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Die Urzelle und der Seelenplan
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S

chon lange vor unserer Geburt, vor unserer Inkarnation, entsteht unser Seelenplan. Es ist nicht
etwa so, dass wir zufällig in diese Welt geworfen
werden und dann zusehen müssen, wie wir mit den
Gegebenheiten zurechtkommen. Es ist auch nicht so,
dass wir unsere Eltern und unsere Familie von einer
höheren Macht zugeteilt bekommen und dann Wege
finden müssen, mit diesen Menschen auszukommen.
Auch wenn es schwer zu akzeptieren sein mag:
Alle grundsätzlichen Bedingungen unseres Lebens
sind nicht zufällig, sondern entspringen unseren eigenen Entscheidungen. Wir wählen vor unserer Inkarnation, was wir erfahren möchten, welchen Weg unsere
Seele in dieser Welt nehmen soll und von wem sie dabei begleitet werden möchte. Wir sind keine Produkte
eines genetischen Zufallsgenerators, sondern Seelen,
die eine menschliche Erfahrung machen möchten,
um zu lernen. Und zu diesem Lernprogramm gehört
alles, was eine menschliche Existenz ausmacht: Liebe, Mitgefühl, der Umgang mit Schmerz und Verlust,
Zärtlichkeit, die Erfahrung, selbst Elternteil zu werden
oder eben nicht, beruflicher Erfolg oder Misserfolg,
Glücksmomente, Trauer, Sorge, ein ganz eigener Zugang zum Göttlichen, ein spiritueller Pfad, die Freude
an Musik und Kunst, das eigene kreative Potenzial
und vieles mehr.
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All diese Erfahrungen dienen dazu, etwas zu lernen. Und dieses Lernen muss man ganz wertfrei betrachten – hier gibt es weder Gut noch Schlecht, hier
geht es einzig und allein um ein Erleben, das unsere
Seele reifer macht. Die Erfahrungen, die wir für diese Inkarnation wählen, hängen meist von den Erfahrungen früherer Inkarnationen ab: Was braucht die
Seele noch? Was muss sie noch lernen? Welche Lektion hat sie noch nicht verstanden?
Dementsprechend wählen wir die Bedingungen
unserer Geburt. Wir wählen das Land, die Eltern, die
wirtschaftlichen Verhältnisse und so weiter. Natürlich
ist uns das, wenn wir erst einmal geboren sind, nicht
mehr bewusst, und wir wundern uns, was das alles
soll. Wir können dann oft gar nicht glauben, dass wir
uns solch ein Leben ausgesucht hätten.
Doch der Seelenplan ist eine Verabredung: mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, mit unseren
Freunden. Wir verabreden uns dazu, in dieser Inkarnation miteinander zu lernen.
Der Seelenplan funktioniert jedoch häufig nicht
völlig reibungslos. So, wie wir uns nicht mehr daran
erinnern, was wir hier auf Erden alles lernen und
von wem wir uns dabei begleitet wissen wollten, so
erinnern sich auch die anderen Teilnehmer unserer
»kosmischen Lerngruppe« normalerweise nicht. Wir
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werden im weiteren Verlauf dieses Buches noch sehen,
welche Auswirkungen das haben kann.
Eine der wichtigsten Verabredungen, die wir treffen, ist die mit unseren Eltern. Kaum jemand hat einen
so großen Einfluss auf unsere Entwicklung wie diese
beiden Menschen. Und was man vielleicht nicht für
möglich hält: Ihre Gedanken und ihre Gefühle während der Zeugung sind ebenfalls ein wichtiger und
prägender Einfluss.
Dieser Einfluss wirkt auf die Urzelle, die sich aus
mehreren Komponenten zusammensetzt. Zum einen
ist es die Eizelle unserer Mutter, zum anderen die
Samenzelle unseres Vaters, die sich im Moment der
Zeugung vereinen. In diesem Moment tritt auch unser
Seelenstrahl hinein, d. h., unsere Seele kommt aus den
kosmischen Sphären in das Irdische. Wir inkarnieren,
werden Fleisch (carne bedeutet auf Lateinisch Fleisch,
incarnari »zu Fleisch werden«).
Alles, was an Emotionen und Gedanken in diesem
Moment in unseren Eltern gegenwärtig ist, bildet sich
in unserer Urzelle, also in uns, ab.
Ich werde dies nun an ein paar Beispielen ver
deutlichen.
Stelle dir nur einmal vor, dass dein Vater während
deiner Zeugung nicht innig mit deiner Mutter ver13

bunden ist, sondern an eine Ex-Freundin denkt. In
diesem Fall ist dein Seelenstrahl verwirrt, und deine
biologische Mutter ist in diesem Fall nicht deine energetische Mutter. In deinem weiteren Leben wird sich
das meist so zeigen, dass deine eigene Verbindung zu
deiner Mutter stets leicht gestört ist. Irgendetwas ist
dort spürbar, irgendetwas stimmt nicht ganz. Du wirst
diese leichte Irritation immer bemerken, aber du wirst
in der Regel nicht wissen, woher sie stammt.
Das Gleiche gilt natürlich auch im umgekehrten
Fall, wenn deine Mutter z. B. eigentlich mit jemand
ganz anderem ein Kind wollte.
Viel dramatischer ist es, wenn eine Vergewaltigung
vorliegt. Gewalt und Angst bestimmen dann den Moment deiner Zeugung, den Augenblick, in dem du ins
Leben getreten bist. Es ist schwer, sich auf der Welt
willkommen zu fühlen, wenn der Zeugungsakt in dieser Weise stattfand.
Man könnte hier noch viele weitere Beispiele anführen, aber du hast sicher schon erfasst, worum es
geht: Im Moment der Zeugung ist es prägend für die
Urzelle (die Verbindung aus Eizelle, Samenzelle und
deinem Seelenstrahl), was deine Eltern empfinden
und denken. Zu dieser Prägung kommen dann die Erfahrungen deiner Mutter hinzu, die sie während der
neun Schwangerschaftsmonate macht. Alles, was sich
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im Umfeld der Mutter ab dem Zeitpunkt der Zeugung
ereignet, bildet sich in der Urzelle ab.
Die Verbindung von Mutter und Kind ist enorm
stark. Wir können das beobachten, wenn die Hebamme oder der Arzt das Kind nach der Geburt von
der Mutter entfernt, um es zu wiegen oder eine erste
Untersuchung vorzunehmen. Wird das Kind aus dem
Aurabereich der Mutter entfernt (also mehr als 1,5 Meter von ihr), ist das wie ein Schock für das Kind. Es
verspürt eine elementare Todesangst, weil es ohne die
Mutter nicht sein kann. Neun Monate hat die Urzelle
sich im Energiefeld der Mutter aufgehalten und sich
dort entwickelt – dann plötzlich wird sie aus diesem
Energiefeld hinausgebracht.
Auch gewisse Gedanken der Eltern können bei der
Urzelle Emotionen auslösen. Wenn beispielsweise über
eine Abtreibung nachgedacht wird oder sich die Eltern
die ganze Zeit der Schwangerschaft ängstigen, weil die
finanziellen Mittel für eine Familie mit Kind nicht ausreichen, oder wenn die Eltern meinen, ihr Leben, ihre
Freiheit sei nun vorbei, da ein unerwünschter Störenfried »im Anflug« ist … Wie soll sich eine Seele hier
auf Erden willkommen fühlen, wenn ihr derartige Gedanken und Gefühle entgegengebracht werden, die im
energetischen Feld der innigen Verbindung von Mutter
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und Kind nahezu unmittelbar für die Urzelle spürbar
sind?
Der ursprüngliche Seelenplan sah vielleicht vor,
dass die drei Seelen von Mutter, Vater und Kind harmonisch miteinander leben und einander helfen zu wachsen. Gewisse Lebensumstände der Eltern haben dann
negative Gedanken und Gefühle hervorgebracht, als
der Seelenstrahl Einzug in die Urzelle hielt. Natürlich
ist das verwirrend für die neu auf die Erde kommende
Seele. Sie erwartet, willkommen geheißen zu werden,
erntet aber nur Angst, Ablehnung und Frustration.
Vielleicht fühlt sich diese Seele auch betrogen, da diejenigen Seelen, mit denen sie sich hier verabredet hatte,
ihren Anteil der Verabredung nicht erfüllt haben.
Solche Situationen können wiederum Emotionen
bei der neu angekommenen Seele erzeugen, die diese
unter Umständen ein ganzes Leben lang mit sich herumschleppt. Es gibt viele Menschen, die sich nie zu
Hause fühlen, die sich stets, scheinbar ohne Grund,
abgelehnt fühlen oder niemandem Vertrauen schenken können. Der eigentliche Seelenplan kann so oft
nicht erfüllt werden, da die grundsätzlichen Voraussetzungen ganz einfach fehlen.
Aus diesem Grund ist die energetische Neuausrichtung, mit der wir uns hier befassen, überaus wichtig. Wenn wir die negativen Emotionen auflösen, die
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durch die mangelnde Harmonie entstanden und in uns
gespeichert sind, entfaltet sich der ursprüngliche Seelenplan wieder. Es wird möglich, dem ursprünglichen
Weg des inneren Wachstums zu folgen. Dazu können
wir eine starke, heilsame Energie in die Urzelle bringen. Das werden wir uns sowohl theoretisch als auch
praktisch im nächsten Kapitel ansehen.
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Übung 3:
Den Seelenstrahl verstehen
Nimm dir wieder ein wenig Zeit, setze oder
lege dich bequem auf den Boden, spüre die
Erde unter dir, und schließe sanft deine Augen. Achte darauf, dass du weder Arme noch
Beine über Kreuz hältst; dein Körper sollte
sich in einer Position befinden, die sich offen
und frei anfühlt. Beobachte eine Weile deinen
Atem, lasse ihn einfach kommen und gehen.
Gehe dann, wie bei den vorherigen
Übungen, mit deiner Aufmerksamkeit durch
deinen ganzen Körper, und atme dabei in
deinem natürlichen Rhythmus. Lasse dich von
deinem Atem tragen.
Mache dir bewusst, dass dieser ganze Körper aus einer Urzelle entstanden ist, die sich
bildete, als Eizelle und Samenzelle deiner Eltern sich mit deinem Seelenstrahl verbanden.
Nimm nun drei tiefe Atemzüge, und sage
laut oder leise: »Ich möchte mich mit dem
Seelenstrahl verbinden, aus dem ich entstanden bin.«
Atme ganz normal weiter, und spüre,
was sich energetisch zeigt. Alles, was jetzt
auftaucht, hat mit deinem Seelenstrahl und
32

deinem Seelenplan zu tun. Versuche zu
verstehen, warum die Energie deines Seelenstrahls in dem Zustand ist, in dem sie sich
befindet … Sei ganz offen für das, was sich
zeigen möchte!
Vielleicht siehst du Bilder oder Bruchstücke von Bildern, siehst dich selbst auf
deinem ursprünglich geplanten Weg, erfährst
dich in Situationen, die dir kleine Details über
deinen Seelenplan verraten. Vielleicht spürst
du ein großes Glück, weil dein eigener Weg
den Bildern deines ursprünglichen Seelenplans entspricht, vielleicht auch großes Bedauern, weil dein Leben so ganz anders ist als
das, was du geplant hattest. Vielleicht spürst
du tiefen Frieden, vielleicht eine schreckliche
Unruhe. Alles darf sich so zeigen, wie es ist.
Lasse dich auf diese Erfahrung ein. Schaue
genau hin, und lasse die Bilder einfach kommen und wieder gehen.
Sage laut oder leise: »Ich sehe jetzt. Mein
Weg liegt vor mir.«
Stelle dir nun vor, wie dieser Seelenstrahl,
der dein geistiger Anteil ist, vor dir in der Luft
schwebt. Du kannst ihn dir z. B. als Blume
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vorstellen. Er pulsiert vor Energie, dreht sich
leicht um sich selbst und leuchtet in Farben,
die dein Herz bewegen.
Umfasse den Seelenstrahl mit deinen Händen, bette ihn wie in eine Schale, und führe
ihn zu deiner Brust. Lasse ihn dann mit seinem Strahlen in dein Herz sinken. Heiße ihn
willkommen, heiße dich selbst willkommen!
Spüre das Strahlen in dir, und sage ein
paar Mal (solange es sich gut für dich anfühlt)
laut oder leise zu dir selbst: »Möge dieses klare Strahlen mir helfen, den Weg meines Seelenplanes zu sehen und zu gehen. Möge Liebe
meinen Weg erfüllen und mich leiten!«
Atme dann dreimal kraft- und geräuschvoll
durch den Mund aus, und öffne deine Augen.
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