
Liebesbrücke und Dialog der Hände 
 

Erkenne, dass du mit allem verbunden bist - im Leben und im Tod. 

 

 
 

Loslassen gehört zum Leben und wie! Mit jedem Ausatmen lassen wir los. Beim Ein-

schlafen lassen wir los. Viele Mystiker nennen es den kleinen Tod. Auf der Toilette 

lassen wir ebenfalls los. An diese Art des Loslassens haben wir uns gewöhnt. Ja, es 

geschieht meist unbewusst, mindestens so lange es keine Komplikationen gibt. 

 

Meist ist es anders, wenn wir Dinge (Materielles), Situationen (Job) oder Men-

schen loslassen müssen. Wer kennt nicht den Liebeskummer, wenn uns ein Mensch 

verlässt, den wir lieben oder den wir aus Liebe verlassen (z.B. weil er schon gebun-

den ist)? Wer kennt nicht die Trauer und den Schmerz, wenn ein uns nahe stehen-

der Mensch stirbt? 

 

Auch wenn wir wissen mögen, dass wir mit all diesen Menschen auf einer nichtphy-

sischen Ebene verbunden sind, mögen uns die Trauer und der Schmerz immer wie-

der mal einholen. Neben dem physischen Spüren des andern und vielem mehr, ver-

missen wir vielleicht das Gespräch mit den Lieben oder ein Zeichen von ihnen. 

  

Michelle Haintz beschreibt in ihren Büchern verschiedene Möglichkeiten, um mit 

Seelen auf einer anderen Ebene in Kontakt treten und austauschen zu können. Eine 

davon, die für mich in solchen Situationen besonders wertvoll ist, möchte ich mit 

dir teilen. 

 

Lege – wenn du magst – Schreibzeug bereit. Verbinde dich mit Hilfe einer Liebes-

brücke mit dem lieben Menschen, den du vermisst (egal, ob er noch lebt oder schon 



im Jenseits ist). Vergegenwärtige dir dazu die Person vor deinem geistigen Auge so 

genau wie möglich. Stelle dir vor, wie sich dein Herz ganz weit öffnet und von dei-

nem Herz Liebe über einen Liebeslichtbogen in Richtung dieses geliebten Menschen 

fliesst. Dieser Liebeslichtbogen kann aus weissem Licht bestehen oder jede andere 

Farbe haben. Die Vorstellung eines Regenbogens gefällt mir persönlich besonders 

gut. 

 

In dem Moment, in dem wir bloss an unsere Liebsten auf der Seelenebene denken 

und unsere Liebe und unser Licht fliessen lassen, erhalten wir augenblicklich als 

Antwort ein noch viel intensiveres Liebeslicht. Diese Verbundenheit und Liebe spü-

ren und empfangen zu dürfen, ist eine starke, aufrichtende und emotional nährende 

Energie. 

 

Mit dieser Liebesbrücke hast du deine Antennen automatisch auf Empfang gestellt. 

Du stehst dabei nicht nur auf Empfang für Licht und Liebe, sondern ebenso auf 

Empfang für die Kommunikation auf Seelenebene. 

 

Stelle dir nun vor, dein Gegenüber sei lebendig (egal ob er das ist oder nicht). 

Schreibe ihm mit deiner dominanten Schreibhand, was dir am Herzen liegt. Leihe 

dann deinem unsichtbaren Kommunikationspartner deine linke Hand (auch wenn die 

dominante Hand die Linke ist, denn meist kann diese leichter empfangen, da sie mit 

der rechten Gehirnhälfte verbunden ist und damit sprichwörtlich mit dem Herzen) 

und schreibe auf, was dir auf deine Zeilen als Antwort kommt. Erwarte keine be-

stimmte Antwort, sondern sei so offen wie nur möglich. Erlaube dir dabei auch alle 

Emotionen, welche durch dieses Spiel ausgelöst werden. Diese können subtil und 

scheinbar leicht oder berührend, überwältigend und intensiv sein. Lasse alles zu. 

Dies wirkt reinigend, befreiend, lösend, heilsam… 

 

Akzeptiere die Zweifel, welche bei diesem Spiel vielleicht kommen mögen. Das Aus-

lösen von Emotionen wie z.B. das Berührt-sein, das du vielleicht erfahren wirst, 

mag dir helfen, deine Zweifel los zu lassen. Je unvorhergenommener du an dieses 

Spiel herangehst, umso grösser können die Geschenke und Überraschungen sein. 

 

Noch ein Tipp für kopflastige Menschen: 

Am Abend vor dem Einschlafen oder beim Erwachen in der Nacht, wenn du (noch) 

müde bist, ist dein Verstand weniger aktiv und du offener für Informationen sol-

cher Art. 

Ich habe selber schon erlebt, dass ich am Morgen beim nochmaligen Lesen der er-

haltenen Botschaft einfach nur gestaunt habe und sie mich tief berührt hat. 

Öffne dich und lasse dich überraschen! 


