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Vorwort

Dieses Buch ist für die Zeit, in der wir leben, ein wirkliches Kleinod. 
In meinen Lehren nenne ich diese Periode das »Zeitalter des Seelen-
lichts«. In dieser Ära, deren Morgendämmerung mit dem Jahrtau-
sendwechsel zusammenfiel, wird die Seele eine zentrale Rolle spielen. 
Der wesentliche Übergang ereignete sich am 8. August 2003, als all 
jene, die in der Seelenwelt ihren Dienst versehen, große Verände-
rungen durchlebten. Manche von Ihnen werden jetzt mit dem Kopf 
nicken und sagen: »Ich wusste doch, dass an diesem Tag etwas Wich-
tiges geschehen ist.« Sie erinnern sich vielleicht an Ereignisse, die an 
diesem Tag oder um ihn herum geschahen und die Sie vermuten lie-
ßen, dass es sich um einen bedeutenden Zeitpunkt handelt. In vieler 
Hinsicht könnte man sagen, dass der 8. August 2003 der Neujahrstag 
der neuen Ära war. Jene, die in der Seelenwelt ihren Dienst versehen, 
durchleben nach wie vor Veränderungen – und dies wird noch einige 
Jahre lang so weitergehen. 

Hintergrundinformationen sollen Ihnen eine Ahnung davon 
geben, was im sogenannten Zeitalter des Seelenlichts geschieht. Da wir 
im ersten Teil dieser Ära leben, würde ich es das »Jahrhundert des See-
lenlichts« nennen. Die Informationen und Unterweisungen habe ich 
von meinem hochverehrten Lehrer, Meister Zhi Chen Guo, direkt 
aus der Seelenwelt und vom Göttlichen erhalten.

Wie vielen bereits aufgefallen ist, gibt es in dieser neuen Ära 
verschiedene Aspekte, die sich stark von jenen der vorhergehenden 
unterscheiden. Viele von Ihnen wissen von ihren eigenen spirituellen 
Reisen, von ihren Lehrern und aus anderen Quellen, dass sich die 
Zeit, in der wir heute leben, sehr von jener unterscheidet, wie wir sie 
noch vor wenigen Jahren kannten. Für manche von Ihnen mag die 
Feststellung sogar wie eine Untertreibung klingen.

Ich spreche dabei nicht von unserer physischen Umgebung, 
obwohl sie sich ebenfalls sehr verändert hat. Und auch dies kann 
man mit Fug und Recht als Untertreibung bezeichnen. Mein Haupt-



8

augenmerk liegt aber darauf, Ihnen das Wesen der Seelenwelt zu 
vermitteln und Ihr Verständnis dafür zu vertiefen – vor allem für 
die Art und Weise, wie wir mit der Seelenwelt umgehen sollten und 
wie wir erklären und verstehen können, dass sich eine große Verän-
derung ereignet hat. Welche Bedeutung hat die Veränderung? Wir 
lassen eine Ära hinter uns, die vom Verstand, von der Ratio und vom 
Greifbaren, Materiellen dominiert wurde. Wir haben dieses Zeitalter 
bereits hinter uns gelassen. 

Manche Menschen fühlen sich sehr verwirrt und durchleben 
einen inneren und äußeren Konflikt. Manche sind in große Kämpfe 
verwickelt, weil viel in die alten Ansätze investiert wurde – sei es 
finanziell, beruflich, durch Geisteshaltungen, Glaubensmuster und 
-systeme oder durch Verhaltensweisen. Diese Investitionen können 
auch andere Formen angenommen haben. Es ging um die Vorherr-
schaft des Verstandes und dessen, was man anfassen – »be-greifen« 
– kann. 

Das bedeutet nicht, dass wir den Verstand und seine großen 
Kräfte gering schätzen sollten. In unserem Jahrhundert ist der Ver-
stand immer noch wichtig. Wir müssen ihn achten und respektieren. 
Doch die Seele hat eindeutig Priorität. Die Erkenntnis und das Ver-
ständnis, welch große Bedeutung die Seele für die Richtung unseres 
Lebens und unserer Lebensentscheidungen spielt, wachsen immer 
mehr. Wer diese Wirklichkeit anerkennt, kann ruhig und friedvoll 
leben, auch wenn er es in seinem Leben mit großen Herausforde-
rungen zu tun hat.

In der Wirklichkeit des Zeitalters des Seelenlichts, im Jahrhun-
dert des Seelenlichts zu leben, bedeutet einfach, dass Entscheidungen, 
Handlungen und Richtungen – alles, was von Bedeutung ist – in Har-
monie mit den Weisungen der Seele stattfinden. Das ist eine schlichte 
Aussage, die manchen von Ihnen selbstverständlich erscheint. Doch 
so einfach sie auch erscheinen mag: Es ist nicht so leicht, in ihrem 
Sinne zu leben.

Wir kommen aus einem Zeitalter, das vom Verstand dominiert 
wurde, und der Verstand gibt seine Herrschaft nicht so leicht auf. Er 
hat eine Fülle von Strategien und Taktiken entwickelt, um sich seine 
Machtposition zu erhalten – und nicht nur seine Machtposition, 
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sondern auch sein Ansehen und seine Bewunderung. Der Verstand 
hat grandiose Dinge getan und der Menschheit auf großartige Weise 
gedient. Wir können auf so viele Veränderungen verweisen, die sich 
ereignet haben und die als Fortschritt betrachtet werden dürfen: Fast 
alle sind aus den kreativen Fähigkeiten des Verstandes hervorgegan-
gen.

Obwohl all dies in gewisser Weise immer noch wahr ist, muss 
sich der Verstand in dieser Ära mit der Tatsache auseinandersetzen, 
dass von nun an die Seele den Ton angibt: Sie trifft die wahren Ent-
scheidungen und der Verstand muss bereit sein, diese Entschlüsse zu 
akzeptieren. Das ist eine große Veränderung im Bewusstsein. Dieses 
Zeitalter, dieses Jahrhundert wird von der Seele bestimmt. Nun wird 
das Spirituelle als der Aspekt anerkannt und geschätzt werden, der 
alle wichtigen Entscheidungen trifft.

Vielleicht ist hier ein Vergleich hilfreich. Denken Sie daran, wie 
wichtig ein Dirigent für das Gelingen eines Symphoniekonzerts ist. 
Im neuen Zeitalter hat die Seele eine ähnliche Funktion wie der Diri-
gent. Wenn der Mensch auf die Anweisungen der Seele achtet, läuft 
alles harmonisch ab. Leistet er der Seele jedoch Widerstand, ähnelt er 
einem Orchester ohne Dirigent. Dann »klingt« sein Leben, als spielte 
jeder Musiker des Orchesters seine eigene Melodie, in seinem eigenen 
Tempo und Takt, ohne auf den Dirigenten oder die Mitspieler zu 
achten. Man kann sich vorstellen, wie sich das anhört. Das würden 
wohl die wenigsten als harmonisch und friedvoll bezeichnen.

Im Zeitalter des Seelenlichts wird unser Leben harmonisch und 
friedvoll sein, wenn wir den Anweisungen der Seele folgen. Auch das 
Leben jener, mit denen wir zu tun haben, wird harmonisch verlaufen. 
Wenn viele Menschen erkennen, dass es von höchster Bedeutung ist, 
den Weisungen der Seele zu folgen, wird sich unser gesamtes soziales 
Bild verändern. Dieses Zeitalter ist ein besonderes Geschenk. Wir 
werden alle zutiefst erfahren, welche Ehre, welches Privileg und wel-
chen Segen es bedeutet, gerade jetzt leben zu dürfen.

Jeder von uns hat eine bestimmte Rolle zu erfüllen und eine beson-
dere Verantwortung zu tragen. Das ist eine Ehre und ein Segen. In 
dieser Zeit sind die Seelensprache, der Seelengesang, die Seelenbewe-
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gung und der Seelentanz überaus bedeutsam. Sie sind nichts Neues. 
In einigen Formen gibt es sie bereits seit Jahrhunderten; manche 
Gruppen verwenden sie bereits seit Jahrhunderten. Doch in diesem 
Jahrhundert, in diesem Zeitalter, werden Seelensprache, Seelenge-
sang, Seelenbewegung und Seelentanz allgemein bekannt werden, 
und auch die Fähigkeit, sie zu übersetzen oder zu interpretieren, wird 
Allgemeingut werden. Dann kommt die Zeit, in der wir wahrhaft 
und leicht von Seele zu Seele miteinander kommunizieren und die 
Botschaften übersetzen können.

Dieses Buch enthält weitere Details, Erklärungen und Unterwei-
sungen zu Seelensprache, Seelenlied, Seelenbewegung und Seelentanz 
sowie zu ihrer Entwicklung und Anwendung. Beim Lesen werden Sie 
die Gnade erfahren, das Gelesene auch anwenden zu können. Der 
Erfolg wird unterschiedlich sein, doch es ist sehr gut möglich, dass 
Sie, wenn Sie die Lektüre beendet haben, Seelensprache, Seelenlied, 
Seelenbewegung und Seelentanz anwenden können. Viele von Ihnen 
werden die Fähigkeiten schon viel früher entwickeln.

Sie werden lernen, dass eine äußerst wichtige Bedeutung von See-
lensprache, Seelengesang, Seelenbewegung und Seelentanz im Aspekt 
der Heilung liegt – sowohl in der Selbstheilung als auch in der Hei-
lung eines Nächsten. Wie ich bereits in anderen Büchern (zum Bei-
spiel »Seele Geist Körper Medizin«) erklärt habe, sind sie Formen der 
Seelenheilung – der wichtigsten und kraftvollsten Form der Heilung. 
Im vierten Teil dieses Buches stelle ich auch das Seelentapping vor, 
eine sehr einfache und gleichzeitig hoch entwickelte, kraftvolle Art 
der Seelenheilung.

 An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass jedes Wort, 
jeder Buchstabe, jeder Punkt, jedes Komma und jedes Leerzeichen – 
also alles, was dieses Buch ausmacht – mit einem Segen verbunden 
ist. Ich schenke Ihnen diesen Segen, um Ihnen zu helfen, die Rolle 
der Seele in diesem Zeitalter zu erkennen und zu verstehen, und um 
Sie dabei zu unterstützen, Ihre Seele durch Seelensprache, Seelen-
gesang, Seelenbewegung und Seelentanz zu entfalten und möglichst 
viel Nutzen aus dem Seelentapping zu ziehen. 

Wenn Sie zum Beispiel im zweiten Kapitel etwas über die Ent-
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wicklung der Seelensprache lesen, achten Sie bitte besonders auf die 
Anweisungen; sie werden Ihnen helfen, Ihre Seelensprache zum Aus-
druck zu bringen. Wie gesagt, nicht jeder wird gleich oder ähnlich 
erfolgreich sein. Doch es ist sehr gut möglich, dass jeder von Ihnen 
am Ende des Buches der Seelensprache mächtig sein wird. 

Wer bereits Seelensprache spricht und anwendet, wird nach der 
Lektüre dieses Buches in der Lage sein, sie zu übersetzen. Seelenspra-
che sprechen und Seelensprache übersetzen sind zwei völlig verschie-
dene Aspekte – vergleichbar mit Yin und Yang: Ohne einander sind 
beide unvollständig.

Nachdem ich nun einleitend meine Gedanken und Ideen vorge-
stellt habe, können wir mit dem ersten Kapitel beginnen. Sie verfü-
gen nun über ausreichend Hintergrundwissen über die Bedeutung 
der Zeit, in der wir leben. Sie erkennen nun, dass Sie viel mehr als 
ein einfaches Buch in Händen halten und dass Ihnen die Lektüre 
weit mehr bringen wird als reine Information. Dieses Buch ist ein 
anwendbares Instrument zur Heilung und Segnung. Das bedeutet, 
dass die vermittelte Information mit vielen Segnungen einhergeht. 

Es ist mir eine große Ehre, Ihnen auf diese Weise dienen zu dür-
fen. Mögen die anwendbaren Schätze dieses Buches Ihr Leben trans-
formieren.

Danke. Danke. Danke.

Meister Zhi Gang Sha

 





1. Teil

Seelensprache  

Universale Kommunikation – 

von Seele zu Seele, von Herz zu Herz 





15

1
Was ist Seelensprache?

Seelensprache ist die einzigartige Form der Kommunikation, die in 
diesem Jahrhundert des Seelenlichts und im Zeitalter des Seelenlichts 
universell verwendet werden wird. Die höchsten Sphären der Seelen-
welt kommunizieren in der Sprache der Seele. Wir Menschen kön-
nen unmittelbar mit den höchsten Heiligen Kontakt aufnehmen. Die 
machtvollsten Heilungs- und Segensmantren der Geschichte wurden 
und werden in Seelensprache zum Ausdruck gebracht. Die Seelen-
sprache selbst ist das höchste Mantra. Sie ist eine sehr reine Form der 
Kommunikation, die direkt vom Herzen kommt, direkt vom »Bot-
schaften-Zentrum«, wie mein geliebter Lehrer und Meister Dr. Zhi 
Chen Guo und ich das wichtige energetische und spirituelle Zentrum 
bezeichnen, das auch »Herzchakra« genannt wird und sich auf Höhe 
der Brustwarzen in der Mitte der Brust befindet. Die Seelensprache 
ist sehr rein, weil sie aus einem sehr reinen und klaren Teil unseres 
Seins stammt. Die Botschaften im Botschaften-Zentrum sind oft 
sehr tiefgründig und waren so lange ein Teil unserer Seelenreise, dass 
es schwierig sein kann, sie in herkömmlicher Sprache zu äußern. 

Unsere Seelensprache bringt das zum Ausdruck, was im Bot-
schaften-Zentrum klar und rein ist. Sie ermöglicht es, sich mit den 
tiefgründigsten und ältesten Lehren und Weisheiten der eigenen Seele 
zu verbinden. Mehr noch: Wir können uns mit den tiefgründigsten 
Lehren und Weisheiten des Universums, von Mutter Erde, von allen, 
die uns umgeben, und mit allen, die in der Seelenwelt leben, verbin-
den. Seelensprache ermöglicht es, sich mit jeder Seele auf eine Weise 
zu verbinden, die ungefiltert ist und der Botschaft jeder Seele treu 
bleibt. 
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Es gibt ein paar wesentliche Unterschiede zwischen herkömm-
licher Sprache und der Seelensprache: Unsere konventionelle Sprache 
wird über die linke Gehirnhälfte verarbeitet, Seelensprache hinge-
gen in der rechten Hemisphäre – ein bedeutsamer Unterschied! Falls 
Sie sich ein wenig in Anatomie und Physiologie auskennen, wissen 
Sie, wie unterschiedlich die beiden Gehirnhälften Informationen 
verarbeiten. Die konventionelle Sprache erfordert ein gewisses Maß 
an Logik, weshalb die mit der Logik verbundenen Gehirnabschnitte 
mitwirken.

Für die Seelensprache sind andere Verknüpfungen erforderlich: 
Sie sind nicht von all dem Erlernten, von Geisteshaltungen, inne-
ren Einstellungen und Überzeugungen überladen, die wir im Lauf 
unseres Lebens angesammelt haben. Diese Information ist wichtig, 
um die Antwort auf die Frage »Was ist Seelensprache?« zu verstehen. 
Die Antwort mag einfach aussehen; doch hier trifft das Gleiche zu 
wie bei vielen anderen Aspekten der Seelenreise: Wenn etwas einfach 
ausgedrückt werden kann, bedeutet das noch nicht, dass auch alle 
Ebenen der Weisheit und der Lehren, die in der schlichten Aussage 
enthalten sind, sofort offenbar sind.

Wir könnten die Frage »Was ist Seelensprache?« ganz einfach 
beantworten: »Seelensprache ist die Sprache der Seelenwelt.« Das 
umfasst jeden Aspekt der Seelenwelt, alle Heiligen, sämtliche Bud-
dhas, das Göttliche – all jene, die im Licht der höchsten Ebenen 
der Seelenwelt leben –, und auch die zahllosen Seelen, die an dem 
anderen Ende des Spektrums der Seelenwelt existieren. Es umfasst 
auch alle Seelen, die auf Mutter Erde leben. Nehmen Sie bitte diese 
Aussage in vollem Umfang wahr, denn die Definition schließt viel 
mehr als alle Seelen der Menschen ein: Auch alle Seelen im Univer-
sum zählen dazu. Alles, was existiert, gehört dazu, denn alles hat eine 
Seele. Es umfasst auch alle Seelen vor der Zeit, in zukünftigen Zeiten 
und jenseits der Zeit, und natürlich alle in der Gegenwart.

Die Seelensprache birgt also unzählige Möglichkeiten – unend-
lich viele Seelen können auf diese Weise kommunizieren. Es ist sehr 
spannend, sich die grenzenlosen Möglichkeiten zu vergegenwärtigen. 
Nutzlos dabei, auf Zahlen zurückzugreifen oder zu versuchen, in 
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Zahlen auszudrücken, mit wem man in Seelensprache kommunizie-
ren kann. Anregender ist es, zu erkennen, dass alle diese Seelen sehr 
gerne auf diese Weise miteinander in Kontakt treten und dass die 
Seelensprache tatsächlich ihre bevorzugte Art der Kommunikation 
ist. 

Ein Beispiel kann das verdeutlichen. Wer in den Vereinigten 
Staaten geboren und aufgezogen wird, spricht Englisch als offizielle 
Landessprache. Englisch ist selbstverständlich auch die allgemein 
akzeptierte Sprache für alles, was sich in den Institutionen der USA 
abspielt. Die Regierung der Vereinigten Staaten spricht englisch. Es 
ist nicht schwer zu verstehen, warum eine gemeinsame Sprache wich-
tig und hilfreich ist. Wir könnten sagen, dass Englisch die allgemein 
bevorzugte Sprache der USA ist. Ganz ähnlich verhält es sich mit 
der Seelensprache in der Seelenwelt: Sie ist die allgemein bevorzugte 
Sprache. Dieser kleine Vergleich mag Ihnen verständlich machen, 
was Seelensprache ist.

Seelensprache ist auch ein Mantra. Ein Mantra besteht aus einem 
bestimmten Klang und einer bestimmten Botschaft. Botschaft 
bedeutet hier viel mehr als nur Information. Man kann statt Bot-
schaft auch Spirit oder Seele sagen. Seelensprache ist also eine beson-
dere Seele. Das Mittel der Kommunikation ist also selbst eine Seele! 
Diese besondere Seele verbindet alle Seelen, die Seelensprache ver-
wenden. Diesen wichtigen Aspekt der Seelensprache sollten Sie sich 
immer wieder vergegenwärtigen. Die Fähigkeit der Seelensprache, 
alle Seelen zu verbinden, die sich durch sie miteinander verständigen, 
ist etwas ganz Spezielles – eine einzigartige Eigenschaft der Seelen-
sprache. Wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir die außer-
gewöhnliche Kraft dieser Art der Kommunikation noch höher schät-
zen. Die Klänge der Seelensprache verbinden, weil sie ein Ausdruck 
der Seele sind. Diese Seele, dieser Spirit, diese Botschaft erzeugt unter 
den Seelen, die sich ihrer bedienen, eine besonders reine und wahre 
Einheit und Harmonie. Seelensprache unterstützt die Einheit und 
Harmonie, weil es in ihr nicht die Einschränkungen der gewöhn-
lichen Sprache gibt. Man ist frei von den Assoziationen und Vorur-
teilen, die mit bestimmten Worten, Ausdrücken und Sprachformen 
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verknüpft sind. In der Seelensprache können all diese Begrenzungen 
vermieden werden. Dies ist eine weitere besondere und bedeutsame 
Eigenschaft der Seelensprache, die es zu beachten gilt. Sie werden 
diesen Konzepten an verschiedenen Stellen dieses Buches immer 
wieder im Zusammenhang mit der Seelensprache begegnen und ihre 
Bedeutung Schritt für Schritt besser verstehen. Ihr Verständnis wird 
eine andere Schwingung annehmen. Das ist ein wichtiger Nutzen der 
Lektüre, den ich später noch ausführlicher beschreibe. 

Es mag hilfreich für Sie sein, diesen Abschnitt über Seelenspra-
che als Mantra noch einmal zu lesen. Ja, ein Mantra ist mehr als 
ein besonderer Klang; es ist auch eine besondere Botschaft. Viel-
leicht kommen Sie im Lauf Ihrer Lektüre immer wieder zu diesem 
Abschnitt zurück. Vielen von Ihnen wird die Idee neu sein, dass ein 
Mantra auch eine ganz besondere Seele ist. Diese Eigenschaft des 
Mantras ist noch hochwertiger als die Schwingung seines Klangs. Da 
Sie nun wissen, dass Seelensprache auch ein besonderes Mantra ist, 
werden Sie diese kraftvolle Gabe noch mehr wertschätzen; Sie wer-
den immer besser erkennen, dass sie für das Zeitalter des Seelenlichts 
die angemessene Ausdrucksform und eine bedeutende Manifestation 
ist. Im Weiterlesen werden Sie erfahren, was ich hier erklärt habe. 

Anwendungen der Seelensprache 
Seelensprache ist eine wahrhaft universelle Sprache. Sie ist weder 
an nationale noch an andere Grenzen gebunden. Halten Sie einen 
Augenblick inne, um die vielfältigen Konsequenzen dieser einfachen 
Aussage zu überdenken. Durch Seelensprache können Menschen aus 
verschiedenen Ländern auf noch nie da gewesene Weise kommuni-
zieren, Ideen austauschen und Weisheit miteinander teilen. Die kom-
plette Bandbreite und Tiefe des Wissens der gesamten Menschheit 
stünden jedem zur Verfügung. Diese erstaunliche Gabe eröffnet so 
viele Möglichkeiten! Seelensprache kann alle Hindernisse überwin-
den, die jetzt den Zugang zu bestimmten Lehren und Informationen 
blockieren. 

Ich werde noch weiter auf diese und andere Beispiele eingehen, 
wie Seelensprache mit nicht körperlich Anwesenden angewandt wer-
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den kann. Wie können Sie zum Beispiel mit Menschen in Kontakt 
treten, die in einem anderen Teil der Welt leben? Sie können durch 
Seelensprache kommunizieren, indem Sie einfach eine Zeit verabre-
den, in der die Kommunikation stattfinden soll. Das kann sowohl 
mit Menschen geschehen, die direkt auf Ihre Seelensprache antwor-
ten sollen, als auch mit jenen, die Ihre Seelensprache übersetzen sol-
len, und umgekehrt. Sie können auch mit Ereignissen und Situati-
onen in anderen Gegenden der Welt kommunizieren. Ich werde das 
Konzept später ausführlicher erläutern, aber ich will hier zumindest 
darauf hinweisen.

Seelensprache kann auch verwendet werden, um einer Gruppe 
zu helfen, in der verschiedene Sprachen gesprochen werden. Stellen 
Sie sich eine internationale Versammlung vor, in der die Menschen 
zwanzig verschiedene Sprachen sprechen. Sie könnten alle bewusst 
auf der Seelenebene durch die Seelensprache und ihre Übersetzung 
miteinander kommunizieren. Die Übersetzung erfolgt in der jewei-
ligen Muttersprache, wie bei den Vereinten Nationen. Doch die span-
nendste Möglichkeit wäre die Übersetzung in eine Sprache, die allen 
Teilnehmern gemeinsam ist: die Seelensprache. Stellen Sie sich vor: 
Eine der größten Barrieren zwischen den Menschen wäre beseitigt.

Die herkömmliche Sprache ist in der modernen Gesellschaft eine 
allgegenwärtige Barriere, vor allem in den Großstädten unserer »hoch 
entwickelten« Kulturen. Viele Menschen leben dort eng zusammen, 
ohne sich verständigen zu können, weil sie unterschiedliche Mutter-
sprachen haben. Ebenso hat jedes Land seine eigene Sprache, und 
die meisten Menschen sind auf die Kenntnis dieser einen Sprache 
beschränkt. Mit der Seelensprache spielen solche Hindernisse und 
Barrieren keine Rolle mehr. Durch Seelensprache kann jede Seele mit 
jeder anderen kommunizieren. Es gibt keine Seelensprache, die nur 
in einer bestimmten Gegend gesprochen wird. 

Beim Erlernen der Seelensprache und ihrer Übersetzung ist Geld 
belanglos. Bedeutsam sind dagegen Ihr spiritueller Standpunkt (was 
das konkret bedeutet, erläutere ich im Abschnitt »Seelentapping«) und 
Ihre Werte, die wir auch als Tugend bezeichnen können. Mit einem 
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hohen spirituellen Standpunkt und einem großen Schatz spiritueller 
Werte (was in der Regel Hand in Hand geht) können Sie sich mit 
hohen Ebenen der Seelenwelt verbinden. Sie können sich dann auch 
mit anderen, die sich auf der gleichen Ebene befinden, verbinden. 
Zu diesen Ebenen haben die Besitzlosen der Erde genauso Zugang 
wie die Wohlhabenden. Das würde bedeutende Veränderungen der 
uns bekannten Gesellschaft mit sich bringen: Authentische Einheit 
wird möglich sein. Die Beiträge und Informationen jedes Einzelnen 
werden nicht nach seinem Wohlstand oder seiner Machtposition 
bewertet, sondern nach seiner spirituellen Reife und seiner Tugend. 
Wenn wir alle Barrieren hinter uns lassen, werden sich alle Aspekte 
des heutigen Lebens drastisch verändern. 

Wir wollen noch weitere Konsequenzen dieser Veränderungen 
betrachten. Durch die Seelensprache und ihre Übersetzung stünde 
allen eine Fülle von Informationen, Kostbarkeiten und altem, 
geheimem Wissen zur Verfügung, das momentan nur wenigen vor-
behalten ist. All diese Lehren, all diese Weisheiten könnten durch 
Seelensprache vermittelt werden. Wer schon Erfahrungen mit Seelen-
sprache gemacht hat, weiß, dass selbst kleine Mengen davon, deren 
Übermittlung vielleicht keine Minute lang dauerte, in einen seiten-
langen Text übersetzt werden können. Diese Fähigkeit der Seelen-
sprache zur »Kompression« existiert bereits seit uralter Zeit. 

Jene unter Ihnen, welche die Seelensprache sprechen oder über-
setzen können, verstehen, was ich meine, wenn ich sage, dass es diese 
Technologie bereits seit sehr langer Zeit gibt. Seelensprache ist eine 
stark verdichtete Art der Lehre, der Weisheit und der Botschaft. In 
wenigen Sätzen, die kaum eine Minute lang dauern, kann in ihr alles 
ausgedrückt werden. Es ist ein außerordentliches Geschenk und ein 
großer Segen, auf so kurze Art sagen zu können, was sonst lange 
Zeit in Anspruch nehmen würde. Außerdem ist bei allem, was durch 
Seelensprache ausgedrückt wird, keine Verbesserung nötig. Seelen-
sprache macht es möglich, die Essenz jeder Lehre und jeder Weisheit 
unmittelbar mitzuteilen. Weil dabei auch geografische Distanzen 
keine Rolle spielen, dient die Seelensprache nun als ein wichtiges 
Instrument für die Menschheit. 
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Ein weiterer großer Vorteil der Seelensprache besteht darin, dass 
Menschen aus verschiedenen Nationen, die sich feindlich gesinnt 
sind, auf diese Weise frei und offen, von Herz zu Herz und von Seele 
zu Seele kommunizieren können. 

Wenn jene, die erkennen, dass wir uns auf der gleichen Reise befin-
den, sich wirklich auf universale Liebe, Vergebung, Frieden, Heilung, 
Harmonie, Segen und Erleuchtung einlassen und dies einander mit-
teilen, werden wir beeindruckende Ergebnisse sehen. Viele Menschen 
leben in schwierigen Gegenden dieser Welt und wünschen sich nichts 
sehnlicher, als alles Erdenkliche zu tun, um die Zwistigkeiten und 
Konflikte aufzulösen. Durch Seelensprache können sie nun diesem 
Konflikt und den daran Beteiligten, denen, die ihn fördern, und 
sogar denen, die daran verdienen, bedingungslose Liebe und Ver-
gebung schenken. Der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden besteht 
darin, bedingungslose Liebe und Vergebung zu schenken. Dies kann 
durch Seelensprache geschehen. 

Wenn sich diese Wesen in Seelensprache miteinander verständi-
gen, sind erstaunliche Umwandlungen möglich. Lichtbrücken wer-
den alle Barrieren überwinden und aus dem Weg räumen. Die Ener-
gie der Liebe und die Energie von Vergebung können die Schranken 
auflösen. Die Energien können Wände zum Schmelzen bringen, die 
unverrückbar erscheinen. Liebe lässt alle Blockaden schmelzen. Liebe 
verwandelt alles Leben. Tatsächlich kann nur die Liebe Barrieren 
entfernen und Hindernisse auflösen. Wer dies erkennt, kann durch 
Seelensprache Liebe und Vergebung in eine Situation einströmen las-
sen, selbst wenn er sich vor einem Hindernis oder mitten in einem 
Konflikt befindet. 

Diese Fähigkeit der Seelensprache ist ein außergewöhnliches und 
großartiges Geschenk, das bei Tag und Nacht und überall angewen-
det werden kann. Man kann sie alleine einsetzen und mit anderen 
gemeinsam. Durch die kostbare Gabe der Seelensprache und ihrer 
Übersetzung können sich wundervolle Dinge manifestieren.

Innehaltend könnten wir lange über die vielen Auswirkungen 
nachsinnen, die es hat, wenn Menschen mit unterschiedlichen Ein-
stellungen und Ideen in der Seelensprache miteinander kommuni-
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zieren. Menschen mit verschiedenen Ansichten könnten zusammen-
kommen und in Seelensprache beraten, wie Vorurteile, Fragen und 
Überzeugungen aufgelöst werden könnten, die sie bisher voneinander 
trennen.

Angesichts der Geschichte der Gesellschaften, die zurzeit unsere 
Mutter Erde bevölkern, wird dies vorerst wohl nicht auf offizi-
eller Ebene eintreffen. Doch es kann immerhin auf der Ebene der 
»gewöhnlichen« Menschen geschehen: Sie erfüllen all jene Funkti-
onen, die unsere Gesellschaft in Bewegung halten. »Gewöhnliche« 
Menschen haben zu jeder Frage viele verschiedene Ansichten. Leider 
kommen Gespräche unter Leuten mit unterschiedlichen Meinungen 
eher selten zu nützlichen Ergebnissen. Meistens ist das Gegenteil der 
Fall, sodass sich die verschiedenen Standpunkte noch verfestigen. 
Deshalb entstehen aus solchen Diskussionen in der Regel nicht mehr 
Offenheit, Flexibilität, Kompromissfähigkeit oder eine Lösung; statt-
dessen versteifen sich die Beteiligten und verschließen sich. Das ist 
traurig – und zugleich sehr verbreitet.

Wenn die Beteiligten jedoch durch Seelensprache nach Antwor-
ten und Lösungen suchen, öffnen sich alle. Wer sich auf einen sol-
chen Ansatz überhaupt einlässt, ist ohnehin offener als die meisten 
Menschen und bereit, sich mit einem Teil der Seelenwelt zu verbin-
den. Menschen mit unterschiedlichen Ansichten können zusammen-
finden und in Seelensprache um Rat bitten. Die Antworten, die dann 
empfangen werden, werden auf beiden Seiten zu echter Vergebung 
führen – zu Vergebung, die gewährt wird, und zu Vergebung, um 
die gebeten wird. Wenn das geschieht, breitet sich Frieden aus, selbst 
wenn der Weg auf »offizieller« Ebene noch eine Weile dauert. 

Allein die Tatsache, dass »gewöhnliche« Menschen einander 
begegnen und sich auf diese Weise unterhalten können, erzeugt eine 
völlig andere Energie in der jeweiligen Situation: Sie ist nicht mehr 
blockiert oder in einem bestimmten Muster gefangen, sondern kann 
wieder fließen. Dieser neue Energiefluss bricht alte Muster auf und 
hilft, verändert an die Situation heranzugehen. Es mag gering erschei-
nen, wenn nur wenige Individuen zusammenkommen und dies tun, 
doch die Auswirkungen dieses kleinen Anfangs werden weit über die 
direkt Beteiligten hinaus spürbar. Das Licht, das durch diesen Pro-
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zess freigesetzt wird, berührt nicht nur alle Aspekte der Situation, 
sondern alle Aspekte von Mutter Erde und über sie hinaus.

Es ist sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich, wahrhaftig zu 
durchschauen, welche enorme Bedeutung es hat, wenn dieser Prozess 
auch nur von einer kleinen Gruppe in Gang gebracht wird. Den-
ken Sie nur an Ihren physischen Körper: Wenn Sie Kopfschmerzen 
haben, wirkt sich das Unwohlsein auf Ihren ganzen Körper aus. Es 
beeinflusst Sie ganz und gar. Je mehr die Kopfschmerzen ausarten, 
desto größer sind die Auswirkungen. Doch wahrscheinlich erinnern 
Sie sich auch, welch großen Unterschied es in Ihrem ganzen Kör-
per und Ihrer Lebenseinstellung ausmacht, wenn die Kopfschmerzen 
verschwinden.

So ist es auch, wenn sich eine kleine Gruppe von Menschen 
einem bestimmten Problem in Seelensprache widmet. Wenn die 
Kopfschmerzen weggehen, fühlt sich der ganze Körper besser. Wird 
eine kleine Gruppe, in der unterschiedliche Ideen und Einstellungen 
herrschen, offener und lassen die Beteiligten mehr Licht und Energie 
zwischen sich fließen, wird höchstwahrscheinlich das ganze Problem 
oder die ganze Situation beeinflusst, und seien sie noch so festge-
fahren.

Die Menschen sollten nicht unterschätzen, was es heißt, Licht und 
Transformation, also die Kraft der Umwandlung, in eine Situation 
zu bringen. Nicht zu vergessen: Jede der genannten Auswirkungen 
wird durch die gesamte Seelenwelt viele, viele Male gesegnet! Das ist 
wichtig und nützlich, wie ich später erklären werde.

Es gibt weitere Möglichkeiten, wie Menschen aus verschiedenen 
Erdteilen zusammenkommen und in einer allseits verfügbaren Form 
kommunizieren können. Zu den vertrauten Bildern internationa-
ler Treffen gehören die Olympischen Spiele. Andere erinnern sich 
vielleicht an die Bilder nach dem Tod von Papst Johannes Paul II.: 
Menschen aus aller Welt wohnten den Zeremonien bei. Sie konnten 
einander jedoch nur mithilfe der Dolmetscher verstehen. Wenn sie 
in der Lage wären, Seelensprache zu sprechen, wäre eine Überset-
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zung überflüssig; besser gesagt, sie könnten einander die Seelenspra-
che übersetzen, ohne einen Dritten zu benötigen. Stellen Sie sich vor, 
die Olympischen Spiele oder sonstige Großveranstaltungen würden 
durch jemanden angeleitet, der Seelensprache verwendet. Das wäre 
wirklich revolutionär. 

Vielleicht ist Ihnen das Neue Testament vertraut, also auch die 
Geschichte von Pfingsten. Am Pfingstsonntag kamen die Menschen 
nach Jerusalem, um einen jüdischen Feiertag zu begehen. Sie strömten 
aus vielen verschiedenen Gegenden herbei und sprachen viele ver-
schiedene Sprachen und Dialekte. Die Bedeutung von Pfingsten für 
die Christen liegt in der Transformation, die sich in den Jüngern Jesu 
und in all jenen Versammelten vollzog, die das Kommen des Hei-
ligen Geistes erwarteten. Sie waren Jesu Anweisungen gefolgt, der 
ihnen vor seinem Aufstieg in den Himmel gesagt hatte, sie sollten 
nach Jerusalem zurückkehren, abwarten und beten, bis er den Heili-
gen Geist zu ihnen schicken werde. Die Jünger und andere warteten 
und beteten in einem abgeschlossenen Obergeschoss. Als Jesus seinen 
Geist über sie sandte, war es offensichtlich, denn über ihren Köp-
fen waren Lichter zu sehen und ein enormes Rauschen erfüllte den 
Raum; es war so laut, dass es in der ganzen Stadt hörbar war, sodass 
sich die Pilger dort versammelten, um zu sehen, was los war. 

Petrus begann, zu ihnen zu sprechen, und jeder in der Menge ver-
stand ihn, als spräche er seine eigene Sprache. Die Pilger wunderten 
sich und redeten untereinander darüber, weil sie alle – obwohl aus 
vielen Ländern – diesen Mann aus Galiläa verstehen konnten. Petrus 
sprach Seelensprache und die Pilger konnten sie spontan übersetzen!

Das Pfingstereignis der Seelensprache und ihrer Übersetzung 
wurde von mindestens dreitausend Menschen erlebt. Sie waren so 
bewegt von dem, was sie hörten, dass sie »Nachfolger« auf dem Weg 
wurden – ein Begriff, der sich auf jene bezog, die Jesu Botschaft und 
Lehre annahmen und sie im täglichen Leben praktizierten. Wenn 
mehr Menschen die Seelensprache und ihre Übersetzung lernen, 
können an vielen Orten immer wieder Pfingstereignisse stattfinden.

Diese Pfingstgeschichte war zwar sehr dramatisch und bedeutend, 
doch es waren weit weniger Sprachen daran beteiligt als zum Beispiel 
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bei den Olympischen Spielen. Es gab keinen Bedarf für Übersetzer 
und jeder empfing dieselbe Botschaft zur gleichen Zeit. Der Unter-
schied in dem, was jeder empfing, ergab sich lediglich aus den jewei-
ligen Standpunkten und »Verdiensten« in der Seelenwelt. Es wäre eine 
außerordentliche Erfahrung, wenn Menschen auf diese Weise zusam-
menkommen und lernen könnten. Eine auf diese Weise abgehaltene 
Konferenz würde keine ganze Woche, nicht mehrere Tage oder auch 
nur mehrere Stunden dauern, weil sich in Seelensprache in sehr kur-
zer Zeit sehr viel mehr sagen lässt. Die Vorteile wären enorm. Alle 
Fähigkeiten stünden jedem jederzeit zur Verfügung. Es ist äußerst 
spannend, sich das vorzustellen, und es könnte schnell geschehen. 
Seelensprache verdichtet die Botschaft in wenige kurze Sätze, die 
viele und große Lehren enthalten können. Gegenüber traditionellen 
Lehrweisen würde allein dieser Aspekt die Seelensprache zu etwas 
ganz Besonderem machen. Was normalerweise mehrere Tage oder 
Wochen dauert, könnte jetzt an einem Tag oder sogar in ein bis zwei 
Stunden zusammengefasst werden. Auch die nachfolgende Diskus-
sion könnte in Seelensprache in sehr viel kürzerer Zeit stattfinden. 
Bei internationalen Versammlungen ist es sogar sehr wichtig, solche 
»normalen« Diskussionen zu vermeiden. Es geht darum, Menschen 
mit unterschiedlichen Muttersprachen in Kontakt zu bringen, damit 
auf diesem Planeten mehr Harmonie und Frieden entstehen. 

Das Nachdenken über diese Ideen offenbart eine schier endlose 
Kette von Möglichkeiten. Wie erwähnt, brauchen Menschen, die in 
Seelensprache kommunizieren, physisch nicht am selben Ort zu sein. 
Es könnte also internationale Konferenzen geben, deren Teilnehmer 
alle zu Hause bleiben. Das wäre ziemlich revolutionär. Man bräuchte 
dazu weder Technologien noch Veranstalter. Eine gewisse Koordi-
nation und Organisation wäre zwar notwendig, doch die Konferenz 
würde sich auf eine völlig neue Art abspielen, wie es die Menschheit 
noch nie erlebt hat.


