
V iele Menschen können sich nicht bewusst an ihren See-
lenauftrag erinnern und haben Angst davor, ihn mögli-
cherweise nicht erfüllen zu können. Hier kann ich schon 

vorab Entwarnung geben: Sie können Ihren Seelenauftrag gar 
nicht verpassen. Aber er mag anders aussehen, als Sie es sich 
vorstellen. Es mag sein, dass Sie die Vorstellung haben, etwas 
ganz Spektakuläres tun zu müssen, um die Menschheit zu 
retten. So ist es aber nur in den wenigsten Fällen. Es ist viel 
wichtiger, zu verstehen, dass alles, was Sie tun oder sagen, 
eine Auswirkung auf das ganze Universum hat, weil Sie ein Teil 
davon sind. Jeder Mensch ist vergleichbar mit einem Teil eines 
großen, göttlichen Puzzlespiels. Alle Teile sind gleich wichtig. 
Sie sind durch ihre Essenz alle miteinander verbunden, und 
jedes hat seinen Platz. Leider ist es weit verbreitet, mitunter 
neidvoll auf den Platz eines anderen Menschen zu schauen 
und über sich selbst zu denken, man sei nicht gut genug, das 
zu tun, was andere tun. Es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass 
es der andere viel besser hat als man selbst. Durch solches 
Denken entstehen viele innere und äußere Konflikte. Das 
wiederum führt zu Unzufriedenheit, schwierigen Lebenssitu-
ationen und möglicherweise zu Krankheiten.
Es geht bei unserer Bewusstwerdung zunächst darum, 
herauszufinden, wer wir wirklich sind. Denn erst wenn wir das 
herausgefunden haben, können wir unseren Seelenauftrag 
ganz bewusst erfüllen. Regeln, Vorschriften, gesellschaft-
liche Wertesysteme und entsprechende Mechanismen wie 
Verurteilung und Strafe einerseits oder Anerkennung und 
Liebe andererseits beeinflussen unser aller Leben. Es ist nicht 

leicht, herauszufinden, was unser eigener Selbstausdruck ist 
und was unbewusst gesteuerte Verhaltensweisen sind, die 
eingesetzt werden, um Liebe und Anerkennung von anderen zu 
bekommen. Doch genau danach sehnen sich einfach alle Men-
schen. Deshalb scheint es zunächst verlockend und bequem 
zu sein, sich anzupassen, eine Rolle zu spielen und eine 
entsprechende Maske zu tragen sowie einen „Schutzmantel“, 
damit wir unsere wahre Identität und unsere Ängste verbergen 
können. Diese Verhaltensweisen dienen auch dazu, Kritik und 
Strafe zu vermeiden. Leider verhindern sie aber auch, dass wir 
Liebe empfangen oder ausstrahlen können. 
Wenn nun der schützende Mantel durch eine bestimmte 
Lebenssituation weggenommen wird, wird es zunächst unge-
mütlich oder sogar bedrohlich und schmerzhaft. Unerwartet 
befinden wir uns in einer Situation, die wir als Krise oder 
Schicksalsschlag bezeichnen. Es handelt sich jedoch lediglich 
um einen Einweihungsprozess, der uns dazu zwingt, unser 
bisheriges Leben und die Rolle unseres Ego zu betrachten. In 
solchen Situationen (z. B. Trennung, Arbeitslosigkeit, Verlust, 
Krankheit) sind wir aufgerufen, unsere Ego-Identitäten in 
Frage zu stellen, um sie durch liebevolle Bewusstwerdung zu 
transformieren.
Das bedeutet: Aufhören, nach dem heiligen Gral im Außen zu 
suchen, zu erkennen, dass wir alle die göttliche Kraft – die Kraft 
der Liebe – in uns tragen und dass wir diese z. B. durch dafür 
geeignete Lichtmeditationen aktivieren können. Die Liebe, die 
sich alle Menschen wünschen, ist unsere wahre Essenz. Unser 
aller Seelenauftrag ist daher, uns zu jeder Zeit und in jeder 
Situation daran zu erinnern und liebevoll zu handeln – egal, 
was wir tun oder wo wir sind. 
Wer zu jeder Zeit zu hundert Prozent in der Energie der Liebe  
ist – also tiefe Liebe für sich selbst, für die Mitmenschen und für 
alles was ist, empfindet – braucht keine weiteren Einweihungen 
mehr. Ein solcher Mensch ist im Einheits- oder Gottesbewusst-
sein angekommen.
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