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1. Dezember – Mitgefühl 
Heute startet der Dezember und es liegen noch 24 Tage vor uns bis zum Weihnachtsfest. Ich 
freue mich, dass du dich für meinen Medical Medium Adventskalender angemeldet hast. Ich 
habe unterschiedliche Aussagen von Anthony William herausgesucht, bei denen es um 
Spiritualität, Glauben, Vertrauen, unsere Seele und andere verwandte Themen geht.  
 
Vielleicht kommt dir einiges bekannt vor und anderes ist dir neu... lch freue mich, wenn ein 
paar Inspirationen für dich dabei sind. Mein Wunsch für dich, für mich und für uns alle ist, 
dass unser Leben und ganz besonders diese Adventszeit mehr Licht beinhalten möge. Und 
deswegen geht es jetzt los - wir starten mit einem zentralen Thema: MITGEFÜHL - denn 
schließlich bekommt Anthony seine Informationen vom Geist des Mitgefühls - Spirit of 
Compassion. 
 
Im Nachwort zu seinem Buch "Medical Food" schreibt Anthony: "Der Schlüssel zu allem ist 
Mitgefühl." Es ist so wichtig, dass wir Mitgefühl entwickeln - für uns und andere. Ich habe 
vier schöne Zitate aus dem Nachwort für dich herausgesucht, die dich vielleicht inspirieren, 
das Thema Mitgefühl in deinem Leben mehr in den Vordergrund zu rücken. Ich lasse diese 
Zitate für sich alleine sprechen: 

• "Hoffnung gibt es nur aufgrund von Mitgefühl; Mitgefühl ist eigentlich die Seele der 
Hoffnung. Hoffnung richtet sich auf die Zukunft, Mitgefühl ist jetzt. Hoffnung ist der 
weitere Weg, Mitgefühl die Fackel, die ihn ausleuchtet. Hoffnung ist die Tür, 
Mitgefühl der Schlüssel." 

• "Während Empathie und Mitleid gern mit Musikbegleitung daherkommen, ist 
Mitgefühl eher schmucklos. Es steht auf einer anderen Ebene. Mitgefühl ist stark, 
vital und ansteckend. Mitgefühl macht das Leben neu, es öffnet unser Herz und 
verbindet es mit der Seele." 

• "Im nächsten Schritt müssen wir das Mitgefühl wiederentdecken, zuerst mit uns 
selbst und dann gegenüber anderen." 

• "Wenn du dir ein Leben der Fülle wünschst, kann das nur auf der Basis von Mitgefühl 
gelingen. Mitgefühl ist Fülle – die Fülle des Geistes, der Menschen sich einander 
zuwenden und ausdrücken lässt, wonach wir uns alle sehnen: »Du bist nicht allein.«" 
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2. Dezember – Alle Stürme ziehen vorüber 
Vielleicht kennst du diesen Ausspruch von Anthony William: "Alle Stürme ziehen vorüber" 
Ich finde es absolut tröstlich zu wissen, dass die Stürme, die unser Leben erschüttern, 
vorübergehen werden. Und deswegen habe ich mir das Kapitel aus dem Buch "Heile deine 
Leber", in dem Anthony darüber schreibt, nochmal genau durchgelesen. Das hilft mir in 
stürmigen Zeiten. Die für mich schönsten und hilfreichsten Zitate möchte ich heute mit dir 
teilen: 

• "Bei »Unwettern« in unserem persönlichen Leben, die uns bedrohen und uns den 
Frieden rauben, können wir uns sagen, dass Stürme auf jeden Fall wieder vergehen; 
und das gibt uns die Möglichkeit, auch dann zumindest ein wenig Frieden zu wahren, 
wenn sie gerade wüten. Wir mögen denken oder glauben oder fürchten, was wir 
wollen, alle Stürme vergehen, alles ändert sich, nichts bleibt je, wie es ist. Das ist das 
Gesetz." 

• "Mitten im Sturm denkst du vielleicht, dass alles immer schlimmer wird, aber du 
kannst dir auch sagen, dass der Wind umschlagen kann und dann alles besser wird. 
Wenn sich jetzt noch nichts gebessert hat, wird es später dazu kommen, und warum? 
Weil sich alles ändert. Sollte der Sturm in deinem Leben gerade immer schlimmer 
werden, statt sich zu legen, kannst du Frieden aus dem Gedanken schöpfen, dass er 
nicht so schlimm bleiben kann, weil er sich genauso ändern wird wie alles andere." 

• "Wir müssen die Dunkelheit des Sturms durchschauen und nach vorn blicken. Wenn 
du also befürchtest, dass etwas Schlimmes bevorsteht, tröste dich mit dem 
Gedanken, dass es dein Leben nicht dauerhaft bestimmen kann, sondern 
vorbeigeht." 

• "Im Wissen um diese Zusammenhänge kannst du dein Schiff nun durch Sturm und 
Dunkelheit steuern. Wenn der Regen herunterprasselt und die Wellen dich hin und 
her werfen, kannst du immer noch ein Visionär sein und die Wunder wahrnehmen, 
die sich unter der Oberfläche abspielen. Du kannst wissen, dass du irgendwann 
wieder einen sicheren Hafen anlaufen wirst. Einstweilen kannst du Geborgenheit und 
Frieden in dem Wissen finden, dass der Sturm wieder abziehen wird. 

Ich wünsche dir Frieden - ganz gleich welche Stürme in deinem Leben gerade toben...   

  



Seite 3 
 

3. Dezember – Von Bäumen umgeben 
Heute möchte ich mit dir die laut Anthony stärkste Erdungsübung überhaupt teilen. Er 

schreibt, diese Übung:  

• kräftigt dich in jeder Hinsicht 

• stärkt deinen Überlebenswillen 

• belebt deinen Geist 

• stärkt die Aufnahme positiver Energie 

• wehrt die Aufnahme negativer Energie ab 

• schafft eine stärkende Frequenz für Körper und Seele 

 

Es handelt sich um die Übung "Von Bäumen umgeben", die Anthony in seinem Buch 

"Mediale Medizin" beschreibt. Für diese Übung gehst du hinaus in die Natur, ganz gleich, ob 

es sich um den Stadtpark, dein Grundstück oder einen Wald handelt und rufst dort den Engel 

der Bäume an. Wenn du dich fragst, wie das geht mit dem Anrufen des Engels, dann verrate 

ich dir gerne, wie ich es mache: Ich stelle mich hin und sage hörbar (muss nicht total laut 

sein): "Engel der Bäume, ich bitte dich: komm und unterstütze mich bei dieser Übung. Ich 

danke dir!" 

 

Den weiteren Ablauf der Übung habe ich aus Anthonys Buch entnommen: 

 

"Halte einen Moment inne, um die friedliche Umgebung auf dich wirken zu lassen, 

besonders die hoch aufragenden Bäume ringsumher. Lenke deine Aufmerksamkeit auf das 

Wurzelwerk. Denke an all die Mineralstoffe und das Wasser, das sie aus der Tiefe nach oben 

durch den Stamm und die Zweige lenken. Während du diese in die Tiefe reichende, erdhafte 

Energie aufnimmst, stell dir vor, wie Wurzeln unter deinen Füßen hinab und in den irdischen 

Mutterboden wachsen. Wenn du merkst, dass du genug geerdet bist, stell dir vor, dass du 

die Wurzeln zurücklässt – geschützt in der Erde aufbewahrt –, während du dich losmachst 

und weggehst. Diese Wurzeln bleiben trotzdem ein Teil von dir. Wo immer du auch bist, 

kannst du, Zeit und Ort überwindend, heilende Energie von diesem Punkt in der Erde 

beziehen." 

 

Vielleicht magst du diese Übung ja bei einem Adventsspaziergang ausprobieren... 

  



Seite 4 
 

4. Dezember – Engel 
Ich habe die Engel, von denen Anthony William in seinen Büchern schreibt, fest in mein 
Leben integriert. Ich habe gute Erfahrungen mit den Engeln gemacht und fühle mich 
bereichert. Auf der Suche nach inspirierenden und mutmachenden Texten für diesen 
Adventskalender habe ich im Buch "Medical Food" diese schönen Zitate zu den Engeln 
gefunden: 

• "Die Engel sind Wesen von großer Kraft, und sie begleiten uns, seit unsere fernsten 
Vorfahren über die Erde zogen. Dass Gott uns Engel als spirituelle Helfer zur Seite 
stellt, gilt vielen nur als ein naiver Kinderglauben. Es ist daher verständlich, dass du 
dir bisher vielleicht nicht gestattet hast, an Engel zu glauben. So ist es uns ja 
beigebracht worden: nur das zu glauben, was sichtbar, hörbar, berührbar und 
messbar ist. »Das glaube ich erst, wenn ich es sehe«, von dieser Einstellung sind wir 
zutiefst geprägt." 

• "Gerade dann, wenn wir keinen Grund mehr für tiefes Vertrauen sehen, brauchen wir 
es am meisten – die Gewissheit, dass etwas Göttliches in der Welt ist und dieselben 
Leiden sieht wie wir und sie als sinnlos erkennt und uns helfen möchte. Lass dir 
dieses gläubige Zutrauen nicht von den Unruhestiftern nehmen, die von nichts als 
Gier und Hass getrieben sind. Sieh zu, dass du auch mitten im Chaos deinen inneren 
Frieden wahrst. Gottes Engel sind überall auf der Erde präsent, um die von 
irregeleiteten Menschen gelegten Feuer zu löschen." 

• "Du kannst um die Hilfe der Engel bitten und deinerseits den Engeln zuarbeiten, und 
so arbeiten wir alle Hand in Hand, um diese Erde zu einem Ort zu machen, an dem es 
sich gut leben lässt." 

 

Was für eine schöne Gewissheit - wir sind nicht allein und bekommen Hilfe. In dieser 

Gewissheit gehe ich besonders heute in den Tag... 
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5. Dezember – Das Gold in unserer Seele 
Im Nachwort zum Schilddrüsenbuch schreibt Anthony von einem Schatz, den wir in uns 
tragen. Die Gedanken aus diesem Buchabschnitt begeistern mich und deswegen teile ich 
heute ein paar Gedanken und Zitate aus diesem Kapitel: 

• "Ich möchte dir sagen, dass du dich nicht auf die große Suche machen musst, du 
brauchst niemandes Anerkennung, du musst kein Vermögen erben, Hochspringer 
werden oder massenhaft Geld auf dem Konto haben, um den größten Schatz der 
Welt zu erwerben. Gold, Platin, Diamanten, Saphire, Gral, Bundeslade, Arche Noah 
und meinetwegen das verschollene Beatles-Album – das alles ist nichts im Vergleich 
zu dem Gold- und Juwelenschatz, den du bereits in dir trägst." 

Laut Anthony besitzen wir den größten Schatz in unserer Seele. Er geht darauf ein, dass es 
hart ist, sich mit Gesundheitsproblemen herumzuschlagen, Verluste zu überwinden oder in 
großer Not zu sein. Er betont, dass wir unsere Krankheiten und Symptome nicht selbst 
erzeugt haben und dass wir in der Lage sind, gesund zu werden und unser eigenes Leben zu 
führen. Und dann kommt er wieder auf den Schatz zu sprechen, nämlich, dass durch ein 
Leiden, was wir durchwandern müssen, in uns folgendes entsteht: Mitgefühl, Weisheit, 
Geduld und Ausdauer sowie die Gewissheit, dass es eine Lösung geben muss. Da wir wohl 
alle einmal schwere Zeiten erleben, haben wir auch alle einen Schatz, der uns dadurch 
entstanden ist. Es wäre doch schön, wenn wir das so sehen könnten... Und nun habe ich 
noch zwei wundervolle Zitate zu diesem Thema: 

• "Wenn du deinem Schatz einen höheren Sinn beimessen kannst, wird er leicht wie 
Licht. Du gehörst zu den besonderen Menschen, die in der Welt etwas bewegen 
können." 

• "Du bist Hüter des ganzen Reichtums deiner Seele, mit dem du den Menschen 
ringsumher göttliches Licht zutragen kannst." 

Ich finde, dass es schon schwer zu verstehen ist, was Anthony schreibt, weil wir es oft anders 

empfinden. Schwere Zeiten sind einfach schwer für uns - egal, ob wir mit einer Krankheit 

oder dem Verlust eines geliebten Menschen zu tun haben. Doch wenn wir erkennen können, 

dass sowohl unser Geist als auch unsere Seele daran wächst und ein Schatz in unserem 

Inneren entsteht, können wir vielleicht besser mit den Herausforderungen des Lebens 

umgehen... 
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6. Dezember – Ich arbeite für Gott 
Heute ist der 6. Dezember - Nikolaustag! Zu der historischen Person des "Nikolaus von Myra" 
mag es gar nicht so viele belegte Aufzeichnungen geben, aber es ist ziemlich klar, dass es 
sich um einen Mann gehandelt hat, der sein Vermögen an die Armen verteilt hat. So wie ich 
das sehe hat dieser Mann also etwas richtig Gutes getan und somit für Gott gearbeitet 
(wenn du nicht an Gott glaubst, dann setze stattdessen das Wort "Licht" ein). Anthony hat in 
seinem ersten Buch "Mediale Medizin" ein Kapitel, das genau dies zum Thema hat. Es ist 
überschrieben mit: Wofür arbeitest du? 
 
Aus diesem lesenswerten Kapitel habe ich heute ein paar Zitate für dich: 

• "Was auch immer du tust, wo auch immer du es tust: Du arbeitest für Gott. 
Wiederhole das einmal laut – wobei du für »Gott« einen Begriff verwenden solltest, 
der dir genehm ist. Verbinde dich damit, und alles wird sich ändern. Wenn du am 
Morgen erwachst, öffne die Tür und lass den Tag herein. Sprich: »Ich arbeite für 
Gott.« (Oder: »Ich arbeite für die höhere Macht.« – »Ich arbeite für das Licht.« – »Ich 
arbeite für das Göttliche.«)" 

Gerade wenn die Arbeit, die wir tun, uns schwerfällt oder wir nicht die Anerkennung von 
unserem Vorgesetzten bekommen, die uns zusteht, ist so eine Affirmation wunderbar, um 
eine andere Sichtweise zu generieren. Diese Arbeit lastet dann womöglich nicht mehr so 
schlimm auf uns, weil wir wissen, dass unser Vorgesetzter gar nicht unser wirklicher Boss ist.   

• "Wenn du verstanden hast, dass du eine göttliche Rolle in der Welt spielst, dann 
umgibt dich das Licht der Bestimmung. Dann wirst du auf Umstände treffen, die 
genau deine Stärken erfordern." 

• "Was auch immer du machst, wenn du dir ins Bewusstsein rufst, wessen Arbeit du 
eigentlich tust, dann wird sich dein Leben in ungeahnter Weise ändern." 

Ich persönlich liebe es, laut zu sagen: "Ich arbeite für Gott". Ich stelle mir dann immer vor, 

dass die dunklen Mächte (von denen ich glaube, dass es sie gibt) sich sofort von mir 

abwenden und denken, dass bei mir dann eh nichts zu holen ist. Und somit lebe ich 

hoffentlich mehr im Licht... 
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7. Dezember – Die Seele 
Heute steht das Thema Seele im Mittelpunkt. Ich gebe zu, dass ich wirklich erstaunt war, 
wieviel Anthony zu diesem Thema in seinen Büchern geschrieben hat. Ich habe mein 
Augenmerk beim Lesen der Bücher meist mehr auf die Ernährung gerichtet und habe die 
Fülle an Informationen nicht so deutlich wahrgenommen wie jetzt, da ich mich explizit damit 
beschäftige. In seinem ersten Buch Mediale Medizin habe ich ein paar allgemeine Aussagen 
zur Seele gefunden und teile hier meine Lieblingszitate: 

• "Bei der Seele handelt es sich um das Bewusstsein einer Person oder, wie manche 
sagen, »den Geist in der Maschine«. Die Seele befindet sich im Kopf, wo sie deine 
Erinnerungen und Erfahrungen abspeichert. Wenn du diesen irdischen Bereich 
verlässt, behält die Seele die Erinnerungen und schreitet fort. Selbst wenn jemand 
eine Kopfverletzung oder eine Erkrankung des Gehirns hat, die die Erinnerung 
beeinträchtigt, nimmt die Seele, wenn sie weiterzieht, all die Erinnerungen mit." 

• "In deiner Seele werden auch deine Hoffnung und dein Glaube eingelagert. Beide 
helfen dir, auf dem rechten Weg zu bleiben. Idealerweise solltest du eine unverletzte 
Seele haben." 

• "Es kann sein, dass die Seele einer Person verletzt wurde und sie instinktiv nach 
Wegen sucht, sie wieder ganz und gesund zu machen. Das ist für uns alle ganz 
wichtig, denn wenn unsere Zeit auf diesem Planeten endet, sollte unsere Seele intakt 
genug sein, um die Reise über die Sterne hinaus zu bestehen, wo Gott sie empfängt." 

• "Alles, was wir auf der Erde tun, zählt. Das Gute, das du tust, hat für deine Seele eine 
Bedeutung. Diese Verantwortung musst du ernst nehmen." 

Und wenn das Gute also eine Bedeutung für meine Seele hat, dann sollte ich mehr Zeit mit 

der Frage verbringen: Was kann ich heute Gutes tun? Das nehme ich jetzt (und hoffentlich 

noch viel öfter...) mit in den Tag und denke, dass ich gut beschäftigt sein werde... 
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8. Dezember – Über die Sterne hinausblicken 
Wie können wir unsere Seele heilen, wenn sie Schaden genommen hat und wodurch nimmt 

unsere Seele überhaupt Schaden? 

 

Wieder habe ich die Antworten im Buch "Mediale Medizin" gefunden. Dort schreibt 

Anthony, dass unsere Seele durch Stress und auch Verletzungen körperlicher und seelischer 

Art Schaden nehmen kann oder auch, wenn wir jahrelang mit mysteriösen Krankheiten zu 

tun haben. Süchte können Menschen sogar soweit von sich entfremden, dass sie fast 

seelenlos werden. Doch die gute Nachricht: 

• "Eigentlich kannst du dich gar nicht ganz verlieren. Denn immer gibt es die 
Möglichkeit, sich wieder mit der Seele zu verbinden, weil Gott ebendiese Sicherung 
anbietet." 

• "Das meiste der Seele ist hier mit dir auf der Erde. Weit draußen im Äther jedoch, 
noch hinter den Sternen, hat Gott die Essenz deiner Seele gesichert. Die Engel 
schützen sie dort, sodass – ganz gleich, was hier auf der Erde geschieht – die Seele in 
Sicherheit ist. Das ist ein bisschen so, als habe man einen zweiten Schlüssel in einem 
Kästchen in der Garage. Wenn dann der reguläre Schlüssel verlorengeht, kann man 
immer noch ins Haus. In dieser Weise bewahrt Gott die Essenz unserer Seele hinter 
den Sternen auf, falls wir uns verlieren."  

Und dann stellt Anthony die Übung/Meditation "Über die Sterne hinausblicken" vor: 

• "Um deine Seele wiederzuerlangen, schaue jeden Abend in den Himmel. Zuerst 
machst du dich mit den Sternen vertraut, immerhin hat deine Seele eine direkte 
telepathische Verbindung zu ihnen. Lass ihr Licht und das Wunder ihrer Existenz für 
einige Momente auf dich wirken. Dann lenke deine Aufmerksamkeit auf den Raum 
hinter den Sternen. Stell dir vor, dass deine wahre Heimat dort oben ist, an einem Ort 
ohne Leiden. Manche nennen diesen Ort »Himmel«, »Gott«, »das Licht« oder »das 
Unendliche«. Vielleicht hast du unangenehme Assoziationen mit diesen Worten, 
dann benenne den Raum nicht. Wie auch immer, denke daran, dass Teile deines 
Seins dort in dieser Zufluchtsstätte wohnen, unbehelligt von den Widrigkeiten des 
irdischen Lebens. Wenn du irgendwann die Erde verlässt, wirst du dorthin 
zurückgehen. Sage dir: Dies ist die Heimat, in die ich gehöre und eines Tages gerne 
zurückgehe. 
Mache diese Übung, solange du möchtest. In der Wiederholung und Verstärkung 
liegt das Ziel. Auch wenn du die Sterne nur drei Minuten jede Nacht anschaust, wirst 
du bemerken, auf welch wundersame Weise sich deine Seele verjüngt." 

Diese Übung/Meditation hat Anthony in seinem Podcast etwas modifiziert auch als 
Audioversion veröffentlicht.  
Hier gelangst du zum Original-Podcast von Anthony William  
Hier gelangst du zu einer Deutschen Übersetzung 
 
Vielleicht gibt es ja heute Abend ein paar Sterne am Himmel zu sehen... 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/017-stargazing-meditation-finding-yourself/id1133835109?i=1000497708694
https://youtu.be/aLhd665XPH8
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9. Dezember – Das Herz 
Heute fällt der Text des Adventskalenders etwas kürzer aus, doch auch der hat es in sich. Es 
geht um unser Herz. Die Informationen stammen aus dem Buch "Mediale Medizin": 

• "Im körperlichen Herzen wohnen Liebe, Mitgefühl und Freude. Eine gesunde Seele zu 
haben macht dich noch nicht unbedingt zu einer ganzheitlichen Person. Man kann 
durchaus eine intakte Seele und dennoch ein gebrochenes, verletztes Herz haben. 
Doch das Herz ist der Kompass deiner Handlungen, der dir zeigt, was das Richtige ist, 
wenn die Seele sich verloren hat. Das Herz ist so eine Art Sicherheitsnetz, das einen 
seelischen Schaden auffangen kann. Wenn deine Seele Brüche und Verluste zu 
verkraften hat, dann wird ein starkes Herz dich führen, bis die Seele wieder geheilt 
ist. Auch merkt sich das Herz deine guten Absichten. Das bedeutet, dass du eine 
geschundene Seele und doch ein warmes liebendes Herz haben kannst. Tatsächlich 
kommt es häufig vor, dass jemandes Herz größer wird durch das Auf und Ab dessen, 
was die Seele durchgemacht hat. Große Verluste können zu mehr Verständnis 
führen, größerer Liebe und Mitgefühl." 

Für mich bekommt es auf einmal eine ganz neue Bedeutung, wenn jemand sagt: "Höre auf 
dein Herz". Wenn unser Herz der Kompass unserer Handlungen ist, dann sollten wir so oft 
wie möglich auf diesen Kompass blicken, auf unser Herz hören. Aus meiner Sicht braucht das 
viel Übung - ich bin dran... 
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10. Dezember – Der Geist 
In den vergangenen Tagen habe ich über die Seele und über das Herz geschrieben. Heute soll 
das Thema der Geist sein. Denn Seele, Herz und Geist bilden laut Anthony William eine 
Einheit. Es sind drei ganz verschiedene Teile eines Wesens, die jedoch immer 
zusammengefasst werden.  
 
Der Geist eines Menschen weist vor allem auf den Willen und die körperliche Stärke hin. Der 
Geist ist es, der uns zum Klettern, Laufen oder Kämpfen antreibt und wir sollten ihn nicht mit 
der Seele verwechseln. Im Buch "Mediale Medizin" schreibt Anthony über den Geist: 

• "Selbst wenn deine Seele verwundet und dein Herz schwach ist, kann dein Geist dich 
körperlich bestärken, während du nach Möglichkeiten der Heilung suchst. Zum 
Beispiel rate ich sehr kranken Klienten, mit dem Wandern anzufangen, ins Freie zu 
gehen, um Vögel zu beobachten oder Sonnenuntergänge anzuschauen. Das hilft, den 
Geist wiederherzustellen, und das wiederum kann der Anfang sein, Herz und Seele zu 
beleben." 

Die Natur hat eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf uns und ist tatsächlich in der Lage, 
uns zu heilen oder mindestens einen entscheidenden Beitrag zur Heilung zu leisten. Wenn 
wir unter Situationen in unserem Leben leiden, gar das Gefühl haben, erdrückt zu werden, 
dann kann die Natur sehr hilfreich sein.  
 
Von mir selber weiß ich, wie voll ein Tag sein kann und dass es manchmal nicht möglich ist, 
noch einen Spaziergang einzubauen, weswegen ich es mir angewöhnt habe, die kleinen 
Naturerlebnisse des Alltags zu schätzen und ganz bewusst zu erleben. Bei mir ist das zum 
Beispiel der Weg auf dem Rad in die Praxis. Da begegne ich einigen Bäumen und ich kann 
zwischendurch den einen oder anderen Vogel am Himmel beobachten... Und selbst wenn es 
nur die Büsche vor meinem Praxisfenster sind oder die Pflanzen in unserem kleinen Garten. 
Ich kann jeden Tag versuchen, Kontakt zur Natur zu bekommen, um mich aufzuladen... 
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11. Dezember – Wir sind GENUG 
Heute teile ich mit dir ein Zitat aus dem überarbeiteten ersten Buch "Mediale Medizin" von 
Anthony William. Dieses Buch liegt momentan noch nicht in deutscher Übersetzung vor, 
erscheint aber im kommenden Jahr, am 28.02. in deutscher Sprache. Falls du das Buch 
vorbestellen möchtest oder dir einen Überblick über alle Bücher von Anthony William 
verschaffen möchtest, schaue gerne hier auf meiner Webseite. 
 
Und nun zu dem Zitat. Es handelt davon, dass wir - so wie wir sind - absolut GENUG sind und 
es verdient haben, ein glückliches Leben voller Gesundheit zu leben: 

"Du hast vielleicht die falsche Theorie gehört, dass Krankheit nur ein Schrei nach 

Aufmerksamkeit ist. Du hast vielleicht gehört, dass, wenn uns schlimme Dinge passieren, wir 

sie verursacht haben, weil wir die falschen Gedanken hatten, oder dass etwas an uns falsch 

ist. 

 

Wenn du krank bist oder eine Prüfung wie einen Verlust durchmachst, hast du das nicht 

manifestiert. Du hast es nicht angezogen. 

Es ist keine Bestrafung oder Rache. 

Du hast es nicht verdient, krank oder unglücklich zu sein. 

Es ist nicht deine Schuld. 

 

Du brauchst nicht um die Welt zu reisen, um dich selbst zu finden. 

Bei der Seelenheilung geht es darum, dass du dich selbst wiederfindest.  

Derjenige, der du bereits bist, ist genug genug. 

Wer du bereits bist, bedeutet mehr, als du weißt. 

 

Du verdienst es, zu heilen. 

Du verdienst es, glücklich zu sein. 

Du verdienst es, dich ganz zu fühlen." 

Mich begeistert das Zitat und ich glaube, dass ich diese Aussagen häufiger lesen sollte, 

beziehungsweise mir vorlesen sollte, damit auch die letzte Zelle in meinem Körper es 

verstanden hat :-) 

  

https://www.verbundeninkiel.de/empfehlungen/b%C3%BCcher/
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12. Dezember – Beten 
Wenn es um Heilung geht, sind laut Anthony William Gebete ein mächtiges Werkzeug. 

Anthony hat in seinem kostenlosen Online-Kurs „Healing Path“ dem Gebet eine ganze 

Lektion gewidmet. Für mich persönlich war immer klar, dass es mehr gibt zwischen Himmel 

und Erde als das, was wir sehen können und auch dass Gebete eine Wirkung haben. Und so 

ist es für mich immer wieder schön, Aussagen zu diesem Thema von Anthony zu lesen. 

Vielleicht geht es dir anders und das Beten ist etwas Fremdes für dich. Ganz gleich, ich hoffe, 

dass ich dich inspirieren kann mit meinen ganz persönlichen Highlights aus dem Healing-

Path-Kapitel übers Beten: 

• Gebete verbinden dich mit deinem Glauben und bringen dich näher zu Gott und den 
Engeln. 

• Wenn du betest, wird deine Botschaft gehört und für immer ins Universum 
eingeschrieben. 

• Wenn es um Heilung geht, können Gebete Wunder bewirken und lebensverändernd 
sein – Gebete sind sehr wichtig für die Heilung. 

• Neben dem Gebet benötigst du Geduld, denn manchmal werden deine Gebete nicht 
sofort erhört. Aber sie werden immer irgendwann erhört, manchmal erst, wenn wir 
hier weggehen bzw. nach unserem Leben. Sie werden erhört werden. Die Gebete 
werden nicht nur erhört, sondern auch „gelöst“. Geduld ist ein Teil des Gebets. Du 
kannst beispielsweise sagen: „Gott, ich werde geduldig sein.“ 

• Gebete werden auch dann erhört, wenn du nicht daran glaubst – so mächtig ist das 
Gebet. 

• Eine wichtige Technik ist das laute Beten, damit deine Stimme gehört wird. Du musst 
nicht schreien, es reicht auch zu flüstern. Das laute Beten ist besonders kraftvoll. 

• Wenn du etwas benötigst, so ist es in Ordnung, darum zu bitten, doch auch dankbare 
Gebete sind sehr wichtig. Du kannst auch beten um Schutz für einen geliebten 
Menschen oder ein Tier. Oder du betest um Licht für dich und/oder deine Lieben. Du 
kannst sagen: „Bitte lege Licht um mein Kind, Gott/Engel des Lichts.“ Wähle die 
Worte, die für dich passend sind. 

• Eine gute Übung ist es, ein Gebet aufzuschreiben. Du kannst es aufschreiben als wäre 
es ein Gedicht. Es muss nicht perfekt sein. Lerne es auswendig und sprich es laut. 
Diese Art des Betens ist sehr mächtig.  

Ich persönlich finde die Zeiten, in denen wir gerade leben, ziemlich herausfordernd und ich 
bete wieder mehr als früher. Und ich muss sagen, dass es mir wirklich Kraft gibt und vor 
allem gibt es mir Hoffnung, gerade wenn ich weiß, dass alle Gebete erhört werden. Ich muss 
nur noch ein bisschen an meiner Geduld arbeiten... 
 
Wenn du Interesse an dem Healing Path von Anthony William hast, findest du ihn hier auf 
seiner Webseite. 

https://www.medicalmedium.com/healingpath
https://www.medicalmedium.com/healingpath
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13. Dezember – Nicht alles ist in Stein gemeißelt 
Früher habe ich mich oft gefragt, ob es ein unausweichliches Schicksal gibt. Auf diese 

Frage findet sich tatsächlich in den Büchern von Anthony William auch eine Antwort. 

Hier kommt ein Zitat aus dem Buch "Mediale Medizin": 

• "Doch du bist nicht allein, und dein Leben und dein Werdegang sind nicht in Stein 

gemeißelt. Du kannst eine neue Richtung einschlagen. Um es anders zu 

formulieren: Wenn unsere Seelen hier auf der Erde ankommen, dann können wir 

uns für eine bestimmte Rolle entscheiden und an ihr festhalten … oder wir nutzen 

unseren freien Willen, um selbst unsere Rolle im Drehbuch zu schreiben. Nicht 

alles ist schon festgeschrieben, nicht alles passiert. Wir haben die Möglichkeit 

auszubrechen, haben ein Mitspracherecht bei der Gestaltung unseres Schicksals." 

Und nun habe ich noch ein Zitat, welches aus der überarbeiteten Ausgabe des Buches 

"Mediale Medizin" stammt. Es beinhaltet auch die Aussage, dass nicht alles in Stein 

gemeißelt ist und das sich das Leben immer wieder ändern kann. Gerade in Zeiten, die 

uns nicht so gut gefallen, ist das doch eine mutmachende Aussage: 

• "Was auch immer du vor dir hast, du bist damit nicht allein - und es ist nicht 

sinnlos. Denke immer dran: Du hast noch ein Leben vor dir, Jahre, die noch 

kommen. Alles kann sich in den kommenden Tagen ändern." 
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14. Dezember – Am Glauben festhalten 
Das Nachwort zu Anthonys Buch „Mediale Medizin“ hat es in sich. Es ist überschrieben mit 
„Am Glauben festhalten“. Anthony sagt, es sei enorm wichtig, dass wir unseren Glauben 
stärken. Dabei ist nicht unbedingt der Glaube an Gott gemeint, sondern auch der an das 
Gute oder der Glaube in die Heilungskräfte unseres Körpers. Und wieder einmal möchte ich 
heute im Adventskalender die Zitate teilen, die mich ganz besonders angesprochen haben 
und die mir auf meinem Weg helfen. Gleichzeitig möchte ich dir auch die Übung vorstellen, 
die Anthony zur Stärkung unseres Glaubens empfiehlt. Damit ist der Text heute länger als 
gewöhnlich – ich wusste einfach nicht, wo ich etwas hätte streichen können. Ich fand alles so 
wichtig… 

• „Der Welt mangelt es im Moment sehr am Glauben. Selbst wenn Menschen die 
Existenz Gottes oder einer höheren Macht einräumen, dann haben sie doch den 
Glauben daran verloren, dass sie von Krankheiten und anderen Leiden genesen 
und wieder ein normales Leben führen können.“ 
 

• „Wenn jemand nicht an das Gute in der Welt glauben mag, dann kann ihn oder 

sie das zu rücksichtslosem Verhalten verleiten – was dann wiederum üble 

Konsequenzen für alle möglichen anderen hat.“ 

 

• „Das einzig Sinnvolle, was du in einer solchen Situation machen kannst, ist, nicht 

den Glauben an das Gute zu verlieren. Menschen ohne Glauben laufen zwar mit 

im Prinzip offenen Augen herum, doch sind sie blind für die helfenden Hände 

Gottes und des Universums, die nach ihnen zu greifen versuchen.“ 

 

• „Wir müssen unseren Glauben stärken, damit er ein Teil unserer Seele wird und 

schließlich unser ganzes Wesen durchdringt. Das aber erfordert Praxis, und es 

erfordert Geduld. Womöglich erfordert es Hilfe vom Engel des Glaubens.“ 

Zur Stärkung unseres Glaubens empfiehlt Anthony diese Übung/Meditation, die in der 

überarbeiteten Ausgabe des Buches „Mediale Medizin“ noch ausführlicher dargestellt wird, 

weshalb ich sie dort entnommen habe: 

Lege dich in einer bequemen Position hin und schließ die Augen. Wenn du dich in einem 

Haus befindest, stell dir vor, dass du durch das Dach direkt in den Himmel schaust. Wenn du 

draußen liegst, halte die Augen geschlossen und stell dir den Himmel über dir vor. Sieh dich 

selbst, wie du nach oben reist. Erhebe dich über die Gebäude um dich herum in Richtung der 

Wolken und während du aufsteigst, nimm dir einen Moment Zeit, um nach unten zu schauen 

und zu bemerken, wie hoch du bist. Du erreichst die Wolkengrenze und direkt dort siehst du 

ein goldenes Seil. Du greifst danach und hältst dich mit deiner Hand am goldenen Seil fest. 

Wenn du möchtest, kannst du sogar deinen Arm aus dem Liegen heben, als ob du wirklich 

nach dem Seil greifen würdest. Halte dich am Seil fest, wenn du möchtest, mit beiden 

Händen. Halte dich daran fest, während das Seil beginnt, dich herabzulassen und sei dir 

bewusst, dass dieses glitzernde, funkelnde Seil das goldene Seil des Glaubens ist. Komm nun 

auf die Erde zurück und halte dich immer noch am Seil fest. Ziehe am Seil und spüre dabei 

das Gewicht einer Glocke am anderen Ende, einer Glocke, die im Himmel zu läuten beginnt. 

Wenn die Glocke zu schwingen beginnt, lass das Seil sanft los. Ziehe dann erneut daran. 
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Jedes Mal, wenn du die Glocke läutest, wird ihr Klang durch deine Seele und deinen Körper 

schwingen und Angst, Chaos, Schuld, Traurigkeit und Scham reinigen - und diese Emotionen 

und Gefühle aus deiner Seele und deinem Körper herausschwingen lassen. Der Klang der 

Glocke ist himmlisch. Er birgt Frieden, Kraft und Zuflucht. Der Klang der Glocke bringt das 

wahre Wesen deiner Seele zum Vorschein. Der Klang der Glocke bringt den Glauben zurück, 

der beginnt, deine Seele, dein Herz und deinen Geist wiederherzustellen. Läute diese Glocke 

so lange, wie du es während dieser Meditation für nötig hältst. Du musst den Arm nicht 

hochhalten - nur wenn du es möchtest. Wenn du mit dem Läuten der Glocke fertig bist, stell 

dir vor, wie das Seil über dir in den Himmel aufsteigt. Wenn das Seil außer Sichtweite ist, 

atme tief ein und wieder aus. Wiederhole diesen Atemzug noch zwei weitere Male. Diese 

Übung kannst du regelmäßig durchführen, um deinen Glauben zu stärken. 

 

Und wenn mal nicht genug Zeit ist, gibt es noch eine Kurzfassung: 

Stell dir den Glauben als ein goldenes Seil vor - eine Rettungsleine -, die vom Himmel 

herabhängt. Stell dir vor, wie du es ergreifst und dann daran ziehst, als ob du eine Glocke im 

Himmel läuten würdest. Lass das goldene Seil vor deinem geistigen Auge erscheinen, wann 

immer du es brauchst und lass das Läuten der Glocke dir Kraft geben. 

 

Vielleicht magst du diese Übung ja auch mal ausprobieren. Ich finde sie auch vor dem 

Einschlafen hilfreich oder falls ich nachts mal nicht schlafen kann... 
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15. Dezember – Was den Körper heilt, heilt auch die Seele 
Früher habe ich gedacht, dass es eine Sache ist, den Körper zu heilen und eine andere, die 

Seele zu heilen oder wieder etwas anderes, mehr Spiritualität ins Leben zu bringen. Doch 

Anthony lehrt uns, dass alles miteinander zusammenhängt. 

Ich habe zu diesem Thema aus dem Buch "Heile dich selbst" ein paar Zitate herausgesucht: 

• „Während dein kranker und leidender Körper seine Verknotungen immer mehr löst 

und frei wird, befreit sich zunehmend auch deine Seele, sodass dir die weitere 

spirituelle Entwicklung viel leichterfällt.“ 

 

• „Sich von den eigentlichen Quellen der Schmerzen zu reinigen, das ist wahrhaft 

spirituelle Heilung. Die Heilung deiner körperlichen Symptome heilt deine Seele.“ 

 

• "Der Umgang mit den verschiedenen Reinigungsmöglichkeiten ist eine spirituelle 

Erfahrung." 

 

• "Du erneuerst dich seelisch, körperlich und spirituell, indem du Gift- und 

Schlackenstoffe ausleitest und dafür sorgst, dass Krankheitserreger und ihre 

Abfallstoffe dezimiert werden." 

 

• "Jede Medical-Medium-Reinigungskur geht über das Körperliche hinaus und ist auch 

eine spirituelle Reinigungskur." 

 

• "Im Rahmen der medialen Medizin gilt: Was deinen Körper heilt, das heilt auch deine 

Seele." 

Ich hatte zu Beginn meines Weges mit der medialen Medizin mein Augenmerk vorwiegend 

auf die Ernährung gerichtet. Das war auch während der ersten Reinigungskuren so. Das hat 

sich mittlerweile wandeln dürfen. Ich freue mich, dass meine Seele auf dem Weg "ganz 

automatisch" mitheilt und meine spirituelle Entwicklung sozusagen "nebenbei" fortschreitet. 

Ist das nicht wunderschön? 
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16. Dezember – Vögel beobachten 
In dem Kapitel „Meditationen und Übungen für die Seele“ aus dem Buch Mediale Medizin 

finden sich wirkliche Schätze für unsere seelische und spirituelle Entwicklung. Und da es 

gerade in der Winterzeit üblich ist, die heimischen Vögel zu füttern und oft dann auch zu 

beobachten, habe ich mir heute das Thema „Frei wie ein Vogel“ vorgenommen. Ich bin 

selber immer wieder erstaunt, dass ich auch im Winter manchmal Vogelgezwitscher höre. 

Und was dies bewirken kann und noch mehr, erfährst du wie immer in meinen Highlight-

Zitaten: 

• „Vögel zu beobachten ist schon deshalb eine heilungsfördernde Aktivität, weil sie 

dich in die Natur führt. Konzentriere dich dann ganz auf das Beobachten und 

Lauschen der Vögel, dann hast du es mit einer der erhellendsten Meditationen 

schlechthin zu tun. Der Gesang der Vögel ist die heiligste Musik überhaupt. Vögel 

singen die Lieder der Engel und des Himmels. Vogelgezwitscher kann eine 

beschädigte Seele ganz machen und Krankheiten zurückdrängen.“ 

 

• „Wenn du den Vögeln mit Respekt und Wertschätzung zuhörst und sie nicht »für 

selbstverständlich« betrachtest, wird sich dein Leben ganz ohne Frage verändern." 

 

• „Vögel zu beobachten ist ebenfalls sehr wirksam. Hier auf Erden ist unsere Seele 

manchmal wie eingesperrt und unser Geist bedrückt. Wenn wir jedoch die Freiheit 

der Vögel im Flug erleben, dann macht das unseren Geist frei, zerbricht den Käfig um 

unsere Seele.“ 

 

• „Ein Vogel landet nur dort, wo es ihm sicher erscheint – um sofort davonzufliegen, 

wenn sich die Lage ändert. Beobachten wir, wie ein Vogel auf einem Zweig oder dem 

Boden landet, setzt das unsere eigene Heilung in Gang und fördert ein Gefühl der 

seelischen Sicherheit.“ 

 

• „Wenn das, was du suchst, Heilung ist, Erleuchtung, Verbindung zum Göttlichen, 

Spiritualität, Weisheit, Mitgefühl, Kenntnis und Wissen um deine wahre Aufgabe, 

dann orientiere dich am Kolibri.“ 

 

• „Kolibris sind Lichtarbeiter. Immer wenn du einen siehst, dann denke daran, dass er 

ein wahrhaft heiliges Symbol des Lichts ist. Er ist wie eine Elfe, die das heilige Licht 

der Engel ausstrahlt. Durch ihn werden deine Gedanken geklärt und deine Motive 

geläutert. Gib dem Kolibri einen Wunsch oder ein Gebet mit. Er wird deine Botschaft 

an den richtigen Empfänger schicken.“ 

Wenn du Vögeln im Garten oder auf dem Balkon Futter bereitstellst, dann hast du vielleicht 

Gelegenheit, sie dort zu beobachten, unter Umständen sogar singen zu hören… Ich habe mir 

gerade mal ein paar Videos von Kolibris im Internet angesehen. So schöne Vögel – schade, 

dass sie hier in Deutschland so gar nicht anzutreffen sind. 



Seite 19 
 

Und wenn du noch Lust auf mehr zu diesem Thema hast: es gibt die wundervolle Meditation 

„Frei wie ein Vogel" hier im Original von Anthony eingesprochen und hier als übersetzte 

Version in deutscher Sprache. Es ist eine meiner liebsten Meditationen. 

  

https://podcasts.apple.com/us/podcast/008-free-as-a-bird-meditation-uncage-your-soul/id1133835109?i=1000493854110
https://youtu.be/VsqzjaTXglA
https://youtu.be/VsqzjaTXglA
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17. Dezember – Frieden 
Heute geht es um das Thema "Frieden". Ich persönlich finde Frieden ein erstrebenswertes 

Lebensziel. Für mich bedeutet es, dass ich im Frieden mit mir bin, mit meinem Leben und mit 

meinem Weg. Ja, das ist für mich absolut erstrebenswert. Und deswegen habe ich mal 

geschaut, was Anthony zu diesem Thema sagt und bin im Buch "Heile deine Leber" wie folgt 

fündig geworden: 

• "In dieser Welt sind wir nicht immer frei von Sorgen, Problemen und Kummer, aber 

wir können es darauf anlegen, in uns selbst Frieden und Freiheit zu finden." 

 

• "Wer wirklichen Frieden finden möchte, muss sich erst einmal um Mitgefühl 

bemühen." 

 

• "Alles hängt davon ab, ob du Mitgefühl mit dir selbst und anderen hast. Für alle steht 

der gleiche Pfad zum Frieden offen, ob sie äußerlich einen spirituellen Weg gehen 

oder nicht: der des Mitgefühls." 

 

• "Je mehr du dir einbildest, du hättest in der Hand, was in der Welt geschieht, desto 

mehr verlierst du und gibst deinen inneren Frieden preis. Vieles von dem, was wir 

gern verhindern möchten, ist unvermeidlich. Nutze deinen freien Willen, um dich für 

das Selbstmitgefühl zu entscheiden. In diesem Selbstmitgefühl wirst du klar 

erkennen, welche Feuer gelöscht werden müssen und was wirklich in deiner Hand 

liegt, wenn es darum geht, Frieden und Sicherheit für Körper und Seele zu wahren." 

Ja, da ist er wieder - der Hinweis auf das Mitgefühl, das Selbstmitgefühl, welches so 

entscheidend ist. Also übe ich mich darin weiter, einen Tag nach dem anderen... 
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18. Dezember – Ich habe nur Gutes im Sinn 
Ich gebe zu, die aktuelle Zeit ist eine große Herausforderung. Und ich bin täglich auf dem 

Weg, Lösungen zu finden, wie ich besser durch diese Herausforderungen komme. Eine 

Lösung ist der Satz: "Ich habe nur Gutes im Sinn." Ich habe diesen Satz im Buch "Heile dich 

selbst" gefunden und zwar in einem Abschnitt, in dem Anthony unter anderem darüber 

berichtet, wie schwierig es sein kann, Anfeindungen ausgesetzt zu sein: 

• „Wir alle wissen, dass Tyrannei und Schikane nicht aufhören, wenn wir erwachsen 

werden, und auf dem Gebiet der Gesundheit ist das so klar wie sonst kaum 

irgendwo." 

 

• "Kritisches Denken tut not in dieser verunsicherten, konfusen Welt, Hass dagegen 

nicht. Kritisch denkende Menschen möchten lernen. Sie informieren sich über das, 

was sie kritisch betrachten, sie lassen persönliche Meinungen möglichst aus dem 

Spiel und schaffen sich damit selbst den Raum, gegebenenfalls umzudenken." 

 

• "Es heißt, alle Menschen seien ihrer wahren Natur nach gut. Mein Auftrag besteht 

unter anderem darin, dir die Wahrheit mitzuteilen, damit du dich schützen kannst. 

Wenn wir unkritisch glauben, jeder sei auf das Wohl aller bedacht, können 

diejenigen, die sich dem Hass verschrieben haben, uns seelisch und körperlich auf 

vielerlei Wiese schaden." 

 

• "So wichtig Mitgefühl ist, dürfen wir darin andererseits nicht so weit gehen, dass wir 

uns selbst damit schaden. Wenn wir jedes Verhalten gelten lassen, bekommen wir 

am Ende den Eindruck, dass wir selbst etwas Falsches tun. Wir müssen uns 

klarmachen, dass es Menschen gibt, die uns mit ihrem destruktiven Verhalten auf 

unserem Heilungsweg behindern können. Wir müssen darauf eingestellt sein, sonst 

könnte es ihnen gelingen, unsere Selbstachtung zu untergraben und uns in unserem 

Ringen um Gesundheit mit Zweifeln zu beschweren. Das ist der Weg, den das Dunkle 

für gewöhnlich nimmt und auf dem es oft genug erreicht, dass Menschen, die nichts 

Schlimmes im Sinn haben, sich am Ende noch selbst geißeln und bestrafen. 

Dergleichen kann unseren Heilungsprozess behindern und verlangsamen. Schütze 

dich dadurch, dass du dir immer wieder sagst, dass du nur Gutes im Sinn habst." 

Großartig: "Ich habe nur Gutes im Sinn". Für mich sind das wieder so Worte, die in meiner 

Vorstellung wie ein Magnet wirken - alles Gute kommt noch stärker zu mir und das Böse 

weiß Bescheid, dass ich nicht die Richtige bin :-) 
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19. Dezember – Vollmond 
Heute ist ein besonderer Tag, denn wir haben nicht nur Sonntag, den 4. Advent, sondern 

auch Vollmond. Und gerade an Vollmond-Tagen können wir die  wunderbare Gelegenheit für 

eine ganz besondere Seelenheilungsmeditation nutzen, nämlich die Mondmeditation. 

Anthony beschreibt diese Meditation auf seinem Blog, er hat sie auch in seinem Podcast 

vertont und außerdem hat er sie in seiner überarbeiteten Ausgabe des Buches „Mediale 

Medizin“ veröffentlicht, welches am 28.02.2022 in deutscher Sprache erscheint.  

 

Laut Anthony können wir uns den Mond als einen Zufluchtsort ohne weltliche Sorgen 

vorstellen. Das allein klingt ja schon verlockend. Seit ich die Mondmeditation regelmäßig 

mache, habe ich wirklich eine andere Wahrnehmung des Mondes. Ich freue mich immer so 

sehr, wenn ich ihn sehe und fühle eine Verbindung, die sich nicht leicht in Worte fassen lässt. 

Anthony empfiehlt die Meditation insbesondere bei Vollmond, beziehungsweise während 

der gesamten Woche um den Vollmond herum. 

 

Hier habe ich ein paar Zitate aus der neuen Ausgabe von „Mediale Medizin“, mit denen 

Anthony diese Meditation beschreibt:  

• „Diese Mondmeditation verbindet uns mit der kraftvollen Fähigkeit des Mondes, 

unsere Seele zu heilen.“ 

 

• „Wir können uns an Hilfe von außerhalb unserer Welt wenden.“ 

 

• „Wir können die Mondmeditation nutzen, um das toxische Gift der Verletzungen und 

des Leids aus vergangenen Jahren oder sogar aus der Gegenwart herauszuziehen. 

Dieses Gift behindert uns, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.“ 

 

• „Während dieser Meditation nutzt du die magnetische Kraft des Mondes, um dieses 

Gift aus dem Zentrum deiner Seele zu entfernen, was dich wieder in Kontakt mit 

deiner Essenz bringt. Wenn du die Seelenbrüche, die durch Verletzungen, Schmerz 

und Leid entstanden sind, heilst, wird deine Seele gestärkt. Sie bekommt einen neuen 

Start.“ 

Mir liegt es wirklich am Herzen, dass meine Seele gestärkt wird und heilen kann und so ist 

die Mondmeditation ein regelmäßiger Begleiter in meinem Leben. Da es den Rahmen 

sprengen würde, wenn ich die Meditation hier "aufschreiben" würde, habe ich einfach nur 

die Empfehlung: nimm dir die Zeit für diese wertvolle Heilarbeit für deine Seele. Hier kannst 

du die Mondmeditation von Anthony eingesprochen in englischer Sprache hören und hier 

geht es zu einer Hörfassung in deutscher Sprache. Vielleicht kennst du die Meditation ja 

auch schon und ich konnte dich inspirieren, dass du dir mal wieder Zeit für sie nimmst... 

  

https://podcasts.apple.com/us/podcast/006-moon-meditation-healing-emotional-wounds/id1133835109?i=1000493172500
https://podcasts.apple.com/us/podcast/006-moon-meditation-healing-emotional-wounds/id1133835109?i=1000493172500
https://youtu.be/leFUUNpnTLM
https://youtu.be/leFUUNpnTLM
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20. Dezember – Humor 
Das Thema des heutigen Adventskalenders lautet „Humor“. Anthony hat diesem Thema eine 

Lektion in seinem kostenlosen Online-Kurs „Healing Path“ gewidmet und daraus habe ich die 

für mich spannendsten und schönsten Aussagen herausgesucht: 

• „Humor hilft dabei das Herz zu erleichtern, den Geist zu entspannen und den Körper 

zu beruhigen. Er ist also eine wunderbare nährende und unschätzbare Hilfe für die 

Heilung.“ 

 

• „Humor ist wunderbar für unsere Herzen und Seelen. Er schützt uns und bringt Licht 

in die Dunkelheit, deshalb ist es wichtig, dass wir uns öffnen und Humor zulassen.“ 

 

• „Sinn für Humor bringt in dunklen Zeiten Licht ins Dunkel. Er ist ein 

Schutzmechanismus. Er ist ein weiteres Panzerschild. Eigentlich ist er eine Waffe. 

Wenn also eine dunkle Zeit herrscht oder du in deiner dunkelsten Stunde bist, oder 

du kämpfst, oder du chronisch krank bist oder gegen die Zeit ankämpfen musst, ist 

Humor unbezahlbar. Er ist von unschätzbarem Wert. Er hilft, deine Seele zu schützen. 

Er schützt deine Seele davor beschädigt zu werden. Sinn für Humor zu haben, schützt 

deine Seele davor, zerbrochen zu werden, davor, verletzt zu werden.“ 

 

• „Wir müssen die Unbeschwertheit bewahren. Der Begriff "unbeschwert" ist ein 

starker Begriff. Behalte ein leichtes/unbeschwertes Herz.“ 

 

• "Sag dir jeden Tag: "Ich werde heute ein leichtes Herz haben. Ich werde mich nicht 

aufregen. Ich werde mich nicht jede Minute aufregen." Und bewahre dir einen Sinn 

für Humor: "Ich weiß, dass ich einen Sinn für Humor habe." Das kannst du sagen.“ 

 

• „Humor schützt unser zentrales Nervensystem. Er hält die Elektrizität in unserem 

Körper kühl. Er bewahrt unser Gehirn vor dem Verglühen.“ 

Mich begeistert es mal wieder. In dunklen Zeiten denke ich nicht sofort daran, alles "leicht zu 

nehmen". Doch genau das scheint ein Trick zu sein, um meine Seele zu schützen. Nun gut - 

ich werde mich darin üben. Nun wünsche ich dir einen leichten und unbeschwerten Tag, an 

dem du hoffentlich ein bisschen Humor einbauen kannst... 
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21. Dezember – Sonnenuntergänge 
Heute haben wir den kürzesten Tag des Jahres, die Sonne steht kürzer am Himmel als es das 

übrige Jahr über der Fall ist. Vielen Menschen fällt es schwer, gut durch die dunkle Zeit des 

Jahres zu kommen. Genauso schwer kann es sein, durch eine dunkle Nacht zu kommen. 

Doch zu wissen, dass das Licht wiederkommt, hilft uns. Dies bringt mich zu einem Abschnitt 

aus Anthonys erstem Buch "Mediale Medizin", der wie folgt übertitelt ist: "Vertrauen 

wiedererlernen mit Sonnenuntergängen" und daraus möchte ich heute ein paar Abschnitte 

zitieren: 

• "Wir alle machen Erfahrungen, die unser Vertrauen erschüttern." 

 

• "Solche emotionalen Schläge fügen der Seele Schaden zu. Auch unterminieren sie 

den Glauben daran, dass man eine Krankheit überwinden und wieder ganz gesund 

werden kann. Eine einfache, aber effektive Methode, solch einen Schaden wieder zu 

beheben, ist das bewusste Anschauen des Sonnenuntergangs." 

 

• "Nimm dir gegen Ende des Tages ein paar Minuten Zeit, um den Sonnenuntergang zu 

beobachten (wobei du zum Schutz der Augen nicht direkt in die Sonne schauen 

solltest). Bist du in einem Gebäude und deine Sicht auf den Himmel ist versperrt, 

dann stell dir zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs einfach einen vor." 

 

• "Vielleicht fühlst du dich verloren, wenn die Sonne untergeht, so, als ginge ein 

Freund davon … in dem Versprechen, morgen wiederzukommen. Das ist genau, was 

diese Übung so wirksam macht: du konfrontierst dich mit dem Dunkelwerden in dem 

absoluten, unerschütterlichen Bewusstsein, dass das Licht wiederkommen wird." 

 

• "Erscheint dann die Sonne am nächsten Morgen über dem Horizont, hat sich der 

Körper im Schlaf auf den Rhythmus der Erde eingestellt. Automatisch weißt du, dass 

dein Freund wieder da ist. Jeden Tag ist die Sonne bisher aufgegangen, und so wird 

es auch sein, solange du lebst." 

Nun wünsche ich dir einen Tag voller Vertrauen - in dich, in deinen Körper und in das Licht, 

das immer bei uns sein wird, auch wenn es manchmal nicht zu sehen ist... 
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22. Dezember – Wahrheit 

Heute schreibe ich über Wahrheit. Geht es dir auch so, dass du manchmal nicht mehr weißt, 

was richtig und was falsch ist? In der jetzigen Zeit fällt es mir besonders deutlich auf. Fake-

Nachrichten gibt es einfach überall und sie sind nicht immer leicht zu erkennen. Deswegen 

teile ich heute einen Absatz aus dem Buch "Medical Food" von Anthony William zu diesem 

Thema: 

 

• "Meine Aufgabe besteht nun darin, dir die Wahrheit über Krankheit und Gesundheit 

zu sagen. Ich möchte dir Erkenntnisse vermitteln, auf die die medizinische 

Wissenschaft noch nicht gestoßen ist." 

 

• "Nichts anderes ist in meinem Leben wichtiger, als sicherzustellen, dass du diese vom 

Geist bereitgestellten, extrem wichtigen Informationen erhältst." 

 

• "Was ich hier mitteile, ist nicht eine weitere Meinung in einer an Meinungen nicht 

gerade armen Welt. Es ist die Wahrheit. Der Geist möchte dich aus dem Meer der 

Konfusion herausholen, er möchte dir klare Antworten geben, wenn du unsicher bist, 

welcher Theorie du glauben sollst, und er möchte dir Gesundheitswissen vermitteln, 

das dem Stand der Forschung um Jahrzehnte voraus ist." 

 

• "Jede Botschaft, die ich höre und weitergebe, stammt von dieser Stimme des 

Mitgefühls, die aus tiefster, verständnisvoller Fürsorge spricht. Ich habe mir das nicht 

ausgesucht, es wurde mir zugeteilt. Es geht also überhaupt nicht um mich, ich selbst 

habe keine Antworten, nur der Geist hat sie." 

 

Für mich war das so großartig, als ich vor etwas mehr als drei Jahren auf die Informationen 

von Anthony gestoßen bin, weil es meine Suche beendete. Ich spürte sofort, dass es hier um 

eine andere Dimension ging. Anthonys Informationen sehe ich immer wieder in der Praxis 

bestätigt und ich verlasse mich auf sie. Ich baue sozusagen auf diese Wahrheit, wodurch ich 

viel weniger Stress habe, da ich nicht an unzähligen Fortbildungen und Kongressen 

teilnehmen muss - es genügt aus meiner Sicht, die Informationen von Anthony zu 

studieren.   

 

In meinem monatlichen Newsletter gebe ich auch immer Infos von Anthony William weiter - 

falls du dich dafür anmelden möchtest, kannst du das hier auf meiner Webseite tun. 

  

https://www.verbundeninkiel.de/kontakt-termine/praxis-newsletter/
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23. Dezember – Affirmationen 
In der heutigen Adventskalendermail teile ich mit dir Informationen, die Anthony über 
Affirmationen in seinem kostenlosen Online-Kurs "Healing Path" herausgegeben hat. Worte 
haben schließlich Kraft und wenn wir allein damit etwas bewirken können, sollten wir aus 
meiner Sicht auch diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Hier kommen nun die aus meiner 
Sicht wichtigsten Zitate von Anthony: 
 

• "Affirmationen helfen dir, dein Leben zu erschaffen, mit den Gedanken, Gefühlen 
und den Worten, die du sagst." 
 

• "Und was wir sagen, zählt hier auf Erden und was wir sagen, zählt im Himmel, im 
Universum. Das Große Göttliche hört, was wir sagen. Das Engelreich hört, was wir 
jeden Tag sagen. Unsere geliebten Menschen, die hinübergehen, hören, was wir zu 
sagen haben, denn es ist wichtig, was du sagst." 
 

• "Was ist also eine Affirmation? Du weißt, was eine Affirmation ist. Im Grunde ist es 
so, dass man etwas zu sagen hat." 
 

• "Affirmationen müssen nicht kompliziert sein. Du kannst sagen, was du möchtest. Du 
hast einen freien Willen, deine Botschaft zu vermitteln. Und es kommt darauf an, wie 
du es sagst und welche Absicht dahinter steckt. Jeder der zuhört, kennt deine Absicht 
hinter dem, was du sagst." 
 

• "Du kannst deine Zukunft gestalten. Das ist keine Frage. Du kannst es, aber du darfst 
nicht denken, es sei deine Schuld, wenn du etwas durchgemacht hast oder krank 
warst und dass du das verursacht hast, denn das hast du nicht." 

• "Sage die Affirmation nicht in deinem Kopf oder in deiner Vorstellung. Sprich sie laut 
aus." 
 

Dann schreibt Anthony auch darüber, dass Affirmationen besonders effektiv sind, wenn sie 
kurz und einfach sind und gibt einige Beispiele, von denen ich auch einige hier nennen 
möchte: 

• Ich bin genug 
• Ich kann heilen 
• Ich bin stark und gesund 
• Ich vertraue auf Gott 
• Ich bin geduldig 
• Ich habe genug Energie, um durch meinen Tag zu kommen 
• Ich verdiene es, dass es mir gut geht 
• Ich bin erfüllt von Frieden 

Und mit dem letzten Vorschlag von den Affirmationen "Ich bin erfüllt von Frieden" gehe ich 

in die kommenden Weihnachtstage, weil es für mich der gerade sehnlichste Wunsch ist - 

erfüllt zu sein von Frieden. Denn dann ist doch einfach alles in Ordnung... :-) 
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24. Dezember – Empowerment 
Heute haben wir Heiligabend und du bekommst den letzten Text meines Anthony-William-

Adventskalenders zugesandt. Danke, dass du mit dabei warst. Es hat mir große Freude 

gemacht, den Adventskalender zu schreiben, weil ich ihn tatsächlich auch für mich selbst 

geschrieben habe, denn durch das Schreiben der Texte bin ich in die eher spirituellen 

Themen von Anthony noch viel tiefer eingetaucht als ich es bisher war. 

 

Und heute schreibe ich über Empowerment, was man mit "Ermächtigung" übersetzen 

könnte. Ich finde "In die eigene Kraft kommen" allerdings noch treffender. Anthony schreibt 

im Buch "Heile dich selbst" darüber und das entsprechende Kapitel ist überschrieben mit: 

"Das Leben wieder selbst in die Hand nehmen". Für den Abschluss des Adventskalenders 

finde ich dieses Thema hervorragend. Aus meiner Sicht geht es ja genau darum: lasst uns in 

unsere eigene Kraft kommen und das Leben wieder selber in die Hand nehmen, anstatt die 

Verantwortung in vielen Bereichen an andere abzugeben. Somit kommen hier meine 

Highlight-Zitate des Kapitels: 

• „»Empowerment« ist mehr als ein Wort. Es bedeutet mehr als »Ermächtigung« oder 

»Übertragung von Verantwortung«. Es ist das, was unser Gefühl von persönlichem 

Wert in diesem Leben hier auf der Erde ausmacht. Im guten, positiven und gesunden 

Sinne eingesetzt, ist dieses Prinzip von entscheidender Bedeutung für die 

Ausformung unserer Bestrebungen und Ziele und lässt uns eine für die Menschheit 

insgesamt förderliche Richtung einschlagen." 

 

• „Empowerment, die Erhöhung der Autonomie und Selbstbestimmung in unserem 

Leben, indem wir uns auf unsere eigenen Kräfte besinnen – wenn uns das wieder 

möglich wird, nachdem wir lange durch systematische Desinformation davon 

abgehalten wurden, ist es eine der entscheidend wichtigen, hochherzigen, 

vernünftigen und von spiritueller Bewusstheit durchdrungenen Kräfte für den Aufbau 

von Selbstvertrauen und mehr noch für die »Ernährung« der Seele mit Größerem und 

Höherem. In schwierigen oder gar harten Zeiten schwindet das Selbstvertrauen, aber 

Empowerment, wörtlich »Ermächtigung«, kann uns auffangen. Wir sollten es als ein 

spirituelles Wort auffassen, denn im guten und nicht eigennützigen Sinne bedeutet 

es, dass wir uns zum Schutz und Nutzen der Menschen unsere Macht zurückerobern 

möchten. Das ist echte, keine vorgetäuschte Spiritualität." 

 

• „Empowerment, Selbstbestimmung, wird zunehmend als eine Kraft ernst genommen, 

durch die wir uns entwickeln und etwas erreichen und ganz wir selbst werden 

können, um so das Recht und die Chance zu nutzen, uns das bestmögliche Leben zu 

schaffen." 

Nun wünsche ich dir von Herzen ein gesegnetes friedliches Weihnachtsfest mit viel Licht im 

Herzen. Hab eine erholsame Zeit und einen guten Start in ein gesundes glückliches Neues 

Jahr ⭐ 


