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Immer wieder zeigen sich Menschen mit ihrer wahren Berufung, die sich 
in den Dienst des Lichts stellen. So auch Alexander, der mit Lichtenergien 
wirkt. Er ist ein Mittler zwischen den Welten und voller Freude und Dank-
barkeit, diese Arbeit tun zu dürfen. 
Im Sommer 2012 sah Alexander hunderte verschiedene regenbogenfarbene 
Lichtenergien vom Himmel zur Erde schweben. Augenblicklich spürte er: Sie 
bringen bedingungslose Liebe und Weisheit mit sich und haben ungeahntes 
Potential jenen zu helfen, die um Hilfe bitten.   
Alexander spürte, dass er sie von da an jederzeit telepathisch rufen konnte. 
Alexander schaut in einen GRENZENLOSEN RAUM, in dem LIEBE DIE        
URKRAFT ist. Hier darf alles sein und alles darf sich zu noch mehr Liebe hin 
entwickeln. LIEBE ist die SUPERKRAFT in den lichtvollen Dimensionen und 
auch in uns.       

Wir werden in unserem Innersten, unserem Kraftzentrum berührt, unter-
stützt und gestärkt, so weit, wie jeder Mensch, jedes Tier und jede Pflanze 
es annehmen kann. Uns werden Lasten abgenommen und neue Wege auf-
gezeigt, nach denen wir uns sehnen. Vieles ist möglich. 
Bereits als Kind hatte Alexander ein unerschütterliches Vertrauen ins Leben. 
Schon damals ging er auch in schwierigen Situationen unbekümmert und 
unbeirrbar seinen Weg. 
Sein tiefes Vertrauen und die innere Gewissheit, dass alles gut ist, wie es 
ist, gaben ihm Halt und ein sicheres Fundament zur Selbstliebe. Der kleine 
Alexander war für die Menschen in seiner Umgebung ein Sonnenschein und 
eine stete Kraftquelle.   
Als Erwachsener spürte er, dass er durch Zuhören und einfache Worte 
immer wieder Menschen helfen konnte, ihr Leben sanft umzugestalten hin 
zu mehr Liebe und Leichtigkeit. Heute ist es für Alexander ganz alltäglich 
und eine liebgewonnene Besonderheit, anderen helfen zu können. Zunächst 
wirkte er im kleinen Kreis, mittlerweile finden immer mehr Menschen zu 
ihm. Alexander betont immer wieder, dass nicht er es ist, der Menschen in 
ihren Sorgen und Nöten unterstützt, sondern dass die energetische Hilfe 
durch ihn hindurch geschieht. 

Zu Herzen gehende Erfahrungsberichte   
Viele der Menschen, denen Alexander durch seine Gabe helfen konnte, 
haben über ihre Erfahrungen berichtet, die oft einem Wunder gleichkamen. 
Bei Austherapierten, angeschlagener Psyche, Burn-Out, Depressionen, chro-
nischen Schmerzen, Krebs und medizinisch unheilbaren Krankheiten kam 
es zu nachgewiesenen Verbesserungen bis hin zu Spontanheilungen. Jede 
Seele heilt sich selbst und bekommt die Unterstützung und Hilfe, die sie 
anzunehmen in der Lage ist.   So erwachte Gloria entgegen aller ärztlichen 
Prognosen aus dem Koma. 

„Ich konzentriere mich auf Liebe, und über diese Liebe kommen Licht-
bündel angeschwebt, die ich in das Energiefeld der Menschen sende.“

Alexander bat die Lichtenergien zu einem Baum in seinem Garten, der nur 
zur Hälfte grünte, die andere Hälfte war kahl – und der Baum regenerierte 
sich. Er sandte die Lichtenergien einem Pferd, das seit Tagen Probleme 
beim Laufen hatte, und schon am folgenden Tag konnte es wieder ganz 
normal laufen. Als es einer Kollegin nicht gut ging und sie vom Arzt wegen 
Lymphdrüsenschwellungen für 6 Wochen krankgeschrieben wurde, sandte 
Alexander ihr die am Himmel erscheinenden Energien und schon kurze Zeit 
später waren Halsschmerzen und Krankheitsgefühle aufgelöst.   
Pflanzen, Tiere und Menschen reagieren gleichermaßen auf die durch Alex-
ander in die Wege geleiteten Lichtvollen Berührungen.

Hinweis: Alexander gibt keine Heilversprechen und ersetzt keinen Arzt!
  
Zu Veranstaltungen mit Alexander ist jedermann herzlich willkommen. Sie 
finden in regelmäßigen Abständen statt, aktuelle Termine und weitere Infos 
zu Terminen und Veranstaltungsorten auf: 
www.alexander-prange.de
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