
21.3.14 Da ich in der letzten Zeit öfters Zwiegespräche mit 
Solahim halte, hatte ich die Idee, eine Art Kurzinterview 
mit ihm zu führen

Ich stelle einige Fragen und er antwortet aus seiner Sicht. 
Und daran möchte ich dich jetzt gerne teilhaben lassen.

Solahim, was kannst du mir zu diesen momentan sehr 
herausfordernden Zeiten sagen? Vieles ist noch im 
Umbruch, das Neue noch nicht ganz da. Und wir 
Menschen fühlen oftmals dieses energetische Hin und Her

Begebt euch immer wieder vertrauensvoll in die Arme eurer Seele. Dann lebt ihr 
aus eurer Essenz heraus. Dort ist der Anfang und das Ende. Es ist euer 
Ruhepunkt und zugleich der Ort, an dem ihr zu einer wunderbaren Klarheit 
gelangt.

Versucht es, testet es, erinnert euch. Alles in euch weiß es schon längst, nur euer 
Verstand versucht noch euch davon abzuhalten. Und er hat einen guten Grund. 
In der alten Energie spielte er eine überragende Hauptrolle in eurem Leben. Oft 



auch heute noch bei vielen Menschen. Und glaube mir, er hat große Angst 
davor, nur noch mit einer Nebenrolle bedacht zu werden.

Doch genau das wird geschehen. Wenn ihr den Übergang gemeistert habt - ihr 
seid alle Meister auf eurem Weg, dann wird auch der Verstand seinen Platz 
gefunden haben. Dann werdet ihr lächeln und zutiefst zufrieden sein. Hört auf 
euch immer wieder Sorgen zu machen über dies und das. Öffnet euch mit 
wachen Sinnen eurem Lebensorchester.

Wie meinst du das?

Nun, wenn ihr euch dieses wunderbare Seelenritual gönnt, immer und immer 
wieder, wenn ihr in die liebevollen Zwiegespräche eintaucht und mehr und mehr 
in der neuen Energie zu erwachen beginnt, dann werdet ihr mit der Zeit 
bemerken, wie sich euer Leben neu ausrichtet. Alles findet seinen Platz.

Du kannst es dir wie ein großes Orchester vorstellen. Hier spielen die 
verschiedensten Instrumente ihre Melodie. Jedes Instrument für sich ist wichtig 
und alle zusammen ergeben sie einen wunderbaren Klangkörper. So erklingt 
dein ganz persönliches Lied von deinem Leben. Kannst du es hören?

Auch der Verstand darf seinen Teil dazu beitragen, nur er ist eben nicht mehr 
der Dirigent. Die neue Zeit, die neue Energie wird es euch ermöglichen, völlig 
neue Lieder zu spielen, zu singen und zu hören. Freut euch darauf.

Wie ist es, wenn jemand z.B. körperliche Probleme hat 
und ihm oft die Kraft im Alltag fehlt, den Dingen, die ihm 
Freude bereiten nachzugehen. Was ergibt das für einen 
Sinn?

Es gilt stets die inneren Welten anzuschauen. Du gehst mit den Menschen in 
ihren SeelenRaum, in ihr Allerheiligstes sozusagen. Sie werden zu ihrer Essenz 
geführt. Das fällt nicht allen Menschen leicht und viele haben diesen Weg ganz 
vergessen. Und doch ist es ein Weg, der es ihnen ermöglicht, ihren Körper auf 
energetische Weise zu betrachten. Durch diese Öffnung, durch diese Hingabe 
und auch durch das Loslassen, weil alles andere in ihrem MenschSein nicht 
funktioniert, kann der SeelenWeg endlich in die Schwingung geraten, wo auch 
der Körper wieder mit einbezogen wird.

Die Menschen werden, wenn sie bereit dazu sind, geschult, um mit ihren inneren 
Augen zu schauen. Dadurch können sie erkennen, wo in ihrem Körper das 
Ungleichgewicht besteht, wo die Ursache ist und wie der weitere Weg von ihnen 
begangen werden kann. Das alles findet in einem tiefen inneren Dialog statt, der 



niemals von euerem Verstand erfasst werden kann. Ihr wandelt auf 
verschiedenen energetischen Ebenen und könnt ganz leicht wahrnehmen, wo 
etwas blockiert ist. Nun liegt es an euch, ob ihr so weise seid und euch von eurer 
Seele führen lasst um diese blockierte Energie wieder in Fluss zu bringen. Denn 
es darf oftmals sehr leicht gehen. Niemand darf in eure Entscheidung 
eingreifen.

Doch lass mich dir noch etwas erklären. Dir Freude im Alltag, die Freude an 
eurem Leben, die Freude am Tun, wenn ihr das in eurem Herzen tief empfindet 
und gleichzeitig ein ehrliches, aufrichtiges JA geben könnt, dann wird ein 
kranker Körper zeigen, zu welchen Schritten und zu welchem Tun er in der Lage 
ist. Vielleicht sind es nicht diese Dinge, die erwartet wurden, aber auch ein 
Köper, der in euren Augen nicht vollkommen ist, gibt sein Bestes für euch. Das 
solltet ihr stets bedenken.

Warum verlieren wir so oft den Blick für das Wesentliche?

Diese Antwort ist einfach. Weil ihr euch in Nebensächlichkeiten verliert. Wenn 
euch jemand eine komplizierte Technik erklärt und dazu ein mehrmonatiges, 
teures Seminar anbietet, dann macht das was mit euch. Es macht euch neugierig, 
es hat einen großen Wert und es muss dir einen Nutzen bringen, weil es 
kompliziert ist. Ich spreche heute sehr direkt zu dir. Ich weiß, dass du diese 
Worte weiter gibst zu allen Menschen, die sich davon angezogen fühlen. Und 
das ist gut so.

Ich kann euch JETZT sagen, es darf wirklich einfach sein. Kein noch so 
komplizierter Weg kann dir deinen Seelenfrieden geben. Es ist dein eigenes 
Erwachen, dein eigenes Bewusstwerden, dein eigener Weg, dein Leben in einer 
tiefen Herzensliebe. Verliert euch nicht länger in Schauspielen und Dramen aller 
Art. Besinnt euch auf das Wesentliche. Es bedarf Mut, alles andere einmal 
wegfallen zu lassen. Doch wenn du all deine Ablenkungen für einen Moment 
ruhen lässt, was ist dann noch da? Was schwingt in dir?

Das Wesentliche offenbart sich euch erst dann, wenn ihr zur Ruhe kommt. 
Wenn ihr wirklich den Mut habt, einmal nein zum Außen zu sagen und JA zu 
euch selbst. Es mag nicht einfach sein, nicht zu wissen, was dann ist. Vielleicht 
einmal keine Termine zu haben, kein Seminar, keinen Besuch, keinen PC, kein 
Radio, keinen Fernseher, kein Handy. Am besten auch nicht Reden. Schweige in 
dich hinein. Immer mehr. Und dann tritt dir deine Seele entgegen. So offenbart 
sich dir der Blick für das Wesentliche. Geh in deinen Urzustand, finde dich im 
Augenblick, atme dich in der Liebe, die alles umfasst. Du bist genau richtig so 
wie du bist. JETZT.

© SeelenGaben


