
Wie so oft verbinde ich meine kleinen Reisen nach Dortmund mit einem Besuch bei meiner 

wunderbaren Carola. 

So auch an diesem Tag. 

Wenn wir uns begegnen, begegnen sich unsere HERZEN auf eine ganz wunderSAME Weise. 

Verbunden wie zwei alte Seelen- Seelenschwestern eben. 

Wir füllten die Zeit meines Daseins mit Erzählen und Herzensaustausch. 

Unter anderem zeigte sie mir voller Freude und Hingabe all ihre Schätze von ANDAL‘OR. 

  

Plötzlich kam der Impuls aus mir, die Frage in den Raum zu geben, ob es auch Kindersprays gibt. 

  

Daraufhin kam von Carola mit einem erfüllten Lächeln: 

"JETZT schon." 

  

Alexander, ihr wunderbare Gefährte an ihrer Seite, stand im Türrahmen und bekam die mit Gänsehaut 

umarmte Botschaft von Carola erzählt. 

Sie fing an zu schreiben.... 

  

Einige Zeit später fuhr ich weiter nach Dortmund und noch am selben Abend bekam ich die Botschaft 

von Carola. 

Ich sei der Überbringer der Botschaft, dass nun 4 Felder für Kinder entstehen dürfen. 

  

Mein Herz füllte sich mit purer LIEBE und Wärme. 

In der Nachricht von Carola stand, unter anderem, folgender Text: 

 

„Du hast uns eine Botschaft gebracht - 4 Felder für Kinder dürfen entstehen. 

31- eins, was frisch macht wenn es Müdigkeit gibt 

32 – eins, was gute Laune macht, wenn ich traurig bin 

33 – eins, was Mut schenkt/ aufbaut 

34 – eins, was Entspannung bringt, wenn ich kribbelig bin / Urvertrauen 

  

Würdest du deine Rosie mal nach Namen für die Felder fragen? Was sie damit verbindet? 

War so mein Impuls, einfach deine Rosie zu fragen...“ 

  

Welch WunderSAME bereits in diesen Worten gepflanzt war, war uns beiden nicht bewusst. 

  

Ein paar Tage später, als ich wieder zu Hause von meiner kleinen Reise war, erzählte ich Rosalie von 

der besonderen Begegnung mit Carola und dem Empfangen der Kinderfelder und den Sprays. 

Ihre Augen strahlten und ihre Seele leuchtete. 

  

Und so saßen wir ein paar Stunden später zusammen eingekuschelt auf der Couch und unterhielten 

uns über die Kinderfelder. 

Ich gab Rosalie die Impulse von Carola zu den Feldern 31, 32, 33 und 34. 

  

Sie löste ihre Umarmung aus mir und bewegte sich frei (das macht sie meist, wenn sie sich mit sich 

ganz allein verbinden möchte) 

 .. und dann kamen ihre wundervollen Impulse, während wir tief in die Felder eintauchten. 

  

 

 

 



 

Feld 31 

Ich fragte sie: "Wie fühlt es sich an, wenn Du nicht mehr müde bist? " 

Sie: "Ich fühle mich frisch nach der Müdigkeit, als hätte der Nebel - meine Müdigkeit mich in den 

Himmel getragen." 

  

"Mama, Himmelsleiter ist doch schön." 

  

Feld 32 

Ich fragte sie: "Wie fühlt es sich, wenn du nach deiner Traurigkeit wieder gute Laune hast?" 

Sie: "Ich fühle ganz viel Wärme um mich herum, wenn ich nach meiner Traurigkeit, die sich ganz kalt 

anfühlt, wegen der Tränen in meinem Gesicht, wieder in meine gute Laune komme.“ 

                   

"Mama, Sunshine finde ich schön." 

  

Feld 33  

Ich fragte sie: "Wie fühlt es sich an, wenn du ganz viel Mut hast?" 

Sie: "Ich fühle dann immer, dass meine Seele ganz viel Vertrauen in meine Mut hat." 

  

“Mama, Seelenvertrauen soll es heißen." 

  

Feld 34 

Ich fragte sie: "Wie fühlt es sich an, wenn du ganz entspannt bist?" 

Sie: "Wenn ich entspannt bin, dann bin ich am liebsten ganz still und wäre gern ganz weit oben im 

Himmel. Das fühlt sich an wie Kerzenschein." 

  

“Mama, dieses Spray soll den Namen Himmelstille haben." 

  

...und da waren sie geboren, die Namen der 4 Felder für die Kindersprays von ANDAL‘OR. 

 

Danach ging sie aus dem Raum und war wieder ganz in ihrer Welt. 

Wenn wir beide tief tauchen in unsere Seelenverbindung, ist sie eine weise alte Seele, die neben mir 

schwebt und ihre so reine sanfte Liebe verteilt. 

Ich schickte Carola die Impulse von Rosalie und sie wirkten auf ihrer Herzebene sofort, so kam der 

nächste Impuls von Carola, mit Rosalie zu jedem Kinderspray eine Affirmation zu finden. 

Einige Tage später, kam Rosalie plötzlich vom Spielen im Garten rein, strahlte übers ganze Gesicht und 

sagte ganz aufgeregt: 

"Mami, Mami mir sind gerade ein paar Sätze zu den Kindersprays eingefallen. Ich möchte sie dir jetzt 

sagen.“ 

Zwischen dem ersten Satz und einem Marmeladenbrötchen, was sie kurze Zeit später genüsslich aß, 

sagte sie: "Mami, ich habe Hunger, mir fällt gerade nichts mehr ein.“ 

 

So saßen wir dann nun beim gemeinsamen Vesper und die Ideen der Sätze für die Kindersprays 

flossen nur so aus ihr heraus und gemeinsam mit mir vervollständigten wie diese: 

 

Himmelsleiter:  

Ich bin verbunden mit dem Himmel und bereit für den Tag. 

  

Sunshine: 

Ich bin von Liebe umarmt. 

  



Seelenvertrauen: 

Ich bin mutig für das Leben. 

  

Himmelsstille: 

Ich bin leicht und werde getragen. 

  

Carola hatte nun alle "Zutaten" von Rosalie und entwickelte eines nachts die Sprays mit ihrer ganzen 

Liebe und Hingabe. 

  

Was für eine besondere Zeit, in der wir uns gerade auf einer höheren Ebene fühlen, verbinden und 

erschaffen aus der Wurzel der Quelle des Seins. 

  

...und nun stehen die ersten Kindersprays hier im Rosehof bei Rosalie mit einer ganz persönlichen 

Nachricht von Carola an sie und werden durch sie in die Welt getragen. 

Rosalie - die Hüterin und Botschafterin der Kinderfelder von ADNAL‘OR. 

Tiefe, tiefe Dankbarkeit, Rosalies Mama sein zu dürfen. 

  

FRIEDEN und LIEBE 

Deine Frau Rose 

 


