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Gary Quinn ist Lebensberater und 
Motivationstrainer. Seit vielen Jahren arbeitet  er
eng mit spirituellen Lehrern wie Deepak Chopra und 
Ram Dass zusammen. Quinn lebt in Los Angeles. 
Zu seinen Klienten zählen unter anderem 
Roberto Benigni, Nastasja Kinski und der Popsänger 
Seal. Seine erfolgreichen Bücher, seine hohe 
Medien-Präsenz und weltweiten Seminare machten
ihn international bekannt.
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Bitte umblättern �

VON GARY QUINNBei allem Jubel über das neue Jahr sollten wir uns klarmachen, dass wir uns
in aufreibenden Zeiten, ja, mitten in einem Umbruch befinden. Visionäre,
Propheten und spirituelle Lehrer aus allen Kulturen weisen darauf hin, dass

die Menschheit einen großen Wandel erlebt. Wir bereiten uns auf einen Quanten-
sprung vor, eine gigantische Veränderung. Auch wenn es Licht am Ende des Tunnels
gibt, müssen wir erst durch die Dunkelheit, die uns an den Rand des Abgrunds führt:
Überbevölkerung, die globale Erwärmung, Arbeitslosigkeit, Lebensmittelknappheit
und die weltweite Ungleichverteilung von Geld und Macht. Dies ist ein Zeichen dafür,
dass die alten Strukturen sterben. Nichts wird bleiben, wie es ist. Es dürften noch
einige katastrophale Entwicklungen vor uns liegen, aber mit dem Absterben des
Alten wird auch etwas Neues geboren, das zu einer beschleunigten Anhebung des
kollektiven Bewusstseins führt. Wir verstehen langsam, aber sicher, dass wir alle mit-
einander verbunden sind. Damit gehen Chaos und Verwirrung einher, nichtsdesto-
trotz sind wir dazu aufgerufen, uns unserem spirituellen Selbst zu nähern, uns mit
der geistigen Welt zu verbinden und unsere Engel um Führung zu bitten.  
In der Numerologie ist 2014 ein 7er-Jahr, ein Hinweis, sich in einem mehr meditati-
ven, spirituellen Bewusstsein zu verankern. Wir sollten auf unsere innere Stimme
hören und an uns selbst glauben, mit Mut und Leidenschaft durchs Leben gehen.
Unsere Sinne sind geschärft, unsere Intuition ausgeprägter denn je. Vergiss nicht, die-
ser planetarische Aufstieg beginnt mit D I R. Sage JA zu dieser wunderbaren spiritu-
ellen Reise. Konzentriere dich auf den Weg, der zu einem neuen Bewusstsein führt.
Du wirst an dir arbeiten müssen und dich von überflüssigem Ballast befreien. Doch
deine Mühen werden belohnt, mit persönlichem Erfolg, aber auch mit deinem Bei-
trag zum Wohle aller. Die spirituelle Navigation übernehmen die Engel, sie sind auch
in schwierigen Momenten bei uns und helfen uns dabei, zu wachsen. Besonders ein
Engel ist gerüstet für die große Herausforderung, Erzengel Michael. Er ist der Erzengel
des Friedens, der Sicherheit und der Klarheit. Er feuert uns an, er führt uns. Erzengel
Michael wird dir persönlich helfen, was letztlich dem ganzen Planeten helfen wird.
Seine Stimme kannst du gar nicht überhören, sie ist laut und klar, sei einfach offen
für seine Botschaften.  
Eine kleine Meditation, um dich mit Erzengel Michael zu verbinden. Führe sie jeden
Tag zur gleichen Zeit durch: Atme ein paar Mal tief ein und aus. Lasse eine „Welle der
Entspannung“ zu, wenn du ausatmest. Stelle dir vor, du bist von weißem Licht umge-
ben. Bade in dieser heilenden Energie, die von dem göttlichen Licht ausgeht. Wenn
du ganz entspannt bist, sprich mit Michael, laut oder leise, ganz wie du möchtest.
Danke ihm für dein Leben, für seine Führung, dann bitte ihn, dich jeden Tag zu
beschützen und dir Kraft zu geben. Fühle, wie er dir nahe ist. �

Das Jahr, 
in dem nichts

bleibt, wie es ist



BESSER LEBEN

ESOTERIK

Vater war 
ein Problem 
Ich verspüre den 
Wunsch, mich in die 
Zeit rückführen zu  
lassen, in der ich mich 
in der «anderen Welt» 
auf mein jetziges  
Leben vorbereitete. 
Meine Eltern gaben 
mich als Säugling zu 
den Grosseltern, weil 
ich immer schrie, so-
bald mein Vater die 
Wohnung betrat. Als 
Schüler kam ich dann 
zur Familie zurück, in 
der ich mich stets als 
Fremdkörper fühlte. 
Geborgenheit erfuhr 
ich erst in meiner Ehe 
wieder. Könnte mir 
der Karmatherapeut 
Vadim Tschenze hel-
fen? Tabea S.

Jeder Mensch habe 
von Geburt an Lern-
aufgaben, sagt dieses 
deutsch-russische 
Medium. Er gibt in  
Tägerwilen auch Ein-
zelsitzungen. Wieso 
Ihre Seele den eige-
nen Vater nicht «lei-
den» konnte, könnte 
er eventuell erklären. 
Ganz gewiss ist in  
einem früheren Leben 
was Schlimmes vor-
gefallen. In Bezug auf 
Ihr Geburtsdatum 
meint das Medium, 
dass Sie ein schweres 
Karma tragen. In die-
sem Leben wären Sie 
intelligent, optimis-
tisch und treu. Aber 
auch zärtlich und 
stets auf der Suche 
nach Liebe. Anderer-
seits waren Sie in der 
Vergangenheit oft  
hilflos. Tschenze emp-
fiehlt Ihnen, gerecht 
und offenherzig zu 
sein und versuchen, 
sich nicht alles so  
zu Herzen zu nehmen. 

PSI-Experte 
René Tischler
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Kraftquelle Alleinsein
«Solange wir vor dem Alleinsein fliehen,  
fliehen wir vor uns selbst», erklärt die spiritu-
elle Kulturwissenschaftlerin Franziska Muri. 
«Denn das Alleinsein hält viele positive sowie 
heilsame Überraschungen für uns bereit.»

Von René Tischler

N ach ihrer Scheidung mit 
Anfang 30 hatte die Auto-
rin, die im bayerischen Al-

penvorland lebt und sich beruf-
lich wie privat eingehend mit 
ganzheitlicher Heilung und Spiri-
tualität befasst, zuerst eine Krise. 
«Doch dann bemerkte ich, dass 
das Alleinsein mir Zeit für mich, 
für die Kreativität und für die in-
nere Reflektion schenkte. Trauer, 

Einsamkeit und das oft ange-
dichtete Manko des Single-Da-
seins sind einfach Gefühle, die 

man überlebt», 
erinnert sich 
Fran ziska Muri 
(Bild). Fortan 
ging sie der Frage 
nach, was es mit 
dem Alleinsein 

wirklich auf sich hat und schrieb 
das Buch «21 Gründe, das Allein-
sein zu lieben» (Integral). «Darin 

erkläre ich dem Alleinsein meine 
Liebe. Denn weil es einen schlech-
ten Ruf hat, leiden so viele darun-
ter. Wäre es aber nicht wunder-
voll, diesen Teufelskreis endlich 
zu durchbrechen und sich den 
Chancen zuzuwenden, die im  
Alleinsein liegen? Wer einmal  
gelernt hat, gut mit sich allein  
zu sein, der wird sich nicht mehr 
einsam fühlen», erklärt sie. 

Jeder, der es versucht, würde  
zu tieferen Formen der Verbun-
denheit finden: mit sich selbst, 
mit anderen Menschen, mit der 
Natur, mit dem Spirituellen, sagt 
sie. Allerdings sei Alleinsein eine 
Krafttankstelle, um die viele einen 
grossen Bogen machen. Sie wür-
den sie fürchten oder sich dort  
unbehaglich fühlen. 

Heute ist Franziska Muri er-
staunt, dass manche sich nicht 
vorstellen können, dass man sich 
allein abends nicht in den Schlaf 
weint. 

Allein zu sein, kann auch 
erfüllend sein. Man muss 
nicht auf den passenden 
Partner warten. 

Der Boom der «Seelen-Flüsterer»
Es liegt am Zeitgeist, dass sich immer 
mehr Menschen mit spirituellen Themen 
befassen und sich Fragen stellen wie  
zum Beispiel: Unterstützt dieser Partner 
mein Karma oder Lebensziel positiv?  
Wieso fühle ich mich in einer bestimmten 
Umgebung nicht wohl? Würde mir eine 
neue Beschäftigung innere Erfüllung  
bringen? Da Antworten auf solche Fragen 
nicht immer einfach sind, finden spiritu-
elle Medien – man könnte sie auch «See-
len-Flüsterer» nennen – regen Zulauf und 
liegen im Trend. Heute legen viele Medien 
Orakelkarten, für deren Deutung es in  
der Regel eine gewisse Hellsichtigkeit 
braucht. Manche Medien sind auch erfolgreiche Autoren, wie Gary Quinn 
(US-Autor von «Spirituell bewusst leben»), der öfter in der Schweiz weilt 
(24. bis 27.10.17, www.gigerverlag.ch) und Hollywood-Stars wie die Schau-
spielerin Nastassja Kinski oder Soulsänger Seal beriet. Sein Leitsatz: 
«Denken wir schlecht, sind wir schwach. Denken wir gut, sind wir stark.» 

Gary Quinn: «Wir können un-
ser Schicksal beeinflussen»
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Wenn Gary über seine Karriere spricht, benutzt er oft das Wort 
»kreieren« und »vertrauen« – eine Kombination aus aktivem 
Tun und passivem Geschehenlassen. »Vertrauen ist ein Kataly-
sator«, betont Gary. »Wenn du nicht vertraust, passiert nichts. 
Du musst aktiv Vertrauen kreieren. Die Arbeit mit den Engeln 
besteht daraus, darauf zu vertrauen, dass sie für einen da sind.« 
Er hat Mobbing erlebt, schwierige Situationen – aber im rich-
tigen Moment kam immer etwas, was ihm geholfen hat. Die 
Engel, so sagt er, waren immer da und halfen ihm, neue Dinge 
im Leben anzuziehen.

Letztes Jahr wollte er in eine TV-Show in Italien, um sein 
neues Buch zu promoten. Die Produzenten lehnten ab und 
meinten, das Thema Engel sei nichts fürs Frühstücksfernsehen. 
Er bat daraufhin seinen Verlag, den Produzenten ein Exemplar 
zu schicken, zusammen mit einer Notiz, wann er in Italien sein 
wird. Schließlich bat er noch die Engel um Unterstützung und 
vergaß die ganze Geschichte. Auf einmal bekam er eine E-Mail 
von einem der Produzenten, der meinte, sein Buch sei ihm 
aus einem Regal heraus buchstäblich vor die Füße gefallen, er 
habe es gelesen und wolle ihn zu einem Interview einladen. Am 

nächsten Tag kam eine zweite E-Mail, mit einer weiteren Ein-
ladung zu einer noch größeren Show. Diesmal, wenn er nach 
Italien geht, sind die Interviews mit den TV-Stationen schon 
geplant. 

Hat Gary eine spezielle Botschaft für den deutschsprachigen 
Raum? »Ja«, meint er, »mehr Vertrauen« – und sich nicht so 

sehr davon beeinflussen zu lassen, was man sieht. Es gebe ja 
schließlich noch andere, höhere Energien. Und ebenfalls wich-
tig sei es, über den Tellerrand hinaus zu blicken und offen zu 
sein für andere Möglichkeiten. Es muss ja nicht immer alles 
nach Schema F ablaufen. 

Die Inspiration für sein neuestes Buch »The Power of YES: 
Der Schlüssel für ein bewusstes und selbstbestimmtes Leben« 
kam Gary übrigens auf einem Seminar in Deutschland. Er war 
kurz davor, die Bühne zu betreten und spürte die vorherrschen-
de Energie. Oh Gott, dachte er damals, das fühlt sich so an, als 
wenn hier die meisten so richtig down und depressiv seien – 
fast ärgerlich. »Ich fragte also die Engel, was ich anstellen sollte, 
denn zwei Stunden lang mit dieser Energie – ich wusste nicht, 
wie ich das anstellen sollte.« Die Engel sagten ihm einfach, er 
solle die Leute aufstehen und 150 Mal »Yes!« sagen lassen. Ganz 
hinten im Saal saß Ralf Bauer, der die Transformation miterleb-
te: Die Energie änderte sich, die Gäste waren auf einmal happy. 
Die Idee zur YES-Frequenz war geboren, die nun zahlreichen 
Menschen in vielen Ländern zugutekommt.

Bei der YES-Frequenz geht es darum, Blockaden zu entfer-

nen, all das, was einen zurückhält. Die Vergangenheit wird ge-
heilt, und man wird sich der Möglichkeit bewusst, dass man im 
Leben wählen kann. Man lernt die Sprache der Wunder, und wie 
man am besten auf gewisse Dinge im Leben reagieren sollte.
Für Gary sind Engel Energieformen, die verschiedene Aufgaben 
haben: Es gibt Engel, die die Erde beschützen, die Menschen, 

»Bei der YES-Frequenz geht es darum, Blockaden zu entfernen«

»Die Arbeit mit den Engeln besteht daraus, darauf zu vertrauen, 
dass sie für einen da sind.«
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das Meer – einfach für alles. Und mit Energie kann man arbei-
ten, was besonders wichtig in einer Zeit ist, in der alles homo-
genisiert erscheint. In jedem Land gibt es inzwischen Starbucks 
oder Kentucky Fried Chicken. Alles wird immer gleicher. »Es 
ist wichtig, sich in dieser Zeit nicht selbst zu verlieren«, betont 

Gary. »Sei dir bewusst, dass du zwar ein Teamplayer bist, aber 
verliere nicht deine Identität und werde zu einem wandelnden 
Zombie.« 

Auf einer Ebene aber sind wir alle Teil einer Welt: Jeder will 
geliebt werden, sich sicher und glücklich fühlen und finanziell 
eine gewisse Sicherheit haben. Wünschen alleine aber reicht 
nicht aus. Gary betont, dass Engel nicht dazu da sind, uns Men-
schen einfach alles Mögliche zu liefern. »Man muss selbst auch 
etwas tun und die Energie am Fließen halten. Nicht nur ständig 
um Hilfe bitten. Das Universum basiert auf Teamarbeit. Man 
sollte sich einfach vorstellen, man sei mit einem Chor unter-
wegs. Du singst nicht alleine.«

Um Engel als Begleiter ins Leben zu holen, gibt es laut Gary 
eine einfache Technik: »Zünde eine Kerze an und sage: Ich rufe 
meine Engel zum vollkommenen Schutz, oder: Ich rufe Erzen-
gel Michael, mir zu helfen, eine Lösung für dieses Problem zu 
finden. – Man sollte klar in seiner Anrufung sein, nicht in Sa-
chen Lösungsvorschlag, sondern in Bezug auf die Situation.«  
Und was kann man tun, wenn man in einer Situation ist, die 
einem wirklich Stress bereitet? »Bewege dich heraus, beende 
das Ganze. Fange etwas anderes an und sei dir dessen bewusst, 
dass eine andere Option erscheinen wird. Oder zieh Grenzen 
und beweg dich Schritt für Schritt heraus, damit du eine Brücke 

erhältst. Es geht darum, sich nicht als Gefangener zu fühlen 
oder festzustecken. Und es geht immer wieder um Vertrauen. 
Ich weiß zum Beispiel, dass ich alles tun kann.«

Gary legt das Handy, das gerade geklingelt hatte, nach einem 
kurzen Blick wieder zurück auf den Tisch. »Ich kann in einer 

Keksfabrik arbeiten – ich weiß zwar nicht, wie man Kekse 
macht, aber ich weiß, wie ich Energie generiere, und Leute wer-
den die Kekse haben wollen. Es geht um die Energie, den Fluss, 
den Download, verstehst Du? Das ist das Geheimnis. Wunder 
geschehen jeden Tag, wenn du sie erwartest. Egal in welchem 
Land du bist.«

Garys Traum aus Paris, als Sänger veröffentlicht zu werden, 
ist übrigens doch noch in Erfüllung gegangen: In Kürze kommt 
seine erste Single heraus. Es ist eine Cover-Version des Songs, 
der Christina Aguileira berühmt gemacht hat. Sein Titel lautet 
»Beautiful«. 

»Man muss selbst etwas tun und die Energie am Fließen halten.«

Gary Quinn
The Power of Yes  – 

Der Schlüssel für ein bewusstes und 
selbstbestimmtes Leben
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