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Krieger*in des Lichts 
 
Basistext 
 
1.  Ausgangspunkt 
 
Auf der Erde tobt heute eine weltweite, globale Auseinandersetzung zwischen dem Guten, 
dem Positiven, vorwärts Gerichteten einerseits und dem Bösen, dem Negativen, rückwärts 
Gerichteten anderseits.  
 
Strategisch gesehen, stellt sich die aktuelle Lage folgendermassen dar:  
 
Die negativen Kräfte sind im Moment dominierend, sie kontrollieren die äussere, materielle 
Welt, sogar unser Denken, unsere Gefühle und unser Handeln. Ausdruck dieser Dominanz 
des Negativen sind der Materialismus, die Gewalt, der Egoismus und das Machtstreben. 
Ideelle und geistig-spirituelle Ziele werden systematisch verunglimpft, als naiv, lächerlich 
oder utopisch hingestellt oder tabuisiert und in die Sektenecke gestellt. Gleichzeitig wird die 
Kontrolle über den einzelnen Menschen immer stärker ausgebaut, z.B. über immer 
umfassendere Datenbanken und deren Vernetzung, über Marketing und Werbung, über 
Data Mining, flächendeckende niederfrequente elektromagnetische Strahlung zum Beispiel 
durch Mobiltelefonie, WLAN-Netze von Computern, Multifunktionalität elektronischer 
Medien, systematische Einschränkung individueller Freiräume, makroklimatische 
Massnahmen, zunehmenden finanziellen Druck auf die Einzelnen, ausufernden Arbeitsstress 
oder wachsende soziale Kontrolle und finanziellen Druck über bzw. gegen all jene, die nicht 
im Arbeitsprozess stehen. Jungen Menschen werden keine identifikatorischen Weltbilder, 
Ideale oder Persönlichkeiten mehr angeboten, statt dessen Gewalt verherrlichende 
elektronische Spiele, ein ausufernder Starkult, der beliebig beinahe jeden oder jede für ein 
paar Wochen zum Star aufbläst und dann fallen lässt, sowie Millionen von Jugendlichen dazu 
bringt, selber Star werden zu wollen. Alte Menschen und die gesamte Gesellschaft werden 
immer stärker in einen Jugendwahn getrieben, der die natürliche Generationen-Ordnung 
und die Solidarität der verschiedenen Altersgruppen untergräbt. Eine Haltung des „Ich will 
alles“ und des materiellen Egoismus zerstört zunehmend die soziale Solidarität und das 
Funktionieren der Gesellschaft. Armut gilt als selbstverschuldet, und Reiche werden 
finanziell, steuerlich und gesellschaftspolitisch zur Anhäufung von noch mehr Reichtum 
ermuntert. 
 
Die Politiker*innen verfolgen immer stärker ihre eigenen Partikular-Interessen, das 
Gemeinwohl gerät immer stärker aus den Augen. Eine besondere Methode der negativen 
Kräfte ist der Nationalismus: In kriegerischen Auseinandersetzungen werden Menschen aus 
verschiedenen Nationen und Religionen gegen einander geführt, indem ihnen weisgemacht 
wird, dass sie für das Gute und ihre Gegner für das Böse kämpften. Die eigene Seite dient als 
Identifikationsfigur, die Gegner als Projektionsflächen von Aggressivität, Hass und Gewalt. 
Tatsache ist aber, dass sich beide Seiten in ihrem Verhalten (Gewalt, Brutalität, Folter und 
Mord) gleichen. Aus einer übergeordneten Sicht dienen kriegerische Auseinandersetzungen 
dazu, die Menschen zu spalten, die positiven Kräfte der Liebe, des Friedens und der 
Harmonie zu diskreditieren und die Menschen dauerhaft im Banne des Bösen zu halten. 
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Auf der anderen Seite interessieren sich immer mehr Menschen für spirituelle Fragen, häufig 
ohne in den Kirchen oder bestehenden Religionsgemeinschaften nachhaltige Antworten zu 
finden. Immer mehr einzelne Menschen setzen sich für ideelle oder spirituelle Ziele ein und 
stehen in einem spirituellen Entwicklungsprozess, fühlen sich aber oft allein und relativ 
ohnmächtig. Gleichzeitig suchen immer stärkere positive spirituelle Kräfte Zugang zu 
unserem Planeten und zu den Menschen. Die Menschheit und der Planet Erde stehen kurz 
vor einer spirituellen Transformation.  
 
Deshalb geht es darum, den positiven, spirituellen Kräften Zugang zu den Menschen und zu 
unserem Planeten zu verschaffen, ohne die negativen Kräfte direkt anzugreifen. Strategisch 
geht es um die Errichtung eines starken, weltweiten Netzwerks aus Menschen und 
Einrichtungen, welche sich ohne Vorbehalt auf die Seite des Guten stellen und dafür 
arbeiten, den positiven, geistig-spirituellen Energien Zugang zu öffnen und sich dauerhaft 
mit ihnen zu verbinden. Gleichzeitig geht es darum, die eigene spirituelle Schwingung zu 
erhöhen, um zunehmend zu einem Resonanzgefäss für die positiven geistig-spirituellen 
Energien zu werden. Dadurch verschiebt sich das Kräfteverhältnis zwischen dem Negativen 
und dem Positiven sukzessive und unaufhörlich zugunsten des Positiven. Gleichzeitig 
verstärkt sich auch die Wirksamkeit der einströmenden positiven geistig-spirituellen 
Energien. 
 
2.  Die Metapher der Krieger*in des Lichts 
 
Im nachstehenden Text wird versucht, eine entsprechende persönliche spirituelle Strategie 
in Form einer Metapher darzustellen, nämlich als Codex eines spirituell engagierten und 
tätigen Menschen, einer „Krieger*in des Lichts“, sozusagen. 
 
Zuerst einmal braucht es einen Grundentscheid von Krieger*innen des Lichts, sich für die 
positive, geistig-spirituelle Seite einzusetzen. Gleichzeitig formulieren Krieger*innen des 
Lichts für sich das Ziel, ständig an sich zu arbeiten, ihre positiven Eigenschaften zu stärken 
und ihre negativen Eigenschaften abzubauen und schliesslich aufzulösen. 
 
Positive Eigenschaften sind: 

- Mut 
- Beharrlichkeit, Standhaftigkeit und Ausdauer 
- Begeisterung 
- Zielgerichtetheit 
- Geduld 
- Grosszügigkeit 
- Hilfsbereitschaft 
- Gerechtigkeit 
- Ehrlichkeit 
- Zuverlässigkeit 
- Unterscheidungsfähigkeit 
- Liebe zu den Menschen 
- Liebe zur Natur und zu allen Lebewesen 
- Liebe zu Gott 
- Achtsamkeit, Bewusstheit und Konzentriertheit  
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- Nach-Innen-Gerichtet-Sein 
- Kontakt mit der geistigen Führung 
- Lernbegierigkeit 
- Weisheit und Wissen 
- Demut 

 
Als negative Eigenschaften gelten: 

- Verhaftung im Materiellen 
- Egoismus/Verhaftet sein im Ego 
- Machtstreben 
- Ungeduld 
- Gewalttätigkeit 
- Unbeherrschtheit 
- Unehrlichkeit 
- Überheblichkeit/Arroganz 
- Mangelnde Urteilskraft 
- Beeinflussbarkeit 
- Unachtsamkeit 
- Aussengerichtetheit 
- Angst 
- Aggressivität 
- Zweifel 
- Unkonzentriertheit 

 
Krieger*innen des Lichts verstehen sich als Kämpfer*innen für eine spirituelle und gerechte 
Gesellschaft und als Kämpfer*innen für das Positive, Geistig-Spirituelle, für Liebe und 
Frieden. 
 
Welches sind die Kriterien für das Positive? 
 
Grundsätzlich gehorchen Krieger*innen des Lichts ihrem Herzen, ihrem Gewissen und der 
Liebe. Sie horchen nach innen, um die richtige Handlungsweise zu erkennen. Sie spüren die 
Verbundenheit mit allem, was ist. Sie sehen in den Menschen nicht ihre äussere – 
sympathisch oder unsympathisch erscheinende – Form, sondern sie konzentrieren sich auf 
ihren geistig-spirituellen Kern. Sie wissen sich mit jedem Menschen und jedem Lebewesen 
verbunden, auch mit ihren ärgsten Feind*innen. 
 
Krieger*innen des Lichts setzen sich regelmässig Ziele, auf die sie hinarbeiten. Sie setzen alle 
Energie für das einmal gesteckte Ziel ein. Nach der Zielerreichung, aber auch bei Verfehlen 
des Ziels, überprüfen sie die Gründe ihres Erfolgs oder Misserfolgs.  
 
Das Erreichen eines Ziels ist ein Sieg, das Verpassen eines Ziels eine Niederlage. Die 
Krieger*in lernt aus jedem Sieg und aus jeder Niederlage. 
 
Mögliche Gründe für einen Misserfolg oder einer Niederlage sind: 

- Falsche Zielsetzung 
- Falscher Zeitplan oder Ungeduld 
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- Mangelnde Energie, mangelnde Kraft oder mangelnde Konzentration 
- Falsche Strategie  
- Falsche Taktik 

 
3.  Codex der Krieger*in 
 
Krieger*innen des Lichts leben ihr Leben so, als ob der gegenwärtige Moment der letzte 
ihres Lebens wäre.  
 
Krieger*innen des Lichts richten ihr Leben nach ihrer Strategie aus: Dort sind die 
längerfristigen und grundlegenden Ziele definiert. Den Erfolg ihres Lebens messen sie daran, 
wie weit sie ihrem strategischen Ziel nähergekommen sind oder inwiefern sie ihr 
strategisches Ziel erreicht haben. 
 
Wohlbefinden, Beruf, Karriere, die materielle Situation und die persönlichen Beziehungen 
stehen nicht an erster Stelle, sondern unterstützen sie bei der Erreichung ihres strategischen 
Ziels. 
 
Der Krieger*innen des Lichts arbeiten ununterbrochen daran, ihre Haltung zu verbessern, ihr 
persönliches Wissen zu erweitern, ihre Gedanken und Gefühle zu kontrollieren. 
 
Krieger*innen des Lichts leben aus dem Herzen heraus, nicht aus dem Verstand – ihr Herz 
regiert ihren Verstand, der Verstand ist ihr Diener, niemals aber ihr Herr. 
 
Krieger*innen des Lichts verstärken ihre persönliche Kraft, indem sie darauf achten, dass ihr 
Energiepegel niemals zu tief ist, dass ihr ätherischer, emotionaler und mentaler 
Schutzmantel jederzeit aktiv und geschlossen ist, ihr körperlicher Zustand gut und ihre 
Gesundheit optimal ist. 
 
Die Krieger*in des Lichts lebt achtsam und hält dauerhaft eine hohe Bewusstheit aufrecht. 
 
Sie hilft überall und allen, die Hilfe benötigen. Sie ist höflich und geduldig.  
 
Die Krieger*in des Lichts ist emotional ausgeglichen und beherrscht jederzeit destruktive 
Gefühle wie Angst, Zorn, Wut und Zweifel. Sie verdrängt diese Gefühle nicht, sondern lässt 
sie durch sich hindurchfliessen, und zwar so, dass sie keinen Widerhalt bei ihr finden. 
 
4.  Strategie 
 
Die Strategie bezweckt, alle Handlungen und das gesamte Leben einer Krieger*in des Lichts 
auf diejenigen übergeordneten Ziele auszurichten, auf die sie hin arbeitet. 
 
Die Strategie enthält eine langfristige und übergreifende Vision von all dem, was sie 
verändern oder verwirklichen möchte. 
 
Gute Strateg*innen sind in der Lage, die übergeordneten Ziele immer im Auge zu behalten, 
und verschiedene Wege und Methoden zu finden, um sie zu verwirklichen. 
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Die Strategie ist die Lebensvision, an deren Verwirklichung Krieger*innen des Lichts jeden 
Tag arbeitet. 
 
Die Strategie der Krieger*innen des Lichts bezweckt, neue Kanäle für das einströmende Licht 
(spirituelle Energie) zu schaffen, bestehende Kanäle für das einströmenden Licht zu 
verbreitern und die einzelnen Kanäle für das einströmende Licht miteinander zu verbinden 
(Schaffung eines spirituellen Netzwerks als vernetztes System für die einströmende positive 
Lichtenergie und deren Weitergabe). 
 
5.  Ziele setzen 
 
Vor dem Hintergrund dieser strategischen Vision setzen sich Krieger*innen des Lichts immer 
wieder neue Ziele, auf die sie hinarbeiten. Jedes dieser Ziele trägt zur Stärkung und 
Verwirklichung der strategischen Vision bei. 
 
Während die Strategie auf die Verwirklichung einer langfristigen, überdauernden Vision 
abzielt, hat das Setzen von – eher kurzfristigen – Zielen taktischen Charakter. Anders gesagt: 
Eine Krieger*in des Lichts muss nicht nur eine gute Strateg*in mit klar definierten 
langfristigen Visionen sein, sondern auch eine hervorragende Taktiker*in, um sich mit klug 
gesetzten (Teil-)Zielen und flexiblem, aber beharrlichem Vorgehen Schritt für Schritt näher 
an die Verwirklichung der strategischen Vision heranzuarbeiten.  
 
Dabei ist wichtig, sich nicht in einer Vielzahl von kurzfristigen Zielen zu verlieren, sondern 
diese immer nur als kleine Teilschritte zur Verwirklichung der strategischen Vision zu 
verstehen. 
 
Zu Beginn setzen sich Krieger*innen des Lichts kleine und scheinbar unbedeutende Ziele. Mit 
zunehmendem Erfolg und mit wachsender Erfahrung werden die gesetzten Ziele 
umfassender und gewinnen mit der Zeit an Bedeutung und Gewicht. 
 
Jedes erreichte Ziel stärkt die Motivation der Krieger*in des Lichts, neue Ziele zu setzen und 
zu erreichen. 
 
Jedes verpasste Ziel verstärkt die Erfahrung der Krieger*in des Lichts und hilft ihr, neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und zu lernen. 
 
Die Kunst liegt darin, die Ziele so zu wählen, dass ihre Verwirklichung die Krieger*innen des 
Lichts sukzessive näher an ihre strategische Vision heranbringt. 
 
Dabei gibt es drei Gefahren: 
- Bleiben die gesetzten Ziele zu partiell oder unbedeutend, verlieren Krieger*innen des Lichts 
die strategische Vision und laufen Gefahr, sich in Alltagskram zu verlieren. 
- Setzen sich Krieger*innen des Lichts zu weitreichende Ziele, überfordern sie sich und 
verlieren mit der Zeit die Motivation, weil sich keine Erfolge einstellen. 
- Beziehen sich die gesetzten Ziele auf äussere oder materiellen Dinge (z.B. Karriere, 
Einkommen usw.), geht der Bezug zur strategischen Vision verloren und die Krieger*innen 
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des Lichts verlieren ihr spirituelles Weltbild und ihre spirituelle Haltung. Dabei verlieren 
Krieger*innen des Lichts letztlich ihre Haltung als Krieger*in und erschöpfen sich darin, 
möglichst bequem zu leben. 
 
6.  Einsatz für das Ziel 
 
Eine Krieger*in des Lichts lebt jeden Moment intensiv, auf die Gegenwart bezogen und voll 
bewusst. 
 
Egal ob sie arbeitet, trainiert oder ausruht und geniesst, ihre Haltung ist offen, nach vorne 
gerichtet und aktiv. 
 
Auch bei grösster Anspannung ihrer Kräfte bleibt sie entspannt, locker und zentriert. 
 
Sie bereitet sich mental, gedanklich und gefühlsmässig auf ihr nächstes Ziel vor – und hält die 
strategische Vision im Hinterkopf. 
 
Eine Krieger*in des Lichts sucht immer den archimedischen Punkt, den Kraftpunkt, von dem 
aus sie ihr Ziel angeht. Ohne Verankerung in ihrem Kraftpunkt bleiben die Versuche, das Ziel 
zu erreichen, lahm und kraftlos. Durch die Verankerung im Kraftpunkt gewinnt die Aktivität 
der Krieger*in des Lichts Schlagkraft. 
 
Es gibt viele unterschiedliche Methoden, den persönlichen Kraftpunkt zu finden und sich 
darin zu verankern. 
 
Krieger*innen des Lichts beurteilen alle ihre Handlungen daran, ob sie sie ihrem Ziel näher 
bringen oder nicht. Das bedeutet aber nicht, kopflos und auf dem direktesten Weg auf das 
Ziel loszustürmen. Wenn es notwendig ist, machen Krieger*innen des Lichts auch Umwege, 
warten auf eine günstige Gelegenheit oder begeben sich im Extremfall sogar auf einen 
taktischen Rückzug. 
 
Krieger*innen des Lichts haben immer einen Ausweichplan für den Fall, dass der erste Plan 
nicht funktioniert. 
 
Krieger*innen des Lichts sind immer optimistisch, planen aber jeweils auch ein Worst Case 
Szenario ein. Keine noch so tiefe Niederlage bringt die Krieger*in des Lichts aus dem 
Gleichgewicht. Niederlagen – d.h. verfehlte Ziele – zeigen der Krieger*in des Lichts lediglich, 
wie das angestrebte Ziel nicht erreicht werden kann. 
 
Auch wenn die Krieger*in des Lichts jeweils alle verfügbare Energie für ihr Ziel einsetzt, 
versucht sie immer, das Risiko zu minimieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit zu 
maximieren. 
 
Sie richtet ihre Aufmerksamkeit auf das Ziel, setzt ihre ganzen Kräfte für dessen Erreichung 
ein – und benutzt ihren Kraftpunkt als Hebel, um das Ziel zu verwirklichen. 
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Der Kraftpunkt ist der energetische Schwerpunkt des Menschen. Bei den meisten Menschen 
liegt er im Bereich des Solarplexus – er kann sich aber auch verschieben. 
 
Wird die Krieger*in des Lichts durch irgendetwas – z.B. durch eine Niederlage – aus dem 
Gleichgewicht geworfen, so verankert sie sich als Erstes wieder in ihrem Kraftpunkt. Dort 
sammelt sie solange Kraft, bis sie wieder genügend Energie hat, um das Ziel erneut 
anzupeilen. 
 
7.  Ziel erreicht 
 
Erreicht die Krieger*in des Lichts ihr angestrebtes Ziel, darf sie sich ruhig darüber freuen.  
 
Danach analysiert sie die entscheidenden Faktoren für ihren Erfolg: Was war für die 
Erreichung des Ziels ausschlaggebend, wer oder was hat bei der Erreichung des Ziels 
geholfen, welches waren die Stärken und Ressourcen, die zur Erreichung des Ziels zur 
Verfügung standen. 
 
Aber die Krieger*in des Lichts analysiert auch ihre Fehler und Schwächen, welche die 
Erreichung des Ziels verzögert oder erschwert haben. Sie überlegt, ob es noch bessere 
Vorgehensweisen gegeben hätte. Was muss die Krieger*in des Lichts verbessern, welche 
Verhaltensweisen sollte sie ändern, an welchen Punkten muss sie an sich arbeiten? 
 
Danach macht sich die Krieger*in des Lichts bereits Gedanken, was sie als ihr nächstes Ziel 
definiert. 
 
7.1  Ziel verfehlt  
 
Verfehlt die Krieger*in des Lichts ihr Ziel, oder hat sie das Gefühl, ihm nicht näher zu 
kommen, können Gefühle der Frustration, Enttäuschung oder Entmutigung auftreten. Diese 
Gefühle sollten von der Krieger*in des Lichts nicht verdrängt werden, sondern als Hinweis 
aufgefasst werden, dass die zielgerichtete Bemühungen überprüft werden sollten. Dabei 
stellen sich folgende Fragen: 
 

- Ist die Enttäuschung darüber, das Ziel (noch) nicht erreicht zu haben, eine Frage 
mangelnder Geduld oder mangelnden Einsatzes? Falls ja, muss die Krieger*in des 
Lichts an ihrer Haltung der Geduld arbeiten oder ihre Bemühungen intensivieren. 

- Ist das Ziel zu hoch gesteckt oder unrealistisch? Falls ja, sollte die Krieger*in des 
Lichts das Ziel in Teilziele unterteilen und daran arbeiten, diese sukzessive zu 
erreichen. 

- Fehlt der Krieger*in des Lichts die Kraft oder Energie, um das Ziel zu erreichen? Falls 
ja, muss sich die Krieger*in des Lichts immer wieder und stärker in ihrem Kraftpunkt 
verankern und Energie ansammeln. 

- Erscheinen die Widerstände zur Erreichung des Ziels zu gross? Falls ja, sollte die 
Krieger*in des Lichts die Widerstände ungeschminkt und vorbehaltlos analysieren 
und eine Strategie entwickeln, diese zu überwinden. Liegen die Widerstände in 
eigenen Schwächen, so muss die Krieger*in des Lichts ihre Schwächen überwinden. 
Stammen die Widerstände von aussen – z.B. in Form von unüberwindbaren 
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Gegebenheiten ausserhalb der Krieger*in des Lichts –, sollte die Krieger*in des Lichts 
darauf hin arbeiten, diese Widerstände zu überwinden oder zu umgehen. 

 
8.  Einsatz evaluieren 
 
Nach Erreichung oder nach Verfehlung eines Ziels, also nach jedem Sieg und jeder 
Niederlage, muss die Krieger*in des Lichts ihre Bemühungen und ihren Einsatz evaluieren, 
und zwar – im Falle eines Sieges – ohne Gefühle der Überheblichkeit, oder – im Falle einer 
Niederlage – ohne Gefühle der Frustration oder Enttäuschung. Die Evaluation sollte nüchtern 
und ungeschminkt erfolgen – je zutreffender die Evaluation ausfällt, desto eher wird die 
Krieger*in des Lichts künftige Ziele erreichen. 
 
Es kann hilfreich sein, persönliche Siege oder Niederlagen zusammen mit einem anderen 
Krieger*innen des Lichts zu evaluieren, idealerweise jeweils gegenseitig. Aussenstehende 
haben oft einen weniger voreingenommenen Blickwinkel. Falls dies jedoch nicht möglich ist, 
kann die Krieger*in des Lichts ihre Bemühungen in Form einer Selbstevaluation überprüfen.   
 
9.  Haltung der Demut 
 
Unabhängig davon, ob die Krieger*in des Lichts gerade einen Sieg errungen oder eine 
Niederlage erlitten hat, verbleibt sie in einer Haltung der Demut. 
 
Die Krieger*in des Lichts weiss, dass sie zwar mit allen Mitteln für die Erreichung ihrer Ziele 
arbeiten kann, dass aber jeder Sieg – und auch jede Niederlage – nie primär ihr Verdienst ist, 
sondern dass alle Bemühungen immer dem Willen Gottes, der göttlichen Transzendenz, 
unterstehen. Es kann sein, dass die Krieger*in des Lichts trotz intensiven Bemühungen ihr 
Ziel nicht erreicht – ganz einfach, weil die Erreichung des gesetzten Ziels nicht dem 
göttlichen Willen entspricht. 
 
Krieger*innen des Lichts sind bestrebt, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Sie sind sich 
bewusst, dass sie vor allem anderen den Willen Gottes befolgen wollen. Krieger*innen des 
Lichts versuchen, immer wieder herauszufinden, was der Wille Gottes ist. Findet die 
Krieger*in des Lichts heraus, dass ein von ihr angestrebtes Ziel – und sogar auch eine 
strategische Vision – nicht dem Willen Gottes entspricht, gibt sie dieses Ziel oder diese Vision 
unverzüglich auf. Die Krieger*in des Lichts versucht, ihre Ziele in Einklang mit dem Willen 
Gottes zu definieren. Krieger*innen des Lichts verstehen ihre Tätigkeit immer als 
Unterstützung des Willen Gottes, nie als Gegensatz zu ihm. 
 
Krieger*innen des Lichts folgen ihrem Herzen, das immer im Einklang mit der göttlichen 
Liebe steht. Krieger*innen des Lichts bemühen sich, ihr kleines Ego abzubauen, es zur 
Diener*in des Herzens zu machen.  
 
10.  Neues Ziel setzen 
 
Wenn immer die Krieger*in des Lichts ein Ziel erreicht hat, oder wenn sie festgestellt hat, 
dass sie ihr Ziel nicht erreicht hat oder erreichen konnte, aber auch, wenn ihr bewusst wird, 
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dass ihr Ziel nicht dem göttlichen Willen entspricht, geht sie sofort daran, ein neues Ziel 
festzulegen. 
 
Die Haltung der Krieger*in des Lichts, ja ihr ganzes Leben, ist zielorientiert: Sie versteht ihr 
Leben als Zeitspanne, in welcher sie sich für das Göttliche, für die positive spirituelle Energie, 
für die Liebe, einsetzt. 
 
Krieger*innen des Lichts lernen pausenlos, verbessern sich und ihre Haltung, unterstützen 
die positive spirituelle Energie und tragen damit zum spirituellen Transformationsprozess 
der Menschheit und der Erde bei.  
 
 
Literaturhinweis: 
 
Eine gute Einführung in die Haltung einer Krieger*in des Lichts gibt auch das folgende Buch: 
 
Coelho, Paul 
2006: Handbuch des Kriegers des Lichts. Zürich: Diogenes Taschenbuch. 
 


