
Wo ist meine ureigene Seele? 
Hast du dich schon einmal gefragt, wer wohl gerade jetzt in dir wohnt? 
Wer dich lenkt? 
Klar, eine Seele. 
Aber ist es auch deine ureigene? 
Die, die mit der Geburt in deinem Körper die bunten Erlebnisse hier auf dieser Erde 
erfahren wollte? 
 
Die den Lebensplan kennt und dich anleitet... 
Weisst du, wie viel Zeit deiner Seele verloren ging, weil sie ihren Plan nicht erfahren 
konnte, nur weil du einen anderen Weg gegangen bist? 
Kann deine ureigene Seele, weil sie ihren Plan nicht fahren konnte, ausgestiegen 
sein? 
Weil sie ihren Weg durch dein Nicht-Hinhören verloren hat? 
Was sollte sie denn da noch bei dir, wenn alle Zeitpläne und Verabredungen vorbei 
sind. 
Verstehe bitte! Wenn du ´Sehen` und `Wissen´ willst, muss deine ureigene Seele in dir 
sein, denn sonst reden andere Wesenheiten durch dich hindurch. 
Sie bringen dich dazu Sachen zu tun, die gar nicht in deinem ursprünglichen Plan 
vorgesehen sind. Und du bist immer noch nicht authentisch und glücklich! 
 
Wie kann ich meine ureigene Seele zurück bitten? 
Schau in eine Kerzen, beobachte die Flamme. 
Wie gross ist sie? Welche Farben? 
Atme ein und aus. Ein und aus. 
Wenn du keinen Gedanken mehr hast, du dich neutral und wach fühlst, dann danke 
deiner ureigenen Seele dafür, dass sie wieder ihren Platz in dir einnimmt. 
 

„Kraft meines göttlichen Bewusstseins ordne ich ... (Name) an, 
dass nur meine ureigene Seele wieder ihren Platz in mir einnimmt. 

So will ich es! So soll es sein!“ 
 

• Beobachte deinen Körper. Was passiert?                             
• Und übe dich jeden Tag zu kontrollieren, ob sie 
noch da ist! 
Danke deiner ureigenen Seele, dass sie sich noch 
einmal traut. 
Sage ihr, dass du nun lernen willst, ihrem Plan mehr 
Beachtung zu schenken. 
Damit du die Kenntnisse, die in deiner Seele bereits 
angelegt sind, bewusst erleben kannst. 
Denn erst dann bist du mit dem Wahren Verstehen, 
dem Inneren Wissen verbunden. 
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