
Kosmische Werkzeuge 

Ich habe diese kosmischen Werkzeuge für mich empfangen und gebe sie dir gerne weiter. Lasse 

deiner Fantasie immer freien Lauf und fühle, was für dich stimmig ist. Sollten sich bei dir mit der Zeit 

andere Bilder zeigen, dann nimm diese für dich an. Folge immer deiner eigenen Wahrnehmung. Es 

sind keine fixen Angaben, die unbedingt eingehalten werden müssen.  

Es gibt viele Möglichkeiten und es ist wichtig, dass wir es schnell, jederzeit und leicht anwenden 

können. Spielerisch leicht, lässt sich auch alles in den Alltag einbauen.  

Es braucht keine langwierigen Meditationen oder Rituale.  

Sollten Worte oder Sätze für dich nicht passende sein oder du einen inneren Widerstand spüren, 

dann wähle deine eigenen Worte und/oder gestalte die Sätze einfach für dich um.  

Jeder Mensch ist individuell und einzigartig und auch Channel Mediums sind haben unterschiedliche 

Kanäle und Schwingungen. Daher vergleiche nie, sondern nimm für dich an, was dir Spaß macht und 

wechsle auch gerne die verschiedenen Methoden ab.  

Ich habe auch eine Aufnahme gemacht, damit du dich entspanne und hingeben kannst und auch 

gleich ins Tun und Fühlen kommst.  

Viel Spaß und Freude damit.  

 

Erdung  

Ich bin geerdet   Ich bin geerdet   Ich bin geerdet 

oder 

Ich bitte Erzengel Metatron mich auf allen Ebenen meines Seins zu erden. Danke.   

Oder 

Stelle dir in deiner Körpermitte einen sechszackigen Stern vor und führe geistig die unterst Zacke in 

Mutter Erde. Lasse die obere Zacke des Sterns bis in Vater Himmel aufsteigen. Die beiden linken 

Zacken führst du ca. 20 cm nach links in die Aura. Die beiden rechten Zacken führst du geistig in die 

rechte Aura.  

Oder 

Lasse kräftige goldene Wurzeln in Mutter Erde wachsen und breite sie in die gesamte Erde aus.  

Nimm vollständig den gesamten Raum von Mutter Erde ein.  

Oder 

Lasse einen Lichtstrahl aus deinem Solarplexus (zwei Finger breit oberhalb deines Nabels), über dein 

Sakral- Sexualchakra ( ca. zwei Finger breit unterhalb deines Nabels), über dein Wurzelchakra 

(Beckbodenbereich), über deine Beine und Füße in Mutter Erde fließen und verankere dich in ihrem 

Herzen (Kristall in Mutter Erde).  

Oder 

Lasse einen Lichtstrahl aus deinem Herzen zum Herzen von Mutter Erde fließen und bitte um 

Verbindung von Herz zu Herz mit Mutter Erde.  



Oder  

Spüre deine Füße oder spüre deine Socken. (Das kannst du immer wieder im Alltag machen, auch 

wenn du im Stau stehst oder bei einer Kassa stehst und warten musst).  

Oder 

Barfuß gehen, Sport machen, Natur, kräftiges Essen, Sauna – alles erdet  

 

Körperlichen Symptomen und Lichtkörpersymptomen  

Mutter Erde bitte übernimm meinen Körper. Danke.  

Oder  

Erzengel Gabriel lindere bitte meine Lichtkörpersymptome. Danke.  

 

Kosmische Apotheke 

Lasse aus deinem Herzchakra einen Lichtstrahl mit der Absicht in die kosmische Apotheke 

einzutreten, in das Feld (wie z.b. ein goldenes Feld ober dir) aufsteigen.  

In Dankbarkeit bittest du: 

Liebe Wächter und Lichtwesen der Kosmischen Apotheke lasst jetzt göttlich lichtvolle Heilmittel, 

Frequenzen, Töne, Farben, Lichtcodes und geometrische Formen in meinen Körper, Geist und Seele 

fließen, die ich jetzt benötige.  

Danke, Danke, Danke.  

Es gibt hier keine Über- oder Unterdosierung, sondern du erhälts genau die Heilmittel und so viel wie 

du brauchst.  

Du kannst auch deine Hände über Wasser halten und alles ins Wasser fließen lassen oder ein 

Wasserglas an dein Herzchakra halten, während du empfängst.  

Deine Wahrnehmung wird dir sagen, wann es genug ist. Folge immer deinem Gefühl.  

Oder  

 

Mutter Erde bitte fülle mich auf (oder fülle meinen Körper auf) mit (allen göttlichen lichtvollen) 

Spurenelementen, Nährstoffen und Mineralstoffen. Danke.  

Vater Sonne fülle mich (oder fülle meinen Körper auf) mit (allen göttlichen lichtvollen) Vitaminen.  

Wenn du möchtest, kannst du dir auch dabei vorstellen, wie Mutter Erde und Vater Himmel, deinen 

Körper mit Licht auffüllt. Oder einfach nur bitten und nach Gefühl wieder aufhören. Danke.  

 

Desto öfter du deinem Gefühl folgst, desto mehr kommst du in dein Urvertrauen und wieder näher 

zu dir Selbst.  



Ich erinnere dich – du bist ein göttliches Lichtwesen, das sich hier auf Mutter Erde eine Zeit als 

Mensch erfährt.  

Im Körper machen wir alle Erfahrungen, denn nur der Körper kann fühlen.  

Du bist in Wahrheit Licht und Energie, dein Körper ist nur ein kleiner Teil – DU BIST VIEL MEHR!!!!!  

In Wahrheit kann dir nichts passieren, denn dein Licht ist ewiglich und unzerstörbar.  

Du bist Licht und Liebe und bist wieder heilige Gral – ewiglich fließend.  

 

Du merkst schon, wieder ist Sissy abgekommen von den Werkzeugen, ja das ist dadurch, da ich egal 

ob ich schreibe, spreche oder was auch immer mache, alles empfange und so waren diese Sätze jetzt 

gerade für DICH wichtig, um dich zu erinnern.  

 

Es ist nicht wichtig, welche Form oder Schreibeweise ich hier auf Papier bringe und wie das aussieht, 

sondern, das ich wahrnehme, empfange und einfach drauf los schreibe        

 

Wie mühsam wäre es, wenn ich mit meinem Verstand und als Mensch, dass mir alles überlegen 

müsste, so geht es doch einfacher.  

Aber jetzt genug, weiter geht es.  

 

Energetische Reinigung 

 

Dreifaltige Flamme – Heiliges Feuer, der Gottesfunke im Zentrum deines Herzens  

Gottvater – blaue Flamme  

Göttlicher Wille, Macht, Kraft, Schutz  

Gottmutter – goldene Flamme 

Göttliche Wahrheit, liebevolle Weisheit, Erleuchtung 

Christus Kind – rosarote Flamme 

Die bedingungslose Liebe, bedingungsloses Vertrauen 

 

Gottvater und Gottmutter vereinen sich im kosmischen Tanz und bringen die LIEBE – das Christuskind 

hervor.  

 

Ich bin eine Zelle im Körper Gottes. Ohne mich ist Gott unvollständig.  

 



Die dreifaltige Flamme des Herzens und das violette Feuer, sind spirituelle Werkzeuge der Liebe. Sie 

besitzen die Kraft der Transformation (Umwandlung), Reinigung und somit Heilung.  

 

Solange der Mensch – Wut, Zorn, Hass, Angst uvm. Mit sich trägt, wird sein Heilsein erschwert, ja 

sogar verhindert.  

So werde selbst zu deinem Erlöser und Heiler und löse alle Blockaden und Ängste auf. 

 

Gehe liebevoll zu deinem Herzchakra und nimm mit deinem geistigen Auge, die dreifaltige Flamme 

wahr. Rufe die violette Flamme hinzu (Erzengel Zadkiel und Meister San Germain sind die Hüter des 

violetten göttlichen Strahls).  

Mehr zu den göttlichen Strahlen findest du auf meiner Website www.sissygoettling.com Hier findest 

du den Meisterkurs, wo ich dich anleite, die 12 göttlichen Strahlen, die Erzengel und die dazu 

gehörigen Meister zu aktivieren und für dich wirken zu lassen.  

 

Lasse einfach einige Minuten, diese beiden Flammen für dich zum höchsten göttlichen Wohle wirken.  

Lasse einfach geschehen. Vertraue.  

Glaube mir, diese hohen Energien wissen genau was und wieviel sie tun.  

Du wirst wahrnehmen, wann es genug ist.  

Bedanke dich immer zum Schluss.  

 

Natürlich kannst du sie auch was bitten, was immer in dir währenddessen hochsteigt, hat einen Sinn 

und du kannst diese Flamme, das alles übergeben.  

Die violette Flamme und die Chakrenreinigung hast du bereits in den Modulen und erwähne ich hier 

nicht mehr.  

 

Göttliches Rückerstattungsgesetz  

 

Ich bitte das göttliche Rückerstattungsgesetz, dass alles was mir nach göttlichen Gesetzmäßigkeiten 

zusteht, jetzt in mein Leben gereinigt und gesegnet aus allen meine Inkarnationen, allen Zeitlinien, 

allen Paralleluniversen und allen Dimensionen meiner Existenz, zurückkehrt. So wie es für mich zum 

höchsten göttlichen Wohle ist.  

Du kannst auch einsetzen was du möchtest, wie z.b. all mein Licht, all meine Urkraft, all meine 

Freude oder du kannst auch alles mit Ur – bezeichnen. Urfreude, Urfrieden, Urlicht usw.  

Auch hier kannst du variieren. Es kann nichts passieren, so wie es für DICH stimmig ist, ist es für dich 

gut.  

Es geht in allem darum, dass du dich erinnerst, dass es in der geistigen Welt auch alles gibt, wie es 

wir hier auf Erden haben.  

http://www.sissygoettling.com/


Kosmisches oder geistiges Chirurgen oder Ärzte Team oder Lichtheiler 

 

Ich bitte mein (göttliches)geistiges Ärzte Team (du brauchst nicht zu wissen wer das ist) um Heilung 

von ………….. zum meinen höchsten göttlichen Wohle.  

 

Natürlich kannst du auch, mit Erzengel Raphael arbeiten und ihn bitten.  

Du kannst dir, dann auch vorstellen, wenn du magst, dass dein geistiges Ärzte Team um dich steht, 

wie in einem spirituellen (Krankenhaus) Heilungstempel und für dich wirkt.   

Lasse alles deinem Team über und fange nicht an, mit deinem Verstand alles zu bestimmen. Es geht 

um Hingabe und Empfangen.  

Einfach sein und geschehen lassen, bist du wieder fühlst es ist erledigt.  

Ich empfehle, dies zu tun, wenn du einen ruhigen Tag hast und Zeit hast. Nicht im Stress und 

zwischendurch.  

Auch kannst du es vor dem Einschlafen erbitten bzw. anweisen, und dann einfach einschlafen.  

Alles was dich belastet, kannst du an weisen zu entbinden.  

 

Alles was wir tragen hat sich mit uns energetisch verbunden, daher wähle ich für mich das Wort 

„Entbinden“.  

Ich entbinde mich von …………….  

Anweisen ist für mich, dass ich hohes Bewusstsein bin und klar weiß was ich will und sehr machtvoll 

bin. Daher verwende ich mal das Wort „Ich weise an…. „und dann wieder mal „Ich bitte …. „.  

Mehr Beispiele dazu auf der MP3.  

 

Bitte mache alles so wie du dich wohlfühlst.  

 

Schließlich hast du dich auf diesem Online Kurs selbstermächtigt und bist wieder in deiner vollen 

Kraft und Macht.  

Du bist eine Göttin und eine Göttin fühlt was zu tun ist und fühlt die Worte und Sätze.  

 

Läufer  

Liebe Läufer lauft bitte voraus und bringt mir ……….. z.b. Schlüssel (bitte setze keine Menschen ein). 

Danke.  

Liebe Läufer lauft bitte in diese ……………… (Situation wie z.b. Gerichtstermin) voraus und bereitet 

alles so vor, dass alles für alle Beteiligten gerecht und zum höchsten Wohle ausgeht. (oder sich in den 

Frieden wandelt). Danke.  



Bitte wähle deine Worte und lasse deiner Fantasie freien Lauf.  

Bei Gerichtssachen könntest du auch, die kosmischen Richter für diese Situation bitten, um göttliche 

Gerechtigkeit für den Gerichtstermin, so wie es für alle Beteiligten gerecht und zum Besten ist.  

Göttliche Gerechtigkeit und göttliche Wahrheit für alle.  

Sei dir bewusst, dass dadurch, solltest auch du mal Unrecht getan haben (dieses oder voriges Leben) 

oder Geld unterschlagen oder was auch immer, das Gerichtsurteil nicht unbedingt nach deinem 

Verstand (wie z.b. dann gewinne ich sicher oder erhalte alles) ausgehen kann.  

 

Aber so schaffst du gerechten Ausgleich, auch für alle deine Leben.  

Stelle nie Forderungen, Bedingungen und Erwartungen an die geistige Welt, denn das währe Ego und 

Verstand.  

Bitte und dir wird gegeben!!!!  

Die geistige Welt stellt auch keine Bedingungen, Forderungen und Erwartungen an uns. Wir haben 

den freien Willen.  

Wenn du ein Channeling mal hörst, wo Forderungen an dich gestellt werden, dann ist das nicht die 

lichtvolle geistige Welt.  

Genau so nehmen sie dir keine Entscheidungen ab.  

Die Energie der lichtvollen geistigen Welt ist immer, liebevoll, ruhig, sanft und bedingungslos. Das ist 

göttlicher Kanal.  

 

Ebenso kann es sein, wenn du um Heilung bittest, dass du deswegen nicht sofort komplett heil wirst, 

denn manchmal stecken auch Aufgaben, Seelenverträge, Blockaden, die angeschaut werden 

möchten, dahinter und diese sind von dir zu bereinigen, zu entbinden und die karmischen 

Verstrickungen zu lösen.  

Daher ist es wichtig, dass bei länger anhaltenden Themen, Problemen oder Ängsten, immer auf 

Seelenebene gearbeitet wird.  

 

Lasse in dieser heutigen hochschwingen energetischen Zeit, nichts mehr lange anstehen, denn sonst 

wird es immer mächtiger.  

 

Solltest du bei mir Klientin oder Klient sein, dann nimmt dir sofort immer einen Termin und wir lösen 

auf.  

Heilung geschieht jetzt immer schneller und leichter und darf auch Spaß machen. So wirst du immer 

freier und freier und baust zu deinem ein Problem, das du gerade hast, nicht noch weiter dazu auf. 

Desto länger du wartest, desto mehr ist wieder abzuarbeiten.  

Auch ist es so, dass wenn wir selbst ins TUN kommen, ist es ein sanfter Heilungsweg. Der der sich 

wehrt und nicht hinschauen möchte, d.h. nicht seinem Seelenplan bzw. Seelenweg folgt, da greift das 

Universum ein, und das ist kein sanfter Weg.  



 

Das Universum, möchte nur das beste für uns und möchte, dass wir hier auf Erden gut leben. Das 

Leben ist immer für dich und du hast dir nur gutes für dieses Leben auf den Plan geschrieben. Deine 

wunderbare Seelenaufgabe, die dich erfüllt und dich hochschwingen lässt.  

Das Universum greift auch deswegen ein, damit der Mensch sich nicht gänzlich vernichtet.  

Man könnte auch statt Universum sagen, andere Menschen als Botschafter werden geschickt, die 

kräftig in den Wunden bohren.  

Der Körper in eine Krankheit geht oder der Geist sich vernebelt und man depressiv wird usw.  

Es ist eine sehr spannende Reise. Die Reise auf Seelenebene ist so schön und wir können wirklich 

ganz viel bewirken.  

Verdränge auch nichts mehr oder baue Widerstand auf, denn du bist hier, um alles zu erlösen. Das 

wirkt sich alles auch für die folgenden Inkarnationen aus. Das heißt, du arbeitest schon vor, damit du 

schöne Leben leben kannst, solltest du überhaupt noch inkarnieren.  

 

So jetzt wieder weiter       

 

Kosmische Polizei  

Die kannst du bitten, so wie du die irdische Polizei bittest.  

Liebe kosmische Polizei …………..  

 

Was immer du polizeilich zu lösen hast. Ich brauche das nicht, aber vielleicht, wenn du mal eine 

Strafe bekommst, dann übergib sie der kosmischen Polizei zur gerechten Erledigung zum Besten für 

alle Beteiligten.  

Du kannst sie auch um Schutz bitten.  

 

Jetzt kurz noch zum Schutz 

 

Schutz 

 

Wer hochschwingt und angstfrei ist, braucht keinen Schutz. Der hat automatisch göttlichen Schutz.  

Solltest du Angst haben oder mal Angst bekommen, dann bitte um göttlichen Schutz.  

Du kannst dich auch in eine farbige Lichtkugel hüllen. (Farbe wähle selbst) 

Ich nehme immer in allem Gold.  

Du kannst die Erzengel bitten wie zb. Erzengel Michael  



Erzengel Michael kann dir einen blauen Schutzmantel umhängen, wo die Kapuze auch dein drittes 

Auge zudeckt.  

Das kann man auch machen, wenn man in Krankenhäuser geht oder Friedhöfe besucht. (sollte man 

Angst haben, sonst braucht man das nicht) 

Die meisten denken oft nicht an die einfachste Lösung:  

Bitte deinen Schutzengel um Schutz.  

Du kannst dich auch von der dreifaltigen Flamme einhüllen lassen.  

Du kannst 

Ich finde es wichtig, dass es einfach und schnell geht. Nicht immer hat man Zeit für lange Rituale und 

auch manchmal gar keine Lust, da lange Reden zu schwingen bei Kerzenschein        

 

Vor mir Raphael, hinter mir Gabriel, zu meiner rechten Michael zu meiner linken Uriel.  

Der Schutz ist mir, jetzt.  

 

Erzengelschwingungen 

Erzengel Raphael – Farbe Grün- Element Luft- Planet Merkur-Himmelsrichtung Osten 

Erzengel Gabriel-Farbe Weiß-Element Wasser-Planet Mond-Himmelsrichtung Westen 

Erzengel Michael-Farbe Blau-Element Feuer-Planet Sonne-Himmelsrichtung Süden 

Erzengel Uriel-Farbe Rot-Element Erde-Planet Uranus-Himmelsrichtung Norden 

 

Rechte Handinnenfläche Michael und Uriel 

Linke Handinnenfläche Gabriel und Raphael  

 

Vier Elemente 

Du kannst sie auch bitten, die Elemente in dir in eine harmonische Schwingung zu führen.  

Auszugleichen oder in die göttliche Ordnung zu führen. So wie es für dich zum Besten ist. Dank.  

Oder  

 

Ich rufe die Mächte des Feuers, die Mächte des Wassers, die Mächte der Luft, die Mächte der Erde 

und bitte um die vier Elemente in mir in die göttliche Ordnung zu führen. Danke.  

 

Viel Erfolg und Freude damit.  

Sissy Göttling 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


