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... und immer wieder grüßt das Leben ...

Über die Illustratorin

Über den Autor

Sabine Kathriner, 1964 im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen.
Mit Ende 30 zog es sie in die Eifel, wo sie neuen Lebens- und Lernaufgaben begegnete, sich ihrer Spiritualität bewusster wurde und die
Kunst für sich wiederentdeckte.
Die Malerei war schon immer ihr Hobby, welches sie durch ein GrafikDesign-Studium zum Beruf machte, in dem sie auch heute noch als
selbstständige Designerin tätig ist.
Doch plötzlich wurde die alleinerziehende Künstlerin von kleinen Engeln und Elfen regelrecht in ihr neues Leben geschubst.
Der Wandel begann mit dem Malen ihrer geflügelten Freunde, denn jedes einzelne Wesen zauberte sich (anfänglich durchaus ungewollt) mit liebevoller Leichtigkeit aufs Papier
... farbenfroh und voller Lebendigkeit, sichtbar für alle.

Horst Leuwer, wurde 1963 in der Eifel geboren und lebte dort, bis er
als junger Erwachsener ein kurzes Intermezzo in der Stadt gab.
Doch schon bald führte ihn die Verbundenheit zur Heimat zurück in
das kleine Kuhdorf Loogh.
Zu Beginn seines spirituellen Wirkens vertrat er die - mittlerweile revidierte - Auffassung, dass die Eifel spirituell tot sei. Viele Erfahrungen
belehrten ihn jedoch eines anderen.
So entwickelte sich der gelernte Krankenpfleger vom Helfer zum bekannten Rückführungstherapeuten und spirituellen Heiler.
Der Drang, sein Wissen auch in Büchern an andere weiterzugeben, entwickelte sich parallel
dazu. So sind bereits zwei Bücher von Horst Leuwer zum Thema Rückführungstherapie
erschienen.

Das Zusammentreffen mit Horst Leuwer und seiner Geschichte lockte noch weitere ’Himmlische Wesen’ aus der Tiefe ihres Herzens direkt in diese Welt – und es werden bestimmt
noch viele diesem Weg folgen ...

Die Geschichte von Lucias Seelenreise erlebte Horst Leuwer in einer Traumwahrnehmung.
Beim Wachwerden wusste er, dass Sabine Kathriner traumhafte Bilder zu Lucias Abenteuer malen würde.

www.kathriner-design.de

www.rueckfuehrungstherapie-leuwer.de

Vorwort
Was ist eine wahrhaftige Fantasiegeschichte?
Als Rückführungstherapeut, also als jemand, der mittels geeigneter Methoden einen Menschen in einem Zustand der tiefen Entspannung in seine Vergangenheit schauen lässt,
erlebe ich tagtäglich wahrhaftige Geschichten, die fantastisch klingen.
Im Zustand der Tiefenentspannung gelangen die rückgeführten Menschen in Situationen
ihrer Vergangenheit, also als Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Säuglinge im Mutterleib,
aber auch in Daseinsformen früherer Leben.
(... wenn es erforderlich, bzw. gewünscht ist.)
Viele Menschen wählen diese Form der Ursachenforschung, zur Problembehebung, der
Gesundung und der Auflösung von unliebsamen Verhaltensmustern. Beispielsweise, weil
sie Probleme, wie die Angst vor dem Loslassen, der Trennung, vor Verlust und vor Sterben
und Tod haben.
Menschen, die in ihrer Rückführung das Sterben in einem früheren Leben durchschreiten, sind alle über die Erfahrungen froh und dankbar. Die dabei erlebten Emotionen, das
Glück, die Freude über das „Heimkehren“ sind mit das Schönste, was in Rückführungen
erlebt wird, ich glaube sogar, dass es für viele das Schönste ist, das sie in ihrem jetzigen
Leben erlebt haben.
„Es ist wie nach Hause kommen, es ist wunderschön, alle die ich kenne sind da, ein solches
Gefühl hatte ich noch nie, ein so wundervolles Licht kann man nicht beschreiben …“, sind
Aussagen, die ich dabei oft höre.
So dachte ich mir, dass doch viele Menschen erfahren sollten, dass das Sterben und der
TOD nicht das sind, was wir in unserer Kultur darunter verstehen. Als ich während eines Urlaubs die Geschichte von Lucia als Vision im Kopf hatte, wusste ich, dass es die Chance ist,
Ihnen liebe Leser, egal in welchem Alter Sie sind, einen Ausschnitt aus Gottes wunderbarer

Vielfalt zu zeigen, einen Ausschnitt, der Angst nehmen oder aber zumindest reduzieren
kann. Ich denke, dass Sie an der einen oder anderen Stelle gehörig lachen können, denn
so ernst ist das Thema nicht …
Natürlich ist der Text so frei gestaltet, dass er nicht die Erlebnisse eines einzelnen Klienten
berichtet. Dennoch sind die Inhalte alle so, oder in ähnlicher Form, von vielen Rückgeführten erlebt worden. Seither stellt sich für diese Menschen nicht mehr die Frage, ob sie schon
mal gelebt haben oder ob die Vergangenheit einen Einfluss auf das Heute hat.
Der TOD verliert den Schrecken, das Leben kann achtsamer und aufmerksamer wahrgenommen und gelebt werden. Engel, Meister und sonstige Wesen erhalten einen Platz als
Helfer und Begleiter im Leben. Das Bewusstsein, dass alles, was wir leben, eine Ursache
für eine Wirkung in der Zukunft haben wird, macht achtsamer.
So erlebt Lucias Seele nach dem Leben, dass sie sich alles in ihrem Leben selbst ausgesucht
hatte. Die Inhalte, die Lebensaufgaben, die Mitspieler in diesem großen Spiel und die Art,
wie es gelebt wurde, ja selbst der Zeitpunkt des Sterbens waren gewählt, wenn auch die
Gestaltung des Ganzen von ihren Absichten und Entscheidungen beeinflussbar war …
Und dann geht es an die Arbeit: Probleme sind da, um gelöst zu werden! Liebe und Verzeihung sind dabei wichtige Werkzeuge. Aber auch das kommende Leben will geplant und
sozusagen gestaltet werden. So ist er nun mal, der Kreislauf des Lebens – vom Licht zum
Licht – oder von der Einheit zurück zur Einheit!
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Spaß beim Lesen. Genauso viel Freude wünsche ich
Ihnen beim Betrachten der wunderschönen Bilder, die vieles von dem, was Klienten erlebten abbilden. Sabine Kathriner hat auf wunderbare Weise dem Text in ihren Bildern Leben
eingehaucht. So halten Sie ein Buch in Händen, das auch das ’Bilderbuch ihres Lebens’
sein könnte!
Horst Leuwer

Lucia, hatte es sehr eilig, schnell steckte sie ihr Obst, ihre Wasserflasche und
ihre Unterlagen für die heutige Besprechung in ihre Tasche, es war allerhöchste
Eisenbahn.
„Mensch Kinder, wie oft hab ich euch denn schon gerufen, wir kommen zu
spät!“
„Jeden Morgen dasselbe“, denkt Lucia. „Lisa ist total verpennt und kommt nicht
in die Gänge, während Alexander mit seiner Unruhe alle zum Wahnsinn treibt.
Er schafft es nicht, auch nur einmal pünktlich zu sein. Es endet fast immer in Geschrei, Ärger und Unmut.“
„Ulli, grins nicht so doof, du könntest dich auch mal um deine Kinder kümmern,
deine Zeitung kannst du auch lesen, wenn wir das Haus verlassen haben!“,
schreit Lucia ganz entnervt.

Irgendwie schafft sie es doch noch, die beiden auf den letzten Drücker vor der
Schule abzusetzen. Für einen Abschiedskuss ist kaum noch Zeit: „Beeilt euch
Kinder, sonst kommt ihr zu spät, habt einen guten Tag!“

Es ist hell,
blendend hell
und so ruhig,
so schön

„Mein Gott, noch 15 Minuten für die 15 Kilometer bis zur Firma, hoffentlich
ist wenigstens heute mal ein Parkplatz frei“, stöhnt Lucia, als sie auf die Hauptstraße einbiegt. Sie schaut aus ihrem linken Augenwinkel noch einmal über die
Kreuzung und ...

... Frieden …

So ein Gefühl hatte Lucia schon lange nicht mehr.

„Was ist das? Gerade eben war ich in totaler Hektik und jetzt diese Ruhe.
Aber was mache ich denn da unten und die vielen Leute um mich herum, was ist
da los? Und wieso sehe ich mich dort liegen?“, denkt Lucia, bevor sie bemerkt,
dass sie nicht alleine ist.
Sie spürt, dass sie sich dieses Geschehen nicht alleine anschaut, doch sie sieht
niemanden, nein nicht einmal sich selbst.
„Es kann mich doch nicht zweimal geben?“, denkt sie und versucht sich ruckartig nach unten zu bewegen. Aber egal was sie macht, sie erreicht den Körper
nicht mehr, der dort unten liegt, blutend und verletzt.
Lucia begreift ganz langsam, dass etwas geschehen ist … etwas, das ihr menschliches Leben offensichtlich verändert oder gar beendet hat.
Doch trotzdem ist dieser Frieden, diese Ruhe spürbar, wie kann das sein?
„Wo bin ich? Was bin ich? Wieso sehe ich mich von hier oben? Wer ist hier und
versteckt sich vor mir?“ … so viele Fragen …
„Hej, ist hier jemand? Fehlt nur noch, dass hier so ein geflügelter Schönling mit
einem Schwert auftaucht!“, denkt sie. Doch es passiert nichts.

Einige Momente verstreichen, die Situation am Boden ändert sich, die Menschentraube löst sich langsam auf und die Ärzte warten ab, bis Lucias Körper
von einem schwarzen Auto mitgenommen wird.
„OK, OK!“, sagt sie. „Ich spüre doch, dass hier jemand ist oder vielleicht auch
mehrere, ihr fühlt euch so vertraut an.“ Es riecht nach Papas Pfeifentabak! „Bist
du das, Papa?“, fragt sie vorsichtig. Und nun glaubt Lucia, sie sieht ein Gespenst, denn er ist es wirklich. Sie spürt ein wenig Angst.
„Schau dich doch mal um!“, sagt der. „Wovor hast du denn jetzt noch Angst?
Ich bin nicht alleine hier.“ Und er hat recht. Mama ist auch da und Oma Katharina. Wenn sie ihren Körper noch hätte, würde Lucia sich die Augen reiben.
„Könnt ihr mir sagen, was hier passiert ist? Wieso konnte ich meinen Körper
sehen, aber nicht mehr hineinkommen?“, fragt sie und wird dabei von den anderen erstaunt angeschaut.
„Kindchen, was denkst du? Deine Zeit war abgelaufen, es ist nun so weit nach
Hause zurückzukehren!“, hört sie ihre Mutter sagen. „Nach Hause zurückkehren?“, denkt Lucia. „Wie soll denn das gehen, ohne Körper?“

Aber immer noch spürt sie, dass hier jemand ist, den sie nicht sieht.
„Komisch, dieses Gefühl habe ich doch jetzt schon seit ein paar Tagen.
Als ich wach wurde, hatte ich das Gefühl, dass da jemand an meinem Bett steht.
Es war, als ob ich ihn greifen könnte“, denkt sie, als sie das alles betrachtet.

Trotz aller Ruhe und allem Frieden ist sie schon etwas erschrocken.
Denn, wenn das so ist, dass sie nun tot ist,
was wird dann aus Lisa und Alexander und Ulli?
„Mama, Papa, könnt ihr mir sagen, wen ich hier spüre,
es ist doch außer euch noch irgendwas hier anwesend?“

„Willst du es genau wissen?“, fragt ihr Vater und erklärt Lucia nun einige Dinge,
die er ja selbst erst vor Kurzem erlebt hat.
„Kindchen, ich habe diese Dinge auch viel zu spät erkannt! All‘ die Hinweise,
die ich in meinem Leben hatte, habe ich ignoriert. Doch jetzt weiß ich, dass
jeder Mensch alles Wissen über das Leben und ’das Leben danach‘ in seiner
Seele trägt.“
Sofort fallen Lucia nun Situationen ein, in denen sie das Gefühl hatte, begleitet
zu sein. Situationen, in denen sie vor Schaden bewahrt worden war und regelrecht die Nähe Gottes gespürt hatte. Immer hatte sie diese Dinge beiseite
geschoben, es war etwas unheimlich und verrückt.
„Du kennst ihn, der dich jetzt mit uns begleitet, genauer gesagt, du kennst sie,
denn es sind viele, die uns begleiten.“
Und tief aus ihrem Inneren spürt Lucia etwas wie Vertrautheit. Freude, Wärme
und ein wunderschönes Glücksgefühl machen sich breit. Und sie lacht:
„Klar, der Sensenmann, ich weiß, doch diesen Namen mag er nicht. Dass ich
mir jedes Mal so schwer tue, ihn zu erkennen! Dabei begegnet er mir doch immer mit einer so unendlichen Liebe, der Engel des Wandels.“
Groß und machtvoll, lichterfüllt, unheimlich und gütig zugleich, so steht er nun
vor ihr.
Lucia spürt, dass sie sich auf den Weg machen, der Engel des Wandels und sie,
begleitet von ihren Eltern.

„Na Lucia, bereit mitzukommen, jetzt wo du mich erkennst?“, fragt der Engel
des Wandels. „Ja, du hast recht. Bereits seit Tagen bin ich bei dir, um dich vorzubereiten, dir die Angst zu nehmen und dich zu erinnern, denn du kanntest den
Zeitpunkt. Doch, wie so oft, hast du mich nicht wahrgenommen!“
„Was ist das?“, fragt Lucia ihre Mutter leise und mit vor Erstaunen weit geöffneten Augen, kaum in der Lage zu sprechen. Sie nimmt einen weiteren Engel wahr
und erinnert sich sofort:
„Du bist ja mein Schutzengel, Andreas!“
Statt der Mutter antwortet nun Andreas: „Lucia, dass du immer so lange brauchst,
bis du dich erinnerst und verstehst! Als Kind hast du mich noch gesehen, mit mir
gesprochen, mich gefordert, wann immer du mich brauchtest. Als deine Eltern
dir sagten, du solltest mit diesen Kindereien aufhören, hast du mich nach und
nach vergessen.“
Mama und Papa schauen jetzt ganz traurig ...
„In den vielen Situationen, in denen ich dich beschützt habe, hast du immer einen Moment innegehalten, überlegt, ob es vielleicht einen Helfer gegeben hat,
doch dann hast du dich wieder der Hektik und der Unruhe hingegeben.“

„Die Menschen vergessen oft schnell
und nehmen die Wunder um sich herum
viel zu selten wahr.
Nun zu deiner Frage: Das Licht führt
dich aus der Ebene, auf der die Menschen leben, in eine andere Dimension,
nennen wir sie die Zwischenebene.
Die Wissenschaftler auf der Erde sprechen hier von den Dimensionen, spirituelle Menschen sprechen oft von der
Lichtebene.
Eigentlich befinden sich diese Ebenen
direkt nebeneinander, doch für den
Menschen sind sie nicht wahrnehmbar.
Auf diesen anderen Ebenen sind alle
feinstofflichen Wesenheiten wie die
Engel, Feen und Elfen und viele mehr,
aber auch die Energien der Verstorbenen unterwegs.
Doch bevor die Seele dorthin geht,
muss sie durch das Tor!“

