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Die vier Ebenen menschlichen 
Seins 

Der Mensch Wesen zweier Welten 

Der Geist in der Materie 

Unser menschliches Leben bildet sich in verschiedenen Ebenen ab. Wie ein Baum in 
der Erde verwurzelt, im Stamm aufstrebend in die Krone, die er dem Himmel 
entgegenstreckt, ist der Mensch Wesen zweier Welten, die doch eine ist. Er ist 
gleichermaßen auf der metaphysischen, als auch auf der physischen Ebene zu Haus. Er 
ist ein immaterielles - und ein materielles Wesen. Diese Ebenen sind im Hier und Jetzt 
als Gegenwart erfahrbar. Gleichzeitig wird der Mensch jedoch auch aus Potenzialen 
der Vergangenheit gespeist. Im Schnittpunkt von Gegenwart und Vergangenheit 
entsteht Zukunft. Die erste Ebene menschlichen Lebens zeigt sich in den Abbildungen 
des täglichen Lebens zu den grundsätzlichen Lebensfragen. 

I. Ebene 

Der Mensch in seiner sozialen Realität 

1. Das soziale Feld des eigenen Lebens - Partnerschaft, Familie, Freundschaften, 

gesellschaftliche Kontakte, der Kulturkreis 

2. Wohnen - Landschaft - Dorf - Stadt - andere Wohnlandschaften, Bundesland 

3. Hobbys - Freizeitgestaltung, soziales Engagement,   

4. Arbeit - Beruf - Berufung - finanzielle Situation - Wohl-Stand 

5. Konflikte - Hindernisse - Wiederholungen 

6. Krankheiten - Unfälle - existenzielle Schwierigkeiten 

7. Brüche - Unterbrechung oder Verlust des roten Fadens 

8. Fenster der Möglichkeiten - unentdeckte Potenziale und Ressourcen 

9. Lebensvision 

10. Strategie 
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II. Ebene 

Die Seele ist ein Feld, das sich unendlich ausdehnt. Sie ist es, die den Leib komponiert, 
aus der Kraft des Ich Bin. Unter dem Leib ist die gesamte Essenz des Wesens Mensch 
zu verstehen, die bis in alle Ebenen des Universums hineinreicht, also weit mehr als 
der Körper des Menschen. Der Leib ist wesenhaft anwesend und kommuniziert mit 
allen Ebenen des Seins gleichzeitig. Alle Signale und Signaturen wirken in diesem Leib 
in einer Fülle von Informationen und ständigem Austausch. Hier äußert sich der Fluss 
des Lebens in seiner Gesamtheit. In seiner jetzigen Inkarnation ist der Körper das 
Reisegefährt der Seele für ihre Lebensthemen dieses Kulturkreises und ihrer jeweiligen 
Epoche. In ihm sind alle Informationen des Seelenfeldes gespeichert. Er ist so etwas 
wie eine lebendige Bibliothek und über seinen Leib mit dem Ganzen, dem Großen 
Unnennbaren, dem Prinzip allen Lebens verbunden. In seiner Multidimensionalität 
nimmt das Menschsein eine einzigartige Facette kosmischen Bewusstseins ein. Die 
Aborigines sprechen in diesem Zusammenhang von dem „Traumkörper“ und der 
„Traumzeit“. 

Aus der ständigen Bewegung des Lebensflusses in seiner Gesamtheit und Wirkung zu 
allem, was ist, sind Synchronizitäten zu verstehen. Der Leib als Feld hat eine Qualität, 
wie er die Essenz aller Erfahrungen des Seins in seiner Multi-dimensionalität 
beheimatet. Alle Aspekte wirken akausal aufeinander ein und sind nicht kausal-linear 
begrenzt.So können die unterschiedlichen Teile kommuniziert werden und öffnen den 
Blick auf das Ganze. Dieses ist immer mehr als die Summe aller Teile. Hier sind 
fließende Übergänge in transzendente Erfahrungen möglich. Der Mensch erhält also 
aus den ihn umgebenden Gegebenheiten seiner sich abbildenden Wirklichkeiten 
Informationen, mit all ihren Facetten - Ebene I. Diese stellt sich in seiner sozialen 
Gegenwart dar. Gleichzeitig ist er in den immateriellen Dimensionen verankert. Der 
Mensch ist ein Wesen zwischen Himmel und Erde. Hierbei handelt es sich um die 
Ebene II. 
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III. Ebene 

Der Mensch auf den metaphysischen Ebenen – Schöpfungsebenen 

Auf diesen Ebenen entwirft die Seele ihre Visionen und Baupläne. Da alles gleichzeitig 
geschieht, kommt das, was der Mensch aus seinem Seelen-bewusstsein erschafft, als 
Abbildung in die materielle Welt – die ihn umgebende Realität. Trifft der Mensch 
eindeutige und klare Entscheidungen auf dieser Ebene, so ist er mit der Quelle allen 
schöpferischen Seins verbunden. Er erschafft aus und mit dem Prinzip lebendiges Sein 
– als Mitschöpfer/in. 

Da, wo das Herz des Menschen ist, da ist auch sein Schatz. 

„Wenn Jesus also sagt: „Alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel 
gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst 
sein.“, so sind genau diese Ebenen gemeint, wo der Mensch, in einzigartiger Weise 
Baumeister, seine Welten erschafft. Jesus sagt: 

„Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen.“  

Der Mensch in seiner Mehrdimensionalität webt und kreiert immer auf zwei Ebenen 
gleichzeitig seine Wirklichkeiten, wie im Himmel, so auf Erden. 

So ist es von großer Bedeutung, das Seelenfeld lesen zu lernen, um es von Wirkungen 
zurückliegender destruktiver Erfahrungen zu bereinigen und zu entknüpfen. Alles, was 
der Mensch auf der immateriellen Ebene erschaffen hat, wirkt sich in seinem Leben, 
im Hier und Jetzt, aus. Die Gegenwart wird aus einer bereinigten Vergangenheit 
gespeist und baut somit lebendige Zukunft. 

Im eigentlichen Sein gibt es keine Zeit, sondern nur die ewig pulsierende Gegenwart. 
Vergangenheit und Zukunft fallen in einem Punkt zusammen und bilden das ewige 
Jetzt.  
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IV. Ebene 

Die Seelenebene oder Seinsebene der gesamten Familie, bis hin zur Weltenfamilie 

Ihre gemeinsame Aufgabe und Vision 

Die immateriellen Ebenen des Menschen beheimaten die eigenen persönlichen 
Kreationen, aber auch die der Vorfahren. Um also einen vollständigen Überblick über 
die Art und Weise, wie die eigenen Vorfahren ihr Leben ins Bild gesetzt haben, zu 
bekommen, ist es sinnvoll, deren Baupläne auf der immateriellen Ebene kennen zu 
lernen. Dabei werden die Strukturen sowohl in lebens-aufbauenden als auch in 
lebensbehindernden Strukturen deutlich. Hier gilt es, die Verknüpfungen zum eigenen 
Leben zu entdecken und zu lösen.  

Jesus sagt: „Wenn auch nur eines eurer Glieder krank ist, so ist der ganze Leib krank.“ 

Ein wesentlicher Teil menschlicher Werdung zum Ganzen hin ist es, das, was den 
Vorfahren in ihrer Zeitqualität unbewusst geblieben und nicht zur Reifung gelangt ist, 
mit lebenserneuernden Impulsen zu versehen und im Hier und Jetzt zu ankern. In 
einem gemeinsamen Geschehen, in das die Ahnen mit einbezogen werden, bahnt sich 
der Strom des Lebens durch die Generationen mit seiner Kraft und Lebendigkeit. 
Gemeinsame Ressourcen fließen in Synergie zusammen. Nichts geht verloren: „Die mit 
Tränen säen, werden mit Freude ernten.“ Die Vision des Familienclans kann so ins 
persönliche Bewusstsein gelangen, für den dieser Clan gemeinsam auf dieser Erde 
angetreten ist. 

Die zahlreichen Möglichkeiten beginnen sich zu offenbaren, den menschlichen 
Bewusstwerdungsprozess gemeinsam voranzubringen. 

Die vier Ebenen des Bewusstseins werden von der Schöpfungskraft des 
immerwährenden Seins permanent durchdrungen, so dass es zu einem fließenden 
Informationsaustausch innerhalb der Seelenfelder kommt. Nicht geheilte Potenziale 
vergangener Epochen sehnen sich ebenso wie nicht geheilte persönliche oder 
familiäre Felder nach Heilung und Balance. Hieran wird deutlich, dass wir ein einziger 
Leib sind, der in verwandelnder Liebe zum Höhepunkt seiner Erfüllung heranreift. 
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Wir sind Webende und Gewebte zur gleichen Zeit, Träumende und Geträumte. Die 
Spirale des Lebens ist eine unendliche und ewige. Wir sind sie und werden von ihr und 
durch sie bewegt. Aus ihrer Essenz werden wir zu lebendigen Mitschöpfern einer 
neuen Welt, deren Botschaft bedingungslose Liebe ist. 

„Die Seele ist ein Feld“ – Rupert Sheldrake 

„Phänomenologische Psychologie“ – Die Arbeit im und am Feld 

Systemisches Arbeiten mit Einzelnen und Gruppen – Virginia Satir 
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