
Realighting – 
Alchemie der Seele

Ingrid Hack

Befreiung und Verwandlung von krank machenden Emotionen,
Denk- und Verhaltensmustern

„Im Westen verstand man früher unter einem Zauberer überwiegend
einen Magier, der in der Kunst der Alchemie bewandert ist und Metall
durch Veredelung in Gold verwandelt. ... Aber Eingeweihte wissen, dass
es sich dabei in Wirklichkeit um ein Codewort handelt. Gemeint ist die
innere Alchemie, die Gabe, den Menschen zu veredeln und grundle-
gende Eigenschaften und Empfindungen wie Angst, Unwissenheit,
Hass- und Schamgefühle in das Kostbarste zu verwandeln, was es auf
der Welt gibt: In Liebe und Erfüllung.“ Deepak Chopra

Reflexartig auftauchende Emotionen, Reaktionsmuster aus der Ver-
gangenheit, die in bestimmten Situationen immer wieder ansprin-
gen verursachen Probleme in allen Lebensbereichen.
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Eine geführte Imagination nach alchemistischem Muster wandelt
das innere „Blei“ (z.B. eine Angstreaktion) in „Gold“ (eine Liebes-
qualität) um.
Dabei öffnet sich auch das innere Tor zum Heilungs-Wissen der
Weisen Frauen, der ehemaligen Hagazussas, über Pflanzen, Mine-
ralien, Tiere etc., indem man bei der inneren Reise ganz absichtslos
genau über die (Natur-)Heilmittel „stolpert“, welche bei den vor-
liegenden psychischen oder somatischen Beschwerden hilfreich sind.
Die Methode wurde in den 80er und 90er Jahren von der Dipl. Psy-
chologin Ingrid Hack entwickelt. Das Procedere enthält nicht nur
den hier beschriebenen „alchemistischen“ Teil, sondern auch eine
eher psychotherapeutische Sequenz, in der die Entstehungsge-
schichte des jeweiligen Reaktionsmusters in der Kindheit gefunden
und geheilt werden kann. Die „dauerhafte Heilung“, bzw. Um-
wandlung geschieht jedoch während der „alchemistischen“ Sequenz. 

Realighting: Angst in Liebe transformieren

Die genaue Vorgehensweise bei diesem Heilungs- und Transforma-
tions-Prozess hat sich über Jahre hinweg durch „Versuch und Irr-
tum“ entwickelt. Es hat lange gedauert, bis die „richtigen“
Komponenten in der rechten Abfolge gefunden waren, so dass ein
dauerhaftes Ergebnis bei der „Entmusterung“ bewirkt werden
konnte. Ich hatte damals keine Ahnung von Alchemie oder von den
„energetischen“ Heilkräften der Natur – auch wenn ich mich schon
von Kindesbeinen an für Pflanzen interessierte und deren Namen
meist sofort wusste.
Nachdem die Methode ihre optimale Form gefunden hatte, begann
ich 1997 mit dem Schreiben des Buches (Hack 1998). Nun er-
wachte meine Neugier - sprach ich doch bei dem Versuch, die Me-
thode in Vorträgen zu erklären, immer wieder von einem
„alchimistischen“ Prozess... aber was genau war das eigentlich?!
„Blei in Gold verwandeln“ war in jedem Fall eine schöne Metapher
für das, was bei dieser Arbeit geschieht und erlebt wird...
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Alchemie, Heil-Kräuter-Wissen und Energie-Essenzen

Ich beschaffte mir also Bücher über Alchemie (natürlich auch die
von C.G. Jung), vertiefte mich in die sieben Hermetischen Prinzi-
pien und die Tabula Smaragdina des Hermes Trismegistos (angeb-
lich hat er ca.3000 Jahre vor Christus und zur Zeit Abrahams gelebt.
Seine Überlieferungen stellen das wahrscheinlich Älteste alchimis-
tische Wissen dar, über das wir heute verfügen), und las auch einiges
von und über Philippus eophrastus Bombastus von Hohenheim,
besser bekannt als Paracelsus (1493 - 1541).

Ursprünglich war die Alchemie eine ganzheitliche Wissenschaft, die
auf der Beobachtung der Natur und der Anwendung der Prinzipien,
die man im Wirken der Natur fand, beruhte. Ihr Interesse richtete
sich auf die ‘Vervollkommnung’ der Stoffe und des Menschen.
Zu Beginn der industriellen Revolution im 19.Jahrhundert hatten
sich die ‚Naturwissenschaften‘ längst aus der ganzheitlichen Welt-
sicht der Alchimie herausdividiert. Die Medizin z.B. interessierte
sich für die einzelnen Krankheitssymptome und verlor den Men-
schen in seiner Gesamtheit und seiner Einbettung in den Kosmos
aus den Augen.

Die Naturwissenschaften waren nicht an Vervollkommnung inte-
ressiert, sondern an ‘Analyse’, an der Zusammensetzung der Stoffe.
Der Schwerpunkt verlagerte sich vom Qualitativen auf das Quan-
titative. Der Gesamtzusammenhang von ‘Allem was ist’ ging damit
verloren, so dass wir heute dabei sind, die Lebensgrundlage auf un-
serem Planeten zu zerstören. Alles, was (isoliert von allem anderen
gesehen) zu ‘nützen’ scheint, hat auf der anderen Seite unbeabsich-
tigte Nebenwirkungen, die den Nutzen fraglich werden lassen.
Bei meinen Recherchen fand ich spannend, dass Paracelsus zwar
den ‚Stein der Weisen‘ gefunden haben soll, aber dennoch wohl so
‚gemustert‘ war, dass er es sich mit der damaligen Ärzte- und Apo-
thekerschaft dermaßen verdorben hat, dass er immer wieder auf der
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Flucht sein musste - und letztlich sogar ermordet wurde.

Aber er konnte da einfach nicht anders als wüten und anklagen!
„Hundemetzger, Lügner, Bescheißer und Mörder“ beschimpfte er sie,
weil sie sich mit den Mysterien der Natur nicht mehr auskennten,
sondern sich allein auf überliefertes papierenes und verdorbenes Bü-
cherwissen beriefen, wodurch sie aus reiner Gewinngier den Men-
schen Schaden zufügten. „Alle die Werke, die die Natur
vorangetrieben hat, von einer Stufe zur anderen - die müsst ihr wieder
auflösen! Und wenn ihr oder ich von dieser Auf-Lösung nichts wissen
oder verstehen, sind wir nichts als Mörder und Würger, Hornochsen
und Stümper!“ ... „Natur und Mensch wollen in Gesundheit und
Krankheit miteinander verbunden und miteinander verglichen und
zusammengebracht werden... Hier liegt der Weg der Heilung und Ge-
sundmachung. Dies alles bringt die alchimei zur Vollendung, ohne sie
kann nichts geschehen.“(1).

Er hatte ja Recht – doch ihm hätten ein Kurs in gewaltfreier Kom-
munikation oder ein paar Muster-Auflösungen mit Realighting
wahrscheinlich das Leben gerettet – und seine Erkenntnisse wären
womöglich auch eher gehört und vielleicht sogar auf fruchtbaren
Boden gefallen...!? 
Ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie solche alten Verhaltens-
muster und Empfindlichkeiten uns das Leben und den Erfolg
schwer bis unmöglich machen können!
Zusätzlich zum Stöbern in den alchimistischen Büchern begann ich,
mich mit Energie- Essenzen aller Art zu befassen. Kam es doch
immer wieder vor, dass jemand von Pflanzen, Edelsteinen, Farben
oder Tieren berichtete, die bei den Fantasie-Reisen auftauchten und
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die die „guten“ Gefühle verursachten, die dann letztlich ermöglich-
ten, die Realität in völlig anderem Licht zu sehen..

Tatsächlich fiel mir in einer therapeutischen Sitzung auf, dass es all
die Pflanzen, von denen die Klientin sprach - sogar den Wasserfall,
an dem sie während der inneren Heilungsreise landete – in Form
von Bachblüten-Essenzen gab. Als ich nach der Sitzung nachlas, was
es mit diesen Pflanzen und dem Wasserfall (Rock Water) auf sich
hatte, war ich tief berührt. Die Beschreibung entsprach fast wörtlich
dem Problem, welches die Frau zuvor formuliert hatte. Und die in
den Büchern angegebene Heilwirkung spürte sie, als sie die neuen
„guten“ Gefühle, die sie in ihrer Phantasielandschaft erlebte, in allen
Zellen speicherte, aus denen sie zuvor das Reaktionsmuster imagi-
nativ entfernt hatte. 
Damit vollgetankt versetzte sie sich zurück in die zuvor problema-
tische Situation – und empfand sie als völlig harmlos. Keine „Emo-
tion“, kein unangemessenen Reaktionsmuster wurde mehr
ausgelöst. Sie war ganz ruhig, total in ihrer Mitte und erlebte sich
als frei und souverän handelnd.

Um sich den Ablauf besser vorstellen zu können, hier ein konkretes
Fallbeispiel aus der Praxis: 
Birgit*, eine Frau in den besten Jahren, ist beruflich sehr erfolgreich.
Aber ihre Familie und ihre Gesundheit machen ihr Sorgen. Seit zwei
Jahren hat sie ein dauerndes, manchmal »überwäl tigend« lautes
Ohrgeräusch (Tinnitus), welches sie als feindlich und zerstörerisch
erlebt und wogegen sie ankämpft.
„Die Ausgangssituation: Mein Mann und ich sind per Auto auf dem
Weg in die Schule, wo die Zeugnis-Verleihung unserer älteren Toch-
ter stattfindet. Ich habe die Kamera nicht gefunden. Zwischen uns
ist schon wieder total gereizte Stim mung. Er sagt: „Da darf man sie
halt den Kindern nicht leihen.“ Ich hasse das, wenn er Vorwürfe
oder Anordnungen in den Raum stellt, mit denen er genau mich
meint, aber mich nicht direkt anspricht.
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Ich fühle mich „runtergemacht“, weiß, dass ich es von Vater und
Mutter übernommen habe und spüre es im Magen.
Ich nehme die Buchstaben als rotglühende Kugeln (wie Eierbriketts)
aus meinem Magen. Mit dem Blasebalg fache ich sie so richtig an,
zerschlage sie mit einem Schüreisen, fache sie erneut an, bis saubere
Asche und kleine harte Brösel übrig bleiben. Ich fülle alles in eine
schöne Glasamphore. Ich gehe ins Licht. Es ist schön. Sehr schnell
werden klares Wasser und Goldfische aus der Asche und den Brö-
seln.
Durchs zweite Tor. Ein Erdweg, Gras, efeubewachsene Mauern, ein
gemauertes Bassin. Mein Schutzengel ist da. Ich lasse die Fische in
das Bassin gleiten. Da sollen sie aber nicht gefangen bleiben. Rechts
ist ein Teich mit Seerosen. »Hilfst du mir, einen Kanal zu bauen?“,
frage ich meinen Schutzengel. Wir graben einen Verbindungsweg
zwischen Bassin und Teich. Die Goldfische schwimmen in den
Teich, sehr schöne blaue Fischlein schwimmen ins Bassin. »Schenkst
du mir eine Seerose?“, frage ich meinen Schutzengel. Lächelnd win-
det er einen Kranz aus dem langen Stiel, legt mir den Seerosenkranz
aufs Haar. Wir hocken und beobachten die Fischlein. Ich fühle
mich sehr zufrieden mit mir selbst. Ich habe das Gefühl, es wirklich
gut gemacht zu haben.
Zurück in der Ausgangssituation empfinde ich die Reaktion meines
Mannes gänzlich anders. Ich erwidere ihm: »Die Kamera taucht
schon wieder auf, mach dir keine Sorgen!“ Nach der Transformation
bin ich total überrascht, dass ich seine Worte nicht mehr als Vorwurf
empfinde, sondern als Sorge, die er nicht artikulieren kann. Diese
Interpretation wäre mir ohne die Umwandlung nicht im Traum ein-
gefallen. Ich bin sehr beeindruckt.“
Muster: „Sich runtergemacht fühlen“
Neues Grund- oder Seinsgefühl: Zufriedenheit mit mir selbst, es gut
gemacht haben 
Heilmittel: klares Wasser, Goldfische und blaue Fische, Lotus/See-
rosen
„Klares Wasser“ (Rock Water, Bachblüten): Fördert z.B. Lockerheit,
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Offenheit, innere Freiheit und geistige Beweglichkeit. 
„Lotus“ (Kalifornische Blütenessenzen/FES): Fördert die Selbster -
kenntnis: also die Erkenntnis, dass Mitmenschen und Ereignisse
wie ein Spiegel sein können, der uns im Äußeren unser Innenleben
zeigt ... Lotus stimmt uns milde und nachsichtig mit uns selbst. Es
entsteht eine klare Wahrnehmung für die eigenen Automatismen
und Fallen, die mit einer heiteren und liebevollen Gelassenheit ge-
koppelt ist. Man kann sich selbst in Frage stellen und mit der glei-
chen Milde anderen begegnen.“
Beide Essenzen haben Birgit sehr angesprochen, so dass sie diese
noch ein Weilchen angewandt hat. (*Name geändert)

Ich muss jetzt noch einmal betonen, dass mir bei der Entwicklung
der Methode keinerlei Wissen über die alten alchemistischen Über-
lieferungen zur Verfügung stand, aus dem heraus ich das Ganze
hätte bewusst konzipieren können. Ich war zwar geradezu besessen
davon, solch eine wirksame Methode finden zu wollen - und sie
entwickelte sich durch Ausdauer beim Ausprobieren dann mehr
oder weniger von allein - es ließ mich einfach nicht mehr los...!
Während meiner Forschungen stellte ich eine Liste mit den Heil-
wirkungen von Energie-Essenzen aus aller Welt zusammen, weil es
doch immer wieder spannend und überraschend ist, sich in den Er-
fahrungen der Imaginationsreisen so bestärkt fühlen zu können. Da
bleibt kein Raum mehr, die auftauchenden Bilder (oder Gedanken,
oder einfach ein inneres Wissen) als „zufällig“ abzutun oder anzu-
zweifeln. Es kommt ja sogar vor, dass jemand Pflanzen wahrnimmt,
die er noch nie zuvor gesehen hat - und sie dann z.B. im Buch der
Australischen Bush-Essenzen wieder findet – mitsamt der für ihn
absolut zutreffenden Beschreibung der Heilwirkung!

Das Heilwissen der Alchemisten und der Weisen Frauen ist also
nicht verloren gegangen, nicht auf dem Scheiterhaufen mit den
Frauen verbrannt!
Wir alle tragen dieses Wissen ganz natürlich in uns – es braucht nur
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den passenden Schlüssel, um das Tor dorthin zu öffnen!
Dass dieses innere Heilwissen natürlich auch Kindern zur Verfü-
gung steht, zeigt das Beispiel von Fabian. Seine Mutter berichtet: 
„Mein 8-jähriger Sohn Fabian hat neulich mal mitgemacht. Er
wollte die ganze Meditation mit allen Schritten machen - natürlich
war das auch langweilig für ihn, so dass ich schon dachte, dass es
nicht geklappt hat. Aber nein: Sein Pulver wurde ein Apfel, den er
gegessen hat. Die Kerne hat er eingepflanzt und es ist ein Apfelbaum
daraus gewachsen. Aus "Weinen müssen" ist "Gut fühlen in Ruhe
und Frieden" geworden. So einfach kann's gehen!“
(Heilwirkung von Crab Apple (Bachblüten) oder Apfel (Iris Flora):
fördert z.B. Lebensfreude, Leichtigkeit, Gesundheit. Körperliches,
seelisches, geistiges und soziales Wohlbefinden, Zentriertheit, innere
Stärke...)
Als ich am Ende endlich begann, mich mit der alchemistischen Li-
teratur zu beschäftigen, war ich zwar zutiefst betroffen, dort so viel
„Vertrautes“ zu finden - bin aber dennoch nicht sicher, ob ich wirk-
lich alles verstanden habe... wahrscheinlich eher nicht!

Inm meinem Buch bin ich dann in einigen Kapiteln noch recht in-
tensiv auf die Übereinstimmungen zwischen den Hermetischen
Prinzipien und der Anwendung von Realighting eingegangen.
Heute würde ich auch die Ergebnisse der neuen Gehirnforschung
einbeziehen – und natürlich die Quantenphysik, die in aller Munde
ist – aber damals gab es das noch nicht – oder war mir jedenfalls
nicht bekannt. 

Ich war nur glücklich, dass ich mit der Alchemie etwas gefunden
hatte, was den Erfolg und die Ergebnisse von Realighting irgendwie
erklären konnte...

Doch ganz einfach: Lerne von der Natur!

Was ich letztlich als wegweisend und erhellend für mich und die
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Methode, die es zu diesem Zeitpunkt ja bereits gab, herausgefunden
habe, ist eigentlich ganz einfach. Einfach, weil man – wie es auch
die Alchemisten getan haben - der Natur abschauen kann, wie sich
dort etwas „Altes“ zu „Neuem“ entwickelt, wie etwa aus einem Sa-
menkorn ein Baum wachsen, oder aus einer Raupe ein Schmetter-
ling werden kann...
Welche Bedingungen müssen also für eine gelingende und dauer-
hafte Transformation erfüllt sein? (Man sollte es eher „Transmuta-
tion“ nennen, weil ja nicht nur das Material umgeformt wird, also
eine Blechdose zu einem Blech-Spielzeug wird, sondern tatsächlich
aus dem alten „Blei“ eine höher schwingende neue Substanz, näm-
lich „Gold“ entsteht – oder eben eine bestimmte Angst sich in eine
Liebesqualität umwandelt!)

Ein Beispiel aus der Natur

Ein Same braucht zum Wachsen die irdische und die himmlische
Energie. Fehlt eines von Beiden, weil das Korn auf eine Betondecke
gefallen oder darunter vergraben wurde, dann passiert keine Ver-
wandlung – das Samenkorn löst sich allmählich auf und wird wieder
zu Erde.

Doch selbst wenn die Bedingungen stimmen, und es zu einer Um-
wandlung und neuem Wachstum kommt, ist auch hierfür die Vo-
raussetzung, dass das Alte nicht so bleiben kann, wie es ist: Der
Samen muss total auseinander genommen, zerstört, in prima ma-
teria zurück versetzt werden. Die Verbindung löst sich auf - und
mit Hilfe bzw. Hinzufügung der himmlischen und irdischen Ener-
gien kann sich eine neue Form in einer erhöhten Schwingung zu-
sammenfügen: solve et coagula.

Diese Abläufe fand ich in meiner geführten Visualisierung (Rea -
lighting) wieder, so dass mir verständlich wurde, wieso es tatsächlich
zu einer Transmutation von Blei (= unsere Ur-Angst in allen Varia-
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tionen) in Gold (= die Allem zugrunde liegende Liebe) kommen
konnte.
Das inhärente Potential wird freigesetzt, und das Erleben der äuße-
ren Realität verändert sich entsprechend: Wie innen, so außen (sagt
Paracelsus als Erweiterung des 2. Hermetischen Prinzips der Ent-
sprechung: wie oben so unten; wie unten so oben)

Endlich sein wer ich bin

Alle spirituellen und schamanischen Heilungs-Ansätze tun nichts
anderes, als uns wieder auf den Weg zu unserer inneren Vollkom-
menheit zu führen.

Wallace D. Wattles schrieb in seinem 1910 veröffentlichten Büch-
lein „e Science of Being Great“: „Es gibt das in mir, aus dem ich
erschaffen bin, das keine Unvollkommenheit, Schwäche oder Krankheit
kennt. Die Welt ist unvollständig, aber Gott in meinem Bewusstsein ist
sowohl vollkommen als auch vollendet. Nichts kann verkehrt sein, außer
meiner persönlichen Einstellung – und meine persönliche Einstellung
kann nur falsch sein, wenn ich DAS missachte, was in mir ist. Ich bin
eine vollkommene Offenbarung Gottes, so wie ich bin, und ich werde
mich weiter um Vollendung bemühen.“
Wohl jeder Mensch, ob er sich nun um Vollendung bemüht oder
nicht, wird früher oder später, mehr oder weniger mit seinen „Un-
vollkommenheiten“ konfrontiert. 
Wenn in bestimmten Situationen alte Konditionierungen und emo-
tionale Reaktionsmuster angetriggert werden, dann helfen alles Be-
mühen und aller guter Wille nichts! Die anspringende Emotion ist
viel stärker als das Bewusstsein für die unangemessene Reaktion, die
einen selbst und/oder das Gegenüber verletzt oder ärgert und alles
nur noch schlimmer macht, als es sowieso schon ist.

Anja* befindet sich gerade in einer sehr schwierigen Trennungs-Situa-
tion und berichtet über ihre Erfahrung mit Realighting:
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„Es sind nicht nur die Muster, die sich auflösen. Ich beobachte
immer wieder, dass ich insgesamt Situationen ganz anders wahr-
nehme und mich auf eine neue Art verhalte. Sehr positiv finde ich
auch die Erkenntnis, dass wir uns nicht bewusst gegenseitig wehtun
und uns manchmal sogar quälen. Wir meinen es dabei ja sogar noch
gut! Die Tochter meines Mannes (sie ist 18 Jahre alt) hat ihre Oma
immer als tyrannisch und dominant erlebt. Umso irritierender war
es für sie zu erleben, dass diese auf einmal als ihr Schutzengel er-
schien. Nachdem sie ihr gelben Pudding ins Gesicht "geklatscht"
hatte, war sie auch ganz golden und schön... 
Ich habe durch die Muster-Auflösungen erlebt, dass niemand besser
oder schlechter als jemand Anderes ist. Das hat mir sehr gut getan.
Und ich habe ein tiefes Verständnis dafür entwickelt, wie es kommt,
dass wir uns häufig so destruktiv verhalten - und wie wir das ändern
können, damit wir das bekommen, was wir tatsächlich brauchen.“
(*Name geändert)

Was geschieht beim Realighting?

Beim Realighting werden die Umwandlungs-Abläufe in der Natur
während einer geführten Visualisierung umgesetzt.
Das innere Blei (in Form von alten Reaktions-Mustern = die „per-
sönliche Einstellung“, die wir schon während der Schwangerschaft,
Geburt oder als Kleinkind von den Eltern übernommen und ver-
innerlicht haben) wird zunächst anhand einer bestimmten Situation
klar erkannt und definiert und dann mit Lust und Entschlossenheit
aus dem Körper gezogen und in „prima materia“ zerkleinert oder
aufgelöst. Danach kann diese „Urmaterie“ mit Hilfe von himmli-
schen (Licht) und irdischen Energien (‚Natur-Heilmitteln‘ wie
Pflanzen, Edelsteinen, Farben oder Krafttieren) in die Seins- oder
Liebes-Qualität zurückgeführt werden, die bei den frühen trauma-
tischen Erlebnissen verloren ging oder überlagert wurde. 
Wir tanken jede Zelle voll mit diesen Gefühlen, die wirklich zu un-
serem innersten Wesen gehören, und versetzen uns noch einmal zu-
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rück in die zuvor das Muster auslösende Szene. Überraschung! Wo
nur war da zuvor ein Problem?!
Mit dieser neuen Realitäts-Erfahrung in allen Zellen und im Be-
wusstsein kommt man dann wieder zurück ins Hier und Jetzt, fühlt
sich gut verankert in der eigenen Mitte und kann davon ausgehen,
dass zumindest dieses Muster in Zukunft nicht mehr ausgelöst wird.
Es braucht übrigens keine „Umgewöhnungs- oder Übungszeit“, bis
sich die neuen Synapsen, die neue Bahnung im Gehirn sicher ge-
bildet hat. Das sofortige und völlig unproblematische Nach-Erleben
des zuvor kritischen Momentes scheint eine Blaupause für alle künf-
tigen ähnlichen Situationen zu sein.
Erstaunlicherweise kommen immer wieder Rückmeldungen, dass
solche Situationen gar nicht mehr auftauchen... Wie innen, so außen?

Die Alchemisten gaben allerdings auch eine Anweisung, wie die er-
reichten Veränderungen dauerhaft bleiben: Dass es nämlich unbe-
dingt nötig ist, das neugewonnene ‚Gold‘ auch zu „fixieren“, weil
es sonst flüchtig bleibt! Dieser letzte Schritt heißt Coagulatio oder
Fixieren, also Binden oder Verfestigen. Dies geschieht beim Rea -
lighting offenbar dann, wenn man sich mit den neuen Gefühlen
noch einmal in die zuvor Muster auslösende Szene zurück versetzt
– und die Situation völlig normal und harmlos erlebt!
Beispiel: Peter hatte sich nicht getraut, während einer Vorlesung
seine Meinung zu sagen, weil seine „Angst, abgelehnt zu werden“
(= Muster) zu stark war. Bei der Umwandlung hat sich die „Mus-
ter-Materie“ im Licht in eine goldene Scheibe verwandelt. Damit
landete er auf einer Löwenzahnwiese und spielte Frisbee mit seinem
Engel. Er fühlte sich „glücklich und  zufrieden“ (= Liebesqualität).
Vollgetankt mit diesen neuen Gefühlen versetzte er sich zurück in
die Vorlesung - und konnte ganz selbstverständlich seine Gedanken
öffentlich mitteilen... wie seither immer wieder! Die Angst vor Ab-
lehnung taucht einfach nicht mehr auf.
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Hier noch eine kurze Zusammenfassung der alchimistischen
Grundprinzipien zur „Erhöhung“ (Exaltatio) von Substanzen - und
wie sie beim Realighting umgesetzt werden:

Separatio, Trennung = ein Reaktionsmuster aus der Vielzahl heraus
differenzieren, es benennen und aus dem Körper herausziehen.

Calcinatio, Pulverisieren = es in die „prima materia“, also in seine
Atome zerkleinern (auch Solutio genannt, falls Sie es verflüssigen).

Purificatio, Reinigung = für die Verwandlung muss dieses Material
der „Hitze“, dem heiligen Feuer, eben einer transformierenden
Energie ausgesetzt werden. Beim Realighting sind das die himmli-
schen, heilenden und verwandelnden Energien im Licht und die ir-
dischen, wachstumsfördernden Energien in der Natur.

Cohabatio, chymische Hochzeit, Wiedervereinigung = das neue
Grundgefühl, das gewonnene „Gold“, muss wieder in den Körper
aufgenommen und integriert werden.

...und, wie oben schon beschrieben:
Coagulatio oder Fixatio, Binden oder Verfestigen = am Schluss
immer noch einmal in die alte Situation zurückgehen, die Verän-
derung erleben und damit fixieren!

Ein Ingenieur hat seine Erfahrung ganz lapidar zusammengefasst:
Die alte Festplatte wird nicht nur gelöscht, sondern überschrieben.
Die fehlerhaften oder von Viren befallenen Programme sind danach
einfach nicht mehr abrufbar.
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Zusammenfassung

Blei in Gold – oder Angst in Liebe verwandeln
Die Alchemisten haben in ihren Rezepten überliefert, wie die Trans-
formation von „Blei in Gold“ funktioniert. Die Beobachtung der
Natur hat ihnen gezeigt, wie aus einem Samenkorn ein Baum
wächst oder eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandeln
kann. Übertragen auf die innere Entwicklung des Menschen kann
ebenso Angst in Liebe oder Krankheit in Heil-Sein verwandelt wer-
den – und den Menschen frei und selbstbewusst zu neuem Fühlen
und Handeln und wirklichem Heilsein ermächtigen. 
Die Kräuterhexen oder weisen Frauen im Mittelalter wussten sehr
wohl um die Heil- und Verwandlungs-Wirkung aller Pflanzen und
Substanzen dieser Erde. Dieses Wissen schlummert in jedem von
uns und will zu unserer Heilung und Ganz-Werdung wieder ans
Licht gebracht werden. 
Beide Ansätze – Alchemie und Kräuterwissen – konnten in der
Realighting –erapie in eine geführte Imagination umgesetzt wer-
den und zeigen ihre Wirkung sofort! Alte Reaktionsmuster, körper-
liche Symptome und unangemessene Emotionen werden aufgelöst
und in neue Lebensmöglichkeiten transformiert.

Stichworte
Realighting - Transformation - Reaktionsmuster - Verhaltensmuster
- Alchemie der Seele - inneres Heilungs-Wissen - Energieessenzen
von Blüten, Edelsteinen, Farben und Tieren - Imaginations-Heil-
reise - Krisenintervention - Angst in Liebe umwandeln
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„Davon will ich mich befreien! Alte Muster endlich loswerden“
1998 Kösel Verlag und 2011 als rororo Taschenbuch (falls vergrif-
fen, bei der Autorin noch erhältlich). Im Anhang meines Buches
„Davon will ich mich befreien!“ befindet sich ein Lexikon der Heil-
Wirkungen von Pflanzen-, Edelstein-, Tier- und Farb-Essenzen, so
dass die Erfahrungen während der Visualisierung überprüfbar wer-
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den – bzw. die entsprechenden Essenzen noch ergänzend angewandt
werden können.

Diese Informationen entnahm ich den Katalogen der Hersteller, als
auch diversen Nachschlagewerken, wie z.B. den verschiedenen Bän-
den der 

„Illustrierte Enzyklopädie der Blütenes senzen“, Edition Tirta
Peter Salocher und Dieter Buchser: Enertree. Heilung durch die 

Energie der Bäume. Knaur TB.

Speziell zur Heilwirkungen von Edelsteinen kamen die Informatio-
nen aus 
Gerhard Gutzmann, Das große Lexikon der Heilsteine, Düfte und 

Kräuter, Edition Methusalem,
Julia Labacher, Heilsteine. Körperliche und seelische Blockaden
lösen. Südwest Kompakt
bzw. aus den Büchern von Michael Gienger.

Die Heilwirkungen von Pflanzen-, Edelstein- und Tier-Essenzen
kann man auch hier finden: www.essenzenladen.de/   
(Tieressenzen hauptsächlich von Korthe PHI und Wild Earth)
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