
Seth: Ich spreche jetzt unter dem Patronat einer 

Frau, die ich sehr lieb gewonnen habe. Sie 

befindet sich in Trance, ich aber nicht. Ich bin 

eine Persönlichkeitsessenz, die nicht mehr 

innerhalb physischer Materie fokussiert ist. Ihr 

könnt mich euch als Geist vorstellen, aber die 

Wahrheit ist, dass ihr geradeso Geister seid, wie 

ich es bin. Ihr habt gegenwärtig aber den 

physischen Körper, und ihr nehmt es als 

selbstverständlich an, dass eure Existenz von 

eurem Körper abhängt, und ich sage euch, dass 

sie das nicht tut. Ich komme zweimal 

wöchentlich hierher. Wir haben eine 

Dauerverabredung, und wenn ich spreche, bringe 

ich Botschaften. Es sind Botschaften, die Teil eures eigenen inneren Erbes sind. 

Was ich sage, wurde durch die Jahrhunderte hindurch viele Male gesagt und 

verzerrt und verändert, und es wird auch in eurer Zukunft, immer wenn es in 

Vergessenheit gerät, wieder gesagt werden, denn ihr alle seid viel mehr, als ihr 

wisst. Ihr mögt noch nicht verstehen, was ich bin, aber ihr versteht ja auch nicht, 

was ihr seid. 

Ihr könnt das Selbst, das ihr seid und jenes, das ihr sein werdet, nicht sehen, 

wenn ihr in einen Spiegel schaut. Ihr seht nur die physische Materialisierung 

dessen, was ihr seid. Es scheint euch, als ob euer Bewusstsein innerhalb eures 

Schädels und eurer Haut gefangen ist, dass sich euer Selbst nicht weiter als bis 

zu euren Fingerspitzen und Zehen erstreckt, dass euch die physische Materie, 

aus der ihr besteht, umschließt. Ihr glaubt vielleicht, dass euer Bewusstsein nicht 

mehr vorhanden ist, wenn sich jene Materie aufgelöst hat; aber ich sage euch, 

dass ihr jetzt genauso ein Geist seid, wie ich es bin, denn ihr werdet nicht 

plötzlich beim Tod zu einem Geist. Ihr seid es jetzt. 
 

In einer so kurzen Zeit habe ich nur eine Botschaft für euch, eine Botschaft für 

alle, die meine Stimme hören, und die Botschaft lautet, dass ihr mehr seid, als 

ihr wisst, dass ihr von physischer Materie unabhängig seid, dass eure Freude und 

Vitalität nicht von eurer Jugend abhängt, dass euer Bewusstsein nicht in eurem 

Körper gefangen ist, dass ihr andere Leben gelebt habt und dass ihr noch andere 

Leben leben werdet, dass es in euch eine Stärke und Vitalität gibt, die aus der 

gleichen Kraft geboren wurde wie jene, die das Universum antreibt und die die 

Jahreszeiten verursacht, dass es in euch eine Energie und Stärke gibt, auf die ihr 

zurückgreifen könnt, dass dort Wissen ist, um das ihr bitten könnt, wenn ihr 

wisst, dass es da ist. 

   

Nun, meine lieben Freunde, das ist das Ende der Botschaft für die Kassette. Ihr 

könnt eine Pause machen oder eure hübsche Maschine ausschalten oder was 

immer ihr vorhabt, und dann werden wir mit unserer eigenen Sitzung fortfahren. 

Allen, die meine Stimme hören, meine herzlichsten Grüße. Schaut in euch 

selbst, und ihr werdet ein mutigeres und stärkeres Selbst finden, als ihr euch 

vorgestellt habt. 


