
Licht- und Heilarbeit 

Ein Interview mit dem Medium Carolin Myriel Franz 

Veronica Lange 

 

Carolin Myriel Franz ist ein Lichtmedium der Neuen Zeit, wie sie selbst sagt. Auf mediale 

Weise hilft sie Menschen über nah oder fern mittels Einweihungen, Ausbildungen, Channelings 

und Heilbehandlungen, den Zugang zu ihrer eigenen Göttlichkeit zu finden. newsage sprach 

mit der spirituellen Beraterin über ihre Arbeit. 

 

newsage: Myriel, wie sah Ihr Weg zur medialen Beraterin aus? Wie haben Sie erkannt, dass 

Sie den Menschen auf diese Weise dienen wollen? 

Carolin Myriel Franz: Das hat sich schon sehr früh entwickelt, ich habe schon als Kind viele Dinge 

anders gesehen als andere und mich sehr früh der spirituellen Weiterentwicklung gewidmet. Als ich dann 

in einigen Visionen erkannte, wer ich wirklich bin, und fühlte, woher ich komme, aus der Kristallkind-

Sphäre, wusste ich, warum ich immer so viel Liebe für alles empfand und die Gedanken und Gefühle 

anderer hören und spüren konnte. Nach Ausbildungen zur Bioenergietherapeutin, Reiki-Meisterin etc. 

entdeckte ich meinen eigenen Weg. Meine innige Verbindung zu den Engeln und zu Gott hat mir gezeigt, 

wie ich auch die Menschen zu diesem Liebes- und Glücksgefühl führen kann, zu sich selbst, zu Gott in 

ihnen. 

Sie waren also schon als Kind medial? 

Ja, als Kind habe ich oft die Gedanken und Gefühle anderer wahrgenommen. Am Schönsten fand ich aber 

die Wahrnehmung der Naturwesen und Lichtwesen. Doch konnte ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht 

einordnen. Ich konnte damals nicht unterscheiden, wer ich bin und wer die anderen sind. Für mich war 

alles eins und ich war immer schwuppdiwupp in anderen Gedanken und Gefühlen, an anderen Orten etc. 

So war es meine Aufgabe, zuerst bei mir anzukommen und die Einheit in mir zu fühlen. Dies war eine 

sehr wichtige und bereichernde Erfahrung und nur so konnte ich lernen, meine Fähigkeiten gezielt 

einzusetzen. 
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Haben Sie eine persönliche Philosophie? 

In meinem tiefen Vertrauen zu Gott habe ich im Verlauf meiner Entwicklung gefühlt, dass für mich Heiler 

»SEIN« bedeutet. Es bedeutet für mich, frei zu sein von allen Bewertungen und allem Wollen, geschehen 

zu lassen, was geschehen darf. 

Was geben Sie Ihren Klienten weiter? 

Meine Arbeit als Lichtmedium beinhaltet in erster Linie, die Erwachensschritte in das Gewahrsein der 

eigenen Göttlichkeit weiterzugeben. Viele Menschen wissen nicht, dass sie mehr sind als nur ein Mensch, 

dass in ihnen ein wundervolles lichtes Wesen lebt und ist. Dass Gott in Ihnen ist. Und in den 

Erwachensschritten sowie in den Einzelcoachings führe ich die Menschen zu ihrem göttlichen Wesen. 

Auch biete ich »Selbstliebe-Schritte« und »Glücks-Schritte« an. Und die »Delphinschritte« heilen das 

Innere Kind und führen zu Leichtigkeit und Lebensfreude. 

Durch meine Kristallkind-Energie fließen in jeder Sitzung die Schwingungen der Leichtigkeit, der Freude 

und des Glücks mit ein. Die Entwicklung in der Neuen Zeit darf einfach und leicht sein. Sie braucht nicht 

mehr hart erarbeitet zu werden. Denn in der Einfachheit liegt Gott. Es geht in meinen Sitzungen und 

Schritten immer um Bewusstseinserweiterungen, denn nur so kann man aus einer anderen Sicht die 

Wahrheit erkennen und sich aus den alltäglichen Verstrickungen lösen. Es geht um die Anhebung der 

Energie, um die Klärung des Energiekörpers und somit um den Übergang in den »kristallinen Körper«. So 

kann die Göttlichkeit auf Erden gelebt werden. Auch geht es um die Umwandlung alter 

Gedankenstrukturen. Emotionen wie Angst etc. werden gefühlt und gelöst. 

Ich biete auch spirituelle Fern-Ausbildungen zum »Christus-Love-Healer« und zum energetischen »Heiler 

der Neuzeit« sowie zum »999:111 Energetix Level Trainer« und zum Engelkanal an. Da die Nachfrage 

nach den Schritten so groß ist, meine irdische Zeit jedoch begrenzt, habe ich mich mit der Geistigen Welt 

entschieden, in meinem Feenatelier die göttlichen »Kristall-LICHT-Phiolen« zu kreieren. Die »Licht-

Phiolen« erhöhen die Eigenschwingung des Trägers und führen ihn je nach Energiewesen in die 

Leichtigkeit, die Freude, das Glück, den Frieden, in die ICH-BIN-Gegenwart Gottes. 

Channeln Sie bestimmte Energiewesen? 

Eine Channeling-Sitzung entsteht oft spontan, einfach so. Die Lichtwesen sind ja immer anwesend, doch 

wenn es für die Person besonders wichtig ist, sprechen sie durch mich und übertragen gleichzeitig hohe 

Energien. Meine Kanäle sind offen für viele Lichtwesen, u.a. für Jesus, den Christus, Chamuel, Sherin, 

Melek Metatron, Toth, Kryon, viele Erzengel und Naturwesen. Ich liebe auch die Delphinenergien, auch 

sie sprechen gerne durch mich. Für mich sind die Energien bei den Channelings am wichtigsten, denn die 

gehen über den Verstand hinaus, der nur die Worte erfassen kann. Ich mache nur selten Vorhersagen, es 

ist für mich wichtiger, zu vertrauen – auf Gott und dass alles, was kommt, gut sein wird. 

Wie sehen die Heilbehandlungen bei Ihnen aus? 

Da ich sehr viele Telefon-Licht-Coachings gebe, finden Heilbehandlungen oft über die Ferne statt. Ich 

verfüge über verschiedene Heiltechniken. So kann ich gezielt im Mental- oder Emotionalkörper des 

Klienten über Ferne eintauchen und dort Energien lösen, ausgleichen und aufladen. Viele Lichtwesen wie 

Engel Nathaniel und Raphael oder auch Jesus und Gott selbst senden dabei ihre Energien zu dem 

Menschen. Wichtig ist auch immer, dass nur Heilung geschehen darf, wenn der Klient selbst auf 



Seelenebene dafür bereit ist. Die Behandlung darf natürlich nicht als Ersatz für den Arzttermin gesehen 

werden. 

Wie nehmen Sie Gott wahr? 

Gott zeigt sich für mich in allem und jeden. In jedem Moment, in jedem Augenblick, jeder Blume, jedem 

Windhauch, in jedem Augenkontakt und Lächeln, einfach in allem. Gott fühle ich als Seins-Energie, als 

Unendlichkeit, es ist wie Fülle und Leere gleichzeitig. Ich fühle es/ihn ewiglich in mir und bei mir und um 

mich herum, da ist einfach so ein tiefes Friedensgefühl. Manchmal reise ich auch bewusst in das 

Gottesfeld und dehne mich so weit aus, dass alles sich auflöst und ins Nichts übergeht. Das ist eine 

wundervolle Erfahrung. In Gott bin ich das Ich-bin. 

Wollen Sie den Lesern von newsage noch etwas mit auf den Weg geben? 

Leben Sie das Leben im Augenblick und erkennen Sie die Schönheit Gottes in allem, was ist. 
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