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Vorwort von Seelchen Mina

Fragst du dich auch, was ein Seelchen ist? Wo sich die 
Seele im Menschen befindet und wo sie spürbar ist? Gibt 
es sie wirklich, oder ist sie nur ein gesponnener Gedanke, 
da sie doch nicht sichtbar ist? Verständlich, denn Dinge, 
die nicht sichtbar sind, können sich schwer erklären 
lassen und benannt werden. 

Darum bin ich hier. Ich gebe dir, lieber Leser und liebe 
Leserin, das Gefühl um herauszufinden, wer und was du 
wirklich bist. Denn es ist ein großes Geschenk, hier auf der 
Erde zu sein. Ein Leben zu leben in Offenherzigkeit, mit 
Frohsinn, Leichtigkeit und in Liebe. Wenn du dies noch 
nicht kannst, dann findest du hier vielleicht Antworten. 
Eine Visitenkarte, die zu mir führt, wurde in den 
Geschichten von Menschen gefunden, die Fragen hatten, 
die auf der Suche waren und nicht wussten, warum in 
ihrem Leben das Glück nicht Einzug hielt. Vielleicht 
erinnert die eine oder andere Geschichte an dein Leben 
hier und du kannst erkennen, was zur Änderung führt. 

So nehme ich dich an die Hand und freue mich, dass du 
hierher gefunden hast.

Mina
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Wer neue Wege gehen will, 
muss alte Pfade verlassen...

Alles ist moglich!..
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Reine frische Waldluft durchdringt den erwachten Wald 
am frühen Morgen. Die Vögel zwitschern, als gäbe es nur 
diesen neuen Tag.

Der Waldboden raschelt und da – siehst du es auch? 
Ein Eichhörnchen spurtet in Windeseile zur Baumkrone 
einer grünenden Tanne hinauf. Ein wunderschöner 
Sommermorgen beginnt.

Genau in diesem abgelegenen Wäldchen wohnt Mina. Sie 
hat bewusst diesen Ort gewählt, denn hier kannst auch 
du dich finden oder gefunden werden.

Der Wald ist der ursprüngliche Lebensraum der 
Menschen. Er bot ihnen vor Hunderten von Jahren 
Nahrung und Schutz. Hier ist Mutter Natur spürbar, 
sie zeigt sich behütend, beschützend, nährt und gibt 
Sicherheit, damals wie heute.

Mina, als eine alte Seele hier hergebracht, steht für das 
alte Wissen. Damit ist nicht das gelernte Wissen, ob in der 
Familie, im Beruf oder im Alltagsleben gemeint, sondern 
das Wissen und die Weisheit, welche sich durch uns 
entfalten kann. Dann, wenn wir still werden und lauschen, 
wenn wir wertfrei zuhören und das gesprochene Wort als 
ein Schwingungsfeld der gefühlten Seelen wahrnehmen. 
Mina ist in der Lage dies zu tun und hat sich bewusst 
diesen Ort gewählt. Sie wurde vom Himmel geschickt, 
um Menschen zu helfen, die den Zugang zu ihrem Herzen 
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verloren haben.

Wenn du möchtest, dann wirst auch DU eine Visitenkarte 
von Mina finden, dich führen lassen zu ihr und 
ihren uralten Weisheiten, welche auch in dir ruhen. 
Himmelsboten lassen solchen Menschen unbemerkt eine 
Visitenkarte von Mina zukommen. Diese Auserwählten 
können dann selbst entscheiden:

Mache ich mich auf den Weg – oder nicht…
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FRIEDRICH

riedrich ist ein äußerst erfolgreicher Unternehmer, 
seine Familie ist sehr wohlhabend. Eine Prachtvilla 

mit allem, was dazu gehört darf er sein Eigen nennen. Fast 
könnte es einem wie eine Darstellung aus dem Bilderbuch 
erscheinen. Doch dieses so wohlhabende Leben erscheint 
dem, im mittleren Alter stehenden, Mann alles andere als 
märchenhaft.

Friedrich steht kurz vor einem Seeleninfarkt. Es könnte 
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im Volksmund auch „Burnout“ heißen. Der ständige 
Druck, den sein Firmenleben mit sich bringt, ward in 
Folge davon, dass er seine Familie kaum noch sieht und 
kennt. Ständig ist er unterwegs im Flugzeug, in Hotels 
oder bei Besprechungen. Er fühlt sich sehr getrieben 
und kann den Anforderungen nur noch schwer gerecht 
werden. Mit Mitarbeitern gibt es gehäuft Konflikte, 
die ihn stets sehr herausfordern. Als Firmenchef muss 
er aber zuverlässig funktionieren, wie eine Maschine.  
Angetrieben durch den Vorsatz: Alles Erreichte muss 
gesteigert werden, um mithalten zu können, findet er 
wenig Ruhe. Diesen Vorsatz gab ihm sein Vater mit auf 
dem Weg. Seine Worte: Um erfolgreich und wohlhabend 
zu sein, musst du was leisten. Du musst ständig am Ball 
bleiben, sonst wirst du von den Anderen aufgefressen, 
klingt oft in seinem Ohr. Seine Ängste, das Aufgebaute 
zu verlieren, sind groß. Es ist doch sein gewolltes Leben, 
möglichst viel zu erwirtschaften, glaubte er bis vor 
kurzem noch. Ist er an tollen Orten, so glaubt er es zu 
genießen, doch in Wahrheit ist es nicht so. Schnell macht 
sich eine Leere breit, ja sogar eine Müdigkeit, die ihm das 
Schöne in den Momenten nicht spüren lässt. Inzwischen 
ist es auch unschwer zu erkennen, dass sein Körper völlig 
ausgelaugt ist.

Innerlich scheint sich ein Wunsch zu entfalten, den er 
noch nicht wirklich wahrgenommen hat, der einem 
Ausstieg aus dem Ganzen gleicht. In ihm breitet sich 
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Welche Rolle auch immer du 
spielst und angenommen hast, 
erkenne sie und steige aus. 


