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SEELinchen auf der Wolke 365a

„Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute“. Mit diesen 
Worten enden unzählige Märchen auf dieser Welt.

Und sie beginnen meist mit „Es war einmal“!

Diese Novelle ist ebenfalls märchenhaft, denn es ist die Geschichte 
von SEELinchen, einer anmutigen und zarten Seele. Es könnte auch 
Deine Seele sein, denn SEELinchen ist in jeder und jedem von uns 
zuhause.

Aber im Gegensatz zum Märchen beginnt diese Novelle VOR der 
Geburt, genau genommen auf Wolke 365a. Sie könnte auch auf der 
Wolke 135b oder 618c beginnen. Tut sie aber nicht, denn sie beginnt 
auf Wolke 365a!

SEELinchen ist eigentlich eine „uralte“ und auch weise Seele, die 
schon viele Katastrophen, Feuer, Liebesgeschichten, Trennungen 
und Verluste, Freud und Leid, Mangel und Fülle, Entbehrungen und 
Überfluss, Geburten, Tode oder auch Glück und Unglück erlebt und 
erlitten hat.

Du meinst: „Das ist aber ganz schön viel für ein Menschenleben!“ 

Das ist richtig, die Rede ist auch nicht von einem 
Leben, sondern von ganz vielen. Wie viele genau 
weiß kein Mensch, aber ehrlich gesagt: es zählt 
auch niemand, weil es unbedeutend ist.

Ziemlich total egal, Seelen sind nämlich keine 
Erbsenzähler oder Korinthenkacker, sondern 

wahrhaftige Freigeister, frei wie der Wind.

Zeit spielt dabei keine Rolle, eigentlich gibt es Zeit 
überhaupt nicht. Oder sie ist relativ, wie schon Albert 
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Einstein erkannte. Zeit ist lediglich eine Illusion im Anbetracht der 
Ewigkeit, eine Art Täuschung.

Zeit kommt und (ver)geht, Körper leben und sterben, das ist der 
Metarhythmus dieser Welt. Das Fleischliche ist endlich, die Seele 
nicht. 

Sie inkarniert, was so viel bedeutet wie: „Ins Fleisch gehen“, um die 
Erfahrungen zu machen, die sie ohne Körper nicht machen könnte. 

Kurzum: ihre Weiterentwicklung stagniert ohne fleischliches Gewand, 
wer rastet, der rostet.

Anima (die Seele) braucht also Animus (den Körper) für 
das nächste level, für den nächsten Schritt hin zur 
ganzheitlichen Vollendung. 

Dieser Weg zur Vollendung liegt immer darin, nicht andere 
Menschen oder Lebewesen auszunutzen, sie unter Druck 
zu setzen oder klein zu machen, zu demütigen, sie vielleicht 
sogar zu töten, sondern der Schöpfung zu dienen, dem 
großen Ganzen, in herzlicher und liebevoller Dankbarkeit 
und Demut.

Übrigens, das ist interessant: Die Seele selbst entscheidet 
in Absprache mit den „himmlischen Coaches“, wann der 
richtige Zeitpunkt ist, um wieder auf die Erde zurückzukehren oder 
vielleicht auf einen anderen Planeten. 

Wir wissen es nicht, aber da wir mit Mutter Erde fest verwurzelt 
sind, gehen wir auch davon aus, dass das Leben auf Mutter Erde 
stattfinden wird. 

Und jetzt kommt das Magische, das Mystische, das Wunderbare: 
Wir selbst legen fest, was wir in der kommenden Inkarnation lernen 
wollen.

So soll es sein, SEELinchen plant also ihre Lernaufgaben für die 
kommende Inkarnation auf Wolke 365a.

„Die Zeit ist reif für die da unten“, sagt sie zu sich selbst in feinstofflicher 
Schwingung, „reif für die und reif für mich“.

Und sie ergänzt feixend: „Wäre der Zeitpunkt überreif, gäbe es ja 
erste matschige Stellen“ und dabei klopft sie sich vor Lachen auf ihre 
feinstofflichen Schenkel.

Wir müssen wissen, dass sich SEELinchen 
stets ihren göttlichen Humor 

bewahrt hat, der sie auch 
durch das schlimmste 
Elend getragen hat. Sie 

hat überlebt und ihr 
Humor ebenfalls, oder 

andersrum: ihr Humor 
hat ihr immer dabei 

geholfen, zu überleben.

„Selbstmord war für 
mich niemals eine 
Option“, durchfährt 

es sie „weil ich weiß, 
dass das Leben auf der 

anderen Seite weitergeht, bloß ohne 
Körper, und das ist erst recht fad!
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Werden wir also zum stillen „Zaungast“, schauen wir ihr also über 
die Schulter, wohlwissend, dass eine feinstoffliche Seele keine 
„fleischliche“ Schulter aufweisen kann. Schauen wir ihr folglich 
symbolisch über die „feinstoffliche“ Schulter.

Wir müssen wissen, dass sie alles in sich trägt: Alles, ja wirklich alles, 
was sie erlebt hat, ihre Wünsche, ihre Momente voller Freude und 
Glückseligkeit, ihre Visionen, ihre Ängste, all das ist in ihr vorhanden, 
vollkommen wertfrei und ewiglich enthalten in dem großen Ganzen. 
Dort, wo es keinerlei Wertung gibt, sondern nur bedingungsloses 
Sein.

Sein ist übrigens eine Vorstufe von 
Bewusst-Sein. Und schließlich zielt 

darauf das „das Rad des Lebens“ 
ab: Menschlich und bewusst 
zu werden, bewusst und 
menschlich. Mehr nicht, aber 
auch nicht weniger. 

Wie schwierig dies offenbar 
ist, erleben wir inkarnierten 

Seelen jeden Tag aufs Neue: 
Statt Einheit und Eintracht gibt es 

Zwietracht zwischen Christen, Hindus, 
Muslimen und Buddhisten, zwischen 

Kapitalisten, Sozialisten, Kommunisten, zwischen Völkergruppen 
und Nationalitäten, überall Trennung und Abgrenzung. 

Doch wo Trennung ist, da ist Reibung und Konflikt vorprogrammiert.

Der Intellekt scheint dies nicht zu verstehen oder verstehen zu wollen, 
offensichtlich weiß „nur“ die Seele: Hinter der ganzen Trennung steht 
die Einheit, denn alles ist in allem und alles ist in uns.

SEELinchen möchte inkarnieren Das mag paradox erscheinen, und doch ist es der Schlüssel zum 
Verstehen des Masterplans: in der Einheit scheint es keinen Fortschritt 
zu geben, sondern eher „Frohlocken und Hosianna singen“. 

Dagegen ermöglichen die tagtäglichen Reibereien, Blockaden, 
Konflikte und Widerstände der Seele die Chance zum Wachstum, zum 
Bewusstwerden noch nicht integrierter und „verstoffwechselter“ 
Perspektiven und Einstellungen.

Aus SEELinchen platzt es heraus: „Das ist eigentlich so widersprüchlich 
wie ein herrenloses Damenfahrrad. Daran kannst Du verzweifeln, krank 
werden oder sogar kaputt gehen. Oder Du kannst wachsen und die 
nächste Stufe des ganzheitlichen Verstehens erklimmen“.

Gut, das mit dem „Herausplatzen“ SEELinchens ist maßlos 
übertrieben ohne fleischliche Komponenten wie Gesicht oder Mund. 
Und doch wissen wir alle, was gemeint ist, wenn wir symbolisch und 
vernetzt denken. Dann verstehen wir die Welt wie Johann Wolfgang 
von Goethe als Gleichnis. 

Wir können von dem Einen auf das Andere schließen, wir bilden 
Analogien und Verbindungen zwischen unterschiedlichen Bausteinen 
der Wirklichkeit. Das erweitert unseren Horizont, wir fangen an, 
ganzheitlich zu verstehen, zu denken und zu empfinden. SEELinchen 
reflektiert:

„Dafür braucht es eigentlich nicht unzählige Inkarnationen, dafür braucht 
es lediglich die Bereitschaft, offen statt vernagelt zu sein, seinen Horizont 
permanent erweitern zu wollen, statt alles Neue oder Fremde bekämpfen 
zu müssen.“

Sein.

n
Bew

d
a

is
Se
att

Zwietra
M li

Sein
B

S
Sta

Zwietr



8 9

Das „Denken“ im feinstofflichen Bereich läuft ja irgendwie anders ab 
als im Kopf der Menschen. Richtig, SEELinchen hat ja gar keinen Kopf. 

Da es ja für unsterbliche Seelen keine Zeit gibt, lediglich fließende 
feinstoffliche Energien ohne Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, 
erfährt unser Begriff „Denken“ eine vollkommen neue Dimension: 
Denken entspricht Umsetzen ohne Zeitverschiebung, was die Seele 
„denkt“, geschieht im selben Augenblick.

Das Erinnern an frühere Inkarnationen ist folglich eher ein 
echoartiges Reflektieren über bereits abgeschlossene Erfahrungen 
und Lernaufgaben. 

Im Moment „denkt“ SEELinchen an ihre kommende Inkarnation 
und schwupps, im selben Moment erscheinen auch schon ihre 
himmlischen Coachies.

SEELinchen und die             
himmlischen Coachies

Auch diese sind vollkommen 
feinstofflich, SEELinchen 
kann sie natürlich 
wahrnehmen und „sehen“, 
ein inkarnierter Mensch sieht 
„nur“ eine Wolke, offenbar 
erscheint das (feinstofflich) 
Wesentliche für die Augen unsichtbar.

Sie kennt diesen Vorgang bereits zur Genüge, es verläuft VOR jeder 
neuen Inkarnation nach demselben Procedere: 

Vor SEELinchen erscheinen sie also, die himmlischen Coachies. 
Würden wir es einmal flapsig und marketingtechnisch ausdrücken, 
handelt es sich hierbei um eine Art Werbeveranstaltung, in welcher 
sich die einzelnen Coaches vorstellen und anpreisen.

Würden wir sie mit irdischen Köchinnen und Kochs vergleichen, 
kredenzen sie sozusagen die Zutaten zu einem möglichen 
Lebenskuchen, zum Seelenplan des Inkarnierenden.

In einer Art Menuvorschlag versuchen sie SEELinchen ihr Angebot 
schmackhaft machen, das funktioniert offenbar ähnlich im Himmel 
wie auf Erden und folglich auch umgekehrt.

Wohlgemerkt: SEELinchen entscheidet sich nach freiem Willen, sie 
selbst bestimmt ihre Zutaten und wägt zudem ab, in welcher Menge 
sie diese ordert. 

Dabei ist zu beachten, dass sie keine der wohlfeil angebotenen 
Zutaten weglassen kann und darf. Denn jede einzelne ist ein 
Bestandteil des großen Ganzen und ohne diese wäre der zukünftige 
Lebenskuchen unvollständig und würde im Laufe der Lebenszeit 
zusehends fad schmecken.

SEELinchen weiß, dass sogleich das Imago eines weisen und 
weißhaarigen Mannes erscheinen wird. Er ist der primus inter pares, 
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der Erste unter Gleichgesinnten sozusagen. Sie schätzt ihn sehr, denn 
seine „Worte“ klingen so ehrlich, herzlich und authentisch.

Auch an dieser Stelle ist zu bemerken, dass die Worte ohne Mund 
vom Sender zum Empfänger übermittelt werden. Das tut der klaren 
Verständigung aber keinerlei Abbruch, eher im Gegenteil. Und so 
empfängt SEELinchen seine Botschaften vollkommen klar und 
deutlich:

„Wir, Deine himmlischen Coachies, wollen Dir allesamt dabei helfen, Deine 
Chancen und Potentiale wie auch mögliche Hindernisse und Fallstricke 
auszuloten.

Wir sind keine Zwangsbeglücker,
Du hast immer die freie Wahl!

Du sollst wissen, dass wir Dich immer 
liebevoll und wohlwollend begleiten 
werden, auch wenn es auf den ersten Blick 
überhaupt nicht so aussehen mag. Das Leben 
da „unten“ ist kein Ponyhof oder dauerhafte 
Tanzveranstaltung, in den Niederungen 
der irdischen Existenz wirst Du leiden, Dein 
Leben oder die Umstände verfluchen oder 
manchmal vor Schmerz auf allen Vieren 
kriechen. Bist Du dazu bereit, SEELinchen?“

Ohne mit der Wimper zu zucken (sie hat 
auch gar keine, nebenbei bemerkt), wirft 
sie diese Botschaft in den Äther: „Ja, ich 
will! Ich will weiterkommen, wachsen, immer 
bewusster werden, auch Leid und Schmerz 
gehört dazu, das ist mir vollkommen klar!“ 

„Nun, so soll es sein“, erwidert die weise 
Stimme. 

„Du wirst für Dein irdisches Sein 
ein Körperfahrzeug bewohnen, 
welches aus 84 Mineralien, 23 
Elementen und überwiegend Wasser 
besteht, verteilt auf viele Billionen von 
Zellen.

Du wirst von Grund auf aus den Ersatzteilen der 
Erde, die auch Du schon in früheren irdischen 
Existenzen verwendet und verbraucht hast, 
zusammengebaut, die Menschen nennen das 
heutzutage recycelt.

Die Bauanleitung hierzu verstecken wir in einer 
Doppelhelix, welche klein genug ist, um von einem 
einzigen Spermium getragen zu werden. 

Du lebst also nicht nur auf der Erde, nein, Du bist die Erde!“

SEELinchen durchzuckt es wie ein Blitz: „Vor jeder Inkarnation dieselbe 
Leier! Nur gut, dass ich das alles mit der Geburt vergessen habe!“
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Und wieder wendet sich der weise Weißhaarige an SEELinchen: 
„Von Galileo Galilei, dem italienischen Universalgelehrten, kennen wir die 
Weisheit, dass wir einem Menschen nichts lehren können, sondern ihm 

nur helfen können, es in sich selbst zu entdecken. 

Wenn Du also inkarniert bist, dann 
bist Du ein menschliches Wesen 

mit allen Stärken, die hinauf 
bis in den Himmel reichen wie 
auch allen Schwächen, die bis 
hinunter in die Hölle führen. 
Das wirst Du mal leidvoll oder 

auch freudvoll entdecken und 
erleben.

Nur Du selbst hast es in der Hand, 
in welche Richtung Deine bevorstehende 

Inkarnation verlaufen wird. Du allein bist der Schöpfer 
Deiner Welt, Deines Glücks und Unglücks, Deiner Fülle oder des Mangels, 
deines Wohlbefindens oder Unbehagens, ja auch Deiner Gesundheit 
oder Krankheit. 

Und damit Du Deine Wesensanteile kennst, werden wir Dir diese nun 
vorstellen. Sie nennen sich Archetypen oder Urprinzipien, sie wirken 
von Ewigkeit zu Ewigkeit, sie gelten a priori, können also von nichts und 
niemandem verändert werden. 

Sie tragen die Namen der Planeten unseres Sonnensystems und heißen 
so, in der Reihenfolge von sonnennah zu sonnenfern: SONNE, MERKUR, 
VENUS, MOND, MARS, JUPITER, SATURN, URANUS, NEPTUN und PLUTO.

Und hier sind sie also, die symbolischen Merkmale und Wirkweise ihrer 
jeweiligen Schwingungsenergien. Zu Deiner Info:  Ich habe alle Archetypen 

Die himmlischen Coachies
umwerben SEELinchen

gebeten, im selben Wortlaut zu bleiben, um Deine Aufmerksamkeit auf die 
Inhalte zu legen und nicht auf die jeweilige Sprachgestaltung.

Und nun: Lasst die Spiele beginnen, die SONNE macht den würdigen Start, 
denn ohne sie wäre es für immer dunkel und Leben könnte sich nicht 
entwickeln!“

SEELinchen kennt diese kosmische Werbeveranstaltung zur Genüge. 
Und obwohl sie dieses Schauspiel vor jeder ihrer mannigfaltigen 
Inkarnationen erlebt hat, kennt sie den einen oder anderen Archetypen 
besser als andere, ja, manche kennt sie eigentlich nur vom Namen, 
weniger von deren Wirkweise.

Sie spricht zu sich selbst: „Im Grunde ist es ja ein wenig wie das Erlernen 
von Vokabeln einer neuen Sprache: je mehr ich weiß, umso mehr kann ich 
anwenden und integrieren. Und schließlich geht es ja ums Ganze, nicht nur 
um Einzelteile!“

Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel sozusagen, wird es magisch 
hell, es duftet nach Rosen, Orangen und Zitronen gleichzeitig.

Wolke 365a ist in goldenes Licht gehüllt, als sich eine klare männliche 
Stimme erhebt:

„Die Schwingungsenergie meines Arche-
typs SONNE und damit des Tierkreiszei-
chens Löwe führt Dich augenblicklich in 
Resonanz mit Deinen Herzensangelegen-
heiten, mit der Kraft des Lichtes und des 
prallen Lebens. Sie stärkt Deine Vitalität 
und Deine Lebensfreude. 

Und schon gebe ich den unsichtbaren Stab weiter an MERKUR, den 
Planeten und Archetypen, der mich am nächsten steht, aber nicht immer 
am nahesten!“
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MERKUR lässt sich nicht lange bitten und er prustet unter 
metalligfarbigen Licht sowie dem Geruch von Nelke, Lavendel und 
Melisse augenblicklich los: 

„Die Schwingungsenergie meines Arche-
typs MERKUR und damit der Tierkreiszei-
chen männlichen Zwilling und weiblichen 
Jungfrau führt Dich augenblicklich in Re-
sonanz mit der Leichtigkeit des Seins, der 
Kommunikation und des Austausches. Sie 
stärkt Deine soziale Kompetenz und Dein 
vernünftiges Handeln.“

Und nun ist es mir Ehre und Freude zugleich, an VENUS, der Göttin 
der Liebe und Eigenliebe zu übergeben.

Eingehüllt in eine kupfergoldene Wolke aus duftenden Maiglöckchen, 
wohlriechenden Veilchen und Lilien erhebt sich eine weibliche 
überirdische Schönheit und spricht in sanften Worten:

„Geliebtes SEELinchen, die Schwingungs-
energie meines Archetyps VENUS und da-
mit des weiblichen Tierkreiszeichen Stier 
und der männlichen Waage führt Dich 
augenblicklich in Resonanz mit der Kraft 
der (Eigen-)Liebe, der Harmonie und des 
Genusses. Sie stärkt Deine liebevolle Acht-
samkeit und Deine Eigenverantwortung.

Und da wir in meiner Person beim emotional-liebevollen Aspekt des Seins 
angelangt sind, passt MOND als nächster Archetyp ganz hervorragend. 
Darf ich bitten, Du Göttin des Mondes!”

Et voilá, die Mondgöttin schwebt heran in diffusem perlmuttfarbigen 
Lichterglanz, umrahmt vom schmeichelhaften Duft aus Vanille, Tulpe 

und Seerose, ihre sanfte weibliche Stimme erschallt: 

„Die Schwingungsenergie meines Arche-
typs MOND und damit des Tierkreiszei-
chens Krebs führt Dich augenblicklich in 
Resonanz mit Deiner Seele, Deinem Gefühl 
und Deiner Intuition. Sie stärkt Deinen 
emotionalen Haushalt und Deinen emp-
fi ndsamen wie leicht verletzlichen Anteil.“

Und jetzt wird es wieder kämpferisch und männlich, nun kommt 
MARS, der Kriegsgott!

Ungestüm und kämpferisch wie Prinz Eisenherz erscheint MARS, er 
fackelt nicht lange rum, sondern kommt gleicht „zur Sache“, scharfer 
und feuriger Geruch nach Chili, Muskat und Ingwer liegt in der Luft:

„Die Schwingungsenergie meines Arche-
typs MARS und damit des Tierkreiszei-
chens Widder führt Dich augenblicklich in 
Resonanz mit der Kraft des Frühlings, des 
Aufbruchs und des Neubeginns. Sie stärkt 
Deine Willenskraft und Dein Durchset-
zungsvermögen.“

MARS ergänzt: „Wir bleiben bei einem männlichen Feuerzeichen, 
allerdings spricht weit mehr Ruhe und Weisheit aus JUPITER als bei mir!“

Und in der Tat, der weise Weißhaarige erscheint unter Blitzen, vor 
denen niemand der Anwesenden erschrickt oder gar Angst hat, denn 
es Gedankenblitze der Erkenntnis. Begleitet von einem angenehmen 
Gladiolenduft mit Zimt und Gewürznelke ertönen die Worte JUPITER:
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„Die Schwingungsenergie meines Arche-
typs JUPITER und damit des Tierkreiszei-
chens Schütze führt Dich augenblicklich in 
Resonanz mit der Sinnhaftigkeit Deines 
Lebens, Deinen ideellen Werten und Po-
tentialen. Sie stärkt Dein Urvertrauen in 
die Schöpfung und gibt Dir innere Kraft.“

Und nun wird es wieder Zeit für ein verwurzeltes Erdzeichen, lasst uns 
gemeinsam den Ausführungen von SATURN lauschen!“

Und in der Tat, SATURN lässt sich nicht zweimal bitten, ganz korrekt 
erscheint er sachlich und klar auf der kosmischen Bildfläche von 
Wolke 365 a, umrahmt von irdischen Gerüchen aus Wacholder und 
Efeu:

„Die Schwingungsenergie meines Arche-
typs SATURN und damit des Tierkreis-
zeichens Steinbock führt Dich augen-
blicklich in Resonanz mit der Energie, 
Wesentliches von Unwesentlichen un-
terscheiden zu können. Sie stärkt Deine 
Objektivität und Deinen gesunden und 
bodenständigen Menschenverstand.“

Und SATURN entgleitet noch eine für ihn eher ungewöhnlich forsche 
Formulierung: „Ich mag vielleicht nicht so sexy und locker rüberkommen 
wie der nun folgende URANUS, aber auf mich ist Verlass!“ 

SEELinchen fühlt sich amüsiert, weiß sie doch aus früheren 
„Veranstaltungen“, dass sich SATURN bisher zu keinerlei 
Gefühlsregungen hinreißen ließ. Und nun das ausgerechnet von 
SATURN, von dem die Kolleginnen und Kollegen behaupten, dass er 
sich zum Lachen in einer Höhle versteckt. 

Und wie aus heiterem Himmel erscheint URANUS, es riecht nach 
einer abenteuerlichen Mischung aus Malve und Mistel, Ohne Zögern 
plappert URANUS los: 

„Die Schwingung meines Archetyps 
URANUS und somit des Tierkreiszeichens 
Wassermann führt Dich augenblicklich 
in Resonanz mit der Kraft der Umpolung, 
des Neue-Wege-Gehens und des 
Entdeckerdranges. Sie stärkt Deinen Willen 
zur Freiheit und gegenseitigen Toleranz. 

Eine wichtige Voraussetzung zu diesen Schritten besteht darin, 
Altes loszulassen, und darüber wird nun der Archetyp NEPTUN 
sprechen.“

Und so plötzlich wie URANUS erschienen ist, so verschwindet er auch 
wieder von der Bildfläche.

NEPTUN wird sichtbar, es duftet feinstofflich-ätherisch nach Mimose, 
Melisse und Mohn, seine Worte fließen geradezu aus ihm heraus:

„Die Schwingungsenergie meines 
Archetyps NEPTUN und damit des 
Tierkreiszeichens Fische führt Dich 
augenblicklich in Resonanz mit Deiner 
Spiritualität und der Unendlichkeit des 
Kosmos. Sie hilft Dir beim Loslassen in 
Demut und beim Erleben des „Dein Wille 

geschehe“. Und nun löse ich mich auf, um PLUTO, dem großen 
Transformator, Raum zu geben!“

SEELinchen weiß aus Erfahrung, dass PLUTO der Letzte, aber nicht 
das Letzte ist. Der ihn begleitende schlüpfrige Geruch aus Hanf 
und Rhododendron steigert im ersten Moment nicht wirklich seine 
Sympathiewerte. Seine wahre Mission erläutert sogleich:
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„Die Schwingung meines Archetyps PLUTO 
und damit des Tierkreiszeichens Skorpion 
führt Dich augenblicklich in Resonanz 
mit der Kraft der Transformation, der 
Metamorphose und der Veränderung. Sie 
stärkt Deinen Mut zur Wandlung und zur 
tiefen Selbsterkenntnis.“

Kaum hat PLUTO sein letztes Wort gesprochen, wird es hell wie 
nach einer Theatervorstellung und der weißhaarige Weiße erscheint 
erneut auf der Bildfläche. SEELinchen weiß, dass es JUPITER ist, der 
primus inter pares.

Das ist auch der Moment, in welchem SEELinchen sich ein 
verschmitztes Lächeln nicht verkneifen kann. Die Szenerie erinnert 
sie irgendwie an die Verkäuferpersönlichkeiten unter den Menschen, 
die vor Vertragsabschluss nochmals kurz und bündig die facts and 
figures zusammenfassen.

Und so ist es auch, eine imaginäre Leinwand erscheint, auf welcher 
in der Reihenfolge ihres Erscheinens die wichtigsten Merkmale und 
Signaturen der jeweiligen Archetypen aufleuchten. 

JUPITER spricht:

„In diesem Schnelldurchlauf haben wir noch einige Vokabeln zu den 
Signaturen ergänzt, um Dir einerseits ein möglichst umfangreiches Bild 
zu verschaffen und andererseits Deine Neugier nicht abflachen zu lassen. 
Es geht los:“

SONNE: Kraft, Vitalität, pralles Leben, Extrovertiertheit, Sexualität, 
Ausdruckskraft, Herzenswärme, Führungsqualität, strahlende 
Erscheinung, Charisma, Wegweiser im Dunkeln, Lebensspender, 
Dominanz

MERKUR: Kommunikation, Austausch, Interaktion, Neugier, Soziale 
Kompetenz, Lernfähigkeit, Leichtigkeit des Seins, Vernunft, Ordnung, 
Interesse, Offenheit, Freude am Dialog, Geselligkeit, Talent zur 
Darstellung und Selbstdarstellung, Analyse 

VENUS: Verwurzelung, Bodenständigkeit, Harmonie, Ästhetik, 
Genuss, „Schaffen-Sparen-Häusle bauen“, Tradition, Wertvorstellung, 
Besitz, Diplomatie, Geborgenheit, Schutz, Verantwortung, (Eigen-)
Liebe, Vertrauen, Sinnlichkeit

MOND: Gefühl, Nestwärme, Intuition, Sensibilität, Verletzlichkeit, 
Geborgenheit, Familie, Herkunft, Rückbindung, seelische 
Verwurzelung, weiblicher Anteil, emotionaler Haushalt, musische 
Begabung, Kreativität, Subjektivität

MARS: Spontanität, Aktivität, Durchsetzungsvermögen, Willenskraft, 
Eroberungsgeist, körperliche Kraftanstrengung, Kampfeswille, 
Impulskraft, sportliches Kräftemessen, Kampfsport, Boxen

JUPITER: Erkenntnis, Sinn des Lebens, Analyse, Glaube, Religio(n), 
Rückbindung zu den eigenen Wurzeln, Verwurzelung auch nach 
„oben“, Spiritualität, geistige Energie, Gerechtigkeit, Weisheit, Glück, 
Expansion, Fülle

SATURN: Sachlichkeit, Objektivität, gesunder Menschenverstand, 
Verwurzelung, Bodenständigkeit, Fakten, Klarheit, Nüchternheit, 
Ausdauer, Durchhaltevermögen, Disziplin, Moral, Ethik, Tugend, 
Rückzug, Abgrenzung, Reinheit, Standhaftigkeit, Struktur, Ordnung
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URANUS: Ungezwungenheit, Freiheit, Einfallsreichtum, 
Teamfähigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Idealismus, Humanismus, 
Originalität, Skurrilität, Umpolung, Entladung, Bruch, Neue-Wege-
Gehen, Karneval, Kosmos, Welt der Ideen

NEPTUN: Sehnsucht, Loslassen, Demut, Träumerei, Spiritualität, 
Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufopferung, Mitgefühl, Fluss des 
Lebens, Glaube, Altruismus, Romantik, Schöpfermentalität, Hingabe, 
Sensitivität

PLUTO: Veränderung, Metamorphose, „Stirb-und-Werde 
Prozesse“, Selbsterkenntnis, Schattenarbeit, Schöpfergeist, 
Entwicklungsprozesse, seelischer Tiefgang, Kreativität, Spiritualität 
von innen heraus, Kampfgeist, Reifung

Und wieder ist es JUPITER, der das Wort ergreift:

„Liebes SEELinchen, nun liegt es an Dir, welche Schwerpunkte DU 
für DEINE Weiterentwicklung in der kommenden Inkarnation setzen 
möchtest. Warst Du in Deinem letzten Leben eher passiv, fühltest Dich 
eher unterdrückt und als Opfer Deiner Lebensumstände, dann suche Dir 
nun etwas Gegenteiliges aus. Aber wie schon mehrfach erwähnt: DU hat 
die freie Wahl und Auswahl“

Mit diesen Worten zogen sich sämtliche Archetypen wie aus heiterem 
Himmel zurück, so dass SEELinchen wieder ganz allein auf Wolke 365 
a war. Sie fühlte sich wohl und erhaben, völlig eingebettet in einem 
schützenden Kokon aus Ruhe, Kraft und Glückseligkeit. Sie dachte bei 
sich: „Es ist immer wieder eine beglückende Erfahrung, dass ich selbst 
verantworte, was ich mache oder nicht mache, was ich von meinen selbst 
gewählten Themen umsetze oder in den Schatten verdränge. ICH bin der 
Schöpfer meiner Realität und niemand anderes!“

Wir wissen nicht, welche Konstellationen SEELinchen für sich 
gefunden hat. Wir wissen auch nicht, wo und wie sie diese lebt, ob 
sie ein glückliches Leben im Licht oder eher ein unglückliches im 
Schatten führt. Nein, das wissen wir nicht!

?

?
„Nichts in der Natur ist zufällig...

Etwas erscheint nur zufällig
aufgrund der Unvollständigkeit

unseres Wissens.“

Baruch de Spinoza
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Aber wir erinnern uns gerne an ihre finalen Gedanken, bevor sie 
erneut inkarnierte:

„Ein Geschenk des Himmels ist doch das Geburtshoroskop, welches im 
Augenblick meiner Inkarnation wie auch jedes anderen Menschen den 
jeweiligen Seelenplan manifestiert. Wohl dem, der eine empathische 
Astrologin oder Astrologen findet, der diesen Seelenplan entschlüsseln 
und vermitteln kann! 

In Bälde beginnt für mich ein weiteres neues Leben und ich habe 
scheinbar alles vergessen, was ich auf Wolke 365 a erlebt habe. Ja, aber 
nur scheinbar, denn ganz tief in mir schlummert dieses Wissen und ich 
kann mich erinnern, wenn und wann ich möchte. In jedem Falle möchte ich 
mich an dieses Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse erinnern, denn jeder 
Abschied ist zugleich der Beginn von etwas Neuem, Anfang und Ende sind 
eins.“

SEELinchen inkarniert Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaff en,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraff en.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!.
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„Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
 Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
 Bist alsobald und fort und fort gediehen
 Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
 So mußt du sein, dir kannst du nicht entfl iehen,
 So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
 Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
 Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.“

Aus Johann Wolfgang von Goethe:
Orphische Urworte


