Einleitung
Niemand kann die absolute Wahrheit über
Ereignisse wissen, die in der Vergangenheit vor
Jahrtausenden begraben liegen. Was ist Wirklichkeit und was Legende… Es ist schon seit alter Zeit
so, dass jedem Menschen nur die von ihm persönlich erlebte Wirklichkeit wahr und richtig zu sein
scheint. Alle anderen dagegen, unabhängig davon,
wer sie erlebt haben sollte, gelten als Legenden oder
Hypothesen. In die Tiefen ferner Vergangenheit hinab gesunkene Wirklichkeit erscheint ihnen noch
unwahrscheinlicher – besonders dann, wenn niemand sie prüfen kann, wenn keine Forschungen
imstande sind, sie aus diesen Tiefen ans Tageslicht
der Gegenwart zu bringen. Selbst wenn es gelingen würde, sie hervorzuholen und zu überprüfen,
so gäbe es doch trotzdem Menschen, denen solche Wirklichkeit unglaublich erscheint. So ist der
menschliche Verstand.
In jeder Seele stecken unauslöschlich die Erinnerungen aller ihrer Vergangenheiten. In dem heutigen interessanten Zeitalter werden sie für manche
erkennbar. Sie träumen einen wirklichkeitsnahen
Traum, den sie unmöglich vergessen können, eine
Geschichte, die ihnen – abgesehen von wider-

sprüchlichen Eindrücken für den Verstand – tief im
Inneren und bis in die Haarspitzen hinein bekannt
zu sein scheint. Zwischen Schlaf und Wachzustand
schwebend sehen manche Menschen Bilder oder
sie vernehmen Worte, die sie daran erinnern, was
vor langer langer Zeit in der Tiefe des Seelengedächtnisses versteckt wurde. Die Menschen wundern sich dann, dass gerade diese Bilder oder Worte
am genauesten ihre gegenwärtige Lage beschreiben, ihre aktuellen Beziehungen erklären oder eine
schmerzliche Frage beantworten, die sie im Herzen
tragen. Denen, die den Reinigungsprozess hinter
sich haben und dadurch gereinigt sind, öffnet sich
diese wahre Erkenntnis so klar und deutlich, dass es
ihrem Herzen gar nicht möglich ist, diese nicht aufzunehmen. Ihr Verstand hat keine Kraft, sie zu verweigern. Manche lesen ein Buch und erkennen dabei sich selbst oder eigene Situationen… Dadurch
werden sie angeregt, eigene Werte zu überprüfen
und sich zu verändern…
Es spielt gar keine Rolle, auf welche Weise der
Schöpfer den Weg findet, jeden einzelnen Menschen daran zu erinnern, was im Moment wichtig
ist. Bedeutend ist nur, dass ER diesen Weg findet
und dass der Mensch ihn nicht ablehnt. Sogar
dann, wenn der Mensch ihn verweigerte, würde
der Schöpfer nach einem anderen Weg suchen, der
verständlicher schiene. Gerade ER weiß am besten,

wer welche Sprache spricht. Demnach versucht ER,
den Menschen so anzusprechen, dass ER von ihm
gehört wird. Das fällt dem Schöpfer insofern nicht
leicht, als ER sich nur an die Seele wenden kann.
Wer aber erinnert sich schon daran, eine Seele zu
sein? Körper und Verstand versuchen, der Seele etwas vorzugaukeln und haben ihre eigenen Forderungen. Wie kann ein leises Flüstern vernommen
werden, das nur in der Stille des Herzens gehört
werden kann? Nur die Seele hört die Sprache des
Schöpfers. Der Verstand ist auf keinen Fall damit
einverstanden, denn er will die erste Geige spielen
und fühlt sich gestört und verärgert. Der Schöpfer
aber wird nicht müde, der Seele weiter Zeichen zu
geben und Wege anzudeuten.
Sie sollten IHM für solch ein Verständnis danken. Wann sind sie soweit, es selbst zu begreifen?
Viele Seelen erinnern sich insbesondere an
Ägypten. Obwohl dort vom wahren (alten) Ägypten fast nichts übrig geblieben ist, reisen sie dorthin, um die ägyptische Erde zu berühren, auf ihr zu
wandern und an Orten zu verweilen, an denen sie
damals – in früheren Leben – gelebt, geliebt und
gehasst haben. Manche tun es bewusst, nachdem
sie einen unerklärbaren Aufruf dazu vernommen
haben – andere folgen einem unbewussten Impuls
oder Drang. Jeder macht dort seine eigenen Erfah-

rungen. Viele Menschen reisen auch deshalb nach
Ägypten, weil das Land zu einem gängigen Urlaubsziel geworden ist. Solche Menschen erleben meistens nichts dergleichen und manche fühlen sich
enttäuscht.
Nach Ägypten reisen aber besonders diejenigen, deren Seelen Sehnsucht nach der Vergangenheit haben, oder die bereits fähig sind, die Energie
der Vergangenheit mit der Energie der Gegenwart
zu verknüpfen, um sie sodann für die Zukunft verwenden zu können. An solche Menschen richtet
sich dieses Buch. Mögen ihre Herzen sich beim Lesen ausruhen…

