
Die Geschichte deiner Seele 

Botschaft der Quelle 

 

Geliebter Menschenengel, 

 

ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen – 

deine eigene Geschichte. 

 

Eine Seele befindet sich auf Wanderschaft, auf 

Entdeckungsreise durch die Dimensionen, durch 

Zeit und Raum. Doch eines Tages spürt sie, dass 

sie des Wanderns müde ist. Unzählige 

Geschichten, unzählige Erfahrungen hatte sie 

durchgespielt. Unzählige Male hatte sie gespürt, 

was es heißt, gefangen zu sein – gefangen in 

einem Körper, in einer Dimension der absoluten 

Begrenzung. Sie hatte erlebt, was es heißt, sich 

mehr und mehr darin zu verfangen ... und alles 

zu vergessen. Ja sogar zu vergessen, warum sie 

eigentlich in dieses Spiel hineingegangen war. 

 

Diese Seele beschließt nun, noch ein einziges Mal 

– ein letztes Mal – in diese Gefangenschaft zu 

gehen. Sie will noch ein einziges Mal spüren, wie 

es sich anfühlt, ein Mensch zu sein. Ja, sie will 

auch noch einmal Schmerz empfinden, tiefen 

seelischen und auch körperlichen Schmerz. Sie 

will diese Gefühle noch einmal ganz bewusst 



erleben. 

 

Doch sie hat sich noch etwas anderes 

vorgenommen. Da dieses Leben ihr letztes sein 

wird, will sie etwas erfahren, was ihr noch 

niemals zuvor möglich war – was sie noch 

niemals zuvor gespürt hat ... ein ihr 

unbekanntes, neues Gefühl, das niemals vorher 

möglich war: 

 

Sie will in dieser Gefangenschaft, in diesem 

Körper, in diesem menschlichen Bewusstsein ... 

erwachen! Sie will an einen Punkt kommen, an 

dem sie erkennt, an dem sie fühlt, wer sie 

wirklich ist. Sie will dieses neue Bewusstsein ... 

diese neue Energie, von der in den körperlosen 

Dimensionen immer wieder erzählt wird, selbst 

kennenlernen.  

 

Und sie fühlt auch, dass durch ihre Entscheidung 

noch etwas anderes in Gang gesetzt wird. Sie 

bringt etwas mit in diese Welt der Begrenzung, 

sie bringt es mit auf die Erde: Ja, sie hat in der 

Tat ... die Neue Energie im Gepäck. Dieses 

Potenzial kommt durch sie und mit ihr zusammen 

dort hin.  

 

 



Sie spürt, dass noch viel mehr geschehen 

wird als das, was sie im Moment 

wahrnehmen kann. Viel mehr. Sehr viel 

mehr!  

 

So sucht sich diese Seele also einen Ort, an dem 

sie ein letztes Mal in diese Welt der Begrenzung – 

in dieses Spiel des Vergessens – einsteigen will. 

Sie sucht sich einen Ort, an dem sie zuerst 

einmal als Mensch auf der Erde ankommen wird. 

Ein erstes Zuhause, von dem sie jetzt schon 

weiß, dass sie sich eines Tages ganz und gar 

davon lösen wird.  

 

Sie weiß, dass sie – um sich erinnern zu können 

an alles was sie ist – auch geliebte Menschen 

verlassen wird. Sie weiß, dass es Umstände in 

ihrem Leben geben wird, die sehr tiefe 

Schmerzen in ihr auslösen, die sie zutiefst 

verletzen werden. Sie wird fast alles, an dem ihr 

menschliches Herz hängt, verlieren... 

 

Doch sie weiß noch etwas: Sie wird gerade durch 

diesen Verlust, durch diese tiefen Schmerzen, 

durch dieses Gefühl, völlig ALL-EIN zu sein, 

etwas sehr sehr Großes ... etwas sehr Wertvolles 

finden, das sie in all den Leben zuvor niemals 

wahrgenommen hat:  



 

Diese Seele wird in einem sehr traurigen, sehr 

dunklen Moment ganz plötzlich tief in ihrem 

Inneren wissen: ICH BIN die Quelle! Sie wird es 

fühlen mit ihrem gesamten Sein. Und in diesem 

Moment beginnt sie zu erwachen ... sie weiß ganz 

plötzlich, warum sie auf diese Erde gekommen 

ist. Sie weiß in diesem Augenblick ... dass jede 

Begrenzung einfach nur eine Illusion ist...  

 

Erst jetzt entdeckt sie etwas Neues, das ihr 

niemals zuvor möglich war: Sie kann bewusst 

– in einem Körper und mit einem menschlichen 

Bewusstsein – Schöpfer sein! Sie kann von nun 

an ein neues Spiel spielen: das Spiel eines 

bewussten Schöpfers in einer Welt der Illusion, 

der Begrenzung, der Gegensätze.  

 

Diese Seele beginnt zu verstehen, sie beginnt zu 

fühlen und zu erfahren, dass ihr ALLES möglich 

ist, wirklich ALLES – allein mit ihrem 

Bewusstsein.  

 

Ja, sie ist nun tatsächlich nicht mehr so stark wie 

vorher in dieser Welt der Illusionen verfangen. 

Sie weiß, dass sie die Quelle selbst in einem 

menschlichen Bewusstsein ist. Sie weiß darum 

auch, dass ihr Alles möglich ist und dass sie 



selbst in der Lage ist, Alles in ihrer eigenen 

Realität zu verändern. 

 

Doch diese Seele weiß auch, dass sie das 

Erschaffen, das bewusste Erschaffen in einer ihr 

immer noch sehr begrenzt erscheinenden Welt 

erst lernen muss.  

 

Sie weiß, dass ihr Erwachen ... ihr Wissen alleine 

nicht ausreicht, um ihre Welt zu verändern. In 

diesem Moment fühlt sie sich wie ein Kind, das 

gerade seine ersten Schritte geht, das beginnt, 

eine neue Welt zu erkunden... 

 

Genau wie ein Kind begibt sich diese Seele 

also nun auf ihren eigenen Weg ... auf ihren 

Weg als bewusster Schöpfer, als die Quelle selbst 

in einem menschlichen Bewusstsein – und sie 

beginnt zu experimentieren.  

 

Sie beginnt, mit ihrem Bewusstsein zu spielen. 

Und sie findet etwas sehr Wichtiges heraus: Sie 

sagt nicht mehr "ich könnte" oder "ich trau mich 

nicht". Stattdessen beginnt sie einfach mit dem 

allerersten schöpferischen Augenblick, mit dem 

sie Alles in Bewegung setzt: Sie trifft eine klare 

Wahl.  

 



Und dann ... geht diese Seele bewusst den ersten 

Schritt in ihre neu gewählte Realität. Ohne Wenn 

und Aber. Ohne ein Vielleicht. Ohne 

Kompromisse. Und ohne Erwartungen – neugierig 

wie ein Schöpferkind. 

 

Im gleichen Moment entsteht eine neue Dynamik 

und beginnt in ihrer Realität zu wirken. Etwas ist 

hinzugekommen: das Potenzial der Neuen 

Energie ... das alles zu ihr bringt, wie von alleine, 

in absoluter Leichtigkeit. Synchronizitäten, 

Begegnungen, Zufälle ... all das, wofür sie sich 

früher sehr anstrengen musste.  

 

Zuerst sind es nur die kleinen Dinge, mit 

denen sie experimentiert, und sie beginnt mehr 

und mehr zu vertrauen – sich selbst und dieser 

Neuen Energie, diesen Potenzialen in ihrem 

eigenen Inneren.  

 

In diesem Augenblick wird der erwachenden 

Seele noch etwas anderes bewusst. Sie weiß und 

sie spürt, dass sie dieses Mal hier auf der Erde 

ist, um die Neue Energie allen Menschen auf der 

Erde zum Geschenk zu machen. Sie weiß, dass 

diese Welt bereit ist für einen großen Wandel und 

dass dieser Wandel vom menschlichen 

Bewusstsein ausgeht.  



 

Und so beschließt diese Seele – sie wählt es in 

diesem Moment mit absoluter Klarheit – dass sie 

LEBEN will! Ja, sie will nun in diesem Körper mit 

allen Sinnen erfahren, wie es sich anfühlt, ein 

bewusster Schöpfer zu sein. Und sie will bei der 

Veränderung dieser Realität mitwirken, ganz 

bewusst und von nun an in Leichtigkeit und 

Freude.  

 

Ja, sie will damit ein neuer Standard, ein Beispiel 

sein für andere Menschen, damit auch sie dieses 

grandiose Gefühl selbst erleben, selbst spüren 

können. Damit auch sie erwachen zu dem was sie 

sind und immer schon waren, was sie einfach nur 

in diesem Spiel vergessen haben: 

 

Ein wahrhaftiger großartiger Schöpfer – die 

Quelle selbst in einem menschlichen Körper auf 

der Erde! 

 

DU – ja, du bist die Quelle! DU bist dieser 

Schöpfer. Du bist diese Seele, die sich 

vorgenommen hat, in diesem Spiel zu dieser Zeit 

zu erwachen! Du kannst nun beginnen, den 

ersten Schritt zu tun. DU kannst genau jetzt dein 

Gefängnis, deine vermeintliche Begrenzung 

verlassen und Freude und Leichtigkeit in dein 



Leben bringen.  

 

Bist du bereit? Bist du wirklich bereit, jetzt Alles 

zu sein was du bist?  

 

Dann nimm einen tiefen Atemzug ... gemeinsam 

mit mir ... und gehe diesen ersten Schritt, den 

Schritt eines bewussten Schöpfers.  

 

ALLES ist dir jetzt in diesem Augenblick möglich, 

mit diesem ersten Schritt ... deiner eigenen 

Wahl!  

 

Du bist niemals alleine – denn ich gehe jeden 

deiner Schritte gemeinsam mit dir. 

 

Ich, die Quelle allen Seins, lebe durch DICH! 


