
Infos zu deinem heilsamen Seelenbrief

Was ist ein heilsamer Seelenbrief und was beinhaltet er?

In einem heilsamen Seelenbrief übermittle ich dir schriftlich die Botschaften deiner Seele. Wenn 
du das Wort Seele nicht magst, dann kannst du es auch durch höheres Selbst, feinstoffliches 
Energiefeld, inneres Licht oder durch ein ganz anderes Wort ersetzen. 

In deinem Seelenbrief werde ich die Botschaften deiner Seele die jetzt, zu diesem Zeitpunkt gerade
wichtig und dienlich für dich sind niederschreiben. Es ist ungefähr so als würde ein guter Freund, 
also jemand der dich stets beobachtet und sehr gut kennt aber nicht deine Sprache spricht, einen 
Brief an dich verfassen. Ich diene hierbei als Übersetzerin und übermittle dir die Informationen so, 
dass du sie verstehen kannst.  Du kannst dir im Vorfeld bis zu drei Fragen überlegen und wir 
können im Vorgespräch klären, zu welchem Lebensbereich du gerne eine Antwort oder eine 
Einsicht hättest. Ein Seelenbrief umfasst in etwas 2 bis max. 3 DIN A4 Seiten.

Ein Seelenbrief wirkt bewusstseinserweiternd und kann dich über eine lange Zeit begleiten. Du 
kannst den Brief mehrmals täglich durchlesen und wirst vermutlich immer wieder neue 
Erkenntnisse daraus mitnehmen können. Manchmal enthält der Seelenbrief auch kleine Übungen 
die du dann auch im Alltag praktisch umsetzen kannst. Auch ich weiß  im voraus nie, wie sich ein 
Seelenbrief im Detail gestalten und was er für Informationen enthalten wird.

Ein Seelenbrief hat eine sehr heilsame Wirkung weil er eigentlich von dir Selbst an dich Selbst 
geschrieben wird. Wie weiter oben schon beschrieben bin ich lediglich die Vermittlerin der 
Botschaft. Letztendlich möchte deine Seele, dass du dich wieder an das liebende, leichte und 
freischwingende Wesen erinnerst, dass du in Wahrheit bist und so werden dich die geschriebenen 
Worte wieder an deine wahre Natur erinnern und dich mehr und mehr vom Verstand in dein Herz 
führen.

Zum Seelenbrief dazu gehört noch ein persönliches Nachgespräch welches wir, nachdem du den 
Seelenbrief von mir erhalten hast führen werden. In diesem Gespräch werde ich dir die Inhalte und
meine feinstofflichen Wahrnehmungen vermitteln. Auch hast du die Möglichkeit Fragen zu stellen. 
Du kannst auch gerne Papier und Stift bereit legen um gegebenenfalls für dich noch wichtige 
Informationen festzuhalten. Falls du aus irgendwelchen Gründen kein persönliches Nachgespräch 
möchtest oder führen kannst, (z.B. Urlaub, Krankheit usw.)  werde ich dir meine Wahrnehmungen 
schriftlich oder vertont zukommen lassen.

Wie arbeite ich?

Um einen heilsamen Seelenbrief zu schreiben brauche ich, neben deinem persönlichen Anliegen 
den Namen und im Idealfall ein Foto auf dem die Augen gut sichtbar sind, so dass ich mich 
intensiver mit deiner Energie verbinden kann. Innerhalb von 14 Tagen nach Zahlungseingang folge 
ich einem inneren Impuls wann der richtige Zeitpunkt ist um deinen Seelenbrief zu schreiben und 
mache mich ans Werk. Ich stelle mich dann als Kanal „Channel“ zur Verfügung und lasse mir die 
Worte für deinen Seelenbrief von einer feineren oder auch höheren Ebene durchgeben.

So schließe ich die Augen und verbinde mich atmend zunächst mit meinem Körper, meinem 



Herzen, mit der feinstofflichen/geistigen Ebene und natürlich auch mit deinem Energiefeld und mit
deiner Seele. Meistens erscheinen mir dann Bilder oder ich höre Worte. Manchmal sehe ich auch 
einen Film oder nehme Aromen wahr. Auch kann es sein das Farben, Symbole, Affirmationen oder 
kleine Übungen aufkommen. Ebenso können sich aber auch Erzengel, aufgestiegene Meister oder 
andere feinstoffliche Wesen zeigen und etwas mitteilen. 

Wie ist mein Ansatz?

Alles was uns fest erscheint schwingt und trägt Informationen in sich. Alles ist Energie die frei 
fließen möchte. Neben der grobstofflichen, gibt es auch noch die feinstoffliche Welt die wir jedoch 
mit unseren normalen Sinnen nicht wahrnehmen und (be-)greifen können. Der Mensch ist von 
Natur aus ein feinstoffliches, liebendes und leicht schwingendes Energie- oder Seelenwesen und 
alle Schmerzen ob körperlich oder seelisch, alle Blockaden oder Probleme sind ein Zeichen, dass 
dein Energiefluss ins Stocken geraten ist, du etwas festhältst oder glaubst was nicht deiner wahren 
Natur entspricht. Manche Themen bringen wir aus Vorleben mit, andere sind von einer „höheren 
Ebene“ kreiert worden damit wir daran arbeiten, wachsen und hier unser ganzes Potenzial 
entfalten können. Durch meine Feinfühligkeit ist es mir möglich die Botschaften hinter dem 
Problem wahrzunehmen und auch mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Grundsätzlich besitzt 
diese Fähigkeit jeder Mensch.

Deine Seele führt und begleitet dich jeden Tag und schickt dir immer wieder Botschaften, damit du
lernen und wachsen kannst. Gerade Umstände die wir als Problem bezeichnen enthalten ein 
großes Wachstums- und Entfaltungspotenzial. Leider kann der konditionierte Verstand dies meist 
nicht verstehen und erkennen. Er sieht oftmals keine wirkliche Lösung und kreiert sich deshalb ein 
Drama. Von der Seelenebene aus gibt es jedoch immer liebevolle  Antworten sowie helfende 
Einsichten welche dabei unterstützen können, an problematischen Situation zu wachsen und 
wieder ein Stück mehr zu sich selbst und in die wahre Größe und Stärke zu finden. Von daher 
braucht es für einen Seelenbrief eine große Portion Offenheit und die innere Bereitschaft, für den 
Verstand schwierige Situationen aus einer anderen/höheren Ebene zu betrachten und das Drama 
weichen zu lassen. Das ist natürlich ein Weg bei dem dich der Seelenbrief liebevoll begleiten kann.

Du darfst aufgehen wo du zu gemacht hast,
darfst groß werden wo du dich winzig machst.

Du darfst weit werden wo du dich eng gemacht hast,
darfst leicht werden wo du hältst fest eine Last.
Du darfst leuchten wo du dich dunkel machst -

darfst wieder Sein was du vergessen hast.
© Sarina Falk



Für welche Themen eignet sich ein heilsamer Seelenbrief?

Es gibt eigentlich kaum einen Bereich wo ein heilsamer Seelenbrief nicht helfen und liebevoll 
begleiten könnte. Du kannst einen Seelenbrief erwerben wenn:

– du dich energielos, erschöpft und träge fühlst.
– du dich in einer scheinbar ausweglosen Situation befindest.
– du körperliche Schmerzen empfindest (die je nachdem keine medizinische Ursache haben).
– du dich innerlich blockiert fühlst.
– dich Ängste und Sorge plagen.
– du dich gerne mehr entfalten und zeigen würdest.
– du wenige oder keinerlei angenehme Gefühle in dir wahrnehmen kannst.
– du dich oft traurig, ohnmächtig und machtlos fühlst.
– du dich abgeschnitten oder isoliert fühlst...

Ein Seelenbrief kann zu all diesen Themen ein Wegbegleiter sein und dir dabei helfen, dich aus den
scheinbaren Problemen hinaus zu entwickeln und eine neue Richtung einzuschlagen.

Gibt es Voraussetzungen um einen heilsamen Seelenbrief zu erwerben?

Du solltest dich zum einen natürlich mit den Inhalten dieses Skripts identifizieren können. Dann 
brauchst du eigentlich nur noch eine große Portion Vertrauen, Offenheit und keine Erwartungen 
oder in Stein gemeißelte Vorstellungen, dann kann sich in deinem Seelenbrief auch wirklich das frei
zeigen was gerade dienlich und heilsam für dich und deinen weiteren Lebensweg ist.  

Ein heilsamer Seelenbrief ist dienlich für dich wenn du bereit für neue Einsichten bist und...
• ...du deinen Blick auf das Leben verändern,
• Drama mehr und mehr hinter dir lassen,
• einen neuen und liebevollen Weg einschlagen,
• dich aus Problemen hinaus entwickeln,
• mehr aus dem Herzen leben und
• deinen wahren Seelenweg finden und gehen möchtest!

Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Interesse und freue mich, wenn du dich mit den Inhalten
dieses Skriptes identifizieren kannst und dich vielleicht sogar dafür entscheidest, einen heilsamen

Seelenbrief zu erwerben. Bei weiteren Fragen kontaktiere mich gerne.

Alles Liebe Sarina

Hinweis: 
Meine Angebote dienen der Persönlichkeitsentwicklung sowie der inneren Selbst- und Potenzialentfaltung. 

Meine Arbeit ersetzt keinen Arztbesuch oder therapeutische Behandlung.


