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SSEEEELLEENNLLIICCHHTT  ––  SSEEEELLEENNKKIINNDD  
  

vvoonn   EEvvaa   VVöö ll kk ll ee   DDii eenneerr 
  
 

Bewusst begegnete ich meinem Seelenkind zum 
ersten Mal in einer Meditation, in meinem Herz-
raum, meinem inneren Tempel. Plötzlich stand 
es da und schaute mich mit leuchtend blauen, 
strahlenden Augen an. Ich war zutiefst berührt 
von dieser Energie und fühlte mich von Herzen 
verbunden mit diesem Licht, welches dem We-
sen nach ein Kind war. Wir waren von Liebe und 
Frieden umhüllt. – Das war nicht mein psycholo-
gisches inneres Kind. Nein, dieses Kind war ein 
Lichtwesen, war pure Freude, war voller Weis-
heit und Begeisterung, neugierig und rein – und 
ist es immer noch. Es wünschte sich Farben, 
wollte mit Farb-Licht-Strahlen tanzen und sich 
mit Farben (er-)nähren. Ich folgte dieser Auffor-
derung und liess von nun an bewusst jeden Tag 
Farben in meinen Herzraum und in alle meine 
Körper einfliessen. Seither bin ich in stetem, 
bewusstem Kontakt mit diesem Lichtkind. Ich 
nenne es Seelenkind. Es ist das spirituelle inne-
re Kind, welches zwischen Seele und Persön-
lichkeit vermittelt. Es ist mit dem Wissen ver-
bunden, mit welchen Seelenkräften wir inkarniert 
haben, welches Potenzial in uns schlummert 
und was es braucht, damit sich unsere Kreativi-
tät entfalten kann. Es nimmt uns einfach an der 
Hand und zeigt uns den nächsten Schritt, zeigt 
uns eine Aktivität, seine Bedürfnisse und Wün-
sche, zeigt uns, was es jetzt gerade braucht, um 
glücklich „gross“ zu werden. Und seine Wün-
sche und Bedürfnisse entsprechen genau dem, 
was wir als Person brauchen, um in unsere 
Grösse zu wachsen, um unsere Seelenkräfte, 
unsere Kreativität zu entdecken und zu entfal-
ten. 
 
Es lohnt sich, auf das Seelenkind zu horchen, 
ihm zu ge-horchen. Es sind die kleinen Schritte, 

die uns durch das Seelenkind gezeigt werden, 
und das Schritttempo passt sich der Belastbar-
keit der Persönlichkeit an. Seelenkinder lieben 
Farben! Sie lieben Klänge, Musik und sie lieben 
die Kräfte der Natur. Farben und Klänge sind 
wie der Prinz im Dornröschen, der die schöne 
Prinzessin aus ihrem hundertjährigen Schlaf 
wach küsst. Farben und Klänge erwecken unse-
re Seelenkräfte, damit diese in ihrer Schönheit 
und Vollkommenheit erblühen können. Wie oft 
sind Menschen verzweifelt, weil zum Beispiel 
das Geschäft nicht läuft oder der langersehnte 
Partner ausbleibt. Im Kontakt mit dem Seelen-
kind lernt man, die Situationen anzunehmen, wie 
sie sind, man lernt, den inneren Kampf aufzuge-
ben. Vielleicht braucht es ja gerade das Allein-
sein oder die leeren (Zeit-)Räume, damit Neues 
einfliessen kann, um einen Schritt weiterzu-
kommen, um irgendwann All-Eins zu sein. Viel-
leicht braucht es aber auch Aktivität, eine Ände-
rung, einen Richtungswechsel. Das Seelenkind 
weiss es! In der Polarität kommt alles Leben aus 
dem Dunkel ans Licht, geht wieder ins Dunkel 
zurück, um einst wieder im Licht zu erblühen. 
Das Seelenkind hilft, uns diesem Rhythmus an-
zupassen, unser Leben in Übereinstimmung mit 
unserem ureigenen inneren Rhythmus und dem 
göttlichen Plan zu gestalten, das Gesetz von 
Ruhe und Aktivität zu respektieren. So kann es 
sein, dass sich ein Seelenkind wochen- oder 
monatelang nur fallen lassen möchte, ruhen, 
durchs Universum schweben, in einer Blumen-
wiese liegen, die Stille empfangen ... bis es 
dann plötzlich wieder aktiv wird und zu malen, 
tanzen, schreiben oder singen beginnt, eine 
Türe für etwas Neues öffnet, lesen oder sich 
bilden möchte. Das alles sind Aufforderungen an 
uns, die Bedürfnisse unseres Seelenkindes im 
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Alltag zu leben. Es sind Impulse der Seele, es 
sind Hinweise darauf, was wir gerade brauchen, 
um zu wachsen, um im Fluss des Lebens zu 
sein, um die Seele reifen zu lassen. 
 
Manchmal sind die Hinweise ganz klar und prak-
tisch, oft spricht das Seelenkind aber in der 
Symbolsprache zu uns. Bei Schwierigkeiten mit 
der Symboldeutung hilft das Höhere Bewusst-
sein weiter. Führt uns das Seelenkind zum Bei-
spiel in eine Stadt, mitten in die Häuser, dürfen 
wir uns wieder vermehrt unter die Menschen 
begeben. Ein Austausch oder Erfahrungen mit 
Menschen ist angesagt. Führt uns eine lange 
Rutschbahn in die Stadt, werden wir ermutigt, 
lust- und vertrauensvoll die Ebene zu wechseln, 
sich vielleicht wieder vermehrt mit dichteren 
Schwingungen, mit zwischenmenschlichen 
Themen auseinander zu setzen. Oft zeigt uns 
das Seelenkind sein Bedürfnis, sich in der Natur 
aufzuhalten. Die Natur ist eine weise Heilerin 
und Nährerin für Körper, Seele und Geist. Mit 
ihren Farben, Formen, Düften und Klängen, mit 
all ihren Kräften steht sie in Resonanz mit unse-
rer Kreativität. Jeder Aufenthalt in der Natur 
wirkt auf unsere inneren Systeme, weckt und 
verbindet mit unseren Ressourcen. 
 
Als kleines Kind waren wir noch eng verbunden 
mit unserer Seelenabsicht. Es lohnt sich daher, 
sich einmal an die Kindheit im Alter von 3 – 5 
Jahren zurückzuerinnern und sich zu fragen: „In 
welchem Spiel oder bei welcher Tätigkeit war ich 
damals besonders glücklich?“ Am besten tut 
man dies meditativ eingestimmt, in Verbindung 
mit dem Höheren Bewusstsein. In einer be-
stimmten Entwicklungsphase spielten wir als 
kleine Kinder ohne Zielvorstellung, legten ein 
Klötzchen aufs andere, ohne Absicht, ohne zu 
wissen, dass daraus einmal eine Burg entstehen 
würde. Wir lebten im Moment und waren nicht 
nur im Spiel schöpferisch, sondern auch beim 
Essen, beim Einkaufen mit der Mutter, beim 
Ankleiden ...  
 
Die Bedürfnisse und Wünsche des Seelenkin-
des lassen uns oft die höhere Absicht nicht so-
fort erkennen. Wir dürfen uns einfach in dieses 
„Erwachen-und-Erblühen-Spiel“ einlassen und 
darauf vertrauen, dass uns unser Seelenkind 
zurück in unsere Kreativität und in unsere 
Ganzheit, unser göttliches Sein führt. Sind wir 
verbunden mit unserem spirituellen inneren Kind 
und folgen wir seinen Bedürfnissen, stehen un-
sere Füsse immer wieder am richtigen Platz. 
 

Mitunter überrascht uns das Seelenkind auf hu-
morvolle Weise. So teilte mir eine Kursteilneh-
merin mit, ihr Seelenkind habe sie aufgefordert, 
die dunkle Sonnenbrille nun endlich abzuneh-
men! Gleichzeitig erinnerte sich die Frau an ei-
nen Traum, den sie zwei Jahre zuvor geträumt 
hatte: In einem grossen Schaufenster eines Ca-
fés widerspiegelten sich ihr ihre leuchtend blau-
en Augen. Sie war sehr erstaunt über dieses 
blaue Leuchten und ging irritiert in das Café. Da 
drehten sich alle Menschen um nach ihr, weil sie 
die auffällig leuchtend blauen Augen sehen woll-
ten. Kurzum entschloss sich die Frau im Traum, 
ab sofort eine dunkle Brille zu tragen ... Sie ist nun 
vom Seelenkind ermutigt worden, das Versteck-
spiel zu beenden, ihr inneres Licht zu zeigen und 
damit die Menschen durch ihre Seele zu berühren. 
 
Entschliessen wir uns, dem Seelenkind im Innen 
zu begegnen, ist es wichtig, uns sorgfältig zu 
entspannen und uns gut mit den Energien unse-
rer spirituellen Ebenen zu verbinden. Es  kann 
sonst passieren, dass wir in den psychologi-
schen Ebenen hängen bleiben und unserem 
psychologischen inneren Kind begegnen. Die 
Arbeit mit dem psychologischen inneren Kind 
hat natürlich auch ihre Berechtigung und ist sehr 
wertvoll. Bei dieser Arbeit geht es aber um Er-
fahrungen aus unserem zwischenmenschlichen 
Leben. Es ist eine Hilfe, unausbalancierte Ge-
fühle zu heilen, alte Erfahrungen zu transformie-
ren. Es kommt vor, dass sich das psychologi-
sche innere Kind vor das Seelenkind stellt. Dann 
steht die Heilung psychischer Verletzungen und 
Defizite im Vordergrund. In diesem Fall ist es 
wichtig, sich mit offenem Herzen dieses Kindes 
anzunehmen und gleich wie beim Seelenkind 
auf seine Wünsche und Bedürfnisse zu horchen 
und ihm (d. h. sich selbst) Nahrung, Trost, Liebe 
und Heilung zu geben. Vielleicht ist dafür Hilfe 
von aussen nötig. 
 
Die Arbeit mit dem Seelenkind ist auf dem Weg 
zur Entfaltung der eigenen Schöpfungskraft eine 
von vielen Möglichkeiten. Es ist eine kreative, 
lebendige, spannende und ermutigende Arbeit, 
die immer wieder abenteuerliche Erfahrungen 
bringt. Die Verbindung mit dem Seelenkind 
kannst du täglich aufnehmen, wöchentlich oder 
einfach, wenn du den inneren Impuls dafür ver-
spürst. Meditativ gehst du dazu in deinen See-
lengarten, deinen Herzraum, in einen Farben-
tempel usw. Und du wirst Spass haben, wenn 
du die Bedürfnisse deines Seelenkindes in dei-
nem Alltag lebst. 
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Meditation 
 

Lasse Dich von Deinem Atem in die Stille führen. 
Atme Licht in Deinen Körper, in Deine Zellen, 

in die Chakren und Deine feinstofflichen Körper. 
Schau zu, wie kosmisches Licht, Farben und Klänge einen Tempel um Dich erstellen. 

Spüre, wie sich die Schwingung erhöht. 
Aus Deinem Herzen leuchtet Dein göttlicher Funke wie ein Diamant … 

...... ..... 
Nun erkennst Du die leuchtenden Augen Deines Seelenkindes. 

Freudig, rein und voller Liebe strahlt es Dich an. 
Tiefe Verbundenheit und Liebe schwingt in Euch beiden. 

Fühle Dich in das Wesen des Kindes ein, in seine Lebendigkeit, in seine Reinheit. 
Lasse Dir jetzt von Deinem Seelenkind zeigen, wozu es Lust hat, was es sich wünscht, 

was es mit Dir zusammen tun möchte. 
Erkenne seine Energie, seine Dynamik und folge ihm …  

..... ..... 
Erlaube schliesslich Deinem Kind, sich in Deinem Tempel ganz frei zu entfalten. 

 
Komme zurück, öffne die Augen und nähre die Bedürfnisse, 
erfülle die Wünsche Deines Seelenkindes in Deinem Leben. 
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