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Jasmin: Ein Pilz in der Natur wirkt unscheinbar, klein und zerbrechlich. 

Dieser Schein kann trügen, denn die wundersame Pflanze ist tief mit der 

Erde verbunden und bildet mit seinen Wurzeln ein verbindendes Geflecht. 

Als positives Wesen unterstützt es den Kreislauf des Ökosystems und der 

Mensch erfreut sich an seinem Anblick. Der Fliegenpilz strahlt mit seinen 

einzigartigen weißen Punkten und seiner roten Signalfarbe. 
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Sonja: Mit Lichtsternen übersät funkelt meine Aura und in alles, was mich 

umgibt, fließt meine wahre Liebe. Bereits in frühen Jahren hatte ich eine 

transformierende Heilkraft, durch welche sich die Menschen wandelten. 

Als Bauernmädchen in einem konservativen Dorf schwamm ich gegen den 

Strom und lebte meine Freiheitsliebe aus, indem ich meine Bahnen zog 

und die Schönheit der Natur und der Tiere genoss. Jahre später erkannte 

ich, dass mein großartiger Forschergeist echte Göttlichkeit offenbart und 

ein Segen für die Menschheit ist. Zu jener Zeit war mir nicht bewusst, dass 

sich viele Menschen in einer Art geistigen Irrgarten befinden und die wahre 

Natur der Seele nur unzureichend verstehen. In der grenzenlosen Weite 

des Universums zu leben, empfinde ich als gnadenreiches Geschenk. Das 

höhere Gesetz Gottes inspirierte mich dazu, meine Lebendigkeit 

authentisch auszudrücken. In meinem Raum der Liebe verströme ich 

Heiliges und der Boden ergrünt durch meine himmlische Lichtkraft.  

Durch meinen Tiefblick und inneres Stillsein bringe ich energetische 

Klarheit in der Erlösungsarbeit. In jeder Begegnung spiegelt sich das Herz 

wider und der Mensch findet darin Zugang zu seiner inneren Sonnenkraft. 

Negative Anhaftungen lösen sich und es entfaltet sich eine lichte 

Gefühlswelt. So kann der Einzelne sich tief im All-Sein einlassen und eine 

tiefe Allverbundenheit mit allem, was existiert, erfahren. Dieses 

Seelennetzwerk bereitet mir große Freude, ebenso wie die Beobachtung 

der von Christopher und mir umgesetzten sozialen Projekte. Gemeinsam 

setzen wir unsere partnerschaftliche Liebeskraft für das glückliche Dasein 

ein. In meinem Seelengarten erblüht alles, und ich ernte beglückt frische 

Früchte, knackiges Gemüse und wohlduftende Kräuter. 

In tiefer Stille stricke ich Socken für Groß und Klein oder Finken für Babys, 

um den Menschen die Wertschätzung ihrer Wurzeln zu vermitteln. Aus 

der Heilpraxis entstehen inspirierende Weisheitskarten, die dazu 
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beitragen, dass die Menschen wieder mehr in Kontakt mit ihrem inneren 

Wesen kommen. Gemeinsam mit meinem Ehemann schreibe ich als 

Schriftstellerin spirituelle Bücher und das monatlich erscheinende Magazin 

»Herzsonne«, welche die Herzen der Leserinnen und Leser öffnen. In 

ihrem Kunstatelier kreiert meine Tochter Jasmin Graf Bilder mit Text. Alles 

begann vor einigen Jahren in Bregenz, als Christopher und ich uns am 14. 

März 2015 zum ersten Mal trafen. Seitdem spiegeln wir uns die Sonne im 

Herzen. In einer tiefen Verbundenheit genießen wir das unendliche 

Wohlergehen auf Erden, während wir das Glück des Herzens teilen, 

durchflutet goldiges Licht unsere Körperzellen. 

Als Heilerin und Gabenlehrerin mit innovativer Tatenkraft verwirklichte ich 

in der Öffentlichkeit verschiedene Pionierprojekte. Vor einigen Jahren 

hatte ich beispielsweise die erste Wald- und Bauernhofspielgruppe in der 

Schweiz ins Leben gerufen. Aus meinen vielfältigen Lebenserfahrungen 

entstanden Wahrheitsbilder von einer paradiesischen Allgegenwart, 

welche die Grundlage für ein sonniges Familienbildungszentrum legte. 

Hier hat jeder die Möglichkeit, auf seine eigene Art und Weise zu wachsen 

und zu gedeihen. Der Spatenstich für die Sonnenschule war bereits erfolgt, 

um Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern einen Ort der freien 

Geistigkeit zu eröffnen. Im Herzhaus Kessler integrierten Christopher und 

ich neben meiner Heilpraxis auch die Sonnenkita.  

Seit meiner Geburt fühle ich mich von Gott innerlich getragen und in reiner 

Präsenz. Mein innerer Frieden entfaltet eine Harmonie im Ahnenvolk und 

ich fühle mich auch in der Traumwelt bewusst. Für mich gibt es keine 

Trennung durch körperliche Wände und mein geistiges Auge ermöglicht 

es mir, den Kosmos innerlich zu erfühlen und mein Bewusstsein weiter zu 

entfalten. Durch die Weltbefreiungsarbeit konnte ich mich von meinen 

Altlasten entleeren und ein mystisches Sonnenreich gedieh, was eine 
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natürliche Wandlung meiner Frauen- und Mutterrolle zur spirituellen 

Meisterin ermöglichte. Heute bin ich eine gottverwirklichte Frau und 

Mutter von sechs Kindern und Enkelkindern mit vielfältigen Talenten und 

schöpferischen Gaben. 

Als Schöpferin der Sonnenschule habe ich einen Ort der Stille und Klarheit 

erschaffen, der den Besuchern die Möglichkeit gibt, den Darshan zu 

empfangen - ein Augenblick des "göttlichen Sehens". Hier können sie den 

Kosmos in sich selbst entdecken und erfahren eine wechselseitige 

Beziehung mit dem Göttlichen. Dieses Erlebnis liegt jenseits des 

Verständnisses und ist für jeden einzigartig. Für manche Menschen kann 

dieser Augenblick der Gnade und des Segens zu einer inneren 

Transformation führen, während andere ein Gefühl der Heilung erfahren 

oder eine überwältigende Liebe und Akzeptanz empfinden. Egal wie man 

es erlebt, jeder Moment zwischen uns und dem Göttlichen ist heilig und 

einzigartig. In meiner Gegenwart finden Menschen innere Kraft und 

erlösende Antworten. Gleichwohl Kinder wie auch Erwachsene sonnen sich 

in meinem intensiv belebendem Lichtraum. 

Wundersame Begegnungen bereichern meine universelle Bestimmung 

und das gottgegebene Leben reflektiert sich im Nichts-Tun. Meine 

Sonnenmeditation sieht äußerlich nicht nach viel aus, innerlich jedoch 

wischt sie Staub und Schmutz vom Spiegel der Seele ab, damit das Licht 

Gottes mehr und mehr die Selbstverwirklichung reflektiert. Dadurch befreit 

sich die aufwachende Seele und lässt alles Erlernte zurück, um sich vom 

unersättlichen Hunger zu befreien. Jedes Wesen hat ein Recht aufs 

Glücklichsein und wenn der Mensch seine innere Herzsonne zum Strahlen 

bringt, lösen sich seine Begrenzungen im Nichts auf. Die daraus 

resultierende innere Beständigkeit erschafft Stabilität, um die 

transformierenden Prozesse losgelöst zu betrachten. Durch die 
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Seelenkraft erfährt der Erdenmensch den Körper als Geschenk des 

Himmels. Alles ist in der Tiefe des Seins zu finden und wartet darauf vom 

Menschen entdeckt zu werden, während du mit bedingungsloser 

göttlicher Liebe überschüttet wirst. 

Christopher: Schon seit meiner Kindheit erfreue ich mich an der 

Wahrhaftigkeit der wunderbaren Schöpfung und begann früh meine 

innere Suche nach der eigenen Göttlichkeit. Meine Eltern waren selbst 

spirituell und zeigten mir verschiedene Möglichkeiten auf. In der Natur, im 

Wald und Garten, lernte ich die natürliche Intuition und fand den Schlüssel 

zum inneren Frieden. Schritt für Schritt erschuf ich mir eine lichte 

Gefühlswelt und erfuhr durch die Herrlichkeit der inneren Sonne die 

Vollkommenheit des Menschen. Zunächst verlor ich mich in der 

egospirituellen Szene, doch meine innere Natur durchbrach wie ein 

Löwenzahn die industriell gefertigte Teerdecke und machte den Weg frei 

für Offenheit und Natürlichkeit. 

Durch die gemeinsame Familienbildung mit Sonja wurde mein 

Bewusstsein für die Seelenkraft erweitert. Die Transformationsprozesse der 

Jahre führten mich zur Realisation der Sonnenschule, in welcher der Raum 

der Liebe wächst und gedeiht. Meine Arbeit trägt dazu bei, dass Kinder in 

einer Welt des Herzens aufwachsen können und die Weisheit der Eltern 

wieder geschätzt wird. In diesem liebevollen Miteinander von Mann und 

Frau spiegeln sich gegenseitig die natürlichen Gaben wider, die jedem zu 

einem glücklichen Leben verhelfen. Das Erleben von Spiritualität fördert 

dabei die Entfaltung der göttlichen Potentiale und bringt wahre Erfüllung 

und die Verwirklichung von Träumen mit sich. 

In der friedvollen Essenz des Zusammenseins offenbart sich die Harmonie 

und Kooperation, welche die Natur vorlebt. Meine Seele schwingt im 

Einklang mit der wertvollen Nächstenliebe, die den Lichtozean in Freude 
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erstrahlen lässt. Das Gefühl wahrer Freiheit, das Gott in mein Herz 

eingepflanzt hat, zeigt mir, dass ich schöpferisch geliebt und umsorgt bin. 

Jeder Frühling bringt das Wunder des Lebens hervor und zeigt mir das 

fruchtbare Sonnenreich, das sich ständig wandelt und vervollkommnent. 

Aus der Urquelle fließt Stille für ein Leben voller Schönheit. Meine lichte 

Weisheit dient mir als Kompass und führt mich in eine erfüllende Richtung. 

Durch die echte Spiritualität entsteht ein wundersamer Austausch mit dem 

blauen Planeten und ich fühle mich mit allen Wesen verbunden. 

In Sonjas Gegenwart erfuhr ich viele großartige Klarheiten. Sie verkörpert 

die heilende Weisheit und ist eine spirituelle Meisterin, deren kosmische 

Dimensionen mein Dasein mit reiner Liebeskraft überschütteten. Durch 

meine Bestimmung auf der Erde traf ich auf sie und war dem Licht aller 

Lichter unendlich dankbar. Ihr fühlbares Urvertrauen stärkte meinen 

Glauben an meine Vollkommenheit. Obwohl ich Sonja eher in den Bergen 

des Himalayas vermutet hätte, erfüllte mir das Mostindien der Schweiz 

diese Glorie. Das Zusammentreffen mit ihr war in meinem Leben ein stark 

wachrüttelnder Erfolg, welcher Kopflasten wegschwemmte und im 

Alltäglichen verborgene Ebenen freilegte. Mein Herz wurde weit und offen 

und mein Inneres erlöst. Das neu gewonnene Selbst formte in mir eine 

allumfassende Sicht auf den Kosmos und eine erhebende Leichtigkeit 

entfaltete sich in meinem Sosein. Eine tiefe Stille umgab mich und in 

meiner Selbstverwirklichung reflektierte sich gegenseitige Wertschätzung. 

An unserem ersten Hochzeitstag im Jahr 2016 fanden Sonja und ich unsere 

perfekte Herzimmobilie zum Mieten in Arnegg bei St. Gallen, welche uns 

eine ganzheitliche Wirtschaftlichkeit für unser Familienbildungszentrum 

ermöglichte. Dabei strahlt mein friedvolles Herz grenzenlose Lichtkraft aus. 

In meiner Sonnenpräsenz erklingen tiefgründige Gespräche, die einen 

zauberhaften Beziehungsalltag gestalten. Als Gabenlehrer sehe ich auch 
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in der Technik die göttliche Ordnung, welche fortwährend Netzwerke der 

Freude erschafft. In der Selbstverantwortung lasse ich den Fluss des 

Lebens fließen, ohne mich einzumischen. Meine Informatik Tätigkeit 

verbindet sich vorzüglich mit der Sonnenschule, wodurch sich die 

Lernenden in den kollektiven Energien abgrenzen können. Die Sonnenkita 

ist eine besondere Art der flexiblen Stundenbetreuung, die sich auf die 

ganzheitliche Entwicklung und die Bedürfnisse der kindlichen Seelen 

fokussiert. Großen Wert lege ich dabei auf liebevollen und achtsamen 

Umgang, sowie eine naturnahe Umgebung, die die Sinne der Menschen 

anregt und ihre Kreativität und Fantasie fördert. Auch die Ernährung spielt 

eine wichtige Rolle, weshalb im Familienbildungszentrum auf vegetarische 

Kost gesetzt wird. 

Insgesamt durchzieht meine Arbeit als spiritueller Autor und Gründer der 

Sonnenschule eine Energie des spontanen Bewusstseins, welche bereits 

Unmögliches formte und Wunder geschehen ließ. Mein Traum ist es aus 

der inneren Sonnenkraft den Menschen Selbsttätigkeit und Selbständigkeit 

vorzuleben. Durch die Bücher und das monatlich erscheinende Magazin 

"Herzsonne" unterstütze ich meine Mitmenschen mit frohen Botschaften, 

einleuchtende Gedanken, Gefühlen und Handlungen der wahren Liebe. 

Ich erlebe tagtäglich, dass Gottes universelle Kraft erfüllende Liebe 

ausstrahlt und das Leben im höheren Gesetz Gottes mich grundlos 

glücklich macht. In meiner Arbeit spiegelt sich meine selige Freude und ich 

fühle mich in allumfassender Liebe mit allem verbunden. In mir selbst 

erkannte ich, das großartige Paradies des Universums und echtes Glück 

entfaltet sich in meinem ewigen Wohlergehen. 

In tiefer Verbundenheit, Sonja und Christopher Kessler 


