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„Ein toller Ratgeber für alle, die den Sinn des Lebens suchen- er 
befindet sich IMMER in der Seele der anderen!“ 

Linda auf Amazon 

 

„Ich bin begeistert! Dieses Buch hat mir die Augen geöffnet und 
und mir tiefe Einblicke ins Seelenleben gegeben" 

Anna P., via E-Mail 

 

" Ein energiegeladenes Buch für wissenshungrige Individuen, 
welche ihrem Leben gerne Sinn und Seele geben." 

Roland auf Amazon 
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Über das Buch 

 

Eine Reise ins tiefste Innere - zur Seele 

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. 

 

Über die Autorin 

Edith Stutz-Stuber ist 1954 in Winterthur geboren. Schon in 
jungen Jahren interessierte und diskutierte sie gerne über die 
Sinn-Fragen des Lebens. Die Mutter zweier erwachsener 
Kinder lebt mit ihrem Mann in Sulz, einem kleinen Dorf im 
Luzerner-Seetal in der Schweiz. Sie arbeitete einige Jahre als 
Postangestellte und besuchte nebenbei verschiedene 
Ausbildungen und Seminare. Ganz besonders haben sie die 
Begegnungen mit Reneé Bonanomi und Frank Alper geprägt. 
Seit 2002 bietet sie in ihrer eigenen Praxis in Sulz 
Fussreflexzonen-Massage und Bachblüten-Therapie an. Bei 
den Vorbereitungen für ihren ersten eigenen Kurs "Bewusstes 
Verbinden mit Deiner Seele" entstand der Herzenswunsch, alle 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen in einem Buch 
zusammenzufassen.
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 Vorwort 

Schon als Kind interessierten mich die Fragen über den 
Sinn des Lebens. Während dem Abwaschen diskutierte ich oft 
mit meiner Mutter über die Möglichkeit eines Lebens nach 
dem Tode und ob Tiere eine Seele haben. Von meinem Vater 
durfte ich die Achtsamkeit und die Liebe zur Natur und zu den 
Tieren lernen.  

In einem Seminar vor ein paar Jahren lernte ich 
verschiedene Meister- und Engels-Energien kennen und wie 
ich mich bewusst mit ihnen verbinden konnte. Ich ‚schrieb‘ 
viele Texte über meine Lebenssituationen. Später 
interessierten mich dann vor allem allgemeine Themen, die 
mit dem Leben auf der Erde zusammenhängen. 

Bei den Vorbereitungen für meinen Kurs ‚Bewusstes 
Verbinden mit Deiner Seele‘ durfte ich etliche Texte über 
bestimmte Lebensthemen von Lichtwesen empfangen. 
Daraus ist der Wunsch entstanden, diese Texte und mein 
Wissen über das bewusste Verbinden mit der Seele in einem 
Buch zusammenzufassen.  

Ich glaube, den Menschen würde es besser gehen, wenn 
sie sich der Göttlichkeit ihrer Seele bewusst wären und dem 
Herzens-Lebens-Weg so oft wie möglich folgten.  

Ich freue mich, wenn Du, liebe Leserin, lieber Leser, das 
Tor zu Deiner Seele findest und Dich bewusst, mit viel Liebe 
und Freude, mit Deiner Seele verbindest, um Deine ganz 
eigene innere Wahrheit zu finden. 

„Die ganze Seele ist in jedem Teil des Körpers 

und ganz auch in seiner Gesamtheit“ 

Plotinos, Philosoph (205 bis 270 n. Chr.) 



 

Das Leben als Mensch auf 
der Erde 

 

„Das Leben als Mensch auf der Erde ist eine der größten 
Erfahrungs-‚Schulen‘ für die Seele. Auch wenn es sich im 
menschlichen Denken nicht immer so anfühlt, es ist ein 
großes Geschenk der göttlichen Quelle an jede einzelne Seele.  

Der Gottes-Planet Erde ist die nährende, liebende Mutter-
Quelle für alle Seelen. Fühl Dich als Mensch geborgen im 
‚Schoße der Mutter‘.  

Je mehr ein Mensch sein Vertrauen in das ganze göttliche 
SEIN stärken und leben kann, desto mehr ist er im Fluss des 
Lebens. Das heißt, er braucht keine mühsamen ‚Umwege‘ 
mehr zu machen, die ihn viel Energie und Kraft kosten.  

Ihr geliebten Menschen, stärkt in Euch den Fokus auf die 
Liebe zu Eurem Leben und zu ALLEM. Ihr wisst, Liebe ist der 
Gegenspieler der Angst. Wenn Ihr in der Gottes- oder Quellen-
Liebe seid, geschieht nichts in Eurem Leben, was Eure Seele 
nicht erfahren möchte. Und auch in emotionalen Situationen 
fühlt Ihr Euch stark und getragen, Ihr seid in Eurer friedlichen 
Gelassenheit und strahlt dies auch aus.  

Vertraut Euch der Seelenführung an, spürt immer wieder 
in stillen Momenten die Verbundenheit mit Eurer Gottes-
Kern-Energie. Zentriert und erfreut Euch an all dem Schönen, 
das Euch umgibt, an den vielen Geschenken, die Mutter Erde 
und Gott Vater Euch bescheren, weil sie jede Seelen-Energie 
unendlich lieben.  

Durch diese Lebenshaltung in Euch strömt der Frieden auf 
alles SEIN und verändert die Schwingung des GANZEN. Mehr 
braucht Ihr als Mensch gar nicht zu wissen. Das ist die große 
Aufgabe, die Ihr als Mensch auf der Erde erfahren dürft. Erfüllt 
diese Aufgabe in großer Freude und Achtsamkeit ALLEM 
gegenüber.  



 

Gottes Liebe begleitet Euch, Deine Seelenführung, 
verbunden mit den Gotteslichtern, die Euch in Liebe auf dem 
Lebensweg unterstützen.“  

 

„Jeder von uns ist ein Gott. 

Jeder von uns ist allwissend. 

Wir müssen lediglich unser Bewusstsein öffnen, 

um unserer eigenen Weisheit zu lauschen.“ 

Buddha



 

Das Leben feiern 
 

„Das Leben ist ein Geschenk, etwas Kostbares und 
Einzigartiges.  

Deshalb ist die Liebe, die Achtsamkeit und das Vertrauen 
zu Euch selbst das Wichtigste für den Seelen-Wachstums-Weg 
auf dem Planeten Erde.  

Feiert jeden Tag, jeden Augenblick dieses Besondere, auch 
dann, wenn es Euch schwierig erscheint. Denn auch diese 
sogenannten schwierigen oder schweren Momente sind ein 
kostbares Geschenk für Euch, für Eure Seelen. Jeder 
Wachstums-Schritt oder Erfahrungs-Schritt als Seelenmensch 
bringt Euch näher zu Gott, zu Euch selbst. 

Seid Euch selbst und dem Universum dankbar für das 
SEIN und genießt die Lebens-Feier. Durch das bewusste 
Feiern der Augenblicke bringt Ihr mehr Leichtigkeit und 
Freude auf die Erde, auch das ist eine Mission Eurer Seelen.  

Jedes Licht, das Ihr in dieser besonderen Zeit anzündet, 
verbreitet eine feierliche Atmosphäre in und um Euch. Feiert 
in der Verbundenheit dieser Lichterkette die 
Bewusstwerdung.  

Der Segen Gottes erfüllt all Eure Herzen in Liebe.“ 



 

Die Seele 
 

Wenn man das Wort ‚Seele‘ im Internet bei Wikipedia 
eingibt, stehen dort unter anderem folgende Aussagen: „… Der 
Begriff Seele hat vielfältige Bedeutungen, je nach den 
unterschiedlichen mythischen, religiösen, philosophischen 
oder psychologischen Traditionen und Lehren, in denen er 
vorkommt. Im heutigen Sprachgebrauch ist oft die 
Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge 
beim Menschen gemeint …  

Darüber hinaus gibt es religiöse und philosophische 
Auffassungen, in denen sich ‚Seele‘ auf ein immaterielles 
Prinzip bezieht, welches das Leben eines Individuums und 
seine durch die Zeit hindurch beständige Identität bewirkt. 
Damit kann die Annahme verbunden sein, die Seele sei 
hinsichtlich ihrer Existenz vom Körper und damit auch dem 
physischen Tod unabhängig und mithin unsterblich.  

Manche Traditionen gehen davon aus, dass die Seele 
bereits vor der Zeugung existiert …“  

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961, Schweizer Psychiater und 
Begründer der analytischen Psychologie, hat dazu 
geschrieben: „… Die menschliche Seele und die seelischen 
Hintergründe werden in maßloser Weise unterschätzt. Wie 
wenn Gott zum Menschen ausschließlich durch das Radio, 
durch die Zeitung oder durch die Predigt spräche. 

Gott hat nie anders zum Menschen gesprochen als in der 
Seele und durch die Seele, und die Seele versteht es und wir 
erfahren es als etwas Seelisches. Wer das Psychologisieren 
nennt, der leugnet das Auge, das die Sonne sieht …“ 

 

Folgendes über das Thema ‚Seele‘ und ‚Seelenführung‘ 
durfte ich in der bewussten Verbindung schreiben:  



 

Die Seele ist reine Energie, die unser ganzes SEIN erfüllt 
bis ins kleinste Atom unseres Körpers. Sie ist jedoch auch 
weit größer als der Körper. Sie erfüllt die Aura und ist das 
Verbindungsglied zur geistigen Welt. Über die Seele sind wir 
Menschen mit allem verbunden, was ist, denn in ALLEM 
schwingt die Gottes-Energie.  

Über unsere Seele sind wir mit der Gottes-Essenz in uns 
verbunden und dadurch mit allen göttlichen Licht-Energien. 
Wir können uns über die Seele mit dem Hohen Selbst, mit 
unserem Schutzengel, mit allen Engels-Energien bis zu den 
Meister-Energien bewusst verbinden.  

Natürlich sind wir über unsere Seele auch mit dem 
‚Boden-Personal‘ verbunden, mit den Naturgeistern, Erd-
Wesen, mit den Tieren, mit jedem Baum, jeder Pflanze und 
jedem Stein. Das sind wir ohnehin, nur ist uns das oft nicht 
bewusst.  

Wenn es für die Seele Zeit ist, die menschliche Ebene zu 
verlassen, zieht sich das Seelenlicht aus dem Körper zurück 
und übergibt ihn der Mutter Erde. Sie ist, viele Erfahrungen 
reicher, in ihrer wahren Heimat mit all ihren Seelenanteilen, 
die nicht im menschlichen Körper inkarniert waren, EINS. 

Der Tod ist die Krönung des Lebens. 
Wir werden ins irdische Leben hineingeboren 

um unsere Erfahrungen als Mensch zu machen. 
Beim Sterben ziehen wir unser Erdenkleid wieder aus 

und unsere Seele geht nach Hause ins Licht, 
um viele Erfahrungen reicher 

und gewachsen für die nächste Seelenaufgabe. 
 

„Abschied und Tod 

sind nur andere Worte für Neuanfang und Leben. 

Alles, was Du zurücklässt, 

findest Du in einer anderen Form immer wieder.“ 

Tibetische Weisheit



 

Wann verkörpert sich die 
Seele im Mutterleib? 

 
„Die Seele ist allgegenwärtig, während der Zeugung und 

während der ganzen Schwangerschaft.  

Die Seele ist ja nicht nur im Körper des Menschen, 
sondern sie erfüllt sein ganzes SEIN - das heißt, alle weiteren 
fluiden Körper des Menschen, auch diese, die sehr hellsichtig 
begabte Menschen nicht mehr wahrnehmen können.  

Wenn sich eine Seele entschieden hat, zu inkarnieren und 
auf ihren körperlichen Zeugungspunkt wartet, ist sie bereits 
mit der Erden-Dimension wie auch mit ihrer 
Schwingungsebene im geistigen Bereich verbunden. Solche 
Dimensionen sind für die Menschen mit dem Verstand nicht 
nachvollziehbar. Die Seele ist Schwingung, Energie, göttliches 
Licht und kann somit überall und nirgends sein. Gott ist auch 
in ALLEM wie im NICHTS.  

Ihr Menschen seid noch viel mehr mit ALLEM verbunden, 
als Ihr Euch vorstellen könnt.  

Wichtig für Euch ist jedoch nur, wie Ihr die momentane 
Verkörperung lebt, welche Erfahrungen Ihr macht und wie 
viel Licht und Liebe Ihr Euch und dadurch dem GANZEN SEIN 
schenkt.  

Auch im Erwachsenenalter beschränkt sich die Seele 
nicht nur auf den Körper, sondern auf das GANZE SEIN.  

Deshalb ist der Glaube, dass die Seele im Schlaf den Körper 
verlässt, nicht korrekt. Die Seele erfährt beim Schlafen oder in 
der Tiefen-Meditation andere Bereiche ihres Seins.  

Sie beseelt den Körper in jedem Augenblick, bis sie das 
menschliche Kleid auszieht. Segen für alle Menschen.“  

 



 

Null und Unendlich 

sind die mathematischen Pole des NICHTS. 

Jürgen Raap 



 

Das Leben auf der Erde 
- jung – älter – alt - 

Sinn des Älter-Werdens? 
 

„Die Seele verkörpert sich für eine gewisse Zeit auf der 
Erde. Es ist eine Zeit der Erfahrungen, des Wachsens.  

Jeder Tag im Menschenleben ist ein eigener Zyklus, eine 
eigene Einheit. In der Nacht kommt das ‚Vergessen‘.  

So wie jeder einzelne Tag eine Einheit oder ‚ein Leben‘ ist, 
so erlebt die Seele im Großen einzelne Leben auf der Erde. Nur 
die Zeitspanne macht den Unterschied. Verständlicher gesagt: 
Am Morgen, wenn der Mensch erwacht, ist das eine Geburt in 
den neuen Tag und am Abend beim Einschlafen ist das ein 
Übergang (Tod) in die Astralwelt oder in die geistige Welt.  

Der Körper verändert sich - Kind - Jugendlicher - 
Erwachsener - bis zum alten Menschen (sofern das der 
Wunsch der Seele ist). Mit jedem neuen oder veränderten 
Körper macht der Mensch/die Seele andere Erfahrungen.  

So geschieht es auch im großen Zyklus: Die Seele wird als 
Mensch geboren, macht ihre Erfahrungen und erfüllt ihre 
Aufgaben. Nach dem Lebens-Zyklus geht sie wieder in den 
geistigen Bereich, um sich auf das neue Leben (den neuen 
Tag) vorzubereiten.  

Das muss nicht immer auf der Erde sein, Ihr macht ja im 
Menschen-Leben-Zyklus auch Reisen, kleinere oder größere, 
oder Ihr wechselt Euren Wohnsitz.  

Es sind immer Erfahrungen – wachsen und reifen, wie in 
der irdischen Natur. Wenn der Apfel reif ist, kann er geerntet 
werden. Ein ‚alter‘ Mensch darf sich auf seine Ernte freuen. 



 

Deshalb genießt das ‚Ernte-Fest‘ im letzten irdischen 
Lebensabschnitt. Die Blume blüht am schönsten vor dem 
Verwelken … Das ist der natürliche Zyklus auf der Erde.  

Hätte der Mensch im hohen irdisch-körperlichen Alter 
einen jugendlich funktionierenden Körper, könnte er gewisse 
Erfahrungen nicht machen, weil dann der Körper andere 
Bedürfnisse haben würde.  

Die Schönheit im Alter sehen, auch das ist eine Aufgabe, 
eine Erfahrung - das Loslassen seiner Jugendlichkeit und das 
Sich-Einlassen auf das Wesentliche des Lebens.  

Je leichter ein Mensch diese verschiedenen Zyklen leben, 
erfahren und auch in Dankbarkeit genießen kann, desto 
leichter ist ‚das Einschlafen und wieder Erwachen‘, sei es im 
Kleinen, jeden Abend, wie auch im Großen, wenn dieses Leben 
abgeschlossen wird.  

Je leichter und fröhlicher ein Mensch mit den 
Veränderungen des Körpers umgehen kann, desto weniger 
werden ihn körperliche, sogenannte Alters-Beschwerden 
plagen.  

Das Erfahren geht bis zur letzten Minute vor dem großen 
‚Einschlafen‘ und die Erfahrungen auf dem Planeten Erde sind 
und bleiben ein großes Geschenk. Die Erden-Erfahrungen 
beinhalten einen großen Wachstums-Prozess, wenn sich der 
Mensch bewusst darauf einlässt.  

Begrüßt jedes neue Menschenkind mit Freude und 
Achtsamkeit. Jede Seele, die zurück in ihre Heimat kommt, 
wird auch in der geistigen Welt mit Freude willkommen 
geheißen.  

Das sind die großen und kleinen Zyklen der Seelen-
Mensch-Lebens-Erfahrungen. 

Gottes Liebe ist in Euch allen.“ 

 

 



 

„Wer jeden Abend sagen kann,  

„ich habe gelebt“, - 

dem bringt jeder Morgen einen neuen Gewinn.“ 
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. – 65 n. Chr.) 

 

*** 

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! 

 

  

 

Mehr Informationen und Leseproben zu den 
Büchern aus dem Ratgeberliteratur Verlag 

gibt es unter 
www.ratgeberliteratur.com! 
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