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der mensch und die wirkung seiner seele

Einleitung:

Eines der Probleme dieses Buches wird sein, ob es die
Seele gibt oder nicht. So werde ich im mittleren Teil des
Buches meine eigenen Erfahrung mit der Seele beschreiben, wie ich sie fühle. Auch gehe ich davon aus, dass
die Seele und ihre Anlagen nur in einer geistigen Evolution fassbar werden. Dafür werde ich im ersten Teil
des Buches meine Idee einer möglichen Seelenevolution beschreiben, die ich aus meinem Buch „Evolution der
Seele“ übernehme und gerafft zusammenfasse. Es sind
nur die Teile, die uns Menschen betreffen. Damit wird
auch die Frage der Religionen aufgeworfen. So ist es mir
wichtig Folgendes zu betonen:
●● Dieses Model ist nicht an ein religiöses System
gebunden,
●● Ich bewege mich außerhalb der Religionen. Das
Thema Einheit und Vielfalt ist mir wichtig.
Da ich aber am Anfang des Buches die Worte „Gott und
Schöpfung“ benutze, beschreibe ich kurz:
●● was ich unter Gott verstehe.
●● Die Beziehung zwischen Religionen, Mensch und
Schöpfung, wie ich sie sehe.
Ich gehe davon aus, dass Gott sich einst als Einheit und
Vielfalt in die Seelen aufgeteilt hatte, wodurch die Seele ein individualisierter Teil des Einheitsbewusstseins,
Geistes und Lichtes ist. Wenn ich von Gott schreibe meine ich Folgendes:
●● Gott, so wie ihn jeder für sich selbst als höhere
Macht versteht.
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●●

●●
●●

●●

●●

Gott ist nicht von Religionen abhängig oder an sie
gebunden. Wir können ihn nur durch unsere seelisch-geistigen Anlagen erahnen, indem wir transzendent fühlen, denken und lieben können.
Gott ist keine Person.
In den Religionen werden nur Teilattribute der
Schöpfung benannt, weil die Religionsgründer in
Metaphern sprachen, die sie an die Gegebenheiten, Kulturen und Erwartungen der Menschen anpassen mussten. Darum sind ihre Offenbarungen
durch ihre eigenen Vorstellungen und die Sprache
begrenzt, menschlich und unvollständig.
Die Religionsgründer sprachen für die Menschen
und nicht für Religionen. Die Botschaften der Religionsgründer wurden erst viel später von ihren
Gläubigen in Religionssystemen zusammengefasst. Dadurch wurden ihre ursprünglichen Botschaften durch mündliche Wiedergabe, Deutungen, Übersetzungen und Zusammenfassungen
verfälscht oder auch weiterentwickelt.
Gott ist für mich ein Begriff, der ein Mysterium
beschreibt, das sich als Schöpfung zeigt und als
Leben unsere Herzen und Gedanken bewegt. Er ist
das Innererste, unbekannte Erschaffende und Entwickelnde, indem sich alles bewegt und ausdrückt.
Er ist die Ruhe und Stille in jeder Bewegung, das
Mysterium im Universum, in der Natur, das sich
als Leben und Vielfalt durch unsere Gemeinschaften selbst erschafft. Er ist eine Intelligenz, die uns
mit ihrem Einheitsbewusstsein, Licht und Einheitsgeist die Möglichkeit der Wahrnehmung, des
Denkens und Fühlens gibt. Mit den Erfahrungen
6
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●●

●●

●●

der vorangegangenen Schöpfung trägt sein Einheitsgeist auch alle Grunderfahrungen der neuen
Schöpfung in sich.
Vor dem ersten Anfang hatten seine Erfahrungen
noch keinen Ausdruck und keine Wirkung. Dafür
brauchte es zuerst eine neue Schöpfung, die sich
selbst in die Seelen aufteilte, um durch sie ihre
Vielfalt auszudrücken und zu wirken.
Gott ist für mich neutral, ausgleichend, nährend,
dienend, liebend und nicht strafend.
Er durchdringt und verbindet uns mit seinem Einheitsgeist, Bewusstsein und Einheitslicht der Liebe, in dem wir uns selbst erkennen und gemeinsam
kommunizieren.

Die Beziehung zwischen Gott, der Seele, dem Menschen und einer Religion würde ich so beschreiben:
●● Religionen zeigen Ausrichtungen und Wege zu
Gottes Schöpfung.
●● Die Seelen, Menschen und Religionen sind Spiegel der Vielfalt Gottes. Wir sollten einander dienen
und voneinander lernen. Die Religionen sollten den
Menschen dienen und sie nicht beherrschen.
●● Würden die Religionen dienend voneinander lernen, sich zum Besten aller unterstützen, würde eines der größten Gewaltpotentiale auf der Welt aufgelöst werden.
●● Die Religionen sind von der Seelen-, Geist- und
Körperstruktur der Menschen abhängig. Wir
Menschen sind aber nicht von den Religionen
abhängig.
7
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●●

●●

Der Mensch kann sich jedoch durch die Lehren
der Religionen spiegelartig seiner Transzendenz,
Liebeskraft und seinen seelischen Fähigkeiten
bewusst werden: Seinem transzendenten Fühlen,
Lieben und Ahnen.
Ohne unsere seelisch-geistige Struktur und Organisation könnten wir aber nicht religiös-transzendent Fühlen, Ahnen und Visionen haben. Wir
könnten nicht lieben. Ohne sie gäbe es auch keine
Religionen.
Die Seele, mit ihrem Geist, Bewusstsein und innerem Licht, ist der göttliche Anteil des Menschen.
Seine Persönlichkeit mit dem ICH und dem Körper ist dagegen der menschliche Anteil der Seele.

So gehe ich davon aus, dass die Schöpfung sich mit
dem Wesen Gottes, seinem Einheitslicht der Liebe, seinem Geist und Einheitsbewusstsein, in die Sphären,
Schöpfungsebenen, Räume und die Seelen aufteilte, die
uns durchdringen und uns in ihm verbinden. Wir Menschen erleben uns im verdichteten und individualisierten
Einheitsbewusstsein, Geist und Einheitslicht, das sich
einst in unsere Seelen aufteilte. Wie? Als Geist unserer
Seele nehmen wir uns in den unterschiedlich verdichteten Spannungsfeldern unserer Erinnerungen, Vorstellungen, Gefühlen und Gedanken wahr, auf die wir im Körper mit Empfindungen reagieren. So sind wir Teile der
Schöpfungsvielfalt, erschaffen und vom Leben bewegt.
Mit Hilfe unsere Körper, Gedanken und Gefühle individualisieren und verkörpern wir die Schöpfungserfahrungen, die uns als Anlagen mitgegeben wurden. Mit ihnen
lernen wir in den Gemeinschaften umzugehen.
8
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Wie aber entstanden unsere Seelen? Wie kann ich
die Wechselwirkungen mit der Schöpfung beschreiben?
Diesen Fragen möchte ich am Anfang dieses Buch nachgehen. Darum werde ich mein unvollständiges SeelenGeist-Körpermodell in folgende Kapitel gliedern:
1. Teil: Eine mögliche Evolution der Seele, um ihnen ein
Gefühl für die Seele und das Entstehen unserer Anlagen zu geben.
2. Teil: Unsere Seele mit dem Höheren Selbst
3. Teil: Unsere innere Evolutionsebene: Mit den Instinkten und dem Stresssystem
4. Unsere Persönlichkeit mit der Beschreibung unserer Wahrnehmung, dem Denken und unserem ICH.
Dabei werde ich auch auf die Fragen von Traumata,
Sucht und der Selbstvergebung eingehen.
5. Unser Körper
6. Zusammenfassung meines Models mit zusätzlichen
Aspekten der Liebe.
Um Ihnen ein Gefühl für die Seele zu geben, werde
ich nun meine Idee einer möglichen Seelenevolution beschreiben. Dabei ist es mir nicht wichtig, ob es so war.
Ich möchte versuchen die Seele und die Schöpfung für
Sie fassbar machen. In dieser kurzen, sehr gerafften,
geistigen Evolution werde ich spiralartig aus dem Schöpfungsbewusstsein, durch die Schöpfungsebenen hindurch, in unsere Persönlichkeit und den Körper aufsteigen. Ich werde sie mit Urprinzipien beschreiben, deren
Wirkungen ich in unserer heutigen Wahrnehmung und
unserem Gemeinschaftsleben zeige. Denen, die mein
Buch „Evolution der Seele“ schon gelesen haben, rate ich
diese 160 Seiten nochmal zu lesen, da Sie vieles in einem
9
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vertieften Verständnis neu entdecken werden. Was ich in
dieser Evolution beschreiben werde, ist ein Spiegel unserer heutigen Wahrnehmung. Vieles können Sie in ihrem
Inneren beobachten.

10

der mensch und die wirkung seiner seele

1.

Teil: Die Evolution der Seele

Als Einführung und zum besseren Verständnis der
Seelenevolution werde ich zuerst drei Urprinzipien
beschreiben:
Urprinzip: Das schöpferische Prinzip mit seinem
Einheitsgeist, Bewusstsein und Einheitslicht
Das schöpferische, sich in allem selbst erschaffende Prinzip des Einheitsgeistes, wird sich mit seinen formlosen
Erfahrungen der vorangegangenen Schöpfung, in den
Seelen, Geschöpfen und uns Menschen wieder Form,
Ausdruck und Wirkung geben. So werden die Geschöpfe von der sich in Allem selbst erschaffenden Kraft, erschaffen werden. Als Seelen und Menschen werden wir
uns im Einheitsbewusstsein selbst erkennen, kommunizieren und vom Leben bewegt, wirken.
Der aktive Einheitsgeist:
Im sich selbst erschaffenden Einheitsgeist sind alle zukünftigen Erfahrungen und Grundanlagen der neuen Schöpfung und der Seelen schon formlos enthalten.
Sie werden im Einheitsgeist verarbeitet und in seinem
Licht transportiert werden. Auf der spiegelnden „Leinwand“ des Einheitsgeistes werden die künftigen Bilder,
Seelen und Geschöpfe mit Hilfe seines Lichtes sichtbar
werden, um seinen formlosen Erfahrungen wieder Ausdruck und Wirkung zu geben. Sein schöpferisches, sich
in Allem selbst erschaffendes Urprinzip, wird die Seelen von innen her dazu drängen, sich zu individualisieren. In unserem Inneren werden wir die uns bewegende
11

Andreas Wolf von Guggenberger

Schöpferkraft, als unsere eigene Kraft erkennen und von
ihr bewegt, selbst wirken. Vom Leben bewegt, werden
wir Vielfalt erschaffen.
Das passive Einheitsbewusstsein:
Wir Seelen, Geschöpfe und Menschen nehmen uns im
Einheitsbewusstsein wahr, in dem Reaktionen, Aktionen, Interaktionen und unsere gemeinsame Kommunikation erst möglich werden.
Das Einheitslicht
Im Einheitslicht wird auf der „Leinwand“ des Geistes
alles sichtbar, wahrnehmbar und erkennbar werden. Das
Licht nährt uns Seelen, Geschöpfe und Menschen mit
wirkenden Erfahrungs- und Bewusstseinsprozessen, um
uns zu entwickeln. Es transportiert Farben, Klänge und
Bilder, Gedanken, Gefühle und Informationen.
Die Liebe
Einheitsgeist, Licht und Einheitsbewusstsein sind in der
Liebe vereint. Die Liebe Gottes wird alles ausgleichen,
verbinden und zu ihm hin öffnen. Gemeinsam werden
sie sich in den künftigen Sphären, Räumen, Seelen und
Geschöpfen aufteilen, um sich in ihnen zu verdichten und
zu individualisieren. Mit ihrer Hilfe und uns wird Gott
sich als Vielfalt selbst erschaffen. Ewigkeit und Räume, Einheit und Vielfalt, werden Manifestationen seiner
Vielfalt sein. Weil aber Gott, mit seinem Einheitsgeist,
alles durchdringt und in sich vereinigt, wird er sich auch
in Allem erleben können. Da die künftigen Erfahrungen,
Bilder und Seelen aber alle aufeinander reagieren, werden sie sich in ihrem Inneren verdichten und aufladen.
12
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Durch ihre Aufladungen werden in ihnen Spannungen
entstehen, durch die sie selbst spüren und von ihnen gedrängt werden, sich auszudrücken und zu wirken.
Urprinzip: Möglichkeit und Potenzial
Die Möglichkeiten sind nur fassbar, wenn sie einen Träger haben, den man erkennen kann: Bilder, Seelen, Körper, ohne die sie mit Gedanken nicht vorstellbar wären.
Auch Erfahrungen brauchen Träger. Am Anfang, vor der
Schöpfung, hatten die Erfahrungen aber noch keine Formen. Darum konnten sie sich auch nicht erkennen, was
ich gleich beschreiben werde.
In der Zukunft werden alle Geschöpfe, Gemeinschaften, Situationen und Objekte im tiefsten Inneren aus Erfahrungen und Möglichkeiten bestehen, die sich aus ihren Anlagen und ihrem Miteinander entwickeln werden.
Die Möglichkeit besteht aus einem Potenzial, das sie bewegt. Um ihre Potentiale zu entwickeln, brauchen die
Möglichkeiten Träger – wirkende, sie bewegende Erfahrungen, die in den Bildern, Seelen und Geschöpfen wieder Form, Ausdruck und Wirkung bekommen werden.
Aus diesem Grund brauchen wir Menschen zuerst
eine Möglichkeit und Vorstellung, um ein Glas Wasser
trinken zu können. Mit ihrer Hilfe werden wir unsere
Hand bewegen, das Glas nehmen und Wasser trinken.
Die Möglichkeiten sind Motoren der Vielfalt. Hätten wir
Menschen keine Möglichkeiten, könnten wir uns nicht
verändern und entwickeln. Nur durch unsere Möglichkeiten werden wir motiviert, unsere Verhalten und Sichtweisen zu verändern, um Neues zu erschaffen.
13
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Urprinzip: Erfahrung
Die Erfahrungen der vorangegangenen Schöpfung hatten vor dem neuen Schöpfungsanfang noch keine Formen. Sie existierten formlos, energie- und substanzlos
als Möglichkeiten und Potentiale. Durch den Einheitsgeist wurden in ihnen diffuse Ahnungen der vorangegangenen Schöpfung und Potentiale erweckt. Wie?
Gott ist zugleich Einheit (Ruhendes, Ewiges), sowie auch
Vielfalt (Bewegung, Aufteilung und Verkörperndes).
Sein sich in Allem selbst erschaffender Einheitsgeist will
sich mit Hilfe seiner Potentiale, Möglichkeiten und Erfahrungen selbst erschaffen und ausdrücken. Dafür wird
er Träger brauchen: Seelen, Körper und Geschöpfe und
Bilder, die mit Hilfe von Bildern seinen Möglichkeiten
und Erfahrungen wieder Form, Ausdruck und Wirkung
geben.
1.1

Wie die Schöpfung entstanden sein könnte

Im Einheitsbewusstsein Gottes verbunden, ohne Körper, erschraken die einstigen Erfahrungen, wodurch sich
auch der Einheitsgeist mit seinem noch unsichtbaren
Licht verdichtete, der in den Potenzialen der Erfahrungen wirkte. Er erzeugte in ihnen Unruhe, diffuse Sehnsüchte nach Formen und wirkte durch sie auf sich selbst
zurück. Auf dieser Idee baue ich nun auf und entwickle,
kurz gerafft die neue Schöpfung.
Vor dem ersten Anfang erschien die Einheit leer.
Es gab keine Manifestation, Energien und nichts
14
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Substanzielles. Räume und Zeiten existierten nicht. Das
Licht war noch unsichtbar. Es gab nur das göttliche Wesen mit seinem Einheitsgeist, Bewusstsein, Einheitslicht
und seinen formlosen Erfahrungen der vorangegangenen
Schöpfung. Gemeinsam sind sie in der Liebe und Ewigkeit als Vielfalt und Einheit vereint. All ihre Erfahrungen kamen aus einer vorangegangenen Schöpfung, die
sich einst selbst verwirklicht hatte, indem sie ihre Seelen und Körper in der Ursubstanz aufgelöst hatte. Dadurch wurden sie auch zu formlosen Erfahrungen, die
einschliefen und nun wieder erwachten. Sie bilden die
Grundlage für die neue Schöpfung.
1.2

Das Erwachen der Schöpfung

So gehe ich davon aus, dass Gott mit seinen Erfahrungen aus einem schlafähnlichen Zustand erwachte. Seine in ihm erwachten Erfahrungen waren unsichtbar und
erkannten sich manifestationslos nicht wieder. Da sie
aber noch Ahnungen der vorangegangen Schöpfung in
sich trugen - wie sie einst waren, erschraken sie zu tiefst.
Vom Einheitsgeist, Bewusstsein und unsichtbaren Licht
erweckt, suchten sie sich. Sie waren präsent, ohne eine
Präsenz zu haben. Durch die Aufmerksamkeit und Konzentration des Einheitsgeistes, der in ihnen wirkte, begannen sie auf der Suche nach sich selbst, sich um sich
selbst zu drehen. Sie verdichteten sich dabei. Indem sie
sich mit ihrer Aufmerksamkeit um sich selbst drehten,
prägten sie zugleich auch den Einheitsgeist für die kommende Vielfalt. Da die Einheit und ihre Erfahrungen
damals gemeinsam reagierten, begann sich ihr Geist,
15
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Bewusstsein und das unsichtbare Licht zu verdichten.
Die Erfahrungen hatten ja noch kein sich selbst, reflektierendes ICH-Bewusstsein. So wurden sie von der Einheit gedrängt, Formen zu erschaffen, die ihnen wieder
Ausdruck und Wirkung geben sollten. Aus ihrer Sehnsucht nach Form entstand damals:
DER ANTRIEB DER GEISTIGEN EVOLUTION
Diese Schöpfungsentstehung und die Zeit bis zum Entstehen der Seelen beschreibe ich in meinem Buch „Evolution der Seele“ detailliert auf 80 Seiten.
So wurden die formlosen Erfahrungen einst immer unruhiger. Durch Konzentration und Aufmerksamkeit, die
in der gesamten Einheit wirkten, verdichteten sie sich
nach und nach weiter, wodurch sich auch das noch unsichtbare Einheitslicht verdichtete. Irgendwann begann
sich im Einheitsgeist etwas zaghaft zu verändern. In seiner Leere tauchte plötzlich etwas auf: Das unsichtbare
Licht wurde durch die Verdichtung sichtbar.
SO WAR DIE NEUE SCHÖPFUNG
ENTSTANDEN.
Plötzlich konnten sich die Erfahrungen im Licht wahrnehmen. Sie erkannten, dass sie wirklich existieren. In
langen Zeiten begannen die Erfahrungen im Licht auf
sich selbst zu reagieren, indem sie mit ihrer Aufmerksamkeit um sich selbst kreisten, sich dabei weiter verdichteten und sich so voneinander lösten.
16
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AUS DEM LICHT WURDEN LICHTER.
DAMIT BEGANN DIE INDIVIDUALISERUNG
UND VIELFALT
Damals war auch das Prinzip der Selbstsuche und Selbsterkenntnis erwacht:
Urprinzip: Selbsterkenntnis
Durch die vom Einheitsgeist erhaltenen, intuitiven Ahnungen – wie sie einst waren, wurden die Erfahrungen
unruhig. Ohne Körper erschraken sie, weil sie präsent
waren, ohne eine Präsenz zu haben. Sie suchten sich,
konnten sich aber nicht erkennen. Erschrocken fragten
sie sich, ob sie existierten. Damit war auch der intuitive Drang zur Selbsterkenntnis und Selbsterforschung
entstanden.
Auch auf der zukünftigen Erde werden sich die Geschöpfe und Menschen dauernd fragen müssen, wer sie in den
Gemeinschaften und der Natur sind. Durch Zweifel und
Fehler werden sie gedrängt, nach innen zu schauen, um
sich zu hinterfragen. Sie werden gemeinsam essen, arbeiten und sich lieben, um sich so im gegenseitigen Spiegel selbst zu erfahren und zu entwickeln.
Wie aber wird sich das schöpferische Prinzip künftig in
der Evolution ausdrücken?

17
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1.3

Die geistige Evolution:

Mit dem schöpferischen, sich in Allem selbst erschaffenden Schöpfungsgeist war auch die geistige Evolution erwacht, die von den nach Form, Ausdruck und
Wirkung drängenden Erfahrungen angetrieben wurde.
Vom Schöpfungsgeist mit Impulsen gedrängt, reagierten die formlosen Erfahrungen aufeinander. Dabei verdichteten sie sich auch weiter und erschufen damals mit
den Urprinzipien eine neue Schöpfung. In der Zukunft
wird die geistige Evolution alle Erfahrungen der Seelen und Geschöpfe speichern, verarbeiten und Folgendes
erschaffen:
●● Eine neue Schöpfung mit ihren Licht-, Farb- und
Klangsphären, in denen
● Bilder schweben.
● Die Bilder werden zu Seelen.
● Im Erfahrungsaustausch der Seelen werden in ihrem Inneren individuelle und um sie herum kollektive Wahrnehmungsebenen entstehen.
● Die geistige Evolution wird alle Erfahrungen
der Seelen speichern, verarbeiten und sie weiter entwickeln, um mit ihnen auf die Seelen
zurückzuwirken.
● In den Licht-, Farb- und Klangsphären wird sich
künftig auch eine neue Schöpfungsebene entwickeln: die ADAMEBENE, die von den Lichtsphären erleuchtet wird.
● In der bildhaft-sphärischen ADAMEBENE werden die Sozialverhalten der Seelen vorgeprägt werden und die Konzepte und Anlagen des zukünftigen Universums entstehen.
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Im künftigen Universum und auf der Erde wird
die geistige Evolution mit ihren Erfahrungen auf
den Geist der Seelen, Geschöpfe und Menschen
einwirken.
Die geistige Evolution wird sich im Universum in
eine materielle Evolution aufteilen, die sie zugleich
durchdringen wird.
Auf der Erde wird die materielle Evolution durch
die Sonne, die Natur und die Gene hindurch in den
Pflanzen, Tieren und Menschen wirken. Mit Hilfe
der Gene werden in ihnen artübergreifende, soziale Grundverhalten entwickelt. Ihre Erfahrungen
werden in ihren Erinnerungen und in ihrer inneren Evolutionsebene gespeichert, wodurch sie sich
zugleich auch in der geistigen Evolution vervielfältigen werden. Durch ihre Erinnerungen wird die
materielle Evolution auf die geistige Evolution zurückwirken, um ihr Konzepte an die Gegebenheiten der Erde anzupassen.

Darum werden die Seelen, Geschöpfe und Menschen
nicht nur für sich selbst Erfahrungen machen, sondern
sie zugleich für alle machen. In der geistigen Evolution
werden sie allen Geschöpfen zur Verfügung stehen, um
ihnen für ihre Entwicklungen zu dienen.
urprinzip: Verdichtung
Die Schöpfung die einst raum-, zeit- und energielos
war, hatte selbst den Drang sich als Vielfalt auszudrücken. Wie machte sie das? Sie wirkte in den Erfahrungen, indem sie ihren Geist und ihr Licht verdichtete und
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in ihnen Spannungen erzeugte. Von ihnen angetrieben,
reagierten die Erfahrungen aufeinander und begannen
sich in den Lichtern zu bewegen. Dadurch reagierten
auch alle Lichter aufeinander. Nicht beschreibbare Zeiten später hatten sich die Lichter weiter verdichtet. Vom
Schöpfungsgeit gedrängt, begannen sie sich eigenständig
zu bewegen und Licht auszutauschen. Noch viel später durch weitere Verdichtungen, entstanden in ihnen Farben und Klänge. Wie? Indem sie Licht und Erfahrungen
tauschten, wurde das Licht in ihren Hüllen gebrochen,
wodurch Farben und später Klänge entstanden. Weil
die Schöpfung in den Lichtern, Farben und Klängen auf
sich selbst reagierte, entstanden in ihr Licht-, Farb- und
Klangsphären. Wichtig: Dadurch begannen sich die Erfahrungen in den Farben und Klängen selbst zu erkennen und sich durch ihre Spannungen selbst zu fühlen.
Vom Schöpfungsgeist angetrieben, tauschten sie Lichter
und Farben, die sich durch das Ähnlichkeitsprinzip in
Formen verbanden, wodurch Wellen, Linien und Punkte
entstanden. Als Wellen und Linien begannen sie sich immer eigenständiger zu bewegen und vermehrt Erfahrungen austauschen. In ihrem Inneren begannen sie die ausgetauschten Bilder und Klänge zu speichern, in denen
sie sich selbst erfuhren. In dem der Schöpfungsgeist sich
von ihnen Vorstellungen machte, begannen sie – von seinen Impulsen gedrängt, sich ebenfalls von ihren Farben
und Formen Vorstellungen zu machen, die sie mit anderen teilten. So begann sich alles zu vervielfältigen, wodurch die Vielfalt entstand.
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