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SEELENHAUS #2 | vom 27. September 2020 
 
 
Meine ätherische BIBLIOTHEK oder die Erkenntnis darüber, welches Wissen ich mitbringe  
 
 
Vor einem Jahr etwa besuchte ich das erste Mal bewusst meine ätherische Bibliothek in 
meinem Seelenhaus. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen: Eine virtuelle riesige, 
mehrstöckige, mehrdimensionale Bibliothek, die das ganze Wissen deiner Seele über alle 
Leben und Inkarnationen hinweg in sich trägt.  
. 
Natürlich kann jede Bibliothek anders ausschauen. Bei mir war es in etwa so, wie bei dem 
Film Interstellar. Alles floss und schmolz ineinander. Die Form und der Raum in etwa so wie 
im Bild unten zu sehen.  
. 
Wie gesagt ich stand genau in der Mitte des Saales und fragte meinen Himmlischen 
Architekten, eine Art himmlischer Helfer im Seelenhaus, welches Buch mir nun Aufschluss 
über meine Berufung und Bestimmung hier auf Erden geben könnte.  
Ich war sehr aufgeregt und gespannt. Meine Aufmerksamkeit wurde auf einen rosaroten 
Bucheinband ein paar Meter vor mir gelegt. Schwupp, war ich vor dieser Regalreihe und 
sah das Buch deutlich.  
 

Mit einem Mal weitete sich mein Herz aus und die rosarote Farbe hüllte mich in einen 
sanften, warmen und liebevollen seidenen Umhang. Wie fühlte ich mich geborgen. Ich 
dachte, so fühlt sich bedingungslose Liebe an. Es war wie süße Sahne mit Erdbeeren, nur 

Tausend Mal besser.  
. 
Dann ließ ich das Buch öffnen. Zuerst sah ich alles verschwommen, dann bat ich um eine 
göttliche Lupe und ich konnte deutlich erkennen, dass die Lettern von rechts nach links 
geschrieben sind. In dem Moment, wo ich auf eine Seite schaute, schrieben sich die 
Lettern erst. Ich wusste gleich, dass dies Hebräisch sein musste.  
. 
Puh, ... das war erstmal genug Information und Energieerweiterung. Ich wusste also 
zumindest zwei Dinge:  
1) Das Buch hat etwas mit Sanftheit, bedingungsloser Liebe und Ausweitung meines 
Körpers zu tun.  
2) Die Wurzel des Buches ist im Hebräischen begründet.  
. 
. 
Einige Wochen später kam ein Reading, dass ich Jahre zuvor hatte, ins Bewusstsein. Im 
Reading war die Rede von einer starken seelischen Verbindung zur Maria Magdalenas 
Inkarnation und Energie. Der Groschen war gefallen.  
Natürlich! Das Buch deutete auf Wissen über bedingungslose Liebe, Schöpferkraft und die 
Heilige Sexualität hin, die Maria Magdalena mit Jeshua vor 2000 Jahren praktizierte....  
Und.... vor einigen Monaten wurde mir in einer weiteren Initiation und Einweihung 
bewusst, dass dieses Wissen in Verbindung steht mit der Muttergöttin Isis ...  
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Nun ja, da ist noch so viel anders passiert, aber das musste ich jetzt auch mal öffentlich 
loswerden. Jetzt kann ich tatsächlich darüber sprechen und mein Verstand und mein Ego 
empfinden es als nicht mehr hochmütig ... Das wäre vor einigen Jahren nicht möglich 
gewesen. Da hätte ich mich sabotiert. (Ja, was glaubst du denn, was glaubst du, wer du 
bist... ) 
. 
. 
Heute war ich wieder in meiner ätherischen Bibliothek. Die Wächterin hatte allerdings den 
Schlüssel zur Akasha Chronik in der Hand. Irgendwie war dann die Erkenntnis: Im Grunde ist 
die ätherische Bibliothek die Akasha Chronik, nur dass du in der Akasha Chronik alles, auch 
Kollektives abfragen kannst ... Wie auch immer ... 
Meine Wächterin öffnete das riesige goldene Tor und unter mir die Wolken. Zuerst konnte 
ich nur Wolken sehen und dann einzelne Wolken mit Regalen und Kassetten. Es war alles 
lichtdurchflutet und schwebte ...  
 
Ich formulierte mein Anliegen: Ich möchte heute erkennen, was dem höchsten Wohle 
meiner Seele und der göttlichen Quelle dienlich ist.  
 
Ein großes Buch mit goldgelbem ledernen Einband zeigt sich sofort. Ich wartete auf meine 
Reaktion auf das Buch. Sie war allerdings neutral. Ich spürte Neutralität. Etwas irritiert 
fragte ich die Wächterin, was bedeutet das? Worum geht es in diesem Buch? 
 
Sie antwortete, um den neuen Ausdruck. Den Ausdruck der neuen Erde. DU schreibst das 
Buch. Ein Buch über den Ausdruck und die Kommunikation auf unserer neuen Erde. Ein 
Buch über die neue Zeit und die Energie der Isis ist ein Teil davon... 
. 
Wow, ich staunte. Klar, es war neutral, weil ja noch nichts drinnen stand. Dann ließ ich das 
Buch in mein Visionszimmer bringen. Ich fragte die Wächterin, wann ich zu schreiben 
beginnen soll? Sie antwortete, wenn du bereit bist, wirst du das Buch in die Hand nehmen 
und zu schreiben beginnen ... Klingt einleuchtend...  
 
Ich bin einfach nur baff!!! 
 
Mein Ego kam dann etwas durch, wie soll ich denn das auch noch schaffen. Hahaha ... Kein 
Problem. Alles ist schon da, die Antwort meiner Seele. Wenn du bereit bist, wird es ganz 
leicht sein ... 
 
Hast du auch Lust, zu erfahren? 

Welches Wissen du mitbringst? 

Was dein nächster konkreter Schritt dabei ist? 
 
Ich bin gespannt ...  
 
@isistempel 
 
Danke Irene Anderl, dass du mich damals angeleitet hast und Birgit Bernauer und Kerstin 
Braxenthaler, dass ihr mir eure besten und herausfordernden Impulse gegeben habt, für 
ein Leben in wahrhaftiger Freiheit in VERBINDUNG!!!!! ICH LIEBE EUCH! 
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Gerade komm ich von einem Wannenbad. Frisch eingeölt mit Göttinnenöl, im Bademantel, 
lege ich mich auf meine Yogamatte und höre entspannende Musik. Ich fühle mich sauber, 
rein und zufrieden. Ja, geborgen in meiner Haut.  
. 
Ich habe mir Zeit gegönnt. Ich bin es mir wert...  
. 
Das BADEZIMMER steht im Seelenhaus für den SELBSTWERT. Ist es dort dunkel, neblig 
oder sogar verdreckt, kann das auf eine Blockade im Selbstwert hindeuten. Natürlich zeigt 
uns auch das physische Bad, wie es mit deinem Selbstwert beschaffen ist.  
. 
Du wirst vielleicht jetzt denken, ist doch klar. Ich weiß doch, wie es mit meinem Selbstwert 
beschaffen ist. Dafür brauch ich mir doch nicht das Badezimmer anschauen.  
. 
Es könnte allerdings sein, dass dein Ego dich davor schützen möchte und dir einen 
"aufgebrezelten" Selbstwert vorgaukelt. Du kennst sicher das sprichwörtliche "fette Auto" 
eines tollen, gut aussehenden Mannes im Anzug. Was nicht immer heißen muss, dass das 
tolle Auto (ich liebe schöne Auto übrigens, besonders Audis) eine Verlängerung seines P... 
oder Selbstwertes ist. Aber das Auto kann als Vorwand für den Selbstwert gelten.  
Oder du hast wenig Selbstwert und hängst dich gurumäßig an andere Menschen an. Die ja 
alle so toll sind und du nur ein kleiner Fisch ....  
. 
Beides ist eine Illusion. Und es gibt Heilung, wenn du bereit bist.  
. 
Wie dem auch sei. Schau heute noch in dein "virtuelles Badezimmer" und sollte es dreckig 
sein und unschön, dann beginne heute dich darum zu kümmern. 

Falls es dir schwert fällt, dorthin zu kommen, nimm mit mir Kontakt auf...  
Oder du machst dir zuerst ein Bild von deinem echten physischen Bad und spürst da mal 
rein, was es dir sagen möchte...  
. 
. 
Danke ihr lieben Seelengefährten und Krieger/Innen des Lichts, dass ihr mich immer wieder 
daran erinnert, dass ich mich auch um meinen eigenen Selbstwert kümmern darf! 
. 
@isistempel 
 


