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Über das Buch 

In diesem Buch werden verschiedene irdische Fragen von der 
spirituellen Ebene aus, mit viel Liebe und verständlich 
beantwortet. Oft genügt eine neue Sichtweise, um etwas zu 
verstehen. Diese Sichtweise findet jeder Mensch in seinem 
Herzen, wenn er das möchte.  

Somit soll dieses Buch, liebe Leserin, lieber Leser, ein 
Wegweiser zu deinem Herzen sein. 

Über den Autor  

Edith Stutz-Stuber wurde 1954 in Winterthur (Schweiz) 
geboren. Schon in jungen Jahren beschäftigten sie Fragen 
über das Geheimnis „Leben“.  

Vor ein paar Jahren entdeckte sie die Fähigkeit, sich mit der 
spirituellen Ebene verbinden zu können und schrieb die auf 
ihre Fragen erhaltenen Antworten auf. 

Die ehemalige Postangestellte ist Mutter von einem Sohn und 
einer Tochter und wohnt mit ihrem Mann in Sulz, einem 
kleinen Dorf im Luzerner-Seetal.  

In ihrer Praxis bietet sie Fußreflexzonen-Massage und 
Bachblüten-Therapie an. 

Auf Wunsch gibt sie ihr Wissen gerne an kleine Gruppen (vier 
bis sechs Personen) weiter. 
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Die Entstehung dieses 
Buches 

Ausnahmslos jeder Mensch ist mit Intuition „ausgestattet“. 
Jedoch hört nicht jeder Mensch auf seine innere Stimme, auf 
das innerste Gefühl, auf sein Herz oder auf das Bauchgefühl. 
Viele sagen nach einer solchen Erfahrung: „Eigentlich hätte 
ich es ja gewusst, hätte ich nur auf die innere Stimme gehört!“ 

Auf sein innerstes Gefühl zu hören, ist die Vorstufe der 
bewussten Medialität. Der inneren Stimme zu vertrauen, auch 
wenn der Verstand etwas anderes sagt, ist manchmal eine 
große Herausforderung. 

Wer „steht“ denn hinter dieser inneren, oft leiseren Stimme? 
Die Seele, ein geistiger Führer, der Schutzengel? Ja! 

Wir Menschen bestehen nicht nur aus der fassbaren Energie. 
Unser wahres SEIN ist die Seele und durch diese sind wir mit 
ALLEM SEIN verbunden. Dadurch ist es möglich, bewusst mit 
feinstofflichen Energien zu kommunizieren.  

Es gibt verschiedene Arten, solche Botschaften 
wahrzunehmen: Hellsehen, Hellfühlen; es gibt Menschen, die 
Düfte wahrnehmen oder etwas intuitiv „wissen“. Jeder Kanal 
ist einzigartig, wie auch jeder Mensch einzigartig ist.  

Mit steter Übung lässt sich dieser Kanal verfeinern, so, wie 
man jedes Talent aktivieren und verstärken kann. Je mehr sich 
das Bewusstsein öffnet, desto klarer wird die Medialität. 

  

Meine mediale Fähigkeit ist das Empfangen und Schreiben 
von Texten, die ich aus der spirituellen Ebene, wie einen 
Aufsatz, innerlich „diktiert“ bekomme. 

Ich verbinde mich jeweils bewusst mit meiner Seele, wie ich 
es in meinem ersten Buch „Bewusste Seelen-Verbindung“ 
beschrieben habe und schreibe dann meine Frage und die 
darauffolgende Antwort aus der spirituellen Ebene auf. 



 

Auf diese Weise ist auch dieses zweite Buch entstanden. Ich 
bin der spirituellen Welt sehr dankbar für die bewussten 
Verbindungen und die, für mich persönlich, sehr wertvollen 
Texte. 

Ich danke auch allen Menschen, die mich so liebevoll auf 
meinem Weg begleiten und unterstützen, vor allem meinem 
Neffen Reto (www.stuber-publishing.com), der es mir 
wiederum ermöglicht hat, mein Buch zu veröffentlichen. 

 

Herzlichen Dank 

 

„Bewusstsein ist der Lebensfunke, 

der jeden Menschen mit dem universellen Leben verbindet. 

Bewusstsein ist das Bindeglied 

zwischen Gott und dem Menschen, 

zwischen Himmel und Erde.“ 

Sri Chinmoy (1931 – 2007)  

Spiritueller Lehrer 



 

Die Ursubstanz der Seelen 
Frage: Alte Seelen, junge Seelen, Sinn des Mensch-SEINS? 

 

„Ihr seid alle ‚Sternen-Kinder‘. Die göttliche Ur-Substanz eurer 
Seelen ist Äonen von Zeitaltern älter als der Planet Erde. Alle 
sogenannten ‚alten Seelen‘ – ‚alt‘ hat hier nichts mit eurem 
menschlichen Alter zu tun – sind in anderen Universen 
geboren und haben dort ihre Erfahrungen gemacht. 

Universen werden geboren und werden wieder erlöschen. 
Jedoch ihre Energien werden weitergetragen durch die 
göttliche Ur-Substanz, durch die Seelen – in eurem Fall durch 
das Inkarnieren der Seele als Mensch auf dem Planeten Erde. 

Viele alte Seelen haben auch in eurem Universum, auf anderen 
Planeten, schon etliche Erfahrungen gesammelt und dadurch 
ihr ‚Ur-Wissen‘ in diesem Universum und auf der Erde 
gespeichert. 

Durch die ‚alten Seelen‘ werden auch ‚junge Seelen‘ geboren. 
Diese jungen Seelen machen ihre ersten Erfahrungen zum 
Beispiel auf der Erde. Im Moment ist jedoch der Anteil der 
alten inkarnierten Seelen auf der Erde weit größer als der der 
jungen Seelen. Das hat mit der Ausdehnung des Universums 
zu tun. Durch diese Ausdehnung schwingt sich die Erde, samt 
der Menschheit, in eine höhere Frequenz. Viele alte Seelen 
haben diesen Prozess schon in anderen Universen erfahren.“  

  

Frage: Was ist denn der ganze Sinn hinter all dem? 

 

„Es ist wie der Atem in eurem Körper – es geschieht ohne 
euer bewusstes Dazutun. Ihr dehnt euch aus und zieht euch 
wieder zusammen – ihr pulsiert. Und irgendwann gebt ihr den 
Körper der Erde zurück. Was bleibt, ist eure Seele mit allen 
Erfahrungen, die göttliche Ur-Substanz. 



 

Und wenn nach Äonen von Zeiten euer Sonnensystem 
erlischt, geschieht damit das Gleiche, wie bei euch als Mensch. 
Die Energie, die Gottes-Energie, geht niemals verloren. Sie ist 
vereint und daraus kann wieder ein neues Universum 
entstehen, aus der Gottes-Essenz – genau gleich, wie auch die 
jungen Seelen entstehen …  

Bis dahin werden die heutigen jungen Seelen ihre Erden-
Erfahrungen gemacht haben – ebenso das Universum mit dem 
kleinen Friedens-Planeten Erde und alles schwingt wieder eine 
Oktave höher … so entsteht ein steter Kreislauf. 

Wir sagen es immer wieder: Genießt das Leben mit jeder 
Facette, lebt eure Liebe zum GANZEN-SEIN.  

Es ist auch nicht wichtig und schon gar nicht möglich, mit 
dem menschlichen Denken ALLES zu begreifen. 

Gottes Segen sei mit euch.“  

 

  

„Musik ist nicht sichtbar, 

wie die Seele im Körper nicht sichtbar ist. 

Alles Erschaffene schwingt und klingt  

in unendlichen Kreisen ineinander und miteinander: 

Der Tanz der Gestirne, der Tanz der Atome, der Tanz der Seele, 

alles singt das erhabene Lied der Schöpfung. 

In allem ist Musik verborgen, wie die Seele im Körper.“ 

Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927)  

Indischer Sufi-Meister 

 



 

Wie ist die Menschheit 
entstanden? 

„Eure Geschichte von Adam und Eva ist eine Parabel, wie auch 
mehrere Texte, die damalige Propheten geschrieben haben. 
Durch die Zusammenfassung dieser Texte ist eure ‚Bibel‘ 
entstanden. Sicherlich sind es teilweise sehr weise Texte, die 
jedoch von vielen Menschen zu wörtlich interpretiert werden. 

Jede irdische Religion hat ihre ‚Bibel‘, nur wird sie jeweils 
anders genannt. Bedenkt: Auch die damaligen Propheten, die 
diese Texte geschrieben haben, waren Menschen, und nicht 
jeder von ihnen war wirklich in Liebe mit Gott verbunden. 
Einige Texte sind mit der Absicht geschrieben worden, der 
Religions-Gruppierung, nicht den Menschen, zu dienen. 
Deshalb ist es so wichtig – nicht nur bei den ‚biblischen’ 
Texten –, dass ihr Menschen immer in euch hineinhört und 
nachfühlt, wie stimmig eine Botschaft oder ein Text für euch 
ist. Sobald ihr einen Druck oder Ängste verspürt, könnt ihr 
davon ausgehen, dass der Text nicht von reiner, göttlicher 
Energie ist. Göttliche Energie nährt, stärkt und ihr empfindet 
beim Lesen eines solchen Textes ein licht- und friedvolles 
Gefühl. 

Natürlich gibt es auch Texte, die eure alten Denk- oder 
Glaubensmuster berühren. Auch dann kann es sein, dass ihr 
euch etwas ‚durcheinander‘ fühlt. In einem solchen Moment 
kann es für euch sehr hilfreich sein, einen solchen Text, in 
bewusster Verbindung mit eurer Seele, nochmals zu lesen und 
nachzuspüren, weshalb ihr auf diese Worte reagiert.  

  

Fragt euch, wie ihr euch fühlen würdet, wenn der Text göttlich 
und wahr wäre. Vielleicht würdet ihr euch dann freier und 
geliebter fühlen? Darf das denn sein?  



 

Ja, das ist euer Menschenweg auf der Erde. Jeder Mensch sollte 
sich frei und in der Liebe zu sich selbst wie auch zu ALLEM 
SEIN fühlen. 

 

Jetzt sind wir etwas abgeschweift von der Frage, wie die 
Menschheit entstanden ist.  

Durch die große Schöpferkraft GOTTES. 

Es ist richtig, dass alle Lebewesen, die je auf der Erde gelebt 
haben oder immer noch leben, aus einer Zelle entstanden sind. 
Die göttliche Schöpferkraft gab den Zellen die Impulse, wozu 
sie sich entwickeln sollten. Dieser Impuls ist heute noch in 
allen Zellen enthalten. Damit ist das Geheimnis gelüftet, 
weshalb ihr Menschen die göttliche Schöpferkraft in euch 
tragt, in jeder einzelnen Zelle. Ihr seid auf dem Weg, diese 
Kraft in euch immer mehr bewusst zu nutzen. Dadurch macht 
ihr die Erfahrungen der Konsequenzen, je nachdem, wie ihr 
eure Schöpferkraft bewusst, oder sehr oft noch unbewusst, 
gebraucht.  

ALLES ist möglich, wenn ihr daran glaubt.  

Jedoch – an dieser Stelle kommen eure alten Denk- und 
Glaubensmuster ins Lebens-Spiel. Das, was ihr denkt und als 
wahr empfindet, manifestiert sich auch so in eurem Leben.  

  

Jetzt wisst ihr, weshalb wir bei dieser Frage etwas weit 
ausgeholt haben. Spürt nach, welche Denkmuster euch 
dienen auf dem Weg zu eurem inneren Frieden. Verabschiedet 
alles, was euch auf diesem Weg nicht dienlich ist. 

Auf diese Weise seid ihr ein bewusst-göttlicher Teil vom 
GANZEN. So dehnt sich GOTT immer weiter aus, denn der 
Kosmos ist grenzenlos. 

Gottes Segen ist in euch.“ 

 

 



 

„Man entdeckt keine neuen Erdteile, 

ohne den Mut zu haben, 

alte Küsten aus den Augen zu verlieren.“ 

André Gide (1869 – 1951)  

Französischer Schriftsteller 

 



 

Das Geheimnis „Leben“ 
„Das Leben auf der Erde dient dem GÖTTLICHEN, der Seele, 
die ‚gewollten‘ Erfahrungen zu machen. Diese Erfahrungen 
dienen nicht nur der Seele, sondern allen Menschen und der 
ganzen Erde. Der Planet Erde schwingt stetig in einer anderen 
Energie, was sich wiederum auf die Menschen und das 
Menschsein auswirkt. 

Das große Geheimnis liegt darin, dass die Menschen nicht die 
ganze Großartigkeit sehen können. Es ist vergleichbar mit der 
Nacht auf der Erde. Ihr seht zwar, aber nicht so klar wie beim 
hellen Sonnenschein. Ihr seht in der Nacht teilweise Sachen, 
die ihr so interpretiert, wie ihr sie wahrnehmt. Am Tag sieht 
dann vieles anders aus.  

Im Normalfall schlaft ihr in der Nacht. Auch das ist 
vergleichbar mit dem Menschsein auf der Erde. Euer 
Bewusstsein ist auf der Erden-Ebene noch nicht erwacht, nur 
teilweise bei einigen Menschen. Wäre es vollständig erwacht 
und das Geheimnis ‚Leben‘ gelüftet, könntet ihr dieses ganz 
spezielle Lebens-Spiel, das im Moment noch gebraucht wird, 
nicht mehr spielen.  

Alles ist richtig, wie es ist. Dieser Satz mag euch Menschen in 
der jetzigen Weltsituation falsch vorkommen.  

Es braucht die Erfahrungen der ‚Kriegenden‘ und es braucht 
die Arbeit der Lichtseite. Schritt für Schritt ändert sich in 
jedem Moment, mit jeder einzelnen Handlung der Menschen, 
die Energie auf der Erde und im ganzen Universum. 

Das Geheimnis ‚Leben‘ ist nur im göttlichen Kern zu finden, 
wo Anfang und Ende das Gleiche sind … 

Verbindet euch immer wieder mit der göttlichen Ur-Substanz 
in euch, für kurze Momente, von dort aus ist ALLES möglich. 
In diesem Zustand bekommt ihr die Kraft für alle eure 
nächsten Lebensschritte und wisst, dass ALLES richtig und 
gut ist. Dadurch seid ihr im absoluten Vertrauen. 



 

Ängste gibt es in diesem Zustand nicht. Alles, was ihr im 
Lebens-Spiel als ‚schlecht‘ wertet, hat schlussendlich mit einer 
Angst zu tun: Angst, etwas zu verlieren.  

Machthaber haben Angst, Länder zu verlieren, an den Börsen 
haben die Menschen Angst, Geld zu verlieren, Verliebte haben 
Angst, den Geliebten zu verlieren, Menschen haben Angst, 
ihren ‚Ruf‘ zu verlieren, wenn sie nicht gut genug sind etc. 
Diese Aufzählungsreihe könnte man fast endlos weiterführen. 

 

Wo liegt die Lösung? 

Die Angst ist der Gegenpol der Liebe. Es geht immer um die 
Liebe zu eurem wahren SEIN, denn ihr seid ein Teil vom 
GANZEN SEIN. 

Nehmt eure Ängste an, liebevoll und im Vertrauen, dass sie 
nur zu diesem Lebens-Spiel gehören. So wird vieles leichter. 

Wir segnen Euch mit der göttlichen Liebe. Wir sind die 
Energien der Weisheit und dienen der Erde.“ 

  

„Die Liebe hört nie auf. 

Sie hat keinen Anfang und kein Ende, 

sowohl in räumlicher, als auch in zeitlicher Beziehung, 

also kann es außer ihr nichts anderes geben. 

Sie erfüllt das Sonnenstäubchen und den Weltenraum,  

die kurze Sekunde des irdischen Zeitmaßes  

und auch die ganze Ewigkeit …“ 

Karl May (1842 - 1912)  

Deutscher Jugendschriftsteller 

Quelle: „Am Jenseits“ / „El Kanz el A’da“ 

*** 



 

Ende der Leseprobe 

Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte 
Version auf Amazon.de erhältlich. 

Hier klicken! 
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Ebenfalls im Ratgeberliteratur Verlag erschienen: 

 

 

Dieser spirituelle Ratgeber vermittelt einen Weg, wie man zu 

sich selbst findet. Es zeigt auf, dass nichts im Leben aus "Zufall" 

geschieht. Durch die bewusste Seelen-Verbindung ist es möglich 

gewisse Zusammenhänge im Leben zu verstehen. 

Aus dem Frieden mit sich selbst entsteht der Frieden mit 

dem Äußeren 

Was ist überhaupt eine Seele? Und wie können wir Menschen 

uns bewusst mit ihr verbinden? Wir alle sind bestrebt unseren 

Lebensweg auf dieser Erde besser zu verstehen. Und es ist dabei 

sehr wichtig, dass jeder Mensch seinen eigenen Wert erkennt 

und wertschätzt. Nur so kann sich die Erde zu einem Planet des 

Friedens entwickeln. Diese Lektüre soll Inspiration, Anstoß und 

Wegweiser für einen solchen spirituellen Prozess sein. 

Das Buch kann hier bestellt werden: 

http://www.ratgeberliteratur.com/bewussteseelenverbindung-ebook 
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