


 

Lassen wir Liebe, 
Klarheit und Weisheit 

der Sieg sein 

Lets love claritiy wisdom be the Victory 

http://stefanios.jimdo.com

1



2

© 2013 Alle Rechte Vorbehalten by Micelro Boakobe
  Geistiges Eigentum  http://stefanios.jimdo.com

http://stefanios.jimdo.com/


MICELRO
__________________

DIALOGE MIT DEN MENSCHEN
DIE UNS ALLE WEITERBRINGEN

TRANSFORMATION & METAMORPHOSE 

 KOMMUNIKATION & GESPRÄCHSFÜHRUNG  
FÜR DAS GROSSE GANZE

DIE HEILSAM BERÜHREN & VERWANDELN KANN

TEIL EINS 

SEELENANTEILE
FRÜHERE LEBEN 
INNERES KIND

MUSTERWANDLUNG
SEELENRÜCKVERBINDUNG

TRANSFORMATION & METAMORPHOSE
FREIES AUFSTELLEN NACHE MICELRO METHODE

AUCH FÜR UNTERNEHMEN 

3



ZUM AUTOR

Micelro ist schamanisch- & Hochbegabt und ist vor allem in dem Bereich der 
Potentialentfaltung tätig.  Micelro hilft auf ganzheitliche Weise vielen Menschen und 
Unternehmen bei unterschiedlichen Problemthemen, damit diese in Ihrem Leben 
und Unternehmen vorankommen, und dadurch ein Schub an Energie für ihr 
berufliches und auch privates Leben bekommen. Auch mit freien Aufstellungen 
nach eigener Methode, die sich bei dem Lösen von Themen  offenbart hat. 

Was allen Beteiligten auch Zuversicht gibt, dass es gut weiter gehen kann. Dass 
manches vielleicht eines Umdenkens benötigt, denn hier und da zeigen sich dabei 
oft noch unbewusst Inhalte, welche dann Gewinnbringend für alle Beteiligten 
miteinbezogen werden können. 

Damit es ein Fairplay sein kann, denn nur auf diese Weise geht es auf der Erde und mit 
der Erde-Gaja in einem zufriedenem und sinnerfülltem Leben weiter im Frieden auf Erde.

Potentialentfaltung mit Tiefe und Humor. Die meisten Problemthemen liefern uns 
sogleich auch die Ursachen für die Lösung mit. Finden sich in einer inneren Reise die 
Ursachen, ist dies schon meist die Hälfte der Arbeit für die Lösung.  Die Ursachen eines 
Problems, Erkrankungen, Dilemmas uvm.  für die es scheinbar keine Lösung gibt, können 
aus diesem oder aus früheren Leben herrühren. Da hat Micelro den tiefen Blick und folgt 
auch der Berufung mit den faszinierenden medialen und schamanischen Gaben eines 
Lichtarbeiters, für die schon viele Menschen und Seelen sehr dankbar sind.

Mehr auf der Webseite: http://stefanios.jimdo.com
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Danke Dir und Dank an Euch

aus dem Reich der Lebenden und dem der Verstorbenen,
auf der Seelenebene über die Ferne

Seid Euch sicher, Eurem Wunsch gemäß,
wird dieses Buch viele Menschen, Seelen und Herzen berühren, 

öffnen und zum konstruktiven Umgang miteinander hin bewegen, 
 manchmal sogar zum einfühlsamen Verhalten hin verwandeln. 

Durch tiefe Einsichten und Erkenntnisse,
welcher der Mensch auch auf der Seelenebene,

in einer inneren Reise erleben kann,
geschieht Transformation nach Micelro Methode. 

Freiwilliges sich Verändern und Verwandeln,
in ein befreites und selbstbestimmtes Leben in Selbstakzeptanz für alle.

Ihr wisst, Ihr könnt mir vertrauen 
und Eurem Wunsch gemäß ist auch alles

vollkommen anonym.

Auch auf diese Weise 
entwickelt es seine heilsame Wirkung in der Welt 

der lebenden Menschen und auch in der Welt der Verstorbenen,
damit wir alle echten Frieden finden 

und uns auf ein sinnerfülltes Leben im Frieden auf Erde freuen können.  
Vom ganzen Herzen Micelro 
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1. GRUND – Warum dieses Buch 
_________________________________

Damit viele Menschen und Seelen ihren echten Frieden finden und 
sich weiter entfalten können. Ihre Potential im Einklang mit dem großem 
Ganzen auf sinnvolle und konstruktive Weise einbringen können, ohne sich 
und andere sowie die Erde dabei zu zerstören, sondern auf alternative 
Weisen mit der inneren und äußeren Natur in konstruktiver Verbundenheit 
und Kooperation. 

Diese Herzöffnungsarbeit trägt auch zur Heilung des Herzens der 
Erde, die als Gaja  eine planetarische Wesenheit ist. Meine Berufung 
hat auch eine konstruktive Wirkung auf die Natur, samt all ihren 
Wesenheiten, Kräften und Energien, welche auch unsere Klima ausmachen. 

Auf diese Weise kann Erleichterung statt finden, Trost empfangen 
und angenommen werden. Vieles kann sich lösen, durch den Ausdruck 
der unterdrückten und verdrängten Inhalte, Themen und Energien der 
Menschen, was auch global wirkt und ein Beitrag zum echten Frieden auf 
Erde ist. Heilt sich der Mensch auf diese Weise, findet der Mensch Befreiung 
von dem was noch blockiert oder auf dem Herzen liegt, durch tiefe auch 
eigene Erkenntnisse und Einsichten so reift der Mensch auch und ändert sein 
Verhalten auch von selbst gerne nach und nach, und mit wohlwollender und 
verstehender Unterstützung noch leichter. 

Darüber hinaus will ich die Hälfte von dem was reinkommt, nach 
Abzug der Ausgaben für Herstellung usw. auch für den Aufbau meiner 
Vision und Projekte verwenden um anderen Menschen auch in ein 
Selbstbestimmtes Leben Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. 
Wichtig ist auch für die Umwelt Neues zu Erfinden, damit die Natur sich, 
durch den viel zu hohen Kohlendioxidausstoß erholen kann. Und die kreativen 
Traveller & Erfinder Zentren aufzubauen, die auch dabei sehr hilfreich sein 
werden. 

                    _______________________________________________

Auch wurde ich durch den schamanisch arbeitenden Anthropologen 
Alberto Villoldo mit seinem Buch „Das geheime Wissen der Schamanen , 
wie wir uns selbst und andere mit Energiemedizin heilen können“ inspiriert, 
etwas Hilfreiches für die Menschen und damit auch für die Erde-Gaja zu 
schreiben, damit sie anders mit sich selbst und mit der Erde umgehen. 
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Sowie auch durch den Artikel von Anya Schmidt über den letzten 
Sonnenpriester & Schamanen Pachakutec mit seinem Film „Pachakutec – 
Zeit des Wandels“ Der letzter Inka-Sonnenpriester auf dem Weg das Herz 

der Erde zu heilen. Finden Sie mehr auf www.pachacutec.com

Auf diese Weise ist es zu meinem Buch „Dialoge mit den Menschen 
~ Die uns alle weiter bringen“ gekommen, was auch ein 
Herzenswunsch und freie Wille der Menschen und der vielen Seelen ist um 
auch über den Tod hinaus etwas sinnvolles für die Erde und Menschheit noch 
zu bewirken. Denn niemand will, dass sein Leben umsonst war. 

Dieses Buch und meine Berufung kann für viele Menschen sehr hilfreich sein, 
Herzen berühren und zu tiefen Erkenntnissen und Einsichten den Menschen 
verhelfen, und damit auch konstruktiv verwandeln, was auch ein Beitrag für 
den Frieden auf der Erde ist. 
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BUCHEMPFEHLUNGEN & INTERESSANTE AUTOREN

Elisabeth Küberl Ros - Weltweit bekannte Sterbeforscherin. 
In Ihrem Buch „Das Leben geht weiter nach dem Tod“
teilt Sie auch Ihr Wissen aus diesem Bereich mit uns allen, wofür ich Ihr auch vom ganzem Herzen 
danke. 

James von Pragh - Amerikanisches Medium und Buchautor 
Nach seinen Büchern wurde der Film „Ghostwisperer“  gemacht, über eine junge verheiratetet 
Frau, Melinda Gordon, die seid ihre Kindheit eine Gabe hat, auch den Seelen, die noch Ihren 
Frieden nicht gefunden haben, weiter helfen zu können.   

Ursula Demarmels – Hypnose und Rückführungstherapeutin
Eine weitere Spezialistin was die inneren Reisen in früher Leben angeht, sie ist auch aus 
dem TV sehr gut bekannt.

Bernard Jakoby  - Streberforscher
der auch in seinem Buch „Gesetze des Jenseits über ähnliches berichtet. 

Frau Dr. Doreen Virtue, die auf beiden Gebieten tätig ist, denn Sie ist Dr. in der 
Psychologie und ein Erzengelmedium welche vielen Menschen, die auf dem Weg zu sich 
Selbst sind auch mit ihren Büchern und Seminaren sehr viel gibt und wirksam weiter 
helfen kann. 
                  
Einen wichtigen Beitrag auch für die Grenzüberschreitung zwischen Spiritualität und 
Wissenschaft leistet auch die Psychologin und Philosophin Sandra Schneider mit 
Ihrem Buch „Psycho-Kosmologie“ 

 ____________________________________________________________

Die meisten Problemthemen liefern uns meist auch die Ursachen oder weitere 
kraftspendende Perspektiven und Ressourcen für die Lösung mit.

Finden sich in einer inneren Reise die Ursachen, ist dies schon meist die Hälfte 
der Arbeit für die Lösung. 

Die Ursachen eines Problems, Erkrankungen, Dilemmas uvm.  für die es 
scheinbar keine Lösung gibt, können aus diesem oder aus früheren Leben 
herrühren.

Da hat Micelro den tiefen Blick und folgt auch der Berufung mit den 
faszinierenden medialen und schamanischen Gaben eines Lichtarbeiters, für die 
schon viele Menschen und Seelen sehr dankbar sind.

Damit es ein Fairplay sein kann, denn nur auf diese Weise geht es auf der Erde 
und mit der Erde-Gaja in einem zufriedenem und sinnerfülltem Leben weiter im 
Frieden auf Erde.
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3. DIALOG ZWISCHEN VATER UND SOHN 

Diesmal verwende ich die Methode des Freien Aufstellens für ein Thema 
um Vater und Sohn sowie deren innere Konflikte, die unausgesprochenen 
Themen bewusst zu machen. Dieser Dialog zwischen Vater und Sohn ist besonders 
berührend und kann sehr vielen Menschen weiter helfen, sowie zu einem neuen 
Umgang und Herzöffnung bei vielen Männern beitragen. 

Auch wenn auf der Persönlichkeitsebene, die Menschen anders sein mögen, auf der 
Seelenebene zeigten sie sich auf diese Weise. Sohn und Vater sind zunächst sehr 
traurig über die Situation. 

M:  Sohn magst du bitte zum Vater kommen, Dich dazu setzen, und schauen wie 
sich das anfühlt? 

Sohn: Okay, zu nah mag ich aber nicht, ja so aus der Ferne, erstmal das ist okay. 

M:  Was möchtest Du bitte, Deinem Vater sagen ?

Sohn: Ich fühle zunächst nur Tränen, Weinen und ich habe das Bedürfnis auf den 
Boden, auf die Knie zu fallen. So verlassen zu werden, tut sehr weh, ich habe Dich 
sehr lieb und habe Dich sehr vermisst. Weint. 
Als Kind bin ich doch vollkommen unbeteiligt und unschuldig für das was zwischen 
Euch Eheleuten geschehen ist.  Doch leider hat mich Eure Situation auch getroffen, 
geschmerzt, geformt,
vielleicht auch verformt. 

Vater: Lieber Sohn, wenn ich Dich da so weinen auf dem Boden sehe, da fühle ich 
etwas in meinem Herzen sich rühren. Doch zunächst fühle ich mich noch sprachlos, 
und ich habe das Gefühl, ich muss hier in diesem Raum spazieren, damit ich fähig 
bin mit Dir zu kommunizieren. Denn zunächst fühle ich Leere, Stille, so ein nix, was 
mich auch bedrückt, denn ich will auch mit Dir mein lieber Sohn kommunizieren, 
doch ich weiß es noch nicht wie. Ich fühle mich ratlos und will das verstecken. 
Deswegen bitte gebe mir etwas Zeit, habe etwas Geduld, sodass dieser Zustand 
abfließen kann, ja ich weine auch, ja.

Vater weiter:   Lieber Sohn, ich habe Deine Hinwendung zu mir, auf der 
Seelenebene usw. als inneres Bild jetzt und hier sogleich wahrgenommen, wie Du 
mich trösten, umarmen und stärken willst,   „du bist nicht alleine Papa, ich bin bei 
Dir, ich verstehe Dich und habe Dich doch lieb, trotz allem“ . Das ist sehr lieb
von Dir lieber Sohn,  ich danke Dir dafür sehr. 

                                                           13



 Doch bitte bleibe auf Deinem Platz zunächst, denn als inneres Bild kann ich das 
annehmen und empfangen, alles andere noch nicht, dazu bin ich noch nicht bereit. 
Doch bitte lieber Sohn verstehe es hat nichts, gar nichts mit Dir zu tun, sondern mit 
meinen Prägungen und eigene Erziehung. Deswegen bitte lass mir einfach Zeit und 
bleibe bei Dir lieber Sohn. Und versuche zu begreifen, ich bin ein erwachsener
Mann mit eigenen Mustern, Prägungen, Erziehung deswegen ist das Beste was Du 
zunächst tun kannst, dies zu respektieren, meine Grenzen, Gefühle, Bedürfnisse 
bitte einfach respektieren und durch unseren Austausch auch zu verstehen. Gebe 
mir bitte einfach Raum ich selbst zu sein, das ist die beste Unterstützung von Dir. 

Sohn: gut Vater, ich staune und staune, doch ich bin auch froh und dankbar über 
das was du mir nun mitteilst. Ich war immer so auf dem Sprung um Dich zu 
trösten, zu Dir zu stehen, Dir zu helfen
usw. und habe auch sehr darunter gelitten, denn Du hast leider kaum etwas davon 
angenommen. Das hat mich auch sehr belastet und fast zur Verzweiflung gebracht, 
diese abgelehnte Unterstützung meinerseits. Ja, ich nahm es in diesem 
Missverständnis und aus Mangel an Kommunikation persönlich, fühlte mich
verletzt, es brach mir fast das Herz, hatte das Gefühl auch deswegen nichts 
machen zu können, zu nix fähig zu sein. 

Doch nun fühle ich langsam eine innere Ruhe, ich kann sitzen bleiben, das ist gut. 
Ich kann damit aufhören nach Dir zu schauen und Dich endlich als einen 
erwachsenen Mann ansehen, der schon selbst auch weiß wie es geht. Das tut mir 
gut. Ich glaube wir haben die Rollen getauscht, und ich versuchte auch Dir ein
Vater zu sein, dabei war ich doch ein Kind und hätte selbst ein Vater gebracht.

                                                                               
M: ja, sehr gut ihr Lieben, weiter so bitte 

VATER: Mein lieber Sohn es schmerzt mich nun sehr, das mein Verhalten Dich so 
sehr beeinträchtigt, ja fast
gebrochen hat.   Das wollte ich gar nicht, ich haderte mit mir selbst, voller Muster 
und Prägungen sowie Scham. Gefühle aus der eigenen Erziehung, so traute ich 
mich damals noch nicht darüber zu
sprechen. Doch nun bricht mir dies, was Du auch schilderst, fast das Herz, was das 
Schweigen, Weggehen usw. nun alles angerichtet hat. Das tut mir sehr leid. Lieber 
Sohn, dass ich Deinen Trost, Tipps, Unterstützung auf der Seelenebene usw. nicht 
annehmen konnte, hatte nix mit dir zu tun. Ich war verbohrt und schämte mich so 
sehr, das ich lieber wegging, anstatt über all dies zu kommunizieren. 

Lieber Sohn bitte verstehe mich, ich bin noch in der Generation aufgewachsen wo 
ein Mann stark zu sein hatte. Ich konnte diese inneren Prägungen und Erziehung 
leider so lange nicht widerstehen, war deren ja, wie Sklave. Meine Scham, 
Unfähigkeit und Ohnmacht war damals noch größer. 
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Als ein starker Mann, hatte Mann kein Trost und keine Unterstützung anzunehmen, 
es war verpönt sich so zu verhalten. Mann hatte stark zu sein und alles selbst zu 
wissen und zu machen. Du hast mir sehr oft sehr gute Hinweise und Tipps 
gegeben, dafür danke ich Dir sehr. Wirklich, Du bist klug, intelligent und fähig, das 
ist die Tatsache lieber Sohn.  

Ich war so sehr verschlossen, auch mit der idiotischen Erziehung. Doch nun ist das 
vorbei!!!! 
Mein lieber Sohn ich setze mich sehr gerne auch zu Dir auf den Boden dazu wir 
können uns umarmen und auch miteinander weinen…   

Ich scheiß drauf wie ein Mann zu sein hat!!! So viel unnötiges Leid hat dis schon 
eingerichtet!!! 
Auch als Mann bin ich doch zunächst ein Mensch, habe auch Gefühle, Tränen, Seele 
und
Herz. So lange war all dies wie verschlossen, eingesperrt, durfte sich nicht zeigen 
und nicht leben. Doch heute dies ist wie eine Neu-Geburt für mich, wundervoll. 

Und ich gebe damit auch meinem Sohn die Kraft, das Selbstvertrauen, 
den inneren Halt, den Glauben an sich selbst, dass er wirklich etwas wichtiges 
kann, denn ich nehme und empfange nun sehr gerne auch von meinen Sohn und 
schätze dies sehr, was er weiss, kann und mir zeigen und geben mag. 

Sohn: jaaa!!! Das ist wundervoll, danke, danke, danke 

Okay dies fürs Heute – ich danke Euch auch sehr für Eure Bereitschaft,
Offenheit und den Mut sich weiter zu entfalten, damit jede-r leichter Leben
kann und auf dem eigenem Lebensweg vorankommen kann, in herzenswarmen
Verbundenheit und doch frei… 
 
Herzliche Grüße und alles Gute © Micelro

15



4. FÜR UNTERNEHMEN & PROJEKTE
Dialog über Kernsätze in der Unternehmensphilosophie

In manchen Unternehmens-Philosophien schleichen sich Sätze ein, 
Äußerungen und Erläuterungen, die von vielen Menschen missverstanden oder 
ganz anders verstanden werden können.
Eine Einstellungs-Veränderung und Transformation kann viele neue 
Wege und Möglichkeiten, Geldgeber und Interessenten auf den Plan 
stellen. 

Meine Absicht ist auch für Unternehmen, Projekte usw. sinnvoll zu wirken, und ganz 
hinter seinen Produkten, Projekten usw. zu stehen. Doch das kann ich am besten, 
wenn ich auch wirklich ganz dahinter stehen kann, und das geht heute den meisten 
Mensch ganz genau so. 

ICH FREUE MICH AUF GUTES ZUSAMMENWIRKEN 

Es gibt Sätze in der Unternehmensphilosophie, die zur Abwendung von einem 
Projekt, Unternehmen usw. führen können. Deswegen schreibe ich dies, um das 
Thema allen Beteiligten aufzuzeigen, was solch ein Satz alles bewirken kann und 
wie Ihr dieses Thema was dahinter liegen kann, mit all den Emotionen, die es 
hervorrufen kann, transformieren könnt. Oder Ihr schreibt mir eine PN und ich 
mache es für Euch über eine Fern-Transformation. 

Eine unveränderte Einstellung raubt Euch – einem anonymen 
Unternehmen -  ca. 70 bis 80 % an interessierten Menschen und Kunden uvm. 
Was für den Erfolg eines Projekts und eines Unternehmens, nach dem Durchlesen, 
jedem eigentlich ganz plausibel einleuchten kann. 

Bitte in Ruhe langsam lesen, damit es OHNE Missverständnisse 
verstanden werden und seine positive Wirkung entfalten kann. Danke 
sehr. 

Manche Sätze können ausgrenzend, diskriminierend und elitär wirken.
Die Frage ist wollt ihr das wirklich? Und wenn ja, warum? Wozu?  

Schon ein Satz, als starker Kernaussage, was wie eine 
Unternehmensphilosophie wirkt, kann Menschen für Sekundenbrüche traurig 
oder wütend machen, mit der Folge, dass die Menschen sich dem Projekt 
gegenüber verschließen und sich davon abwenden!!! 

Und es genauso ablehnen, wie sie abgelehnt werden. Und das sind derzeit ca. 70-
80% der Menschheit und Bevölkerung in Deutschland.           16



LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN 
___________________________

Das Produkt ist für alle Menschen, die es wollen, die bereit sind sich dem 
gegenüber zu öffnen, etwas neues zu erfahren, sehen, hören, lernen, 
selbst begreifen usw. 

Und wir das Unternehmen, die Unternehmensführer oder die 
Projektmacher sind bereit es den Menschen mit Freude zu erklären. 

KEINE FRAGE, KEIN MENSCH ist zu dumm oder zu unfähig!
JEDER MANN UND JEDE FRAU KANN DAS BEGREIFEN, auf die einzigartige 
Art und Weise. 

Wir bitten um Entschuldigung für unsere frühere Arroganz, wir werden 
aus diesem Fehler lernen und bitten allen gerne an, unsere Fehler wieder gut zu 
machen. 

Wir beachten Euch und Eure Bedürfnisse, und was diese Kränkungen und 
Ausgrenzung wieder gutmachen könnte, lasst uns bitte wissen. Und dann 
schauen wir gemeinsam was für uns derzeit machbar ist. 

Wir bitten um Transformation dieser unbewussten Arroganz und 
Überheblichkeit, die doch uns selbst nur behindert und blockiert hätte. Und 
auch um Transformation des Ausgrenzen und diskriminieren der so  „dummen“ 
Masse. Dass die Masse, also 70 – 80 % der Menschheit uns egal wäre, ist nun 
damit auch vorbei! 

Ja, wir haben so gedacht, das stimmt, denn wir waren selbst tief verletzt, 
ungeduldig und genervt von den vielen Menschen, die unsere Projekt und 
Vorhaben NICHT verstehen. 

Doch mit dieser Transformation nach Micelro Methode, öffnen sich für uns alle neue 
Möglichkeiten und Wege. Denn wir erkennen nun auch, wir brauchen alle Menschen 
und dessen Interesse, Geld, Kaufkraft und Engagement für unsere Unternehmen, 
für unsere Produkte, an unserem Projekt und Produkt, damit wir es auch für alle 
Umsetzen können. 

Diesmal ist das für „ALLE“ KEIN Werbeslogan, sondern eine Tatsache. Um mit 
Leichtigkeit und Freude begeistert zu experimentieren, das eigene Wissen 
einzubringen und auch zu erweitern. Jeder Mensch ist fähig und klug auf seine 
einzigartige Art und Weise. 

DANKE sehr Ich freue mich auf gutes Zusammenwirken 
Herzliche Grüße © Micelro                                                                      17



5.  MUSTER ERKENNEN &  WANDENL

Handlungsfähigkeit und Motivation gewinnen

Vom erdrückendem Anspruch und Perfektionismus 
hin zur Offenheit und realistischerer Betrachtung mit 

Wachstumsbereitschaft
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Eigene Erfahrungen, auch die von unseren Eltern und Vorfahren mit den daraus 
resultierenden Gedanken und Gefühlen können viele Menschen und sogar ihre 
Kinder noch lange beeinflussen, was heute u.a. auch aus Familien-Aufstellungen 
nach Hellinger bekannt ist und von vielen weiter entwickelt wurde, ebenfalls auch 
von mir. 

Genauso wirken auch gesellschaftliche Programmierungen, Normen und Werte, die 
auch Muster bilden, manche zu unserem Vorteil, andere dagegen zu unserem 
Nachteil, wie zu hoher Anspruch und Perfektionismus. 

Die meisten Kinder sind leider immer noch diesen Mustern ausgesetzt, die eine 
gesunde Entfaltung ausbremsen, sabotieren bis hin zur ganz unmöglich machen 
können. Unsere Gesundheit und Lebensqualität sowie Selbstverwirklichung 
ausbremsenden Muster wollen wir uns anschauen und wandeln. 

Jeder Mensch kann eine Kleinigkeit beitragen, um unsere Kinder davor zu schützen 
und sich selbst davon zu befreien. Ein Beitrag zur Gesundung der Erde für 
Menschheit und Natur, denn wer sich näher kommt, erkennt tiefere 
Zusammenhänge und ist mehr daran interessiert nachhaltiger und bewusster zu 
Leben.

Lauschen in sich selbst hinein, was denken Sie wenn Sie sich kraftlos, 
lustlos, unzufrieden und demotiviert fühlen? 

Sie können es sich auch schriftlich fragen, so wird es leichter und Sie erhalten 
hilfreiche Einsichten z.B. hej mir geht’s grade so und so, wieso nur? Dann schreiben 
Sie die erste Antwort auf, und hören innerlich weiter zu. Schriftlich unterhalten Sie 
sich wie mit einem Kind, ganz liebevoll und offen, ja auch betroffen mit dem was 
da ist.

Diesem Gefühl und Gedanken schenken Sie nun Beachtung mit all Ihrer 
Herzensliebe, ohne es zu verändern sondern annehmend, verstehen, liebevoll 
interessiert und Trost gebend, so dass es sich immer mehr anvertrauen, zeigen und 
öffnen kann. 

Diese Gedanken und Gefühle können auch von ihren eigenen abgespaltenen 
Seelenanteilen stammen, wie es die Schamanen nennen. So holen Sie sich ihre 
Kraft und Wissen wieder zurück indem Sie sich mit Ihren Seelenanteilen wieder 
verbinden und vereinen, die Sie vielleicht bis heute verdrängt haben, nicht wahr 
haben wollten, unterdrückten, als das darf nicht sein, oder gehört mir nicht be-
handelten. 

Auf diese Weise befreien Sie sich auch Schrittweise auch vom Projizieren 
ihrer eigenen Anteile. Um so mehr Sie sich selbst, in kleinen Schritten 
annehmen, bewusst werden, um so weniger werden Sie andere Menschen dazu 
benutzen, ihre „unwillkommenen“ Anteile zu zeigen, dann werden Sie die Menschen 
so sehen wie sie sind, ohne Ihre negativen oder verzehrenden  
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Erwartungen und verdrängten Energien. Dadurch entsteht immer mehr Offenheit 
für echten und erfüllenden Austausch. 

Diese Muster kommen von verschiedenen Menschen, deren Anonymität gewahrt 
bleibt, denn es geht nicht darum wer dieser Muster hatte, sondern zu erkenne, 
dass viele, ja jede-r von uns ähnliche Muster haben und wandeln kann. Das 
Erkennen der eigenen Muster, kann eine tiefe Heilung auslösen, oft fällt es einem 
meist wie die Schuppen von den Augen und man hat sogleich wieder Lust etwas zu 
unternehmen, man traut sich wieder mehr zu, in kleinen Schritten, das Leben ist 
wieder okay 
                   

Mit Heilung meine ich hier den Prozess, der eine tiefe innere Befreiung, 
Harmonisierung und Energiegewinnung mit sich bringen kann, sowie Auswege und 
neue Perspektiven aufzeigt oder zu sehen ermöglicht, was den Menschen wieder 
aktiviert und Motivation einen Sinn für ein gesundes nachhaltiges Leben oder 
überhaupt erst wieder gibt. 

Somit wird auch Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis leichter, denn auf die 
Frage Wer bin ich wirklich, lässt sich leichter die Antwort erkennen: ich bin viel 
mehr als all die zu kleinen Kleider! 

Ja! Sie, ich, du, wir alle sind viel mehr als all die zu kleinen Klamotten-Muster, die 
es uns schwer machen zu atmen und sich zu bewegen. Und damit wirklich selbst zu 
erkennen, wer bin ich und was will ich hier? 

Deswegen ist es sehr nützlich und kostbar sich zu dehnen, strecken und bewegen 
z.B. beim Freies tanzen, Taichi, Yoga u.ä. Mit dem „Dehnen“ unseres Körpers, 
vergrößern wir unsere alten Klamotten-Muster, Konditionierungen, Prägungen bis 
wir irgendwann auch bei manchen bereit sind, diese aufzugeben und neue Kleider-
Muster ausprobieren. 

Ja! ich möchte Sie sehr gerne zu mehr Bewegung auch ohne Ziel und ohne Absicht 
anregen, sondern mit kindlicher Offenheit und Verspieltheit, damit Kopf und Bauch, 
Körper und Geist-Seele ins Gleichgewicht kommen und darin auch verbleiben. 

Und Sie werden, durch den Ausgleich zwischen lesen, denken und bewegen, 
tanzen... diese geistig-seelische Beschäftigung mit den Texten aus meinem Buch 
noch besser spüren und erleben. Sie können wahrnehmen wie Sie sich ausdehnen 
und weiten, was auch die alten Muster-Ketten immer leichter abfließen lässt und 
neue wirklich unterstützende, wertschätzende und die Selbstachtung stärkende 
liebevolle Gedanken-Muster Ihren Geist-Seele-Körper erfüllen. 

Herzlichst © Micelro
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6.  TRANSFORAMTION ZUM THEMA SELBSTWERT

Für E – Selbstwert – was liegt dazwischen und blockiert es?

Ein innerer Konflikt, eine zum Teil auch Verwechselung der eigenen inneren 
erwachsene Frau mit der eigenen Mutter. 

Bei M. Themen liegen auch starke Vorwürfe, Wut, Ablehnung von sich selbst, der 
Mutter und auch der inneren Frau vor. 

Denn es liegt die Frage, gefühlt mit zunächst berechtigtem Wut, Haas, Traurigkeit, 
Schmerz und Entsetzen 
Wo warst du? Warum hast du mich nicht beschützt? Wie konnte das geschehen? 
Wo war diese erwachsene Frau? Warum hat sie dies nicht kommen sehen? Und 
warum hat sie keine Vorkehrungen getroffen? Warum hat sie diesen Mann nicht 
rausgeworfen? 

Warum hat sie mich darin so alleine gelassen? Dieser Vertrauensbruch tut sehr 
weh. 
Denn sie hat mich in dieser Situation allein gelassen, mich selbst überlassen. 

Viele ungeweinte und verdrängte Tränen fließen. 

               __________________________________________

Selbstwert Anteil von E. fühlt sich gut an, stark und klar ordnend und 
sehr schön. 
Warum kann E. ihr Selbstwert nicht annehmen?
Weil sie sich schuldig fühlt für das Geschehene und sich auch Selbstvorwürfe 
macht. 
Okay dann bitte ich Gott, Göttin und die Kräfte der Transformation dies aufzulösen 
so wie es für E. sich gut anfühlt, sanft und behutsam. Und ersetzt diese 
Einstellungen und Gefühle durch Unschuld und ICH BIN OKAY.  Wundervoll danke. 

Und E. glaubt noch sie sei böse und schlecht. 

M:  E. warum denkst Du, dass Du böse und schlecht wärest? 
Oh, tue ich das wirklich? Hm, weiß nicht, also hier denke ich das gar nicht so, ist 
mir nicht bewusst, hm keine Ahnung. Denke ich so wirklich? 

Okay, danke dir, dann bitte lösen wir dies mit einer inneren Reise auf. Denn diesen 
Anteil müssen wir erst suchen. Ja, der hat sich versteckt aus diesem Irrglauben. 
Das kann sehr müde machen, denn da ist viel Kraft und Energie darin gebunden, 
die dem Menschen fehlen kann.        21



M: in der inneren Reise, ich kann diesen Anteil von Dir, der sich böse und schlecht 
fühlt, schon wahrnehmen. 
Hallo Liebes wir ich und E. wollen Dich gerne besuchen. Ist das okay? 

Anteil 1 von E. Ohhh, wirklich, ich muss vor Freude weinen, das mich jemand 
besuchen kommt, vor allem ihr zwei Lieben, das berührt mich sehr, - weint – 
Werde ich doch als böse und schlecht abgestempelt und deswegen habe ich mich 
lieber auch versteckt und woanders hinbegeben. 

M : Okay ich verstehe Dich sehr gut, ja wir wollen wirklich Dich besuchen, denn Du 
bist wichtig und das über Dein böse und schlecht sein ist eine Lüge. Du bist in 
Wirklichkeit sehr traurig, weil Du verletzt worden bist, tief in Deinem Wesenskern. 

Anteil 1 von E.:  Ja ganz genau, das stimmt. Und sonst weiß ich grade gar nichts 
mehr. Fühle mich wie abgeschnitten, habe eigentlich Angst vor Nähe, Berührung 
und zugleich mache ich das falsche Spiel mit, was andere mir aufgestempelt haben, 
mit dem ich sei böse und schlecht, was mir ins Fleisch und Blut übergegangen ist. 
Leider identifiziere ich mich mit dieser, mir von anderen zugesprochenen „Rolle, 
Bezeichnung, Fluch, Projektion“…  und weiß nicht wie ich da raus komme. 

M: Ja, gut das wir uns endlich darüber austauschen. Liebes warum verharrst Du in 
dieser Rolle bitte? 
In diesem von anderen eingeredetem Quatsch…

Anteil 1 von E: Hm, gute Frage. Ich weiß es nicht wirklich, fühle mich zum Teil 
wie in Trance und bin das schon so lange „gewohnt“. Doch ja wenn es nur eine 
„Rolle“ wie ein Fluch ist, wenn mir andere Menschen dies eingeredet haben um 
selbst „schuldfrei“ davon zu gehen!!! Mir Angst gemacht, mich manipuliert haben, 
ja dann bitte ich nun endlich Gott, Göttin, meine Engel mir aus diesem Fluch-Rolle 
usw. herauszuhelfen. 

Dann will ich das lassen, was ich gar nicht bin, was andere nur aus mir gemacht 
haben, um mich mundtod usw. zu machen. Nun fühle ich Zorn, Wut und 
Rachegelüste auf diejenigen, dir es mir angetan haben!!! 

M: Gut, prima, so kommst Du zu Dir und gewinnst wieder Dein Leben, Klarheit und 
Selbstbestimmung. Nimm ein Besenstock und schlage alle diese Gefühle auf das 
Sofa da drauf, und sprich dabei heraus, was auch immer kommen will. 

Anteil 1 von E. : Oh, ja das würde ich gerne machen, doch sogleich fühle ich mich 
schwach und da meint jemand, das darf ich nicht machen ? !!!  Ich fühle mich auch 
wieder so müde, Augen fallen mir zu, ich soll nicht sehen, nicht hinschauen, ich 
setze mich hin. Ich bekomme ein Klos im Hals, etwas hat sich gelöst. 
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Ich fühle mich erleichtert und spüre in meinem Herzen wird es warm. Wunderschön 
fühlt sich das an. Mein Blut durchströmt nun auch meine Füße und Beine. Nun bin 
ich mehr in meinem Körper drin, mehr in mir selbst verankert. Das fühlt sich sehr 
gut an.  Jetzt fühle ich mich frei und stark und schnappe mir den Besenstock und 
haue drauf, jaaa!!! Und das tut mir so gut, endlich eine Befreiung. 

M: ja, wundervoll, mit voller Wucht sehr gut,  (alle Mücken tod yeee  ) Wie fühlst 
Du Dich nun? 

Anteil 1 von E: Ich fühle mich gut, so gut wie schon lange nicht mehr, ich kann 
durchatmen und mich bewegen, strecken und recken, das tut soooo gut. Ja, ich 
habe das Bedürfnis meine Arme nach oben zu strecken, so gut fühlt sich das an, 
wow, ich bin dir so dankbar dafür, Danke, vielen dank. Ich fühle mich so frei und 
sehr lebendig. Glücklich als wollte ich es die ganze Welt wissen lassen, wie schön 
es sein kann zu leben! Juhuuuu!!! 

M: Genial, ich freue mich sehr für Dich und mit Dir, ich bin von Dir auch sehr 
begeistert, Du bist super! 

Du und E. ihr seid nun auch eins und vereint, ihr seid ein wundervolles 
Team und das Leben durchströmt Euch neu und steht Euch offen voller 
positiver Erlebnisse  

Herzlichst © Micelro 
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7. DIE URSACHEN LIEGEN IM FRÜHEREN LEBEN 

Eine Frau wollte wissen warum sie immer wieder, wie aus dem heiterem 
Himmel starke Wutanfälle bekam. 

Mir wurde ein inneres Bild gezeigt und folgende Situation dargestellt,  - die ich 
sogleich durch das sehen, aufschreiben und kommunizieren, aufzulösen mit meinen 
geistigen Helfern, Engeln und aufgestiegenen Meistern - 

Eine weibliche Person aus einem früheren Leben wurde von diesen Menschen, vor 
lange langer Zeit verbannt, es war ihre Rache, diese Frau zu quellen. Wir gingen 
nun zurück in dieses Leben, alle Beteiligten und konnten dort die Situation 
verändern, sie wurde nicht mehr verbannt, sondern konnte in der Familie bleiben. 
Doch zunächst um überhaupt mit dieser Frau - Körperlosen zu kommunizieren, war 
sehr viel Arbeit nötig um auf sie ihre Wut, Rache, Schmerz verständnisvoll 
einzugehen. 

Sie hat nie Liebe und Zuwendung erfahren, folglich hat sie auch Angst davor 
empfunden, das einzige worauf sie ansprechbar war, war ihre Rache und Wut, und 
wie wir dann im Verlauf unseres Austausch feststellen konnten, der Schmerz, die 
unterdrückten Tränen, das tiefe Leid, so grausam von der eigenen Mutter, Vater, 
Familie behandelt worden zu sein. Erst als wir diese Schichten hier abgearbeitet 
haben, konnten wir uns zusammen der damaligen Familie gegenüber stellen um zu 
fragen warum, denn diese Frage beschäftige sie auch am meisten. 

Uns wurden die Gründe gezeigt, und diese Familie damals konnte weinen, auf die 
Knie gehen und ihr klar machen, es war damals so, wir konnten nicht anders 
handeln, bitte vergib uns, und erlaube uns das heute wieder gut zu machen.  Doch 
die Frau fühlte immer noch das Gefühl des Verletzseins, durch diese starke 
Ablehnung und Verbahnung, das nicht zu ihr stehen, alleine gelassen worden sein, 
egal, gleichgültig, das tat sehr  weh, und es brach ihr auch das Herz, deswegen 
war sie so sehr auf Rache aus und außer sich. Sie wollte die Frau mit diesen 
Quallen, durch die unkontrollierten Wutausbrüche sie ihr Schmerz fühlen lassen. 
Und dabei dachte sie immer, weißt du was du mir angetan hast. Es dauerte bis die 
Wunden und alle Gefühle und Gedanken zum Ausdruck gebracht wurden, und auf 
diese Weise sich die Herzen immer mehr auf allen Seiten heilten, die warme Liebe 
durch diese strömte, und vieles  Wegschmelzen ließ. 

Herzlichst © Micelro
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8. EINE FERN-AUFSTELLUNG zum Thema 
Uneinsichtigkeit wird durch Herzöffnung 

und die Rückkehr des inneren Kindes transformiert
 
Ein Vater konnte das Unrecht, das Leid was er seine Tochter, - schon eine 

erwachsene Frau von 50 Jahren – angetan hat immer noch nicht erkenne, 

obwohl er schon vor langer Zeit gestorben war, versuchte er sie weiterhin zu 

kommandieren und zu kontrollieren. Er dachte das wäre das beste für sie, er 

müsste auf sie aufpassen. 

Erst als das innere Kind des Mannes zu ihm kann, konnte er weinen und erkennen 

was er alles der eigenen Tochter angetan und wie sehr er ihr leben zum negativen 

bestimmt hat. Er war durch die Kriegszeitgewalt, selbst nicht mehr in seinem Haus 

– Körper, ist schon als kleine junger innerlich abgehauen. Dazu kamen noch andere 

Besetzungen, die ihn glauben ließen es wäre richtig so zu handeln. Als er diese 

erkannte, bereute er tief, auf den Knien und weinte. Dies konnte zwar bei der Frau 

das Herz auch warm werden, doch ihr Leben war nun fast vorbei, und vieles 

ungelebt. 

Doch nun konnte sie diese Zusammenhänge erleben, begreifen, verstehen, das 

erste mal in ihrem Leben, die Angst vor ihrem Vater verlieren und ihm alles sagen 

und die Wut und Hass zum Ausdruck bringen für diese Tyrannei die er ihn nun mal 

angetan hat.  

Er war auch kaum ansprechbar nur mit befehlen beschäftigt, so musste dieser 

Mann auch erst vor seiner Tochter durch Shiva auf die Knie befohlen werden.  Das 

tat der Frau, seiner Tochter sehr gut, ihn auf den Knien zu sehen, ermutigt, konnte 

sie alles sagen, schreien, ihre Wut mit Kissen auf ihn werfen, und sie tat es auch 

mit 50 Jahren zum ersten mal, endlich. Doch das Herz litt schon auch körperlich 

darunter.  Dennoch erst der Ausdruck ihre Wut dann auch unter Tränen des 

Schmerzens, lies die Wäre zwischen ihren Herzen fließen, auf einmal fühlte der 

Mann sich etwas berührt, doch so ganz konnte er es immer noch nicht fassen und 

nicht verstehen, er glaubt sich immer noch im Recht!!!  
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Dann fragte ich nach seiner Kindheit, wie es da war, und schon fing er zum 

Schluchzen und Weinen an, was sehr gut war, die Gewalt und Angst die er erlebte. 

Dann kam der kleine Junge doch wieder zu ihm, dieser machte ihn ganz und fähig 

wahrzunehmen und zu spüren was vor sich geht. 

Als er dies erkannte war er fassungslos, er bat seine Tochter um Vergebung, und er 

schwor ihr vom ganzem Herzen Wiedergutmachung auf allen Ebenen, denn es tat 

ihm sehr leid, dass sie nun durch seinen Einfluss gar nicht wirklich gelebt hat.  Was 

den beiden bleibt, ist die Wärme die zwischen diesen Herzen fließt und das Leben 

mit neuen Augen wahrnehmen lässt. Auch innere Frieden wird möglich zu erleben. 

Das loslassen, sich selbst mehr annehmen. Und mit diesen Einsichten und 

Erkenntnissen das Beste noch aus den Tagen zu machen hier und im Licht. 

Herzlichst © Micelro 
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9.  VON KOPF INS HERZ

Wer kann nicht abschalten, für den kann dies auch sehr hilfreich sein! 
Denn dies ist der Weg für das Lebendige und für gefühlvolle Weisheit. In 
dem inneren Gleichgewicht entsteht auch tiefe innere Frieden und auch 
Du wirst Abschalten, loslassen und dich des Leben erfreuen können. 
                                          _______________

Es gibt in dem Menschen Wesensanteile, die jedes spielerische und 
freudvolle Gestalten und Sein verurteilen, abwerten als dumm oder 
zurückgeblieben, oder verrückt erklären. Diese Massen sich an zu glauben ernst 
und verbissen zu sein wäre etwas besseres und intelligenteres, ja weiseres und 
erhabeneres. 

Doch da irren die sich sehr!!! Denn in der Leichtigkeit der Verspieltheit 
und in dem freudvollen Gestalten geschieht eine göttliche Offenheit für die 
spontane Weisheit, welche diese leider kaum begreifen können. Und eine 
ekstatische Wonne, ein schallendes Gelächter der inneren Kinder, in den 
erwachsenen Menschen, das warme Loslassen und in etwas Größerem aufgeht, 
welche diese Wesensanteile meist als verrückt erklären! Wie schade

Doch in Wirklichkeit ist es deren Angst vor Gefühlen und vor dem 
Loslassen. Nun sonst wären die wohl auch ihre Aufgabe los, als 
Kontrollinstanzen in den Menschen zu funktionieren. 

Doch traurig ist das innere Kind – in jedem Menschen – in der Obhut solch 
gearteten inneren „Konrollinstanzen“ 

Was gibt es denn gegen das Lachen und Spielen und damit gegen die 
Leichtigkeit und Wonne des Seins, und gegen Gefühle anzuwenden? Eigentlich 
gar nichts!!! Warum sollten wir darauf verzichten, nur weil manche Wesensanteile 
dies Verurteilen, weil sie so steif mit der Zeit geworden sind und damit leider nix 
anfangen könne. Nun ein nebeneinander würde ja auch schon reichen. Doch das 
Bekämpfen und Verdrängen, Einschüchtern usw. der lebensfrohen Anteile hört nun 
auf!!! 

Lachen ist gesund und wird sogar von dem Arzt Dr. von Hirschhausen fast 
als ein wunder-heilmittel auch angepriesen in seinen TV-Sendungen und 
in Kliniken. 

Transformieren wir am besten gleich für uns alle diese zu ernst 
gewordenen Spielverderber zur wohlwollenden und das Spielen und 
damit das Lebendige bejahenden Wesensanteilen. 
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Denn alle inneren Kinder sollen aufhören wegen Euch traurig zu sein und 
sich aus Angst vor Euch zu verstecken. Schluss damit! Der Raum der inneren 
Kinder wird gestärkt und deren Freude und Lebendigkeit bejaht und willkommen. 

DENN AUF DIESE WEISE KOMMEN DIE MENSCHEN AUCH VOM KOPF INS 
HERZ!!!  Juhuuuu :-D 
                     

         _________________________________________________

Und das wünsche ich uns allen auch sehr, denn darin liegt auch der 
Zugang zur Weisheiten und Lösungen für alle Themen des Lebens, die 
den Menschen ein humanes Leben im echten Frieden ermöglichen 
können. 

Wenn Du/Sie dies wollen lesen Sie es am besten, paar Tage 
nacheinander laut vor: 

Ihr Kräfte des Lichtes, Liebe, Klarheit und Weisheit, Erzengel, 
Aufgestiegenen Meister,  Gott, Göttin, ihr hilfreichen göttlichen Kräfte 
von Himmel und Erde ich bitte Euch und weise Euch an, starre Kontrollmuster 
und die beschriebenen Kontrollinstanzen, deren Energie und Muster in den 
Menschen und wo auch immer deren Ursprung noch ist auf eine jeweils individuell 
passende sowie inspirierende Art und Weise zu transformieren und den Weg frei zu 
machen für Leichtigkeit und freudvolle Gefühle im Leben. 

Macht den Weg frei!!! Auch fürs spielerische Sein und Gestalten, für 
Wonne und Extase in dem ozeanischen Sein und für das unperfekte spontane 
Gestalten. Befreit die Menschheit und Erde von anmaßendem Perfektionismus, 
Anspruch und Kontrollmustern, die jede Lebendigkeit und damit den Weg in das 
Herz der Menschen unterdrücken. 

Macht bitte den Weg frei für die Menschheit um vom Kopf ins Herz und in 
den Bauch ja in den ganzen Körper hineinzugelangen. Auf das wir im echten 
Frieden als beseelte und lebendige Wesen mit Gefühle auf Erde gedeihen und auch 
auf diese Weise sinnvolles für die Erde und Menschheit weiter gestalten können. 

Herzlichst © Micelro 
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Auf den folgenden Seiten

Eine wunderschöne Vision von Micelro,

die schon sehr vielen Menschen gefällt 

sowie auch Hoffnung und Zuversicht schenkt 

Auch Perspektiven eröffnet wie es sein könnte und kann

wenn jeder Mensch, Mann und Frau dazu einwenig beiträgt,

dann wird es auch irgendwann keimen 

und zu unser aller Freude und einem Leben im Frieden aufblühen

Herzlichst ein gutes Leben 

Micelro 

29



10.  DAS NEUE ERWACHEN 

Ein "T-RAUM", den wir miteinander & füreinander verwirklichen können... 
 

Alle Menschen haben Bedienungen und Beziehungen in denen wir uns wirklich weiter 

entfalten können. Diese schützen wir auch und dehnen weiter aus über die ganze 

Erde, die ja unser aller Heimat ist. Wir bauen Frieden auf und schützen den auch 

immer besser, denn nur im Frieden können wir uns entfalten, ausprobieren, 

einbringen, erkennen und heilen. Mit unseren Gaben Freude und Wohlstand 

erschaffen, und damit Frieden für alle zum Jubel der Menschheit. 

  

Alle Menschen wertschätzen sich und wir anerkennen uns als wertvolle mit Gaben, 

Herz, Geist und Seele ausgestattete Menschen. Wir gehen davon aus, dass wir sie 

alle haben, auch diejenigen, die scheinbar nix tun können, wie Menschen mit 

Behinderung... 

  

Auf Grundlage dieser Einstellung zu uns selbst und zum anderen bauen wir 

gemeinsam solche Bedienungen, Systeme, Strukturen und menschlichen Umgang 



miteinander auf, so dass wir uns bei der Verwirklichung der Lebensaufgabe 

miteinander unterstützen, ermutigen und bestärken. 

  

Denn indem der Mensch die eigenen Ideen verwirklichen kann, was im 

Einklang mit dem Ganzen ist, dient der Mensch damit auch dir, mir und dem 

Ganzem. Wir profitieren alle davon, deswegen sollten wir damit aufhören uns zu 

unterdrücken, entmutigen und damit anfangen uns zu ermutigen...

Gemeinsam zu tanzen macht auch mehr Spaß!

Um das tun zu können, befreien wir uns vom Neid, Geltungssucht, 

Konkurrenzdenken, Ellenbogenumgang, negativem entmutigendem Denken und 

Verhalten, und anderen Einstellungen sowie Verhaltensweisen, die uns selbst sowie 

anderen eher schade, uns voneinander isolieren, und uns oft gegeneinander 

feindlich stimmen.

l 
Auch in Beziehung zu Natur und Umwelt 

Dann brauchen wir uns nicht mehr zu bekämpfen, und ausgrenzen, sondern 

können uns in einem umfassenderem Vertrauen entspannen und sicher, 

willkommen und respektiert wissen und erleben, auch wenn wir, manche von uns 

sehr einzigartig und der Zeit weit voraus sind, und unterschiedlich denken, fühlen 

und wahrnehmen.

ö

Doch die menschliche Grundeinstellung zur Brüderlichkeit, 

Schwesterlichkeit und Verbundenheit gibt uns den äußeren und inneren Halt 

und Stabilität, die wir alle als fühlende Wesen brauchen, um uns auf gesunde, 

offene, freudvolle uns wertschätzende Weise wirklich zu entfalten, zu wachsen und 

mit unseren Gaben dem Ganzen, im Einklang mit der Liebe sich einzubringen, und 

es auch zu genießen, Freude am Leben haben und an uns selbst auch. 

Wir lernen uns auf eine Art und Weise mitzuteilen, so dass wir mit unseren 

Vorstellungen, Gedanken, Innovationen immer mehr von der mainstream society 

auch verstanden werden, und die Vorteile den eigenen Bewusstseins-horizont zu 

erweitern auch erkennen, denn darin können sie sich auch wandeln und sich für die 

Liebe öffnen, die zum konstruktiven Wandel statt zur Selbst- und Weltzerstörung 

führt.                                                   31



Wir erweitern immer mehr unsere Offenheit, Wahrnehmung und 

begreifen immer mehr, dass jeder Mensch das Geburtsrecht hat auf sein eigenes 

„Bild“ das aus eigenen Erfahrungen, Erkenntnissen, Einstellungen und Weisheiten 

besteht, die nur der Mensch selbst erweitern, verändern, ergänzen oder was auch 

immer damit machen kann. 

Wir hören damit auf unsere eigenes Bild jemandem oder Gruppen, Völkern 

aufzuzwingen und erkennen, dass es nicht darum geht wer Recht hat oder was 

besser ist, sondern das wir uns einfach nur unsere unterschiedlichen Bilder ZEIGEN 

können, und das wir durch eine menschliche, wertschätzende BEGEGNUNG alle von 

einander am meisten haben an Inspiration und selbstbestimmter 

Weiterentwicklung.

Durch diese Offenheit, es sich einfach nur anzuhören und es zu 

betrachten können beide Seiten, wie von selbst und frei-willig sich inspiriert 

fühlen, etwas erkennen, aus eigenen begrenzten, einseitigen Sichtweisen 

aussteigen, oder seine eigene Sichtweise bestärkt sehen und damit kann solch ein 

Austausch für alle Beteiligten sehr inspirierend, erweiternd, ja sogar heilsam sein. 

 So können aller Beteiligte mit ihren individuellen Bildern als Teile des 

Ganzen anerkannt werden, dazugehören, ohne, dass sich die Menschen dessen 

fürchten. 

Wir können uns einfach so lassen wie wir sind, und uns an den 

unterschiedlichen Ausdrucksweisen, Erkenntnissen, Lebensweisen (unter einer 

Voraussetzung, dass diese im Einklang mit der göttlichen Liebe sind, also eben 

anderen Menschen und Natur NICHT schaden, diese NICHT ausbeuten usw.) 

erfreuen, es genießen und daran wachsen unseren Horizont erweitern. 
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 Das ist unsere Chance ein Leben in einer unendlichen Vielfalt und mit der 

Einstellung, dass jeder sein Platz hat, seinen+ihren eigenen sicheren und 

anerkannten Stand in der Vielfalt, denn jede-r ist ein Teil des größeren Ganzen und 

all diese unterschiedlichen und vielfältigen Einsichten, Erfahrungen, Erkenntnisse 

sind ein wichtiger Teil eines größeren Ganzen. 

Wir würden auf dieser Weise weniger Zeit und Geld verschwenden 

um Recht zu haben, mehr zu haben für die Geltungssucht, und könnten diese Zeit 

und unsere Ressourcen für das Wesentliche verwenden wie Lieben, Geduldig sein 

mit uns selbst, Herzheilung, sinnerfüllendes aufbauen, Miteinander, Gestalten, 

Heilen, Natur und Tierwelt wieder in Einklang bringen, die Ökonomie, 

Schulsysteme, Gesundheitswesen usw. menschlich gestalten und vieles mehr, um 

wieder im Einklang mit der eigenen und äußeren Natur zu leben und mit unsren 

Fortschritten uns weiter zu entfalten im Frieden und einem sinnerfüllten Leben für 

alle Menschen überall unabhängig von Geld, Status, Positionen...

Diese ja auch schönen und nützlichen Äußerlichkeiten könnten wir 

genießen, doch sie würden aufhören unser wahres inneres Selbstwertbewusstsein 

auszumachen. Da wir in einer wertschätzenden und anerkennenden Welt lebten, 

bräuchten wir nicht mehr zu kompensieren, anzuhäufen, können Süchte usw. 

loslassen, und uns mit unsere ganzen Kraft konstruktiv einbringen... 

Herzlichst ©  Micelro  ist auch auf http://stefanios.jimdo.com
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11. MICHALE JACKSON FÜR SEINE KINDER 

War Michael Jackson auch ein Indigo und ein Sternenbruder, 

vielleicht einer der Hathoren

Phantasie oder Channeling – Jeder kann es sich aussuchen! 

_________________________________________________________

Mir hat er folgendes erzählt . What M. J. want you to know today 

I am still here, I am not gone, I love my children, my doughter very much 
and will take care of her with you. I will stay here until I will finde my peace 
throuhg thist great wonderfull Artist & Medium & Coach Micelro.  

Dear M. J so okay, you have askted me since one month to write with you, not that 
I did not want it, first I just culd not belive this, I needed some time to realise this 
is realy going on, wow! Sorry for that. 

Lieber Michael, Du hast mich seit einem Monat gebeten mit Dir zusammen zu 
schreiben. Nicht, dass ich dies nicht wollte, ich habe es zuerst nicht glauben 
können. Ja, ich habe etwas Zeit gebraucht um zu begreifen, es ist geschieht 
wirklich, wow! Verzeih mir bitte und okay, lass es uns machen. Danke Dir. Du bist in 
dem TV-Videoclips, die mich zufällig erreicht haben, auf die Knie gefallen, hast 
geschrien in Deinem Song & Dance Performances,  und wie sonst gar nicht, hat 
mich das diesmal sehr berührt und mein Herz erstrahlte, als würde Dein Engel 
neben mir stehen. Ich habe es dann wieder vergessen. Sorry, tut mir leid, doch Du 
kannst es sicherlich auch verstehen warum. 

Doch die letzte Botschaft von Dir lieber M. J. war so eindeutig, in diesem 
Musikvideo, das auch wieder ganz zufällig zu mir fand, bist wieder so oft auf die 



Knie, hast geschrien und zum Schluss wurdest Du der große schwarzer Jaguar. 
Dieser Botschaft hat mich nun voll und ganz erreicht und mein Entschluss zu 
schreiben, zu dem was Dir wichtig ist, was Du den Menschen mitteilen magst, ist 
nun da. 

In einer ersten kurzen Schau haben sich folgende Themen gezeigt. 

M. J. und Kinder. Stimmen die Vorwürfe?  Nein!!!  Okay. Dann werden wir uns 
das mit der Zeit, Schritt für Schritt anschauen.  Denn es tut sicherlich sehr weh 
auf diese Weise deformiert zu werden. 

Viele Unschuldige  Menschen werden  obwohl unschuldig, belastet. Deren 
Existenz, Ruf, ja das Leben und alles was sie aufgebaut haben, wird aus reinem 
Egoismus viel zu oft zerstört, diese Menschen brauchen dringend Verständnis 
und Unterstützung. Wie in dem faszinierenden Dokumentarfilm auf Phönix am 
19 August 2013 um ca. 7 Uhr morgens auch gezeigt wurde. Darin ging es um 
das Leben von Juan Darc, Galileo Galile und Alfred Dreifuss. 

 
Dear M.J. okay so what is it that you want to tell the people? 

M.J: I DID NOT OBUSED ANYBODY 

M:  Okay I belive you. What else do you wnat to tell me and the people? 

M.J: I want to tell that I am inocent

M: Wichtig ist derzeit noch etwas anderes. Es geht auch gar nicht darum wer 
das war, sondern nur um M.J damit er seinen Frieden finden kann. 

M.J: Ja. Ich will auch davon erzählten wie sehr es wehtut ein Popstar 
zu sein, verfolgt zu werden, nicht mehr normal ausgehen zu können. Nur in 
so eine Luftblase zu leben, denn alles andere geht auch gar nicht. Leider, denn 
ich fühlte mich sehr einsam und verlassen, und zutiefst verzweifelt war ich auch 
darüber. 

Wie können andere Menschen nur so grausam sein? Warum können die 
Menschen, einen Sänger, Popstar denn nicht auch mit Respekt und dem 
erforderlichen Abstand behandeln, und ihm sein Raum zum Leben lassen? 
Wieso bedrängen sie einen so sehr! Nur wegen deren Jobs und des Geldes für 
die besten Fotos!!! 

Das ist so kalt, darin gibt es keine Menschlichkeit, keine Beziehung mehr. 
Der Mensch wird auf diese Weise, nur ein „Objekt“ für Fotos für die Klatschpresse, 



für Geld und etwas Ruhm dafür! So leer und hohl sind all solche Fotografen. 
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Das ganze Sicherheitsapparat mit den Bodyguards um einen herum muss leider 
sein. Ständig wie unter Beobachtung und irgendwie Eingeschlossen, obwohl so 
reich, doch gefangen, warum ist das so? 

Wir Popstars sind zwar reich, sehr reich und haben oft die Narrenfreiheit, 
doch von Freiheit und echtem Leben sind wir oft weit entfernt. 

Es gibt so viel,  dass in einem Popstar-Leben leer, innerlich tot, widerlich, 
heuchlerisch, ja zum kotzen ist. So viele der Popstars nehmen Drogen, oder sind 
Alkoholabhängig, und was glaubst Du warum… 

M: Ich bekomme da eine Ahnung, doch ich höre es gerne von Dir lieber M.J.

M.J. Die Leute, die uns umgeben um uns zu schützen sind meist wie eine „Mafia“ . 
Sie leben ja auch meist in einem inneren Konflikt. Ein Bodyguard oder Personal von 
einem Popstar zu sein erfreut sicherlich sehr viele und gibt auch ein gutes Gehalt. 
Doch es erfordert auch sehr viel Loyalität, und er kann das schon! 

Diese angestellten Leute stecken oft in einer Hass-Liebe zu uns. Einerseits 
bewundern sie uns und es hebt ja auch das Selbstbewusstsein, sie fühlen sich wer. 
Bin Bodyguard von, und verdiene soviel und soviel. Doch innerlich sind die meisten 
sehr hohl und leer.  Sie führen ihre Pflichten aus, und dieser Job ist ja super für die. 

Doch irgendwie hätte ich lieber Menschen und Freunde um mich herum, 
anstatt Bedienstete, die ihr Job machen, der auch so aussieht wie eine 
„Freundschaft“ und das ist auch besonders schmerzlich, Ernüchterung, dass sie nur 
to tun also ob. Und wenn man drauf reinfällt ist man meist selbst verloren! 

M: Okay, das kann ich sehr gut verstehen lieber M.J. Viele ungeweinte Tränen 
finden nun auch den Weg raus aus Dir. All das tat so unendlich weh. Auch schon in 
Deiner Kindheit. Worüber möchtest Du noch erzählen?  Du schreist, fällst auf die 
Knie okay ich höre Dir wirklich zu als einem Menschen mit Herz, Geist, Seele und 
Leib. 

M.J:  Ja, das weiß ich sehr zu schätzen, deswegen bin ich auch zu Dir gekommen, 
denn genau das habe ich mir gewünscht, so als Mensch gesehen, gehört und 
behandelt zu werden. Es berührt mich sehr, wie Du mich wahrnimmst. Und hätte 
ich Dich noch zur meiner Lebenszeit gekannt, hätte ich mich Dir anvertraut wäre 
wahrscheinlich mein Leben und alles anders verlaufen. Und ich hätte Dir dafür alles 
und ein paradiesisches Leben auch gerne gegeben, so wie Du es aus Deinem 
reinen Herzen auch für andere Menschen willst und machst. 

M: Ich danke Dir lieber M.J, das berührt mich sehr, Danke Dir für Deine 



Wertschätzung und Dein tiefes Vertrauen, machen wir nun das Beste draus.
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M.J: Ja, dieses sich verstecken müssen, usw. ja genau all das und diese 
Menschenmassen, so dumm, die aus dieser Bewunderung für eine Popstar, den fast 
umbringen. Was ist das nur für Bewunderung, die den anderen gar nicht sieht und 
ihm keinen Freiraum zum Leben lässt!!! Was sind das für Menschen, die einen 
anderen mit seiner „Liebe“ und Bewunderung erdrücken, ersticken und nur nach 
einem Autogramm schauen und wozu das alles? Nur um anzugeben, nur um vor 
anderen besser oder jemand zu sein, zu sagen hej ich habe ein Autogramm von. 
Und macht es dann dich oder dich zu einem besseren Menschen, nur weil du ein 
Autogramm oder ein besonders Foto von einem Popstar hast???!!! 
    

M: Okay, weiter geht’s, mein lieber M. J und Kumpel, das ist sehr wichtig 
für viele Menschen, für Popstars und deren Einsichten und Erkenntnisse 
sowie auch für die Fans, was diese mit ihrem Verhalten anrichten 
können.  Was liegt Dir noch auf dem Herzen? 

M.J: Ja, nun ja, auch ich bin doch ein Mensch, warum denken die gar nicht daran, 
dass die mich mit ihrem Verhalten verletzen. 

M: hm, gute frage, ich weiß es auch nicht. Warum tut es mir grade da weh, als 
hätte ich einen Tritt bekommen? Was ist das bitte, Erzengel Michael kannst du uns 
hier bitte besser schützen, jaa  danke 
Was wir bis jetzt geschrieben haben, das war schon wirklich sehr gut, also was du 
mir lieber M. J mehr oder weniger diktiert hast, doch die werden sich fragen wie 
kommt das, dass Du nun Deutsch kannst. 

M.J: Auf diesen Ebenen ist das möglich, ja es ist ja auch eigentlich mehr Telepathie 
usw. keine Ahnung wie das geht, wir haben auch auf Englisch angefangen, doch es 
fühlte sich stimmiger an auf Deutsch zu schreiben, vielleicht regeln das die Engel 
irgendwie. 

M: ja, das kann schon sein, letztendlich sind das Informationspäckchen und kommt 
als Licht und Quanten an, die Sprache ist dabei erstmal unbedeutend, 

M.J: ganz genau, sehr gut in Worte gefasst. 

M: Du für heute machen wir erstmal pause oder Schluss, was wäre noch dein 
allergrößter Wunsch den Menschen mitzuteilen. Ja, über das Thema dass du 

unschuldig bist usw. dass du den Kindern nichts angetan hast, darüber schreiben 
wir noch, da werden wir noch anknüpfen, klaro das ist ja auch sehr wichtig, damit 

du endlich auch Deinen Frieden finden kannst. 
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Das was du zum Popstar-Leben mitgeteilt hast, ist schon sehr kostbar 
und berührt sicherlich sehr viele Menschen und hoffentlich bringt diese auch 

zum Nachdenken, das auch Veränderung des Verhaltens mit sich bringt. 

M: So nun heute noch ein kurzes Schlusswort, mich würde interessieren warum 
hast du nicht mehr für Afrika getan, für die Kinder, für deren Bildung, Kreativität 
und Entfaltung? Warum hast du mit deinem Geld und Position nicht viel mehr 
aufgebaut für die Menschen? 

M.J: hm, gute frage, ich weiß es auch nicht, ich wollte es ja, es war meine tiefe 
Absicht, aber aus mir unbekannten Gründen ging es leider gar nicht wie ich es in 
meinen Liedern wollte. 

Ich würde heute sehr viel mehr für die Welt, Umwelt und Kinder machen, 
damit diese eine Zukunft haben, und würde auch Deine Projekte und vorhaben 
wirklich sehr gerne finanziell Unterstützen, vielleicht hilft ja dieser Beitrag dazu, das 
hoffe ich sehr. Ich war damals auch blind, manipuliert usw. 

Ja das wäre mir sehr wichtig, dass ich den Menschen und Kindern so in 
Erinnerungen bleibe, als der Mensch der ich wirklich war. Einer der sich um 
andere wirklich auch verantwortungsbewusst kümmert und Hilfe zur Selbsthilfe 
auch anbietet. Doch das war mein Wunsch, ich habe darüber doch gesungen, und 
wollte das auch so erleben und aufbauen. Nun ich bitte Dich mach Dein Ding, diese 
neuen Schulen für die Kinder ja das wird gut werden. Und viele Popstars werden 
dich dabei unterstützten, ja Musik, singen, tanzen, das ist eine wundervolle 
Zukunft, ja!

Ich will als der Mensch gesehen werden, der ich wirklich war, mit meinen 
wahren Absichten und nicht als jemand der so verdreht, entstellt, und falsch 
dargestellt wurde, der er gar nicht ist. Das wäre mir sehr wichtig. Das ist sehr 
verletzend und empört mich auch sehr. 

M: nun gut danke Dir lieber M. J. lassen wir dies wirken und schmelzen, ja 
Transformation  geschieht auf alleine Ebenen und auch für Deine Kinder und 
Familie, ja Deine eigenen Kinder sind dir auch sehr wichtig, okay. Machen wir Pause 
und in den nächsten Tagen wenn Du noch was hast, was Dir auf dem Herzen liegt, 
dann weiter, Okay 

M.J.:  Danke Dir Micelro vielen herzlichen dank, ich weiß es sehr zu schätzten, 
endlich hast Du Dich dazu durchgerungen, dafür bin ich allen sehr dankbar, die 
dabei geholfen haben. Mir geht’s auch schon viel besser. Eine tiefe Erleichterung ist 
es mich Dir anzuvertrauen und durch Dich dies mit den Menschen zu teilen, 
hoffentlich erreicht dies auch eines Tages meine Kinder und meine Tochter
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M.  Das wird schon werden, lassen wir es fließen und geschehen ;-) 
Okay thank you Dear Michale Jacksnon

 
Mit besten Grüßen auch von Michael Jackson, der Micelro so sehr 
berührte und Botschaften gab, das Herz erstrahlen ließ, bis die zwei endlich 
miteinander dies zusammen aufgeschrieben haben für Dich und für alle, damit die 
Welt humaner wird.

Mit herzlichen Grüßen
Auch in Liebe zur Klarheit und Weisheit Micelro 
___________________________________________________________________

© Micelro – Geistiges Eigentum – http://stefanios.jimdo.com
__________________________________________________________
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12. MICHAEL JACKSON FOR HIS 

CHILDEREN and all children in the 

world

Engelische Version – Übersetzung von Maria 

kommt erst im Buch 2 rein – sorry – or look at my webside 

http://stefanios.jimdo.com there you will finde something in 

English too. 

Love darlings sorry – it was a taff time to make this book 

please be patient and try to help – do you like to translate – email 

me -  and understand why sometimes things take long time.

love from Micelro and from Michel Jackson to you all too 
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13. FALKENBOTSCHAFT & KLAGEMAUER 

Die Angst vor dem Geldmangel haben derzeit immer noch ganz viele 

Menschen. Deswegen bitte ich die die Kräfte des Lichtes, Liebe, Klarheit 

und Weisheit, die Engel und Erzengel sowie die Elohim strahlen, diese Angst 

und Sorgen bei allen Menschen und Seelen, die es wollen sanft und auf individuelle 

passende Weise aufzulösen. 

Und zu allen Zeiten, früheren Leben, Dimensionen, bei allen Ahnen, Vorfahren, 
Familie, Partnern usw. wo auch immer noch notwendig, mögen diese Sorgen und 
Ängste vor Armut, Verlusten, Katastrophe, und alles was damit noch 
zusammenhängt aufzulösen, zu transformieren und mit Zuversicht, Optimismus 
sowie der Offenheit echte Liebe, Fürsorge und individuell passende Unterstützung 
auf allen Ebenen zu empfangen.     
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Da ist grade eine Stimme. Vor meinem inneren Auge, zeigt sich mir grade 
eine ältere Frau in schwarzem Umhang. Sie schlägt sich die Hände vor die Augen 
und lamentiert: „ah Gott ah Gott,  was mache ich nur ohne Geld, wie verloren bin 
ich dann und von andren abhängig und auf diese angewiesen, ah Gott ah Gott, 
warum tust du mir das an. Bitte befreie mich aus dieser Gefangenschaft und gib 
mir reichlich von dem was auch ich brauche, damit ich auch frei leben kann. 

Sie sieht aus wie eine Frau aus den arabischen Ländern, mit dunkler Kaufputzer um 
den Kopf, Sie weint und lamentiert, sie kann keine Lösung sehen. Sie braucht es, 
dass jemand wirklich erstmal auf sie eingeht. 

Liebe Frau, Du weinst so sehr und hast Deine Hände vor die Augen und 
vor Dein Gesicht gelegt, es tut Dir so sehr weh, Du bist verzehrt vor diesem 
Schmerz. 

Kannst Du mich nun hören, Du hast Dich mir grade gezeigt, und ich würde Dir sehr 
gerne helfen. Das ist gut, nun weinst Du befreiter, offener mit dem Bauch atmend 
auch, ja ich kann Dich anschauen, Dein Gesicht ist doch wundervoll. 

Du meinst Dein Gesicht ist schrecklich, da tut Dir etwas sehr weh. Warum meinst 
Du Dein Gesicht sei schrecklich, und magst nicht angeschaut werden. Bitte hilf mir 
Dir zu helfen. Danke Dir

Ich weiß es nicht wirklich, ich war so lange mit dem hier beschäftigt, wie 
an einer Klagemauer, ja ich wusste nicht anders, es war alles so schrecklich, und 
alles war weg, alles zerstört, so habe ich mein Leid nun geweint und geweint. Was 
könnte denn sonst helfen. Wie kann Gott so was zulassen, dass eine Existenz so 
zerstört wurde. Ich verstehe das nicht.

Und ich frage mich auch warum lässt Gott so viele Frauen und Mädchen 
auf der Welt ohne Geld. Diese sind dann abhängig von den Männer, die sonst 
was mit denen tun, nur damit sie was zu essen haben und sonst wo auch mal 
schlafen können. 

Ja, es ist nicht nur mein eigenes Schicksal, das ich beweine, sondern der 
Schmerz so viele, viel zu viele unschuldige Frauen und Mädchen, die immer noch 
in unseren Breitengraden auch Zwangsverheiraten werden usw.  Wieso ist das 
so!!!? 

Grade Mädchen und Frauen sollten frei sein und in dieser Welt ist es nun mal das 
Geld auch, damit sie bestimmten Menschen NICHT zum Opfer fallen. 

Liebe Frau, Du bist in Algerien oder in solch einem Land, mit Deinem 
schwarzen Umhang. Ich verstehe Dich sehr gut, und ich empfinde sehr viel 
Respekt und Wertschätzung für Dich , wie Du denkst und fühlt, magst Du nun bitte 



von diese Klagemauer fortkommen, bitte, denn diese wird Dir nicht weiter helfen, 
das Klagen, wird leider NICHT weiter helfen, das Weinen auch nicht wirklich. 

Gut, doch wo soll ich denn hin, was gibt mir Halt, ich fühle mich so wie ein 
wurzelloses Wesen.

Ja, Du kannst ins Licht gehen und all Dein Leid ist vorbei, dort brauchst Du kein 
Geld usw. 

Meinst du ich bin tot? 

Ja, deswegen lass am besten los, Du hast Dein bestes getan. Du bist noch hier weil 
Du Dir Sorgen machst um Deine Nächsten, und so helfen wolltest. Schau Du hilfst 
jedoch am besten, wenn Du ins Licht gehst und dort in Fülle lebst. 

Ja, wirklich? Darf ich das denn, während andere hier leiden?    ( Ein Schlüsselsatz 
einer Kernüberzeugung) 

Ja, das darfst Du liebe Frau, es darf Dir gut gehen, Du bist frei. 

Ich habe das Gefühl ich darf das nicht, ich habe das Gefühl, ich muss hier bleiben, 
und nach Geld suchen für meine Familie damit sie überleben.

Ich verstehe Deine Gefühle, doch schau, warum sollten diese gut und sinnvoll sein, 
was bringt es wenn Du für andere Leidest und weinst? Damit wird deren Leben nur 
schwerer und anstatt zu helfen, blockiert leider Dein Verhalten deren Leben in 
Wohlstand und Fühle.

So, das habe ich NICHT gewusst, das wollte ich auch doch gar nicht. Nun dann 
gehe ich sofort ins Licht. 

Gut prima, mögen Deine Engel Dich begleiten 

Das war grade eine  Spontane-Fern-Aufstellung-Transormation 
Lassen wir es fließen und geschehen zum höchsten Wohl aller Wesen, mögen alle 
Wesen echten Frieden finden, sich geliebt, gemocht, wertvoll fühlen und loslassen 
wo es mehr Sinn macht. 

Hoffen wir,  dass viele das begreifen und ins Licht gehen, loslassen und 
von dort als Engel ihren Nächsten noch besser und sinnvoller helfen 
können.

Herzlichst © Micelro 
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14. VISION & PROJEKT: 

Kreative Traveller & Erfinder-innen Zentren

& Gesundheitshaus 

Diese Vision kam zu mir schon vor sehr vielen Jahren und zwar 1999 

schon während eine Lebenskrise und der Frage nach dem Sinn und Aufgabe in 

meinem Leben. Ich nannte dies damals Arcuwelbece – Art Culture and Wellbeing 

Centers – Kreativ Häuser -  Doch die Zeit hat sich gewandelt und ich mich auch, 

neue Einsichten und Erkenntnisse haben die Vision weiter entwickelt. Nach 

begeisterten Anfängen, habe ich leider mein Vorhaben damals vor 15 bis 10 Jahren 

immer wieder fallen lassen müssen. 

Doch die Zeiten haben sich Gottseidank geändert und immer mehr 

Menschen, aus allen Gesellschaftsschichten bekommen auch unabhängig 

voneinander ähnliche Vision mit der Tatkraft nach echten konstruktiven 

Veränderungen, in vielen Lebensbereichen, für sich selbst und auch für alle 

Menschen.

In einer Atmosphäre, die uns alle zur Potentialentfaltung auch ermutigt, befähigt 

und diese Willkommen annehmen kann, was grade für Kinder für deren gesunde 

Entfaltung sehr wichtig ist, und diesmal werden wir es auch umsetzen.  

Was wir dazu brauchen, sind Häuser, Anwesen wo wir Leben und Arbeiten können, 

andere, die auf Reisen sind, uns auch gerne besuchen können, die Traveller von 

Heute, ruhelose meist Hochbegabte Sternen- und Seelenfreunde,  und mit unseren 

Kreationen, Erfindungen, Wissen, Liebe, Klarheit , Freude und Weisheit für die 

Menschen und die Umwelt wirken. 

Und wir setzten diese Ziele sicherlich miteinander auch bald um, denn die 

Zeitqualität unterstützt uns nun endlich auch dabei noch stärker.  Umsetzen, ja, 

für die Verbesserung der Lebensbedienungen von Menschen, Tieren auf eine Weise 

welche auch die Umweltkatastrophe von der Menschheit abwendet. 
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Denn unsere Seelen wollen gestalten, erfinden und sich auf konstruktive 

Weise zum Ausdruck bringen. Doch dafür ist es wesentlich dass wir uns in 

Räumen, Häusern auch begegnen können. Zusammentreffen, uns miteinander 

erleben, in Freiheit, spontan Zeit verbringen, denn diese inspiriert uns auch stark 

zur frischen Tatkraft um aus Visionen auch Realitäten ganz konkret zu gestalten.  

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Webseite: 

http://stefanios.jimdo.com 

Kooperationen sind herzlich willkommen, Sponsoren, Förderer und Freunde, denen 

es auf dem Herzen liegt, dass es das gibt, solche die gerne auch mitmachen wollen, 

schreibt mich bitte einfach per Email oder SMS an. Vielen herzlichen Dank 

Herzlichst  © Micelro 
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15. ARBEITSBEDINUNGEN FÜR HOCH-SENSITIVE &
       HOCHBEGABTE MENSCHEN

Hochsensitive sind Menschen mit erhöhte Wahrnehmungsfähigkeiten, 
beispielsweise wie Schamanen, die meisten Indigo- und Krystalkinder sowie auch 
Menschen, die als Engelmedium wie Frau Dr. Doreen Virtue tätig sind. Manchmal 
werden sie auch hsp, hochsensible Person genant. Viele leiden noch unter diesen 
„Empfindlichkeiten“ und Feinfühligkeit, doch das ist Angesicht der steigenden 
Schwingung der Erde vollkommen normal und auch wünschenswert von der 
Zeitqualität. Denn es sind die Menschen welche der Erde und den Menschen sehr 
gut weiterhelfen können, denn sie nehmen Disharmonien ganz klar war, so lade ich 
Dich, Euch damit auch in die Potential-Entfaltung herzlich ein.

Viele Eltern und Partner empfehlen und zwingen sogar immer noch ihren 
Kindern oder Partnern Jobs an, natürlich alles nur gut gemeint, die für diese 
Gruppe von Menschen meist nicht in frage kommen.  Dies ist sehr traurig, 
verletzend, kann jedes Vertrauen und jeder Beziehung auch zerstören. Also machen 
Sie sich lieber auf den Weg, ihre Kinder und Partner ernst zu nehmen und lernen 
Sie diese zu verstehen. 

Wie das geht? Hören Sie bitte offen und interessiert zu. Und dann 
erkundigen Sie sich selbst, es gibt genug Literatur zum Thema auch im Internet. 
Vor allem Ihre Kinder, diese brauchen es doch, sich Ihnen anzuvertrauen und nicht, 
dass Sie diese auslachen und denn sagen, dies gibt es nicht, du bist nur faul und 
hast eine Ausrede parat !!!! 

Auf diese Weise treiben sie womöglich Ihr Kind oder Partner in den 
Selbstmord oder aus diese Traurigkeit und Frust heraus, unverstanden zu 
sein auf die Schiefe Bahn.  Denn es tut sehr weh von den nahen Angehörigen 
und manchen „Freunden“ nicht verstanden zu werden, keine Rückenstärkung zu 
erhalten und als ein Verrückter, kranker oder Fauler mit Ausreden stigmatisiert zu 
werden. Ja, viele Eltern gehen vielleicht auch immer noch so weit und stecken ihre 
hochbegabten Kinder in Kliniken, welche denen auch nicht weiter helfen können. 
Die sogar diese Kinder noch weiter zerstören und die Herzen brechen. Nur weil 
solche Eltern nicht bereit sind zu lernen und etwa neues zu erfahren, sich klar zu 
machen, dass es da noch etwas mehr gibt. !!!! Dieses unnötige Leid braucht 
dringend ein Ende!!! 

Denn sonst werden diese Kinder weiterhin sogar ihre eigenen Eltern 
umbringen – wie schon oft in TV berichtet, Sohn brachte Mutter um, usw. 
und ein Kriege kann auch kommen der Kinder und Jugendliche gegen 
solche herzlosen Menschen, welche so viel Leid aus UNWISSENHEIT UND 
IGNORANZ UND DIE JAHRELANGE AUSBEUTUNG anderen feinsinnigen Menschen, 
Kindern und Partnern antun. Jedes 2 Kind ist ein Indigo Kind, die meisten sind 
heute 17 Jahre oder 20 Jahre alt,  VILEICHT IST ES ZEIT FÜR EINE EVOLUTION, 



DAMIT DAS LEID AUFHÖRT. Jeder  hat das Recht sich zu wehren!!! 

ALSO ENTSCHEIDET EUCH! Sinnvoll wäre: öffnet Euch für neues Wissen, für 
Horizonterweiterung oder Ihr verliert eure Kinder, denn so viele hauen von zuhause 
ab. Und auch wenn Ihr sie in eure Schublanden stecken wollt und damit quellt, und 
in Kliniken steckt wo sie weiter unverstanden leiden, dann jeder hat das 
Lebensrecht sich zu wehren und wir auch, damit das unschuldige Leid endlich 
aufhört. Damit klare Grenzen und gesunde Abgrenzung statt findet. Ein friedlicher 
Wandeln ist wünschenswert, hoffen wir das es auf eine konstruktive Weise geht, 
doch was wenn die anderen dazu nicht breit sind. Wie lange wollen wir noch den 
Frust in uns hineinfressen... 

Und viele diese Kinder, Jugendliche und Menschen haben das schon getan, und nun 
vegetieren sie auch in Gefängnissen vor sich hin wo sie auch gar nicht 
hingehören!!!! Auch dies ist ein Umstand der sehr traurig, deprimierend und 
frustrierend ist, denn hier ist so viel Ungerechtigkeit geschehen. 

Also wir brauchen neue Wege um unsere Wut und Ungerechtes behandelt 
werden, nicht ernst genommen werden usw. auf eine Art und weise zu bringen, die 
uns Indigos und hochsensitve Hochbegabte  NICHT MEHR IN GEGÄNGNISSE bringt 
und auch NICHT in Kliniken!!! 

WIR BRAUCHE ALTERNATIVEN VERHALTESNWEISEN mit denen wir unser 
Leid und Wut zum Ausdruck bringen  - also lass uns Bücher schreiben, CDs, 
DVDs, und Filme darüber machen. Wie wir fühlen, wie wir wahrnehmen. Und das 
es gut so ist, dass die Welt dies so braucht um zu überleben, dass wir gesund und 
normal sind mit diesen Wahrnehmungsgaben. Ja, lasst uns gegenseitig den Rücken 
stärken und uns solidarisieren. 

LASST UNS MITEINANDER UNTERNEHMEN AUFBAUEN MIT 
ARBEITSEBEDIUNGEN, die wir brauchen, dann machen wir uns endlich frei 
und unabhängig von denen, die uns immer noch nicht verstehen wollen. 

Dann brachen wir diese nicht mehr zu zerstören sonder können diese 
herzlosen endlich fallen lassen, vergessen, die die nicht bereit sind, und unser 
sinnvolles gesundes konstruktives Ding machen für die Umwelt, Natur und für die 
Menschen die auch wollen!!!! 
                    ______________________________________

Warum? Wie kann es sein, das ein Mensch eine Tätigkeit hier oder dort, 
die seinen Qualifikationen entsprechen würde, dennoch nicht nachgehen kann!!! 
Fragen sich viele unverständlich. Nun wenn Sie an Ihrer Persönlichkeitsentfaltung 
weiter arbeiten, welche auch Herzessqualitäten mit sich bringt, werden auch Sie 
immer mehr empathisch und feinfühlig. 
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Das bedeutet, dass Ihnen das was um Sie herum geschieht und auch in der Welt 
nicht mehr egal ist. Denn sie nehmen die Disharmonien und die Traurigkeit, Leid 
der Menschen und Tiere auch wahr und ihr Herz ruft: finde, erfinde bitte Lösungen, 
ändere bitte diese Umstände und Situationen. 

Es ist fühlendes Wissen, fühlende Weisheit aus dem Reifeprozess der 
Seele, die spürt auch um glücklich zu sein. Denn in dem Spüren in den Sinnen 
liegt auch das Lebenswerte und unsere Lebendigkeit, hier können wir auch den 
Strom der Liebe von Herz zu Herz wahrnehmen, die Naturwesenheiten in 
harmonischen Umgebungen ihre deren Freuden teilen. 

Sie nehmen dann das Leid der Menschen, der Tiere in Ihrem Umfeld war, ja die 
Disharmonien, diese würden Sie dann auch spüren, wahrnehmen. Und dieses 
Spüren bringt es weiter in Ihr Bewusstsein, also in ihr Wissen und das Herz fühlt 
dann auch Verantwortung und will die Situationen der Leidenden auch ändern, 
damit das Leid aufhört. Denn es fühlt mit und es möchte, das alle Wesen glücklich 
sind, wie es von Buddha schon kam: may all beings be joyfull.  Mögen alle Wesen 
glücklich sein. 

                            _______________________________

Warum und wieso erfahren Sie in diesem Artikel, der Ihnen aufzeigen 
wird dass es Menschen gibt, die andere Arbeitsbedingen an erster Stelle 
brauchen um überhaupt tätig sein zu können, weil ihr Nervensystem, sowie die 
schon auch von anderen Autoren beschriebenen Funktionen dies brauchen, weil sie 
anders sind und es ist wichtig diese Bedingen zunächst diesen wundervollen 
Menschen zu geben. 

Deswegen ist Bewusstseinsbildung in diesen Bereichen erforderlich, damit das viele 
unnötige Leid hoffentlich auch aufhört und neue Wege des Verstehens und 
Respekts begangen werden können. 

Viele Menschen verstehen dies noch gar nicht, doch es gibt schon einige Bücher auf 
dem Markt, welche auch die Gaben und Talente sowie die notwendigen 
Umfeldbedingungen beschreiben welche Hochsensitive und Hochbegabte Menschen 
– denn dies geht meist parallel – brauchen um seine Tätigkeit und Arbeit 
auch nachgehen zu können und um seine Gaben entfalten zu können, 
damit diese für die Welt und Gesellschaft auf energieausgleichgebende 
Weise auch wirken können.  

                                                        50



ARBEITSBEDIUNGEN für hochsensitive Menschen
________________________________________

- frei von Chemikalien
-  frei von Parfüms, Rauch
-  sauber & voller Klarheit
-  ruhig
- naturnah 
- harmonisch 
- mit wenig Menschen 1-3,  die von der Einstellung, Herzendbildung, 
Empathie her sowie von
  der Bewusstseinsreife auch so weit entwickelt sind und ähnlich 
wahrnehmen 

Wenn jemand z.b sagt oh ,du hat doch eine Ausbildung in diesem 
Bereich, dort kannst du dich bewerben oder dich interessiert dies und das, 
macht dort ein Praktikum, dabei aber Dein Natur, Dein Wesen, Individualität, 
Voraussetzungen für Wohlbefinden oder überhaupt „Das funktionieren können“ 
ignoriert, dann ist das sehr frustrierend und kränkend!!! Und das muss aufhören!!! 

Was ist ein hochsensitiv- und hochbegabtsein

• Wir können dies etwas klar machen, indem man diese Gaben und 
Fähigkeiten mit denen von beispielsweise  einer Katze vergleicht. 

• Ein ausgeprägtes Gehör, welches das Wahrnehmen der meisten Menschen 
mit dem Ohr bei weitem übersteigt. 

• Ein ausgeprägte Nase, welche noch Duftstoffe wahrnehmen kann, welche 
auch den meisten Menschen unzugänglich und verborgen sind. 

• Usw.

                   __________________________________________________

Buchempfehlungen
Dr. Mariane Scarigs – Sensibel und beruflich Erfolgreich 

OMA – Open Mind Akademie – schaue Sie sich dies online an 
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16. AUFSTELLUNG ZUM THEMA EINES VATERS VON FRAU K.

Geh arbeiten Befehl - Dahinter zeigte sich Hass und Zorn auf alle,

die es leichter und besser haben, ganz gleich wie viel diese schon Arbeiten.

AUCH DESWGEN BRENNEN AUCH VIELE AUS 

EINE VON VIELEN BURN OUT URSACHEN ANGST VOR DEN ELTERN usw

Doch nun hat er Einsicht & Frieden gefunden, dass seine Kinder und andere 

Menschen sowie auch er selbst es gut im Leben haben 

und Ihre Passion auch als Beruf nachgehen können. 
_________________________________________________________________________

© Micelro Boakobe http://stefanios.jidmo.com 

_________________________________________________________________________

Da gibt es Menschen, die auf andere schimpfen und schreien geh arbeiten, und das 
mit solcher Wut und Hass, dass der Mensch den es betrifft sich eigentlich nur noch 
taub oder trotzig stellen kann. Denn auf diese Weise wird der andere gar nicht 
gesehen, geschweige denn in den eigenen Bedürfnissen oder Interessen 
wahrgenommen.

In der Aufstellung zeigte sich folgendes: 

Auf der einen Seite gibst einen sehr wütenden Mann,  die Frau der er das zuruft 
und befehlt, arbeitet ja auch schon sehr viel, nur auf eine anderen mehr geistigen 
Ebene. Doch das kann der Mann gar nicht wertschätzen, für ihn arbeitet sie gar 
nicht. Deswegen hat er auch aus großem Neid eine Zerstörungswut auf das was sie 
beruflich mit Freude und Leichtigkeit auch gerne tut, gehabt. Nun ja gehabt denn 
nach der Aufstellung konnte er endlich seinen Frieden finden. 

Auf der einen Seite ein Befehl, da kam von der anderen Seite ein trotziges NEIN!!! 
mach ich nicht, Ich werde nicht das machen was Du willst. 

Ihm war es nicht klar, dass er auf diese Weise den anderen Menschen nur sehr 
verletzte, kränkte und auch sehr viel Hass und Wut auf sich damit geladen hat, 
welche sich irgendwann auch ein Ventil suchen könnte. 

Also ich denn Befehlenden Mann zusammen mit Erzengel Michael fragte, hej komm 
runter und erzähle uns bitte worum es Dir wirklich geht. Dann kam: Sie soll 
genauso schwer körperlich Arbeiten wie ich auch!!!! 
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Und was hast Du davon? 

Genugtuung!!! 

Also du denkst und glaubst, dass dieser Mensch schuld daran ist, dass Du es so 
schwer im Leben hattest und schwer körperlich arbeiten musstest ? 
Wieso denkst du das bitte? Denn der andere Mensch kann doch gar nix dafür, der 
kam doch nach dir!!! 

Da kam es nun: Hass und Wut auf alle die es besser haben, die es leichter haben 

okay gut zunächst ist doch prima, dann ist sie doch schon etwas entlastet. 

Ich verstehe deine Gefühle und deswegen bitte ich Jesus Christus und die Engel 
diese Toxischen Gefühle in dir zu transformieren, sowie auch alle Situationen die 
noch dies verursacht haben. 

                   _____________________________________________

Es ist vor allem die Einstellung andere sollen es nicht leichter, nicht besser haben , 
als Du , das ist ja sowas wie ein FLUCH, wie ein richten über andere!!!! Aus Deine 
Verbitterung und dem dahinter liegendem Schmerz, hm... 

In dem Moment bist du auf alle wütend, doch wir sollten schauen wer wirklich der 
Verursacher Deiner Kränkung und Leides war, okay, bist du bereit? Nicht so ganz da 
hast du viel Angst, okay 
Da ist der Schmerz, da sind die Tränen, es tut gut diese zu fühlen und fliesen zu 
lassen, auch als Mann ist das stark.

Ja, genau das tut weh mit dem einem oder paar Menschen konfrontiert zu werden, 
die es die tatsächlich auch angetan haben, die dich auch so tyrannisiert und nicht 
gesehen haben. 

Doch es öffnet auch und fühlt sich grade gut an und warm. 

     __________________________________________________________

Du bist blind vor Rage bist jetzt gewesen, hast verdrängt den Schmerz  und die 
Tränen und hast deine Verletzung und Kränkungen an andere weitergetragen. Aus 
Rache = unverarbeitete Emotionen und Situationen 

Schauen wir uns an wer es dir wirklich angetan hat, denn sonst wenn wir das nicht 
tun, kannst du krank werden, und nicht glücklich und zufrieden Leben. 
                                                      53



                    
Okay das ist die Wut auf Deinen eigenen Vater. Ihr braucht erstmal viel Abstand 
voneinander, das ist okay, 
da ist sehr viel Hitze = Wut zwischen Euch. Hitze = Entzündungen, 
Krebserkrankungen wenn ungelöst bestehen bleibt. 

Nun weine ja, lass den Schmerz abfließen das ist gut so, das erleichtert enorm, 
ja Dein Vater sitzt nun da in der sicheren Entfernung, so nun bitte ich auch Jesus 
seine Besetzungen usw. alles an Themen in ihm zu heilen und zu transformieren, 
weswegen er dich so tyrannisiert hat... für alle die es noch wichtig ist 

Ja auch Dein Vater ist vor dir auf die Knie, damit erst überhaupt ein Ausgleich , 
eine Annäherung und Herzöffnung möglich wurde. 

Dann hast du geweint, denn du hast dich sehr nach einem Echten Vater gesehen, 
er konnte Dir das jedoch niemals sein, selbst durch den Krieg herzlos und 
unnachgiebig geworden, hat er dich zur Arbeit aus dem Haus vor geschielt. Ja du 
bist schon früh von zu hause gegangen und hast sehr schwer gearbeitet. 
Und dann hast du geweint, doch es war wichtig noch aufzustehen und Deine Wut 
auch zum Ausdruck zu bringen, damit du dieses Gefühl in dir änderst und nicht so 
ein Waschlappen bleibst, sondern deinem Vater mit dem Wutausdruck auf das Sofa 
mit dem Stock draufschlagen klar zeigst und auch dich von dem Hass und Groll 
befreist, so sehr hast du mir wehgetan. So sehr schau ich könnte dich dafür... nun 
gut, dass wir auf das Sofa mit dem Stock draufhauen können. So löst sich in dir der 
Hass und Groll und Wut, und Dein Vater kann es sehen fühlen begreifen was er dir 
angetan hat, das bringt Euch auch näher. 

Fühltest Dich wie ein ungewolltes Kind und warst innerlich sehr einsam. Wie auch 
immer, ihr seid beide schon Tod, und  dennoch war diese Klärung sehr sehr wichtig 
für uns alle wow! 
und das was noch bleibt ist eure Sehnsucht euch doch noch zu umarmen und im 
Frieden ins Licht zu gegen. 

Wiedergutmachung ist noch angebracht ,gegenüber den Unschuldigen wo ihr beide 
so viel ruiniert habt, ohne Grund, ja danke Euch, dass ihr das frei-willig aus Einsicht 
heraus auch gerne tut. 

Alles gute Euch nun im Frieden und der Herzen-Offenheit welche die Liebe und 
Wohlwollen empfindet und allen nun auch Erfolg und ein besseres, leichteres Leben 
gönnen kann. 

© Herzlichst Micelro 
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17. DEMENZ – MÖGLICHE URSACHEN & LÖSEUNGEN 
_______________________________________________________________

Micelro Boakobe http://stefanios.jimdo.com 
_________________________________________________________________________

Bei Demenz, auch alzheimischer Krankheit und Senilität schreib Luise L. Hay in 
ihrem Buch „Gesundheit für Körper und Seele“ als wahrscheinliche Ursache:

 „Weigerung, mit der Welt so umzugehen, wie sie ist. Hoffnungs- und 
Hilflosigkeit, Wut“ 

„Rückkehr in die vermeintliche Sicherheit des Kindesalters. Verlangt 
Pflege und Aufmerksamkeit“

„Eine Form der Machtausübung und Kontrolle über die Menschen in der 
Umgebung. Flucht aus der Wirklichkeit“

Ich bin stark beeindruckt über die Auflistung der möglichen Ursachen für 
viele Erkrankungen und der lieben Luise L. Hay dafür auch sehr dankbar. 
Gegenüber diesen möglichen Ursache nach Louise L. Hay steht ein neues 
Gedankenmuster, eine Affirmation, doch dieses lasse ich zunächst hier weg, diese 
kann irgendwann später auch gutes bewirken. Und wer es sofort wissen will, kann 
sich ja gerne das Buch kaufen, was ich sehr weiter empfehle. Es tut der Seele auch 
sehr gut, für mich ist jedoch noch etwas anderes zunächst wichtiger. 

Ich baue zunächst eine Verbindung zwischen dem Muster und der eigentlichen 
Ursachen, die in Erfahrungen aus diesem und früheren Leben ihre Wurzeln haben 
kann. Und frage auf der Seelenebene, wie kommt es zur solch einem Muster und 
welche Erfahrungen liegen dahinter? 

Auf diese Weise lade ich die Seele zu einem Dialog ein, der uns in die 
Tiefen führt um uns noch mehr mit den Ursachen zu beschäftigen und diese in 
einem Dialog der Seele näher zu betrachten. 

MÖGLICHE URSACHEN
________________________________________

Und mir wurde in einem Fall folgende Ursache gezeigt, die Seele hat 
etwas schlimmes erlebt, ein Schock, ein Verlust, darüber war diese Seele sehr 
traurig. Die Traurigkeit umfing diesen Menschen wie eine Mauer. Leider trauter sich 
auch dieser Mensch seine Traurigkeit nicht zum Ausdruck zu bringen, was den 
Energiefluss auch stark blockierte. 
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Doch in unserem gemeinsamen Austausch, konnte dieser Mensch auf der 
Seelenebene, nun endlich sich Schritt für Schritt immer mehr fallen lassen und 
weinen. Zunächst ein wenig und dann aus vollem Hals, was eben so schwer 
gefallen ist, denn es gleich einem leichten Kontrollverlust, denn der Körper macht 
hier fast katarsich eben ohne der Kontrolle des Menschen selbst, das was Körper, 
Geist und Seele zu heilen und zu erleichtern vermag. Diese Kontrolle loszulassen 
war zunächst ein Problem. Doch dieses hat sich dann auch gelockert. 

Ich habe dann auch nach dem Grund für die Angst vor Gefühlen gefragt, 
was sich als sehr wichtig zeigte. Denn dieser Seelenanteil befand sich noch in 
einem Dilemma, wegen eines Themas-Situation aus einem früheren Leben.  Das 
Thema lag tief vergraben, man wollte es nicht mehr sehen, sich damit nicht 
belasten, auch aus Angst vor den Gefühlen. Deswegen machte ich diesem 
Menschen auf der Seelenebene klar, schau wenn Du es Dir nicht anschauen, das 
Thema also nicht hochkommen lässt, wird es weiter bestehen bleiben, dann hat die 
Angst gesiegt über Dich, und es gibt keine Verbesserung, keine Veränderung und 
Fortschritt. 

Wenn Du jedoch Dein Mut zusammenfasst und sagst nun gut, ich bin 
bereit zu wissen, zu sehen was geschehen ist, was auch immer sich mir da 
zeigt, das ist immer noch besser, als nur entsetzt es weiterhin zu verdrängen, und 
ein Leben in Stagnation zu verbringen. In Blindheit und nicht wissen wollen, aus 
Angst vor was denn auch? Niemand wird Dich dafür heute bestrafen, ja nicht mal 
Gott, ja so ist, es geht auch gar nicht um Bestrafen, sondern das Wissen, diese 
tiefen Einsichten und Erkenntnisse verbunden mit dem emotionalen Ausdruck 
werden und können Dich und diese Situation erlösen, und Dich dann sogar heilen, 
eine Verbesserung des Zustandes mit sich bringen.  Ich fragte nach, was die Seele 
dazu fühlt und denkt, und dann fühlten wir beide diese Wärme zwischen den 
Herzen fließen und etwas mehr Offenheit ist wieder gewachsen. Dann kam auch 
das okay, gut, das stimmt, lieber hinschauen und befreit sein, als von der Angst so 
gefangen gehalten werden. 

Nun vor meinem inneren Auge zeigte sich eine Situation aus einem 
früherem Leben. Hier war diese Seele ein Mann,  ein reiche Mann mit Status 
und Ansehen, der jedoch eine schmerzlichen Fehler begangen hat, dessen er sich 
auch sehr schämte und es ihn sehr plagte, und leid tat, dass er dies gemacht hat. 

Er konnte sich selbst deswegen mehre Leben schon nicht annehme und 
empfand auf diesen Seelenanteil, also auf ein Teil von sich selbst starken Hass, 
Wut, Vorwürfe, Selbsttanklagen verbunden mit Scham. Und meinte dazu: „ ie 
konnte ich nur sowas abscheuliches tun“, Am liebsten wäre er unter die Erde 
gekrochen, oder von sich selbst weggelaufen. 
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Was geschehen ist, das bleibt nun unter uns, das spielt hier nichts zu Sache. 
Wichtiger ist der Umgang damit, denn jedem Menschen kann dies und jenes in 
seinem Leben geschehen, weswegen er oder sie sich hingerissen fühlt, oder 
vielleicht auch mal durch Alkoholkonsum noch begünstigt, was er nachhinein stark 
bereute und so konnte er auch lange das Leben nicht mehr genießen. Denn es 
machte ihm zu schaffen, leider wusste er nicht wie damit sinnvoll umgehen. 

Dann ist der Mensch gespalten, ist nicht einig mit sich selbst. Es hat auch 
eine Weile gebraucht, dass es eine Fusion geben konnte, ja ein sich umarmen 
und nun Freunde werden diese Seelenanteile mit dem Menschen von heute. Das 
Verurteilen und Vorwerfen bringt mimenden weiter. Erst als ich den Menschen von 
heute an die Hand nahm und die Kindheit und das Leben in einem innerem 
Schnelldurchlauf-Film zeigte, konnte der Mensch von Heute, mit dem Kerl von 
damals etwas mehr Mitgefühl empfinden, ihn schon etwas mehr verstehen, denn 
nun haben die sich kennen gelernt, er konnte den Kerl von damals auch in anderen 
Situationen sehen und erleben, dass er auch ein guter und hilfreicher Mensch 
gewesen ist. 

Seine Kindheit, seine Eltern, und seine Beziehungen, alles was dabei hilft, dass ein 
Mensch das Herz gegenüber einem anderen mehr öffnen kann. Nun war der Kerl 
von damals nicht mehr fremd und auch nicht mehr auf diese eine Situation 
reduziert. Sondern in diesem Zusammenhang gesehen, konnte der Mensch von 
Heute nun verstehen okay, dies ist nun passiert und Du hast dich selbst schon auch 
genug damit gemartert, nun gut, lass uns Kumpels sein, Freunde und Brüder eine 
Einheit, denn das ist das was wir auch sind. 

Wir gehören zusammen, egal was geschehen ist, nun ich kann das nun besser 
verstehen, ich sehe Dich auch in einem anderen Licht, da ich mehr von Dir erfahren 
habe. Deswegen ja, ich verabscheue Dich und damit einen Wesentlichen Anteil von 
mir selbst NICHT mehr. Ja, ich sehe Dich wie du da sitzt und weinst, und das rührt 
auch mein Herz, ich weiß Du bist heute auch ein anderer Mensch und würdest 
sowas gar nicht mehr tun. Deswegen auch passen wir sehr gut zusammen und als 
Team lebt sich auch leichter. Komm vergibt Dir selbst, wir haben für die Frau um 
Heilung auch schon gebeten und so können wir gemeinsam für sie auch 
Wiedergutmachung gerne erbringen, sie nimmt es auch gerne an. So fängt für alle 
ein Neues Leben an. Juhuu! 
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IN STICHPUNKTEN
_____________________________________

Was sicherlich von Mensch zu Mensch auch noch ganz anders sein kann und auch 
andere Ursachen vorliegen können. Dennoch können diese Hinweise, Einsichten 
und Erkenntnisse für viele Menschen sehr hilfreich sein.

• Tiefe Trauer wegen etwas was geschehen ist
• Unverarbeitete Emotionen 
• Angst vor Gefühlsausdruck 
• Kontrollzwänge, Angst Kontrolle loszulassen
• Das zurückhalten von Gefühlen

• Ein Thema aus einem früheren Leben 
• Angst davor, lieber verdrängen, nicht wissen wollen, aus Angst vor Gottes 

Straffe, die es jedoch NICHT gibt, wenn man bereit ist diese Situation zu 
Transformieren und Frieden mit allen Beteiligten zu machen

• Starke Ablehnung, Hass, Wut, Vorwürfe auf sich selbst, also auf diesen Anteil 
aus dem früheren Leben, das ein anderes Geschlecht vielleicht damals hatte. 

MÖGLICHE LÖSUNGEN 
_________________________________________

Das ERKENNEN DER URSACHEN, also dessen was ist geschehen, dass der 
Mensch sich so oder so fühlt, ist schon die halbe Miete für die Lösung des 
Themas.  Und durch immer tiefere Einsichten und Erkenntnisse verbunden mit 
dem emotionalem Ausdruck, wächst auch immer mehr die Offenheit, 
Herzensenergiefluss und damit auch die steigende Bereitschaft durch all das auf 
der inneren heilsamen Reise mit Micelro hindurchzugehen und erleichtert, das 
Leben und sich selbst neu zu sehen. Meist mit Freude und Lachen und neuem Mut 
für das Leben. 

Herzlichen Dank und alles Gute liebe Mensch und Seele auf dem weiterem 
Lebensweg. Mit besten Grüßen Micelro. 
___________________________________________________________________

© Micelro Boakobe http://stefanios.jimdo.com
________________________________________________________________________________________
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In der Zeitschrift Wirtschaftswoche gibt es ein Artikel 

„ Die erfundene Krankheit – Alzheimer „
von Susanne Kutter und Dieter Dürand      Kontakt zum ursprünglichen Artikel 
susanne.kutter@wiwo.de
_____________________________________________________________________

Dies hat mich inspiriert mich mehr damit zu befassen, da ich schon immer 
wieder das Thema mit einem Artikel angehen wollte, so ist nun die Zeit gekommen. 

Das was man Vorhat umzusetzen gibt tiefe Befriedigung. Warum 
verschieben so viele Menschen ihre Vorhaben, ganz gleich ob kleine oder große, 
warum versagen sich so viele dieses tiefe beglückende Erleben der Zufriedenheit 
durch das eigene Leben, Sein und Tun, durch das Umsetzen der Vorhabens, so 
klein wie möglich reicht schon um wie ein Kind vor sich hin zu jubeln, und ja 
Glücksgefühle zu erleben. Nun weiß ich es auch, weil wir alle dabei stark 
Beeinträchtigt, ausgebremst, abgelenkt werden, es gibt leider Kräfte, die wollen 
dies verhindern, 

Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Menschen der Herzen, 
Klarheit und Weisheit unterstützen, motivieren und helfen die Vorhaben 
zu verwirklichen. Dafür danke ich vom ganzen Herzen insbesondere Dr. Alberto 
Villoldo und Peter Herrmann sowie auch Freunden wie Peter Bergholz und Gustav 
Hossenfelder, die ganz gleich was auch geschieht immer zu einem stehen und den 
Rücken stärken.  

Sowie allen Indiog light worrios, indogo Kindern und Sternen Menschen hier und 
dort Love und Erfolg to You too  Yeah Miteinander klappst! 

Schon deswegen lohnt es sich und diese sind es die uns auch stärken, 
motivieren, heilen, und auch wenn wir es wollen oder anstreben ja auch noch 
weiter bringen können... zu neuen Ufern, unbekannten Horizonten, wir leben, wir 
lernen, wir erweitern uns indem wir es tun, ja so überwinden wir eingefahrene 
Wege, überqueren geistige Mauern und Zäune und betreten neue Räume in uns 
selbst und im Leben. Und das ist schön, ja positiv aufregend, dann sind wir wieder 
da, ganz bei uns und im Leben! Juhuu! Ja genießen wir das und lassen wir diese 
Flamme brennen, atmen wir das Glück tief hinein und hinaus in die Welt auf das 
auch andere inspiriert werden mögen, wenn sie es wollen … 
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18. UMWELT THEMEN, DIE UNS ALLE ANGEHEN 

                

  Einige meine Texte und Bilder finden Sie 

auch in dem wundervollem Buch “Freie Energie ist Liebe”

Weitere Informationen und Bestellung auf www.verlag.momanda.de

19.  UMWELT ALS PRIORITÄT &  Öl-Vogel Gleichnis

DENN UM NOCH DIES ODER JENES ZU ERLEBEN 

BRAUCHEN WIR ALLE EINE INTAKTE UMWELT 

_______________________________________
DIESE UND NOCH VIELE INTERESSANTE ARTIKEL

 FINDEN SIE AUF MEINER WEBSEITE 

HTTP://STEFANIOS.jimdo.com 

Kooperationen sind herzlich willkommen 

__________________________________________

Lesen Sie mehr auf http://STEFANIOS.jimdo.com

und besuchen Sie auch diese Seiten unsere ganzheitlichen 

Coachings & GesundheitsTEAMS

EINIGE ARTIKEL AUCH ZU GESUNDHEITSTHMEN
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INNOVATIONEN & ERFINDUNGEN FÜR DIE UMWELT 

___________________________________________________

Kosmische ELOHIMENERGIE Symbole von Micelro 

für mehr Sauerstoff und Schutz von Luftwesen sowie das 

TRANSFORMATION VON ZUVIEL AN CO2

______________________________________________

Weitere Symbole FÜR DIE UMWELT: LUFT, WASSER und auch 

Heilungssymbole wie leichter Vergeben können, oder zur 

Schilddröseunterfunktion usw. 

finden Sie auf der Webseite von Micelro 

http://stefanios.jimdo.com
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20. Afrikas Wertschätzung ist für alle Menschen wichtig

sowie  Wiedergutmachung für die Kaffee,  Kakao

und viele Kostbarkeitennation

 NICHT  NUR DER CAFE HAT VIELE WIRKUNGSSTELLEN AUF DIE UMWELT UND DAMTI AUCH 

AUF DIE MENSCHEN SONDENR NOCH VIELE WEITERE THEMEN. 
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LEBENSHILFE & EMOTIONEN 

21. SCHULDGEFÜHLE VERHINDERN 
ENTFALTUNG & SELBSTERKENNTNIS

Jeder Mensch macht mal Fehler, doch die Kirche usw. macht aus 
„Fehlern“ sogleich Sünden. Wer jedoch andere zu Sündern erklärt und damit 
Schuldbewusstsein aufbürdet, VERHINDERT WEITERENTWICKLUNG  und damit die 
Erkenntnisfähigkeit um echte Wiedergutmachung zu leben, die vom Herzen kommt 
und allen Beteiligten zur Entfaltung dient und befähigt. 

Jeder Mensch macht Fehler, das ist so im Leben, wir sind keine Roboter, keine 
Maschinen und sogar diesen unterlaufen auch immer wieder „Fehler“ . 

Deswegen bleiben wir lieber in der Klarheit und steige aus 
Schuldgefühlen heraus, aus allem was den Menschen einredet ein Sünder 



zu sein, nur um die Menschen begrenzt, unfähig und abhängig zu halten. 

Glaube diese Konzepte, die auch nur von Menschen erdacht wurden NICHT mehr. 
Gehen wir sinnvoller damit um , da  jeder Mensch Fehler macht, was kann der 
Mensch machen um es Wiedergutzumachen? Was war der Fehler objektiv 
betrachtet, bleibe in der Klarheit und selbst, das wonach Deine eigenen Gefühle, 
Klarheit, Weisheit, Liebe und Dein Herz Dich rufen, entschuldige Dich, sage es tut 
mir leid, frage wie kann ich dies wieder gut machen, dich selbst und oder auch die 
anderen, wenn es geht, ansonsten mache es einfach auch anonym. Jeder Mensch 
braucht etwas ihm Leben, was ihm ihr das Leben erleichtert oder erfreuliche macht, 
dies kann des Menschen Beitrag sein, und diese lässt Dich wiederum wachsen und 
positiv in die Welt und auf Dich selbst schauen.  

Bleibe in Klarheit und werde aktiv aus freien Stücken. 
Sobald der andere diese Wiedergutmachung empfangen und annehmen 
kann – auch nach einer Weile der Verbitterung und des Trotzes - , kann man in 
einer Aufstellung erleben, dann öffnen sich bei beiden die Herzen und die heilsame 
Lebenskraft Liebe fliest wieder. Es berührt, die Beteiligten weinen, es öffnet und 
befreit. 

Verschliefst sich jemand, kann jemand nicht vergeben, was auch okay ist 
und seine Zeit braucht,  mache es für andere und für Dich selbst und vertraue 
darauf dass es auf den unsichtbaren göttlichen Ebenen auch bei dem Betroffenem 
angekommen ist. 

Love Herzlichst Micelro

___________________________________________________________________
© Micelro - Geistiges Eigentum – Kooperationen willkommen – 
http://stefanios.jimdo.com 
___________________________________________________________________
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 22. VERWIRT & ANGEPASST  
AUSWEGE aus MISSVERSTANDENER & FALSCHER LIEBE

___________________________________________________________________________

    Artikel von © Micelro http://stefanios.jimdo.com Februar 2013
_____________________________________________________________________________

Authentischer Austausch ist heilsam, integrierend, vieles kann während 
dessen sich zeigen, schmelzen, vereinen, und die Herzen heilsam öffnen. 
Erkenntnisse und Einsichten entstehen wie von selbst, die wahres tiefes Verstehen 
ermöglichen. Wir Menschen lernen und wachsen miteinander daran, wenn wir es 
wollen vom Herz zu Herz zu kommunizieren. Wo jede-r sich dafür öffnen kann, um 
zu spüren was es mit einem wirklich innerlich macht und wo der Raum und die Zeit 
dafür vorhanden sind um dies auch zum Ausdruck zu bringen, wie wir grade fühlen 
und wahrnehmen. Das ist ein ganzheitlicher Austausch, der auf allen Ebenen 
inspirierend, ermutigend und heilsam wirken kann. 

Sehr viele Menschen und Eltern sprechen mit ihren Kindern und Partnern, 
und dann auch mit sich selbst, da verinnerlicht auf diese destruktive 
Weise:  „Du, ja ja…   ABER!!!“

Die meisten Kinder und auch Erwachsenen fühlen sich dadurch irritiert 
und fragen sich, wenn ich authentisch zu mir selbst und meine Gefühlen bin: 
Warum greift sie oder er mich an? Das macht mich traurig und verletzt mich. Was 
will sie wirklich damit? 

Warum versucht er oder sie andere Menschen zu verletzten und um ein 
Kopf kleiner zu machen? 
                       
___________________________________________________________________________

Diese Irritation erleben sehr viele, viel zu viele Kinder jeden Tag,
Frauen und Männer jeden Alters…

____________________________________________________________________

Doch für Kinder kann dieses destruktive Kommunikation-Verhalten 
besonders verwirrend und kränkend, ja krankmachend sein, weil es seine 
Eltern liebt. An erster Stelle zeige ich die Folgen auf. Und die tieferen Ursachen 
von dem unverarbeiteten Leid vieler Menschen, die anstatt es zu heilen den 
Kindern, Frauen und Männern unterschieben.  

Meine Intention ist auch mit diesem Artikel damit zum Nachdenken 
anzuregen, wie wir diese krankmachenden Umstände und Verhalten ändern 
können. Und auch zu noch möglichen konstruktiven Taten motivieren, im Sinne 
eigenes Leid, Frust, Kränkungen usw. zu verarbeiten, an den von Ihnen 
ausgewählten Orten und mit den selbstbestimmt ausgesuchten Menschen, wo es 
Ihnen wirklich integrativ weiter helfen kann. 
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Wo Sie die Schätze des Erlebten, auch wenn es noch so bitter war, doch 
mit der Zeit hervorholen und als Ihre Lebensauf-Gabe, die Sie stärkt und 
inspiriert, heilt und kraft gibt um zufrieden zu Leben und sich weiter mit Freude und 
Leichtigkeit zu entfalten. Denn verbitterte Menschen, schaden nicht nur sich selbst, 
sondern auch ihren Nächsten, oder werden zu Amokläufern. Dies können wir in 
unserer Zeit aufarbeiten und hoffentlich damit unnötiges Leid für viele Menschen 
verhindern. Und auch präventiv arbeiten. Ein sinnerfülltes Leben ist ein großer 
Beitrag zum echten Frieden. 

Doch wir können das verhindern, das unschuldige Menschen und Kinder 
in den Tod mitgerissen werden, von Menschen, die offensichtlich bis Dato 
niemanden gefunden haben, denen sie sich anvertrauen könnten, und die sie 
verstanden und Hilfe zur Selbsthilfe hätte anbieten können. 

Nur um selbst größer zu erscheinen, sich als jemand der mehr, besser 
was kann zu erleben. Aha, Gut okay. Das kann ich schon besser verstehen. 

Das Problem dahinter ist oft eine tiefe Verletzung und 
starke Verunsicherung des eigenen Selbstwertes, und des 

eigenen SEINS
______________________________________________________

Was ist Selbstwert? 
Wie können wir es heilen? 
Wie entsteht authentisches Selbstwert-bewusstsein 
Wie kann dieser gestärkt 
Und wie wieder aufgebaut werden? 

Der Mensch heilt wenig und wächst kaum wenn er das eigene Leid 
wieder anderen antut – meist unbewusst, da verdrängt. Das Verdrängen war für 
eine bestimmte Phase des Lebens okay, jede-r macht das.
Die Frage ist nun will der Mensch heute immer noch verdrängen, kompensieren, 
Leid, Schmerz, Gewalt sich selbst und anderen Menschen und dem Leben an sich 
zufügen?

Die meisten Menschen werden wohl sagen, klar wollen wir unser Leid 
aufhören an andere weiter zu geben. Also deswegen sind wir bereit uns auf 
diese inneren Reisen hin und wieder zu begeben, damit unser Leid uns die Schätze 
unsere Lebenesauf-Gabe offenbart. Damit wir eine neue Perspektive erfahren und 
neue Einstellungen und Bewertungen über das Erfahrene und Erlebte auch 
integrieren. Denn diese Sichtweise zeigt ganz klar, dies oder jenes ist geschehen, 
und zwar NICHT weil jemand ein böse oder schuldiger Mensch sei, wie es immer 
noch in den Konzepten von Karma und anderen gedacht wird.  - Ich denke es ist 
auch an der Zeit all diese menschenfeindlichen Konzepte zu deaktivieren, damit die 



Menschen überall auf der Welt die Möglichkeiten der echten Entfaltung auch 
erleben können 

Sondern um diese Themen für alle, für das Leben an sich zu heilen und zu 
transformieren. Es ist ein Geschenkt an die Menschheit, welches der Mensch auf 
sich genommen hat, und so hat der Mensch auch das ganz berechtigte Gefühl, dass 
ihm/ihr nun Respekt, Dankbarkeit und auch die notwendige Hilfe zur Selbsthilfe 
erbracht wird. Denn er/sie haben etwas auf sich genommen um dies für alle zu 
heilen, zu verändern. 

Diese Menschen haben das aus Liebe zu den Menschen getan, aus dem 
Vertrauen in die himmlische göttliche oder universelle Liebe. Und deswegen 
hört auf damit Menschen, die was Schlimmes erlebt haben zu degradieren, zu 
deformieren und schlecht zu machen und wie böse Schaffe zu behandeln, die 
deswegen oft zerbrechen und zur Wracks werden. Diese Menschen haben etwas 
anderes verdient.  

Sie verdienen eure tiefste Dankbarkeit und Unterstützung auf allen 
Ebenen des Seins, damit sie als die Diamanten, die sie sind dann Euch auch 
weiterhelfen, wenn ihr denen zunächst passende Hilfe zur Selbsthilfe anbietet, 
damit sie wieder das verdauen und zu sich kommen, dann werden sie euch auch 
geben können, das was ihr dann braucht… und wovon ihr noch nicht mal zu 
träumen wagt. 

Oft ist es ein Akt der tiefsten Hingabe, die wir vor unsere Geburt noch 
abgesprochen haben, doch dann hier auf der Erde vergessen die Menschen dies 
und werden sehr wütend auf sich selbst, das Leben, auf Gott, auf andere Menschen 
und fühlen sich durch das was Geschehen ist womöglich auch wie bestraft, weil 
auch viele Einstellungen, Konzepte diese Meinung immer noch teilen, immer noch 
so denken und diese Muster auf die unschuldigen Menschen projizieren, womit sie 
selbst dann Gewalt den unschuldigen antun, und sie mit diesen Konzepten 
kriminalisieren und schlecht machen.  Viel subtiler Gewalt geht von solchen 
unmenschlichen Konzepten aus. Und diejenigen, die sich hier im Recht zu walten 
glauben, sollten lieber schauen ob sie ihr Herz noch am rechten Fleck tragen. 

Denn es ist dasselbe Thema, andere zu erniedrigen nur um sich selbst zu 
erhöhen, das leider nicht wirklich zu wahre innere Größe, Weite, Weisheit 
führen wird.

Als wollte jemand diese verletzten Menschen noch erziehen und zu einem 
„besseren Menschen“ machen und dagegen rebellieren sie dann auch ganz 
klar, und verhalten sich trotzig auch zu recht. Denn sie lassen sich nicht 
umerziehen, auch nicht durch „Gottes Strafe“ schon gar nicht dadurch zum 
„besseren Menschen“ machen. Besser für wen und was, besser angepasst, 
Mundtod oder was noch… 
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Wir sind starke Individuen, und Gott, Göttin, die Universelle Liebe, Große Geist, free 
Spirit oder wie auch immer Du es noch nennst, wohnt in jedem von uns, ganz 
gleich was andere dazu erzählen. 

Wenn es eine bedingungslose Liebe gibt, dann nehmen wir diese doch 
gerne bedingungslos an. Ohne uns zu verbiegen, ohne uns mundtot machen zu 
lassen, tragen wir unser Wissen, Weisheit, Klarheit, Tatendrang mit Gelassenheit 
und mit gesundem Stolz und Würde zu den Menschen und in die Welt hinein. 
Damit auch sie sich so frei fühlen, um im So-SEIN glücklich und zufrieden zu sein. 
Denn dies heilt auch enorm und befreit aus tiefen Prägungen, Konditionierungen, 
Konzepten usw. diese Befreiung und Entfaltung ist sehr wesentlich auch auf dem 
Weg um das Ur-Eigene-Wesen zu sein und um zu erwachen, was sich viele so sehr 
wünschen, leider oft auf den falschen Baustellen. 

Meistens haben Menschen, die andere verunsichern und verwirren, 
selbst tiefe Verwirrung und Kränkungen von anderen erlebt

________________________________________________________________

Damals, als Kinder konnten die meisten von uns sich gegenüber Mutter, 
Vater oder anderen Bezugspersonen nicht wirklich behaupten und 
wehren. 

So wurden die Kinder, die Menschen sehr irritiert, verunsichert und fühlten Schmerz 
und Angst so zu sein wie sie wirklich sind. Als Kinder haben wir es nicht verstehen 
können, warum uns andere zu erniedrigen, zu bekämpfen, kleiner zu machen 
versuchten. Es war den Kindern und Menschen nicht möglich zu erkennen, dass 
andere ihr unverarbeitetes Leid weiterzugeben versuchten. 

So fühlte sich das Kind selbst schuldig und traute sich nicht mehr den eigenen Kopf 
dort zu tragen wo er hingehörte. Die Demütigungen taten sehr weh. 

Heute kann der Teil der Menschheit, der auf diese Weise irritiert, 
deformiert, ja Mundtod, dumm und unfähig gemacht wurden, sich 
endlich daraus befreien. Durch die eigenen Gefühlten und Erlebten 
Erkenntnisse, die hier sind und noch folgen werden.  - Durch meine Bücher, CDs, 
Beratungen in Coaching’s. 
Und meine Freien Aufstellungen sind hierfür besonders gut geeignet. Über das 
Kartenset kann sich jeder selbst den eigenen Themen nähern und die Erfahrungen 
auch gerne mit mir besprechen und vertiefen. 30 min. kosten nur 30 €. Auch 15 
min. sind okay für den Anfang  - 

Als Kind fragte man sich natürlich: hej, warum verletzt sie mich? Und warum 
schimpft sie mit mir? Warum macht sie mir Angst und schüchtern mich ein? Warum 
will sie, braucht sie es Recht zu haben? Wozu das Besser sein? Nun diese Fragen 
können wir heute als Erwachsene formulieren, als Kinder hatten wir nur dieses 



Gefühlsmischasch wahrgenommen, das uns wehtat. 

Das Kind das wir alle mal waren und auch alle Kinder werden Tag für Tag 
weiterhin so destruktiv behandelt. Starke Prägungen, die entmutigen und einen 
dumm zu sei glauben lassen, können die Folge sein.

                                                               
DIESE KINDER MACHEN SICH DANN „DUMM“ , KLEINER, auch „UNFÄHIG“ 
WEIL SIE DOCH IHRE MUTTER UND VATER, SPÄTER DIE PARTNER LIEBEN !!! 
          _________________________________________________

Es ist eine missverstandene Liebe, die auf diese Weise gefordert wurde, 
von verletzen Menschen, die es auch NICHT besser wussten, die nur aus 
Kompensation ihre Gefühle danach gierten. Ein möglicher Ausweg: höre 
auf diese Erwartungen zu erfüllen, steh auf und erhebe Dich da heraus, 
ziehe diese fremden und viel zu kleinen, engen „Kleider“ aus… 

Denn wahre Liebe befähigt und ermutigt. Frage Dich selbst: wie ist mein 
Weg in mein Herz? In die Quelle der Anerkennung, Wertschätzung, liebenden 
warmen Energieströmens in Dir Selbst und dann probiere es auch aus und teile es 
mit anderen Menschen. Ja, auch wenn es noch nicht perfekt ist, das braucht es gar 
nicht zu sein.  Niemand braucht perfekt zu sein um andere Menschen an seinen 
Erfahrungen und Erkenntnissen teilhaben zu lassen. 

Lass Dich bitte von diesem krankem Perfektionismusanspruch NICHT 
blockieren.  
Denn es schadet  Deiner Lebendigkeit und Deiner Handlungskraft und zwingt Dich 
in die Verdummung hinein aus Angst vor angeblichen Fehlern, aus den Bedenken 
nicht perfekt genug zu sein.  

Deaktiviere und transformiere bitte diese unmenschlichen 
gesellschaftlichen Werte und Normen, an denen sich die Menschen, die es 
noch nötig haben messen, und vor allem auch begabte und fähige Menschen ja 
sogar bewusst klein, dumm und unfähig halten, denn dann sind die Menschen von 
den angeblichen Profis auch abhängig – mehr dazu in meine anderem Artikel  – 
Auswege aus Ernsthaftigkeit und Verbissenheit – Die Angst vor dem Verlust der 
Größe“ 
                                 ___________________________________________
_________

In dem Zustand der Liebe ist der Mensch offener und verletzlicher – so 
sind wir als Babys oder wenn wir verliebt sind. 

Aus dieser falsch verstandenen Liebe, verzichten diese Kinder, später 
erwachsene Partner auf ihr eigenes Recht zu Leben, ein Individuum zu 
sein, sich einzubringen und auszudrücken. Sich zu entfalten, und ja auch in 
manchen oder in vielen Lebensbereiche, mehr, größer und besser zu sein oder 
einfach ANDERS im konstruktivem Sinne, ohne dieses sich Mäßen und Rivalisieren. 



Sondern ganz natürlich weil das Potential einfach da ist. 

Es ist an der Zeit, dass sich das ändert und jeder Mensch, Mann und Frau 
kann dazu beitragen
Ein Beitrag um alte Verletzungen sanft zu heilen und zu transformieren sowie 
gleichzeitig mehr zu sich selbst zu finden und zu neuen positiven 
Lebensperspektiven ist der Aufbau der Kreativen Bildungs- und 
Selbstheilungszentren. Doch es ist nur ein kleiner Teil zum Ganzen. Es braucht dazu 
noch Deines Herzensrufes und sehr gerne auch weitere Sponsoren, Schenker-
innen, Finanziere, Teilhaber-innen, Mitmacher-innen… 

Herzlichst © Micelro 

___________________________________________________________________________

    Artikel von © Boakobe Micelro – Geistiges Eigentum http://stefanios.jimdo.com  - Februar 2013 
________________________________________________________________________________________
                                                                       

                                                              

                                                                    70



23. Krebstt heilbar? 
____________________________________________________________

Artikel von Micelro http://stefanios.jimdo.com –  Feedbacks & konstruktiver Kooperationen willkommen 
________________________________________________________________________________________

Viele Menschen haben sich schon aufgegeben, denn normalerweise wird meist der 
Tod nach der Ausbildung der Metastasen erwartet. Wie kann der Mensch noch 
gesunden? Besteht noch Hoffnung? 

Nach dem sehr empfehlenswerten Film auf Sat3 „Catching Cancer“ -bitte 
über Suchmaschine finden - , der mir sehr vieles veranschaulicht hat, kann eine 
Heilung auf der Ebene der DNA und der Zellkern-Transformation eine 
Möglichkeit darstellen, die Metastasen samt den Krebszellen zu 
deaktivieren. Sicherlich spielen für die vollständige Gesundung auch noch viele 
unterschiedliche Faktoren eine Rolle, die von Mensch zu Mensch auch sehr 
unterschiedlich sein können.

Dabei ist wesentlich die Schwingungserhöhung des Menschen und seines 
Umfeldes, für die ich einiges hier unten aufgelistet empfehle. Denn wer weiß 
schon welche Mischung aus all dem, dem Individuum auch tatsächlich zu verhelfen 
vermag.

An erster Stelle empfehle ich:  Theta Healing Heilung Methode nach 
Vianna Stibal (USA) , die auch in Deutschland schon viele Ausführende hat, 
welche auf der Zellkern- und DNA-Ebene ansetzen können.

Der Film auf 3Sat „Catching Canser“ hat mir anschaulich gemacht, dass Krebs eine 
Wucherung ist, eine Mutation, die vielfältige Ursachen haben kann. In dem Film 
wurde auch die Rolle von Vieren, die dabei eine Rolle haben können, erläutert. 
Deswegen ist eine gleichzeitige Schwingungserhöhung sehr wichtig. 

Die Mutationen und Wucherungen in den Zellen, können durch die 
Methode von Vianna Stibal „Theata Healing“ höchst wahrscheinlich wieder 
korrigiert und damit aufgelöst werden. In dem Film wurden auch als eine mögliche 
Ursache Vieren genannt, was jedoch nicht jedes mal zutrifft sondern von vielen 
weiteren Faktoren noch abhängig ist.

Dies sind einfach nur meine derzeitigen Vorstellung,  nach den 
Informationen und Bildern aus dem Film „Catching Cancer“  was hilfreich 
sein könnte. Ich halte es nach der sehr veranschaulichten Darstellung was Krebst 
und Metastasen sind, für hoch Wahrscheinlich mit Theta healing, nach dem was ich 
in dem Buch von Vianna Stibal gelesen habe, dass diese Methode die 
Informationen korrigieren kann.  
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Was Sie selbst machen können? 
__________________________________________

Magenta Elohim Öl  -  bei Lichtwesen.de  -     3 Tropfen ins Eimer Wasser geben 
und damit die Wohnung, den Boden wischen. Jeden 2  oder 3 Tag. Klar ist 
keine Hausschuhe rein. Diese draußen lassen. 

Power Tube  ( Bei Interesse bitte über Suchmaschine finden oder eine Email üer 
Kontakt an mich – danke )  hierbei handelt es sich um ein Stab, direkte 
Körperarbeit und Selbstbehandlung. Diese Erfindung bringt die Zellen wieder in 
Harmonie, schafft durch Vibration sowie weitere Faktoren und die damit 
verbundene Schwingungserhöhung auch Vieren und Bakterien raus, die in dem 
Film auch als ein möglicher Faktor dargestellt wurden 

Innere Ursachen herausfinden und verarbeiten, wie unverarbeitete Themen, 
die eine Möglichkeiten bieten sich mit dem eigenem Schicksal und den daran 
beteiligten Menschen, für sich selbst zumindest Frieden zu finden. Hierbei ist 
innere Arbeit erforderlich, bei der auch das freie Aufstellen oder das sich selbst 
befragen mit dem Kartenset von mir sehr hilfreich sein kann, da es zu eigenen 
Erkenntnissen und Einsichten verhelfen kann, wo noch auf der 
Beziehungsebene zu sich selbst in diesem und in früheren Leben Konflikte 
bestehen. Oder weitere Themen wie Ängste, Sinnlosigkeit usw. die auch gerne 
beachtet werden wollen, und damit auch aufhören können, einen mit dem Tod 
zu konfrontieren um endlich die gebührende Beachtung womöglich zu erhalten. 

Ernährung – Ernährung ist sehr wesentlich für die Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte. 
“Essen ist wie Küssen“ ja, Essen ist die Urkraft der Lebenslust und diese 
wiederum gibt die nötige Motivation, Kraft und Lebensfreude um zu heilen. 
Unter allen mitwirkenden Faktoren ist eine ausgewogene, leckere Ernährung, 
sowie die Befriedigung auch der Gelüste des inneres Kindes, jedoch in dem 
Rahmen dessen was der geschwächte Organismus nun auch gut verdauen 
kann, ein sehr wichtige und stark aktivierende Bereich des Lebens hin zur mehr 
Lebendigkeit, Vitalität und Gesundheit.  

In meinem Buch „ Essen ist wie Küssen“ – bald fertig - zu diesem 
Thema beschreibe ich unterschiedliche Aspekte und 
Wechselwirkungen der Ernährung. Auch die Menge, die vorteilhaft ist zu 
essen, die Sie wieder motiviert zu Improvisieren,  damit Sie sich die wichtigen 
Freiräume für Ihren Selbstausdruck gestatten und erschaffen. Denn der 
Selbstausdruck aktiviert stark die Selbst-heilungskräfte. Mehr im Buch auf CD 
als pdf Datei, auch mit Rezepten und weiteren Tipps. Preis 15 €



Bewegung – Tai chi, Qi Gong, Spazieren, Natur genießen… 
Und sicherlich noch vieles mehr was Sie für sich selbst als geeignet 
herausfinden. 

Was andere für Sie tun können? 
_______________________________

30.ZELLKERN UND DNA-HEILER  –  Theta Healing. SEHR WICHTIG UND 
SEHR SINNVOLL AN ERSTER STELLE HINZUZUZIHEN 

Eine Methode aus den USA.  Es gibt auch in Deutschland einige Heiler-innen, 
die nach Viana Stibal praktizieren. Buch „Theta Healing“  (verlinken ) 

31.Fernheilung zb. gibst vom Geistheiler – kenne ich nicht – habe im Tv 
gesehen Werner Koch (verlinken)
Vielleicht ist für Sie auch der Heilpraktiker und Geistheiler Gustaf 
Hossenfelder sinnvoll. Wenn nicht ist das auch okay. Finden Sie das was 
Ihrem Wesen entspricht und passend ist. 

32.Heilenergie Übertragungen – Tian Qong Institut bietet auch Online 
fernheilungen

______________________________________________________________

Und sicherlich noch vieles mehr, was Sie selbst oder Ihre Familie individuell für 
Sie finden mag wobei ich von Herz zu Herz ganz viel gutes Gelingen wünsche 

________________________________________________________________

Innere Ursachen herausfinden und verarbeiten, wie unverarbeitete 
Themen, die eine Möglichkeiten bieten sich mit dem eigenem Schicksal und den 
daran beteiligten Menschen, für sich selbst zumindest Frieden zu finden. Hierbei 
ist innere Arbeit erforderlich, bei der auch das freie Aufstellen oder das sich 
selbst befragen mit dem Kartenset von mir sehr hilfreich sein kann, da es zu 
eigenen Erkenntnissen und Einsichten verhelfen kann, wo noch auf der 
Beziehungsebene zu sich selbst in diesem und in früheren Leben Konflikte 
bestehen. Oder weitere Themen wie Ängste, Sinnlosigkeit usw. die auch gerne 
beachtet werden wollen, und damit auch aufhören können, einen mit dem Tod 
zu konfrontieren um endlich die gebührende Beachtung womöglich zu erhalten. 

Die Seele ist es auch, die nach dieser Beachtung ruft, denn jeder Seele 
eines Mannes, einer Frau, eines Kindes ist hier auf die Erde gekommen um 



einen inneren Plan zu verwirklichen. Kann sie diesen nicht leben, ihre 
Bestimmung nicht zum Ausdruck bringen, sendet sie dem Menschen Zeichen, 
dass der Mensch auf dem Holzweg ist. Beachtet der Mensch dieses Hinweise aus 
der eigenen Seelenwelt, bekommt der Mensch Kraft, Energie, die auch sehr 
wichtig ist um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ignoriert der Mensch den 
eigenen Seelenbestimmung und den eigenen Herzensruf, kann es zu 
Symptomen kommen, die eine Botschaft für den Menschen beinhalten. Durch 
das ernst nehmen und Beachten kommt der Mensch wieder näher zu sich selbst, 
der Energiefluss erhöht sich. Sein Herz kann sich langsam mit der Zeit öffnen. 
Der Mensch kann das warme heilsame Strömen der göttlichen oder universellen 
Liebe spüren, mit der Zeit ja sicherlich auch. Körper, Geist und Seele finden 
wieder zueinander, bringen sich zum Ausdruck.

Der freie kreative Ausdruck von Körper, Geist und Seele ist wesentlich 
für die Genesung, denn nur so kommt der Mensch den wahren Ursachen 
näher und findet wieder mehr zu sich selbst. 

Gleichzeitig aktiviert der freie kreative Ausdruck auf all diesen 
unterschiedlichen Ebenen einen ganzheitlichen Heilungsprozess, 
bekommt durch das Aktivsein auch mehr Energie sowie Kraft und damit auch 
immer mehr Klarheit und Durchblick und diese motiviert und begeistert 
wiederum weiter zu machen. 
 
Der freie Ausdruck kann all das sein, was wir alle als Kinder noch 
intuitiv gemacht haben: singen, spielen, basteln, malen, zeichnen, lesen, 
gestalten, etwas schreiben, spazieren, freie Muskeldehnungen wie Yoga oder Tai 
chi, nur frei so wie es eben geht und dennoch es genießen und wichtig ist Spaß 
dabei haben. Denn Freude und Spaß aktiviert wiederum stark das Immunsystem 
und stärkt auch den Energiefluss und damit das Wohlbefinden von Körper, Geist 
und Seele, was auch die Lebensqualität wundervoll verbessert. Denn der 
Mensch wartet nicht mehr aufgegeben und resigniert auf den Tod, sondern 
kann, wenn er /sie sich dazu entscheidet und es ausprobiert das Leben noch 
genießen und dabei noch gesunden. 

Auch die bekannte Bestsellerautorin Louise L.Hay hat sich selbst vom 
Krebst geheilt und es gibt sicherlich noch viele Beispiele für Selbst-Heilung von 
Krebs, wo andere und auch Ärzte einen schon aufgegeben haben, dort besteht 
dennoch Hoffnung. Geben Sie sich niemals auf und probieren Sie 
eigenverantwortlich das aus, wonach ihr Herz und Ihre Seele rufen.
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Krebst die Krankheit unsere Zeit 
__________________________

Denn die Menschen wurden und werden immer noch konditioniert sich selbst 
und allem was er tut meist mit Hast, Druck und Stress zu begegnen. Und auf 
diese Weise sich selbst, den inneren Organen usw. Gewalt anzutun. Denn Stress 
und Druck blockieren den heilsamen Energiefluss und üben Druck aufs Herz aus 
das sofort auch spürbar ist mit flachem Atem usw.

Die Menschen werden schon von der Kindheit an abgestumpft und spüren sich 
nicht mehr. 
Sie wissen nicht mehr wo zu viel ist und was weh tut…

Wir brauchen keine Kriege um wieder zu spüren was weh tut – wir können 
dieses Thema mit dem Aufbau der kreativen Bildungs- und 
Selbstheilungszentren konstruktiv begegnen. 

Diese Konditionierungen  gilt es aufzulösen damit die ungewollte doch 
so als richtig eingefleischte Gewalt, Selbstzerstörung aufhören kann 
und SELBSTLIEBE SELBSTBEAHCTUNG UND SELBSTKENNTNIS SICH 
ENFALTEN KÖNNEN 

Love Grüße Micelro Boakobe 
Dies sind reine Informationen, damit Sie noch andere Wege der Selbstheilung kennen, die jedoch einen 
Arztbesuch nicht ersetzen. Jeder Haftung ist vollständig ausgeschlossen. 

__________________________________________________________________________________

© Alle Rechte vorbehalten – Geistiges Eigentum Micelro Boakobe – http://stefanios.jimdo.com 
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Weitere Artikel auch von Ihnen/Dir sind herzlich willkommen
WEITERE ARTIKEL AUCH VON IHNEN/DIR sind herzlich willkommen
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IMPULSE OPEN MIND & FREE SPIRIT
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GESELLSCHAFT 

LESEN SIE INTERESSANTE ARTIEKEL 

VON  MICELRO ZU DEN THEMEN GESELSCHAFT 

_______________________________________________

24.  GENIALE LÖSUNG VON PROF.DR. GÖTZ WERNER 

STARKE PHILOSOPHIE MIT BEFREIENDEN UND AUCH PSYCHOLOGISCH 

BEFÄHIGENDEN WIRKUNG FÜR DIE MENSCHHEIT 

Die Lösung von Prof. Dr. Götz Werner befähigt die Menschen ihre Potentiale 

zur vollen Entfaltung zu bringen und in die Gesellschaft einzubringen. 

LESEN SIE BITTE DIESEN ARTIKEL AUF MEINER WEBSEITE 

HTTP://STEFANIOS.JIMDO.COM UND BESUCHEN SIE AUCH DIE SEITEN 

DES GANZHEITLICHEN COACHINGS TEAMS MIT PETER BERHOLZ UND DR: 

GUSTAV HOSSENFELDER 
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25. DAS VORSCHREIBEN, WIE ANDERE ZU SEIN HÄTTEN 
& WAS DAHINTER SECKTEN KANN

Wenn der Mensch einem Hund, Pferd usw. vorschreibt, sich so oder so zu 
verhalten, dann hat das meist ja zunächst eine positive Absicht. Die positive 
Absicht hinter dem Vorschreiben und Kommandieren eines Hundes beispielsweise 
ist ganz klar. An der Ampel hast du Hund, mein lieber Freund zu sitzen und zu 
warten, wenn ich dir das Zeichen gebe, denn sonst bist du Tod, womöglich, wenn 
da grade ein Auto vorbei fährt. 

Dies nennen wir auch Erziehung, und ja in diesem Fall ist es auch 
sinnvoll. Denn in der Tat braucht der Hund etwas Orientierung und ein paar 
Hinweise und Informationen wie ist es sinnvoll sich hier in diesen 
Zusammenhängen zu verhalten um 1. zu Überleben, um 2. weiter zu leben um 3. 
das Leben zu genießen und 4. sich auch noch weiter zu entfalten, zu lernen mit 
Spaß und Freuden und die Menschen um mich herum auch noch glücklich zu 
machen, was auch meinen Freude ist wenn dies im meinem eigenem balancierten 
Rhythmus geschieht mit ausruhen und Aktivsein, die ich selbst ganz klar spüre .

Vielleicht ist ein Schlüssel das Vorschreiben anderen, wie sie zu sein 
hätten, die Transformation dessen in die Offenheit, in dem der Mensch mitteilen 
kann, wie er sich wünscht, wie andere zu ihm, zu ihr sind und zur Erde usw. sind, 
sich verhalten. Doch nach Kössel -  leben auf der Erde ca. 7 unterschiedliche 
Bewussteins-Schichten, alles sind geliebt und wertvoll, doch jede-r braucht etwas 
anderes in Input, Motivation, Inspiration uvm. für die eigene Erkenntnis zu eigenen 
Einsicht und damit verbundenen Verhaltens-Änderung oder eben auch 
WEITERENTWICKLUNG.

ASPEKT NR 2

Die Menschheit hat dies so lange erlebt, mal sind die, mal die anderen 
über ganze Völker gerannt und haben denen aufgezwungen so oder so zu sein, 
dies oder jenes zu glauben usw. All das ist gar nicht so lange hier, vielleicht 100 
oder Jahre oder sogar weniger. 

Woher kommt es, dass die Völker sich gegenseitig so verhalten? Und wie 
können wir diese Geschehnisse heilen, transformieren, denn Hass aus Leid mit 
Wiedergutmachung in das Verzeihen öffnen. Damit das was geschehen ist nun 
endlich vorbei ist, und wir uns als Menschheit auf eine neue Zeit mit 
anderen positiven Erfahrungen für alle Völker freuen. 

Die verletzten Völker können keinen echten Frieden finden, so lange sie 
sich als weiter vorwerfen dies und jenes gemacht zu haben.  Wie können 
wir dies heilen und transformieren? 
Was brauchen die Menschen, die voller Vorwürfe sind?
Das kann unterschiedlich sein, doch zunächst sehen meine Ansichten dazu so aus. 
Was brauchen Völker, die sich immer noch Vorwürfe machen, das alte was mal 



geschehen ist, immer weiter vorwerfen und aufreißen wie eine trotzige Wunde? 

Eine Wunde, die sich verweigert zu heilen, die sich aufreißt, schreit und 
sagt schaut hin, was ihr mir angetan habt! Ja, da hat sich diese Völker-Wunde wohl 
verselbständigt und zieht alle Aufmerksamkeit an sich.  Okay also folgen wir der 
Aufforderung und dem tiefen Bedürfnis dieser Völker-Wunde. Wir schauen 
hin und sehen wie sehr wir Dich verletzt haben. Dies sollte jedoch mit dem ganzen 
sein geschehen und nicht nur vom Kopf her, sondern mit dem Bauch und mit dem 
Herzen, ja welche Gefühle kommen hoch, dann lasse diese fliesen und strömen. 

Echte Gefühle bei unterschiedlichen Menschen könnten so aussehen, die 
zu dieser Völker-Wunde folgendes sagen: Ich schaue nun endlich, will 
den Schmerz nicht mehr durch andere Gefühle ausblenden, ich nehme 
Weg alle Waffen und sonstige Vorhänge um nun den Grund und die 
Ursache warum wir uns doch als Menschliche Brüder und Schwestern so 
verletzen und so bekämpfen.  Ich will aufhören,  dass was war zu wiederholen, 
ich will neue Erkenntnisse dazu gewinnen und die Ursachen erkennen und alles 
dafür notwendige tun damit diese Wunde wirklich das bekommt was SIE AUCH 
BRAUCHT, damit sie VON SELBST dann auch heilen kann, denn sie kann nur auf 
diese Weise sich selbst heilen.  
 
                                                                           
Niemand kann diese Wunde heilen, dies erkenne ich jetzt auch. Sie kann 
sich nur selbst heilen, in dem sie von der Menschheit das bekommt, an 
Achtung, Wertschätzung, die vom Herzen und aus den Tiefen der echten, sanften, 
ein paar Tränen herkommen, diese vermögen, dieses Entzündungs-Feuer zu 
löschen. Eure alle echtes Berührt sein und die Worte,  oh mein Gott, meine Göttin, 
Großer Geist, - oder wie auch immer Du es nennen magst,  was haben wir Dir nur 
angetan, wir waren blind, vergibt uns. Bitte, was können wir  nun tun damit Du uns 
vergeben kannst, lass es uns bitte wissen, denn wir sehen nun was wir Dir angetan 
und es tut uns sehr leid, und wir sind bereit nun das zu tun was notwendig ist, 
damit es Dir wieder gut geht. 

Auf diese Weise finden hoffentlich auch diese Menschen zum echten 
Frieden und konstruktivem, kooperativem miteinander Leben in Freiheit und 
Respekt all unsere Unterschiede, denn wir erkennen nun, den liebenden Kern und 
die Quelle, die uns verbindet und nährt, trotz alle unsere Völker-Unterschiede 
entscheiden wir uns neu, das zu sehen was uns als das Erde-Volk verbindet, denn 
dies ist das Wesentliche für diese Zeit in der wir hier im Jahre 2013 auf Erde leben.

Die Völker-Wunde könnte erwidern: ich bin berührt, dass ihr euch um 
mich herum auf die Knie begibt und ein Kreis bildet an allen Völkern und 
Nationen dieser Erde und schaut mit den Herzen und  Euch endlich auf die Gefühle 
einlässt. Ohne vor diesen in erneute Ablenkungen, Kämpfe zu flüchten. 
Eure Angst vor dem Fühlen hat euch so lange herumgetrieben, nun ist es 
angenehm ruhig und warm, da in jedem die Offenheit geboren wurde, zu schauen, 



zu spüren und vom Herzen dazu sich zu äußern.
Dies bringt Euch näher zu sich selbst und schafft auch eine Möglichkeit, dass wir 
uns näher kommen. 

Seid ihr Euch selbst nah, könnt ihr kaum noch andere verletzen. Diese 
Nähe in Freiheit und Wertschätzung gebiert nun wahre Wunder. Eure Achtung, das 
echte Bedauern ja, vom Herzen, das fühlen des Leides was ihr mir und euch selbst 
damit auch angetan habt, das bringt uns in die Lage auf einander einzugehen. 

Danke Euch für das Hinschauen, steht nun auf, erhebt Euch und tut eure 
Wiedergutmachung vom Herzen, durch die eigenen Erkenntnisse und Einsichten 
und aus FREIEN STÜCKEN heraus, aus Freude auf ein Neues Leben mit allen 
Völkern dieser Erde. Und schaut wie euch das Hinschauen umgewandelt und auch 
geheilt hat, nun seid ihr in der neuen Kraft, stärker und bewusster geworden, und 
könnt anders sinnvoller für euch selbst und das Ganze leben. 

So ist Wiedergutmachung eine positive Tatkraft, dort wo man zum 
Beispiel den Uhrvölkern, die Wälder ausgerodet hat um Straßen zu 
bauen, und diese Vertrieben hat und diese nun auf den Straßen als Mittellose 
sitzen, das zu geben was diese brauchen um menschenwürdig zu leben, sich zu 
orientieren und auch nun in dieser Welt zurecht zu finden. Doch Menschen ihre 
Wurzeln zu berauben und dann selber machen lassen, wo es gar nicht mehr geht, 
ist was? Also fast Euch ans Herz, diejenigen die das gemacht haben und macht für 
diese Menschen-Ur-Völker auch einen Neue BASIS von Lebenswürdigem Leben. 

Es sind die Ur-Völker die auch euch demnächst den Arsch retten werden, 
also lasst sie nicht auf den Straßen wie Penner leben, denn das sind diese 
überhaupt nicht ! 
Ihr habt sie nur so ausgegrenzt und aus der Heimat vertrieben, also sieht zu dass 
ihr dies ändert, dann werden sie euch auch in euren Häusern leben lassen!  Nun 
was soll man machen, für manche Menschen reicht die Berührung der Herzen um 
ein Verhalten zu korrigieren und für manche Menschen ist nun mal notwendig die 
Zuckerpeitsche, damit diese überhaupt noch zur Einsicht und Umdenken gelangen, 
Und andern hilft wiederum nur noch Angst und Androhung der Folgen damit sie 
ihre unmenschliche Taten ansehen und sich in Bewegung setzten um nun anderen 
das notwendige zum leben zu geben , was sie denen doch weggenommen haben.

With love © Micelro 

Geistiges Eigentum – Alle Rechte vorbehalten – © Micelro Boakobe 
http://stefanios.jimdo.com
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26. SPIRITUALITÄT OPEN MIND & FREE SPIRIT 

 SIE FINDEN auf meiner Webseite kostenfrei -  noch - :-)  

EINE AUSWALH AN AN MEINEN ARTIKLEN ZUM THEMA 

SPIRITUELIÄT , WAS IS SPIRIRITUELITÄT 

AUF DEM SPIRUTELLEN WEG VERLROREN UND 

LÖSUNGSAUSWEGE AUCH AUS SEKTEN  UND ÄHLNICHEN 

DESTRUKTIVEN  STRUKTUREN 
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27. WEGE FREI FÜR DAS INDIVIDUELLE  VORANKOMMEN 
& SICH WEITER ENTWICKELN MIT FREIEM FANG SHUI

Die Anordnung und Standort der Möbel im Haus, Wohnung und 
Arbeitsplatz, kann den Energiefluss unterstützen oder den Menschen 
blockieren.  Wenn, beispielsweise ein Tisch in auf dem „Weg“ gegenüber der Tür, 
also zum Erfolg – Fang Shui Harmonie – versperrt, kann es auch im Alltag 
schwieriger sein erfolgreich zu werden. Ganz simple ausgedrückt, dass das was der 
Mensch sich vorgenommen hat auch leicht von der Hand geht und wir ein positives, 
wünschenswertes Ergebnis unserer Gestaltungen usw.  genießen können. 

Es ist wichtig bestimmte „Wege“ auch im Haus und am Arbeitsplatz frei 
zu machen und zu halten, damit der Energiefluss ungehindert geschehen 
kann. 

Zum Umstellen der Möbel kann auch diese Weisheit aus meiner 
Erfahrung motivieren: Diese Aktivität  ist ein sich Neustrukturieren im Gehirn. 
Dies ist von entscheidender Bedeutung, und auch im Körper, Geist und Seele. Die 
äußere Struktur – Möbel Einrichtung - die der Mensch schafft, wirkt von außen 
auch nach innen, und sortiert sich neu zu einem unterstützenden inneren System.

Die Anordnung der Einrichtung kann den Menschen und die innere 
Kooperation zum Vorankommen im Leben und sich weiter Entwickeln 
unterstützen oder sabotieren. 

Es kann vorkommen, dass der Mensch sich unbewusst selbst sabotiert. 
Dann ist die Frage, welche Themen, Probleme, Ängste, Sorgen oder Erfahrungen 
aus der Kindheit oder früheren Leben zu diesen inneren Entscheidungen und 
Verhalten geführt haben.  Erkennen wir  - gerne gemeinsam – die Ursachen und 
verstehen die Zusammenhänge, die in einem verflochtenen unsichtbaren System – 
unabhängig von Raum und Zeit – Einfluss auf den Menschen haben können, löst 
sich schon oft vieles auf und das Leben kann sich freier entfalten. 

Es kann auch sein, das es sabotierende und destruktive Einmischungen 
gibt von anderen. Ob aus dem Familien-System, vom Partner oder aus früheren 
Leben, die den Menschen negativ beeinträchtigen. Auch dies können wir in der 
heutigen Zeit klären.

Ich coache Sie gerne für einen freien Energiefluss im Haus und auf dem 
Arbeitsplatz auch aus der Ferne, eine Email mit ein paar Fotos reich mir aus. 
Haben Sie ein Raum zum "untersuchen", schreiben Sie mir per Email mit einem 
kleinem Foto im Anhang und ich schreibe Ihnen was ich wahrnehme und meine 
Sicht der Dinge dazu, was, wo besser stehen sollte in diesem Raum. Sie berichten 
mir dann wie es Ihnen geht. Meist sind die Ergebnisse erstaunlich, hervorragend 
und überraschend, wie das alles mit dem Menschen zusammenhängt.      81



Doch wie jedes System braucht auch das innere Menschliche eine weile 
Zeit um sich neu auszurichten, und dies ist individuell unterschiedlich – ca. 1-4 
Tage -  und sie nach dem Umräumen und Ausmisten, was man dabei auch machen 
kann, einen Spaziergang in der Natur, damit sich ihre Seele und Geist in Ihrem 
Körper auch neu ordnen können. 

Auf diese Weise kommen Sie auch näher zu sich selbst, was ich Ihnen 
vom Herzen wünsche. 
Sie können es dann selbständig umsetzen, oder mit Hilfe Ihre Freunde, die Möbel 
verschieben. 

Ich freue mich auf diese wundervolle Arbeit auch, mein Coaching, der Sie 
näher zu sich selbst bringt und Ihnen sehr viel Kraft, Klarheit und Raum Sie 
selbst zu sein zu geben vermag um wieder voran zu kommen im Leben! Wenn die 
Wege frei sind, kann dies auch die Willenskraft aktivieren und stärken. Was ich 
Ihnen vom Herzen wünsche und freue mich auf unseren Austausch. 

Love  Herzlichst Micelro  htp://stefanios.jimdo.com

_________________________________________________________________________

SPIRITUALTIÄT & IHRE KRITISCHE SEITEN  

VEROLOREN AUF DEM SPIRITUELLEM WEG – 

SEKTENERFAHRUGNEN & AUSWEGE

Lesen Sie diesen Artikel auf meiner Webseite 

Berating über KONTAKT AUF WEBSEITE ZU UNSEREM 

GANZHEITLICHEN COACHING & GESUNDHEITS-TEAM 

HTPP://STEFANIOS.jimdo.com
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KOSMISCHE SYMBOLE VON VON MICLEOR 

HELFEN IHNEN AUCH WEITER 

Weitere Symbole auf Webseite 

__________________________________________________________________

MACH MIT UND LASS UNS NÄHEN

DEEJAY© MODE & HÄLFTE FÜR MENSCHEN & UMWELT 

DeeJay Mode ist fantastisch. Das will ich haben, und dabei tue 
ich noch etwas sinnvolles für Mensch und Umwelt. 

Starke Farben, klasse Energie stärkt sicherlich auch Ihr 
Chi und bringt Farbschwingen die Freude machen und in 
der Umgebung auch positive Wirkung entfalten. 

Bestellen Sie Ihre Wunschmotive einfach 
so als Motiv für Ihren  T-Shirt, 
Baumwollbluse alles aus Baumwolle  

Weitere Kooperationen sind herzlich 
willkommen vor allem mit unternehmen 
die Baumwolle auf Öko- Soziale Weise 
herstellen 

Besten Dank and see you 
Mehr auf meiner Webseite
http://stefanios.jimdo.com
                                               Dort unter Kollektion

 KONTAKT MIT MICELRO UND GANZHEITLICHEM COACHING & 
GESUNDHEITTT-TEAM schreiben Sie uns  http://stefanios.jimdo.com
 über das Kontaktformular . Ich und meint TEAM wir freue uns auf Sie und Ihre 
Nachricht und wünsche noch ein gutes und sinnerfültles Leben.
Herzlichst Micelro mit ganzheitlichem Coaching und GesundheitsTEAM mit Peter 
Bergholz und mit Dr. Gustav Hossenfelder 
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