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Deinne W eggbeggleeiteriin
Meine größte Vision war es immer, mit meinem Wirken Herzen zu
berühren. Herzen zu erinnern und Herzen zu öffnen.

Als bodenständige Frau, aufgewachsen im schweizerischen Toggenburg,
war es für mich lange Zeit nicht leicht, zu meiner hochsensitiven Wahrnehmung zu stehen. Lange wehrte ich meine extrem feinen Empfindungen
ab. Aus Angst, anders zu sein, anders, als die Gesellschaft mich wollte.
Durch viele Ablehnungen musste ich hindurch und wurde durch diesen
Schmerz stärker. Ich machte mich nach einer längeren Krankheitsgeschichte mit sechsundzwanzig Jahren selbstständig und entwickelte meine
eigene Coachingmethode mit heilsamen Urgesängen, die an eine Art
Licht-Seelensprache erinnern. Heute begleite ich feinfühlige Menschen
zurück zu ihrer Uressenz.
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Schöön, dass du h ierr bisst
Wir brauchen hier unten keine Maschinen und Roboter, nein, wir brauchen Menschen, die Tiefe zulassen, Menschen wie dich und mich. Pioniere, die voranschreiten, Schmerz zeigen, Leid teilen, aber auch Freude und Liebe offenbaren.
Ich erinnere mich an einen Ort, wo wir alle gleich sind. Einen kraftvollen Ort, an
dem du und ich, wir alle verbunden sind. Dieser Ort ist größer, als wir ihn uns jemals vorstellen können. Es ist ein Ort, wo Liebe alles heilt. Ein Ort, wo Liebe siegt.
Liebe, die so hell und so klar ist, dass alles durchleuchtet wird und sich geborgen
fühlen darf. An diesem Ort sind wir alle gleich. Gleich verletzlich. Gleich lichtvoll
und stark. Doch wir haben vergessen, dass wir uns an diesen Ort erinnern dürfen.
Dass wir hier sind, um uns neu daran zu erinnern, dass Kraft in uns steckt.
Einst wurden wir verleugnet. Wir wurden gedemütigt, nicht anerkannt. Doch das
war. Nun ist die kraftvolle Zeit, für die wir uns vorbereitet haben, gekommen und
mit diesem Buch möchte ich dich auf eine tiefgehende Reise mitnehmen. Möge dich
der Einblick in meine Prozesse und meine gechannelten Botschaften liebevoll und
erweckend zugleich an deine ureigene Essenz erinnern.
Deine Zeit des Erwachens ist da. Deine Zeit, in der du deiner Seelenessenz in der
Tiefe deines Herzens begegnen darfst und von Tag zu Tag tiefer entfachen darfst,
was da tief in deiner Seele steckt.
Es ist mir eine Ehre, dich zu erinnern. Es ist mir eine Ehre, dich zu begleiten, denn
ich fühle tief in mir: Du und ich, wir werden gebraucht. Wir werden benötigt als
Einheit, als kraftvolle Pioniere.
Wie schön, dass du hier bist, hier mit mir, auf dieser Erde.
Herzlich,

Katja
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WIDMUNG
So vieles ist seit einigen Jahren auf der Erde im Umbruch und in jedem von
uns ist diese tiefe Aufbruchstimmung und Neuausrichtung fühlbar. Als ich
dem Ruf gefolgt bin, dieses Buch zu schreiben, fühlte ich eines ganz tief in
mir: meine innere Anbindung an die Quelle. Da war ein Gefühl des Aufklärenwollens, des Voranschreitens und gleichzeitig des Ankommens.
Wir, du und ich, wir sind hier, um diese Welt, diesen Ort, diese Gesellschaft echt, authentisch und liebevoll zu erinnern. Wir sind hier, um uns
selbst in unserer vollsten Schönheit zu erkennen und unser Strahlen nach
außen zu tragen. Und vor allem sind wir hier, um der Würde unseres Ursprunges wiederzubegegnen, denn jahrelang haben wir sie vergraben. Aus
Angst. Aus Angst davor, abgelehnt zu werden.
Ich schreibe dieses Buch aus der tiefen Demut heraus, auf dieser Erde eine
kraftvolle Bewegung, einen Weckruf initiieren zu dürfen. Dieser Weckruf
ertönt in dir. Er tat es schon immer. Durch die Zeilen dieses Buches nun
wird er ganz neu erklingen. So wie ein Feuer, ein Licht, das seit Anbeginn
der Zeit in dir lodert und nun liebevoll und kraftvoll zu seiner vollen Größe erweckt wird.
Auch mein Schmerz ist in dieses Buch eingeflossen, und das nicht, um
Mitleid zu erwecken. Nein, ich schreibe davon aus der tiefen Vision heraus, dass da draußen so viele kraftvolle Menschen sind, die darauf warten,
sich ebenfalls zu zeigen. Sie warten darauf, ihre ureigene Lichtkraft zu leben. Und ich glaube zu spüren, dass du, liebe Leserin, lieber Leser, zu diesen wundervollen Seelen gehörst.
Dieses Buch mitsamt seinen Ausschnitten aus meiner Lebensgeschichte
als hochsensitiver Mensch und allen darin enthaltenen gechannelten Botschaften aus höheren Sphären widme ich jedem Menschen da draußen, der
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bereit ist, seine Verletzlichkeit wieder zuzulassen, um sich aus dem Massendenken zu lösen und die Massenwege zu verlassen.
Wir sind nicht ohne Plan hier auf der Erde. Wir haben eine Mission
und es wird Zeit, sie zu leben.

Ich widme dieses Buch meinem wundervollen und kraftvollen Mann an
meiner Seite, der mich und mein Wesen täglich tiefer erstrahlen lässt und
mich liebevoll, erdend und schützend zugleich aus dem Hintergrund begleitet und unterstützt. Es gibt keine Worte für unsere Liebe. Ich widme
dieses Buch auch der Familie meines Mannes und unserer wundervollen Herzverbindung, die ich sehr schätze.
Ich widme es meiner Familie, meinem Vater, meiner Mutter und meinem
Bruder, denn ihr habt mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute
bin. Und ich weiß und spüre aus der Tiefe meines Herzens, dass wir uns für
diese Inkarnation als Familie ausgesucht haben, um gemeinsam zu wachsen und unsere Seelen zu stärken.
Vor allem widme ich dieses Buch dir, mein liebes Kind, mein wundervoller
Sohn, denn während des Schreibens weiltest du in meinem Bauch und
stärktest und ermutigtest mich, meinen persönlichen Weg des Mich-Zeigens zu gehen, um damit dich, liebe Leserin, lieber Leser, an deinen ureigenen Weg des Dich-Zeigens und des Erwachens zu erinnern.
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Unsere wahre Herkunft
Geistiges Lichtteam: Es gibt verschiedene Herkunftsarten, aber auch verschiedene Dimensionen, in denen eine Seele inkarnieren kann. Die Lichtsprache,
die du, Katja, am häufigsten übermittelst, berührt und erinnert vor allem alte Seelen. Seelen, die einst in Lemurien, Atlantis oder Avalon inkarniert waren. Du hast
jedoch auch die Möglichkeit, Codierungen der Plejadier oder der Siraner (eine
außerirdische Spezies, die in der Zukunft noch viel mehr Bedeutung für euch auf
Erden haben wird) verschlüsselt durchzugeben.

Katja: Eine Frage, die mich selbst sehr interessiert, ist, ob man die Lichtsprache
lernen kann? Kann ich die Lichtsprache anderen feinfühligen Menschen weitergeben?

Geistiges Lichtteam: Die Lichtsprache ist ein uraltes Wissen, das einst in einem Goldenen Buch aufbewahrt wurde, niedergeschrieben noch vor Christus in
vielen Orden und Gemeinschaften von sehr hoch entwickelten Wesen und Menschen, die bereit waren, für die Erde zu wirken und ihr zu dienen. In diesem Buch
ist ein Wissen enthalten, das nicht jedem Menschen zugänglich gemacht wird. Es
ist für euch alle wichtig zu verstehen, dass nicht jeder Mensch die physische und
geistige Stabilität hat, um die Frequenzen und Infos aus diesem Buch anzunehmen und zu verkörpern. Das ist nicht wertend gemeint, doch wollen wir euch hier
einfach sagen, dass die Lichtsprache ein Geschenk an eine Seele ist. Es ist etwas,
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das in unseren Ebenen übertragen wird, ein großes Wissen, das einer gewissen Reife der Seele, aber auch einer gewissen Demut und Dankbarkeit dem höheren Plan
gegenüber bedarf. Es ist eine Einweihung , die einzelne Seelen von uns erhalten.
Wir sind der hohe Rat der Weisen, so nennen wir uns zumindest nach außen hin.
In einem späteren Buch von dir, Katja, werden wir tiefer auf uns selbst sowie auf
unsere Aufgaben im Universum eingehen. Hier würde es den Rahmen sprengen.
Nun, Katja, reicht dir dies als Antwort?

Katja: Ja, meine Wundervollen, das ist schon ziemlich konkret. Was ich aber immer noch nicht ganz verstehe und was sicherlich auch die Leserinnen und Leser
wundert, ist: Wie wird die Lichtsprache zu den Menschen, den Seelen der Menschen transportiert, wenn ich sie singe oder spreche?

Geistiges Lichtteam: Nun, eine sehr weise Frage. Darauf müssen wir euch ehrlich mitteilen, dass die deutsche Sprache zu eingeschränkt ist, als dass wir euch
genau beschreiben könnten, wie die Codierungen und Schwingungen wirklich verankert werden. Wir versuchen, in eurem eingeschränkten Vokabular einen Weg zu
finden, über Katja die Worte zu channeln. Katja, bist du bereit? Denn wir spüren,
dass du noch etwas Angst hast vor der Antwort?

Katja: Oh ja, die habe ich, weil ich einfach auch sehr großen Respekt vor all dem
habe, was ich für euch ausführen darf.

Geistiges Lichtteam: Nun, einmal mehr weist dich deine Angst auf dein größtes Potenzial hin. Dein größtes Potenzial ist es, eine Menge von Menschen zu erwecken. Dies wirst du tun, es steht in deinem Plan. In dieser jetzigen Inkarnation
mehr denn je!
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Katja: Okay, wenn ich das höre, weine ich und ich spüre eine tiefe Sehnsucht. Ich
spüre die Wichtigkeit dahinter, jedoch auch die Hürden für mich als Mensch, die
ich zu meistern habe.

Geistiges Lichtteam: Was bis jetzt mit dir und durch dich geschah, war erst
der Anfang. Mehr verraten wir nicht. Und das alles darf ins Buch, denn wir spüren
dein Grübeln, ob du es im Buch lassen möchtest. Wir umarmen dich in diesem Moment, das ist genau das, was dich authentisch macht. Bitte lass es so drucken.

Katja: Okay, vor euch kann ich mich nicht verstecken.
Geistiges Lichtteam: Niemals. Verbunden über Welten und Dimensionen wirken wir gemeinsam. Gemeinsam in einer Einheit.

Katja: Wundervoll. Gibt es konkret noch etwas, das ich übersetzen darf aus der
Lichtsprache? Ist es schon Zeit, die Lichtsprache zu übersetzen?

Geistiges Lichtteam: Das Thema wollen wir in diesem Buch nur am Rande
anschneiden, es wäre noch zu früh. Die Erdschwingung erhöht sich täglich und dadurch können wir auch die Lichtsprache über dich tiefer codieren und vor allem
schneller über deinen Kanal übermitteln. Würden wir hier und jetzt schon mehr
über die Lichtsprache schreiben, wäre es für die Leserinnen und Leser zu viel Stoff.
Sie könnten es nicht verarbeiten, denn was hier an Wissen vermittelt wird, ist schon
mehr als genug. Wie sagt ihr bei euch auf Erden: Das ist schon harter Stoff genug.
Wir lassen euch also etwas Zeit, erst einmal diese Infos zu verarbeiten, und zusätzlich wollen wir euch auch etwas Vorfreude auf alles Weitere lassen. Ja, liebe Katja,
wir wissen, du wärst schon bereit, doch gib den Leserinnen und Lesern noch Zeit.«
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Katja: Das macht mich etwas traurig. Doch ich vertraue euch, auch wenn ich
schon so gespannt wäre, selbst mehr über die Lichtsprache zu erfahren. Nun noch
eine letzte Frage: Kann ich Menschen, Seelen in der Lichtsprache ausbilden?

Geistiges Lichtteam: Nein, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Lichtsprache erst
mal dazu gedacht, andere Seelen durch dich zu erinnern, neue Bewusstseinsfelder
auf der Erde zu schaffen und Energiefelder für die neue Zeit anzupassen. Wie bereits erwähnt bedarf die Lichtsprache einer gewissen Reife der Seele. Es kann jedoch gut sein, dass wir, der Rat der Weisen, uns entscheiden, später über deine
Community gewisse Codierungen zu lehren oder diese in Form eines Kurses
durchzugeben. Dies ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Vordergrund,
da die Aufgabe deinerseits vor allem die ist, Menschen zu erwecken und an den
Ursprungsplatz der Seelen zu erinnern.

Katja: Ich danke euch aus tiefstem Herzen.
Geistiges Lichtteam: Oh, wir danken dir!
Die Sprache unseres Herzens lügt nie. Die Sprache unseres Herzens ist direkt. Manchmal kommt sie leise und wird immer lauter. Manchmal wollen
wir nicht hinhören. Manchmal hören wir weg. In einigen Momenten unseres Lebens wollen wir nicht mehr hören. Wir wollen nicht mehr sehen. Wir
wollen nicht mehr erkennen. Und genau in diesen Momenten begegnen
wir dem Schmerz. Wir begegnen dem wahrlich größten Potenzial, das wir
als Mensch hier unten überhaupt haben. Wir begegnen den tiefsten Höhlen unserer verborgenen Kräfte. Wir fallen und fliegen gleichzeitig und dabei erkennen wir, dass wir Mensch sind, mit allem, was dazugehört.
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ÜBERSICHT ÜBER DIE
LICHTBOTSCHAFTEN
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Die Reinheit deiner Seele
Der Ausgleich deiner Chakren
Die Verbindung zur Quelle
Die Loslösung von alten Werten
Die Erdverbindung mit deinem Platz
Das Bewusstsein deines Wesens
Die Verbindung zu deinen Ahnen
Die Neuausrichtung deines Wesens
Die Rückverbindung mit dem Stein der Weisen
Deine Gabe
Die Begegnung mit deinen Begleitern
Die Versöhnung
Die Quelle der Ruhe
Die Reinigung deines Systems
Die Geborgenheit der Einheit
Die tiefe Liebe deiner Seele
Die Öffnung deines Herzens
Die Verbundenheit der Einheit
Die Rückkehr der Einheit
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DIE TIEFE LIEBE DEINER
SEELE

Lichtsprache
Sai schim sai schim nahom

Affirmation
Ich bin tief verbunden mit der Liebe meines Wesens.
Die Liebe meines Wesens erfüllt und umarmt mich.
Ich bin grenzenlose Liebe.
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Botschaft
Die tiefe Liebe meiner Seele geht über die Liebe des menschlichen Bewusstseins hinaus. Die tiefe Liebe meiner Seele schenkt mir in Wahrheit
die Geborgenheit, die ich im Außen so sehr vermisse. Die tiefe Liebe meiner Seele wartet sehnlichst darauf, mich in ihre Arme zu schließen.
Wieso lasse ich nicht zu, groß zu sein? Wieso halte ich mich selbst auf?
Wieso lasse ich nicht zu, dass das, was ich bin, lichtvolle Stärke ist?
Ich bin bereit, mich von allen Begrenzungen aus diesem oder aus Vorleben
zu befreien.
Ich bin bereit, der tiefen Liebe meiner Seele zu begegnen und mich auf die
Liebe meines Lebens einzulassen, denn die wahre Liebe bin ich selbst.
Ich war es immer und werde es immer sein. So sei es. Danke!

Anwendung
Nutze diese Worte, das Symbol und das Mantra der Seelensprache …
~

wenn du dein Selbstbewusstsein, deine Selbstliebe stärken möchtest.

~

wenn du fühlst, dass dir Geborgenheit im Jetzt oder in deiner Kindheit fehlte.

~

wenn du der Liebe deines Lebens begegnen möchtest.

~

wenn du deine Partnerschaft heilen möchtest.

~

wenn du deiner Urkraft als Frau oder als Mann begegnen möchtest.
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ES IST ZEIT,
DICH

ZU ERINNERN!
Dieses Buch ist eine Einweihung.
Es erinnert dich an deine geistige Heimat und an die
einzigartige Seelensignatur, mit der du auf die Welt gekommen bist.
Die Botschaften, die Katja Kramer aus der geistigen Welt empfängt,
öffnen das Herz und leiten einen Prozess der Rückverbindung ein.

Wer bin ich wirklich?
Wo komme ich her?
Was ist meine Seelenaufgabe?
Die hochsensitive Katja litt früher oft darunter, so »anders« zu sein.
Sie wagte es nicht, sich mit ihren wahren Qualitäten zu zeigen.
Doch sie erkannte, wie wichtig es ist, dass wir unsere einzigartigen Gaben
in die Welt bringen. Mit ihren gechannelten Lichtcodes, Botschaften
und Urgesängen lädt sie auch dich innigst ein,
dein kostbares Seelengeschenk mit der Welt zu teilen.
Dieses Buch ist ein Schatz, der sich dir beim Lesen Schicht für Schicht offenbart.

Es ist Zeit, dich zu erinnern!
Es ist Zeit, dich zu zeigen!
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