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Es gibt immer mehr Menschen, die
aus einer bedrückenden Lebenssi-
tuation keinen Ausweg finden.
Und es gibt immer mehr Men-
schen, die unter Krankheitssym-
ptomen leiden, doch der Arzt fin-
det keinen Grund. Kann es sein,
dass diese Menschen energetisch
blockiert sind? Könnten diese
Blockaden vielleicht sogar aus frü-
heren Leben stammen und die
Seele in diesem Leben immer noch
belasten? „Ja“, sagt Annika
Homeyer-Voß. Die junge Frau ar-
beitet als Medium und Seherin in
Göttingen und bietet Hilfestellung
in Form von Chakrenreinigung,
Seelenreisen und Lichtgesang an. 

Viele von uns kennen das: Sie füh-
len sich kraftlos, energielos, sind
müde und irgendwie ausgelaugt.
Sie funktionieren nur noch und der
Stress des Lebens hat sie voll im
Griff. Beziehungsprobleme mit
dem Partner, den Kollegen, mit
Familienmitgliedern, Freunden
oder mit sich selbst belasten. Die-
se Personen fühlen ganz stark,
dass sie etwas ändern müssen,
wissen aber nicht wie. Oft schwä-
chen Krankheitssymptome den
Körper, doch der Arzt hat keine
Erklärung, denn organisch ist der
Patient gesund. „Wenn die Seele
leidet, macht sich das irgendwann

im Körper bemerkbar“, sagt Anni-
ka Homeyer-Voß. Trotz ihres jun-
gen Alters von 26 Jahren hat die
Seherin derart viel Wissen ange-
sammelt und die Fähigkeit des Se-
hens entwickelt, dass sie sich ent-
schied, den Weg in die Selbstän-
digkeit zu gehen, um anderen
Menschen durch ihre Gabe zu
helfen. Hilfesuchende kommen
nicht nur aus Göttingen, dem
Raum Hannover und dem gesam-
ten Bundesgebiet zu ihr, sie kom-
men auch alle mit den verschie-
densten seelischen oder körperli-
chen Problemen. Eine Sitzung bei
Annika beginnt mit einem kurzen
Gespräch. Meist muss der Klient
den Grund seines Kommens gar
nicht erst erklären, sie macht sich
gerne selbst ein Bild. „Hierzu
schaue ich mir zuerst die Aura der
Person an“, sagt sie im Extra TiP-
Gespräch und erklärt, dass sich
der Klient hierfür vor die weiße
Wand im Behandlungsraum stel-
len muss. Die Aura eines jeden
Menschen stellt sich in verschiede-
nen Farben dar. Anhand dieser
Farben und der Kraft der Farben
lassen sich Rückschlüsse auf den
Gesundheitszustand der Person
ziehen. „Gefühle – und hierzu ge-
hören auch ältere, vor langer Zeit
abgespeicherte – werden sicht-
bar. Helles Gelb etwa steht für Le-

bensfreude und eine positive Le-
benseinstellung. Dunkles Gelb
zeigt, dass sich der Körper im Un-
gleichgewicht befindet. Rosa be-
deutet Nächstenliebe oder diese
Person könnte verliebt sein und
die Farbe Hellblau steht für die
spirituelle Entwicklung dieser Per-
son.“
Annika erklärt genau, welche Far-
ben sie sieht und was sie bedeu-
ten. Die Blockaden der ihr gegen-
überstehenden Person spürt sie in
sich selbst. Wut, Trauer, fehlende
Liebe können als Blockade im Kör-
per festsitzen. Diese wollen ge-
spürt und geheilt werden. So kann
ein Druck im Herzchakra etwa auf
eine mangelnde Selbstliebe hin-
deuten. Das Aussprechen dessen,
was sie fühlt, löst beim Gegenüber
eine Reaktion aus. Und genau die-
se Reaktion ist der erste Weg zur
Heilung. Meistens haben sich in
einem Körper eine Vielzahl an
Blockaden angesammelt, die mit-
unter auch aus früheren Leben
stammen können. 
Seherin Annika schaut sich die
Blockaden einzeln an, meistens
bedarf es mehrerer Sitzungen, um
verschiedenste Blockaden zu lö-
sen. Denn wer seine Blockaden
löst, kann in seine Kraft kommen.
Sie weiß, dass sich ihr immer das
Problem zeigt, das aktuell gelöst

werden will. „Es kann nur gelöst
werden, wofür die Seele bereit
ist“, sagt sie und erklärt, wie sie
weiter vorgeht. Der Klient legt sich
bekleidet auf eine Liege und er-
fährt über eine Klangmassage ei-
ne Lockerung seiner Blockaden.
Hier erkennt die Seherin schon am
Klang, ob etwas im Argen liegt.
Nach der Klangmassage erfolgt
mit der Edelsteinreinigung der
wichtigste Teil der Behandlung.
Verschiedene Edelsteine werden
auf dem Körper platziert und
zwar genau dort, wo sich die
menschlichen Chakren befinden.
„Den Rosenquarz lege ich auf das
Herzchakra, denn hier kann er die
Energie des Herzchakras unter-
stützen.“ Die Energie der Edelstei-
ne strahlt aus, der Klient darf ent-
spannen. Mit einem Bergkristall
fährt Homeyer-Voß in kreisenden
Bewegungen über die einzelnen
Edelsteine und die darunter lie-
genden Chakren und schaut sich
die im Körper festsitzenden Blok-
kaden an. Sie erkennt die Ursa-
chen der Blockaden. Blockaden,
die Menschen häufig ein Leben
lang mit sich herumtragen, kön-
nen aus diesem Leben stammen –
etwa aus der Kindheit – können
aber auch aus einem früheren Le-
ben sein. 
Ganz deutlich zeigt sich der Sehe-

rin das frühere Leben des Klienten
in Bildern. Ein Beispiel: „Eine Frau
hatte ständig Schmerzen in der
Schulter und kein Arzt konnte den
Grund hierfür finden. Ich habe ge-
sehen, dass diese Person in einem
früheren Leben mit einem Pfeil be-
schossen wurde und dieser Pfeil
steckte noch in ihrem Arm.“ Anni-
ka entfernte den Pfeil aus dem
Energiekörper und löste die
schwarze Energie rund um die
Einstichstelle. Die negative Ener-
gie gab sie zu den Engeln, deren
Aufgabe es ist, diese Energie zu
säubern. Noch ein Beispiel: Eine
Person hat in diesem Leben Angst
vor Feuer, dann könnte es sein,
dass diese Person in einem frühe-
ren Leben als Hexe verbrannt wur-
de oder einmal in einem brennen-

den Haus eingeschlossen war. In-
dem das Medium über das, was
es sieht, spricht, kann der Klient
verstehen, welche Ursachen sei-
nem Leid zugrunde liegen. Das Er-
kennen der Gefühle und das Be-
wusstmachen dieser Ursachen ist
der eigentliche Lösungsprozess.  
Die Arbeit von Annika Homeyer-
Voß ersetzt nicht den Arztbesuch,
vielmehr kann sie Heilung unter-
stützen. „Ich heile keine Krankhei-
ten, sondern die Seele“, sagt sie.
Derzeit absolviert die Seherin eine
Ausbildung zur psychologischen
Beraterin an einer Heilpraktiker-
schule in Göttingen, um ihren
Klienten noch besser helfen zu
können. Sitzungen bei ihr müssen
privat bezahlt werden.

Anne Peyschen

Göttingen: Annika Homeyer-Voß versteht sich als Medium und Seherin
Blockaden lösen, die Seele heilen

Annika Homeyer-Voß hat die Edelsteine auf den Tisch gelegt, um zu er-
klären, wie diese bei einer Chakrenreinigung auf dem Körper platziert
werden. Foto: Peyschen

Vor kurzem berichtete der Extra-
TiP über das Elend der wild leben-
den Katzen in Göttingen. Nun
zeigt ein aktueller Fall aus dem
Katzenhaus Luttertal, wie wichtig
es ist, Freigänger-Katzen zu ka-
strieren. Immer wieder werden zu
Katzenhaus-Leiterin Monika Boß-
mann Katzenwelpen gebracht,
die wie Abfall entsorgt wurden –
bei lebendigem Leib. Gerade erst
hat sie die beiden Kater Ali und
Tyson mit viel Mühe und Glück
durchgebracht…

Im März wurden drei Minikatzen
auf einem Komposthaufen ent-
deckt. Sie waren erst zwei Tage
alt! Tierfreunde hofften zunächst
noch, dass eine Katzenmutter die
drei dort abgelegt hatte, aber es
zeigte sich keine Katze. Völlig un-
terkühlt, fast leblos und nach Kom-
post stinkend brachten sie die
Winzlinge schließlich ins Katzen-
haus. Hier wurden sie gebadet
und mit einem Flohkamm von den
unzähligen Fliegen-Eiern im Fell
befreit. „Mit einem Wattestäbchen
mussten haufenweise Maden aus
den Mäulchen entfernt werden“,
berichtet Monika Boßmann. 
Vor einer Rotlichtlampe kam ganz
langsam wieder Leben in die klei-

nen, schlaffen Körper. Nun konn-
ten sie endlich mit Katzenaufzugs-
milch gefüttert werden. Erst zöger-
lich, dann gierig fingen sie an zu
saugen. Sie lagen auf einem Wär-
mekissen und bekamen alle zwei
Stunden ein Fläschchen – so ha-
ben sie dank des Einsatzes des
Katzenhaus-Teams die ersten Ta-
ge und Nächte überstanden. 

Boßmann: „Am dritten Tag muss-
ten wir feststellen, dass eines der
Kleinen die Hinterbeine nicht be-
wegen konnte. Die Tierärztin be-
stätigte unseren Verdacht – es war
querschnittgelähmt. Wie das pas-
siert ist, kann niemand sagen. Von
Geburt an, durch einen Schlag
oder den Wurf auf den Kompost-
haufen? Keiner weiß es.“ Um dem

Katzenbaby ein weiteres Leiden
zu ersparen, muste es erlöst wer-
den… Nun sind es nur noch zwei
Kater. Aber Ali und Tyson sind
richtige Kämpfer und entwickeln
sich prächtig! 
Dies sei nur ein Schicksal von vie-
len, das ungewollte Katzenwelpen
erfahren müssen, berichtet das
Team vom Katzenhaus Luttertal.
Drei Neugeborene in einem Kar-
ton an einer Bushaltestelle abge-
stellt, drei Kleine in einer ver-
schnürten Kiste im Wald ausge-
setzt, fünf  Welpen in einer Plastik-
tüte ins Wasser geworfen,… Sie
alle hatten das große Glück, dass
sie rechtzeitig entdeckt, ins Kat-
zenhaus gebracht und gerettet
werden konnten. „Viel einfacher
und besser für alle wäre es aller-
dings, wenn die eigene Katzen-
mutter ihre Jungen selber hätte
aufziehen können. Noch besser
wäre es gewesen, die Katzenmut-
ter wäre kastriert. Dann wären sie
erst gar nicht geboren worden“,
so Boßmanns Appell.

Wer sich an den Kosten für Tier-
arzt und Spezialmilch beteiligen
möchte: Das Spendenkonto des
Katzenhauses hat die IBAN DE37
2501 0030 0073 2223 06. star

Katzenhaus: Immer wieder werden ausgesetzte Katzen-Welpen gefunden

Wie Abfall weggeworfen
Mini-Minimiezen: Nur zwei Tage alt waren Ali und Tyson, als sie auf
einem Komposthaufen gefunden wurden. Der dritte Katzenwelpe
musste eingeschläfert werden.

Alle zwei Stunden gibt‘s ein Fläschchen Aufzugsmilch. Dank des Ein-
satzes des Katzenhaus-Teams sind die beiden kleinen Kater inzwischen
über den Berg und entwickeln sich prächtig.

Diese fünf wurden einfach in eine Plastiktüte gesteckt und ins Wasser
geworfen! Fotos: privat

So soll das Heart and Brain Center aussehen…
Visualisierung: pbr Planungsbüro Rohling AG

Die Universitätsmedizin Göttin-
gen (UMG) plant einen For-
schungsneubau für ein bundes-
weit einmaliges Wissenschafts-
vorhaben: das Heart and Brain
Center Göttingen (HBCG). Den
Antrag der UMG dazu hat der
Wissenschaftsrat positiv bewer-
tet und diese Woche seine Emp-
fehlung für eine Förderung an
die Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz (GWK) von
Bund und Ländern ausgespro-
chen. In dem Wettbewerb wer-
den Fördermittel für For-
schungsgebäude von nationaler
Bedeutung vergeben.  

In dem geplanten Gebäude
werden zwei Forschungs-
schwerpunkte der UMG, die
Herz-Kreislauf-Medizin und die
Neurowissenschaften, räumlich
zusammengeführt werden.  Eine
solche Zusammenarbeit existiert
an keinem anderen Forschungs-
standort in Deutschland. Hier
soll geforscht werden, um
Krankheitsmechanismen verste-
hen zu können sowie Präventi-
ons- und Therapieverfahren zu
entwickeln. 
Die Projektkosten liegen bei
rund 31,6 Millionen Euro. 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Spre-
cher des Vorstands der Universi-
tätsmedizin Göttingen freut sich:
„Angesichts der demografi-

schen Entwicklung in Deutsch-
land ist das HBCG ebenso not-
wendig wie innovativ. Es wird
die Wettbewerbsfähigkeit der
Göttinger Universitätsmedizin
bundesweit massiv stärken.
Darüber hinaus wird das HBCG
durch seine Einzigartigkeit auch
internationale Nachwuchswis-
senschaftler in die entsprechen-
den Göttinger Forschungspro-
gramme ziehen.“ 

Der Göttinger Bundestagsabge-
ordnete Thomas Oppermann
(SPD) begrüßt die Entscheidung
des Wissenschaftsrats: „Im Vor-
feld des Exzellenzwettbewerbs
ist diese Entscheidung ein star-
kes Signal für den Forschungs-
standort Göttingen.“ Die Bun-
desmittel stehen laut Opper-
mann bereit und könnten ab
dem nächsten Jahr fließen. Mit
der Fertigstellung wird 2022
gerechnet.
Auch die Niedersächsische
Wissenschaftsministerin freut
sich: „Angesichts des Umstan-
des, dass Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und neurologische
Erkrankungen nahezu 40 Pro-
zent der Todesfälle in Deutsch-
land ausmachen, ist der For-
schungsansatz des HBCG von
gesellschaftlich herausragender
Bedeutung“, so Gabriele Hei-
nen-Kljajic. star

Herz und Hirn
UMG: Bau des Heart and Brain Center


