Lektion 5
Seelische Heilung und Freude
Damit diese Lektion ihr Geheimnis voll in deinem Leben entfalten kann, bitte ich dich, eine Woche lang
dein Leben aus der folgenden Perspektive heraus zu erfahren:

Du bist eine unsterbliche, in sich vollständige Seele aus Licht,
die temporär in einem Körper inkarniert ist.
Es ist nicht notwendig, dass du das glaubst. Komm einfach für eine Woche spielerisch von diesem
Punkt und lass dich überraschen. Mit herzlichem Gruß,
Veit

Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert.
Aus dem Kurs in Wundern
Hinweis. Bitte schau dir immer erst das Video an, bevor du mit dem PDF arbeitest.
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Du bist eine freie Seele
Aufgabe für jeden Tag
Stell dir in dieser Woche so oft wie möglich und in verschiedensten Situationen vor, du wärest
tatsächlich eine freie, unsterbliche Seele aus Licht. Wie würde dies exakt die Erfahrung, die du gerade
machst, verändern?
Tipp: Schreib dir Seele auf deine Hand, um dich an die Frage zu erinnern.

Deine Beziehung zu dir selbst
Stell dir vor, du wärest tatsächlich eine freie, unsterbliche Seele aus Licht. Beschreibe, wie dies deine
Beziehung zu dir verändern würde:

Schau dir dein Leben an
In allen Bereichen. Privat, beruflich, Beziehungen, Sport, Ernährung,… Stell dir vor, du wärest eine freie,
unsterbliche Seele aus Licht. Ohne Angst. In sich vollständig. Angeschlossen an eine unerschöpfliche
Quelle von Freude.
Womit würdest du sofort aufhören?
Was würdest du sofort beginnen?
Was würdest du auf eine andere Weise tun?
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Die Beziehung zu anderen
Stell dir vor, nicht nur du, sondern auch alle anderen Menschen, die du kennst, sind in Wahrheit freie,
unsterbliche Seelen aus Licht. Wie würde dies deine Beziehung zu diesen Menschen verändern?
Name der Seele

Wie würde dies meine
Beziehung zu dieser Seele
verändern?

Was möchte ich ganz konkret
in dieser Woche anders tun?
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SoulTalk mit dir

Richte dir einen gemütlichen, feierlichen Platz her. Lege dir ein schönes Schreibbuch zu. Zünde eine
Kerze an. Denke dann an eine Frage, die dich seit langem beschäftigt. Schau nun auf deine
Schreibhand. Bitte deine Seele, deine Hand zu übernehmen und die Antwort zu notieren. Lass die Hand
dann frei schreiben. Denk nicht groß nach. Selbst wenn nicht alles Sinn ergibt, lass die Worte einfach
fließen. Du wirst überrascht sein.
Du kannst deine Seele alles fragen.
Hier einige Beispielfragen:
Liebe Seele, was ist der Sinn meines Lebens?
Was wünschst du dir von mir?
Wie kann ich dich glücklich stimmen?
Was ist der nächste, beste Schritt in folgender Angelegenheit…?
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SoulTalk mit einem vertrauten Menschen
Richtet euch einen gemütlichen, feierlichen Platz her. Nehmt euch mindestens 30 Minuten Zeit. Zündet
eine Kerze an. Setzt euch so hin, dass ihr euch bequem in die Augen schauen könnt. Wählt aus, wer
zuerst Zeuge | Zeugin ist.
Runde 1
a.

Der Zeuge | die Zeugin notiert zuerst alle Fragen, die der Partner | die Partnerin seiner | ihrer
Seele stellen möchte.
b. Der Zeuge | die Zeugin schaut dem Partner | der Partnerin ca. 2 bis 3 Minuten liebevoll und
entspannt in die Augen und ruft dessen | deren Seele an, indem er | sie die folgenden Sätze
immer wieder entspannt und zugleich klar ausspricht. So, als wenn er | sie sie auch wirklich so
meint. Am besten jeden Satz 5 – 8 Mal. Langsam. Deutlich. Sanft.
Du bist nicht nur Körper, du bist eine freie Seele.
Du bist Seele.
Du bist Licht.
Du bist frei.
Du bist unschuldig.
Allein dieser Teil kann sehr intensiv und wohltuend wirken. Der | die Angesprochene sagt und macht
nichts. Lass es einfach wirken. Stell dir vor, wie die Worte deine Seele wachrufen.
c.

Der Zeuge | die Zeugin stellt jetzt dem Partner | der Partnerin die notierten Fragen. Es ist
wichtig, dabei im Augenkontakt zu bleiben. So kann der Partner | die Partnerin nicht
nachdenken, sondern muss spontan sprechen. Einfach sagen, was kommt und überraschen
lassen.
d. Im vierten Teil kann der Zeuge | die Zeugin zusätzliche Fragen an die Seele stellen. Halte die
Fragen offen und pack nicht deine eigene Botschaft hinein. Doch du kannst zum Beispiel seine
| ihre Seele zu eurer Beziehung oder zu dir fragen.
e. Bedankt euch gegenseitig für die erste Runde. Macht vielleicht eine kleine Pause.
Dann wechselt zur zweiten Runde.
In einer möglichen dritten Runde könnt ihr als Seelen miteinander sprechen. Was wolltet ihr euch auf
Seelenebene schon immer einmal sagen? Was wollen eure Seelen in dieser Beziehung manifestieren?
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Die Vision der Freude

Wenn du willst, höre davor noch einmal die Meditation. Setze dich dann hin und frage deine Seele, was
ihr Freude bereitet. Bitte sie um eine Vision für dein Leben, die ihre volle Freude entfachen würde.
Komm von dem Punkt, dass alles möglich ist.
Worum würde sich dein Leben drehen?
Wie würdest du arbeiten?
Wie würdest du deine wichtigsten Beziehungen leben?
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