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Seelencoach - Mittler zwischen 
Mensch, Seele 

und der Geistigen Welt

Als Seelencoach bin ich Mittler zwi-
schen Mensch, Seele und der Geis-
tigen Welt. Meine Aufgabe besteht 
darin, neue Wege aufzuzeigen und 
vorhandene, aber nicht bewusste Fä-
higkeiten zu aktivieren. Alles, was wir 
brauchen, ist bereits in uns! Wir müs-
sen es nicht erlernen. In jedem von uns 
stecken spirituelle Fähigkeiten, die wir 
wecken und nutzen können. In Kin-
deszeiten, wenn wir noch einen natür-
lichen Zugang zu diesen Gaben haben, 
werden uns unsere „Phantastereien“ 
oft ausgeredet. So war es zumindest 
bei mir. Es war verpönt, darüber zu 
reden und wurde meist totgeschwie-
gen. Aber ich folgte meiner inneren 
Stimme und vertraute meiner Intuiti-
on. So entdeckte ich irgendwann, dass 
ich – wie wir alle! - mehr bin als nur 
mein Körper, meine Gedanken und 
Gefühle. Wir alle sind multidimensi-

onale Wesen mit vielen Fähigkeiten, 
derer wir uns als Erwachsene oft nicht 
mehr bewusst sind. Wenn wir uns auf 
die Entdeckungsreise zu uns selbst 
begeben, können wir das göttliche Ge-
schenk, das wir in uns tragen und das 
uns eigentlich ausmacht, erkennen und 
unserer Bestimmung näherkommen. 
Wer die Spiritualität (wieder) entdeckt 
und lebt, fühlt, wie das Leben einfacher 
wird. Wer dem spirituellen Weg folgt, 
wird das Glück in sich finden!

Diejenigen, die sich überwiegend im 
Zustand des unbewussten Seins befin-
den, legen den Fokus oft auf das Mate-
rielle und auf das, was ihnen vermeint-
lich fehlt. Dadurch konzentrieren sie 
sich auf den Mangel. Eines der sieben 
Huna-Prinzipien sagt: „Die Energie 
folgt der Aufmerksamkeit.“ Das, wohin 
wir unsere Aufmerksamkeit richten, 
wächst. Diese Menschen vermehren 
also unbewusst ihren Mangel. Und da 
sie sich dessen nicht bewusst sind, füh-
len sie sich als Opfer und vom Leben 

benachteiligt. Sie geben die Verantwor-
tung an äußere Umstände ab. 

Diejenigen, die dagegen ihren Fokus 
auf die Fülle legen und nicht vorwie-
gend materiell orientiert sind, bekom-
men im Laufe ihrer Entwicklung ein 
immer größeres Bewusstsein für den 
bereits vorhandenen Reichtum in ihrem 
Leben und entwickeln eine Haltung 
der Dankbarkeit. Dadurch festigen sie 
den Zustand und nähren die weitere 
Entfaltung. Sie übernehmen Verant-
wortung und sind sich ihrer Schöpfer-
kraft bewusst.      
 

Chaos in der Welt 
und Orientierungslosigkeit

In der Welt herrscht aktuell ein großes 
Durcheinander. Kaum einer  ist noch in 
der Lage zu unterscheiden, wem oder 
was man glauben kann oder soll. Das 
hat verschiedene Ursachen: in der Welt 
und um uns herum sind alte Strukturen 
an der Macht und wollen es weiterhin 

„Spiritualität ist ein lebenslanger Weg der Bewusstseinserweiterung 
und -vertiefung, um dem Geheimnis des Lebens 

auf die Spur zu kommen.“  
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bleiben. Durch den Zeitenwandel, die 
Arbeit der geistigen Welt und die der 
Lichtarbeiter, vermehrt sich auf der 
ganzen Welt Licht und Liebe. Bei-
spielsweise durch große Friedensme-
ditationen, wie unlängst von Deepak 
Chopra initiiert. Dadurch werden die 
„alten Mächte“ geschwächt. Darum 
versuchen sie mit allen Mitteln, vor 
allem mit Gewalt und mit Verbreitung 
von Un-Wahrheiten, ihre Macht zu 
behalten und ihre Ohn-Macht zu ver-
stecken. So wie es schon immer war. 
Wenn der Mächtige geschwächt wird, 
ist er zu immer mehr Aggression und 
Gewalt bereit, um seine Macht zu er-
halten. Wir dürfen nicht alles glauben, 
was uns diese Menschen einreden. 
Wenn wir wieder zu Freidenkern wer-
den, können wir uns unsere eigene 
Meinung bilden. Nur so sind wir in 
der Lage, hinter die Schleier zu schau-
en und Wahrheiten zu entdecken, die 
schon immer da waren, aber geschickt 
vertuscht wurden. 

Erika aus NRW schrieb mir zu diesem 
Thema: „Durch unsere gemeinsame 
Arbeit lernte ich, mehr Vertrauen zu 
mir selbst und  meinen medialen Fä-
higkeiten zu entwickeln. Auch habe 
ich durch dieses Vertrauen den Mut 
gewonnen, daran zu arbeiten und mich 
durch „Misserfolge“ nicht entmutigen 
zu lassen. Besonders bereichernd fand 
ich die Erfahrung, dass ich mich auf 
meinen inneren Kompass verlassen 
kann. Ich erlebte verschiedene Situ-
ationen, in denen ich mich nun nicht  
mehr von äußeren Einflüssen, Men-
schen oder Situationen beeindrucken 
ließ, sondern ganz meiner Intuition 
vertraute. Dadurch fühle ich mich jetzt 
frei und sicher.“ 

Alles, was uns im Leben begegnet, hat 
einen Sinn und mit uns zu tun. Nichts 
passiert zufällig! Je öfter sich etwas 
wiederholt (z. B., dass jemand in einer 
Partnerschaft immer wieder mit dem 
gleichen Typ Mann / Frau zusammen 
kommt), umso intensiver dürfen wir 
uns fragen, was wir wohl unbewusst 
aussenden, worauf wir unbewusst 

unseren Fokus richten, dass wir wie-
derholt in Resonanz damit kommen. 
Wenn wir keine Antwort finden, kann 
es hilfreich sein, sich an jemand zu 
wenden, der Zugang zu unserem Un-
bewussten, unserer Seele aufnehmen 
kann, um das Muster zu erkennen und 
ggf. aufzulösen.

Auflösen von Energetischen 
Verbindungen 

Wir sind mit allen Menschen energe-
tisch verbunden, mit denen wir zu-
sammenleben oder zusammengelebt 
haben. Sei es im Jetzt oder in früheren 
Leben. Durch sexuelle Beziehungen 
werden energetische Verbindungen 
besonders intensiv. Diese Bindungen 
bleiben  bestehen, auch wenn wir uns 
wieder in einer neuen Partnerschaft be-
finden. Daher ist es sehr wichtig, wenn 
wir uns von einem Menschen trennen, 
dies nicht nur räumlich, sondern auch 
energetisch zu tun.

Eine energetische Trennung empfehle 
ich v. a. bei Scheidung, traumatischen 
Erlebnissen, Mobbing, verbaler oder 
emotionaler Verletzung. Generell ist 
es sinnvoll, sich energetisch zu lösen, 
wenn man sich „irgendwie verstrickt“ 
und nicht frei fühlt, sei es in der Be-
ziehung zu einem Menschen, einem 
Tier, dem Arbeitsplatz oder einer Ins-
titution. Der Vorteil ist, dass für diese 
Methode weder Raum noch Zeit eine 
Rolle spielt. Auch Verbindungen mit 
Wesen, die diese Ebene bereits verlas-
sen haben, können gelöst werden. Das 
kann ihnen und uns zu großer Freiheit 
verhelfen. 

Nach einer energetischen Ablösung 
sind wir neutraler und freier. Wir 
können anderen wieder mit Verständ-
nis begegnen. Manchmal sind wir so 
tief verletzt, dass wir uns nicht in der 
Lage fühlen, zu verzeihen. Durch eine 
Energietrennung können Situationen 
neutralisiert werden. Dies verhilft uns, 
anderen wieder mit Liebe und Respekt 
zu begegnen, ihnen oder uns selbst ggf. 

zu verzeihen und manchmal versetzt 
es uns sogar in die Lage, das Gute an 
einer Situation zu erkennen. Solange 
wir mit alten Verletzungen, Emotionen, 
Ängsten, Traumata und karmischen 
Verstrickungen behaftet sind, werden 
sich bestimmte Muster in unserem Le-
ben immer wiederholen - eine Art Teu-
felskreis. Durch die Energietrennung 
steigen wir aus dieser Spirale aus und 
schaffen Raum für Liebe, Frieden und 
Freude. Mit jeder Energieabtrennung 
wird das Leben freier, glücklicher und 
selbstbestimmter.

Ein Beispiel aus meiner Praxis: eine 
Kundin, die seit 30 Jahren mit ihrem 
Mann zusammenlebt, hat es satt, dass 
er sich nicht im Haushalt einbringt, sich 
ständig von ihr bedienen lässt und ihr 
spürbar Energie abzapft. Sie ist sehr 
unglücklich und bittet mich um Hilfe. 
Ich schlage ihr eine energetische Tren-
nung nach der von mir entwickelten 
OK-Methode (OK – ohne Karma) vor. 
Zuerst ist sie skeptisch, weil sie Angst 
hat, ihren Mann dadurch zu verlieren. 
Das möchte sie nicht, weil sie ihn von 
Herzen liebt. Ich erkläre ihr, was es 
mit der Energieabtrennung auf sich hat 
und sie willigt ein. Zwei Wochen später 
teilt sie mir freudig mit: “Ich erkenne 
meinen Mann nicht wieder, er ist so 
lieb und zuvorkommend geworden. 
Ganz anders als vorher. Wir haben es 
jetzt richtig schön miteinander. Vielen 
Dank, Maria!”

Das Leben eines Menschen kann man 
sich wie einen aufgewickelten Faden 
vorstellen. Je älter der Mensch wird, 
umso größer wird dieses Wollknäu-
el und es hat viele Knoten und Ver-
strickungen. Teilweise ist es richtig 
kompliziert und nur mit äußerstem 
Geschick zu lösen. Es wäre vermes-
sen von mir, zu behaupten, ich hätte 
da den Durchblick. Deshalb nehme 
ich die Hilfe der geistigen Welt in An-
spruch, die den Lebensplan eines jeden 
Menschen genau kennt und weiß, wo-
für mein Klient bereit ist und was er 
im Moment in seiner Lebenssituation 
braucht. Durch meine intuitive Arbeit 
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erkenne ich bei jeder Sitzung, welcher  
„Knoten“ an der Reihe ist. Je mehr 
Verstrickungen gelöst werden, umso 
glücklicher, freier und selbstbestimm-
ter wird das Leben.

Es geht auch einfach

Nicht alle „Knoten“ müssen von einem 
Coach bearbeitet werden. In Vielem 
können wir uns auch selbst  helfen. 
Zum Beispiel durch tägliche Meditati-
on oder Gebete, Achtsamkeitsübungen, 
positive Gedanken und wertfreie Be-
gegnung unseren Mitmenschen gegen-
über. Vielen Menschen kann ich auch 
alleine dadurch helfen, dass ich Sie 
darauf aufmerksam mache, wie sie sich 
schützen können. Da alles Energie ist, 
sind wir unbewusst als „Sender“ und 
„Empfänger“ mit allem verbunden. 
Solange wir unkontrolliert senden und 
empfangen, ermüdet das unser Ener-
giesystem. Vor allem in großen Men-
schenansammlungen ist unser Sender 
überfordert. Jeder Mensch sendet mit 
einer anderen Frequenz. Der Sender 
springt also ständig zwischen den ver-
schiedenen Frequenzen hin und her, 
ähnlich als wenn, wir im Fernseher die 
Programme durchzappen. Das braucht 
Energie und erschöpft auf Dauer und 
erklärt, warum sensitive Menschen, 
die viel Kontakt zu anderen haben, 
sich ausgelaugt fühlen. Wenn diesen 
Menschen bewusst wird, dass sie ihren 
Sender abschalten können und es auch 
praktizieren, geht es ihnen deutlich 
besser. Ein- und Ausschalten lässt sich 
der Sender, indem man sich selbst be-
wusst die Anweisung gibt: „Ich schalte 
meinen Sender jetzt offline.“ Ebenso 
lässt sich der Sender auch wieder ein-
schalten. Das Ausschalten bewirkt, 
dass wir unseren Körper besser spü-
ren und unsere innere Stimme wieder 
hören. Wir sind wieder in Kontakt mit 
uns selbst und verlieren uns nicht mehr 
im Außen. 

Zum Abschluss noch ein Gedicht von mir:
Solange Du Dich weder verstehst

noch zu Dir stehst,
Dich nicht lieben,

oder Dir verzeihen kannst,
kannst Du nicht von Deinen Mitmenschen erwarten,

dass sie Dich verstehen, lieben, akzeptieren
oder zu Dir stehen.

Finde heraus, wer oder was Du bist - und Du wirst stau-
nen, was für wundervolle Erfahrungen Du machen wirst 

auf Deiner Reise zu Dir!

Als spirituelle Meisterin und Seelencoach fühle ich mich 
zugehörig zum „kosmischen Bodenpersonal“. Es ist mir 
eine Freude und ich bin dankbar, andere Menschen auf ih-
rem Weg ein Stück begleiten und ihnen hilfreich zur Seite 
stehen zu dürfen.

Möge der goldene Segen des Glücks, der Inspiration und 
der Heilung immer mit uns sein. 

Ihre Maria Priska Gmünder
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