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Im Jahre 1998 habe ich Fogo Sagrado entwickelt. Die Technik wurde in mir inspiriert durch
das Wissen und die Erfahrungen einer zweijährigen Zusammenarbeit mit dem Schamanen Dior
Allem. Die therapeutische Arbeit ermöglicht eine
bewusste Verbindung mit der Ebene des Christusbewusstseins, eine kristalline, hohe Frequenz,
in der zahllose Wesenheiten voller Weisheit
und Liebe ihre Dienste für den Menschen zur
Verfügung stellen. Und durch unser wachsendes
Bewusstsein kann die Verbindung zu diesen Wesenheiten weiter und weiter zunehmen.

„So der Mensch in der Kunst schöpferisch ist,
So ist Gott in der Schöpfung künstlerisch“

Fogo Sagrado Lehrerin

Ich wünsche diesem Buch, das mit so viel Liebe
geschaffen worden ist, dass es viele Leser und
Leserinnen finden kann, um Freude und das
Licht der Erkenntnis bringen zu können!

Fogo Sagrado Lehrer

Ich wünsche diesem schöpferischem Werk
herzensoffene Menschen,
auf dass göttliche Momente entstehen mögen!
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Grußwort
Sabine Batsch

Fogo Sagrado Lehrerin
Ich freue mich so sehr, dass ich die
wunderbare Heiltechnik Fogo Sagrado
anwenden kann.
Es sind so herrliche Erfahrungen die Menschen,
mit dieser liebevollen Technik wieder näher an ihren selbst gewählten
Seelenweg zu bringen und begleiten zu dürfen.
Ich bin tief berührt wenn ich Fogo-Sagrado-Sitzungen für Tiere machen
darf. Ich bin Monica Oliveira sehr dankbar dass sie mich 2014 zur FogoSagrado-Lehrer-Ausbildung überredet hat.
Es ist eine wundervolle Arbeit mit Menschen über einen längeren
Zeitraum zusammenzuarbeiten und ihre persönliche Entwicklung ein
Stück weit begleiten zu dürfen. Ich bedanke mich bei allen FogoSagrado-Schülern und -Schülerinnen die mir Ihr Vertrauen schenken und
ich Ihnen Ihr bereits vorhandenes Potential mit Hilfe von Fogo Sagrado
wieder aktivieren darf.
Ich bedanke mich bei meinen drei Söhnen Andreas, Alexander und
Maximilian, dass Sie mich als Fogo-Sagrado-Therapeuten unterstützen.
Ich bedanke mich bei allen wundervollen Fogo-Sagrado-Lichtwesen für
die ich alle meine Fogo-Sagrado-Materialien erschaffen durfte und den
Menschen als Handwerkszeug zur Verfügung stellen kann.
DANKE an „DIOR ALLEM“ der uns diese Technik mit Hilfe von Monica
Oliveira zugänglich gemacht hat.
Ich wünsche allen Menschen, die mit den Fogo-Sagrado-Materialien
arbeiten, viel Freude und wundervolle Begegnungen mit den Lichtwesen
von Fogo Sagrado.

In Liebe – Sabine

Meine „schamanischen Lehr-innen“
Brasilianischer Schamanismus
Monica Oliveira – „Heilerin“
Argentinischer Schamanismus
Alicia Hamm – „Brücke zwischen den Welten“
Sibirischer Schamanismus
Aayla – „Kraft der Ahnen“
Mexikanischer Schamanismus
Marion Miller – „Hüter der Zeit“ Maya Urmatrix

Fogo Sagrado – inn-e Ausrichtung

Fogo Sagrado – H-kun5

Die vier Phasen der Fogo Sagrado Heiltechnik

Mônica Oliveira entdeckte ihre Sensibilität als Kind, als sie bereits ihre zukünftige Ausbildung in Physiotherapie vorstellte.

ln der ersten Phase wird ein Energiefeldlesen des Klienten
vorgenommen. Mit Hilfe der Sensitivität des Therapeuten
wird "gelesen" und erkannt, welches Wesen der Klient ist,
welche Potentiale und Qualitäten ihn und sein Leben ausmachen. Dabei kann natürlich auch erkannt werden, welche
Blockaden und Herausforderungen sich über die Zeiten in ihm
ergeben haben. Diese können dem Klienten bereits bewusst
als auch noch unbewusst sein. Durch diese Phase, die man
gewissermaßen als eine Diagnostische bezeichnen kann,
erlangt der Klient eine größere Bewusstwerdung seiner selbst
wie auch seines lnkarnationsauftrages und kommt zu einem
Verständnis, welche Funktion die jetzt noch gegebenen Herausforderungen tragen.

Nach ihrem Abschluss arbeitete sie in den Bereichen Orthopädie, Neurologie, Kardiologie, Allgemeinmedizin und auf
Intensivstationen.
Bei der Arbeit mit komatösen Patienten erkannte sie, dass
sie nonverbal mit ihnen kommunizieren konnte und so ihren
ersten Kontakt mit der Kanalisierung energetischer Körper
(emotionale und Gedankenregister) hatte. Im Alter von 29
Jahren begann sie als Medium in einem Kardecista-Zentrum
zu arbeiten. Sieben Jahre lang machte sie Psychographien,
Psychophonien und arbeitete in den Passräumen.
Nachdem sie Allan Kardecs „Das Evangelium nach dem Spiritismus“ gelesen hatten, stellte sich die folgende Frage: Wenn
alle aufdringlichen Energien oder Situationen von Affinität
und Resonanz angezogen werden, warum erfassen und transformieren wir dann nicht unsere eigenen Affinitäten, d.h. was
treibt solche Energien in uns an?

Nach einer Phase des "Feedbacks" des Klienten werden nun
in der zweiten Phase der Arbeit jene energetischen Strukturen
vom Therapeuten aufgenommen und manifestiert, die sich
noch in einem energetischen Ungleichgewicht befinden, um
diese dadurch aus dem System des Klienten auszuleiten und
über einen Weg der Bewusstwerdung in ein Gleichgewicht
verwandeln zu können. Diese Bewusstwerdung geschieht
über die Rolle des zweiten Therapeuten, dem "Dirigenten".

Sie erhielt dann eine Psychographie der 'Dimension des
Lichts' mit der Botschaft, dass es ja einen Weg gibt, auf solche
Aufzeichnungen zuzugreifen und sie zu behandeln, und dass
sie bald den Weg finden würde, dies zu tun. Ihre Arbeit sollte
modifiziert werden und dann auf der ganzen Welt verbreitet
werden.
Monate später traf sie Dior Allem, den Schamanen, der
ursprünglich ein Werk namens „Energetic Alignment“ entwickelt hatte. Nach einigen Jahren der Zusammenarbeit systematisierte und strukturierte Mônica die Technik und machte
sie ohne rituelle oder religiöse Natur streng therapeutisch und
für jedermann zugänglich. Später erhielt es den Namen „Fogo
Sagrado – „Innere Ausrichtung“
Von da an schuf Mônica 1998 in Zusammenarbeit mit Míriam
Carvalho den ersten Schulungskurs in Rio de Janeiro.
Mit der Fogo Sagrado Technik, die sie auch aus der Ferne
durchführte, wurde sie dann nach Deutschland, Österreich,
Spanien, England usw. eingeladen um mit ihrer Technik vor
Ort zu arbeiten, Pflege zu leisten, Kurse zu unterrichten und
unzählige Therapeuten in dieser Technik auszubilden.
In Copacabana/Rio de Janeiro befindet sich ihr FogoSagrado-Heil- und Ausbildungsinstitut.

Am Ende der zweiten Phase werden die nun "durchlichteten"
Strukturen auf die hohe Ebene des Christusbewusstseins geleitet, wo sie gänzliche Klärung und Transformation erlangen.

Der Kolibri ist in Fogo Sagrado das Krafttier
Er steht für die reine göttliche Liebe.
Dieser bedingungslosen Liebe können
wir in vielen Dingen begegnen.
Das wesentliche ist für das Auge nicht
sichtbar das kann nur das reine Herz
erspüren, erfühlen und wenn es möchte auch
darüber aus seiner reinen "Herzens-Wahrheit" sprechen.
Diese reine göttliche Liebe ist in jeder Fogo-SagradoSitzung, in jeder Fogo-Sagrado-Anwendung präsent.
In der Fogo Sagrado-Ausbildung kommen wir immer
tiefer in diese wunderbare Energie.

ln der dritten Phase wird eine erneute, weit kürzere Lesung
des Energiefeldes vorgenommen, die "Lesung der Heilung",
sprich, nun ist der Klient zu sehen, wie er aus seiner freien
Mitte heraus, ohne die ihn mehr blockierenden Energien, sein
Leben in größerer Freude, Erfüllung und Gesundheit gestalten
können wird. Diese Lesung kann eine Prognostische genannt
werden.
ln der vierten Phase nun erlangt der Therapeut die verwandelte Energie des Klienten zurück.
Der Lichtkörper, so sein Name, manifestiert sich in einer
Botschaft dem Klienten und integriert sich nun als höhere Frequenz in sein "System" ein. Dabei bringt er auch ein Mantra
mit sich, eine "Wort-Arznei", mittels der sich der Klient
nun bewusst immer stärker mit der
geklärten Energie verbinden
können wird.
Textquellen von Monica Oliveira

Belo Horizоte
Sch8- Horizоt

Wächter öffnet den Horizont, die Begrenzungen, die Barrieren des Weges.
Er zeigt uns andere Möglichkeiten auf,
die wir in manchen Situationen nicht sehen,
weil wir glauben, dass nichts mehr vor uns liegt.
Er zeigt uns immer das „Licht am Ende des Tunnels“ auf.
Er sorgt dafür, dass wir den Schleier vor unseren Augen abnehmen,
um furchtlos und vertrauensvoll vorwärts zu blicken.

Dudu e Maricota
Dudu und Maricota

Sie repräsentieren die Kinder im Ministerium Christi und
wirken auf der Ebene der puren Liebe und Freude und
schützen gegen dichte Energien.
Sie wirken, wenn wir mehr Freude in unsere Herzen bringen möchten.
Sie erleichtern die Verbindung mit unserem Inneren Kind,
wodurch wir mehr Leichtigkeit und Freude bringen
in unsere Art und Weise das Leben zu betrachten.

Escudo de Protecao

Escudo de Protecao

Zum Schutze vor dichten Energien
und geladenen Situationen
(städtische Gewalt, z.B.).

Ich bin der Wächter, der an deinem Schutz
arbeitet, dich daran erinnert,
dass alles was dir passiert ist,
von dir selbst verursacht (angezogen) wurde
damit du dich entwickeln und verbesserst.

Schutzschild

Schutzschild

Du bist fähig, mit allen Situationen umzugehen,
die auftauchen.
Ich trage dich auf meinem Schild aus
Licht damit du dich beschützt fühlst und
deiner Kraft bewusst seist
(dich anderen Kraft erinnerst).

Fil:o de Luz
Filt- d' Lichts

Ich bin der Wächter, der durch meinen Lichtfilter Sachen und Energien offenbart,
die du nicht fähig bist zu erkennen.
Ich schütze das, was dich erreichen soll.
Ich filtere die ungünstigen (Anm.: wörtlich: schlecht qualifizierten) Energien
und lasse nur wohltuende Energien durch.
Mit meiner Hilfe wirst du Andere ohne Masken verstehen und
du wirst die Wahrheit und den Kern (Anm,: die Essenz)
dessen verstehen, was ausströmt.

Fogo Sagrado
Heilig' Feu-

Ich bin der Wächter, der kommt, um Dein Energiefeld zu reinigen und
Deine karmischen Register zu verbrennen,
sie dabei in Erkenntnis, Bewusstsein und Befreiung zu verwandeln.
Ich arbeite auch an den Verhältnissen und den
Begegnungen der Seelen und dergleichen.
Ich lade Dich ein, mit mehr Leidenschaft und Spontanität zu leben.
Ich bin der Reflex (das Abbild) Deines Geistes in der Dimension des Lichts.

Guerreiros da Luz
Krieg- d' Lichts

Gruppe von Wächtern, die beim Schutz im weitesten Sinne
und bei der Reinigung der Umgebung
und der Umwandlung der Energien tätig ist.
Es ist das Bildnis vieler Lichtwesen,
die zu Pferd auf wichtiger Mission unterwegs sind.
Wir sind die himmliischen Reiter und Reiterinnen.

Mae de Mim M'ma
Mu<- mein- selbst

Ich bin die Wächterin deiner Selbsteinschätzung.
Liebe alles, was du im Leben schon getan hast und
passe auf dich auf wie eine gute Mutter es täte.
Vergib dir, und vor Allem, verurteile dich nicht so sehr!
Sei geduldiger mit deinen Möglichkeiten und
ich werde dich immer auf den Schoß nehmen.
Denke an mich wie an unsere Heilige Frau (Anh.: Maria ist gemeint),
Mutter der Mütter, und ich werde dich mit meinem heiligen Mantel schützen.
Vertraue auf die Liebe, die dich leitet.

Palavra Cоsciente

Palavra Cоsciente

Dieser Wächter hilft,
den Kanal der Feinfühligkeit zu öffnen.

Ich bin der Wächter der guten und weisen Worte.

Bewu,t' Wort

Er hilft das gesprochene Wort wahrhaftig,
ehrlich, objektiv, bewusst und
gleichzeitig freundlich auszudrücken.
Damit man nicht nur um des Redens Willen spricht,
sondern sich selbst und anderen
genau das zu verstehen gibt,
was man gerne sagen möchte.

Bewu,t' Wort

Ich helfe dir, dich wahrhaftiger (oder ehrlicher),
objektiver, verständiger und gleichzeitig höflicher auszudrücken. Ich bin die Verbindung zwischen
deinen Worten und deinem Herz. Ich erwecke in dir
die Fähigkeit hinzuhören und zu verstehen
(die Worte des Anderen zu hören und zu verstehen)
Ich helfe dir bei Vorträgen, Interviews (Befragungen,
Vorstellungsgesprächen) bei denen Entscheidungen
anstehen (Entscheidungsgespräche) und
in anderen Situationen bei denen deine Worte
den Unterschied ausmachen.

Pena Branca
Weiße Fed-

Sie ist der Wächter, der für die
indianische Energie des Ministeriums Christi verantwortlich ist.
Sie wirkt im Bereich der Kraft, des Mutes, der Ethik,
der Wahrheit und der Gerechtigkeit.
Sie bringt die Ehre wieder zurück ins Herz und gibt all jenen Haftung,
die sich leicht abkoppeln (abheben).

Sete Flechas

Sete Flechas

Kraft, Ziel, Schutz, Entwicklung der Seele

Ich bin der Wächter der Natur, der sich manifestiert um
dich ins Gleichgewicht zu bringen und dich zu beschützen in
all deinen Vorhaben.

Aeben Pfeile

und tiefer Kontakt zur Natur.
Sie regelt die 7 Chakren, gleicht und
richtet sie aus.

Aeben Pfeile

Meine Pfeile strahlen göttliches Licht aus.
Der erste trägt Sicherheit, der zweite Flexibilität.
Der dritte erneuert die persönlichen Fähigkeiten,
(Anm.: wörtlich die pers. Macht/das p. Können),
der vierte ist ein Strahl bedingungsloser Liebe.
Der fünfte öffnet die Kreativität.
Der sechste vergrößert das intuitive Können
(Anm.: wörtl. Macht, Befugnis) und der siebte verbindet dich
mit deinem Über-Ich.
Bleibe mit deiner eigenen Natur aufgestellt
(Anm.: etwas freier wäre besser,
z.B. bleibe deiner Natur-/deinem Wesen treu).

25. DUDU E MARICOTA - DUDU und MARICOTA

28. ENCAIXE DIVINO - GÖTTLICHER ANSCHLUSS

30. ESPACO SAGRADO - HEILIGER RAUM

Sie repräsentieren die Kinder im Ministerium Christi und
wirken auf der Ebene der puren Liebe und Freude und
schützen gegen dichte Energien. Sie wirken, wenn wir
mehr Freude in unsere Herzen bringen möchten. Sie
erleichtern die Verbindung mit unserem Inneren Kind,
wodurch wir mehr Leichtigkeit und Freude bringen in
unsere Art und Weise das Leben zu betrachten.

Ich bin der Wächter der Eingliederung (Inklusion).
Ich trage das Gefühl der Zugehörigkeit, im selben Strom
mit anderen Menschen und Situationen zu sein.
Ich bin dein Empfinden einer universellen Familie und die
Sicherheit, dass dein Geist jede Person ausgesucht hat,
mit der du bereits in Beziehung stehst oder in Beziehung
stehen wirst, um von den Begegnungen, den großen
Lernprozessen zu profitieren.
Mit diesem Bewusstsein wirst du dich in jeder Lebenslage
(Anm.: Situation) eingebunden fühlen, indem du Teil des
Ganzen bist.

Ich bin der Wächter, der in deinem inneren und äußeren
Raum wirkt (Anm.: arbeitet).
Ich gebe dir die Fähigkeit, in liebevoller Weise Grenzen zu
setzen und deinen Platz und den des Anderen zu respektieren.
Ich gebe dir das Bewusstsein für deine innere Welt, für
deine Fähigkeiten (Anm.: wörtl. Potentiale) und dein
Empfinden für (deine) Zugehörigkeit.
Ich stelle dich ins Hier und Jetzt, indem du alles sehen
kannst, was du schon in deinem Leben erreicht hast
(Anm.: wörtlich: dich sehend machend über alles, was du
schon in diesem Leben realisiert hast).
Ich bin dein innerer Raum und ich mache, dass du dich an
jedem Ort zu Hause fühlst.

26. EFIGENIA
Weibliche Energie der Kraft, des Mutes, des Schwungs
und des Wiederbeginns. Sie befasst sich mit der Urkraft
der Schöpfung und der Instinkte. Sie ist sowohl mit den
irdischen als auch mit den kosmischen Kräften verbunden. Sie schafft sowohl die totale Verwurzelung als auch
die Verbindung mit dem Göttlichen. Sie bringt (stärkt) die
Kämpfernatur der Frau (mit sich).

29. ESCUDO DE PROTECAO - SCHUTZSCHILD
Zum Schutze vor dichten Energien und geladenen Situationen (Städtische Gewalt, z. B.)
29. ESCUDO DE PROTECAO - SCHUTZSCHILD

27. ENGENHEIROS GENETICOS
Die genetischen Ingenieure – Ärzteteam das sich um die
Genetik kümmert.
Aktualisiert unserer Zellstruktur (wie ein Update beim PC),
löscht alte Informationen und verlegt neue Leitungen.
Nach der Erneuerung schöpfen wir aus uns heraus und
erkennen neue Möglichkeiten.
Du erkennst immer mehr Deine eigene Wahrheit.

Ich bin der Wächter, der an deinem Schutz arbeite, dich
daran erinnert, dass alles was dir passiert ist, von dir
selbst verursacht (angezogen) wurde damit du dich
entwickeln und verbesserst. Du bist fähig, mit allen
Situationen umzugehen, die auftauchen. Ich trage dich
auf meinem Schild aus Licht du dich beschützt fühlst und
deiner Kraft bewusst seist (dich anderen Kraft erinnerst)

31. ESPADA DE FORCA - DAS SCHWERT DER STÄRKE
Es hat die Fähigkeit Frieden und Harmonie mit Stärke und
Beharrlichkeit zu bringen, in dem es negative Verbindungen kappt, Auseinandersetzungen schlichtet und Wege
öffnet, auf denen wir in Liebe gehen können.

ANHANG
32. EQUIPE DE MERKABAH DIE MANNSCHAFT DAS TEAM DER MERKABAH
Wir sind die Reprogrammierer der DNA.
Wir helfen allen mittels geometrischer Figuren.
Wir helfen dir deine Festlegungen der Vergangenheit zu
überwinden, seit von vor deiner Geburt, indem wir dir
mehr Leichtigkeit und weniger Erinnerungen an deine
Vergangenheit bringen und deine wiederkehrenden Verhaltensmuster verändern.
Das ist der Augenblick der Veränderung.
Nimm an und entspanne dich.

Übersetzung: Sonia Liepold-Mai, Klaus Wiegand, Sabine Batsch

35. FOGO SAGRADO - HEILIGES FEUER

38. GIRAMUNDO - WANDERER

Ich bin der Wächter, der kommt, um Dein Energiefeld zu
reinigen und Deine karmischen Register zu verbrennen,
sie dabei in Erkenntnis, Bewusstsein und Befreiung zu
verwandeln. Ich arbeite auch an den Verhältnissen und
den Begegnungen der Seelen und dergleichen.
Ich lade Dich ein, mit mehr Leidenschaft und Spontaneität
zu leben.
Ich bin der Reflex (das Abbild) Deines Geistes in der
Dimension des Lichts.

Der Wächter, um in bestimmten Situationen und Emotionszuständen Bewegung zu erzeugen und Dinge in
Gang zu setzen ... um Menschen und Umgebungen von
dichten Energien zu reinigen (befreien). Er wirkt ebenfalls
unterstützend auf physischer Ebene, wenn Geräte nicht
funktionieren oder bei Bewegungen, die mit bestimmten
Gegenständen gemacht werden, wie z. B. das Drehen
eines Schlüssels. Ich drehe alles so wie es jetzt sein soll.
39. GRANAQÜER

36. FORCA DE CORACAO
33. FILTRO DE LUZ - FILTER DES LICHTS
Ich bin der Wächter, der durch meinen Lichtfilter Sachen
und Energien offenbart, die du nicht fähig bist zu erkennen. Ich schütze das, was dich erreichen soll. Ich filtere
die ungünstigen (Anm.: wörtlich: schlecht qualifizierten)
Energien und lasse nur wohltuende Energien durch.
Mit meiner Hilfe wirst du Andere ohne Masken verstehen und du wirst die Wahrheit und den Kern (Anm,: die
Essenz) dessen verstehen, was ausströmt.
34. FLECHINHA - KLEINER PFEIL
Ich helfe, Dir Dein Ziel vor Augen zu halten und es zu
treffen. Ich helfe Dir immer dann, wenn Du viele unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten und Optionen
hast. Ich offenbare mich in Form eines kleinen Indianers,
der Dir hilft, den für Dich besten Weg zu finden

Ich schließe all Deine Wahrnehmungskanäle in Umgebungen in denen Du Dich nicht wohl fühlst.
Ich beschütze Dich vor Fremdenergien.
Du kannst Kraft Deines Herzens überall sein und auf
Deine Herzensstimme hören, so bist Du bei Dir und nichts
kann an Dich ran. Ich wache über Dich.

Wächter der Ruhe und Gelassenheit. Idealer Wächter, um
die Herzen zu beruhigen und die Angst zu vertreiben. Für
alle Stress-Situationen geeignet.
Für Profis: zur Beruhigung des Energiekörpers, so dass wir
dann besser die Situation verstehen und den besten Weg
zur Heilung finden können.
40. GUERREIROS DA LUZ - KRIEGER DES LICHTS

37. FORCA INFANTIL
bringt Dich wieder in Deine kindliche Kraft.
Ich zeige Dir was Furchtlosigkeit ist.
Ich nehme Dir die Angst und Du kannst einfach mal wieder die Sorglosigkeit erkennen.
Ich bringe Dir die Qualität einfach ohne viel nachzudenken das zu tun, auf was Du jetzt Lust hast und ich bringe
Dir das Talent, aus jeder Situation das Beste zu machen.
Ich zeige Dir wie Du in Dein eigenes Sein kommst.

Gruppe von Wächtern, die beim Schutz im weitesten
Sinne und bei der Reinigung der Umgebung und der Umwandlung der Energien, tätig ist. Es ist das Bildnis vieler
Lichtwesen, die zu Pferd auf wichtiger Mission unterwegs
sind. Wir sind die himmlischen Reiter und Reiterinnen.

Freiheit = „Sein“

Mein - „Sein“
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