
    

 

Leseprobe 

 
Diana Cooper 

Die Magie der Einhörner 
Lichtvolle Weisheit, Hilfe 
und Heilung aus den 
himmlischen Sphären 

 
 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 16,00 €  

      

 

 

 

 

 

Seiten: 368 

Erscheinungstermin: 08. Februar 2022 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/345370424x/verlagsgruppe-21/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=324630&a=1975031&url=https://www.ebook.de/de/quicksearch?searchstring%3d9783453704244
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783453704244]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783453704244:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783453704244]]
https://shop.penguinrandomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783453704244&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783453704244%2f]]


 

Inhalte  
 

 Buch lesen 

 Mehr zum Autor 

 

Zum Buch 
Die Einhörner wurden von der Geistigen Welt auf die Erde geschickt, um 

uns bei unserem spirituellen Wachstum zur Seite zu stehen. Jetzt lässt uns 

die Bestsellerautorin und spirituelle Lehrerin Diana Cooper die wundervolle 

Kraft und Hilfe dieser himmlischen Wesen hautnah erfahren. Mit 

stimmungsvollen Meditationen, Visualisierungen und praktischen Übungen 

eröffnet sie die einzigartige Chance, uns mit der Lichtenergie der 

Einhörner zu verbinden, magische Veränderungen zu bewirken und mehr 

Liebe, Licht und Glück ins Leben zu holen. 

 

 

 

Autor 

Diana Cooper 
 
Die Heilerin und mediale Schriftstellerin Diana 

Cooper machte während einer Lebenskrise eine 

transformierende Erfahrung mit einem engelhaften 

Wesen, das sie auf eine innere Reise ins Universum 

mitnahm. Dieses Erlebnis bewog sie, ihr Leben der 

Heilung und dem Dienst an der Menschheit zu 

widmen und sich dabei von den Engeln und anderen 

Wesenheiten der Geistigen Welt unterstützen zu 

lassen. Diana Cooper hat zahllosen Menschen 

geholfen, ihre Berufung im Leben zu finden, ihr 

Potenzial auszuschöpfen und ihrem Dasein mehr 

Sinn zu geben. Als Bestsellerautorin hat sie über 

dreißig Bücher geschrieben, die in achtundzwanzig 

Sprachen veröffentlicht wurden. 
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Ich bin das Reinste der Reinen.
Ich halte alles verlässlich in Liebe.
Ich bin Wohlwollen und Gnade.
Ich bringe der Menschheit Licht.
Ich bin dein leuchtendes Einhorn,

lass mich dein dich leitendes Licht sein.

Dein Einhorn
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Einleitung

Es ist jetzt viele Jahre her, seit mein erstes Einhorn zu mir kam 
und mich mit seiner reinweißen Energie berührte. Ich erinnere 
mich an den Anflug von Entzücken, als ich merkte, dass es ein 
Einhorn war, denn damals dachte ich genau wie viele Menschen, 
dass Einhörner Wesen aus Sagen und Legenden sind. Zunächst 
war ich skeptisch und auch etwas unsicher. Mir war zwar klar, 
dass uralte Geschichten verewigt wurden, weil Mystiker und 
Menschen mit außersinnlichen Fähigkeiten darin die Wesen be-
schrieben, die sie in anderen Dimensionen gesehen hatten, aber 
ich hatte nie wirklich an Einhörner geglaubt. Doch auf die glei-
che Weise, wie Engel meine Aufmerksamkeit auf sich lenkten, 
indem sie vor mir erschienen und telepathisch mit mir kommu-
nizierten, baten mich dann auch die Einhörner, den Menschen 
von ihnen zu erzählen. Und mir war es zugleich Ehre und Ver-
gnügen, eine ihrer Botinnen zu sein.

Damals, vor zwölf Jahren, kehrten diese erleuchteten Wesen 
zum ersten Mal seit dem Untergang von Atlantis auf die Erde 
zurück. Sie suchten nach Menschen, die ein Licht über dem 
Kopf hatten, was bedeutete, dass sie im Dienst standen. Wenn 
solche Leute bereit waren, kam ein Einhorn zu ihnen und half 
ihnen, ihre Visionen zu verwirklichen. Oft waren sich diese Per-
sonen der großen Inspiration und Unterstützung, die sie erhiel-
ten, überhaupt nicht bewusst.
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Einleitung12

Damals teilten mir die Einhörner mit, dass sie ganz dem En-
gelreich angehören und aufgestiegene Pferde der siebten Di-
mension sind. Heute weiß ich, dass diese Informationen genau 
auf das Niveau zugeschnitten waren, auf dem ich mich damals 
befand. Einhörner sind so viel mehr! Seit ich unter ihrer Anlei-
tung mein erstes Einhornbuch, Das Wunder des Einhorns, ge-
schrieben habe, habe ich eine ganze Menge mehr über erleuch-
tete Einhörner erfahren und freue mich darauf, mein Wissen in 
diesem Buch zu teilen. Einhörner sind fantastischer als alles, was 
wir uns vorstellen können.

Die Frequenz der Welt ist jetzt viel höher als damals, als sie zu 
mir kamen. Die Schwingung des Planeten hat sich in den letzten 
zehn Jahren unglaublich erhöht, denn viele Energien mit hoher 
Frequenz sind eingeflossen und haben Menschen berührt. Gro-
ße Portale haben sich geöffnet. Supermonde haben einen enor-
men Zustrom von göttlich-weiblichem Licht gebracht, um alte 
männliche Paradigmen aufzulösen. Drachen sind in Scharen 
zurückgekehrt, um ihre Liebe und alte Weisheit einzubringen. 
Hoch entwickelte Engel, Meister und Sternenwesen von ande-
ren Planeten und aus anderen Universen sind gekommen, um 
ihre besonderen Energien an uns auszusenden. Es ist das Ziel 
sicherzustellen, dass der gesamte Planet bis zum Beginn des neu-
en Goldenen Zeitalters im Jahr 2032 der fünften Dimension 
angehört.

Und endlich ist die Zeit gekommen, und wir sind bereit, die 
Aufmerksamkeit enorm vieler Einhörner zu bekommen, die als 
die Reinsten der Reinen bekannt sind, denn sie tragen die Liebe 
und das Licht der Quelle in sich. Sie dienen dem Universum seit 
Äonen und schimmern in dem strahlenden Weiß, das alle Far-
ben enthält.
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Einleitung 13

Wenn Menschen spiritueller werden, können sie sich leicht mit 
Einhörnern der siebten Dimension verbinden. Viele erhöhen 
ihre Schwingung sehr schnell und kommunizieren dann auf ei-
ner Ebene der neunten Dimension mit diesen außergewöhnli-
chen Wesen. Es ist fast unglaublich, dass einige Lichtarbeiter ein 
so helles Licht ausstrahlen, dass sie von Einhörnern der zehnten 
Dimension berührt werden.

Alle Einhörner tragen dazu bei, uns zu erleuchten, und befähi-
gen uns, in höhere Dimensionen aufzusteigen, sodass die Mög-
lichkeit einer vollständigen Transformation jetzt verfügbar ist, 
wenn wir darum bitten.

Einhörner sind überall, und wenn du dies liest, bist du bereit, 
ihnen zu begegnen. Wenn du bereits mit ihnen verbunden bist, 
bereitet dich dieses Buch darauf vor, noch intensiver mit ihnen 
zu arbeiten. Es führt dich mit ihnen auf eine Reise zu den höchs-
ten derzeit verfügbaren Frequenzen. Ich hoffe, du entspannst 
dich und genießt diese Reise.

Manche der Visualisierungen sind sehr lang. Versuche nicht, 
sie auswendig zu lernen. Lies sie einfach, schließe die Augen, 
wenn du möchtest, öffne sie dann wieder und lies weiter. Dies 
wird dein Bewusstsein beeinflussen und Veränderungen in dir 
bewirken.

Für viele Menschen ist es hilfreich, ein Einhorntagebuch zu 
führen. Dies ist ein spezielles Heft, in das du deine Gedanken 
und Erfahrungen schreibst. Indem du deine Einhornträume 
und -visualisierungen zusammen mit den Botschaften, die du 
dabei erhältst, aufschreibst, verankerst du die Erinnerungen dar-
an. Sie bleiben lebendig und kehren zurück, wenn du dein Tage-
buch später liest. Vielleicht möchtest du dein Einhorntagebuch 
dekorieren, damit es schön und einzigartig aussieht.
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Einleitung14

Vergiss nicht, dass dich dein persönliches Einhorn mit Segen 
und Heilung überschüttet, sobald es dein Licht sieht. Sei offen 
und empfänglich für die Freude, die dir dadurch zur Verfügung 
steht.

Einhörner bringen eine Botschaft der Hoffnung  
und erinnern uns daran, positiv zu bleiben,  

während wir uns auf eine goldene Zukunft vorbereiten.
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Kapitel 1 

Die Geschichte der Einhörner

Auf den kosmischen Ebenen sind Einhörner ein Gruppenbe-
wusstsein. Stell dir vor, wie eine dichte Wolke aus reinem dia-
mantweißem Licht durch das Universum schwebt und Freude 
und Segen verbreitet. Das ist die Einhornenergie.

Wie sind daraus einzelne Einhörner geworden? Angefangen 
hat es in Lemurien, dem vierten Goldenen Zeitalter auf der 
Erde. Die Wesen jener Zeit waren ätherisch und hatten keinen 
Körper. Sie waren ein Gruppenbewusstsein, eher so etwas wie 
die reinste Einhornenergie. Als diese Zivilisation zu Ende ging, 
wurden sie unverwechselbar und ersuchten die Quelle um phy-
sische Körper. Sie wollten Erfahrungen mit dem Tast-, Ge-
schmacks- und Geruchssinn machen und Verantwortung für 
einen Körper übernehmen. Die Quelle erfüllte diese Bitte, und 
damit war der Plan für das große Experiment von Atlantis ge-
fasst. Dies sollte jenen tapferen Seelen, die daran teilnahmen, 
enorme Gelegenheiten für spirituelles Wachstum bieten. Es gab 
ihnen auch die Chance, Erfahrungen mit dem freien Willen zu 
machen.
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Die Einhörner stellen sich vor18

Einhörner in Atlantis

Die Einhornenergie, so rein und voller Liebe, dass sie sich nicht 
vorstellen kann, was jenseits ihres wunderschönen Lichts liegt, 
beobachtete den Übergang vom ätherischen lemurischen Be-
wusstsein zu den physischen atlantischen Körpern mit Interesse. 
Atlantis wurde fünfmal neu gestaltet, und jedes Mal musste das 
Experiment abgebrochen werden, weil die Frequenz der Teil-
nehmer zu niedrig wurde. Die Einhornenergie beobachtete dies 
alles. Endlich, während der fünften Neugestaltung von Atlantis, 
begann das außerordentliche Goldene Zeitalter. Diesmal inkar-
nierten Wesen aus dem ganzen Universum. Die Schwingungen 
all dieser Wesen gehörten den oberen Ebenen der fünften Di-
mension an, und sie lebten in offenherziger Einheit.

Diese Atlanter des Goldenen Zeitalters strahlten ein so wun-
derschönes Licht aus, dass die Einhornenergie auf sie zukam 
und sie bei der Aufrechterhaltung ihrer hohen Frequenz unter-
stützte. Wie die Energie der Lemurier bot sich auch die Einhorn-
energie zu diesem Zeitpunkt an, sich in physische Körper aufzu-
teilen, um diesen Menschen mit der hohen Frequenz zu helfen 
und zu dienen. Die Quelle und der Intergalaktische Rat wählten 
die Pferdegestalt, weil sie stark und stabil war. So inkarnierte die 
Einhornenergie als reinweißes, durch und durch erleuchtetes 
Pferd mit offenem Stirnchakra, aus dem ein spiralförmiges 
Lichthorn ausstrahlte.

In ihrer reinsten Form gehört die Einhornenergie der zwölften 
Dimension an und residiert jenseits des Sternentors der Lyra 
(Leier). Es ist der Menschheit unmöglich, auf diese unbeschreib-
liche Frequenz zuzugreifen. Daher haben die Einhörner, die her-
abgestiegen sind, um den Atlantern des Goldenen Zeitalters zu 
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 Die Geschichte der Einhörner 19

helfen, ihre Frequenz über Lakumay, den aufgestiegenen Aspekt 
des Sirius, herabgestuft.

Als sie inkarnierten, glaubten sie, sie seien frei. Zuerst waren 
sie das auch. Sie wurden geliebt und verehrt. Die Menschen 
baten um ihre Hilfe und waren dankbar dafür. Diese reinwei-
ßen Pferde mit ihrer großen Kraft erklärten sich freiwillig be-
reit, ihren menschlichen Freunden bei der schweren Arbeit in 
der Landwirtschaft zu helfen. Sie boten auch großzügig an, den 
Menschen beim Reisen zu helfen. Sie wurden von ihren Reitern 
ohne Sattel geritten und telepathisch gelenkt. Noch heute rei-
ten die amerikanischen Ureinwohner ohne Sattel und Zügel, 
und so war die Beziehung zwischen Pferden und Menschen 
vorgesehen.

Doch dann begann der Niedergang der Zivilisation von  
Atlantis. Schockiert und traurig musste die spirituelle Hierar-
chie zuschauen, wie diese liebenswürdigen Kreaturen gesattelt 
und aufgezäumt, gezügelt, gefesselt, überanstrengt und sogar 
gegessen wurden. Und viele dieser Pferde wurden in aufeinan-
derfolgenden Inkarnationen wütend, stur und verbittert. Dies 
behinderte ihre Entwicklung, und sie reflektierten keine rein-
weiße Farbe mehr.

Wie Menschen unterliegen auch physische Pferde den geisti-
gen Gesetzen der Erde. Wenn ein Wesen erst einmal auf diesem 
Planeten inkarniert ist, muss es immer wieder inkarnieren, um 
seine Lektionen zu lernen. Dies geht so lange weiter, bis es ein 
vollkommenes Wesen wird. Manche Pferde haben das Gesetz 
von Ursache und Wirkung aktiviert und damit Karma geschaf-
fen. Andere behielten trotz Provokation ihre Reinheit bei und 
stiegen in einem Lichtblitz auf. Sie kehrten zu Lakumay zurück 
und warteten auf die Erhöhung der Frequenz auf der Erde, 
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Die Einhörner stellen sich vor20

damit sie zurückkommen konnten, um der Menschheit zu hel-
fen. Jetzt helfen sie uns als Einhörner in Geistkörpern.

Weil sich die Frequenz auf der Erde in den letzten Jahren er-
höht hat, haben viel mehr Pferde den Menschen, die sie miss-
braucht haben, vergeben, sind an ihren Herausforderungen ge-
wachsen, haben sich ihren reinen Geist bewahrt und sind wieder 
in die Einhornreiche aufgestiegen. Ich kenne zwei Menschen, die 
das Glück hatten zu erleben, wie ihre schönen weißen Pferde 
diesen Übergang vollzogen haben, erleuchtet wurden und sich in 
Einhörner verwandelt haben. Beide beschrieben mir dies als das 
Außergewöhnlichste und Schönste, das sie je gesehen haben.

Die Rückkehr der Einhörner auf die Erde  

1987 fand die harmonische Konvergenz statt, eine spezielle Pla-
netenkonstellation, die den Beginn der 25-jährigen Reinigungs-
periode vor dem kosmischen Moment 2012 ankündigte. In die-
sem Moment öffnete sich das Sternentor der Lyra (Leier) einen 
Spalt, und einige Einhörner nutzten die Gelegenheit, hindurch-
zuschlüpfen und auf die Erde zu kommen.

Im Jahr 2015 geschahen einige Dinge. Es gab ein erhöhtes 
Auftreten von Supermonden. Das sind Vollmonde, die auftre-
ten, wenn der Mond auf seiner Umlaufbahn der Erde am nächs-
ten ist. Das sind echte Einhornmonde, denn diese erstaunlichen 
spirituellen Wesen strömen auf den Planeten, wenn Supermon-
de uns mit ihrem Licht beehren.

Außerdem wurde das Sternentor der Lyra (Leier) ganz geöff-
net, um mehr Einhörnern mit hoher Frequenz Zugang zur Erde 
und zur Menschheit zu ermöglichen.
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Die spezielle Ausrichtung bestimmter Sterne, die Öffnung vie-
ler Portale, die Reaktivierung des Großen Kristalls von Atlantis 
und die Unterstützung der Drachenreiche führten dazu, dass 
weltweit immer mehr Menschen ihre fünfdimensionalen Chak-
ren herunterbrachten, in ihren physischen Körpern verankerten 
und damit die erste Stufe der Aufstiegsleiter betraten. All dies 
ließ mehr Einhornenergie zur Erde fließen. Plötzlich hatten die 
Menschen überall eine unterschwellige Erinnerung daran. Dies 
spiegelte sich im Aufkommen von Einhornspielzeug ebenso wi-
der wie in Einhornbildern, die für Merchandising aller Art ein-
gesetzt wurden. Jedes Mal, wenn eine Person ein Einhorn sah, 
erinnerte es sie an das, was sie unbewusst bereits wusste, und 
machte sie offen für sein Licht.

Jetzt, da die Erde sehr schnell aufsteigt, rollt eine neue Ein-
hornwelle über den Mond auf sie zu. Sie werden dann durch das 
Kausalchakra jener Menschen heruntergestuft, die ausreichend 
entwickelt sind, um ein Portal bereitzustellen, durch das sie ein-
treten können. Ich werde später in diesem Buch noch näher dar-
auf eingehen.

Endlich haben wir uns das Recht verdient, erneut von Einhör-
nern unterstützt zu werden. Millionen von Menschen haben 
genug Licht ausgestrahlt, um sie wieder auf diesen Planeten zu 
ziehen.

Wir können uns glücklich schätzen, 
dass die Einhörner noch einmal auf die Erde gekommen sind,

um uns zu helfen.

Wenn du eine magische Verbindung zum Einhornlicht herstel-
len möchtest, kannst du die folgende Übung ausprobieren:
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Eine magische Verbindung zu Sirius  
und zum Mond herstellen

• Geh, wenn möglich, in einer klaren Nacht nach draußen,  

und schau in den Himmel. Auch wenn du die Sterne und 

den Mond nicht wirklich sehen kannst, sind sie da, und 

du kannst eine energetische Verbindung zu ihnen herstel-

len.

• Sag zu dir selbst: »Ich verbinde mich jetzt mit Sirius und 

bitte das Einhornlicht, mich zu berühren.«

• Halte kurz inne, und achte darauf, wie du dich fühlst.

• Sag zu dir selbst: »Ich verbinde mich jetzt mit dem Mond 

und bitte das Einhornlicht, mich zu berühren.«

• Halte erneut kurz inne, und achte darauf, wie du dich 

fühlst.

Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht: Zwischen dir, Sirius 

und dem Mond hat sich eine Schnur aus reinweißem Licht 

gebildet. Die magische Verbindung ist hergestellt worden.
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Kapitel 2 

Einhorninformationen

Hier erhältst du ein paar grundlegende Informationen zu Ein-
hörnern.

Das Einhorn und seine Form

Als großartiges Lichtwesen kann ein Einhorn jede Form anneh-
men. Ein Einhorn kann entscheiden, dir als Licht, als Orb, als 
Diamant und in jeder beliebigen Farbe zu erscheinen. Allerdings 
lieben und respektieren Einhörner die Pferdegestalt, die vom 
Ursprung und vom Intergalaktischen Rat für sie gewählt wurde. 
Sie steht für Kraft und Freiheit. Daher erscheinen sie normaler-
weise als reinweiße Pferde, und so stellen mystische Maler oder 
Bildhauer sie normalerweise auch dar.

Ein Einhorn ist vollkommen erleuchtet. Daher ist das dritte 
Auge auf seiner Stirn weit offen und strahlt ein Licht aus, das so 
hell ist, dass es fest wirkt und die Form eines spiralförmigen 
Horns annimmt. Wenn dich ein Einhorn mit seinem Horn be-
rührt, bringt es Erleuchtung oder Heilung und erhöht deine 
Frequenz. Es kann geistige Informationen direkt in dein Be-
wusstsein herunterladen und sogar Licht in eines oder mehrere 
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deiner Chakren strahlen, um tiefgreifende Veränderungen in dir 
zu bewirken. Manchmal gießt ein Einhorn einen Lichtregen 
über deine Energiefelder aus und segnet dich damit.

Wenn ich mich in diesem Buch auf das Einhorn beziehe, 
schließe ich den Pegasus und das Unipeg ein.

Was ist ein Pegasus?
Ein Pegasus ist eine Form der Einhornenergie mit einem voll 
entwickelten Herzchakra, das so weit geöffnet ist, dass die Strah-
len, die davon ausgehen, ätherische Flügel bilden. Deshalb wird 
der Pegasus als reinweißes Pferd mit Flügeln wahrgenommen. 
Er ist aufgestiegen, und einige seiner Artgenossen verbringen 
Zeit auf der Venus, dem kosmischen Herzen, wenn sie zum ers-
ten Mal in diesem Universum ankommen. Dies hilft ihnen, ihr 
Herzchakra zu entwickeln. Ein Pegasus liebt es, dich in seine 
Lichtflügel zu hüllen.

Was ist ein Unipeg?
Ein Unipeg ist sowohl im Geist als auch im Herzen voll entwi-
ckelt. Daher hat es ein Horn der Erleuchtung und Flügel.

Die Dimensionen
Die Menschen sprechen vom »siebten Himmel« und meinen 
damit die Engelreiche der Herrlichkeit, der Harmonie, der Lie-
be und des Glücks. Tatsächlich beziehen sie sich auf das Fre-
quenzband der siebten Dimension. Auf dieser Ebene leben sehr 
viele Einhörner. Diese Einhörner, die in Frequenzen der neun-
ten und zehnten Dimension schwingen, leben in einem noch 
schnelleren Wellenbereich. Ihr Licht und ihre Freude sind so 
hell und schön, dass sie fantastisch sind. Einige von ihnen 
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berühren die Menschen auf der Erde jetzt mit ihrem unvorstell-
bar reinen Licht.

Eigenschaften eines Einhorns

Einhörner haben eine weibliche Energie. Dennoch bleiben sie 
stets ausgeglichen und helfen dir, ins Gleichgewicht zu kom-
men. Sie können Weisheit, Liebe, Mitgefühl, Heilung, Barm-
herzigkeit, Freude, Frieden und alle göttlich-weiblichen Eigen-
schaften in dich hineingießen und dir gleichzeitig Kraft, Mut, 
Vitalität, Würde, Entschlossenheit und andere Eigenschaften 
verleihen, um dich voranzubringen und in die Lage zu versetzen, 
auf die richtige Weise aktiv zu werden.

Einhörner bringen deine männlichen und weiblichen
Eigenschaften ins Gleichgewicht.

Heilung durch Einhörner

Einhörner sind Heiler. Ihre Gegenwart tröstet und beruhigt 
dich und hebt deine Frequenz auf eine Ebene, die höher liegt als 
die irgendeiner Erkrankung. Wenn deine Schwingung schneller 
ist als die irgendeiner Krankheit, kann sich dieses gesundheitli-
che Problem nicht mehr manifestieren. Sie muss sich auflösen.

Außerdem ist das Horn eines Einhorns so etwas wie ein Zau-
berstab, aus dem ein präzises laserartiges Licht fließt, das es ge-
nau dorthin lenken kann, wo es gebraucht wird. Einhörner hei-
len auf jeder Ebene: auf der mentalen, der emotionalen, der 

9783453704244_1.0_INH_Cooper_Die_Magie_der_Einhörner.indd   259783453704244_1.0_INH_Cooper_Die_Magie_der_Einhörner.indd   25 14.12.21   12:3914.12.21   12:39



Die Einhörner stellen sich vor26

physischen und der spirituellen und auch auf einer tiefen und 
profunden Seelenebene. Sie können Karma auflösen. Jede Hei-
lung nimmt früher oder später Einfluss auf das Physische.

Einhörner heben deine Frequenz über
die einer Krankheit oder eines Problems.

Menschen wieder mit ihrem göttlichen Geist verbinden
Einhörner sind Seelenheiler. Sie helfen denen, die irgendeine 
Art von Verlust oder Trauma erlebt haben. Wenn eine Person als 
Kind oder sogar als Erwachsener zutiefst verletzt wurde und ihr 
göttlicher Geist oder Teile ihrer Seele verloren gegangen sind, 
können diese wieder zurückkehren. Einhörner sind Meister dar-
in, diese Seelenanteile zurückzuholen. Dieser Prozess wird »See-
lenrückholung« genannt.  

Einhörner wecken eine Energie in dir, die es dir möglich macht,
dich erneut mit deiner Seele zu verbinden.

Außerdem sind gegenwärtig viele hochfrequente und sehr sensi-
tive Menschen inkarniert. Manchen von ihnen fällt es schwer, in 
ihrem Körper zu bleiben, besonders wenn sie von niedriger oder 
negativer Energie umgeben sind. In einer Art Bewältigungsme-
chanismus nehmen sie sich selbst die Erdung, und ihre Seele 
zieht sich ein wenig zurück. Einhörner können bei der Rückho-
lung verlorener Energien helfen und dabei, diese Menschen wie-
der in ihrem physischen Körper zu verankern.
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Die Anwesenheit eines Einhorns

Einhörner in Träumen und in der Meditation
Ich habe den Eindruck, dass heutzutage immer mehr Menschen 
ihrem Einhorn im Schlaf begegnen. Wenn ein Einhorn in dei-
nen Träumen auftaucht, ist das sehr besonders, denn es hat eine 
Verbindung zu dir aufgenommen, die einen tiefgreifenden Ein-
druck auf der Seelenebene hinterlassen kann. Ich werde später 
noch näher auf Begegnungen mit deinem Einhorn sowie auf 
Einhörner und Träume eingehen.

Auch in der Meditation nehmen wir oft Verbindung mit Ein-
hörnern auf. Viele Menschen haben mir von ihren Einhornträu-
men und -meditationen berichtet, und ich habe einige Berichte  
von ihnen in dieses Buch aufgenommen.

Wenn du die Anwesenheit eines Einhorns erlebst, wie immer 
dies auch geschieht, kannst du davon ausgehen, dass erstaunli-
che Dinge geschehen.

Das Baby-Einhorn
Vor ein paar Jahren, nachdem ein außersinnlich begabtes Kind 
mir von seinen Erlebnissen mit einem Baby-Einhorn erzählt 
hatte, wurde ich mir allmählich ihrer freudvollen Anwesenheit 
bewusst. Hier ist Uttes Geschichte über ihre Verbindung mit 
einem Baby-Einhorn:

In der Nähe meines Hauses in Südfrankreich gab es einen 
Hain, in dem ich gern meditiert habe. In der Mitte stand 
ein Baum, der wie das Horn eines Einhorns geformt war. 
Einmal sah ich dort ein großes weißes, weibliches Einhorn, 
das sich mir als Aurora vorgestellt hat. Als Aurora ein 
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anderes Mal zurückkam, folgte ihr ein rosa Baby-Einhorn. 
Es hieß Minerva und lernte alles von Aurora.
Ich sehe sie jetzt oft. Das Baby ist größer geworden und sein 
Rosa heller. Aurora und Minerva sind immer zusammen, 
und wenn ich sie brauche oder etwas Besonderes zu tun 
habe, sind sie bei mir.
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Kapitel 3 

Überblick über die Engelreiche

Ich habe immer von »Engelhierarchien« gesprochen, bis mich die 
Engel darauf hingewiesen haben, dass sie Teil der Einheit sind 
und es keine Trennung und daher auch keine Klassen oder Hier-
archiestufen gibt. Sie erinnerten mich daran, dass ein Grund-
schulkind eine reine und schöne Seele sein kann, obwohl es noch 
nicht über das Wissen oder die Erfahrung des Schulleiters ver-
fügt. Einer sei nicht besser oder wichtiger als der andere. Daher 
spreche ich heute von den »Engelreichen«.

Die Engelreiche

Einhörner sind Engelwesen und tragen ein sehr helles, reines 
Licht in sich, genau wie die Engel, Erzengel, Mächte, Gewalten, 
Throne, Cherubim und Seraphim. Sie alle operieren auf unter-
schiedlichen Wellenlängen und erfüllen eine Vielzahl von Auf-
gaben.

Erzengel und andere Angehörige der Engelreiche haben sich 
spirituell durch Versuch und Initiation auf eine höhere Frequenz 
entwickelt. Schutzengel schwingen in einer Frequenz, die eher 
mit der von Menschen übereinstimmt.
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Drachen, uralte, weise, aufgeschlossene Wesen, gehören eben-
falls zu den Engelreichen und strömen jetzt auf die Erde, um der 
Menschheit und dem Planeten zu helfen. Ihre jüngeren Ge-
schwister, die Elementarwesen, wie Feen, Elfen, Meerjungfrauen 
und Salamander, entwickeln sich ebenfalls über die Engellinie.

Die Rollen der verschiedenen Engelwesen

Einhörner, Engel und Drachen haben verschiedene Rollen. Es 
gibt einige Überschneidungen, denn sie sind alle Wesen der 
Weisheit, des Mitgefühls und der Liebe. Sie sind hier, um uns zu 
dienen. Weil du als Mensch einen freien Willen hast, müssen die 
Engelwesen beiseitetreten und beobachten, was geschieht, ohne 
sich einzumischen, es sei denn, du bittest sie um Hilfe.

Einhörner
Einhörner sind Wesen aus reinweißem Licht, die sowohl das In-
dividuum als auch die Menschheit als Ganzes mit inspirierender 
Energie versorgen. Sie gehören der siebten bis zwölften Dimen-
sion an. Sie singen nicht wie Engel, haben aber die perfekte Vi-
sion für die Erde.

Engel
Auch Engel operieren über die Frequenzbänder der siebten bis 
zwölften Dimension. Schutzengel unterstützen und führen Ein-
zelpersonen. Andere Engel kümmern sich um Projekte, Städte, 
Länder und sogar Sterne. Weil gegenwärtig das Energieniveau 
auf der Erde steigt, treten immer mehr höhere Engel auf den 
Plan, um uns zum Aufstieg zu führen.
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Engel wachen über uns oder richten aktiv ihr Licht auf uns, um 
uns zu inspirieren. 

Drachen
Drachen sind weise, liebevolle Wesen. Sie haben Flügel wie En-
gel, die Erweiterungen ihres Herzzentrums sind. Sie operieren 
von der vierten Dimension bis in die höchsten Ebenen. Drachen 
der vierten Dimension können tief in dichte Energien eintau-
chen und diese klären, was Engel und Einhörner nicht können. 
Sie können auch Materie materialisieren und entmaterialisieren. 
Derzeit sind viele hoch entwickelte Drachen aus anderen Ster-
nensystemen und Galaxien auf die Erde gekommen, um ihre 
Weisheit und ihr Wissen mit uns zu teilen.

Engel und Drachen arbeiten über das Herz,
während Einhörner mit der Seele arbeiten.

Die Elementarreiche

Feen, Elfen, Zwerge, Kobolde und Meerjungfrauen, die sich um 
die Naturreiche kümmern, gehören alle zu den Elementarrei-
chen. Diese Wesen operieren zwischen der dritten und fünften 
Dimension.

Wenn wir wieder die Analogie einer Schule nehmen, sind die 
Elementare die jüngeren Geschwister der Engel und Einhörner. 
Sie sind die Vorschulkinder, während die Einhörner und Sera-
phim die Schulleiter sind.

Feen, Elementarwesen der Luft, arbeiten mit den Einhörnern 
zusammen. Beispielsweise können mächtige Einhörner eine 
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Friedensflamme über einer Stadt entzünden, um den Einwoh-
nern ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Wenn sie dann weiter-
gezogen sind, werden Feen diese Energie verankern, sodass sie 
länger anhält.

Während Menschen alle vier Elemente  – Feuer, Erde, Luft 
und Wasser – in ihrer Struktur haben, haben Einhörner und die 
meisten Erzengel nur das Luftelement. Drachen und Elementar-
wesen können bis zu drei Elemente haben. 

Jedes Geschöpf im Kosmos entwickelt sich weiter. Wenn bei-
spielsweise Feen, die bereits der fünften Dimension angehören, 
in die nächste Klasse aufsteigen, werden sie zu Engeln. 
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Kapitel 4 

Deine persönlichen Helfer  
und Begleiter 

Du hast ein persönliches Einhorn, einen Schutzengel und einen 
Drachenbegleiter, die nur darauf warten, mit dir in Verbindung 
zu treten. Wer sind diese persönlichen Helfer?

Einhörner

Wenn deine fünfdimensionalen Chakren offen und aktiviert 
sind, nimmst du allmählich Kontakt zu deinem Höheren Selbst 
oder deiner Seele auf. Dann fängt dein Licht wirklich an, zu 
scheinen. Einhörner suchen die Menschheit nach den Individu-
en ab, deren Licht an ist, und sobald sie sehen, dass du bereit 
bist, kommen sie zu dir. Sie bewahren eine hohe, reine Energie 
und gießen ihr weißes Ursprungslicht über dich. 

Die Rolle deines persönlichen Einhorns
Dein Einhorn wacht über deine Energie, und wenn du reine 
Absichten hast oder die Vision, anderen zu helfen, kommt es 
sofort zu dir. Sobald dein Licht hell genug ist, ist es bei dir, ins-
piriert und erleuchtet dich und überschüttet dich mit seinem 
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Segen. Es arbeitet auf der Seelenebene mit dir zusammen, hilft 
dir, deinen Lebenszweck zu erfüllen, und bringt dir Freude und 
Vergnügen. Wenn du den Mut verlierst, gießt es sein Licht über 
dich oder berührt deine Chakren und aktiviert sie, um dich zu 
ermutigen und dich auf deiner Reise zu stärken und zu unter-
stützen. Wenn du einen Wunsch hegst, der dir Seelenzufrieden-
heit und Erfüllung bringen wird, trägt es ihn zur Quelle und 
lässt ihn dort aktivieren. Es lässt auch Seelenqualitäten wie Lie-
be, Mut, Verständnis, Weisheit und Kraft in dich einfließen und 
trägt so dazu bei, dass deine Vision Wirklichkeit wird.

Dein Einhorn nimmt Verbindung mit dir auf, wenn du dein 
Leben dazu nutzen willst, um anderen zu dienen.

Dein Einhorn lässt sein Licht ständig für dich leuchten, umgibt 
dich aber auch mit der reinsten Liebe und sendet dir immer nur 
so viel Licht, wie du bewältigen kannst.

Es erhöht auch deine Frequenz, sodass du dich bei Bedarf über 
eine Situation erheben kannst. Es hat immer das Wachstum dei-
ner Seele, deiner Gemeinschaft und der Welt im Sinn und hilft 
dir, Dinge und Menschen aus einem erleuchteten Blickwinkel 
zu sehen.

Im Goldenen Zeitalter von Atlantis kannten die Menschen ihr 
persönliches Einhorn. Wenn du also damals inkarniert warst, 
hast du eine Seelenverbindung mit deinem Einhorn, und es 
wartet nur darauf, sich wieder mit dir zu verbinden, sobald du 
dazu bereit bist. Es ist vielleicht schon bei dir. Diese Liebesbande 
lösen sich nie auf.

9783453704244_1.0_INH_Cooper_Die_Magie_der_Einhörner.indd   349783453704244_1.0_INH_Cooper_Die_Magie_der_Einhörner.indd   34 14.12.21   12:3914.12.21   12:39



 Deine persönlichen Helfer und Begleiter 35

Schutzengel

Jeder von uns hat einen Schutzengel, der während seiner gesam-
ten Seelenreise bei ihm bleibt, unabhängig davon, wie sehr seine 
Frequenz abfällt. 

Die Rolle deines Schutzengels
Dein Schutzengel kümmert sich um dich und beschützt dich. Er 
überschüttet dich mit bedingungsloser Liebe, was auch immer 
du tust. Wenn du einen Herzenswunsch hast, wird dein Engel 
ihn verwirklichen, solange deine Seele dies zulässt.

Dein Schutzengel ist bei dir, wenn du geboren wirst und wenn 
du stirbst. Er ist bei der Befragung, die stattfindet, bevor dein 
Leben beginnt, anwesend. Er rettet dich vor Unfällen oder vor 
dem Tod, wenn dies nicht deinem höchsten Wohl dient oder 
Teil deines Schicksals ist. Er hat die göttliche Blaupause für dein 
Leben und wispert dir Anweisungen zu, die es dir ermöglichen, 
deinen höchsten Weg zu gehen. Du hast die Wahl, ob du sie dir 
anhörst oder nicht! Dein Engel orchestriert auch die Zufälle und 
Synchronizitäten, die es dir ermöglichen, die richtigen Men-
schen zu treffen und zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.

Drachen

Drachen sind unglaublich alte, weise und aufgeschlossene Wesen. 
Die meisten von ihnen haben sich nach dem Untergang von At-
lantis von diesem Planeten zurückgezogen. Einige von ihnen, die 
zur Erde gehörten, sind jedoch geblieben und schützen den Pla-
neten nun schon seit Tausenden von Jahren. Wie die Einhörner 
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strömen jetzt auch Millionen dieser weisen Wesen hierher zurück, 
um uns zu helfen. Neben unseren lokalen Drachen sind jetzt auch 
die Drachen von vielen anderen Planeten und Existenzebenen 
hier, um Menschen, Tieren und dem Planeten zu helfen.

Die Rolle deines Drachenbegleiters
Drachen bestehen aus den Elementen Feuer, Erde, Luft oder 
Wasser, aber nicht aus allen zusammen. Dein Begleitdrache 
kann aus nur einem Element bestehen, normalerweise dem, das 
mit deinem Geburtszeichen in Verbindung steht. Es ist aber 
wahrscheinlicher, dass er zwar überwiegend aus einem Element 
besteht, aber von bis zu zwei anderen beeinflusst wird.

Dein Drachenbegleiter beschützt dich. Er kümmert sich um 
dich, wenn du schläfst, und säubert deine Umgebung von nie-
deren Energien. Er ist ungemein loyal und bleibt sehr nah bei 
dir, wenn du die Verbindung mit ihm erst einmal hergestellt 
hast. Er wird deinen Weg beleuchten.

Dein persönliches Einhorn, dein Schutzengel und dein Drachenbe-
gleiter lieben dich alle bedingungslos und sehen das Beste in dir.

Um Hilfe bitten

Welchen dieser Helfer solltest du um Hilfe bitten, und was ist 
die beste Art, dies zu tun?

Für dich selbst
Wenn du zu irgendeiner Zeit Hilfe brauchst, dann rufe zuerst 
die Drachen an und bitte sie, alle dichten Energien aufzulösen. 
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Bitte dann die Engel, dich in Licht einzuhüllen, und rufe 
schließlich die Einhörner an und bitte sie, Ströme aus weißem 
Licht über dich auszugießen.

Herausfordernde Situation 
Wenn du dich in einer herausfordernden Situation befindest, 
dann rufe die Drachen an und bitte sie, in die dunkelsten Ener-
gien einzutauchen und sie aufzulösen. Drachen der vierten Di-
mension, die tiefe Energien vernichten können, werden auto-
matisch antworten. Bitte dann die Engel, die Energie rund um 
die Situation so hoch wie möglich zu halten sowie schöne Eigen-
schaften, Liebe und Licht herbeizusingen. Bitte schließlich die 
Einhörner, über die Situation oder den Standort zu fliegen und 
reinweißes Licht darüber auszugießen. 

Wenn du im Fernsehen oder in den sozialen Medien eine 
schwierige Situation wie eine Naturkatastrophe oder eine huma-
nitäre Krise siehst, dann kannst du Drachen dorthin senden, um 
die Dichte in dem Land selbst umzuwandeln. Bitte dann die 
Engel, die Menschen dort in Liebe einzuhüllen und die Gegend 
in goldenem Licht zu baden. Drittens bittest du, wie oben, Ein-
hörner über die Situation zu fliegen und weißes Licht darüber 
auszugießen.

Einen Raum reinigen
Wenn du dich irgendwohin begibst, dann kannst du Drachen 
vorab bitten, den Ort von niederen Energien zu befreien. Bitte 
Engel, wie oben, dich in ihrem Licht zu baden, und Einhörner, 
über dir zu fliegen. Dann befindest du dich in einem Kokon der 
vollkommenen Engelliebe. Das kannst du mit deinem Büro, 
deinem Therapieraum, deinem Klassenzimmer oder einem 
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