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Viele Wochen lang bist du nun schon dabei, dich 
selbst zu erforschen, um deinem Lebenstraum 
näher zu kommen. Du bist in deine Kindheit 
zurückgereist und hast dich erinnert, welcher 
Traum damals in deinem Herzen geschlagen hat. 

Du hast erkannt, wie er von außen beeinflusst wurde und sich zu 
etwas „Machbarem“ und „Logischem“ verändert hat. Zu einem 
Lebensweg, der sicher erschien und innerhalb der Erwartungen 
anderer und deiner sichtbaren Möglichkeiten lag. Du hast dich in 
einem Pferd gespiegelt und viele Parallelen zwischen euch beiden 
erkannt, die den Blick auf dich und die vierbeinigen Lebenspartner 
schon verändert haben. Dein Körper ist dir auf neue Weise be-
wusst geworden, und du hast begonnen, dich um deinen Tempel zu 
kümmern, ihn zu pflegen, zu achten und mit Liebe zu behandeln. 
Du hast deinen Geist zu einem wichtigen Werkzeug gemacht und 
die Aufmerksamkeit in neuer Klarheit auf die Realisierung deines 
Lebenstraumes gelegt. Du kennst deine Feinde und weißt, wie du 
sie entwaffnen kannst.  Ein neues Bewusstsein im Gleichgewicht 
zwischen männlichen und weiblichen Energien erfüllt dein ganzes 
Wesen. Dankbar spürst du, dass du dir immer näherkommst und 
ahnst: Da ist noch mehr. Etwas, das dich unverwechselbar macht. 
Das älter ist als der Mensch, der du in diesem Leben bist.  
Deine Seele. 

Die Reise zu dem unsterblichen Teil in dir ist eine Reise zu 
deiner Quelle. Ihr Wasser enthält alles, was du über dich wissen 
möchtest: Wo komme ich her, was sind meine spirituellen Wurzeln 
und mit welcher Aufgabe wurde ich geboren.

Weiter geht’s, tauche ein und  
lass dich überraschen.

Die Seele –  
unsere Quelle 
– die Kraft die Liebe

Modul 4



TAG 22

Die Sprache  
der Seele 

Träume sind  
nicht Schäume
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Die Seele ist der unsterbliche Teil in jedem 
Wesen. Sie ist körperlos. Pure Bewusst-
seinsenergie. Der Moment, in dem sie in 
einen neuen menschlichen Körper auf 
die Erde zurückkehrt, ist die Inkarnation 

(Fleischwerdung, Menschwerdung einer Seele). Deine 
Seele hat schon viele Male gelebt. In jedem neuen Leben 
sucht sie sich die Lebensumstände und Menschen 
aus, die sie braucht, um Erfahrungen zu machen, die 
ihr noch fehlen. Die Seele möchte lernen, und dafür 
braucht sie den großen Spielplatz eines menschlichen 
Lebens. Sie sucht sich Mutter und Vater aus, das Land, 
die Lebensbedingungen. Im Moment der Zeugung 
verlässt sie den schwerelosen Zustand und zieht in den 
menschlichen Körper ein. Sie durchlebt alle Erfah-
rungen von den Windeln bis zum Tod, um gereift und 
bereichert in den göttlichen Raum und den Kreislauf 
von Werden und Vergehen zurückzukehren.

Kann so nicht stimmen, denkst du. Welche Seele sucht 
sich ein Leben in Krieg und Armut aus? Wer will freiwil-
lig behindert sein? Erinnere dich, dass Wachstum immer 
außerhalb der Komfortzone stattfindet. Das gilt auch für 
die Seele. Sie sucht die Erfahrungen, um daran zu wach-
sen und immer leichter und bewusster zu werden.    

Deine Seele erinnert sich an alle Erfahrungen 
vergangener Leben und kommt in der Absicht, ganz 
bestimmte neue Erfahrungen zu machen. Nicht irgend-
welche nach dem Zufallsprinzip, sondern ganz speziel-
le. Und deswegen kommt sie mit einer oder mehreren 
Aufgaben auf die Welt. Deinem Lebenstraum.    
                                                          
So wie du deine Daten auf der Festplatte deines PCs 
und zur Sicherheit auch in der Cloud speicherst, 
speichert die Seele im Moment der Wiedergeburt ihr 
gesamtes Wissen in deinem Körper, in deinen Zellen. 
Das ist dein Zellbewusstsein, zu dem du unbegrenzten 
Zugang hast. 

Aber wie komme ich da dran? Indem du lernst, das 
volle Potential der Werkzeuge deines Lebens, Körper, 
Geist und Seele, zu nutzen. Mit Körper und Geist hast 
du dich schon befreundet und sie zu einem starken 
Team zusammengebracht. Um die Seele zu verstehen, 
braucht es Stille. Denn sie spricht in Träumen und 
Bildern zu dir. Die Seele ist zwar in deinen Körper 
eingezogen, aber sie kann ihn auch jederzeit wieder 
verlassen. Sie kann zwischen den Welten reisen. Dafür 
müssen Körper und Geist zur Ruhe kommen. Im Schlaf. 
In der Meditation. In Tagträumen und oftmals auch bei 
Tätigkeiten, in die du dich versenken kannst. Für mich 
ist es Gartenarbeit, Stall misten, Autofahren und in der 
Badewanne liegen. Für die Frauen im Mittelalter war 
es das Spinnen. Stundenlang saßen sie an der Spindel 
und drehten die Wolle zum Faden. Die Hände wussten, 
was zu tun ist, der Geist kam zur Ruhe und der Sender 
sprang auf den Kanal „Seele“. Du spinnst ja, kommt aus 
dieser Zeit. Die Frauen sahen Bilder, hatten Eingebun-
gen, erlebten Visionen. Ohne Absicht taten sie genau 
das, was die Seele braucht, um uns erreichen zu können.

Um dich zu erinnern wer du bist
musst du vergessen was sie dir erzählt haben

wer du sein sollst
Achte auf deine Träume

denn so spricht deine Seele zu dir
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Heute geht es um deine Träume. 
Ziehe dich mit deinem Notizbuch an einen ruhigen 
Ort zurück und gehe in dich.

Erinnerst du dich an deine nächtlichen Träume?

Welcher Traum kehrt immer wieder?

Welches Gefühl hinterlässt er in dir?

Welche Tätigkeiten bringen dich in einen 
traumähnlichen Zustand?

Welche Bilder steigen dabei auf?

Welches Gefühl hinterlassen sie in dir?

Schreibe es auf. Es gibt nächtliche Träume, in denen 
du nur das verarbeitest, was am Tag geschehen ist. Das 
sind die „normalen“ Träume. Und dann gibt es die, die 
sich völlig anders anfühlen. Die nichts mit dem zu tun 
haben, was du kennst. Um die geht es. Träume, die dir 
Bilder zeigen, die dich mit Aufregung oder auch Angst 
erfüllen. 

Träume, in denen du etwas gesagt bekommst, etwas, 
was entweder sehr deutlich ist oder auch gar keinen 
Sinn macht. Ich bin sicher, du kennst den Unterschied 
der Traum-Qualität.  Vergiss den Satz „Träume sind 
Schäume“. Sie sind unser größter Schatz und Wegweiser 
auf dem Weg zu deiner Seelenaufgabe. Wenn du meine 
Story von heute hörst, wirst du staunen, was alles pas-
sieren kann, wenn man diesen Träumen folgt.

Aufgaben
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Ich erzähle dir heute die unglaubliche Geschichte 
meines dritten Sohnes Noah. Sie hat auf einem 
Berg und mit einem Traum begonnen. Wir be-
gegneten dem Berg in Andalusien, weil wir Land 
kaufen wollten. Er war außergewöhnlich. Er 

thronte am Rand einer großen Ebene wie ein Wächter. 
Er hatte keine Spitze, wie die anderen Berge, sondern 
ein von Felsen eingerahmtes Hochplateau. An seinen 
Hängen standen hunderte von alten Olivenbäumen und 
um seine Füße wand sich ein Fluss. Ich weiß noch, wie 
wir sprachlos vor ihm standen, eine Gänsehaut hatten 
und wussten, dass man diesen Ort nicht betreten kann, 
ohne sich zu verändern. 

Als wir wieder zu Hause waren, 
begannen die Träume. Ich 
träumte von dem Berg. Mindes-

tens einmal die Woche, ein Jahr lang. 
Ich sah mich auf ihn zugehen, und kurz 
bevor ich ihn erreichte, wachte ich auf. 
Ich träumte, dass ich ihn kaufen wollte 
und nur einen halben Berg fand. Es gab 
andere bilderlose Träume, aus denen 
ich mit dem Gefühl erwachte, etwas 
Großes und Mächtiges wäre in meiner 
Nähe und würde auf mich warten. 
Und dann wieder tauchte ein kleines 
Mädchen auf und sah mich mit großen, 
blauen Augen an. Sie kam mir vertraut 
vor, aber niemals kam es dazu, dass wir 
miteinander sprachen. Sie schien auf 
etwas zu warten. Manchmal sah ich sie 
nur von hinten, sah ihr langes dun-
kelrotes Haar, und wenn ich erwach-
te, ohne ihr in die Augen gesehen zu 
haben, fühlte ich mich wie um etwas 
betrogen. Ich begann mich nach ihr zu 
sehnen. Nach ihr und gleichzeitig nach 
einem realen Kind, das zu jener Zeit 
ferner von mir war, als das Mädchen in 
meinen Träumen. Mein Mann konnte 
und wollte sich nicht entscheiden, mit 
mir und meinen Kindern zusammen zu 

leben. Er hatte Angst vor der Nähe, Angst, dass unsere 
unbeschwerte Liebe von den Anforderungen des Fami-
lienalltags aufgefressen werden würde. Wie hätte ich 
ihm unter diesen Umständen sagen sollen, dass ich mir 
ein Kind wünsche? Und dennoch. Mein Herz sehnte 
sich nach diesem Kind. Unserem Kind. So sehr, dass die 
Dinge ihren Lauf nahmen.

Die Träume wurden immer intensiver. Sie ende-
ten nicht mehr mit dem Erwachen, sondern 
legten sich wie ein feines Gewebe über meine 

Gedanken und Gefühle. Ein Jahr nachdem ich dem 
Berg begegnet war, beschloss ich, dorthin zurückzukeh-
ren, um nach einer Antwort zu suchen. 

my story

sich nach diesem Kind. Unserem Kind. So sehr, dass die 
Dinge ihren Lauf nahmen.

ie Träume wurden immer intensiver. Sie ende-
ten nicht mehr mit dem Erwachen, sondern 
legten sich wie ein feines Gewebe über meine 

Gedanken und Gefühle. Ein Jahr nachdem ich dem 
Berg begegnet war, beschloss ich, dorthin zurückzukeh-
ren, um nach einer Antwort zu suchen. 
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Ich war sehr nervös, aber im Flugzeug und während 

der anschließenden Autofahrt beschäftigten mich 
vor allem die Geschehnisse der letzten Nacht.

Es war die Nacht vor meiner Abreise. Berni und ich 
liebten uns ein letztes Mal. Ich verhütete damals nach 
der „Schleimmethode“ und kannte meinen Körper gut 
genug, um zu wissen, dass es ein ungefährlicher Tag war. 
Der Eisprung war erst in 8 Tagen zu erwarten. Kurz vor 
seinem Orgasmus hielt er plötzlich inne und flüsterte 
mir ins Ohr: „Ich kann dich nicht ohne Samen gehen 
lassen.“ Der Satz verwirrte mich, aber ich traute mich 
nicht, ihn zu fragen. Es war mir lieber, ihn erst mal un-
angetastet für mich zu bewahren. Er tat mir gut und ich 
wollte ihn nicht mit Worten zerreden. Im Auto bekam 
ich heftigen Schüttelfrost. Andalusien im Sommer ist 
heiß, aber ich brauchte zwei Pullover übereinander und 
fror immer noch. Meine Gedanken wirbelten durchein-
ander. Was wollte ich hier, was suchte ich, was sollte ich 
tun? Man kann ja schlecht einen Berg zur Rede stellen. 
Ich kam mir albern vor.

Als ich den Berg erreichte und auf das Hochpla-
teau sah, verflog die Unsicherheit. Ich wusste, 
dass ich dort hochmusste und machte mich an 

den Aufstieg. Wie von einem unsichtbaren Gummiband 
gezogen erreichte ich mühelos die Spitze und ließ mich 
auf einem großen Stein nieder, der in der Mitte der 
Wiese lag. Ich war angekommen. Was immer geschehen 
wollte, ich war bereit.

Ich schloss die Augen und wartete. Eine ganze 
Weile geschah nichts. Auf einmal wurde ich ganz 
schwer und der Stein begann wie zu wanken. Unter 

ihm spürte ich eine große Tiefe, wie ein Loch, das 
in einer riesigen Höhle mündet. Dann flüsterte mir 
eine Stimme zu: „Dreh dich nach Norden … dreh dich 
nach Norden.“ Ich schlug die Augen auf und suchte am 
Himmel den Norden. Dann setzte ich mich mit dem 
Gesicht nach Norden vor dem Stein auf die Erde und 
wartete. Ich war ruhig, gleichzeitig hellwach und doch 
sah ich alles wie durch einen Schleier. Ich saß an der 
Grenze zu einer anderen Wirklichkeit, aber nach einem 
Jahr träumen konnte mich nichts mehr erstaunen.                                                                                                                      
Die Stimme kam wieder und mit ihr das Gesicht eines 
alten Mannes. Er begrüßte mich freundlich und be-
dankte sich, dass ich seinem Ruf gefolgt war. Dann sah 
er mich ernst an. „Ich habe dich gerufen, weil ich dich 

um etwas bitten möchte. Aber zuerst möchte ich dir 
etwas erzählen. Auf diesem Berg hat vor langer Zeit ein 
keltischer Stamm gelebt. Ich war ihr Druide. Wir hatten 
viele gute Jahre und lebten im Einklang mit Himmel 
und Erde. Wir ehrten und feierten das Leben in unseren 
Ritualen, achteten unsere Ahnen und hielten Rat unter 
der alten Steineiche. Dann veränderte sich unsere Welt. 
Neue Eroberer kamen ins Land und der Berg war für 
mein Volk die letzte Zuflucht. Ich hatte einen Sohn und 
eine Tochter. Als der Feind näherkam und wir spürten, 
dass unsere letzten Tage angebrochen waren, rief ich die 
beiden zu mir. Ich sagte ihnen, dass wir diese Welt bald 
verlassen müssten, um dem Neuen Platz zu machen, 
aber es käme eine Zeit, in vielen hundert Jahren, in 
denen ihr Wissen wieder gebraucht würde. Vor meinen 
Augen versprachen sie sich gegenseitig, gemeinsam zur 
Erde zurückzukehren, wenn die Zeit dafür gekommen 
sei. In der Nacht darauf gingen wir in den Tod.“

Der Alte sah mich durchdringend an, dann 
tauchte neben ihm eine junge Frau auf. Sie hatte 
dunkelrote, lange Haare und blaue Augen. Sie 

war es, das Mädchen aus meinen Träumen, nur älter. Er 
fuhr fort, ohne mich aus den Augen zu lassen. „Dies ist 
meine Tochter Shirana Fee. Du kennst sie, sie hat dich 
oft besucht. Aber auch meinen Sohn kennst du schon. 
Er ist als dein erster Sohn zurückgekommen.“ Er nahm 
seine Tochter an die Hand und lächelte ihr kurz zu. Ihre 
blauen Augen sahen mich fragend an. „Wir haben dich 
hierher gerufen, um dich zu bitten, auch für Shirana 
Fee da zu sein und in diesem Leben für ihre Seele ein 
Muttergefäß zu sein. Sie möchte ihr Versprechen ein-
lösen, aber sie braucht dein Einverständnis.“ Er zögerte 
kurz. „Wenn sie bei dir ist, wird sich dein Leben sehr 
verändern, aber du musst keine Angst davor haben. Was 
sie weiß, wirst auch du wissen, und was du weißt, wirst 
du in einem Buch niederschreiben. Sie wird dir dabei 
helfen, du wirst sehen, es wird wie von selbst geschehen. 
Du musst ihr vertrauen, auch wenn sie ein kleines Kind 
ist. Sorge nur dafür, dass sie nicht vergisst, woher sie 
kommt und wo ihre Wurzeln sind. Und was noch wich-
tig sein wird für euch: Wo sie ist, wird immer Wasser 
sein.“ Mit den letzten Worten war seine Stimme immer 
leiser geworden, so als wenn ihn die Kraft verließ.

Du musst ihr vertrauen, auch wenn sie ein kleines Kind 
ist. Sorge nur dafür, dass sie nicht vergisst, woher sie 
kommt und wo ihre Wurzeln sind. Und was noch wich-
tig sein wird für euch: Wo sie ist, wird immer Wasser 
sein.“ Mit den letzten Worten war seine Stimme immer 
leiser geworden, so als wenn ihn die Kraft verließ.
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Ich starrte die beiden an. Ich konnte weder sprechen, 
noch mich bewegen, und in meinem Kopf gab es nur 
den Gedanken, dass ich vorher Berni fragen müsste. 

Das Kind brauchte auch einen Vater. Was würde er dazu 
sagen? Dann fielen mir seine Worte wieder ein. „Ich 
kann dich nicht ohne Samen gehen lassen …“ Mir wurde 
klar, dass er genauso daran beteiligt war wie ich. Ohne 
dass es ihm bewusst war, hatte er sein Einverständnis 
schon gegeben. Ich sah die beiden an und nickte. Ja, ich 
wollte dieses Kind. Ich wollte es schon lange.

Mit leiser Stimme flüsterte der Alte: „Wir müs-
sen dich mit dem auffüllen, was in diesem 
Berg lebt, damit sie sich zu Hause fühlen 

kann …“ Dann erstarb seine Stimme.

Kurz darauf spürte ich ein sanf-
tes Pochen in meiner Scheide, 
das in Wellen aus der Erde kam. 

Das Pulsieren wurde mit jedem Mal 
stärker und stieg wie ein warmer Strom 
in meinen Körper. Ich traute mich 
kaum zu atmen und konnte nur den-
ken: „Mein Gott, das fühlt sich ja an wie 
ein Mann, nur viel besser … oh, wenn 
das so weiter geht, dann …“ In immer 
schnelleren Wellen strömte die Energie 
aus der Erde, bis alles in mir vibrierte. 
Dann explodierten in mir tausend Ster-
ne. Ich weiß nicht, wie lange ich noch 
dort saß, mit offenen Augen und Herz-
klopfen, ohne mich zu rühren. Mein 
Kopf war leer. Es gab nur noch das Ge-
fühl von Überwältigung und Ehrfurcht. 
Drei Tage und drei Nächte konnte ich 
nicht schlafen. Ich wurde nicht müde 
und musste mich unablässig bewegen, 
um die Energie in mir abzuleiten. Dann 
fuhr ich nach Hause.

Ich war sehr unsicher, wie ich es mei-
nem Mann erklären sollte, was auf 
dem Berg geschehen war. Zumal ich 

selbst alles hin und her drehte und an-
fing, an meinem Verstand zu zweifeln. 

Als ich ihm dann gegenüberstand, war es einfacher, 
als ich gedacht hatte. Ich blieb bei der Wahrheit und 
erzählte es ihm so, wie ich es empfunden hatte. Auch 
den Orgasmus mit dem Berg. Als ich fertig war, schüt-
telte er den Kopf, dann lachte er, nahm mich in den Arm 
und sagte: „Ich habe mir schon immer eine Feentochter 
gewünscht.“   Zwei Wochen später machte ich einen 
Test. Ich war schwanger. Ich hatte einen vorzeitigen 
Eisprung. Mein Kind ist auf dem Berg gezeugt worden. 
Seine Seele hatte sich auf den Weg gemacht. Allerdings 
nicht als Mädchen. Seelen sind geschlechtslos und 
diesmal kam er im Körper eines Jungen zur Welt. Durch 
Noah habe ich das Buch Schwangerschaft – Mythos und 
Wirklichkeit geschrieben. Heute ist er ein erwachsener 
Mann, dessen Element das Wasser ist.


