
Heilen als Berufung
Ein Gespräch mit Natara, einem Botschafter 
der unsichtbaren Lichtwelt 

Portrait
Sei im Vertrauen, dass das Allerbeste 

in deinem Leben geschieht

Frage: Suchmaschinen ordnen dir vieles zu – vom 
Physiotherapeuten, Heiler und Unternehmer bis 
zum Autor, Botschafter der unsichtbaren Licht-
welt und Sektenguru. Wer ist der Mensch Natara?

Natara: Ich bin ein Botschafter des Friedens. Seit 
dem Jahr 1999 habe ich Zugang zu einem un-
schätzbaren Wissen und neuen Möglichkeiten der 
Heilung und Stärkung der Manifestationskräfte. 
Dieses Wissen stammt von den ältesten Bewusst-
seinsebenen außerhalb unseres Planeten. Sie sind 
mit ihrer sehr hohen Energiefrequenz gekommen, 
um uns Menschen in die eigene Freiheit, Meister-
schaft und Grenzenlosigkeit zu begleiten. Dafür 
ist es wichtig, sich selbst lieben zu lernen. Es ist 
ein Einweihungsweg, der Begrenzungen offenbart 
und löst. Dadurch können sie sich im Bewusstsein 
verändern und halten uns nicht mehr davon 
ab, unser göttliches Potenzial zu leben. Genau 
darum geht es jetzt, wo viele Menschen einen 
Bewusstwerdungsprozess durchleben. Sie lernen 
sich und ihr Potenzial kennen und leben, lernen 
sich zu freuen und lebendig zu werden. Ich und 
die durch mich wirkenden Kräfte helfen dabei, 
dass die innere Wahrheit wieder geboren wird. 

Du wirst oft im Zusammenhang mit Sekten ge-
nannt. Warum?

Die hohen Bewusstseinsebenen sind gekommen, 
damit sich alle Menschen wieder sicher, lebendig, 
frei und kraftvoll in ihrem Körper fühlen. Wenn du 
deine eigenen Erfahrungen, deine innere Wahr-
heit, Liebe und Kraft erkannt und wieder Mut hast 
für die eigene Lebendigkeit und Heilung, dann 
brauchst du keine Kirchen mehr. Dann brauchst 
du dich und hast dich gefunden. Deshalb sehen 
uns Sektenbeauftragte oft als Gefahr, obwohl 
wir natürlich nichts mit einer Sekte zu tun haben. 
Jeder Mensch kann bei uns frei kommen und frei 
gehen und das Wissen in Empfang nehmen. Da 
gibt es nichts, was monatlich oder jährlich bezahlt 
werden müsste, nichts Vergleichbares wie die 
„Kirchensteuer“.

Was unterscheidet 
dich von anderen 
Heilern?

Ich habe selbst sehr vieles erlebt und kann daher 
Menschen wirkungsvoll in die eigene Freiheit und 
Meisterschaft begleiten. Mit diesen 1000 „Mei-
stern“, mit denen ich zusammenarbeite, zeige ich 
Dinge auf, die sich in der Vergangenheit im System 
eingeschlichen haben. Krankheit kommt von in-
nen und Gesundheit kommt von innen. Wenn der 
Körper alte Verletzungen spürt und wahrnimmt, 
beginnt die Heilung. Wichtig ist dieses klare Ja zur 
Heilung: „Ich kann eine Krankheit auch ablegen.“

Wenn sich das Bewusstsein und die DNA ver-
ändern, dann verändert sich das ganze Leben. Ich 
lege dabei auch Wert auf die Ursachenforschung: 
Was will mir der Körper mit der Krankheit sagen? 
Es geht darum, Frieden in alle Ebenen zu bringen 
(von Erfahrungen der letzten Inkarnationen bis zu 
Schule und Familie). Und dann beginnt die Welle 
der Heilung. Dabei ist es mir sehr wichtig, nichts 
zu puschen. Heilung geschieht Schritt für Schritt 
– jede Ebene braucht ihre eigene Heilungszeit und 
-frequenz. Den Prozess macht der Mensch selbst. 
Genau das ist mir auch in meinem Wirken und 
den Kursen (der Geistigen Chirurgie und anderen 
Heilungswegen) wichtig: Jeder Mensch ist frei und 
die Verantwortung bleibt bei ihm selbst.

Wie bist du zu einem Botschafter der unsicht-
baren Lichtwelt geworden?

Als Physiotherapeut nahm ich schnell wahr, dass 
es noch andere Kommunikationsebenen mit dem 
Körper gibt. Ich wurde Osteopath und Cranio-
Sacral-Therapeut, spürte die Heilkraft immer 
mehr fließen. Als Reiki-Lehrer habe ich sehr viele 
Menschen darin eingeweiht. Durch meine eigene 
Art der Prozessbegleitung erfuhren sie durch das 
Handauflegen Berührung. 

Über einen Verein konnte ich noch mehr 
Menschen Zugang zu Reiki-Behandlungen ermög-
lichen. Ich spezialisierte mich auf die Behandlung 
von Krankheiten in der Kinderheilkunde und 

erlebte hier sehr viel Heilung. Auch Tiere habe 
ich behandelt. 

Durch ständigen Kontakt mit Menschen sowie 
die innere und äußere Säuberung meines Körpers 
und meiner DNA war es möglich, dass mich 1999 
eines Nachts eine wundervolle Lichtfrequenz auf-
weckte. Es war Erzengel Michael. Er machte mich 
zu seinem langjährigen Botschafter. Bis jetzt hat 
er durch mich sieben Bände von „Gespräche mit 
Erzengel Michael“ und das Buch „Symbole und 
Mantren für den Aufstieg“ geschrieben, das in 
viele Sprachen übersetzt wurde. Darin sind sehr 
einfache Symbole enthalten, mit einer immensen 
Kraft. Sie sind gerade in dieser Zeit sehr wichtig, 
weil sie für den Aufstieg wirken.  

Warum hast du das Unternehmen Kamasha 
gegründet?

Erzengel Michael hat mich beauftragt, die Ka-
masha Essenzen ins Leben zu bringen. Obwohl 
ich damals nicht viel davon wusste, Frequenzen 
in einer Flasche zu transportieren, war ich sofort 
bereit dazu. Ich habe noch nie, keinen Tag, keine 
Minute an der Präsenz der unsichtbaren Welt 
gezweifelt. Er sagte: „Bestell 10.000 Fläschchen.“ 
Obwohl ich gar keinen Platz dafür hatte, habe 
ich mich drauf eingelassen – und die Fläschchen 
waren bereits nach einem halben Jahr weg. 

Beginnend mit diesen Essenzen wurde „Die 
Quelle des Seins“ (Kamasha) gegründet. Erzengel 
Michael ist 1999 gekommen, um den Menschen 
bei dem von vielen gefürchteten Übergang ins 
Jahr 2000 zu helfen. Damals gab es noch nicht 
so viele Essenzen. Aber auch heute sind sie (zum 
Beispiel die Jesus- oder Saint-Germain-Essenz) 
sehr gefragt. Sie sind ja wirklich mit diesen Mei-
stern verbunden, die auf der spirituellen Ebene 
wirken. Mittlerweile hat Kamasha mehr als 1000 
Produkte (u. a. Nahrungsergänzungen) im Port-
folio. Durch sie kann jeder Mensch erfahren, dass 
die göttliche Schöpfungskraft in jedem Lebewesen 
wieder aktiv ist.

Hat Kamasha noch weitere Aufgaben?
Neben dem Versandhandel gibt es den Verlag 
(aktuell mit Büchern über neue Wege mit dem 
Hund sowie Offenbarungen zum Klimawandel). 

Bekannt sind die Schutzsymbole (gegen Elektro-
smog oder auch mit dem Zahlencode 537354 zum 
Schutz vor Corona) – diese wirken wie Homöopa-
thie in jede Körperzelle. Kamasha bietet Seminare 
und Erdheilungsreisen. Ein eigener Fernsehsender, 
Kamasha TV, erreicht schon jetzt viele Menschen 
mit Webinaren, neuen Kochshows, kreativen 
Inspirationen im YouTube-Kanal etc. In Kürze 
veröffentlichen wir einen 10-minütigen Impf-Film 
über die Vor- und Nachteile von Impfungen. Es 
geht bei Kamasha darum, die Menschen wieder 
in die Gesundheit, aus dem Mangel in die Fülle 
zu bringen.

Du bist viel unterwegs, häufig durch die Bewusst-
seinsebenen aus anderen Universen beansprucht 
und könntest dein Geld auch leichter verdienen. 
Warum machst du es dennoch?

Durch verschiedene Erfahrungen wurde mir 
bewusst: Wenn es den Menschen in einem Teil 
des Planeten besser geht, dann haben über das 
Kollektiv auch die Menschen woanders eine 
Chance. Die durch mich wirkenden Lichtkräfte 
sind immer in dieser Botschaft, die Lebensqualität 
und Lebenszeit zu verbessern und in dieses Glück 
zu bringen. Es geht in dieser Zeit darum, den 
inneren Frieden auf dem Planeten zu verankern. 
Jede Heilung (eines Menschen, eines Platzes, einer 
Stadt) ist eine Veränderung für den gesamten 
Planeten. 

Hast du in dieser für viele schwierigen Zeit rund 
um Corona eine Botschaft an die Leser?

Es ist jetzt so wichtig, dass ihr in der ehrlichen 
Gemeinschaft und Kraft mit euch seid. Dass ihr 
nicht in diese Angst geht, dass eine Krankheit 
euch tötet. Sondern dass ihr immer in diesem 
Vertrauen seid, dass das Allerbeste in eurem 
Leben geschieht. Dann ist Freundschaft da und 
ihr seid in Verbindung mit eurem Körper. Nutzt 
diesen Motivationssatz: „Das Beste geschieht in 
meinem Leben.“ Dann geschieht das Beste und 
das ist ja außerhalb von Krankheit.

www.nataras-welt.de
www.kamasha.de
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