Laudatio an die Seelenlehre der „Quelle“
Mit der Seelenlehre, die Dr. Varda Hasselmann als Medium und Frank Schmolke als forschender Partner in
Zusammenarbeit mit vielen Hunderten Seminarteilnehmern und Mitforschern zwischen 1990 und 2015 auf die Erde
gebracht hat, ist all denjenigen, die mit diesem Wissen resonieren, ein geistiger Schatz geschenkt worden, dessen
Bedeutung und Tiefe erst wenige ansatzweise erfasst haben. Dieses Wissen ist dabei teilweise nicht neu. Andere
Kulturen, Seher und Weise haben beispielsweise die 7-er-Struktur der energetisch-seelischen Welt schon früher
kundgetan.
Doch noch nie ist der Menschheit in derart klarer Sprache, in einer bisher unvergleichlichen Konkretheit, Komplexität
und Detailliertheit das Wesen der menschlichen Seele dargelegt worden. Das bedeutet:
Noch nie haben wir in diesem Umfang so klare Antworten auf die Frage bekommen, wer wir als Menschen sind?
Damit klären sich auch alle großen, alten philosophischen Fragen der Menschheit in einem neuartigen Maße: Was ist
der Sinn des Lebens, woher kommen wir, wohin gehen wir? Was ist nach dem Tod, wohin entwickelt sich die
Menschheit, was macht jeden Menschen so einzigartig ...
Denn wir sind, das spüren immer mehr Menschen - und ist ja auch viel zu lesen -, wesenhaft Seele. Seelen in
Inkarnation.
Wir sind unserem Wesen nach unsterblich! Das zu verinnerlichen bewirkt viel.
Wir kommen dem Sinn des Lebens gleich viel näher, wenn wir uns als entwickelnde Seelen begreifen, die in vielen
Inkarnationen über Jahrtausende hinweg eine je urindividuelle Evolutionsreise machen, in der wir das Leben in
materiellen Körpern auf dem eher deftigen Abenteuerspielplatz namens Erde erkunden und dabei Erfahrungen machen,
die die Vielfalt und Bewusstheit des Allganzen laufend bereichern.
ALLE erreichen wir schließlich unser Ziel, das man allgemein Erleuchtung nennt.
Schön ist, dass die Quelle für dieses Wissen, diese Wahrheiten keinesfalls einen Absolutheitsanspruch stellt. Im
Gegenteil, sie beschreibt Wahrheit als funktional, als zutreffend und sinnvoll für einen bestimmten Zeitgeist, und darin
für eine bestimmte Menschengruppe. Und sie ermuntert jeden, dieses Wissen nicht einfach zu übernehmen, sondern
selbst aktiv zu forschen und durch Beobachtung seiner selbst als auch der menschlichen Gesellschaft den
Wahrheitsgehalt der Aussagen zu überprüfen.
Meine Wahrheit ist, dass mir, der ich viele spirituelle und esoterische Bücher gelesen als auch mich um innere
Erkenntnissuche bemüht habe, dieses Wissen der „Quelle“ eine große Klarheit geschenkt hat, wie ich mich, Menschsein
und die Welt, in der wir leben, begreifen kann. Diese Seelenlehre stimmt total mit meinen Wahrnehmungen überein! Ich
bin tief davon überzeugt, dass mit diesem Wissen ein Meilenstein innerhalb der menschlichen Sinn- und
Erkenntnissuche gelegt wurde, dass dieses Wissen sich in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten mehr und
mehr verbreiten und etablieren wird, und damit eine neue Realität für die Menschheit einhergeht.
In sieben Büchern ist dargelegt, wie überraschend strukturiert und planvoll unsere seelischen
Entwicklungsreisen ablaufen.
Einerseits durchlaufen wir alle gleiche Entwicklungsstufen mit gleichartigen Herausforderungen. Andererseits ist der
Werdegang jedes Einzelnen absolut einmalig, denn die Seele stellt sich für jede Inkarnation eine ureigene Matrix aus
7x7 Kombinationsmöglichkeiten zusammen. Jede Seele hat jedoch auch einen zeitübergreifenden, festen Charakter, als
auch ein konkretes Forschungsthema, welches sie in einem Seelenfamilienverbund über Jahrtausende hinweg erkundet.
Die „Quelle“ der Seelenlehre ist eine Seelenfamilie von rund 1000 Seelen, die vollständig den Entwicklungszyklus auf
der Erde abgeschlossen hat. Aus dieser dann höheren Dimension haben sie Dr. Varda Hasselmann als wunderbar
geeignetes Medium für ihr Anliegen gefunden.
Das Wissenspaket der „Quelle“ bereichert und erleichtert das Leben derjenigen, die das anspricht, unwillkürlich: Du
kommst nicht umhin, liebevoller, klarer, gelassener, toleranter, angstfreier, urteilsfreier und glücklicher zu sein. Das
Wesen der Seele ist Entwicklung. Dazu lade ich dich herzlich ein!
www.wendezeit-begleitung.de (dort unter: Wer bist du?)

