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INNERE STIMMEN 

Woher kommen sie? 

In unserem Kopf hören wir ständig Stimmen. Woher kommen sie? Was genau sind sie? Es 
können „ältere Teile“ von uns sein, oder verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit. Sind 
es die eingeprägten Stimmen unserer Eltern, die wir übernommen haben? Oft hat sich auch 
die Werbung aus den Massenmedien so in uns eingebrannt, dass wir glauben, die 
suggerierten Bedürfnisse seien unsere eigenen.  

 

Intuition ist hier ein Schlagwort. Wie unterscheide ich reine und wahre Intuition vor eben 
diesem genannten Hintergrund. Auch im spirituellen Kontext ist es so eine Sache, wenn 
Menschen von Angebundenheit sprechen, oder sich als Kanal sehen. Wodurch genau 
können sie sicher sein, dass ihr Kanal rein ist? Wie können sie sicher sein, dass dies 
vertrauenswürdig ist?  

Besonders dann ist diese Unterscheidung wichtig, wenn die Botschaften für andere 
Menschen gedacht sind. Oft können dahinter auch verdeckte menschliche Aspekte stecken. 
So mögen wir auf beiden Seiten achtsam sein und alles gut für uns prüfen. Folgende Zeilen 
und Seiten mögen uns dabei helfen, all das zu unterscheiden. 

Sie beschäftigen uns, je nach damit verbundener Bedeutung und Emotion, entsprechend 
unterschiedlich. 
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Geistige Klarheit 

Auf alle Fälle zerstreut es unsere 
Aufmerksamkeit und unsere Energien, 
wenn die inneren Stimmen nicht 
ausreichend sortiert und klar sind. Geistige 
Klarheit ist wesentlich für unser Leben. Nur 
dann können wir die Stimmen 
entsprechend deuten und erst dann 
können wir hören, was das Leben von uns 
will. Nur wenn wir ganz bei uns sind und 
die inneren Stimmen entsprechend 
geordnet haben, können wir unsere 
Essenz, oder unser Höheres Selbst, jenseits 
unserer 5 Sinne (Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken, Tasten) wahrnehmen.  

Sich dem bewusster zu werden, darum 
geht es in diesem Abschnitt. Du hast dir 
sicher schon mehrfach folgende Fragen 
gestellt: 

o Wer spricht hier zu mir? 
o Kann ich diesen Stimmen tatsächlich vertrauen?  
o Wie klar sind sie? 

Diese Reflexion ist besonders deshalb wichtig, da viele dieser Stimmen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit unserer Vergangenheit zu sehen sind, oder auch gar 
nicht unsere eigenen Stimmen sind.  

o Sind es tatsächlich unsere eigenen Stimmen?  
o Halten sie uns im Alten?  
o Sind sie noch zeitgemäß?  

Wichtig ist demnach, dass wir uns mehr diesen Stimmen widmen, um jene zu sortieren, die 
uns zu einer höheren Version und auf eine neue Ebene führen.  

Erbe unserer Ahnen  

Wer sich mit systemischen Aufstellungen, oder mit dem Thema Ahnen beschäftigt, weiß, dass 
sie stärker in uns wirken, als uns das bewusst ist. Umso mehr machte es im ersten Schritt 
Sinn, dass wir uns mit unseren Wurzeln beschäftigt haben. 
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Da wir in einer Zeit leben, wo Menschen vor ein bis zwei Generationen noch massiv mit den 
Konsequenzen des zweiten Weltkrieges konfrontiert waren, ist es nachvollziehbar, dass dies 
noch durch den Genpool unserer Ahnen in uns steckt. Diese Zeit war stark geprägt vom 
Überlebensmodus, einer Ausrichtung auf Wiederaufbau und das Erreichen eines materiellen 
Wohlstands. Seit den 80ern bewegten wir uns in Richtung Konsumgesellschaft und der damit 
einhergehenden Konsequenzen. Nun, das ist eine andere Geschichte.  

Die mit dieser Zeit einhergehenden Prägungen durch unsere Eltern und Ahnen flossen 
natürlich in unsere frühkindliche Erziehung ein, und somit sind sie wahrlich tief in uns 
eingeprägt. 

Nun stehen wir in und vor einem großen Wandel und dürfen uns all dessen bewusst 
werden, um mit einer neuen ge- und bereinigten Perspektive in eine neue Zukunft zu 
schreiten, mit klaren inneren Stimmen. 

Mehr und mehr gewinnt wahre Spiritualität eine große Bedeutung. Die Menschen fühlen 
ein großes Bedürfnis, einen reinen Spirit und einen klaren Geist zu haben. Die Reise zu 
unserer wahren Essenz und deren Entfaltung beschreiten wir in diesem Prozess und nähern 
uns dieser Schicht für Schicht.  

 

Somit dürfen wir die Brücke zum letzten Kapitel herstellen, wo wir mit unseren 
Wurzeln beschäftigt waren. Wenn uns bewusst ist, dass die frühkindlichen 
Prägungen durch unsere Eltern einen Teil dieser Stimmen ausmachen, könnte es sehr 
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hilfreich sein, diese besser zu sortieren. Diese Prägungen finden im Mittelhirn statt und sind 
somit meist unbewusst. Hier nun etwas mehr Licht hineinzubringen, ist ein erster wichtiger 
Schritt.  

Wir haben uns dazu so manche Gedanken gemacht und die Parallelen zwischen uns 
und unserer Eltern und Ahnen sogar tiefer erforscht. Erinnere dich an die Übung in 
diesem Kapitel und mach dir bewusst, dass diese inneren Stimmen auch mit unseren Wurzeln 
in Verbindung zu bringen sind. 

 

Persönlichkeit und Identität 

Wer sind wir? Womit identifizieren wir uns? Natürlich sind wir Tochter oder Sohn unserer 
Eltern. Dadurch kommen wir nicht umhin, unsere Identität mit unseren irdischen Wurzeln in 
Verbindung zu bringen. Das stimmt auf einer weltlichen und physischen Ebene. Wir wurden 
in diesen Genpool hineingeboren und es gibt entsprechende Lernaufgaben in diesem 
Umfeld.  

Das, was wir glauben, dürfen wir in diesem Zusammenhang mit unseren Wurzeln sehen. 
Wir wurden durch unsere Eltern und Vorfahren bewusst und unbewusst geprägt. Diese alten 
Programme laufen wahrscheinlich immer noch unbewusst in uns ab. Dass sie unsere 
Stimmen im Kopf wesentlich beeinflussen, scheint jedem von uns klar zu sein. Diese nun zu 
erkennen, ist der erste wichtige Schritt, wenn wir unsere inneren Stimmen sortieren wollen.  

Geh nochmal zum letzten Kapitel über unsere „Wurzeln“ und vertiefe die Parallelen, die du 
dort identifiziert hast. 

 
Kontemplation & NOTIZEN ? 

o Wo liegen Parallelen mit meinen Wurzeln vor, die meine Identität oder mein 
Glaubenssystem betreffen?  

o Worin bin ich ihnen sehr ähnlich? 
o Welche meiner inneren Stimmen sind meinen Eltern und Ahnen zuzuordnen? 
o Was könnte ich in dieser Hinsicht zurückgeben und somit auch hinter mir lassen? 
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Jetzt können wir die Unterscheidung treffen bei dem, was wir denken, oder wer da in uns 
spricht. Wenn wir diesen Schritt vollzogen haben, dann erkennen wir auch, was wir von 
unseren Ahnen übernommen haben und nun hinter uns lassen können. Vor allem dann, 
wenn es für die Entfaltung unserer Potenziale nicht förderlich ist. Wir kommen später noch 
einmal auf diesen Aspekt zurück. Du konntest dir in dieser Kontemplation jedoch schon erste 
Notizen dazu machen. 

Aus diesen letzten Überlegungen heraus zeigt sich, dass es gar nicht so einfach ist zu 
unterscheiden, wer da zu uns oder in uns spricht, da es auf einer unbewussten Ebene läuft.  

Je mehr wir etwas identifiziert sind,  
desto weniger authentisch können wir sein. 

Klarheit zu verschaffen zu unseren weiteren unbewussten Identifikationen, wäre 
nun der konsequente nächste Schritt. Diese ebenso zu sortieren, schafft dann die Basis für 
wesentliche Erkenntnisse.  

 

Identifikationen und unser Umfeld 

Vor allem dann, wenn es um unsere persönliche Ausrichtung und um unsere Zukunft geht, 
sind die Fragen der Identifikation besonders wichtig. Womit identifizierst du dich? Menschen 
sind soziale Wesen und somit wollen wir dazugehören. Unsere Ursprungsfamilie mit den 
Großeltern ist natürlich die erste Ebene. Darüber hinaus gibt es weitere Kreise unserer 
Zugehörigkeit. Je nachdem beeinflussen diese unsere Gedanken und wir übernehmen auch 
die Normen dieser Gruppierungen, um dazuzugehören. Was ist angemessen in der 
jeweiligen Gruppierung und was nicht?  

Unser Denken wird durch Normen unseres Umfeldes massiv beeinflusst. Diese Normen 
stellen natürlich auch implizite Gesetze und Grenzen dar. Sie zu überschreiten oder zu 
verletzen, bedeutet oft den Verlust an 
Zugehörigkeit und somit werden wir implizit 
für unser Denken und Verhalten sanktioniert. 
Sich das bewusst zu machen, ist in diesem 
Kontext sehr bedeutsam.  

Das ist vor allem dann entscheidend, wenn 
wir uns verändern wollen, oder unsere 
Wahrheit zum Ausdruck bringen. Dabei sind 
wir gefordert, denn meist bedeutet dies das 
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Verlassen unserer Gewohnheiten, unseres alten Lebens und somit auch das Verlassen 
unseres Umfeldes. Ab diesem Punkt wird es bedrohlich, da wir dann ganz auf uns allein 
gestellt sind. Deswegen sind wir auf einer gewissen Ebene an unser soziales Umfeld 
gebunden und letzten Endes auch in vielen Fällen eingeschränkt in unserem Denken oder 
Tun.  

Unser Denken und unsere inneren Stimmen  
sind durch unser Umfeld gefärbt. 

 

Die Systemtheorie zeigt dies 
auch im Rahmen der 
Autopoesis. Wenn ein Teil des 
Systems systemfremd wird, dann 
wird es vom jeweiligen System 
abgesondert. Das ist ein 
Naturgesetz. So lange das 
System diese Sicherheit der 
Zugehörigkeit und die 
jeweiligen Begleiterscheinungen 
verspricht, binden wir uns an 
dieses.  

In dieser Hinsicht braucht es Mut, anderer Meinung zu sein. Dadurch kommen wir in 
eine Situation, die sich unbehaglich anfühlt, da wir die Sicherheit verlieren und nicht wissen, 
ob wir durch eine andere Meinung noch dazugehören. Wenn dies immer öfter der Fall zu 
sein scheint, wird diese Bindung schwächer, oder sie geht verloren. 

Die aktuelle Zeitqualität macht dies durch die Diskussion rund um Corona sehr deutlich. 
Wie mutig sind wir mit unseren Meinungen? Hier gibt es für viele Menschen besonders 
häufig Erlebnisse, die das Thema der Zugehörigkeit und des Umgangs mit anderen 
Meinungen sehr anschaulich zeigt.   

 

Einfluss unseres Umfeldes  

Wie wir nun festgestellt haben, wirkt unser Umfeld stark auf einer unbewussten Ebene. Die 
beschriebenen Aspekte sind nur beispielhaft. Es gäbe dazu noch wesentlich mehr zu sagen. 
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Ich möchte hier die Differenzierung zwischen dem näheren und dem weiteren Umfeld 
treffen.  

 

Näheres Umfeld 

Das nähere Umfeld, wie enge 
Beziehungen, Freunde, regionale 
Gegebenheiten durch  Wohnsituation 
und Arbeitskontext wirken durch die 
Intensität und Häufigkeit der 
Interaktion naturgemäß stärker auf 
uns. Hier sind wir mehr mit unseren 
Gefühlen und Emotionen involviert 
und teilweise bestehen auch direktere 
Abhängigkeiten. Wir sind mehr in 
diesem Kontext verflochten und so 
braucht es oft ein Verständnis für die entsprechenden Dynamiken der Beziehungen und der 
jeweiligen Rollen, die wir hier einnehmen.  

In jedem dieser Umfelder haben wir verschiedene Rollen. Das bedeutet, dass wir uns in 
unseren engsten Beziehungen anders verhalten, als beispielsweise im Arbeitskontext. Sich 
dessen bewusst zu sein, ist besonders wichtig, um unsere Gedanken und Stimmen zu 
sortieren.  

 

Kontemplation & NOTIZEN ? 

o In welchem näheren Umfeld bewege ich mich? (z.B. engere Beziehung, Freunde, 
Wohnort, Arbeit) 

Beantworte folgende Fragen für das jeweilige Umfeld: 

o Wie fühle ich mich in diesem Umfeld und in der jeweiligen Rolle? 
o Welche Normen, bzw. impliziten oder expliziten Regeln herrschen? 
o In welchem Kontext übernehme ich diese Regeln in mein Leben? 
o Wie beeinflussen diese meine inneren Stimmen? 

Die Rolle in einer verantwortlichen Position hat beispielsweise Einfluss auf die Stimmen in 
mir und auf meine Gedanken. Inwiefern schaffe ich es dennoch, meine tiefsten Bedürfnisse 
nicht zu vergessen, bzw. ihnen Ausdruck zu verleihen? 
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Weiteres Umfeld 

Dies betrifft natürlich vor allem Politik, Medien 
und all das, was aus dem weiteren Umfeld aktiv 
auf uns einwirkt. Es sind besonders die äußeren 
Reize, die uns bewusst oder unbewusst 
beeinflussen. Sich diese bewusst zu machen, ist gar 
nicht so einfach. Auch hier haben wir durch 
Corona die wunderbare Gelegenheit, uns das 
besonders vor Augen zu führen.  

o Welche politischen Entscheidungen 
bewirken welche emotionale Regung? 

o Inwiefern sind diese Informationen zu deren 
Legitimation gesichert? 

Diese Fragen sind zwar brandaktuell, gelten 
jedoch auch für die Vergangenheit.  

o Welche Informationen brauchen wir, um die jeweilige politische Linie durch unsere 
Wählerstimmen zu unterstützen? 

Wir dürfen dem kritisch nachgehen und vielleicht zu der Erkenntnis kommen, dass es immer 
schon so war wie jetzt, nur wird es nun offensichtlich. Was bedeutet das für unsere innere 
Stimme und unser Denken?  

Dazu kommen noch die Medien. 
Auch von dort strömen Reize und 
Informationen ein, die wir aktuell 
kaum zu sortieren vermögen, 
geschweige denn zu verdauen. Wir 
leben in einer besonderen Zeit, in der 
uns dies besonders deutlich vor Augen 
geführt wird! Je nach Medium sehen 
wir völlig unterschiedliche Bilder und 
Darstellungen. Was oder wem können 
wir glauben? 

Den Medienkonsum etwas zu reduzieren, wäre im Rahmen dieses Prozesses eine gute Idee. 
Auch die Konditionierung durch Werbung und Massenmedien ist nicht zu 
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unterschätzen. Die Wirkung ist oft sehr subtil und dadurch manipulativ. Dennoch können 
wir auch hier davon ausgehen, dass das immer schon so war, nur nicht in dem Ausmaß 
ersichtlich, wie zur jetzigen Zeit. Was bedeutet das nun für unsere inneren Stimmen und 
unser Denken? 

Wir können davon ausgehen, dass sich vieles ganz anders darstellen lässt. Wir sind also gut 
beraten, diese Stimmen in uns zu differenzieren und uns allenfalls von jenen zu lösen, die 
uns verwirren und uns am Weg zu unserem wahren Selbst hindern. Das wird in diesem 
Prozess in weiterer Folge noch Thema sein. Wir gehen später noch näher darauf ein, denn 
es führt uns zum Loslösen oder Loslassen, als manchmal schmerzhafte Konsequenz. 
Dennoch ist es in bestimmten Fällen unvermeidlich, wenn wir uns treu sein wollen und nicht 
mehr den Vorstellungen anderer gerecht werden, nur um dazuzugehören. 

 

Kontemplation & NOTIZEN ? 

Frage dich: 

o Was oder woran glaubst du? 
o Woher kommt diese Überzeugung? 
o Welchen Einfluss haben Politik und Medien darauf? 
o Was bedeutet dies für deine innere Stimmen und Gedanken? 

Mach dich dabei auf die Suche! 
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Stimme deiner Bedürfnisse 

Kennst du deine Bedürfnisse? Diese Frage klingt vielleicht verwunderlich, jedoch nach den 
letzten Schritten vielleicht weniger, als zuvor. Unsere tieferen Bedürfnisse sind natürlich eine 
wichtige Kategorie unserer inneren Stimmen. Sie zu erkennen, ist nicht immer so leicht. 
Bereits seit der Schulzeit sind weniger unsere Bedürfnisse relevant, sondern vielmehr die 
Einordnung in ein System. Ebenso waren unsere Eltern in diese Richtung erzogen, wodurch 
diese Prägung generationsübergreifend ist. In der konsequenten Weiterführung dieser 
Gedanken ging es also darum, die Bedürfnisse anderer zu befriedigen. 

Auf dem Weg zu unserem Herzen und unserer Essenz ist dies eine wichtige Station. Das 
erkennen wir auch daran, dass unser Körper Symptome zeigen wird, wenn wir unsere tieferen 
Bedürfnissen nicht beachten und ihnen keinen Ausdruck verleihen. 

 

Wie erkennen wir nun, welche Bedürfnisse wir haben und vor allem, 
dass unsere Bedürfnisse wirklich UNSERE Bedürfnisse sind? 

 

Wenn es um Grundbedürfnisse geht, mag die Antwort vermeintlich klar sein. 
Grundbedürfnisse beziehen sich auf basale Aspekte wie Essen, Sicherheit, Schlaf, Bewegung 
und andere Bereiche, die unser Fundament darstellen.  

Wenn wir uns bewusster werden, dass auch diese Bedürfnisse mit den Prägungen unserer 
Herkunft und unseres Umfeldes stark verbunden sind, wird uns so manches auffallen.  

Wie steht es mit den feineren Bedürfnissen nach Nähe, Zärtlichkeit, Ruhe, nach jenen, 
die uns ganz in Kontakt mit uns bringen? Die geistigen Aspekte und deren Ausdruck kommen 
hier mehr in den Vordergrund. Kreativität, Poesie, Lebensfreude und Sinnlichkeit sind 
Beispiele dafür. Geben wir diesen und anderen Bedürfnissen Raum?  

All das zeigt sich in Form von inneren Stimmen. Meist sind sie sehr leise und der Alltag 
erlaubt es uns vielleicht nicht, uns ihnen zu widmen. Hier hast du nun die Möglichkeit, dir 
dessen bewusster zu werden. Denn wenn wir sie zu lange ignorieren, werden wir vom Körper 
durch somatische Erscheinungen Feedback bekommen. 
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Kontemplation & NOTIZEN ? 

Meine Grundbedürfnisse: 

 

Meine feineren Bedürfnisse: 
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Stimmen aus höheren Ebenen 

Deine Seele 

Hörst du immer wieder diese leisen zarten Stimmen, die dir etwas nahelegen wollen? Hier 
geht es weniger um Bedürfnisse, sondern mehr um Empfehlungen oder 
Aufforderungen, etwas zu tun. Oft hat das auch mit einer Korrektur, oder einer 
Veränderung zu tun.  

Diese Stimmen sind oft nicht so leicht wahrnehmbar. Stille ist hilfreich, um sie besser zu 
hören. Die Seele ist eine bedeutende Instanz in uns und wahrscheinlich einer der wichtigsten 
geistigen Ratgeber. Sie zeigt uns das, was wir in unserem Leben erfahren sollen und wohin 
unsere Reise führt.  

Meist hat das auch zu tun mit unerledigten Angelegenheiten in unseren bisherigen 
Inkarnationen. Es sind oft Themen, die wir nicht abgeschlossen haben. Umso verständlicher 
ist es, dass wir diese Stimme nicht hören wollen, denn es gibt ja einen Grund, warum 
wir etwas nicht abgeschlossen haben. Warum auch immer, wir wollen es einfach nicht und 
erleben gerade deswegen auch erheblichen Widerstand. Nicht alles, was die Seele uns 
sagen will, ist so rosig, wie viele es darstellen.  

Es ist für unsere Evolution wichtig, den Empfehlungen unserer Seele zu folgen. Vorerst dürfen 
wir sie bewusst wahrnehmen. Stell dir einfache Fragen! 

 

Kontemplation & NOTIZEN ? 

Welche Botschaften hat meine Seele für mich? 

Was fühle oder denke ich dabei? 
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Quanten und Gott 

Es stellt sich die Frage: Richten wir unseren Fokus auf unsere Persönlichkeit und den 
damit verbundenen Eigenschaften und Zuschreibungen, oder auf unsere höheren 
Ebenen? 

Wie wir beim Thema unserer Familie und Ahnen bereits festgestellt haben, macht es ab 
einem bestimmten Bewusstseinszustand Sinn, dass wir diese Ebene in Frieden, Dankbarkeit 
und in Liebe geheilt hinter uns lassen und uns auf die nächste Ebene ausrichten. Wir dürfen 
über die Ebene unserer irdischen Wurzeln und die damit zusammenhängenden persönlichen 
Themen hinauswachsen, wenn wir wirklich zu unserem wahren Selbst kommen wollen. 

Es gibt viele Ebenen und Begrifflichkeiten dafür, ohne hier auf die Details einzugehen. Das 
Höhere Selbst, unsere Seele, unser Spirit oder das Göttliche in uns. Es ist letzten Endes der 
Urgrund unseres Seins aus dem Nullpunkt kommend. Viele kennen es als das „essenzielle 
Selbst“ oder auch als den Beobachter in uns. Der Begriff „Beobachter“ wird in der 
Quantenphysik verwendet und steht für jenen Teil, der die Welle zum Kollabieren bringt. 
Das bedeutet, dass unsere Erwartungen und das, was wir glauben, zur Realität wird. Was 
auch immer die Beobachter, also die Wissenschaftler, in diesen Versuchsanordnungen als 
das wahrscheinliche Ergebnis annahmen, geschah auch. Die Akzeptanz dessen, was 
geschehen kann, ist entscheidend für das Ergebnis. Dies ist auch wichtig für 
Manifestationen. Je höher unser Bewusstsein ist, desto mehr werden es wahre Wunder 
sein, die wir geschehen lassen können.  

Damit verlassen wir unser durchschnittliches Alltagsbewusstsein und unsere persönlichen 
Identifikationen. Wir bewegen uns auf eine mystische Ebene, wo wir auch wahrhaftige 
Manifestationen erzeugen. Das ist bereits die Grundlage für einen weiteren Schritt in 
diesem Prozess, wo der Schwerpunkt Herzöffnung und Wunder sein werden. Wir sehnen uns 
danach, dass unsere Träume Wirklichkeit werden.  

Wenn wir manifestieren wollen, brauchen wir eine klare Intention. Je mehr diese aus unserer 
Essenz kommt, desto wirksamer wird es sein. Wir werden uns dem immer mehr nähern. Nun 
ist es das Ziel, die inneren Stimmen erstmal so weit zu sortieren, dass wir geistig klarer 
werden für unsere Ausrichtung. 

Wir werden in diesem Prozess unsere Neuro-Synapsen dazu bringen, dass sie klar feuern. 
Dabei werden wir Reize und Bilder empfangen, die mehr aus der göttlichen Matrix stammen, 
als jene, die durch unsere Hormone oder von unserer Außenwelt stimuliert werden. Du wirst 
dadurch gewaltige Energien mobilisieren und ein klarer Fokus wird dir als Leuchtturm 
dienen.  
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Unsere Energiezentren 

Die unteren drei Chakren oder Energiezentren sind sozusagen daueraktiv und 
halten uns im Überlebensmodus. Dieser hat oft mit unseren Bedürfnissen und auch mit 
unserer Vergangenheit zu tun. Sie sichern die elementarsten Bereiche unseres Lebens. 

Die oberen 4 Chakren heben uns auf die Ebene unseres höheren Seins, wobei „höher“ 
keine Wertung in sich trägt, denn alle Energiezentren sind wichtig für unser Menschsein. Die 
oberen 4 Chakren benötigen mehr Aufmerksamkeit, denn deren Wirksamkeit bedarf der 
Aktivierung durch die Drüsen. Das sind die Thymusdrüse (4. Chakra), Schilddrüse (5. 
Chakra), Zirbeldrüse (6. Chakra) und die Hypophyse (7. Chakra). 

Schon im alten Ägypten war den Menschen bewusst, dass es neben unseren sieben Chakren 
oder Energiezentren, ein weiteres achtes gibt, das „Ka“. Dieses befindet sich ca. 40 cm 
über unserem Scheitel und ermöglicht den Zugang zum Kosmos, zum Quantenfeld der 
unbegrenzten Potenziale, zur heiligen Matrix, zum höheren Selbst, zu Gott, oder wie auch 
immer wir es nennen wollen.  
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Deine Seelengeschwister 

Nun, du hast dich vielleicht im Abschnitt zu unseren irdischen Wurzeln vom Thema des allein 
geborenen Zwillings angesprochen gefühlt. Wie auch immer sich das bei dir verhalten mag, 
wichtig ist es , die Verbindung herzustellen.  

Was macht diese Verbindung? Hast du dich schon mal gefragt, woher deine Intuition, oder 
dein sechster Sinn kommt? Oft liegen die Dinge näher, als wir glauben. Wenn wir davon 
ausgehen, dass es keinen Tod gibt, was glaubst du, würde die Zwillingseele tun, wenn sie 
wieder zurück geht? Dich allein lassen? Das ist irgendwie unschlüssig. Also würde sie mit dir 
in Kontakt sein wollen? 

Nun, so viel zur Inspiration zu deinen Stimmen im Kopf. 

 

Quanten und Astrologie 

Oft liest und hört man, dass uns alle Potenziale zur Verfügung stehen und die 
entsprechenden Manifestationstechniken uns dabei helfen, diese zu realisieren. Ich denke, 
dass es eher darum geht, die für uns angelegten Lebensaufgaben zu meistern und ganz 
konkrete Erfahrungen zu machen in dieser Inkarnation.  

Das Horoskop zeigt sich für mich als Landkarte der multi- und transpersonalen Matrix 
unseres Seins. Das Geburtshoroskop deute ich wie das Neuronennetz unserer Anlagen und 
Muster. Zudem können wir Muster identifizieren, welche uns nicht mehr dienen und auch 
jene Potenziale und Anlagen, denen wir mehr Aufmerksamkeit schenken dürfen.  

Dies ist vor allem dann wichtig, wenn es darum geht, alte Gewohnheiten zu verabschieden, 
sofern sie uns an der Entfaltung unserer wahren Potenziale hindern. Das Horoskop ist wie 
eine Navigationskarte, welche uns zeigen möchte, wohin das Leben uns führen will und 
welche wahren Potenziale in uns schlummern. Sie zeigt ebenso unsere Herausforderungen 
und wie wir diese meistern können. Vor allem zeigt sie uns, wo und wie wir die innere Stimme 
besser sortieren und in Kontakt kommen mit dem höheren Selbst. 

Für mich haben die uranischen (Wassermann) und neptunischen (Fische) 
Qualitäten in der Astrologie, die hier stark angesprochen werden, mit jenen höheren 
Ideen und Idealen (Uranus) in uns zu tun, die uns auf eine höhere Oktave unseres Seins 
(Neptun) führen. Sie stehen am Ende des archetypischen Tierkreises und in jenem Bereich, 
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wo wir in das Feld der Quantenpotenziale, in die Leere und in die absolute Stille gehen. Das 
ist die transpersonale Ebene, die besonders bedeutsam ist, jedoch oft zu kurz kommt.   

Daraus erst wird das Neue geboren und ein neuer Kreislauf beginnt mit dem Archetypen 
Widder. Das ist auch der Zyklus der Evolution und somit gelangen wir auf eine neue 
Bewusstseinsebene.  

 

 

Kontemplation & NOTIZEN ? 

Wir finden in den Archetypen unterschiedliche Stimmen und Aspekte in uns. Du 
kannst darüber meditieren und Notizen machen, was deren Stimme dir sagen möchte.  

Krieger und Durchsetzung, Wertebewusstsein und Materie, Kommunikation und Ausdruck, 
Bedürfnisse und Gefühle, Lebensfreude und Kreativität, Gesundheits- und 
Körperbewusstsein, Begegnung und Beziehung, Bindung und Verstrickung, Glaube und 
Visionen, Verantwortung und Wahrheit, Gleichgesinnte und Zukunft, Spiritualität und 
Transzendenz. 
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