
Zum Gedenken an Ruth „Yolanda“ Lindwall  

	

Ruth Lindwall, den meisten von uns auch unter ihrem Soulnamen "Yolanda" bekannt, ist die 

faktische und die geistliche "Mutter" der Releasing - Arbeit. 

Wie wir alle erfahren haben, ist  Releasing eine sehr effektive Arbeit und ein Weg, um eine 

Veränderung negativer menschlicher Gewohnheiten, Emotionen und Gedanken zu erreichen 

– direkt in der Tiefe der Seelen-Ebene - durch Freisetzung von unbewussten destruktiven 

und unausgewogenen Erinnerungen an die Vergangenheit  

Diese Verwandlung der menschlichen Negativität - aus der Dunkelheit in das Gold - ist eine 

der wichtigsten Voraussetzungen für die Entwicklung der Menschheit. Und ist jetzt kein 

Traum mehr. Es ist bereits eine Realität auf dem Planeten für viele und eine Tatsache. 

Die Seele "Yolanda" war in den Körper von "Ruth" inkarniert, um zu leben und zu sterben, 

um diesen Traum von immer emotional ausgewogeneren, liebevolleren und friedvolleren 

Menschen auf diesem Planeten wahr werden zu lassen. 

Es ist heute in fast 40 Ländern Realität auf allen Kontinenten.  Releasing ist ein 

unglaubliches Geschenk von unsichtbaren Regionen höheren Bewußtseins für die 

Menschheit. Für uns alle ist das Releasing zu einem mächtigen Werkzeug geworden, um 

Schritt für Schritt "Den Himmel zurück auf Erden und Erde in den Himmel" zu bringen. 

 

Ruth "Yolanda" Lindwall war ein seltenes Beispiel für die lebendige Weisheit, dass 

"Bedingungsloses Mitgefühl und bedingungslose Liebe" für die Erfahrung der Menschheit 

und "bedingungslose Liebe füreinander und - das Wichtigste - auch für uns selbst"  

die einzige funktionierende menschliche Haltung ist, um die immerwährende Vision von 

"Frieden auf der Erde" in eine reale Zukunftsrealität einer entwickelten Menschheit zu 

verändern. 

 

Ruth "Yolanda" Lindwall war ein Schutzengel des kosmischen Gesetzes und Prinzips der 

"Bedingungslose Liebe." Ruth "Yolanda" Lindwall war, ist und wird es immer bleiben. 

"Mutter" der Releasing - Arbeit. 

	

Sie vergaß nie, dass ihr geliebter Partner "Isa" und sie selbst "nur" die Instrumente waren, 

durch die "göttliche Gabe" der Releasing-Arbeit empfangen wurde als gnadenvolle 

Inspiration der höchsten kosmischen Bewusstheit, genannt "Spirit Most High". Mit der 

gleichen Demut, in Bezug auf "das kosmische göttliche Prinzip der Liebe", erinnerte sie mich 



und dich und uns alle immer wieder daran, Releasing zu praktizieren, zuerst ganz wahrhaftig 

unseren eigenen „Bullshit“ zu lösen, anstatt mit anderen zu kämpfen, oder unter uns selbst. 

Unsere Erinnerungen an Dankbarkeit und Liebe für Yolanda jetzt zu teilen, ist nur ein 

weiterer Beweis dafür, welch eine schöne und makellose Lehrerin der "bedingungslosen 

Liebe" Ruth „Yolanda“ Lindwall war. 

	

Ruth "Yolanda" Lindwall, geboren in Atlanta, Georgia, USA, 12. Oktober. 1932, 

verstarb und verließ diese Welt friedlich am 14. Juli. 2019, in HotSprings, USA. 

 

"Respekt, Dankbarkeit, eine Art Erleichterung, dass "du jetzt wieder da oben mit Isa bist" und 

liebevolle Stille schwebt durch mein Herz, liebe, geliebte Yolanda. Danke für 

jede einzelne Minute mit dir." 

 
Es gibt zwei Sätze von Ruth "Yolanda" Lindwall, die wahrscheinlich nicht nur in meinem 

Herzen überleben werden, denn diese beiden Sätze enthalten und drücken besonders die 

Liebe, Demut und Weisheit ihrer Seele aus. Diese beiden Sätze enthalten die energetische 

Kraft und das Potenzial, den "Geist der bedingungslosen Liebe" in einer weltweit 

wachsendes Releasing Bewegung lebendig zu halten: 

 

1. "Erlaube dir, all deine menschlichen Emotionen zu akzeptieren, zu fühlen und zu 

erleben, aber lass dich nicht von ihnen irreführen. Echte Führung 

ist immer und überall dasselbe: bedingungslose Liebe." (Art Workshop - 

Leitfaden, viel, viel, vielfach in Vorträgen von Yolanda gehört.) 

 

2. Wahre Weisheit einer Seele ist die Essenz und das Ergebnis von vielen, vielen 

menschlichen Tränen." (Geteilt in einem privaten Telefonat nach dem Abschied von Isa im 

Jahr 2007) 

 

Liebe Liebhaber des Lebens - Werk von Yolanda & Isa in der zweiten und dritten Generation 

des Releasing auf dem ganzen Planeten: 

 

In meinem Herzen empfange ich den Abschied von Yolanda als Einladung zur Einheit 

zwischen uns allen jetzt. Vielen Dank an Stephen Marcus für Ihre technische und liebevolle 

Unterstützung online. Lasst uns in Kontakt bleiben, um das Leben und Werk von Yolanda & 

Isa Lindwall zu ehren. 



Diese ernsten Zeiten auf dem Planeten sind genau die Zeiten, für die wir gekommen sind. 

Lasst uns in Kontakt bleiben, um die Releasingarbeit zu schätzen und weiter zu entwickeln. 

 

(Wenn du bereits seit einigen Jahren mit dem Releasen vertraut bist oder noch Isa &  

Yolanda gekannt hast, oder du fühlst einfach eine Verbindung zu der Liebe, die von 

ihren Seelen gekommen istdurch deine eigene Releasing - Erfahrung, kannst du Dr. 

Stephen Marcus einen persönliche Anfrage zur Teilnahme an seinem internationalen 

Releasing - Netzwerk: releasing@mn.co zusenden) 

 

 

Lasst uns einen Geist der Einheit verkörpern..... 

...unabhängig von unterschiedlichen persönlichen oder nationalen Perspektiven. Anstatt 

Angst zu haben oder eine negative Haltung gegenüber Nationalismus und der globale 

Klimakrise, lasst uns alle zusammen positiv bleiben und zu einem Faktor der emotionalen 

Stabilität auf dem Planeten werden. Lasst uns die Seelen von "Yolanda & Isa" ehren und 

erheben, indem wir ihre Arbeit, ihre Philosophie und iher Lehren praktizieren. 

 

Vielen Dank Yolanda für eine "einzigartige - Performance", was es in deiner Generation 

bedeutete ein kleines Mädchen zu sein, ein Teenager, eine Frau, eine Ehefrau, eine Mutter 

zu werden und eine Lehrerin des "Prinzips der bedingungslosen Liebes" als "große Seele", 

ein "Mahatma" und engagierte Pionierin eines entwickelten zukünftigen planetarischen 

Bewusstseins. Wir werden dich weiter lieben und öffnen uns, um deine Liebe zu 

empfangen..... 

 
Markus Langholf, 

(malangholf@t-online.de) Germany - Brittany, Cap Sizun, 14. 07. 2019 


