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Meine Erfahrungen mit dem Spirit von Sedona und Kalifornien – April 2015 
Ein kleiner Reise- und Emotionsbericht 
 
 
 
Nachstehend die deutsche Übersetzung meines Berichtes an die Teilnehmer des Treffens: 
 
Ich denke an alle Menschen, denen ich begegnet bin und danke für ihre Liebe, ihre Gefühle und die 
tiefgründigen  Gespräche. Ich habe viel gelernt über den Geist und das wunderbare Verständnis für die 
Welt, die Menschen und vor allem Mutter Erde. Besonderer Dank geht an alle Stammesältesten des 
Treffens und ihre Worte, die uns helfen,  unseren Geist und unser Bewusstsein weiter zu entwickeln. Ich bin 
sehr stark durch die Ausstrahlung der Großmütter beeinflusst worden. Ihre Liebe zum Leben, ihr 
Selbstverständnis als Frauen und Menschen in dieser Welt haben mich sehr beeindruckt. Egal, welche 
Probleme in ihrem Leben zu lösen sind  - sie genießen jeden einzelnen Moment der Fülle ihres Lebens 
bewusst mit Freude. Sie leben im Vertrauen auf das Leben und ihr eigenes Wesen auf allen ihren Wegen. 
Ich habe diese Art der Haltung in Bezug auf das Leben mit nach Deutschland genommen und spreche über 
diese Einstellung zu den Menschen, die um mich herum sind. 
 
Ich hoffe, ich kann das Verständnis der Art und Weise mit dem Leben, der Natur und Mutter Erde als 
Einheit umzugehen, in meine Arbeit als Heiler in Deutschland einfließen lassen. Dieses Verständnis hilft, 
Mutter Erde und der Menschheit zu überleben und die notwendigen Änderungen für eine bessere Welt in  
einem viel schnelleren Weg durchzuführen. 
 
Als ich die Einladung zu dem Treffen der Stammesältesten in Sedona zu besuchen erhalten habe, wusste 
ich sofort, ich musste nach Sedona fahren - egal, wie. Meine innere Stimme sagte mir, ich habe eine 
Aufgabe als Heilerin zu erfüllen – das Auflösen von Blockaden. Ich wusste nur nicht, wann, wo, wer und 
wie. ....  
 
Ich wollte auch eine bessere Verbindung zu Mutter Erde zu bekommen. Nun - das habe ich!! Es war schön, 
die Sonne bei der Morgenzeremonie begrüßen zu dürfen. Ich war froh, als die warmen Sonnenstrahlen 
mich erreichten. Ich konnte meine kalten Knochen wieder zu spüren, denn es war in der Nacht durch das 
Wüstenklima in Sedona sehr kühl. Ich habe gelernt, die Naturelemente bewusst zu respektieren. Es wird  
nur sehr wenig Wasser benötigt, um Gesicht und Hände zu waschen, da auf dem Gelände im freien Feld 
auch das Wasser herbei geschafft werden musste. Die Luft war sauber. Aber der Wind schickte all den 
roten Staub von den nahe gelegenen Red Rocks in alles, was auf dem Gebiet existierte. Mutter Erde gab 
mir Frieden in meinem Herzen und meinen Gedanken, als ich durch meine ersten eigenen Änderungen und  
inneren Reinigungen ging.  
 
In vielen unvergesslichen Gesprächen mit den Menschen in Sedona und Kalifornien konnte ich sehen, dass 
wir alle auf dem Weg zu einem besseren Verständnis des Prozesses in das Licht und auch zu einem 
besseren Verständnis mit Mutter Erde sind. Es spielt keine Rolle, wo wir leben, wer wir sind, solange wir 
verstehen,  dass wir unseren Geist und unsere Gedanken in Richtung Liebe, Harmonie und Frieden ändern 
müssen. Wir sind alle eins, und wir sind der Schöpfer unseres Lebens durch die Art unserer Gedanken. In 
dem Moment, wenn wir in Frieden und Liebe zu denken, ändert sich die Frequenz des Herzens in die 
Frequenz der Liebe, und wir helfen Mutter Erde mit unserem klaren Geist zu heilen. Jeder von uns kann nur 
durch das Denken und Tun der richtigen Dinge selbst heilen. Deshalb bewegt sich automatisch auch 
unsere Welt, in der wir leben in die richtige Richtung und beginnt zu heilen. Wenn wir lernen, uns zu 
respektieren und lieben, lieben wir auch unsere Umwelt und senden Liebe zu Mutter Erde. Mutter Erde 
kann dadurch heilen und sendet uns alles, was wir brauchen, um auf diesem Planeten leben. 
 
Jeder von uns aus allen Kontinenten kann an sich arbeiten und den eigenen Weg in Frieden und Liebe, 
gehen. Keine dunklen Energien können uns davon abhalten in einer neuen Welt zu leben, die auf Liebe, 
Frieden, Harmonie und Verständigung basiert. Ich weiß, tief in meinem Herzen, dass jetzt die Zeit ist, dass 
der weiße Büffel  mit seinen Energie und Spirit wiederkommt. Ich habe einigen Menschen darüber 
gesprochen und ich weiß, die Spirits Menschen aus Europa und den USA an besondere Orte führen wird 
um dort Heilzeremonien für uns und Mutter Erde durchzuführen. Dann wird die alte vergessene Weisheit 
unserer Vorfahren in unsere Herzen und Sinne zurückkehren. Dies und die neuen Energien aus dem 
Universum werden unser Bewusstsein, unser Verhalten und damit auch unsere Umwelt verändern. 
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Seit meiner Rückkehr nach Deutschland spüre ich sehr intensiv den Kampf zwischen dunklen Energien und 
dem Licht. Die dunklen Energien versuchen in unserem Unterbewusstsein anzudocken und uns zu 
beeinflussen. Man muss sich immer bewusst schützen mit reinem Licht in Körper, Geist und Seele. Aber - 
wie gesagt - wir sind bereit für das Licht und das Licht wird diesen Kampf gewinnen!!  
 
 
Mein besonderer Dank geht an Bavado Blue Thunder, dem Schamanen des Stammes der Schoschonen 
aus Wyoming. Er bestätigte mir, all die Dinge, die ich als Heiler in Deutschland erfahren  habe. Ich danke 
ihm für die Ehre an den Heilzeremonien teilnehmen zu können, die  er am Strand des Pazifik im Norden 
von LA, in den Bergen von Big Bear und in Hot Desert Springs durchgeführt hat..Am Big Bear konnte ich 
selbst meine Aufgabe dieser Reise erfüllen, indem ich einigen Seelen geholfen habe den Weg aus der 
Unterwelt in das Licht zu finden.  
 
Ich weiß, dass ich wieder in die USA fliegen werde, um zu helfen und Menschen, die in den Reservaten zu 
heilen, wo auch immer dies stattfinden wird. ann, und ich freue mich auf die Zeit, als ich hoffentlich findest 
Du alle wieder zu sehen. 
 
Alles Liebe 
Karin 
 


