
Kerzen als Energiespender 

Kerzen werden in allen Kulturen und Religionen bei den Gottesdiensten und Zeremonien eingesetzt. 
Bei der katholischen Kirche gibt es genaue Anleitungen, aus welchen Wachsen die Kerze zusammengesetzt 
sein muss. > Es müssen beispielsweise mindestens 10 % Bienenwachs in Altarkerzen enthalten sein. 
 

Das geheime Wissen um die Kerzen ist schon lange verschüttet. 
Allgemein ist man sich jedoch bewusst oder unbewusst über folgende Eigenschaften einig: 
 

• Kerzen haben eine reinigende Wirkung: 
• Die einfachste Anwendung der Kerze in dieser Eigenschaft ist der als Rauchverzehrer.  
• Weiter, schon etwas verfeinert, finden wir bei den Opferkerzen als reinigende Eigenschaft!  

>>> der Opfernde will von etwas befreit werden! 
• Kerzen haben auch energetische Eigenschaften. Sie strahlen Licht im sichtbaren und 

unsichtbaren Bereich aus.  
• Licht ist somit eine elektromagnetische Energieform! 
• Kerzen geben nicht nur die messbare (Wärme) Energie ab, sondern auch eine feinstoffliche 

Energie, die von Menschen, Pflanzen und Tieren aufgenommen werden kann.  
 

Vielleicht können auch sie bestätigen, dass ein verträumt,  
versunkener Blick in eine Kerzenflamme  

Ruhe und innere Kraft vermittelt! 
 

Die Flamme ist das Herz der Kerze! 
 

Die ganzen Wirkungen schlummern in der Kerze. 
• Erst wenn sie angezündet wird, beginnt ihre Arbeit zu laufen. 
• Betrachtet man eine Flamme aus geistiger Sicht, dann wird man gegenläufig-spiralige 

Energiewirbel beobachten.  
• Diese Wirbel sind bei sehr großen Feuern für jedermann zu sehen, eine ruhig brennende 

Kerzenflamme hat jedoch die gleiche verwirbelnde Struktur.  
• Alle energetischen und alle schöpferischen Prozesse laufen über wirbelnde Strukturen ab, 

egal, ob es unsere Chakren sind, oder die Wetterbildung, oder das Fließen des Wassers! 
 

In der Flamme wirken beide Spiral-Energien. 
• Unsere bisherige Spiralforschung hat uns gezeigt, dass Materialisationen über 

dreidimensionale Spiralen (Wirbel) stattfinden.  
• Die Spiralen sind nach oben unendlich fortsetzbar und auch nach unten. 
• Wird eine Spirale von außen nach innen aktiviert, so wird aus dem Geistigen  
     die Energie verdichtet und in die Grobstofflichkeit geholt. 
• Umgekehrt,  wird eine Spirale von innen nach außen aktiviert, dann wird Grobstoffliches 

de- materialisiert oder aufgelöst. 
  

So strahlt die Kerze im sichtbaren Bereich das Licht ab,  
aber auch im Unsichtbaren gehen von der Flamme Energien aus,  

die uns laben und aufbauen  
und den ganzen Raum durchdringen und erfüllen. 

 
 
 



Kerzen enthalten Informationen,  
die durch die verwendeten Materialien,  
sowie die Art und Weise der Herstellung  

und die bewusste Aufprägung beim Abbrennen ausgestrahlt werden! 
 

Bewusstes Aufprägen wird seit alters- her durch Weihen oder Segnen gemacht 
und es gibt Kerzen für alle Gelegenheiten und Anlässen.  

 Von der Taufkerze, Kommunion, Konfirmation, Hochzeiten, Taufen bis zum Grablicht  
finden wir Spezialkerzen, denen Schutzfunktionen zugeschrieben werden. 

 
 

Wird eine Kerze mit einer bestimmten Absicht angezündet,  
so wirkt diese Absicht während der gesamten Brenndauer  

und trägt so diese Botschaft (oder Absicht)  
in die Feinstofflichkeit. 

 
>  Jetzt verstehen wir auch, warum wir gerne und bereitwillig in den Kirchen ein Kerzlein  
    für ein Problem oder einen Vorausgegangenen/Verstorbenen anzünden.  
>  Unterbewusst haben wir schon immer gewusst, was da geschieht! 
 

Kerzen haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden! 
Hinweis: Als Nebenprodukt der Erdölverarbeitung fallen Stoffe an,  

die sich gut zu Kerzenwachs verwenden lassen. 
> Entsprechend billig und minderwertig sind dann solche Kerzen auch! 

 
Umgang mit den Kerzen: 
• Als nächstes überlegen sie, für was die Kerze verwendet werden soll. 
 

• Möchten sie bei einer Heilbehandlung die Kerze abbrennen, dann strahlen sie entsprechend Schutz 
u. Heilschwingungen auf. >Immer, wenn sie heil- behandeln, dann zünden sie sich diese Kerzen an. 

 

• Möchten sie meditieren, dann bestrahlen sie die Kerze mit den Eigenschaften, die sie in der 
Meditation suchen, wie:  tiefer innerer Frieden usw. 

 

• Sollen es Tafelkerzen sein, dann wählen sie Entstör- und Entgiftungsimpulse, kombiniert mit Ruhe 
und guter Verdauung.  

 
 

Es werden aus dem Umgang mit den Kerzen wunderschöne Rituale entstehen, z.B.: 
• Machen sie sich eine Kerze, die sie nur dann anzünden, wenn sie von ihrer Geliebten  
      oder ihrem Geliebten besucht werden. 
 

• Jedes Mal wenn sie die Kerze sehen, werden sie freudig an die schönen gemeinsamen Stunden 
erinnert. 

 

• Möchten sie jemand fernheilen, dann laden sie zusätzlich eine Kerze auf, die sie bei den Gebeten 
anzünden. 

 

      > Sie werden dadurch auch einen Zeitgeber haben, wie lange Sie sich kümmern müssen,  
         indem sie zwischen großen, dicken und kleinen Kerzen wählen können. 
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