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David K. Miller 
 
Ich werde eine kurze Einführung in die Seelenpsychologie geben. Diejenigen von 
euch, die einen Computer haben, können Gudruns Gemälde mit dem Namen "See-
lenaspekt über Monument Valley" sehen. Das werden wir ein bisschen weiter erklä-
ren. Ich werde damit beginnen, euch zu erzählen, wie ich zur Seelenpsychologie ge-
kommen bin. Vielleicht wissen einige von euch, dass ich als Psychotherapeut ausge-
bildet wurde und während meiner Karriere verschiedene Therapieformen praktizierte. 
Aber was ich während meiner Karriere bemerkt habe, ist, dass manche Leute eine 
Menge Therapie konsumieren, aber es geht ihnen trotzdem nicht besser. Ich denke, 
das brachte mich auf die Idee, dass es Probleme gibt, die sogar dieses Leben und 
diese Ebene des Bewusstseins übersteigen und dass dies mit unserer Seelenent-
wicklung zusammenhängt. Es gibt eine Menge Literatur über Therapie zu vergange-
nen Leben, die eine der modernsten Modalitäten der Seelenpsychologie ist. Es gibt 
Therapien für das Leben zwischen den Leben, die Gudrun ausübt, und dann begann 
ich sie zu studieren.  
Ich habe mich immer für veränderte Bewusstseinszustände interessiert, für die ver-
schiedenen Bewusstseinszustände und wie diese mit der Psychologie zusammen-
hängen. Ich spreche nicht nur über das Unbewusste, ich spreche auch über das 
Überbewusstsein, über den Super-Verstand. Ich spreche über verschiedene Ebenen 
der Wahrnehmungen. Auch bin ich seit vielen Jahren ein Student der Kabbala. Ich 
war überrascht, dass sie als eine mystische Tradition viel über Seelenpsychologie, 
über Seelenentwicklung und sogar Reinkarnation zu sagen hat. In der Kabbala spre-
chen wir über die verschiedenen Ebenen des Selbst, über das höhere Selbst, das 
mittlere Selbst und das niedere Selbst. Das niedere Selbst bezieht sich traditionell 
auf das animalische oder physische Selbst. Das mittlere Selbst wird als das ethische 
Selbst bezeichnet, das eine Moral hat, die zwischen gut und böse unterscheidet und 
versucht, verantwortlich zu sein. Dies sind nur kurze Zusammenfassungen, da jede 
Ebene eine Vorlesung für sich sein kann. Das Höhere Selbst, auf das sich die meis-
ten Menschen auf der Erde niemals beziehen, es niemals berühren, ist dasjenige, 
das direkt mit eurer Seele verbunden ist. Ihr empfangt Informationen aus allen Ebe-
nen, vergangenen Leben, zukünftigen Leben und auch aus anderen Bereichen. So 
kann ich das Höhere Selbst beschreiben: Stellt euch vor, es gibt einen Teil von euch 
selbst, der nicht von eurem Tod betroffen ist. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt über 
unseren eigenen Tod nachdenken, werden wir vielleicht ein bisschen traurig, wir 
können verschiedene Reaktionen von Lebensangst haben, aber das höhere Selbst 
ist nicht davon betroffen, tatsächlich ist es auf eine gute Art von euren anderen Tei-
len des Selbst losgelöst. In anderen Channelings habe ich dieses Bild der Seele und 
die verschiedenen Aspekte eures Selbst vorgetragen. So manifestiert sich eure See-
le, hat verschiedene Inkarnationen. In einer Inkarnation könntest ihr ein Rabi sein, in 
einem anderen ein Krieger, in einem anderen ein König usw. Ich bin erstaunt, wie 
viele Menschen in ihren Channelings Botschaften über ihre vergangenen Leben er-
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halten: "Du warst ein König" oder Oberhaupt eines Reiches, du bist diese oder jener 
gewesen… Die Sache ist: Visualisiert einen Kuchen und denkt; der Kuchen hat viele 
Stücke und die Mitte des Kuchens repräsentiert das höhere Selbst und jedes Stück 
Küchen repräsentiert eine Manifestation der Seele. So ist die Seele in der Seelen-
psychologie auf einer Reise, die Seele manifestiert verschiedene Lebenszeiten für 
ihre eigene Entwicklung. 
Zu denken, dass sich die Seele entwickelt ist ein wichtiges Konzept. Der Grund wes-
wegen dies ein wichtiges Konzept ist, ist, weil die Menschen allgemein denken, die 
Seele wäre perfekt. Also, weshalb sollte sich die Seele entwickeln müssen? Die Ant-
wort ist: Evolution ist Teil der Perfektion. Wir bewegen uns in einen höheren Bereich, 
aber es gibt einen Teil von uns, der einen Zustand der Vollkommenheit hat und die-
ser Aspekt befindet sich in der Kabbala sogar zwei Ebenen  über dem mittleren und 
höheren Selbst. In diesem Vortrag gehe ich nicht darauf ein, weil das eine andere 
Struktur erfordert, um es zu erklären. 
Lasst mich euch eine Liste von einigen der Themen geben, die wir in der Seelenpsy-
chologie studieren: 
Wir studieren die Entwicklung der Seele, mit anderen Worten, wie sich eure Seele 
von einer Lebenszeit zur nächsten Lebenszeit entwickelt, manchmal macht ihr Fort-
schritte, manchmal nicht. 
Wir sprechen über die Natur eurer Seele, wir sprechen hier über die unteren, mittle-
ren und höheren Ebenen der Seele. 
Wir sprechen über Erleuchtung, das heißt, ihr erreicht einen Zustand, in dem ihr euch 
von den irdischen Inkarnationen befreien könnt und das erreicht, was man möglich-
erweise als Graduierung bezeichnen kann. Wir sprechen über den spirituellen Licht-
quotienten, der einen Aspekt in der Seelenpsychologie darstellt, den ich mit dem in-
tellektuellen Quotienten, dem IQ, verglichen habe. Durch den IQ kann man die Fä-
higkeit, zu verstehen, zu berechnen, visuell Wahrnehmungen wahrzunehmen und 
Richtungen zu folgen usw. studieren. Wir sprechen hier über kognitive, messbare 
Eigenschaften. Aber wie ihr wahrscheinlich wisst, nehmen diese Fähigkeiten ab, 
wenn ihr älter werdet. Meine Lieblingsbeispiele sind die großen Mathematiker z.B. 
Einstein, der sein Hauptwerk in seinen späten 20ern und frühen 30ern geschaffen 
hat. Genauso wie die Fähigkeit eines Athleten mit zunehmendem Alter abnimmt, 
aber der spirituelle Lichtquotient kann steigen. In der Seelenpsychologie ist der spiri-
tuelle Lichtquotient die Fähigkeit zu verstehen, um mit spirituellen Konzepten wie 
dem vergangenen Leben, wie dem mittleren und höheren Selbst, sowie diesen Kon-
zepten, von denen wir sprechen, zu interagieren. 
Die Seelenpsychologie spricht über das vergangene Selbst und das zukünftige 
Selbst, denn in der Seelenpsychologie ist die Zeit nicht linear, somit können wir uns 
auf unser zukünftiges Selbst beziehen. In der Seelenpsychologie betrachten wir 
Krankheit als Möglichkeit eines Lernwerkzeugs. In der Seelenpsychologie gibt es 
normalerweise im Leben eines jeden Themen und es gibt eine bestimmte Lektion, 
die ihr in eurem Leben zu lernen habt. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, die Lek-
tion zu lernen. Am Anfang wenn ihr jünger seid, scheint die Lektion ein bisschen 
leichter zu sein, aber wenn ihr älter werdet und weniger Zeit auf der Erde habt, könn-
te die Lektion dramatischer werden. In einigen Fällen wirft euch die Seele eine 
Krankheit zu, damit ihr noch intensiver arbeitet.  
Seelenpsychologie spricht auch über Vermittler, Führer und Lehrer, die zu euch 
kommen können. 
 
Und natürlich spricht die Seelenpsychologie über veränderte Bewusstseinszustände, 
über den Supermind, der über dem erweiterten Verstand steht. 



Schließlich wird in der Seelenpsychologie zusätzlich zum Karma über das Konzept 
des kosmischen Karmas geredet, was bedeutet, dass eure Inkarnationen und euer 
Karma von einem Leben zum nächsten Leben gehen, aber auch von Planeten zu 
Planeten und sogar durch die Galaxie. In diesem Konzept könnt ihr euch dort inkar-
nieren, wo es für euch in diesem Moment am vorteilhaftesten ist. Das könnte auf ei-
nem anderen Planeten sein und die meisten von uns, die Starseeds sind, hatten In-
karnationen auf anderen Planeten. 
 
Gudrun Miller 
 
Hallo an alle, ich werde mit euch darüber sprechen, wie ich Seelenpsychologie in 
meiner Praxis verwende, also ist es mehr ein Verständnis dafür, wie ich sie in meiner 
Arbeit anwenden kann. Es gibt ein Buch, das David geschrieben hat, genannt "Fünf-
dimensionale Seelenpsychologie", und es gibt ein Kapitel, wo ich ein wenig über 
meine Arbeit geschrieben habe und ich möchte vorlesen, was ich geschrieben habe.  
Seit über 36 Jahren bin ich eine professionelle Beraterin.  
Die moderne Psychologie hat große Fortschritte im Verständnis über mentale und 
emotionale Themen gemacht, hat aber die Existenz der Seele noch immer nicht offi-
ziell anerkannt. Ohne den Einfluss der Seelenreise auf den mentalen, emotionalen, 
spirituellen und sogar körperlichen Zustand einer Person zu verstehen, bleiben wir im 
Dunkeln. 
Ich möchte einige der von mir geleisteten Arbeiten teilen, einschließlich Berichten 
meiner Klienten über ihre Erfahrungen in der Hypnotherapie-Regression.  
Je mehr ich diese schöne Arbeit mache, desto mehr erkenne ich die Unermesslich-
keit dessen, was es über die Seelenreise und ihren Einfluss auf unsere Psyche noch 
zu wissen gibt. Die meisten von uns haben ein sehr begrenztes Verständnis der See-
le. Dieser Bereich der Erforschung ist wirklich aufregend und ist immer noch weit of-
fen. 
Der Rückführungsprozess, den ich verwende, beinhaltet Entspannung, gefolgt von 
einer geführten Visualisierung. Ich bringe meine Klienten dann zu einem Aufenthalts-
ort der Seelen, den sie "sehen". Von dort können wir auf frühere Leben, das Höhere 
Selbst, Führer und Lehrer und jenen Aspekt der Seelenreise zugreifen, der blockiert 
ist. Viele besuchen ihre Seelenfamilien in der Astralebene in einem Zustand, der sich 
zwischen den Leben befindet. Sie treffen sich auch mit ihrem Ältestenrat, einer 
Gruppe hoch entwickelter Wesen, die über die Entwicklung der Seele, die gelernten 
Lektionen und die nächste mögliche Lebenszeit beraten. 
Sobald meine Klienten ein ausreichendes Maß an Trance erreicht haben, gehen sie 
oft spontan dorthin, wo sie hingehen müssen, ohne den gesamten Trance-
Induktionsprozess abgeschlossen zu haben. Ich verlasse mich immer auf das Höhe-
re Selbst der Klienten, ihre Führer, ihre Seelenfamilien und sogar den Ältestenrat, die 
die Seelenreisen meiner Klienten beaufsichtigen. Diese Wesen beaufsichtigen den 
Heilungsprozess, die Auflösung und den Bildungsprozess meiner Klienten. 
Meine Rolle dient zur Anleitung, als Unterstützung, als Zeuge und als Beraterin bei 
der Erleichterung des Prozesses. Ich setze meine Beratungskompetenz ein, wenn es 
um blockierte emotionale Probleme und falsche Glaubensstrukturen geht. Ich bin oft 
in Trance mit meinen Klienten und bin in der Lage, Führung von meinen eigenen 
Lehrern und Führern und von meinem Höheren Selbst zu erhalten. 
Jetzt möchte ich einen Bericht einer Klientin und ihren Erfahrungen vorlesen. 
Eine Dame mit der ich bereits seit ihren frühen 20ern arbeitete, sie ist jetzt in ihren 
späten 30ern, kam zu Beginn mit den Themen über den Ursprung ihrer Familie und 
Beziehungen.  



In der ersten Rückführung, die wir machten, konnten wir ihre Seelenfamilie treffen. 
Dort fand sie heraus, dass sie aus einer Seelenfamilie stammt, die alle sehr ethisch 
waren. Sie waren alle Heiler, ihr Zweck war es, Heilung auf der Erde zur Verfügung 
zu stellen. Durch ihre gesamte Seelenentwicklung arbeiteten sie für die Erde.  
Es gibt ein Wesen, das immer das Oberhaupt eurer Seelenfamilie ist, das ist das 
Wesen, das die grösste Weisheit hat. Dieses Wesen sagte zu ihrer Seelenfamilie: 
„Wir müssen viel mehr direkten Kontakt zur Menschheit erfahren. Sie befanden sich 
immer ausserhalb, stellten aus der Distanz Heilung zur Verfügung und agierten nur 
minimal. Das ist sehr interessant, denn meine Klientin, und sie ist immer noch so, hat 
Schwierigkeiten mit Gruppen, sie liebt es in Meditation zu sitzen und sie liebt einen 
Rückzugsort, wo sie für Tage. in stillen Meditationen sitzen kann. Aber, sie wurde 
von ihrer Seelengruppe gewählt, eine Inkarnation zu haben, in der sie mehr mit Men-
schen interagiert, mit Gruppen von Menschen arbeitet und dadurch mehr ein Teil des 
täglichen Lebens sein würde. Als sie ihre Seelenfamilie fand und ihr gesagt wurde, 
dass sie das tun müsste, weinte die Klientin in ihrem Trancezustand und sagte: „Wa-
rum mich!“ Sie wollte es wirklich nicht tun. Sie gaben ihr darauf keine direkte Antwort, 
ausser, dass der Leiter der Seelengruppe glaubte, dass sie die Fähigkeit hätte, dies 
zu tun. Sie wurde in eine Familie von Lehrern hineingeboren. Ihre Eltern als Erzieher 
waren sehr intellektuell, aber emotional nicht sehr geschickt. Sie als eine Heilerin und 
sehr feinfühliges Starseeds kam in diese Familie und versuchte ihre Eltern zu heilen. 
Danach folgten noch drei Geschwister nach ihr. Diejenigen von euch, die versuchten 
dies mit der ursprünglichen Familie zu tun, wissen, dass dies nicht gut funktioniert. 
Oftmals, so wie es ihr geschah, hemmt es euren eigenen emotionalen Fortschritt in 
eurem eigenen Leben. Daran haben wir als erstes gearbeitet, als sie zu mir kam. 
Seither hat sie ihre Bachelor-Auszeichnung in Kunsttherapie sowie eine Auszeich-
nung in der klinischen Sozialarbeit erhalten. Sie heiratete, hat zwei Kinder und arbei-
tete sehr hart daran, um die Beziehung ihrer ursprünglichen Familie auszugleichen. 
Jetzt arbeitet sie in einer privaten Schule im Kunstunterricht. Diese Schule ist inte-
ressant, denn die Kinder leben in der Schule und die meisten Lehrer, Schwestern 
und andere Angestellten wohnen dort. Sie lebt nicht dort. Aber es bietet ihr die Mög-
lichkeit für die Gemeinschaft zu arbeiten, und dort ist sie die Vorsteherin der Bera-
tungsabteilung. In dieser Organisation arbeitet sie sehr hart, um die Angestellten und 
sogar die Kinder in ein vereinigtes Ganzes, mehr Integrität, Ausgleich und vereinigtes 
Bewusstsein zu bringen. Dort arbeitet sie sehr hart und oftmals wollte sie aufgeben.  
Unsere gegenwärtigen Beratungssitzungen sind eher so, dass ich jetzt eine Ratge-
berin und Unterstützerin für sie bin. Wir können reflektieren, was wir aus ihrer See-
lenreise lernen und was ihr Zweck auf der Erde ist. Das hilft ihr auszugleichen und 
sie zu ihrem Fokus zurück zu bringen. Das hilft ihr zu verstehen, dass es einen höhe-
ren, göttlichen Zweck für ihr Leben gibt, denn oft kämpft sie sich durch und ist depri-
miert. Aber wenn sie sich erinnert, dass sie fähig ist, durch ihre eigenen Blockierun-
gen hindurch zu kommen und ihre Arbeit fortzusetzen. Es war sehr schwierig für sie 
einen Partner zu finden. Seit einigen Jahren ist sie jetzt verheiratet und hat zwei ei-
gene Kinder und fühlt sich in ihrer Beziehung sehr gut. Auch das ist ein Erfolg für sie. 
In ihrem vorhergehenden Leben fanden wir heraus, die genaue Zeit kennen wir nicht, 
aber das war vor der Industrialisierung, arbeitete sie als Heilerin, wie wir glauben in 
Osteuropa oder in Russland in einem kleinen Dorf in den Bergen. In diesem Dorf 
suchte man die Heiler gemäss ihrer Abstammung aus. Meistens gab es eine Medi-
zinfrau, die Heilung anbot, aber normalerweise lebten diese ausserhalb des Dorfes. 
Sie lebten isoliert in einer Höhle. Wenn jemand im Dorf Heilung brauchte, besuchten 
sie die Heilerin. Sie als Heilerin verbrachte endlose Tage in Meditation in ihrer Höhle 
in Verbindung mit dem Spirit und der Erde, sehr eng mit der Erde. Sie machte die 



Ausbildung bei der vorhergehenden Heilerin und nahm eine Auszubildende an, als 
sie wusste, dass sie die Welt verlassen würde. Für sie war es ein sehr produktives 
aber auch sehr angenehmes Leben. Das haben wir herausgefunden und das war 
sehr interessant und aufgrund ihrer Herausforderungen in der Gesellschaft machte 
es auch Sinn. Sehr selten fühlte sie sich einsam und sie liebte Isolation und ihre Ar-
beit sie konnte sich die meiste Zeit auf den Spirit fokussieren. Auch in diesem Leben 
fokussiert sie sich auf den Spirit und ist sehr verbunden. Sie ist fähig Geistwesen zu 
channeln und sie ist eine Künstlerin, eine sehr begabte Beraterin und Heilerin. Eine 
sehr interessante Person. Ich werde euch etwas aus ihrem Buch vorlesen: Das ist 
sehr interessant.  
Gudrun hat mich durch zwei Rückführungsprozesse geleitet. Beide waren extrem 
nützlich und bestärkend. Diese wählte ich während einer Zeit aus, in der ich das Ge-
fühl hatte, dass ich ein grösseres Verständnis über meine Seelenreise, eine weitere, 
ausführlichere Perspektive brauchte. Die erste Rückführung gab mir einen Rahmen 
meiner Seelenreise, gab mir das Verständnis über meine Seelenarbeit und verband 
mich mit meiner Seelenfamilie. Das Treffen mit meiner Seelenfamilie war für mich ein 
nach Hause kommen. Das gab mir die Möglichkeit auf die Basis meines Kerns zu 
treffen, den Zweck meiner Seele zu erkennen, meinen Seelennamen zu erfahren und 
ich konnte mich mit Mitgliedern meiner Seelenfamilie unterhalten, wie auch sanfte 
Gefühle und Heilung empfangen. Ich bekam ein grösseres Verständnis für die Zu-
sammenhänge, für den Zweck meiner Seele in dieser Lebenszeit. Ein vergangenes 
Leben zu sehen wie auch mit meiner Seelenfamilie verbunden zu sein, verstand ich 
auch die allmählich Entwicklung meiner vergangenen Leben ausgerichtet auf die Ar-
beit in diesem Leben. In der Zeit, als ich mich alleine und verloren fühlte, hatte ich die 
Sehnsucht nach dem Zweck meines Lebens zu suchen.  
Meine zweite Rückführung gab mir die Bestätigung über meinen Weg und das ener-
getische Ausrichten und die Führung für meine zukünftige Arbeit.  
Die zweite Rückführung wurde gemacht, als sie bereits ihren Meisterabschluss und 
bereits ihr erstes Kind hatte.  
Was in dieser Rückführung extrem kraftvoll war, ich traf mich selbst in einem vergan-
genen Leben. Während ich in dieser früheren Inkarnation sass, hatten wir einen be-
deutungsvollen, energetischen verbalen Austausch, der mit Liebe und tiefem Res-
pekt gefüllt war. Das war sowohl erdend wie auch kräftigend. Die Rückführungen ha-
ben Unterstützung geboten mit meiner ständigen therapeutischen Arbeit mit Gudrun. 
In unseren Sitzungen, Gudrun und ich bezogen uns oft auf die Rückführungen und 
die Fortschritte die wir beide dabei erfuhren. Als Führung für unsere gemeinsame 
Arbeit.  
Was ich am meisten an Rückführungen in vergangene Leben mag, ist, dass ich ein 
Gefäss und Stimme für meine Wahrheit bin. Die Einsichten und Visionen kommen 
durch mich, nicht durch einen Guru oder Channel. Für mich ist es einfacher die 
Wahrheit zu integrieren, wenn sie von mir selbst kommt, anstelle von einem anderen. 
Ich fühlte auch die Energie der Geistführer meiner Seelenfamilie und vergangener 
Inkarnationen und die Möglichkeit zu haben, sie und die Gefühle direkt zu treffen. 
Nach jeder Rückführung haben sich, durch das Treffen der Geistführer und Mitglieder 
meiner Seelenfamilie, die Gemeinschaft und die Unterstützung erweitert. Ich fand, 
dass die Verbindung dieser höher dimensionalen Energiesysteme sich nach einer 
Rückführung nicht verflüchtigte, wenn einmal eine Verbindung erstellt ist, kann ich sie 
jederzeit wieder abrufen.  
Das tut sie auch. Ich denke sie befindet sich jetzt inmitten ihrer produktiven Jahre, 
Arbeit und ihre Hingabe zu ihrer Seelenfamilie und was sie ihnen in dieser Lebens-
zeit zur Verfügung stellen kann.  



Ich sehe sie in der Zukunft, dass sie sich ihrem bestimmten Fokus mehr und mehr 
öffnet. Sie liebt Rituale. Sie liebt es, Rituale zur Integration verschiedener Lebenser-
fahrungen anzubieten. Sie ist sehr begabt, sich mit Menschen zu verbinden und her-
auszufinden, was ihnen helfen würde sie zu bewegen und sich selbst durch Rituale 
zu verbinden. So kann ich sie in der Zukunft sehen, sogar wie sie Möglichkeiten mit 
Workshops mit Kunst, Tanz und Musik für Menschen anbietet indem sie sich tiefer 
verbinden.  
Hier seht ihr somit, das ist eine ungewöhnliche, aber wunderbare Arbeit, die wir ge-
meinsam gemacht haben. Ihr könnt auch sehen, wie Seelenpsychologie mit einem 
Klienten länger angewendet werden kann. Das ist eine sehr lohnenswerte Bezie-
hung, denn auch ich könnte durch die Arbeit mit ihr lernen und profitieren. Das war 
ein Vergnügen.  
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.  
 
Birgit - Gudrun Miller 
 
Die Prinzipien der Seelenpsychologie betrachten Lebensprobleme als Herausforde-
rungen, Erfahrungen sind Lektionen. Seelenpsychologie weiß, dass wir Teil ver-
schiedener Seelenfamilien sind und wir alle aus Seelengruppen stammen. Seelen-
psychologie weiß, dass wir Geistführer und Lehrer in höheren Reichen haben, das 
weisst du natürlich. Die Seelenpsychologie akzeptiert, dass es viele Dimensionen 
gibt, und sie weiß, dass die Seele multidimensional ist, in allen Dimensionen gleich-
zeitig existiert und dass wir hier in der dritten Dimension nur ein Ausdruck unserer 
Seele sind. Seelenpsychologie erkennt eine kosmische Perspektive der Seelenge-
schichte, Inkarnationen auf anderen Planeten, Galaxien, Dimensionen und sogar 
Universen. Die Seelenpsychologie sagt, dass wir, um die dritte Dimension wirklich zu 
verstehen, mehr Informationen über unsere Seelenreise benötigen und eine höhere 
Perspektive auf unser Leben haben müssen. Seelenpsychologie sagt, dass du mehr 
tatsächliche Informationen über deine Seelenreise brauchst, um eine endgültige Be-
wertung deines Lebens zu machen. Seelenpsychologie besagt, dass das zukünftige 
Selbst mit der Gegenwart interagieren kann. Seelenpsychologie sagt, dass Gedan-
ken und Überzeugungen sehr mächtig sind. Seelenpsychologie fragt: Was sind mei-
ne Seelenlektionen? Was soll ich hier lernen, um meine Seelenentwicklung zu er-
leichtern? 
 
Seelenpsychologie fragt: Welche Einprägungen aus anderen Lebenszeiten auf der 
Erde und von anderen Teilen meiner Seelenreise muss ich in diesem Leben heilen 
oder vervollständigen? Seelenpsychologie fragt: Welche Blockaden muss ich entfer-
nen, um Fortschritte in diesem Leben zu machen? Seelenpsychologie fragt: Was ist 
meine Seelengeschichte? Seelenpsychologie fragt: Wie kann ich mein Seelenlicht 
und meine Seelenenergie in dieses Leben integrieren und meine Seelenpräsenz 
ausdrücken und teilen? Seelenpsychologie fragt: Wie kann ich meinen spirituellen 
Lichtquotienten erhöhen? Seelenpsychologie fragt: Wie kann ich Erleuchtung erlan-
gen? Seelenpsychologie fragt: Was soll ich aus diesen Problemen lernen? Seelen-
psychologie fragt: Wie kann ich mich tiefer mit meinem höheren Selbst verbinden? 
Die Seelenpsychologie fragt: Welche anderen Lektionen muss ich lernen, um mein 
Seelen-Karma in der 3. Dimension zu vervollständigen? 
 
Cosmin 
 



Ich danke euch allen für eure Teilnahme und euer Engagement und danke euch für 
diese Gelegenheit, als Vortragender zu Diensten zu sein. Es tut mir leid, dass ich 
aufgrund eines Terminkonflikts, den ich nicht mehr ändern kann, nicht persönlich teil-
nehmen kann. Ich hoffe meine Nachricht und Präsentation erreicht euch dennoch, 
vielen Dank für euer Verständnis. 
 
Seelenpsychologie ist ein großes Thema und man kann viele Bücher darüber schrei-
ben, ich bin sicher, dass Vywamus es ähnlich sieht.  
Es gibt auch viele Situationen oder Kategorien, in denen man seelenpsychologische 
Aspekte wie die folgenden studieren und vertiefen könnte: Das Leben zwischen den 
Leben, Inkarnation, Abstieg, Aufstieg, Seelen-Familie und Beziehungen, Heilung von 
Traumata aus Seelenerlebnissen, das Überbewusstsein/ Bewusstsein/ Unterbe-
wusstsein und das Unbewusstsein, das höhere, mittlere und untere Selbst und so 
weiter und so fort. 
 
Was für großartige Studienfächer sind das!  
 
Für meine Präsentation möchte ich auf einige sehr wichtige Prinzipien der Seelen-
psychologie zurückkommen, erlaubt mir daher, einige zu nennen und eine kurze Be-
schreibung zu geben, in der Hoffnung, dass viele andere interessante Aspekte die-
ses Themas von den anderen Vortragenden abgedeckt werden und ich hoffe das 
wird nicht zu abstrakt. 
 
Das erste Prinzip ist, dass alle Seelenerfahrungen, egal ob in einer Inkarnationser-
fahrung oder nicht, die Grundlage für die Evolution und das Wachstum der Seele 
sind, die die treibende Kraft aller Schöpfung sind. Grundlage aller Seelenerfahrungen 
ist das Ziel der Evolution und des Wachstums der göttlichen Weisheit. Seelenpsycho-
logische Werkzeuge und Methoden folgen immer diesem Grundprinzip und weisen 
darauf hin. Dieses Prinzip besagt, dass alle Erfahrungen auf der Seelenebene 
gleichermaßen wertvoll sind, sie haben keine Zuordnung zu Doppelpolen wie negativ 
oder positiv, da es auf dieser Ebene des Seelenbewusstseins keine Dualität gibt, wie 
zum Beispiel die der 3. Dimension auf der Erde. Seelenevolution und Wachstum ist 
immer von höchster Priorität, alle Erfahrungen fließen und sind auf Seelenebene in-
tegriert. 
 
In der Seelenpsychologie ist die "ICH BIN-Perspektive" ein sehr wichtiger Aspekt, 
weil Perspektive alles ist, also aus welcher Perspektive die Erfahrung gemacht oder 
wahrgenommen wird. Zum Beispiel ist es oft erforderlich, dass man in der Heilung 
einer traumatischen Seelenerfahrung die Perspektive von der Vertiefung in die Erfah-
rung wechselt. Zum Beispiel aus der Perspektive des Menschen, der die Erfahrung 
auf der Erde im Trennungsbewusstsein hat, zur höheren Perspektive des seelischen 
göttlichen Bewusstseins. Ich würde dies das Prinzip der Perspektive der Erfahrung 
nennen. Zum Beispiel: Es ist ein sehr großer Unterschied zwischen der vertieften 
Identifikation mit dem menschlichen Selbst, egal ob dies nur das physische Körper-
Selbst oder auch das emotionale und mentale Selbst einschließt, denn das ICH BIN 
ist im eigenen Bewusstsein auf die menschliche Erfahrung beschränkt. Auf der ande-
ren Seite haben wir das ICH BIN als eine Seele, als ein schöpferisches Wesen, das 
sich seines gesamten Ausdrucks und seiner Gegenwart, der Einheit und Verbindung 
zu allem was ist, voll bewusst ist. Also könnt ihr sehen, wie wichtig das Prinzip der 
Perspektive in der Seelenpsychologie wirklich ist. 
 



Dieser Idee folgend, kommen wir zu einem anderen Prinzip oder Aspekt in der See-
lenpsychologie, nämlich der Multidimensionalität der Seelenerfahrung. Die multidi-
mensionale Natur der Seele spielt eine wichtige Rolle in der Seelenpsychologie, weil 
sie ein viel größeres und tieferes Bewusstsein und eine bessere Perspektive des 
Seelenwachstums und der Evolution eröffnet. Begriffe wie das höhere, mittlere oder 
niedere Selbst, Zeitlinien usw. basieren auf der multidimensionalen Natur der See-
lenerfahrung. 
 
Seelenpsychologische Beratung und Anleitung hängt vom Erfahrungskontext der 
Seele ab, die diese Unterstützung erhält. Das höchste Gut der Seele, ihre Entwick-
lung und ihr Wachstum, können je nach Erfahrungskontext unterschiedlich ausse-
hen. Zum Beispiel wird die Seelenpsychologie für Seelen, die eine menschliche Er-
fahrung haben, immer den heiligen Raum dieser Erfahrung von Trennung und Duali-
tät, freiem Willen, Zeit und Raum ehren und respektieren. In einem fünfdimensiona-
len Kontext ist die Ebene der Seelenpsychologie eine größere und beinhaltet kom-
plexe Aspekte wie Multidimensionalität, das absolute Jetzt usw. 
Das bedeutet, dass die Führung und Beratung der Seele immer genau auf das aus-
gerichtet ist, was die Ziele der Seele in dieser spezifischen Erfahrung unterstützt und 
kontextspezifisch ist. Alle Konzepte und Methoden sind auf das ausgerichtet, was der 
Kontext zulässt. Ich würde dieses Prinzip "Kontextregeln" nennen. Dies macht den 
Begriff "Wahrheit" relativ zu seinem Kontext, in dem er existiert. 
 
Gestattet mir bitte, meine Präsentation mit einigen absoluten Wahrheiten oder Maxi-
men abzuschließen, die man als Grundlage für die Arbeit in der Seelenpsychologie 
finden kann und die auch in der menschlichen Erfahrung sehr präsent sind: 
 

 Alle Seelen begehen und empfangen nur das, was sie in ihre Erfahrung überneh-
men oder verwalten können, niemand erhält zu viel, um es annehmen zu können. 

 Die Seele wird sich eher dafür entscheiden, die Erfahrung selbst zu machen, an-
statt die Erfahrung anderer durch Teilen zu akzeptieren oder zu integrieren. 

 Mit größerer Macht und Weisheit kommt größere Verantwortung 
 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Teilnahme, möge unser höchstes Wohl 
erfüllt sein. 
Segen, Cosmin 
 
Vywamus durch David: 

Grüsse ich bin Vywamus, ich bin ein Seelenpsychologe 

Es gibt eine direkte Beziehung zwischen Seelenpsychologie und erweitertem Be-

wusstsein. Um eure Seele, ihre Entwicklung und Evolution zu verstehen, müsst ihr 

das erweiterte Bewusstsein erfahren. Das ist ein veränderter Zustand des Bewusst-

seins. In der westlichen Gesellschaft und Zivilisation seid ihr in einem beschränkten 

normalen Bewusstsein ausgebildet. Normal bedeutet das, was der generellen akzep-

tierten Reichweite entspricht. Ich vergleiche es mit den Scheuklappen an einem 

Pferd. Ihr wollt, dass das Pferd schnell läuft, ihr wollt nicht, dass das Pferd nach links 

oder rechts schaut, also legt ihr dem Pferd Scheuklappen an. Das Pferd wird nicht 

abgelenkt und damit wird das Pferd hoffentlich schneller laufen. Das ist eine gute 

Beschreibung für das normale Bewusstsein. Es gibt einige evolutionäre Gründe, 

weshalb diese Scheuklappen auf eure Wahrnehmungszustände gelegt wurden. Eini-



ges davon hat mit der Schwerfälligkeit und den Gefahren zu tun, wenn man in einer 

primitiven Welt lebt. An diesem Punkt eurer Entwicklung könnt ihr die Scheuklappen 

wegnehmen und anfangen die Lektionen der Seele und die Bedeutung der Seele zu 

betrachten. Aber das könnte euch in Bereiche führen, die mit eurem eigenen Glau-

benssystemen im Widerspruch stehen. Zum Beispiel: Einer der grössten Channels 

des 20. Jahrhunderts war Edgar Cayce. Er glaubte nicht an Reinkarnation, er glaubte 

nicht an Atlantis und ich würde sogar wagen zu sagen, dass er nicht an ausserirdi-

sche Wesen, so wie die Arkturianer, glaubte. Dennoch, wenn er zu channeln begann 

und zu den Eigenschaften und Gaben seiner Seele kam, dann begann er Informatio-

nen herauszubringen, die nicht in Ausrichtung mit seinem eigenen engen Glaubens-

system von Hopkinsville, Kentucky waren. Für alle von euch, die irgendetwas über 

Amerika wissen, Hopkinsville, Kentucky ist eine sehr rigide, konservative Gegend im 

mittleren Westen. Somit musste er sich mit diesen Themen befassen, aber er öffnete 

sich gegenüber den Gaben seiner Seele. Er brachte einige sehr kraftvolle Lektionen 

und Lehren über die Entwicklung der Seele. Zum Beispiel, „Sei vorsichtig, wen du 

kritisierst, denn es könnte sein, dass du in deinem nächsten Leben als diese Art von 

Person inkarniert sein wirst, die du kritisierst.“ Das bedeutet, die Seele absorbiert 

alles und reagiert. So zum Beispiel, sagen wir, du bist kritisch gegenüber homosexu-

ellen oder lesbischen Menschen. Und wenn du viel Zeit damit verbringst, sie herunter 

zu machen, könntest du dich in deiner nächsten Lebenszeit als eine homosexuelle 

oder lesbische Person zurückkommen. Damit du diesen Zustand erfahren kannst 

oder, um die andere Sichtweise zu bekommen. Cayce gab in seinen Vorlesungen 

viele Beispiele von Menschen, die Krankheiten oder Behinderungen hatten auf 

Grund dessen, wie sie reagiert hatten. Das bedeutet zum Beispiel, dass sogar einige 

deutschen Nazis in ihrem nächsten Leben als Juden zurückkommen könnten. Es gab 

ein sehr wunderschönes Buch, von einem Rabi geschrieben „Die Überlebenden des 

Holocaust in der Wiedergeburt, oder Therapie der vergangenen Leben für Holocaust 

Überlebende’. In diesem Buch hat dieser Rabi Menschen dokumentiert, die sich im 

Holocaust mit den Nazis in Deutschland befanden und in Australien wiedergeboren 

wurden. Warum in Gottesnamen würden die von den Nazis in Deutschland nach 

Australien kommen? Nicht, dass Australien ein schlechter Ort wäre, um dort zu sein, 

aber in seinen Diskussionen zeigte sich, und ich sage euch wie er in Kontakt mit die-

sen Menschen kam, all diese Menschen hatten spontane Neigungen und Wünsche 

in jüdische Synagogen zu gehen. Sie hatten alle, auf mysteriöse Weise, das grosse 

Verlangen, mehr über jüdische Zeremonien und Rituale herauszufinden. Sie besuch-

ten diesen Rabi, denn er war auch Psychologe und er versetzte sie in Trance. Was 

er dabei erfuhr, war ganz besonders aus der Perspektive der Seelenpsychologie fas-

zinierend. Er fand heraus, dass sie alle vergangene Leben als Juden im Nazi-

deutschland hatten. Sie entschieden sich, an einem Ort zu inkarnieren der so weit 

wie möglich von Deutschland entfernt ist, deswegen wählten sie Australien. Und, sie 

entschlossen sich auch, sich nicht als Juden zu inkarnieren. Sie entschlossen als 

Christen wiedergeboren zu werden, damit sie nicht verfolgt würden. Aber, die Nei-

gung und Energie ihrer Seelen brachte die besondere Energie hervor welche ihnen 

das Judentum bot und mysteriöser Weise fühlten sie sich davon angezogen. Das ist 

nur ein Teil der Geschichte, das dies illustriert. Einige von euch waren möglicher-

weise mit in die spanische Inquisition involviert und deshalb habt ihr euch auf einem 

anderen Teil des Planeten inkarniert, um so weit weg wie möglich von dieser Art der 

Bestrafung, dieser Art von Starrheit zu sein. Zu diesem Punkt ist es nur möglich Zu-



gang zu dieser Art der Seelenenergie durch Trancearbeit mit einem ausgebildeten 

Therapeuten oder Seelenarbeiter zu erhalten. Ihr alle sehnt euch danach und daher 

besucht ihr Astrologen, das ist der Grund weshalb ihr zu Channels geht, denn es ist 

zu schwierig für euch, aus diesen engen Grenzen auszubrechen. Ihr braucht dafür 

Unterstützung. Aber, wenn ihr einmal den Weg findet und die Weise es zu tun, dann 

ist es sehr einfach und ihr sehnt auch danach. 

Ich möchte etwas über die Seelenmission sagen, denn ja, ihr habt Seelenlektionen, 
die Teil eurer Seelenmission sind. Aber dann haben einige von euch eher generelle 
Selenmissionen. Die Mission dem Planeten zu helfen, die Mission einen Beitrag zur 
Entwicklung der Menschheit zu leisten, um die Physik zu entwickeln, Kunst zu entwi-
ckeln, der Entwicklung des Planeten um planetare Heiler zu sein. Die Seelenmission 
beinhaltet also eure Lektionen der Seele, aber hat auch einen grösseren Zweck. Ei-
nige Menschen vollbringen fantastische Missionen, wie ein Prophet.  
 
Wir möchten jetzt sehen, ob Menschen irgendwelche Fragen haben:  
 
Eine Person schreibt: Früher wohnte ich in Hopkinsville, Kentucky“.  
Frage: Ist der Zweck der Seele unser einziges Bestimmung auf der Erde? Oder ha-
ben wir mehrfache Herausforderungen, um unser Karma für die Familie und uns 
selbst zu klären.  
 
Antwort: Alles stimmt! Wenn du dich weiter entwickelst bist, dann kannst du mehr 
Arbeit leisten und dich mit dem befassen, was du als mehrfache Herausforderungen 
beschreibst und sogar der Seelenfamilie helfen. Denn es bedarf eines erweiterten 
Bewusstseins, um vielfältige Aufgaben zu tun. Diese Person bringt einen interessan-
ten Punkt über die Seelenfamilie ein. Denn in vielen Fällen inkarniert sich eure See-
lenfamilie nicht mit euch. Du magst jetzt sagen, sie sind etwas schlauer, sie wissen 
es sei besser nicht auf die Erde herunter zu kommen. Aber, du machst die Arbeit und 
dann bringst du die Information und Energie für sie zurück und in einigen Fällen so-
gar, dass du sie ausbildest und lehrst. In anderen Fällen gibt es die Frage zur Zwil-
lingsflamme: Ein Teil deiner Seelenzwillingsflamme bleibt auf der anderen Seite und 
du bist hier unten und du bringst ihnen die Information. Die zu dieser Frage gehört 
auch, du könntest deine individuelle Mission haben, deine planetare Mission, deine 
grössere Seelenmission.  
So, verstehe es nicht falsch, individuelle Heilung ist ein Teil der Mission. Du „kannst“ 
(kannst ist ein kleines Wort), einfach auch für deine eigene Entwicklung zurückkom-
men und das ist eine Seelenmission. Aber die meisten von euch arbeiten in dieser 
Gruppe und ihr habt eine grössere Seelenmission. Ihr habt vielfältige Aufgaben, ihr 
könnt mit euren eigenen Themen arbeiten und sie lösen und jetzt könnt ihr zu grös-
seren Themen, zu den Themen eurer Seele gehen zu einem grösseren Dienst. Das 
ist eine der grossartigsten Weisen für den Fortschritt eurer Seele. Ich spreche über 
Seelenentwicklung, das ist Dienst.  
 
Frage: Weisst du ungefähr in Prozenten wie viele Planeten jetzt durch die Starseeds 
auf der Erde repräsentiert werden?  
 
Antwort: Last mich zuerst sagen, dass Juliano fünftausend Planeten erwähnt hat, 
die in dieser Galaxie höhere Zivilisationen haben. Fünftausend, somit ist meine 
Schätzung, dass es ungefähr 10% dieser Planeten sind, die eine Vertretung von 
Starseeds auf der Erde haben. Nicht wenig! Das wären weniger als 500, aber das ist 



schon eine hohe Zahl. Das bedeutet, es gibt Planeten wie die Plejaden, Planten wie 
Sirius, Planeten wie Antaris, die hier vertreten sind, die wir alle kennen. Aber es gibt 
einige andere Planeten und diese Planeten sind nicht so sehr bekannt. Das Öffnen 
und Erwachen; auf der Erde gibt es ein enormes Erwachen auf der Erde, das ist neu. 
Das Erwachen der Starseeds ist eine jüngere Entwicklung in der Seelenentwicklung. 
Tatsächlich ist die Entwicklung der Wahrnehmung der Seele ein neuer Teil der all-
gemeinen Entwicklung. Somit wäre die Schätzung unter 10%, unter fünfhundert 
Menschen, die Anzahl der Planeten die hier vertreten sind. Aber ich will folgendes 
dazu sagen: Für diejenigen, die vorwiegend vergangene Leben auf der Erde hatten, 
da wäre die bessere Frage, was für Lebenszeiten, die auf der Erde stattgefunden 
hatten, kann mit den Lebenszeiten auf anderen Planeten verglichen werden? Weil ihr 
hier auf der Erde seid und die meisten Inkarnationen auf er Erde stattgefunden ha-
ben, aber das sind Prozente. Und ich nutze wieder unter 10% fanden eure Leben auf 
anderen Planeten statt. Und ihr seid hier. Möglicherweise habt ihr mich etwas sagen 
hören, das in Bezug zum Aufstieg und der Seelenpsychologie steht. Es gibt einen 
Zusammenhang, denn aus einer Vielfalt von Gründen, eure Seelen, als ihr euch auf 
anderen planetaren Systemen befandet, habt ihr möglicherweise einen Fehler ge-
macht und wurdet im Zyklus der irdischen Inkarnationen gefangen. Somit, es gibt 
andere Grunde die ich nicht erwähnen werde, ist eure Mission und ein Teil eurer 
Entwicklung, euch in die Position zu bringen, dass ihr aufsteigen könnt. Aufstieg ist 
anderer Begriff für die Graduierung im Leben um euch danach zu anderen Planeten 
zu bewegen. 
 
Frage: Wie können wir die Scheuklappen von unserer Seele entfernen?  
 
Antwort: Die Art deine Scheuklappen von der Seele zu entfernen ist, veränderte 
Bewusstseinszustände zu erfahren. Wie erweiterst du die veränderten Bewusst-
seinszustände? Zeremonien, Schamanismus, sogar in einigen Fällen durch die Er-
weiterung des Verstandes durch Medikamente oder Drogen, Hypnose, Trance, sogar 
spontan bei einem Sonnenuntergang. Die Seelenpsychologiearbeit, die dieser Kanal 
hervorgebracht hat, wurde auch stimuliert durch die Arbeit eines Psychologen im 
Staate Ohio, mit dem Namen, Abraham Maslow. Der den Begriff der „Gipfelerfah-
rung“ entwickelte. Das sind spontane Erfahrungen, die die Menschen in ihrem Leben 
haben, die Energie erzeugen und den Verstand ausdehnen. Das kann die Geburt 
eines Kindes, oder der Tod von jemandem gewesen sein, das könnte eine phantasti-
sche Bergklettertour sein, ein Sonnenuntergang, wer weiss? Aber diese Gipfelerfah-
rungen öffneten und veränderten sie. Sie beschreiben sie als die Eigenschaft, dass 
alles so war wie es sein soll. Ich bin jetzt in Harmonie mit meinem Leben, ich habe all 
meine Eifersucht aufgegeben und ich habe allen vergeben, ich bin bereit für die Ein-
heit. Das sind einige Merkmale, die die Menschen in ihren Gipfelerfahrungen mach-
ten. Das sind Beispiele wie ihr die Scheuklappen entfernen könnt. Also, es sind nicht 
die Scheuklappen der Seele, lasst uns vorsichtig sein, es sind die Scheuklappen des 
Selbst, die dich daran hindern Zugang zu Deiner Seele zu bekommen. Die Seele 
selbst, wird keine Scheuklappen haben, das ist das Selbst, das es sich antut.  
 
Frage: Kann man ohne Erleuchtung von der dritten Dimension in die fünfte Dimensi-
on gehen?  
 
Antwort: Nein, das kann man nicht. Ich meine, man kann sie vorübergehend erfah-
ren. Das wurde gemacht, was in der Kabbala als himmlische Auffahrt bezeichnet 
wird. Wo du dich in einem höheren Bewusstseinszustand befindest und hoch in die 



fünfte Dimension gehst, aber nicht bleibst, sondern wieder zurückkommest. Aber die 
Menschen, die fähig waren dies zu tun, motivieren sich und bewegen sich näher zum 
fünfdimensionalen Bewusstsein. Sie würden jeweils für drei oder vier Stunden beten, 
sie würden dies um Mitternacht tun, sie hätten besondere Zaubersprüche, sie würden 
eine Menge Vorbereitung machen. Erleuchtung kann tatsächlich mit der fünften Di-
mension gleichgestellt werden. Keine Eifersucht, kein enges Bewusstsein, kein Hass, 
alles so annehmen wie es ist. Das sind alles Eigenschaften, die man erreichen muss. 
Nebenbei, du kannst es erreichen in die fünfte Dimension zu gehen.  
 
Frage: Wenn jemand nicht als Jude zurückkommt, wie kann er dann möglicherweise 
erfahren, was die Juden während des dritten Reiches erfahren haben?  
 
Antwort: Es gibt nichts Vergleichbares. Hier ist die Sache wie man das betrachten 
kann. Wir können dieser Art der Reinkarnation der Seele ansehen und natürlich be-
nutzt du deinen logischen Verstand und versuchst, alles logisch zu machen. Nun, 
diese Person war in einem Konzentrationslager, er war ein Aufseher und brachte Ju-
den um und jetzt muss er zurückkommen, wie ist es möglich, dass er nun eine 
gleichwertige Strafe bezahlt. Die Antwort ist, das ist möglicherweise nicht in einer 
Lebenszeit möglich. Gleichwertigkeit kann man nicht vollständig verstehen. Das ist 
ein allgemeines Missverständnis mit Reinkarnation und Bestrafung. Was ist gleich-
wertig? Wenn ich zurück zum Beispiel gehe, wenn jemand gegenüber homosexuel-
len Menschen kritisch ist. Lass uns annehmen, du bist kritisch gegenüber Homose-
xuellen oder du bist sogar der Vater und dein Sohn ist homosexuell. Dein Sohn 
begeht Selbstmord und du kommst dann in einem anderen Leben zurück, wirst du 
dann wegen einer homosexuellen Person sterben, für das, was du getan hast? Viel-
leicht, vielleicht nicht. Es gibt so viele Faktoren, du hast so viele Geistführer und Leh-
rer und so viele unterschiedliche Aspekte zu dieser Lektion. In einigen Fällen mag es 
ausreichen, einfach nur zu wissen, wie es ist, ein Jude in einem Konzentrationslager 
mit den Nazis zu sein. Jetzt als Nazi kommst du zurück und magst etwas Vorurteile 
haben, das könnte vielleicht ausreichen, damit du erwachst? Seht ihr? Wir können es 
nicht mit der kompletten Gleichwertigkeit betrachten und deswegen, was im Alten 
Testament steht, „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, das funktioniert so nicht! Genau 
so funktioniert es nicht. Schlussendlich möchte ich sagen. Eine Menge der Dinge die 
auf diesem Planeten geschehen, die Genozide, wisst ihr, es gibt Genozide in Süd-
amerika, die tatsächlich noch viel schlimmer als die Nazi in Deutschland waren. Es 
würde geschätzt, das 20 Millionen der südamerikanischen Ureinwohner von den 
Spaniern umgebracht wurden. Weil die Spanier nach Süd-, Zentral- und Nordamerika 
kamen. Aber es gibt Themen, die ihr in diesem Leben nicht verstehen werdet. Die 
Bedeutung dessen werdet ihr auch nicht verstehen, bis ihr in euer nächstes Leben 
kommt, auch wenn ihr auf eine höhere Seelenebene geht. Somit muss die Idee der 
Gleichwertigkeit erweitert werden.  
 
Frage: Wer sind wir wirklich, jenseits der konkreten Identität.  
 
Antwort: Meine Liebe, das musst du dir selbst beantworten, das ist ein Teil deiner 
Mission. Du bist eine ewige Seele, wenn du wirklich wissen möchtest, wer du wirklich 
jenseits dieser konkreten Identität bist, dann bitte stell dir diese Frage selbst und du 
wirst überrascht sein und lernen, das du ein multidimensionales Wesen bist. Du bist 
ein Prophet, du bist ein Seelenreisender. 
 
Segen an alle, ich bin Vywamus 


