hast! 
 
 

1. Was genau bedeutet eigentlich Multidimensionalität, vor allem in Bezug auf die Traumebenen? 

2. Wohin gehen wir wirklich, wenn wir diese Brücke, diesen Übergang in das Land der Träume 
überqueren? 

3. Öffnet sich in unseren Träumen nur der Zugang zu unserem eigenen Unterbewusstsein? 

4. Oder öffnet sich im Traum auch der Zugang Überbewusstsein? 

5. Was stellt Bewusstsein überhaupt dar? 

6. Gibt es einen Unterscheid zwischen Bewusstsein und Multidimensionalität, oder stehen diese beiden 
in absoluter Verbindung? 

  



 

 

WAHRHEITEN UND ERKENNTNISSE, DIE DU 
ÜBER TELEPATHIE WISSEN SOLLTEST 
 
Sie existiert, weil Du und ich existieren. Wer von euch kennt das Phänomen, wir denken an einem Menschen 
und schon ruft er an, schickt eine E-Mail oder wir bekommen eine WhatsApp. 
 
Genau diese Phänomene wurden unter anderem 2013 auf dem neuen Quantica Kongress neu aufgelegt und 
untersucht. Die Überraschung dabei war, dass viel mehr Menschen als jemals zuvor erwartet genau dieses 
Phänomen ganz klar wahrnehmen. Ich selbst bin davon überzeugt, lebe danach, höre auf meine Träume, 
nutze diese im Alltag und lasse mich oft von meiner Intuition leiten und inspirieren. Ich bin glücklich, dass die 
Telepathie immer mehr ins Bewusstsein der Menschen rückt. 
 
Nutze diese natürliche Kommunikation zwischen den Dimensionen. 
Gehe mit der Welle des Lebens, achte auf die Stimmen in Dir, Deinem Herzen und Verstand. Gehe dem 
Ganzen spielerisch und entspannt nach, wir können unsere Intuition nicht auf die Anklagebank setzen. 
Telepathie ist nichts, was Du wörtlich nehmen kannst, Telepathie ist vielmehr eine Schwingungsfrequenz, die 
richtungweisend wirkt. 
 
Was genau ist Telepathie, wie können wir diese definieren? Ja richtig, Gedankenübertragung! Wenn ein 
Mensch sehr telepathisch ist, ist es diesem möglich, die Gedanken der anderen wahrzunehmen oder diese 
sogar zu lesen, zu deuten. Wenn wir es uns recht überlegen, kann das auch ein wirklicher Fluch sein, oder 
wolltest Du immer und überall die Gedanken anderer hören, sobald Du in deren Nähe bist? Wir könnten 
sogar davon ausgehen, dass es in gewisser Weise gesund ist, wenn wir hauptsächlich mit den eigenen 
Interessen konfrontiert, beschäftigt sind. 
 
Lasst uns deshalb einmal die Frage stellen, wo unsere eignen Gedanken überhaupt herkommen. Jedoch wird 
es genau an dieser Stelle verdammt eng, denn genau hier können wir nur noch spekulieren. 
Studien zum Thema Telepathie gibt es zur Genüge, aber wenn es darum geht, den Ursprung der eigenen 
Denkweise zu finden, sind es nur noch Theorien, auch wenn einige von diesen Theorien von sich behaupten, 
richtig zu sein. Weitläufig wird behauptet, die eigenen Intentionen tauchen aus unserem Unterbewusstsein 
auf, einem Pool aus Erlebtem, Ängsten, Hoffnungen und der eigenen Programmierung, die wir durch 
Elternhaus, Familie und Gesellschaft erfahren haben. An diesem Punkt stoßen wir jedoch bereits auf das erste 
Hindernis, die Unterscheidung zwischen dem eigenen Denken, das rein aus der eigenen Geschichte, dem 
eigenen Menschsein, sich formen und entspringen, und diese Signale, die wir telepathisch empfangen. Hier 
sollten wir uns eine weitere Frage stellen: Wie erkenne ich den Unterschied zwischen eigenen und fremden 
Gedanken? 
Ich persönlich finde dieses Thema faszinierend, die Tatsache, dass wir es mit zwei oder mehreren 
Gedankenquellen zu tun haben, ist eine unglaubliche. Da es fast unmöglich ist, auf die obigen Fragen klare 
Antworten folgen zu lassen, lasst uns doch davon ausgehen, dass aus uns selbst Vorstellungen entspringen, 
wir selbst also der Quell unserer eigenen Vorstellungen sind. Gleichzeitig müssen wir weiter davon ausgehen, 
dass wir ebenso die Gedanken und Überzeugungen des jeweiligen Gesellschaftssystems empfangen oder mit 
diesen vertraut sind, in Verbindung stehen, mit diesem sozusagen auf einer Welle schwingen, egal ob wir 
diese Fiktion nun befürworten oder ablehnen. Wir also in ein Gesellschaftsnetz an Meinungen und 
Überzeugungen eingewebt sind. Da aber jeder Einzelne auch Quell seiner eigenen Gedanken ist, werden wir 
immer wieder mit einzelnen Individuen konfrontiert, vor allem wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diese 
richten, gewollt oder ungewollt, zum Empfänger deren inneren Vorstellungen. Wie gesagt, kann es sich hier 
um eine einzelne Person, eine Gruppe oder Ideologie handeln, weil wir unser Augenmerk auf diese 
ausrichten. Hier sehen wir, dass unsere eigene Aufmerksamkeit, die von uns gewollt oder ungewollt den 
Fokus auf eine Gruppe von Menschen oder eine einzelne Person richtet, die Verbindung willkürlich oder 
gezwungenermaßen herstellt. 



 

 

 
Jeder von uns hat sich schon einmal in seinem eigenen Denken verloren, viele neigen zum Grübeln über die 
Weltsituation, über einzelne Strömungen in der Gesellschaft, die wir befürworten oder eben ablehnen. In 
beiden Fällen verbinden wir uns gedanklich mit eben diesen gesellschaftlichen Ideologien und haben hier nur 
drei Möglichkeiten, damit umzugehen. 
 

I. Als reiner Empfänger, der wenig oder kaum selbstständig denkt und fühlt, der eine übergeordnete 
Ideologie braucht, um sich sicher zu fühlen. Genau das sendest/ gibst Du auch an andere weiter. 
 
II. Du empfängst zwar Gedankenmodelle anderer und der Gesellschaft, bist aber auch aktiver Sender auf 
einer bewussten Ebene. 
 
III. Durch bewusstes Betrachten aus einer übergeordneten Perspektive ein bewusster Zuschauer zu 
werden. Hier beginnst Du frei mit den eigenen Gedanken und den dadurch entstehenden Gefühlen sowie 
mit gesellschaftlichen Ideologien zu spielen, diese zu nutzen oder eben loszulassen, je nach Belieben. 

 
Sei Dir im Klaren darüber, dass Du nicht nur in der Lage bist telepathisch Gedanken zu senden, sondern dass 
Du ebenso ein Empfänger bist für Gedanken anderer. Genau hier kommen wir zu einem der wichtigsten 
Punkte, Deiner Grundschwingung, die sich aus Deinem Glauben und Deinen Überzeugungen 
zusammensetzen. 
Wenn Du nicht beginnst, Erlerntes infrage zu stellen, wird es schwierig sein für Dich eine Schwingungsebene 
zu erreichen, auf der Du selbst bestimmt, Gedanken aussenden lernst, sowohl als auch, ganz bestimmte 
Gedanken und Schwingungsmuster, von anderen freidenkenden Wesen auf diesem Planeten zu empfangen. 
Wenn wir nun erkennen, dass Telepathie, telepathisches Senden und Empfangen, verschiedene 
Schwingungsebenen haben, verschiedene Frequenzen, die wir mit Radiowellen vergleichen könnten, diese 
wiederum mit uns korrespondieren, vor allem mit den Gedankenfeldern, auf denen unser Fokus liegt, 
beruhend auf dem, was wir ablehnen oder befürworten, wird einem schnell das Ausmaß der Situation 
bewusst. Wir können von einem telepathischen Dilemma sprechen, in dem wir uns befinden. Sind wir doch 
dem, was wir befürworten oder ablehnen, meist ausgeliefert, weil genau das unseren Überzeugungen 
entspricht. 
 
Lasse mich nun unsere Überzeugungen in den Mittelpunkt rücken.  
Wie ich finde, stellen unsere Überzeugungen, das, was wir wirklich glauben, in den tiefsten und höchsten 
Ebenen unseres Mensch Seins eine Art innerstes Zentrum dar. Die meisten haben ihre Überzeugungen auch 
schnell parat, sind diese sogar bereit zu verteidigen. 
 
Genau an diesem Punkt sollten aber bereits Deine Alarmglocken läuten, denn wenn es sich um eine innere 
Überzeugung handelt, für die Du bereit bist, sie zu verteidigen, vielleicht noch bis aufs Messer, handelt es 
sich höchstwahrscheinlich zu 99,9 % um eine von außen übernommene, und gründet sich nicht auf das, was 
Du wirklich erfahren hast in Deinem eigenen Inneren. Denn wenn es sich auf eine eigene Überzeugung, die 
sich dann nur durch innere Weisheit darstellen kann, handeln würde, würdest Du in Dir ruhen in dem, was 
Du glaubst und bist. Denn tief im Inneren verstandene Überzeugungen und Wahrheiten werden zu 
Weisheiten, die wir mit reiner innerer Dankbarkeit vergleichen dürfen, diese müssen nicht mehr im Außen 
verteidigt werden oder Bestätigung erfahren. Wenn diese simple Wahrheit von Religionsgemeinschaften 
oder Fanatikern begriffen werden würde, würde der Grund von Kriegen wegfallen, da jeder einzelne Erfüllung 
in sich selbst finden könnte. 
Das ist den meisten aber überhaupt nicht bewusst, und deshalb begründen sich die meisten Überzeugungen 
leider auf übernommene Gedankenkonzepte, wissenschaftlicher oder spiritueller Art. Den Weg allein ins 
eigene Innere antreten, davor scheuen sich die meisten, stützen sich deshalb auf einen Lehrer, eine Ideologie 
oder schließen sich einer Gruppe an. Ich kann mich an diesem Punkt auch nicht herausnehmen, denn ich 
weiß, dass in mir auch Fremdüberzeugungen leben. Diese Tatsache darf das Herz, den Kern dieses Kapitels 
darstellen, und er ist es wert, sich darüber Gedanken zu machen, am besten nur eigene. 
 



 

 

Es gilt deshalb hier zu verstehen, dass wir uns selbst und das Leben durch einen Filter wahrnehmen. Dieser 
Filter stellt unsere Überzeugungen dar, die aufgrund falscher Programmierungen, die uns durch die 
Gesellschaft, Familie oder auf anderem Wege blind gemacht haben für unsere eigene Selbstwahrnehmung. 
Deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass wir zwar die Möglichkeit haben in Form von Büchern oder durch 
Informationen von außen unser, uns ein Weltbild, ein Selbstbild zu erschaffen, jedoch Weise ich Dich gerne 
darauf hin, dass Du ab heute, alles was Du von anderen hörst oder liest, in Frage stellen darfst, und dies erst 
im inneren prüfst, bevor daraus eine Überzeugung wird. 
 
Die gute Nachricht, die Du hier bestimmt schon bereit bist zu erkennen:  
Wende Dich ab heute mehr und mehr dem zu, was Du nur in Dir vorfindest, was Du authentisch darstellst, 
was Du nur in Deinem Innersten vorfindest, das nicht auf einer übernommenen Überzeugung beruht. Dann 
bist Du auf dem Weg in das, was „Einssein“ darstellt, ein „Einssein“, das immer in Dir selbst beginnt. 

DIE TECHNIK DER HELLSICHT 
Die von mir eigens entwickelte Technik, dir es dir ermöglicht in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit 
zu blicken, stelle ich dir in meinen Amazon Bestseller „Intuitive Hellsicht“ vor. Gleichzeitig biete ich dir hier 
auf meiner Plattform den „Masterclass“ Kurs an. 
 
Hier begleite ich Dich persönlich via Zoom, stehe dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn Du Lust hast, dein drittes 
Auge dauerhaft zu aktivieren! 
 

„Hellsehen, Hellsicht & Medialität schulen!“ 
Erkenne Dich in deiner Multidimensionalität 
 
Ich glaube, dass wir uns diese Techniken nicht im herkömmlichen Sinne zu eigenen machen können, diese 
Technik ist sozusagen das Ergebnis eines tieferen Verständnisses, das durch Einsicht und Erkenntnis in Dir 
erblüht und gedeiht. 
 
Es ist sehr wichtig, dass Du in einen guten Flow kommst. 
Öffne Dich der Welt der Matrix, schaue ohne Scheu hinein für Dich und andere. Frage Freunde und Bekannte, 
ob es ihnen recht ist, wenn Du für diese mit einer hellsichtigen Technik in ihr Leben schaust. Es ist am Anfang 
sehr wichtig, dass Du Dir die Erlaubnis einholst. Damit lernst Du gleich einen ehrlichen und vor allem 
würdevollen Umgang in Bezug auf andere Menschen, andere Leben. 
 
Im Buch und in der Masterclass stelle ich dir die verschiedenen hellsichtigen Techniken vor, die sich nur leicht 
voneinander unterscheiden. Eines ist aber sicher, der Zustand, der sich auf die Dauer einstellen wird, wenn 
Du in die Matrix blickst, darf ein Zustand der völligen Leichtigkeit sein. Du kannst es nicht wollen, Du darfst 
es wünschen. Du kannst es nicht fordern, Du darfst es geschehen lassen. Du kannst es nicht erzwingen oder 
verlangen, Du darfst Dich hingeben. Es ist vergleichbar mit dem Akt des Loslassens. 
 
Hellsicht auf einem Wochenendkurs oder einem 14-Tage-Kurs zu erlernen, kann vielleicht ein Augenöffner 
sein, jedoch wirklich in die Hellsicht einzusteigen, wird immer ein rein eigener, innerer Akt bleiben. Die 
Wahrheit ist, hier ist jeder von uns auf sich allein gestellt. Nur wenn Du das zu verstehen beginnst, kann ich 
dir dabei helfen, deine ureigene Hellsichtigkeit zu entwickeln. 
 
Genau das ist die Schwelle, die wir hier überschreiten werden. Vom Ich ins Wir, aus dem Eigenen heraus, in 
alles hinein. 
Wir öffnen die Tore ins Überbewusste der Menschheit, nenne es Matrix, nenne es das Alles, in dem alles zur 
gleichen Zeit geschieht. 
Der einzige Weg, der Dich selbst in die Hellsicht führt, wird Dein eigenes Erleben, Dein eigener Weg, auf dem 



 

 

ich Dich ein Stück weit begleiten will, sein. Es kann Dich niemand zum Hellseher machen, das kannst Du nur 
selbst werden. Es wird Dir unmöglich sein, ohne tiefgreifende eigene Erlebnisse andere Menschen zu beraten 
oder mit Deinen Visionen zu unterstützen, um Dir und anderen zu helfen. 
Das Erwecken oder Erwachen der ureigenen Hellsicht ist immer ein tief-inneres Erleben, und Du kannst es 
deswegen nur durch ein wirkliches Eintreten Deiner Visionen und Bilder erlangen. Dadurch wirst Du im Laufe 
der Zeit mehr Vertrauen in Dir aufbauen, die Dir Mut und vor allem Demut mit auf den Weg geben, Visionen 
anderer und des eigenen Lebens zu erkennen, zu entschlüsseln und vor allem förderlich weiterzugeben. 
 
Ich selbst wurde fast zur Hellsicht gezwungen. Vom Leben selbst, wenn Du so willst. Ich hatte einen Job auf 
einer spirituell-psychologischen Lebensberatungs-Plattform angenommen. Da Kartenlegen seit meiner 
Jugend ein Hobby von mir war, begann ich erst mal mit einem Blick in die Karten, um dann dem Ratsuchenden 
auch durch meine psychologisch fundierte Ausbildung weiterzuhelfen. 
Dieses Zusammenspiel aus Karten und Psychologie funktionierte am Anfang sehr gut, jedoch blieben 
manchmal Fragen ungeklärt, die wir weder mit dem Kartenblatt noch mit meinen psychologischen 
Lebensweisheiten beantworten konnten. Da ich die Ausbildung in Remote Viewing auf einem meiner 
zahlreichen Workshops gemacht hatte, beschloss ich diese beim nächsten Mal, wenn wieder Fragen 
offenbleiben im Beratungsgespräch, einzusetzen. Gesagt, getan, mit großem Erfolg. Ich selbst war 
überrascht, wie schnell ich die Bilder abrufen konnte, die mir der Ratsuchende auch noch bestätigte. Von nun 
an verwandelte sich meine Art der Beratung weg vom Kartenblatt, hin zur Hellsicht, die ich natürlich mit 
meinem psychologischen Verständnis mischte. 
Damals war ich noch fasziniert von meiner Trefferquote und dem hellsichtigen Zugang. 
 
Wenn es Dich auf einen Workshop zieht, dann gehe diesen Weg. 
Eines aber darfst Du nie vergessen, glaube nur das, was für Dich richtig und förderlich ist, alles andere lass 
beim anderen. In diesem Buch werden wir auf ehrliche und einfache Weise Dir jede Hilfestellung geben, die 
Du für den Erfolg brauchst. 
 
Sicherheit werden Dir persönliche Feedbacks geben, von Menschen, die Du beraten hast, oder eigene 
Erlebnisse, wenn diese sich bestätigen. Auch wenn wir hundertprozentig von unserer hellsichtigen Gabe 
überzeugt sind, so brauchen auch wir Bestätigung. 
Wie beim Erlernen einer neuen Sprache werden wir uns nur verbessern, indem wir uns trauen, Fehler zu 
machen. 
 
Es ist auch einerlei, ob Deine Hellsicht Dir in Bildern, starken Gefühlen oder in anderer Form erscheint. Jeder 
von uns ist einzigartig, so auch Dein Weg. In der esoterischen Szene wird oft von Begriffen wie Hellfühlen 
oder Hellhören gesprochen, auch hier darfst Du Deinen Weg selbst finden. Lasse Dich in dieser Hinsicht und 
im Erlernen der Techniken von Dir selbst überraschen, es ist ja schließlich Neuland. 
 
Es sollte noch erwähnt werden, dass es grundsätzlich zwei Arten von Hellsicht gibt. Hier sprechen wir einmal 
von der angeborenen Hellsicht. Diese wird von Kindheit an als etwas Anwesendes, fast Natürliches erlebt. 
Nicht immer zum Vorteil der jeweiligen Person. 
Die andere Variante zeigt sich in einem stark intuitiven, offenen, empathischen Menschen. Dieser kann, je 
nach eigenem Wunsch, sich für die Hellsicht öffnen und diese trainieren. Aber auch selbst ein Mensch, der 
aus reiner Neugierde von diesem Thema fasziniert ist, kann diese leicht in sich ausprägen. Ich glaube, hier 
wären viele von sich selbst überrascht, ich glaube, dass der Mensch generell hellsichtig ist, er hat es nur 
verlernt. 
 
Kommen wir nun zur hellsichtigen Technik selbst, diese kannst Du anwenden, wenn Du für eine andere 
Person oder Situation schaust, indem Du Deine Bilder in Richtung Zukunft wandern, laufen lässt. 
 
Wenn Du für einen anderen Menschen etwas sehen möchtest, bist Du entweder mit diesem zusammen in 
einem Raum oder in getrennten Räumen, wenn Dir das lieber ist, im Endeffekt spielt es keine Rolle. Sobald 
Du aber nicht mehr im selben Raum bist mit dem Menschen, für den Du gerade versuchst Deine Hellsicht 
einzusetzen, sprechen wir von „via sub-space“, durch den Raum, sehend. 



 

 

Das kann am Telefon stattfinden oder zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt, indem sich beide Parteien 
miteinander durch die Kraft des Geistes, via sub-space, verbinden. Bitte stelle anfangs sicher, dass auch der 
andere, für den Du sehen möchtest, zum vereinbarten Termin ganz auf Dich und die Situation eingestellt ist. 
 
Wenn ich mit einem Menschen in einem Raum bin, sprechen wir erst über seine Thematik, ich stelle auch 
Fragen (das ist aber kein Muss). Sei locker und lasse Dich ganz unbefangen und mit all Deinen Sinnen auf den 
anderen ein. Wenn ich in die hellsichtige Konzentration gehe, bitte ich mein Gegenüber, die Augen zu 
schließen, denn so kann ich mich besser und vor allem ungestört auf meine Empfindungen konzentrieren. 
Mein Blick ist nun in den Raum um den Menschen, nenne es Aura, gerichtet. Dort verweile ich, dort lasse ich 
wie ein Kind, das einen Frosch beobachtet, meinen Blick ruhen und freue mich mit einer natürlichen Neugier 
auf den weiteren Verlauf der Bilder. Meist suche ich mir einen Punkt im Raum, in der Mitte des Raumes, 
genau in der Mitte zwischen mir und der Wand aus, einen Punkt im Nirgendwo. Völlig ohne Druck und ohne 
Verstand lasse ich mich dort nieder. Es ist wichtig, dass die Bilder oder Gefühle, Stimmen, die Du wahrnimmst, 
von selbst entstehen. Oft geht es schnell, bei anderen dauert es länger, ein bis zwei Minuten oder mehr. Ich 
selbst lasse mir einfach Zeit, überprüfe meine Bilder, wenn ich unsicher bin, indem ich diese noch einmal von 
vorne laufen lasse. Ich stelle auch Fragen an meine Bilder (dies geschieht ohne zu sprechen), wenn ich auf 
eine Unklarheit stoße.  
Genau an dieser Stelle musst Du auch das Recht haben wollen, über Bord zu werfen. Es kann gut sein, dass 
ein Mensch eine von Deinen Fragen oder Bildern verneint, einfach aus dem Grund, da dieser es selbst noch 
nicht weiß, noch keine Ahnung hat über die Entwicklung in einer bestimmten Sache. Lasse Dich deshalb nicht 
aus der Ruhe bringen, überbringe Deine Botschaften mit Demut. 
 
Wenn Du für Dich selbst sehen möchtest, ist dies schon etwas transparenter, oft ist es einfacher, für andere 
zu sehen als für sich selbst. Deshalb habe ich die Schwingungsfrequenz so dramatisch in den Mittelpunkt des 
Hellsehens gestellt. Denn wenn es um Deine eigene Zukunft, Deine Visionen und Pläne geht, sendest und 
empfängst Du auf der Frequenz, auf der Du Dich gerade in Deiner Bewusstseinsentwicklung befindest. 
 
Nutze deshalb die Informationen, die Du in Träumen oder im Alltag aufnimmst. Beginne Deine Intuition 
gleichberechtigt zu Deinem Verstandeswesen zu gebrauchen, ja zu lieben. Freu Dich über Geistesblitze und 
Eingebungen, und vergiss nie, dass Du auf der Frequenz der Freude und Leichtigkeit fast immer richtigliegst. 
Aber auch in Momenten der Traurigkeit darfst Du wie ein liebender Freund an Deiner Seite weilen, auch diese 
Frequenz ist positiv, denn Du bist für Dich da. 
 
Der einzige Gedanke, der dieser Technik vorausgeht, ist ein förderlicher. Du willst förderlich für Dich und 
andere sehen, den Blick durch die Dimensionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werfen. Du wirst 
jetzt zum liebenden Sonnenstrahl Gottes, der sein verständnisvolles Licht in die vielen Leben wirft. 
 
Bestelle jetzt mein Taschenbuch oder E-Books und beginne mit der Aktivierung deines dritten Auges. 
  



 

 
 



 

 

HELLSICHTIGES KARTENLEGEN 

WAHRSAGEKARTEN DEUTEN LERNEN UND lösungsorientiert COACHEN 
 
Um schnell und spielerisch den Umgang mit den Wahrsagekarten gezielt einsetzen zu können, um Menschen 
eine schnelle, Zielbewusste Hilfestellung im Leben zu geben. 
 
In meiner Intensivausbildung im Kartenlegen wird jeder Kartenkonstellation mit einer positiven Nutzung für 
den Kartenleger, die er dem Klienten weitergeben kann, versehen. 
 
Damit es Freude macht, für andere Menschen in ihr Leben, in ihre Karten zu schauen, und um eine reine 
Inspiration für den Ratsuchenden darzustellen. 
 
Du lernst schnell, leicht und spielerisch, dennoch sehr ausführlich und genau einen zeitgemäßen Umgang in 
der Legung und Deutung der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Zigeuner-Wahrsagekarten. Die Du hier 
auf meiner Seite bequem und sofort bestellen kannst. 
Schritt für Schritt wirst Du durch die einzelnen Bedeutungen der Karten getragen. Anschließend nehmen wir 
im großen Kartenbild die Kombinationen, die sehr aussagekräftig sind, gemeinsam unter die Lupe. Hier 
erarbeiten wir eine absolut individuelle und lösungsorientierte Deutungsform der Kartenkombinationen. 
Alle nötigen Grundlagen werden erörtert, um eine gute grundlegende Berufsausbildung als Kartenleger 
Coach zu gewährleisten. 
 
In einer schnelllebigen und von Umbrüchen bestimmten Zeit wie dieser, möchte ich dir, mit dem von mir 
eigenes erarbeiteten Lege- und Deutungssystem einen leichten, liebevollen Umgang mit den 
Wahrsagekarten vermitteln. Die Schwerpunkte werden auf einer schnellen und extrem lösungsorientierten 
Deutung bestehen, die auf den Grundlagen der modernen positiven Psychologie beruhen. 
 
Wir lernen hier nicht nur das Kartendeuten, wir lernen hier den aktiven Umgang mit Lebenssituationen und 
deren Lösung, indem wir zu jeder Kartenkonstellation, die hier vorgestellt wird, verschiedene Lösungsansätze 
mitgeben. 
Der erfahrene Kartenleger, Buchautor und Coach in positiver Psychologie Bernd Hüfner hat sich seit Jahren 
eine liebevolle, klare und zeitgemäße Deutung im Umgang mit seinen Klienten erarbeitet. 
Wir werden Schwierigkeiten ansprechen, aber immer mit dem Hintergrund eines Lösungsansatzes, so dass 
der Ratsuchende eine Win-win-Situation erfährt, sich aufgehoben fühlt ohne einen Hauch von Manipulation. 
Deshalb haben vor allem die negativen Karten der Zigeunerkarten immer einen gezielten Coaching-Aspekt 
mitbekommen. 

INTUITION, TELEPATHIE UND HELLSICHT 
Durch die Verbindung, die beim Kartenlegen entsteht durch das Vertrauen, das der Ratsuchende in Dich hat, 
und vor allem Dein eigenes Vertrauen, das Du in Dich selbst hast, sind hier der Schlüssel zu Intuition und 
Telepathie. Sei Dir bewusst, dass alles seinen Sinn hat, dass genau dieser Moment im Leben des 
Ratsuchenden und in Deinem, der Euch beide hier zusammengeführt hat, ein goldener Moment ist, der die 
Brücke zwischen Gegenwart und Zukunft darstellt. 
Wenn Du beim Betrachten der Karten eine klare Vision bekommst, besonders wenn es um das große 
Kartenbild und die Zusammenhänge geht, scheue Dich nicht zu fragen oder Deinen Impuls zu äußern. 
Ärgere Dich nicht, wenn Du mal falsch liegst, das passiert. Manchmal weiß der Ratsuchende selbst noch nichts 
davon, deshalb verneint er es. Ist alles schon vorgekommen. Also mach Dir keinen Kopf, folge Deiner 
Intuition, locker und ohne auf Dein Recht zu bestehen, wir sind schließlich da, um zu helfen, und nicht dazu 
da, jemandem ein Lebenskonzept zwanghaft überzustülpen. 
Die Intensivität, die wir durch das Ritual des Kartendeutens herstellen, öffnet uns die Türen zu anderen 
Dimensionen, den Datenbanken aus Vergangenheit und Zukunft. 



 

 

DAS MISCHEN DER KARTEN 

Vorweg ist eines wichtig, freue dich auf die Karten, freue dich darauf, wie die Karten fallen werden, jedes 
Blatt ist individuell, fast kein Kartenblatt ist wie das vorangegangene. 
 
Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Wenn Du dem Ratsuchenden gegenübersitzt, mischt dieser 
üblicherweise die Karten. Weise immer darauf hin, dass der Mischende sich konzentrieren darf, ohne 
jeglichen Zeitdruck, ganz gezielt seinen Fokus während des Mischens auf seine Frage, Wünsche oder 
Befürchtungen legen darf! 
 
Wenn Du über die Ferne berätst, dann musst Du selbst mischen, hier entsteht die Verbindung via-subspace, 
die Verbindung durch Raum und Zeit. Mache Dir bewusst, dass eine Brücke aus rein telepathischer 
Information zwischen Dir und dem Klienten oder Freund entsteht.  
Hier hast Du nun zwei Möglichkeiten, Du entscheidest selbst, wenn Du für den Klienten fertig gemischt hast, 
intuitiv und locker. Oder Du lässt Dir, so wie ich es immer mache, einfach ein Stopp geben vom Anrufer. 
Das darfst Du selbst entscheiden, jeder darf seine eigene Form finden, mit der er/sie sich am wohlsten fühlt. 

 
WIE OFT DARF ICH HINTEREINANDER DAS 
GROSSE KARTENBLATT AUSLEGEN? 
In einer Beratung mit mir, mische ich die Karten wieder und wieder durch, dringe tiefer und tiefer vor, befinde 
mich wie ein Spürhund auf der Suche, nach einem klaren Ergebnis, das dem Ratsuchenden nutzt und eine 
neue Richtung im Leben aufzeigt. 
 
Was für dich auch super interessant sein wird, sind die Wiederholungen, die Entwicklung des Kartenblattes 
innerhalb einer Beratung. Es ist schon spannend, obwohl Du die Karten immer wieder neu durchmischst, oft 
am Anfang das Kartenblatt in ähnlicher Form, sich vor dir auf dem Tisch immer wieder ausbreitet. Erst nach 
mehrfach erneutem Mischen, neuen Fragestellungen und vor allem den Erkenntnissen und Einblicken aus 
den ersten Auslegungen, geht das ganze plötzlich in die Veränderung. Deshalb mache ich unter einer Stunde 
keine Beratungen mehr, diese Zeit brauche ich, um tief zu blicken, denn jedes Leben ist individuell und der 
Spiegel in die Karten, stellt auch immer einen Selbsterkenntnisprozess, für den Fragenden da. 

Die Situation durch die Karten erfassen lernen 
 
In der Ausbildung wirst Du nach dem Erlernen der Bedeutungen der einzelnen Karten und Konstellationen, 
in die Fähigkeit eingeführt, die Situation des Ratsuchenden oder deine eigene zu erfassen. 
 
Alleine   durch die Aurakarten, die Charaktereigenschaften einer Person, gewinnst Du tiefe Einblicke und 
erkennst, was hinderlich oder förderlich wäre, in der jeweiligen Situation. Dir werden Werkzeuge in die Hand 
gegeben, mit denen Du Gegenwart und Zukunft sehen kannst, durch meine Lesetechnik der Karten, wird 
diese immer zum Wohle aller Beteiligten gedeutet, so umsegeln wir das Gebiet der schwarzen Magie und 
führen so in eine strahlende bessere Zukunft. 
 
Melde dich jetzt an, ich begleite dich persönlich durch die Masterclass: 
„Wahrsagekarten deuten lernen mit Bernd Hüfner“ 
  



 

 
 


