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„Lebe die Sehnsucht deiner Seele“ 

https://sabrinafox.com 
 

 

 

Das ist deine Seele 

 

Die Seele ist ein Aspekt der Urquelle von allem was ist -der Unendlichkeit- pures Licht und 

leuchten. Sie braucht keine Gefühle außer dem Wohlgefühl. Die Seele ist pulsierend, wach, 

unsterblich und lebendig. 

 

 

Das ist deine Persönlichkeit: 

 

Sie setzt sich zusammen aus deinem kindlichen Sein, dem erwachsenen Sein und dem 

wachen Sein. Das bedeutet: 

Zum kindlichen Sein gehören all deine kindlichen Aspekte die beinhalten: ich bin verletzt, 

bitte kümmere dich um mich, gib mir Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung. 

Im erwachsenen Sein weißt du schon, dass du die Verantwortung für alles in deinem Leben 

hast und du spielst noch die Spiele die beinhalten, dass du andere versuchst (bewusst oder 

unbewusst) zu kontrollieren. 

Im wachen Sein geht es darum, dass du alles was ist anerkennst, wertschätzt und da sein 

lässt. Du entwickelst Frieden mit dem was in deinem Leben und deiner Umgebung ist und du 

bist selbst Frieden und strahlst es aus. 

 

 

So findest du heraus, was deine Seele wirklich will: 

 

Stelle dir einfach die Frage: was fällt mir wirklich schwer?  Und alles, was du dann als 

Antwort darauf bekommst sind Dinge die deine Seele in diesem Leben lernen will  das sind 

deine Seelenhausaufgaben. Dann geht es darum diese Hausaufgaben so lange zu machen, 

bis du gelernt hast entspannt und gelassen mit der jeweiligen Hausaufgabe umzugehen und 

dann ist der Lernprozess abgeschlossen. 

 

Um deine Seelenhausaufgaben meistern zu können brauchtes dein Interesse und dass du es 

zu einer Priorität in deinem Leben machst. Das heißt: 
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- es braucht ein spirituelles Training 

- es braucht dein dran bleiben an deinem Ziel 

- es braucht deinen Zeiteinsatz und 

- deinen Herzeinsatz 

 

Was dir besonders dabei hilft herauszufinden was deine Seelenhausaufgaben sind, ist: 

- du bist mit deiner Aufmerksamkeit in jedem Moment zu 50% bei dir selbst und zu 

50% im Außen. 

- nimm wahr was im Außen geschieht und was es bei dir im Innen auslöst 

- wenn dein Level an Wohlgefühl bei dir sinkt, weil etwas passiert ist, dann schau nach 

was du gedacht, gesagt oder/und was du getan hast 

- dann frage dich: was braucht dieser Anteil von mir um sich wieder wohl zu fühlen? 

gehe mit ihm in Austausch und finde heraus was verändert werden will 

- je früher du hinschaust, desto leichter wird es in deinem Leben 

- lerne zwischen dem zu unterscheiden was deine eigene Angelegenheit ist und welche 

die der anderen. Frage dich immer wieder: was will ich leben? 

 

Teil deiner Seelenhausaufgaben, wenn du weißt was es ist, ist es auch dich um dein inneres 

Kind zu kümmern: 

- tröste es und höre ihm zu 

- zu ihm gehören diese Gefühle: ausgeliefert sein, Abhängigkeit, nicht in Sicherheit sein 

usw. eben alle Gefühle die das Drama beinhaltet 

- sei für es da wie eine liebevolle Mutter 

- sei dir selbst die Quelle von allem 

- dabei kann sich EFT = die Klopfakupressur wundervolle dabei unterstützen 

- sieh die Erfahrungen die du als Kind gemacht hast als Bereicherung für dich und nicht 

als etwas das weg gemacht werden muss 

Wenn du diesen Weg gehst, geht es auch drum Schritt für Schritt in deine eigene Kraft zu 

kommen, die Verantwortung für dich zu übernehmen und zwar in jedem deiner 

Lebensbereiche. Dazu gehören: 

- die Beziehung zu dir selbst  Selbstannahme und Selbstliebe 
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- deine Partnerschaft oder dein Singleleben 

- deine Spiritualität 

- dein Zuhause 

- deine Finanzen 

- deine Hobbies 

- deine Beziehung zu deinem Körper 

- deine Beziehung zu deiner Periode und deinem FrauSein 

- deine Beziehung zu allem was es in deinem Leben gibt 

Du kannst nicht nicht in Beziehung zu etwas sein. Denn du bist mit allem verbunden und 

somit auch im Austausch damit.  

 

Nimm zum Beispiel deine Beziehung zu deiner Periode: 

- lehnst du sie ab oder siehst du sie als Geschenk der Urquelle des höchsten und 

reinsten Seins an dich? Denn nur weil du deine Periode hast kannst du Kinder auf die 

Welt bringen. 

- sie siehst du in ihr deine Verbindung mit den Zyklen des Lebens wie dem Mond und 

den Jahreszeiten der Erde? 

- wertschätzt du deine Periode und deinen Körper dafür, dass du jeden Monat über 

deine Blutung Giftstoffe und Emotionen loslassen kannst? 

- jagst du voll und ganz JA zu allem was zu deinem weiblichen Zyklus den dein Körper 

jeden Monat durchwandert gehört, Höhen wie Tiefen? Bist du damit in Frieden? 

Wobei es beim „in Frieden sein“ nicht darum geht zu allem ja zu sagen, sondern es geht 

darum dein wahrhaftiges authentisches Sein zu entwickeln und es zu vertreten. Dazu gehört 

es Grenzen zu setzen und für sie einzustehen und sie durch dein Tun zu vertreten. Also geh 

deinen eigenen Weg egal was ist. 
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Sabrina Fox ist Autorin, Mentorin für Menschen die den Sinn in ihrem Leben finden 
wollen und Speakerin. Sie hat in ihrem Leben schon sehr viel erlebt und erfahren. 
Sie begann ihren spirituellen Weg indem sie sich mit Engeln befasste und seitdem 
entdeckt sie sich selbst Schritt für Schritt und immer wieder neu. Ihre vielfältige 
Lebenserfahrung teilt sie in Videos, online Kursen, Podcast und Büchern mit anderen 
Menschen. 

 

Name des YouTube Kanals: Sabrina Fox 

Homepage: https://sabrinafox.com 

 


