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In allen Welten seid ihr zu Hause. 
Ihr lebt viele Existenzen gleichzeitig, und doch lässt euch die irdische Realität glauben, aus 
einem Holz geschnitzt zu sein. 
 
Multidimensional wirkt ihr in mancher Schöpfung, in entfernten Galaxien, auf Ebenen, die 
eurem menschlichen Bewusstsein verborgen sind. 
 
Völlig ahnungslos lebt ihr somit abgetrennt von diesem Wissen eurer Individualität auf Gaia, 
und doch bemächtigen sich euch erste Ahnungen. Vermutungen keimen auf, und in den 
häufiger werdenden Momenten der Klarheit, in denen ihr das Wissen über euer Sein berührt, 
über jede Begrenzung hinaus, in solchen Momenten zeigt es sich, dass ihr mehr darstellt, 
dass ihr weit mehr seid, als Körper in Fleisch und Blut. 
 
Weit gestreut sind eure Teile. Teile, die sich vor Äonen am Beginn eurer Abtrennung von der 
Quelle aufgemacht haben, um Erfahrungen, Erlebnisse und Abenteuer einzugehen. 
 
Euer Bewusstsein wurde in die Weltenseele eingelassen, und diese wiederum ging in die 
individuelle Seelenform ein, woraus sich schließlich alle Seins Zustände eines Individuums 
ableiteten. 
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Durch die Individualisierung eurer Seele war die Voraussetzung für die Evolution des 
Einzelnen und die des Universums gegeben. Was danach folgte, war die Aufteilung einer 
Seele in viele einzelne Teile. 
 
Diese Entscheidung konnte jedes Bewusstsein völlig autonom und selbstbestimmt treffen. 
Und so geschah es, dass ihr euch aufgesplittert habt, dass ihr hinausgezogen seid in die 
unendlichen Weiten der Schöpfung, um euch selbst zu erfahren – um euer Gott-Sein auf 
vielfältige Weise zu erleben. 
 
Die Unendlichkeit der Galaxien boten dafür optimale Voraussetzungen, und die EINE Seele 
verstreute sich, bis die Teile sich ihrer selbst nicht mehr erinnern konnten. 
 
Je dichter ihr in die Materie eingestiegen seid, desto entfernter wart ihr diesem Wissen. 
 
Oft wusstet ihr nichts voneinander, und die Nähe zu euren Seelenteilen wurde nur in 
unbewussten Zuständen, im Schlaf, durch Trance oder in tiefen Meditationen erlebt. So 
lebten viele Lebensausdrücke eurer Seele in den Zeit- und Raumebenen des Seins und 
jenseits davon. 
 
Bis zu zwölfmal konntet ihr euch streuen, und aufgrund eurer Wahl wurde dies zur 
Umsetzung gebracht. 
 
Daraufhin habt ihr Abschied genommen voneinander, gewissermaßen von euch selbst. Ihr 
seid hinausgezogen und eingetaucht in andere, euch bis dahin unbekannte Realitäten. Und 
Gaia stellte eine besondere Herausforderung dar. 
 
Nachdem ihr durch viele Erfahrungen auf anderen Seins Ebenen gereift und gewachsen 
seid, wurde euch die Zulassung für den Planeten Erde erteilt. Die Abgeschiedenheit von 
allem Wissen war hier derart massiv, sodass nur erfahrene und reife Seelen dieses Tor 
passieren durften. Die Gefahr, einen Wesensteil von euch ganz zu verlieren und dem 
Unwissen preiszugeben, schien groß. 
 
Und solche Seelen, die auf anderen Ebenen erprobt, bewährt und umfassend geschult 
wurden, gelangten schließlich als Seelenteil auf Gaia. 
 
Ihr über alles Geliebten seid diese Elite aus dem Sein, die heute milliardenfach die Erde 
bevölkert! Milliardenfach, und doch ist das nur ein äußerst geringer Teil aller Populationen, 
allen Lebens im All. Eine kleine Zahl, die auf Erden im Dienst steht, denn die Anzahl von 
Wesenheiten in den vielen Galaxien, den Multiuniversen des Seins, ist unermesslich und 
ohne Zahl. 
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So begreift zunächst diese Tatsache: 
 
Ihr seid wenige im menschlichen Kleid, und nur ausgesuchte Wesenheiten wurden diese 
Kleider angemessen! 
 
Heute ist ein Punkt in der Evolution dieses eures Planeten erreicht, der an all eure 
Fähigkeiten appelliert und die Inanspruchnahme eurer Macht erfordert. Der Schleier ist 
durchlässig, und auch dieses Wissen bleibt euch nicht länger verborgen. 
 
Der Akt der Erhebung von Gaia ins Licht braucht eure ganzen Kräfte, benötigt euren 
bedingungslosen Einsatz und ruft all eure Seelenanteile zu euch zurück. 
 
Der Ruf ergeht diese Tage an alle Teile, und eure Seele dehnt sich wieder aus in den 
Urzustand aus dem Sein – nachdem ihr euch von Gottes universellem Geist abgespalten 
habt. Was hier beschrieben ist, ist nicht mehr, als dass ein jeder Mensch, der heute auf Gaia 
lebt, seine Seelenanteile zurückrufen kann, um sie in dieser Existenz zusammenzuführen. 
 
Dies ist ausdrücklich so vorhergesehen, damit ihr eure ganze Kraft abrufen und als 
vollständiger Teil in der Ganzheit eures Seins wirken könnt. 
 
So sei euch hier verkündet: 
 
Ruft eure Seelenteile zurück! 
 
Nach und nach sollen sie in euer Wesen integriert werden und euch ihr Wissen hier auf 
Erden zur Verfügung stellen. 
 
Heute besteht die Gelegenheit, wieder ganz zu werden und alle Anteile von euch, die bisher 
in der Weite der Schöpfung im Dienst standen, zu euch zurückzubringen; in das Bewusstsein 
einfließen lassen, dass durch die Dichte der Erde von Begrenzung und Einschränkungen 
geprägt war. 
 
Die Dehnung des Universums ist durch die Erhebung von Gaia erst in diesem Ausmaß 
möglich, und dazu bedarf es all eurer Kräfte, aller Teile von euch, um bereit zu sein für 
dieses einmalige Geschehen. 
 
Nun geht es zurück zu Gott. In eure Wohnungen im Himmel und in der Verschmelzung mit 
euren Seelenteilen findet das die angemessene Erfüllung. Mehr und mehr, und jetzt ist euch 
auch dieser wesentliche Aspekt eures Lebens enthüllt. 
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ANRUFUNG: 

 

ICH BITTE DIE MEISTER UND DIE GEISTIGEN HELFER AUS DEM SEIN ZU MIR. 

 

ICH BEAUFTRAGE EUCH, 

 

SO ES MEINER BESTIMMUNG AUS DEM SEIN ENTSPRICHT, 

MIR MEINE SEELENANTEILE ZURÜCKZUFÜHREN. 

 

SO ES ZEIT IST DAFÜR, DANN SOLL ES GESCHEHEN. 

IM EINKLANG MIT DEM WILLEN GOTTES 

 

UND IM EINVERSTÄNDNIS ALLER TEILE VON MIR. 

 

ICH BIN BEREIT FÜR DIESEN SCHRITT, 

 

WODURCH MEIN WESEN DIE KARFT 

AUS DEM URSPRUNG ZURÜCKGEWINNT. 

 

IM EINKLANG MIT DEM WILLEN GOTTES 

 

RUFE ICH ALLE SEELENANTEILE ZU MIR AUF GAIA ZURÜCK. 

 

SO GESCHEHE ES JETZT UND NACH DEM WILLEN GOTTES 

 

UND UNTER DER OBHUT DER MEISTER UND HELFER AUS DEM LICHT. 

 

SO SEI ES.  



  
 
 
 
 
 
 

Verlorene Seelenanteile zurückholen 

Seite 5 von 5 

 
Nach dieser Anrufung beginnt die Rückführung eurer Seelenanteile. Behutsam und 
nacheinander, das kann Monate dauern, steigen alle Teile eures umfassenden Wesens in 
euch ein. 
 
Beobachtet eure Träume und achtet auf die Bilder, die in der Meditation aufsteigen. 
 
Erkennt euch wieder, und seid euch versichert: 
Es gibt kaum etwas Erhabeneres als diese Begegnung mit euch selbst. 
 
Diese Verschmelzung ist von enormer Tragweite und von äußerster Wichtigkeit. Dadurch 
erschafft ihr eine neue Realität, zunächst in euch, um diese daraufhin auf der Erde zu 
manifestieren. 
 
Ihr werdet euch danach nicht wiedererkennen und eurem Spiegelbild unverwandt 
entgegenblicken. Dann kennt ihr euch, dann fühlt ihr euch vollständig, dann habt ihr den 
Grundstein, auf dem die Einheit aller Menschen gründen soll, gelegt. 
 
Die Einheit allen Seins kann erst errichtet werden, so ihr in eurem Seelenselbst die Einheit 
wiederhergestellt habt. 
 
So ihr eins seid, vollständig und ganz, durch das Zusammenfassen aller Teile, die weit 
verstreut, entfernt und euch unbekannt waren. 
 
Die Familie aus dem Sein begründet sich wieder, und es fügt sich zusammen, was lange Zeit 
getrennt und gelöst war. Die Einheit aller Menschen ist nah, sobald ihr die Einheit mit euch 
selbst hergestellt habt! 
 
In diesem Wissen überlasse ich euch nun euren Gedanken, den Emotionen und Über-
legungen dazu. 
 
Der Moment, an dem sich die Wahrheit in euren Herzen auszudehnen beginnt, steht bevor. 
 
Aus der Einheit allen Lebens, für die Menschen, um eins zu sein: 
 
Durch die Rückführung aller Anteile eurer Seele. 
 
So sei es. 
 
Aus dem Sein. 
 
 
 
Quelle: Lichtwelt Verlag · Johann Kassl · A-1080 Wien  
 


