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Die Madonna mit dem Kind  
– Heilung für das innere Kind? 

Nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, dass alle eine 
Madonna bekommen, bekam ich erst einmal Herzklopfen, 
ich hatte soeben einen fünfstelligen Betrag verschenkt. Ich 
setzte mich zu einer Meditation, um wieder in mein Gleich-
gewicht zu kommen. In der Meditation hatte sich Mutter 
Maria bei mir gemeldet und mir Ihre Freude ausgedrückt, 
denn diese Madonna soll auch das innere Kind heilen und 
Schutz geben. Die Freude von Maria ging sofort auf mich 
über und ich fühlte nur noch diesen inneren Jubel. Ja, es ist 
schön, dass nun fast 800 Menschen „innere Kind Heilung“ 
erfahren können, wenn Sie folgende Übung machen. Mutter 
Maria wird bei jedem während der Übung anwesend sein 
und die Heilung steuern, das hat sie mir zugesagt. 

Die Übung zur Heilung des inneren Kindes 

Sorgen Sie dafür, dass Sie mindestens eine Stunde ungestört 
sind und anschließend frei haben, um spazieren zu gehen 
oder sich ins Bett zu legen. Achten Sie darauf, dass es ausrei-
chend warm ist, legen Sie vielleicht eine Decke griffbereit. 
Trinken Sie ein Glas Wasser. 

Fühlen Sie Ihren Körper, die Beine, den Rumpf, die Arme und 
den Kopf. Wie fühlt es sich an? 

Lenken Sie je einen Atemzug beim Einatmen zu einem Kör-
perteil, angefangen bei den Füßen, beim Ausatmen entspan-
nen Sie diesen Körperteil. 

Nehmen Sie die Madonna in den Arm, schließen Sie die Au-
gen und stellen Sie sich vor, Sie halten ein kleines Kind in 
Ihrem Arm. Empfinden Sie Liebe für dieses Kind. Lenken Sie 
mit jedem Ausatmen einen warmen Strom Liebe zu diesem 
Kind. Atmen Sie so lange Liebe und Wärme zu diesem Kind, 
bis Sie es ganz deutlich spüren. 

Nun verändert sich Ihr Empfinden wie von alleine. Sie mer-
ken, dass Sie das kleine Kind auf den Armen von Mutter 
Maria sind. Es wird nun auch heller, obwohl Sie die Augen 
geschlossen haben. 

Empfinden nun Sie die Liebe und Wärme, die Ihnen Mutter 
Maria schenkt, so wie Sie diese vorher dem kleinen Kind 
geschickt haben. 

Tauchen Sie immer mehr in diese Liebe und Wärme ein und 
beobachten Sie einfach alles was sie nun wahrnehmen. Se-
hen Sie es als Beobachter, auch wenn sehr schmerzliche 
Situationen vor Ihrem geistigen Auge auftauchen sollten. 
Lassen Sie sich nicht in die Emotionen fallen, sondern versu-
chen Sie, ein neutraler Beobachter zu bleiben. 

Bleiben Sie so lange in der Heilungsenergie, bis die Wahr-
nehmungen von selbst schwächer werden und Sie in Ihr 
Tagesbewusstsein zurückkehren. 

Sprechen Sie ein Dankgebet.  

Verschließen Sie Ihr Energiesystem, indem sie laut „AMEN, 
AMEN, AMEN“ sagen und/oder dreimal mit der Faust auf Ihr 
Brustbein klopfen. 

Wiederholen Sie die Heilungssitzung so oft Sie einen Impuls 
dazu spüren. 

Wenn Sie nicht auf Anhieb in das Bild kommen, dass Sie das 
Kind sind, üben Sie einfach weiter, dass Sie dem kleinen Kind 
Liebe und Wärme geben. Erfahrungsgemäß klappt es aber 
gleich beim ersten Mal. 

Kann ich die Übung auch ohne die „Maria mit 
dem Kind“ machen? 

Ja, die Marienfigur hat aber eine ganz bestimmte Aufladung 
in unserem Urteilchen-Konverter bekommen, dadurch stellt 
sie Energie genau auf der Ebene zur Verfügung, die notwen-
dig ist, um die gepufferten Emotionen aus der Kindheit auf-
zulösen.  

Geistige Helfer sind in ihrer Schwingung viel feiner als die 
relativ dichte Emotionalenergie. Ein geistiger Helfer muss 
sich also verdichten, wenn er an unserem Emotionalfeld 
arbeiten will. Dies empfinden diese als unangenehm und 
freuen sich daher über ein energetisches Werkzeug. Die 
Energie der Madonna wirkt wie eine Brücke von der fein-
stofflichen Welt in die dichte Schwingung der Emotionen. 
Das vereinfacht die Arbeit für die geistigen Wesen und Mut-
ter Maria wesentlich. 

Kann ich auch mit der Marienkerze diese 
Übung machen? 

Ja, die Kerze hat die gleiche Energieaufladung wie die Figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße aus Hainsacker 

Richard Weigerstorfer 
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