DIE SEELENREISE
(nach Satya Singh)
Die Seelenreise ist die langsame, durch die Kundalini geführte Reise unserer Seele durch die Wirbelsäule
hindurch. Diese Reise entsteht aus unserem Bedürfnis heraus, eine tief sitzende Spannung in uns
aufzulösen, die uns daran hindert, wollkommen glücklich zu sein.
Diese Spannung manifestiert sich in allen unseren Handlungen und Gedanken, in dem Getrenntnsein,
das wir einander gegenüberempfinden, und vielleicht am deutlichsten in der Spannung zwischen Körper
und Geist. Sie hat ihre Wurzeln in der Abspaltung unserer Seele vom göttlichen All-Bewusstsein.
Folgende Allegorie kann uns die Vorstellung der Seelenreise vielleicht nahebringen:
Gott überlegte, wie er seine Langeweile überwinden konnte. Daraufhin fing er an zu tanzen. Sein Tanz
war so ekstatisch, dass er dabei Teilchen seiner Substanz verlor – unendlich viele kleine göttliche Seelen
spritzten wie Schweißtropfen von ihm ab. Schließlich hörte er auf zu tanzen und blieb im Kreis dieser
Seelen stehen.
Er sagte: „Meine Kinder, ich bitte euch, auf eine wunderbare Reise mit mir zu gehen. Ich werde euch für
diese Reise mit allem ausstatten, was ihr an Eigenschaften braucht. Während dieser Reise werdet ihr
unendlich viele verschiedene wunderbare Erfahrungen machen. Und wenn ihr wieder zurückkommt,
werden wir alle wunschlos glücklich sein.“
Die kleinen Selen waren nicht gerade begeistert, als sie entdeckten, dass sie bis zum Ende dieser Reise
getrennt von Gott auf sich selbst gestellt sein würden. „Wir brauchen nicht auf die Reise zu dir zu gehen“,
sagten sie. „Wir sind schon bei dir. Und wir wollen bei dir bleiben. Hier gefällt es uns am besten.“
Selbst als Gott versprach, sie keinen Moment aus den Augen zu lassen, wollten sie sich nicht fügen.
Schließlich versprach Gott: „Jeder von euch kriegt eine Locke aus meinem Haar mit auf den Weg. Solange
ihr diese Locke nicht braucht, liegt sie verschlungen in euch und ruht. Wenn ihr sie aufweckt, führt sie
euch aber jederzeit zu mir zurück.“
Die Seelen nannten die Locke „Kundalini“, was „die Locke im Haar des Geliebten“ bedeutet. Immer etwas
Göttliches dabei zu haben gab ihnen Vertrauen, und sie stimmten jetzt zu, die Seelenreise anzutreten.
Darauf begann Gott das Mantra ONG zu singen. Die Seelen hörten wie verzaubert zu. Das Mantra
entfaltete 26 schöpferische Eigenschaften in ihnen und um sie herum: Wille, Geist, Intelligenz und

schließlich Körper und Elemente. Als Letztes legte Gott, so wie er es versprochen hatte, seine Kundalini in
dreieinhalb Windungen um das unterste Chakra der Seelen, die jetzt Menschen geworden waren.
Als Menschen konnten sie Gottes Anwesenheit nicht mehr spüren. Dadurch fühlen sie sich unglücklich
und machen sich sofort auf den Weg zu Gott, um zurück in den Zustand des vollkommenen Glücks zu
gelangen. Sie hatten aber leider die in ihren Körpern schlafende Kundalini vergessen, und ohne ihre
Führung wussten die Menschen nicht, wie sie ihre neuen Eigenschaften richtig anwenden sollten. Sie
verstrickten sich in Nebensachen, Egoismus, Karma und unreine Handlungen.
Erst nach endlos vielen Umwegen erinenrten sich die Menschen an die Kundalini am Anfang ihrer
Wirbelsäule, und sie begannen, sie allmählich die Wirbelsäule hochzubringen. Jetzt fing die Seelenreise
an!
So wie die vollständige menschliche Verkörperung 26 Eigenschaften brauchte, so besteht auch die durch
die Kundalini geführte Seelenreise aus 26 Schritten. Da kann es auch kein Zufall sein, dass die
Wirbelsäule aus 26 Wirbeln besteht – jeder Wirbel ist eine Station der Kundalini-Reise, und bei jeder
dieser Stationen müssen wichtige Aufgaben gelöst werden, um weiterreisen zu können.
Die Kundalini-Energie bewegt sich, wenn sie geweckt wird, die Wirbelsäule hoch, und so beginnen wir
am Start der Seelenreise am Steißbein – eine Minimumzeit lässt sich durch die Anzahl der Wirbel exakt
bestimmen – also 26 Wirbel x 1 x im Monat = 26 Monate.

Termine:
Voraussetzung ist, dass das Veranstaltungsverbot mit ein- und begrenzenden Maßnahmen der
Bundesregierung endlich aufgehoben wird)
(Dauer jeweils ca. 1 – 1 ½ Stunde)
25.09.2020, 18.00 Uhr
30.10.2020, 18.00 Uhr
27.11.2020, 18.00 Uhr
Für die Teilnahme bitte ich um eine Spende in Höhe von 8 Euro für soziale Projekte für Mensch und
Tier! Räumlich sind wir begrenzt, daher bitte kurze Anmeldungsmail an info@energiezentrum-kandel.de

Diese wunderbare Seelenreise wirkt sehr erfolgreich und soll deswegen ein fester Bestandteil der von
mir angebotenen Meditationen werden. Somit freue ich mich auf eine positive Resonanz mit einer
wunderbaren Gruppenenergie!
Herzlichst
Claudia Trauth

