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Mike Schwarz 

ist OMNI-Hypnosetherapeut & Hypnoseausbildner

Er hat mit Soul & Parts eine Therapie entwickelt, mit der man das weisere, 
lösungsorientiertere Areal seines unbewussten Geistes erreichen kann: Die Seele. 

Mike ist der Meinung, dass unsere Seele viel besser weiss, wie geistige und 
körperliche Probleme gelöst werden können. Denn die Seele verfügt – unabhängig 

von Logik und Ratio des Verstandes – über die Kompetenz, die einem Problem zu 
Grunde liegenden Themen und Symptome wahrzunehmen. Über die „Seelen-

Kommunikation“ lassen sich dadurch wunderbare Veränderungen herbeiführen.

Parts Therapy

Die Parts Therapy (engl.) oder auch 
Teile-Therapie genannt, geht davon 
aus, dass unser Geist aus vielen An-
teilen (Subpersönlichkeiten) besteht. Ein 
Anteil entsteht aufgrund traumati- 
scher oder nicht traumatischer Ereig-
nisse im Leben eines Menschen. Im 
Anteil selber sind Emotionen und 
Wahrnehmungen zum Zeitpunkt des 
Erlebens abgespeichert und können 
einen Menschen unbewusst in sei-
nem Denken, Fühlen und Handeln 
beeinflussen. Ein Raucher kann z.B. 
mehrere solcher Anteile in sich aktiv haben, 
welche unabhängig voneinander oder gemein- 
sam die Sucht des Rauchers verursachen. 

Mit Hilfe der Parts Therapy lassen 
sich solche Anteile bestimmen, damit 
sie sich wandeln, auflösen oder mit 
anderen Anteilen kooperieren kön-
nen. So lässt sich ein unerwünschtes 
Denken, Fühlen und Handeln wun-
derbar verändern oder auflösen.  

Soul Therapy

In uns gibt es eine Instanz, die voll- 
ständig frei von jeglichem Ego ist. 
Frei von einschränkenden Emotio-
nen wie Angst, Blockaden und Stress. 
Diese Instanz hat diverse Namen:

• Höheres Selbst
• Überbewusstsein
• Zentrum
• SEELE

Unabhängig davon, welchen Namen 
Du ihr gibst, es ist jene Instanz, die 
über alle Anteile, Egos, Emotionen, 
Ereignisse, Gedanken, Ideen, Glau-
benssätze und Energien genauestens 
Bescheid weiss und versteht, wie 
man sich wieder von ihnen loslöst. In 
der Soul Therapy wird eine direkte 
Kommunikation mit dieser Instanz 
hergestellt und für den Kunden nach- 
vollziehbar installiert. Dabei kommu-
niziert diese Instanz oftmals in sehr 
schönen Symbolen und Bildern. 

Soul & Parts Therapy

Zusammen bilden diese beiden The-
rapieformen ein starkes Fundament 
und werden zu einem kraftvollen 
Werkzeug, das nicht nur Ursachen 
von Problemen erkennt und Muster 
auflöst, sondern auch den weiteren 
Verlauf  Deines Lebens begünstigen 
kann.  

Die Soul & Parts Therapy ist ein aus-
gesprochen reifes und tiefgründiges 
Werkzeug. Mit Soul & Parts kannst 
Du mit Deiner Seele Kontakt auf-
nehmen und einen Dialog zwischen 
Deinem bewussten Selbst und dem 
höheren Selbst etablieren. Durch 
einen Trancezustand rückt Dein Ego 
als Türsteher ein Stück beiseite, so 
dass Du einen Zutritt zu Deinem Un-
ter- und Überbewusstsein erhältst. 

Lust auf einen intuitiven 
Exkurs zu deiner Seele? 

+ =

Soul & Parts
Therapy 

by Mike Schwarz 

Die Ausbildung für 
Lebens(um)gestaltung 
und Seelenquatschen 

auf hohem Niveau!
für ein erfülltes Leben  
mit Intuition & Herz

w w w. s o u l - pa r t s . c h
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Jetzt kommt das Gesetz der Reso-
nanz ins Spiel. Die beiden unbe-
wussten Muster der Egos von Rob 
und Maria ziehen sich an. Es ist gut 
möglich, dass sie zusammenfinden 
und eine Beziehung eingehen. Ob-
wohl die beiden Seelen spüren, dass 
diese Beziehung turbulent sein wird, 
erkennen sie die Chance, Erfahrun-
gen zu sammeln und aneinander zu 
wachsen. Rob hat die Gelegenheit 
zu lernen für sich selbst einzustehen. 
Marias Seele sieht die Chance zu 

lernen, Wünsche anderer zu respek-
tieren. 

Schaffen es die zwei Seelen, sich 
von den alten unbewussten Mus-
tern zu befreien und die verletz-
ten Anteile wieder zu integrieren, 
dürfen sie vollständige Heilung 
erfahren und eine Beziehung in 
Liebe und Harmonie leben.

Da gibt es eine weitere Seele. Sie 
heisst Maria. Sie hat in ihrer Ver-
gangenheit ebenfalls Verletzungen 
erfahren und auch bei ihr haben 
innere Anteile eine Schutzfunktion 
übernommen. Ihre Seele wählt eine 
andere Strategie als Robs Seele. Ma-
ria erklärt ihren Mitmenschen im-
mer, wie sie zu leben und was sie zu 
tun haben. Ihr falscher Stolz lässt sie 
nach Prinzipien leben. In anderen 

Worten: Maria ist sehr dominant, 
bestimmt über das Schicksal anderer 
und hält an ihrem Muster fest.

In Retrospektive erkennt Maria, 
dass sie die Tendenz hat, sich über 
die Wünsche Anderer zu stellen 
und ihre Seele beschliesst, diese 
Anteile in ihr zu heilen.

Da gibt es eine Seele, nennen wir 
sie Rob. Durch bestimmte Um-
stände in seiner Vergangenheit fühlt 
sich Rob verletzt. Er hat Angst, 
nicht angenommen und geliebt zu 
werden. Gewisse innere Anteile von  
Rob übernehmen eine Schutz-
funktion. Diese Anteile  haben zur  
Folge, dass Rob ständig auf  die 
Bedürfnisse und Wünsche anderer  
eingeht. Rob möchte gefallen. Er  

kommt dabei jedoch immer zu  
kurz und vernachlässigt sich selbst.  In  
anderen Worten:  Rob lässt andere da-
rüber bestimmen, wie er zu leben hat. 

In Retrospektive erkennt Rob, dass 
er die Tendenz hat, sich unterzu- 
ordnen  und seine Seele beschliesst,  
diese Anteile in ihm zu heilen. 
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Gehen wir von einer anderen Aus-
gangslage aus. Rob hat Maria nie ge-
troffen, stattdessen hat er einen neuen 
Job angenommen. Sein neuer Chef  
verhält sich jedoch rücksichtslos und 
fordert überdurchschnittlich viel von 
ihm. Egal was Rob tut, es scheint so, 
als könne er die hohen Erwartungen 
nie richtig erfüllen. Es fällt ihm auch 
sehr schwer «Nein» zu sagen. 

Eines Tages fordert sein Chef  ganz 
selbstverständlich von Rob, dass er 
zusätzlich die Arbeit eines anderen 
Mitarbeiters erledigt, der für ein 
wichtiges Projekt kurzfristig verreisen 
musste. In diesem Augenblick fühlt 
sich Rob übergangen und wütend. 
Er erinnert sich schlagartig an seine 
Kindheit zurück. Seine Mutter hatte 
ihn jahrelang eingespannt, um auf  
seinen kleineren Bruder aufzupassen, 
wenn sie auf  Geschäftsreise war. Ein 
Déjà-vu. Rob wird bewusst, dass dies 
ein bedeutender Auslöser dafür war, 
weshalb er später im Leben immer 
seine eigenen Bedürfnisse zurück-
gestellt hat. Sich um andere zu küm-
mern war immer wichtiger.

Durch dieses neue Selbstbewusstsein 
erkennt Rob die agierenden inneren 
Anteile und überwindet das unbe-
wusste Muster. Er tritt zum ersten 
Mal in seinem Leben vehement für 
sich selber ein. Er sagt zu seinem 
Chef: «Halt! Ich lasse mich 
nicht so behandeln. Wenn Du 
willst, dass ich hier weiterar-
beite, verlange ich Respekt und 
Freundlichkeit von Dir!». Robs 
Seele hat die Lektion für ihn geplant 
und gab Rob die Möglichkeit, sich zu 
transformieren. Er steht ab jetzt für 
sich ein. Er hat seine Lektion gelernt.

Durch seine neue Wahrhaftigkeit 
hat Rob auch seine Schwingung 
(Frequenz) erhöht. Er ist mehr in der 
Selbstliebe. Wenn er diese Schwin-
gung beibehält, wird er aufgrund der 

neuen Resonanz (Anziehung) die Seele 
Maria nie kennenlernen. Und wenn 
doch, keine Beziehung eingehen.  
Rob hat durch seinen freien Willen  
seine geplante Lektion gelernt und 
erfolgreich abgeschlossen. Die Lek-
tion «Beziehung mit Maria» ist 
nicht mehr nötig. Robs Selbstwert-
gefühl ist stärker geworden und er 
ist voller Tatendrang. Er sieht sein 
Leben aus neuen Perspektiven und 
es eröffnen sich neue Möglichkeiten. 
Die Chancen stehen hoch, dass er 
jetzt eine Frau anzieht, die besser 
zu ihm passt und mit der er eine  
erfüllende Beziehung eingehen kann.

Zwei Dinge sind geschehen:

1. Die Seele von Rob hatte zwei 
Möglichkeiten geplant, ihn seine un-
bewussten Muster und Anteile erken-
nen zu lassen. Durch den dominan-
ten Chef  oder durch die dominante 
Partnerin Maria. Rob hat durch 
seinen eigenen freien Willen seine 
erste Chance genutzt und sich trans-
formiert.

2. Rob hat sein Muster erkannt und 
aufgelöst. Er schwingt jetzt höher 
und wird dadurch mehr Glück und 
Liebe in sein Leben ziehen als bis 
anhin. Es werden mehr Menschen 
mit ihm in Resonanz treten, die auf  
seine eigenen Bedürfnisse eingehen 
möchten.

Und Maria? Ihr werden sich andere Mög-
lichkeiten eröffnen, ihre Lektion «Andere res-
pektieren» zu lernen .  Ihre Seele  wird  diese 
Zufälligkeiten immer wieder arrangieren 
und Maria kann durch den eigenen freien 
Willen diese Chancen erkennen.

Findest Du Dich in dieser Geschichte 
wieder? Die Geschichte der Seelen 
Rob und Maria soll deutlich machen, 
was geschehen kann, wenn wir immer 
wieder dieselben Dinge tun und trotz-
dem andere Ergebnisse erwarten.  

Ein Sprichwort sagt: "Wenn Dein 
Pferd tot ist, steig ab und reite 
ein anderes." Die Geschichte soll 
Dir auch zeigen, dass Du auf  Seelen-
ebene in Deinem Leben eine unbe-
grenzte Anzahl Lernvarianten offe-
riert bekommst, mit denen Du Deine 
eigene Schwingung erhöhen kannst. 
Du hast den eigenen Willen diese an-
zunehmen oder weiterhin im Hams-
terrad Deine Runden zu  drehen.  
Aber warum darauf  warten, bis Du 
eine zufällige Erleuchtung hast und 
erkennen kannst, weshalb Du tust 
was Du tust und weshalb Du bist wie 
Du bist? Spar dir die Umwege und 
Zufälligkeiten. Dein Höheres Selbst 
(Seele, Überbewusstsein) kann Dich weit-
aus schneller in höhere Schwingun-
gen bringen und den richtigen Weg 
weisen. Es kennt alle Deine inneren 
Anteile, Deine unbewussten Muster 
und Deinen geplanten Seelenweg 
ganz genau. Es wird Zeit, mit Deiner 
Seele zu quatschen.

Was, wenn Du solche und 
andere Muster und Tenden-
zen in Dir heilen könntest?

Was, wenn Du erkennen 
könntest, weshalb Du im-
mer in die gleichen Rollen 
fällst und wie Du diesen 
Kreislauf durchbrichst?

Was, wenn Du Deine Seele 
bitten könntest, dass sie 
alle nicht integrierten 
Anteile zusammenführt, 
damit Du Dich vollkommen 
fühlst, so wie Du bist?

Was, wenn es eine Methode 
gäbe, mit der Du im Stande 
wärst Dein Leben umzuge-
stalten und Dein höheres 
Selbst fragen könntest, 
was Du dafür tun musst?

Wir dürfen vorstellen:  

Soul & Parts Therapy
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scheidest Du Dich bewusster für eine 
Veränderung. Du folgst Deiner Seele 
(Deinem Herz) und Deine Lebensum-
stände verändern sich zu Deinem 
Vorteil. 

Manchmal fragt man sich ohnehin, 
weshalb wir überhaupt an ungesun-
den Mustern festhalten. Meistens 
weiss man ja genau, dass man nicht 
von ihnen profitiert und sie einem 
eher schädlich sind. Natürlich erlebt 
man alles, um zu lernen. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass man an Schmerz 
für immer festhalten muss.  Jedes  
Ereignis der Vergangenheit ist zwar  
in Zeit und Raum als permanente  
Erinnerung  gespeichert. Du musst 
aber nicht immer wieder mit dem 
damit verbundenen Gefühl  in  
Berührung kommen. Du kannst 
stattdessen eine neutrale Perspektive 
zu diesem Ereignis entwickeln und 
verstehen, dass es Dein heutiges Le-
ben nicht länger beeinflussen muss.

Auch wenn Rob gewisse Erfahrungen 
gemacht hat, hat er eine Wahl getroffen. 
Er hat entschieden, dass seine Anteile aus 
der Vergangenheit ihn nicht länger bestim-
men müssen. Die Arroganz seines Chefs 
war intensiv genug um ihn für einen kurzen 
Augenblick in Trance zu versetzen. Dies hat 
Rob in Verbindung mit seinen unbewussten 
Anteilen gebracht und sie mit allen nötigen 
Informationen zur Wandlung ins Bewusst-
sein befördert. 

Sobald man versteht und akzeptiert, 
dass man mit dem bewussten Selbst 
keinen Zugriff auf  diese Informa-
tionen hat, versteht man auch, wes- 
halb ein Dialog mit der Seele unent-
behrlich ist. Nur über die Seele kön-
nen wir die unbewussten Anteile fin-
den und für das höhere Ziel wandeln. 
Bewusst ist es manchmal leichter ge-

sagt als getan, alte Muster aufzulösen. 
Doch warum ist dies überhaupt so 
eine Herausforderung? Das liegt 
womöglich unter anderem  da-
ran, dass Du irgendwann damit 
begonnen hast, Dich mit Dei-
nem Problem bzw. Anteil 
zu identifizieren. Vielleicht 
scheint die Aussage, dass Du 
Dich mit einem Problem aus 
der Vergangenheit identi-
fizierst, vollkommen ab-
surd. Wenn man aber 
seine ursprüngliche 
Natur vergisst, braucht 
man eine neue Identität. Ein 
weiterer Grund ist die Regel, 
dass man mit dem bewussten 
Verstand kein unbewusstes 
Muster auflösen kann. Das 
Ego, der Wächter der unbe-
wussten Programme, steht uns dabei 
im Weg.

Solange Du kein neues höheres Ziel 
oder Identität verfasst hast, erhältst 
Du immer die Gefühle, Gedanken, 
Ideen und Glaubenssätze derje-
nigen Anteile, die in der Ver-
gangenheit erschaffen wurden. 
Um Dich wieder zu "vervoll-
ständigen" und nach Deiner 
Seele und Deinem Herz zu 
handeln, musst Du zuerst 
herausfinden, wie Du als 
Mensch tickst. Wie Deine 
Emotionen und Gedan-
ken funktionieren und 
weshalb sie in bestimmten 
Situationen auftauchen 
und wie sie Dein Handeln 
beeinflussen.

Lass uns das ganze  
Gerüst des selbst un-
ter die Lupe nehmen...
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Unbewusste Anteile

Stell Dir vor, dass Dein Geist in viele 
unbewusste und bewusste Selbst un-
terteilt ist, kleine Minipersönlichkei-
ten eben. In der Soul & Parts Therapy  
von Mike Schwarz nennt man sie 
"Anteile". Man spricht von Anteilen, 
weil Du Erfahrung um Erfahrung in 
Deinem Leben machst und jede die-
ser Erfahrungen gewisse Prägungen 
hinterlässt, die Dich wiederum als 
Mensch ausmachen. Diese Erfah-
rungsanteile beeinflussen "anteilhaft" 
Dein Handeln und Denken. 

In unserer Geschichte mit Rob wird dies sehr 
deutlich. Als Rob eine Verantwortung über-
nehmen musste, der er sprichwörtlich nicht 
gewachsen war. Weil seine Mutter keine  
Möglichkeit hatte sich einen Babysitter zu 
leisten, hat sie Rob zum Erzieher seines 
Bruders gemacht, obwohl er selbst noch ein 
Kind war.

Dieser Anteil der fehlenden Wahl-
freiheit und der aufgezwungenen 
Verantwortung wurde Rob indok-
triniert. Dieser Anteil in ihm hat viele 
seiner Entscheidungen als Erwach-
sener beeinflusst. Eine Wiederho-
lung solcher Ereignisse hat sich in ein 
hartnäckiges Muster verwandelt, so 
wie es ein matschiger Schuhabdruck 
auf  einer Fussmatte tut. Er hat im-
mer wieder Menschen in sein Leben 
gezogen, die wie ein Puzzleteil in das 
Muster gepasst haben.

Rob hatte sich in der Kindheit auch immer 
wieder mal zur Wehr gesetzt und seinen 
Unmut geäussert. Er wäre oftmals lieber 
mit Kollegen unterwegs gewesen als auf  
seinen Bruder aufzupassen. Er wurde dann 
von seiner überforderten Mutter angeschrien 
und getadelt. Seine emotionalen Verletzungen 
haben dazu geführt, Dinge zu akzeptieren, 
die er vom Gefühl her nicht für richtig hält. 
Jedes mal wenn er später im Leben kurz 

davor war seine Wünsche zu äussern, hat er 
sie aus Angst vor Abweisung und Verletzung 
schnell wieder zurückgezogen.

Ergo: Dein unbewusster Geist ent-
hält die Muster Deiner akkumulier-
ten Emotionen, Gedanken und Er-
fahrungen, die Du im Verlauf  Deines 
Lebens gefühlt, gedacht und gemacht 
hast. Diese Muster können die Klar-
heit Deines Lebens beeinflussen, so 
wie ein schmutziges Fenster das Son-
nenlicht blockiert. Natürlich ist es 
nicht einfach, alles zu korrigieren, 
was sich alles an Mustern an Dich 
gekettet hat. Es braucht seine Zeit, 
gewisse Assoziationen, die einer Er-
fahrungen zu Grunde liegen, wieder 
zu entwirren. Wenn Du Erfahrungen 
gemacht hast, die eine unangenehme 
Folge hatten, beginnst Du irgend-
wann einmal damit, Dich vor solchen 
Folgen zu schützten.

Rob hat sich beispielsweise jahrelang auf  
Menschen eingelassen, denen er gefallen 
wollte, statt seine eigenen Wünsche auszu-
sprechen. Sie haben sich wie ein passendes 
Puzzleteil angefühlt. Sein verletzter starker 
Anteil ist lieber den Konflikten ausgewichen, 
um Rob vor weiteren emotionalen Verletzun-
gen zu schützen. Der Anteil meinte es gut 
mit Rob.

So ein Schutzmechanismus kann 
die beteiligten Gedanken und Emo-
tionen mit allen damit verbundenen 
Assoziationen auch in mehrere sepa-
rate Anteile auslagern.

Eigentlich ganz praktisch, so ein 
Schutzmechanismus! Aber obwohl er 
gut gemeint ist, erschafft er gleichzei-
tig das Problem. Wann genau und 
warum das Muster erschaffen wurde, 
lässt sich im bewussten Zustand kaum 
herausfinden. Diese Muster sind im 

unbewussten Teil Deines Geistes ab-
gespeichert. Mit Soul & Parts kann 
man über das Höhere Selbst bzw. 
Seele genau dahin gelangen und die 
Muster erkennen und auflösen.

Über die Seele können die Anteile  
gefunden und kennengelernt werden. 
So können nicht integrierte An-
teile gewandelt werden. Sie werden 
dann zum Helfer für Dein höheres 
definiertes Ziel und ziehen alle am  
gleichen Strick. Du beginnst höher 
zu schwingen und das Gesetz der 
Resonanz wirkt für Dich und nicht 
gegen Dich. 

Aber nicht nur Anteile lassen sich 
über die Seele finden und wandeln. 
Du kannst auch Deine Gefühle, 
Emotionen, Gedanken, Ideen und 
Glaubenssätze durch Deine Seele 
betrachten. Du kannst sie trans-
formieren, heilen und verlagern. 
Das Muster ist dann nicht mehr ein 
geheimnisvolles Etwas. Es ist etwas, 
das Du auf  gesunde, kreative Weise 
wahrnehmen und wandeln kannst. 
Du kannst Deinem Geist ein grosszü-
giges Upgrade verpassen und Dein 
Leben im Positiven verändern. Du 
bestimmst, welche Personen, Dinge 
und Situationen Du in Dein Leben 
ziehen möchtest. Du wirst selbst-
bestimmter und selbstbewusster.

Dein Körper, Geist und Deine Seele 
profitieren von diesem Prozess der 
neuen Wahrnehmung. Du beginnst 
vieles zu verstehen. Zum Beispiel, wes- 
halb Du immer Fressattacken hast, 
weshalb Du immer dieselben Partner 
anziehst, weshalb Du immer Stress 
hast auf  der Arbeit und nicht die 
Arbeit machst, welche Dir wirklich 
entspricht. Wenn alle Anteile zu  
einem  Ganzen  integriert  sind,  ent-



12  |   S i n n r e i c h  Ma g a z i n  März 2017 No. 12   w w w. S i n n r e i c h . o r g     |   13

Über die Seele können wir auf  dieses 
kollektive Bewusstsein zugreifen und 
uns fehlende Energien oder Informa-
tionen abholen. Unbewusst sind wir 
immer damit verbunden.

In diesem kollektiven Bewusstsein 
befinden sich auch Antworten, die 
für Dein Fortkommen nützlich sein 
können. Du musst nur die darin ge-
speicherten Informationen abrufen, 
welche Dir nützlich sind. Und genau 
das tust und lernst Du beim Seelen-
quatschen mit Soul & Parts Therapy.

Du, als bewusstes Selbst, bist in der 
Mitte des Rades und kommuni-
zierst mit dem äussersten Teil des 
Rades, Deiner Seele. Diese hilft Dir 
dabei, die unbewussten Anteile, die 
Speichen des Rades, zu finden und 
kennenzulernen. 

Bei Rob gibt es zum Beispiel eine 
Speiche, die den Einfluss seiner Mut-
ter enthält.  Eine weitere Speiche 
stellt sein faules Selbst dar, dass sich 
in seinen Teenagerjahren entwickelt 
hat usw. Obwohl die Speichen selbst 
den grössten Teil dieses Rades aus-
machen, können sie keine Entschei-
dungen treffen. Das tut einzig und 
allein Dein bewusstes Selbst. Den-
noch scheinen diese Speichen einige 
Deiner Entscheidungen zu beeinflus-
sen. Deshalb neigen wir dazu, immer 
wieder dieselben "Fehler" zu bege-
hen. Wir handeln aus Gewohnheit.

Wenn sich beispielsweise ein kind-
licher Anteil bis zur Nabe des Rades 
vordrängelt, würdest Du Deine Ent-
scheidungen aus der Sicht eines ver-
letzten Kindes treffen. 

Im Falle von Rob wird dieses ver-
letzte Kind es als sinnvoll betrachten, 
für Anerkennung alles zu tun, was 
man von ihm verlangt.

Der Anteil eines verspielten Kindes, 
könnte zudem je nach Prägung 
auch eine überaus wichtige Aufgabe 
als äusserst langweilig betrachten 
und Deinem bewussten Selbst im-
mer wieder subtile Suggestionen 
machen, eine bestimmte Aufgabe 
hinauszuzögern. 

Wenn Du also öfters innere Konflikte 
feststellst oder ein Feuerwerk von Ge-
danken Dich schlecht schlafen lässt, 
könnte es durchaus daran liegen, 
dass einige dieser inneren Stimmen 
aus diesen unbewussten Anteilen 
stammen. Sie haben sich Richtung 
Mitte Deines Rades vorgearbeitet 
und verstärkt.

Soul & Parts in Kombination mit ei-
ner Trance, ist schlussendlich der 
Vorgang, an diese unbewussten An-
teile heranzukommen und sie als 
ganzes Rad neu anzuordnen. So 
kann sich das Rad in eine Richtung 
drehen, die ganz im Sinne Deines 
höheren Ziels ist. 

Lass mich zusammenfassen:

• In der Mitte des Rades sitzt Dein 
bewusstes Selbst (Bewusstsein, Verstand)

• In den vielen Speichen halten sich  
unbewusste Anteile Deines Selbst auf 
(Unterbewusstsein)

• Am äusseren Rand ziert Dein 
höheres Selbst, als Seele das Rad.

• Irgendwo draussen schweben 
Wolken, die ein kollektives Bewusst-
sein beinhalten (gesellschaftliche Nor-
men, Glaubenssätze, kollektives Wissen).

Du besitzt also ein höheres Selbst, 
und sein Zweck ist es, Dir eine hei-
lende aber lehrreiche universelle 
Perspektive zur Verfügung zu stellen, 
damit Du über Dich hinauswachsen 
kannst. Du hast zudem viele Anteile 
Deines Selbst, die auf  jeden Fall von 
Deiner höheren Selbsthilfe profi-
tieren könnten. Weil Dein höheres 
Selbst daran interessiert ist zu wach-
sen, ist es zudem im Stande, all Deine 
unterbewussten Anteile zu wandeln 
und neu zu arrangieren.

Bereit für das höhere 
selbst, Deine Seele?

Portrait  s o u l  &  pa r t s  t h e r a p y   web  w w w. s o u l - pa r t s . c h

Wir alle führen unsere inneren 
Gespräche, wenn wir über die 
Welt und unser Leben nach-
denken. Und doch gibt es eine 
merkwürdige Angst davor, als 
jemand entlarvt zu werden, der 
mit sich selbst spricht. Immer-
hin werden diejenigen, die vor 
sich hinmurmeln, verspottet und 
für verrückt erklärt, nicht wahr? 

Wer genau spricht eigentlich zu Dir 
und wem hörst Du dann jeweils zu? 
Damit dieser innere Dialog über-
haupt stattfinden kann, muss es ja 
verschiedene Aspekte Deines Selbst 
geben. Anteile die erforschen, in-
formieren, entdecken, teilen und ge-
meinsam gestalten. 

Ohne einen „Gesprächspartner“ 
kommt es nicht zu einem Dialog.  
Du liest zwar diese Worte. Aber wer 
genau ist der, der sie liest und der 
sich diese Zeilen ansieht? Schon mal 
darüber nachgedacht? 

Das Bewusstsein, das diese Zeilen 
gerade liest und darüber reflektiert, 
ist Dein bewusstes Selbst. Um es zu 
verSINNbildlichen, schlage ich vor, 
dass wir Robs Geschichte noch mal 
hervorholen.

Bewusstes Selbst

Lass uns dafür Robs bewusstes Selbst 
an die Nabe, ins Zentrum eines Rades 
setzen.  Dort sitzt jetzt sein bewusstes 
Selbst, das bewusste Entscheidungen 
trifft. Diese Nabe bleibt immer in der 
Mitte seines Rades, selbst wenn das 
Rad sich dreht. 

Unbewusste Anteile 

Rob besteht auch aus vielen unbe-
wussten Anteilen. Diese stellen wir 
als Speichen des Rades dar. Diese 
Anteile sind das Resultat seiner Er-
fahrungen, Erlebnissen, Emotionen, 
Gefühlen, Ideen, Gedanken und 
Glaubenssätze aus der Vergangen-
heit. 

Höheres Selbst = Seele

Das Äussere des Rades, die Lauf-
fläche, ist sein höheres Selbst, seine 
Seele. Sie umschliesst alles andere.

Kollektives Bewusstsein

Jetzt verstehst Du den Aufbau Deines 
eigenen Mikrokosmos als Rad. Dieses 
Rad befindet sich wiederum in einem 
Makrokosmos. Bezeichnungen für 
diesen Makrokosmos sind Feld oder 
Universum. Darin befindet sich das 
frei verfügbare kollektive Bewusst-
sein. Das kollektive Bewusstsein habe 
ich hier als Wolken dargestellt. Diese 
Wolken beinhalten alle Informa-
tionen und das Wissen der Mensch- 
heit und der Natur. Auch positive 
und negative Glaubenssätze unserer 
Gesellschaft. Glaubenssätze wie zum 
Beispiel: "Glauben versetzt Berge" oder 
"Reden ist Silber. Schweigen ist Gold." 

Das Gerüst des Selbst
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Lass es uns aus der Sicht des Kindes 
betrachten. Wenn Du begreifst, 
weshalb Eltern ihre Kinder in die 
Welt ziehen lassen, auch wenn da 
draussen Gefahren lauern, kannst 
Du auch verstehen, warum Deine 
Seele nicht verhindern will, dass Du 
Lernerfahrungen machst. Wenn Du 
nicht lernst und an den Erfahrungen 
wächst, wirst Du nie höher schwin-
gen oder aufsteigen. Nur durch die 
unbewussten Anteile und der Kom-
munikation mit der Seele kannst Du 
wachsen.

Es ist auch nicht die Aufgabe Deiner 
Seele, Dich dazu zu zwingen, subtile 
Hinweise zu bemerken und schwie-
rige Lernaufgaben zu vermeiden. 
Das wäre eine Funktion Deiner spi-
rituellen Reife, die Du im Verlauf  
Deines Lebens entwickelst. 

Deine Seele kommuniziert auf  einer 
höheren Ebene. Das bedeutet nicht, 
dass Deine Seele in geheimnisvol-
len abstrakten Begriffen kommuni-
ziert. Sie spricht so einfach zu Dir, 
dass Du es verstehen kannst. Wenn 
Du einen Weg oder ein höheres Ziel 
forderst und die Seele mit dem Weg 
nicht einverstanden ist, bedeutet das 
nicht, dass sie wichtige Informa-
tionen von Dir zurückhält. Die Seele 
bietet Dir etwas viel Subtileres an, 
als eine konkrete Schritt-für-Schritt 
Anleitung. Es sind Symbole, Bilder 
und nonverbale Angebote in Form 
von Gefühlen und Impulsen. Soul & 
Parts ebnet Dir den Weg zu dieser 
Kommunikation. Die Methode ist 
sozusagen der Dolmetscher zwischen 
Dir als bewusstes Selbst und Deiner 
Seele. Sie weist Dir den Weg.

Wenn Du erkennst, dass die Seele 
Dir hilft, aber nicht in der Weise, wie 
es Dein Ego vorzieht, wirst Du offen 
für den Dialog. 

Bedeutet dies, dass Du da-
für Deine Augen schliessen  
müsstest und den ganzen  
Tag lang "OM" singen musst?  

Nein. Die Soul & Parts Therapy be-
dient kein amüsantes, spirituelles 
Klischee. Das Praktizieren der Kom-
munikation basiert auf  altem, wis-
senschaftlichen und psychologischem 
Wissen wie zum Beispiel C.G. Jung 
(Archetypische Symbole) und moderner 
Neurowissenschaft. Die Kommuni-
kation mit Deiner Seele geht tief  und 
transformiert.

Die Gegenwart mit Deiner Seele und 
Deinem Herz beinhaltet, dass Du 
in Deinem Körper geerdet bleibst. 
Du solltest Dir Deiner Umgebung 
bewusst sein und sanft die Präsenz 
Deiner intuitiven Seele, Deiner in-
neren Stimme miteinbeziehen.  Die 
Seele ist immer anwesend. Es könnte 
nur sein, dass Du nicht zuhörst, weil 
Dein Ego und Dein Verstand zu laut 
ihre Aufmerksamkeit einfordern. 

Es braucht viel Übung Deinen lauten 
bewussten Geist zu überhören, ohne 
Dich in Argumenten oder Fragen zu 
verlieren. Oft sind die ängstlichen 
und verletzten Anteile sehr fordernd. 
Wenn ich neben der charakteristi-
schen Lautstärke des inneren Egos, 
die deutlich noblere Qualität von 
Weite und Ruhe der Seele beschrei-
ben müsste, würde ich Folgendes 
sagen: Sie ist so still, dass Du sie fast 
überhören könntest. 

Sie 
teilt 
aber
eine 
heilende 
Gegenwart 
mit Dir, so tief  wie der Wald oder das 
Meer.

Die Probleme des Lebens werden 
nicht verschwinden. Es wird Dir aber  
deutlich leichter fallen, jede Situation  
souverän zu navigieren, wenn Du 
Deine Seele miteinbeziehst. Die Be-
reicherungen, die Du von Deiner 
Seele empfangen wirst, helfen Dir 
ausbalancierende Schwingungen in 
jede zukünftige Situation zu brin-
gen. Es wird sich alles beschwingter 
und leichter anfühlen. Ruhe, Gelas-
senheit, Geborgenheit, Sicherheit, 
Vertrauen, Wertschätzung und  
Selbstliebe werden Dich begleiten.

Bist Du bereit für die erfrischende 
Wirklichkeit Deiner Seele? Bist Du 
bereit, auf  Dein Herz und Deine 
innere Stimme zu hören? Die Seele 
wird Dich nicht belügen. Sie wird 
Dich nicht kontrollieren und nicht 
verlassen. Für jetzt, nimm bitte einen 
langsamen und sanften Atemzug. 
Atme die friedliche Präsenz Deiner 
Seele ein während Du die liebevol-
len Geschenke entdeckst, die Deine 
ewige Seele in diesem wunderbaren 
Moment mit Dir teilt.

Hast Du Lust, Deine Seele 
zu entdecken? Dann lass 
uns Symbole tanken...

Portrait  s o u l  &  pa r t s  t h e r a p y   web  w w w. s o u l - pa r t s . c h

Stell Dir Deine Seele so vor, als 
würde sie wie eine Eule hoch 
oben in einem Baum sitzen und 
alles beobachten. Du könntest 
sie durchaus jeden Tag wahr-
nehmen und auch befragen, 
wenn Du nach oben blickst und 
aufmerksam wärst.  

Leider ist unser Bewusstsein in  
schwierigen Angelegenheiten in un-
serem Leben oft sehr verkorkst und 
vergisst in Mitten der täglichen Hek-
tik die Seele und das Herz. Das ist 
aber nicht der Fehler der Seele Es 
wäre praktisch, wenn die Seele dazu 
im Stande wäre, all Deine Probleme 
einfach so aus dem Weg zu räumen. 
Aber das kann sie nicht und das wird 
sie auch nicht für Dich tun. Nicht 
etwa aus Bosheit oder Vernachlässi-
gung, denn Deine Seele und Dein 
Herz sind immer dann verfügbar, 
wenn Du zu ihnen kommst und wenn 
Du zulässt, dass sich Dein Bewusst-
sein für ein höheres Niveau öffnet. 

Was Dich vielleicht zur Frage hinfüh-
ren könnte, ob es nicht arrogant ist, 
dass unsere Seele von uns erwartet, 
dass wir um Hilfe bitten, bevor sie 
sich um die Lösung unserer Prob-
leme kümmert? Zu welchem Zweck 
scheint unsere Seele so neugierige 
Exklusivität zu bewahren, wo es doch 
die Weisheit besitzt sich um eine posi-
tive Wandlung unserer Lebensum-
stände zu kümmern? Sollte die Seele 
uns diese Weisheit dann nicht auto- 
matisch geben? Damit wir die 
schmerzhaften Erfahrungen im  
Leben gar nicht erst machen müssen? 
Damit wir von vornherein „muster-
frei“ unterwegs sind? 

Nun, wir sind keine naiven und hilf-
losen Kinder und die Seele ist kein 
allmächtiger Elternteil. Um zu ver-
stehen, wer Du bist und wohin Deine 
Seele möchte, musst Du Dich fragen, 
was genau Du auf  dieser irdischen 
Ebene tust. 

Wenn Du das verstanden hast, wirst 
Du schätzen, welche Möglichkeiten 
Dir Deine Seele eröffnet. Du wirst 
Dein wahres SEIN erfahren können.

Deine Seele ist Dein ewiges zeitloses 
Wesen voller Intuition und so könnte 
man sagen, dass sie, wie religiöse 
Lehren es ausdrücken würden, aus 
dem Körper des Schöpfers kommt. 
Die einzige Ambition, die Deine 
Seele wirklich besitzt, ist zu wachsen, 
aufzusteigen, höher zu schwingen. 
Sie möchte in die bedingungslose  
Liebe kommen, dahin zurückkehren.

Deine unbewussten Anteile, die 
Dich beeinflussen, nutzen die Seele 
in gewisser Weise, Dich zu steuern 
und auf  den richtigen Seelenweg zu 
bringen. Du entscheidest dennoch 
selbst, ob Du die Weisheit Deiner 
Seele nutzen möchtest. Das macht 
Dich zu etwas wie dem CEO eines 
Unternehmens, der das Wissen eines 
Experten bezieht, um ihn bei der 
Führung seines Unternehmens zu 
unterstützen. Und das führt zu einer 
faszinierenden Frage:

Bist Du nun die Summe aller 
Anteile oder die Seele 
selbst? 

Da es sich hierbei um Metaphern 
handelt und weil Du ein multidimen-
sionales Wesen bist, sagen wir ein-
fach, dass Du beides bist. Oder noch 
umfassender: Du bist das bewusste 
Selbst, die unbewussten Anteile, die 
Seele. Du bist das Ganze. Du bist der 
Tropfen im Meer und gleichzeitig 
bist Du das Meer. Nennen wir es das 
unbegrenzte Göttliche Selbst. 

Deine Seele
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Ein kleines Experiment mit Symbolen: Kontakt mit der Seele herstellen

Symbole Tanken
Die Erkenntnis, dass Du ein Anteil 
Deiner Seele bist, und dass die Seele 
ein Anteil von Dir ist, gibt Dir Zugriff 
auf  einen wunderbaren Zustand der 
Einheit. Du gehst mit Deiner Seele 
ein Gespräch auf  Augenhöhe ein. Da 
es sich bei diesem Dialog jedoch um 
eine besondere Art des spirituellen 
Gesprächs handelt, kann es frei von 

Worten sein. Die Seele kommuniziert 
stattdessen über Bilder, Symbole, Ge-
fühle am Körper oder drückt sich 
über eine gemeinsame Präsenz aus. 
Lass uns einen Kontakt zu Deiner 
Seele herstellen.

Schritt 1
Lies den Text unten laut vor.

Schritt 2
Schliesse Deine Augen und halte fest, 
welche Hinweise Du in den ersten 3  
Sekunden wahrgenommen hast. 

Schritt 3
Hör Dir die Audiodatei von Mike an: 
www.sinnreich.org/soul-parts

L i e b e 
Seele. Ich habe heute beschlos-

sen, dass ich all meine Anteile in Liebe in-
tegrieren möchte zu einem Ganzen. Ich möchte alle 

Anteile eintauchen lassen in Gelassenheit, Ruhe, Sicher-
heit, Vertrauen, Wertschätzung, Dankbarkeit und Liebe. 

Ich möchte mein ganzes Potential ausschöpfen, mein Leben für 
mich leben, im Hier und Jetzt. Ich möchte, dass Du mich führst. 
Ich vertraue Dir, meine Seele, denn ich fühle Du meinst es gut mit 
mir. Ich akzeptiere Dich und Deinen Weg. Sorge dafür, dass ich 
alles mit Leichtigkeit loslassen kann. Lass mich alles annehmen 

und akzeptieren, im Hier und Jetzt. Lass mich reich werden im 
Innen und im Aussen. Ich habe oft nicht auf  Dich gehört, meine 

liebe Seele. Ich habe nach Antworten im Aussen gesucht und mein 
Herz und meinen Bauch ignoriert. Ich möchte, dass Du mich ab jetzt 

durch Intuition, Herz und Bauch auf  meinem Seelenweg füh-
rst. Liebe Seele, ich wünsche mir, dass ich Dich spüren darf  
und Deine Ratschläge empfangen kann. Ich möchte meine 
Entscheidungen für das höhere Ziel treffen und Deinen 
Impulsen folgen. Ich bitte Dich jetzt um einen Hinweis 
von Dir, der für ein «JA» steht. Ein Gefühl am Kör-
per oder etwas vor meinem inneren Auge. Ein Bild, 

ein Symbol oder ein Wort, welches ich klar 
und deutlich wahrnehmen kann. 

Dieses «Ja» möchte ich immer 
klar und deutlich wahrnehmen 
können, wenn Du mir in einer 
Situation oder einer Frage ein 

deutliches «Ja» senden möchtest. . 
Lasse mich auch etwas Deutliches wahr- 

nehmen für ein «Nein». Ein Gefühl am 
Körper, ein Symbol, Bild oder Wort vor meinem 

inneren Auge. Die Abwesenheit dieses Hinweises 
(wenn ich in Zukunft jeweils eine Frage stelle) bedeutet 

für mich, dass Du derzeit nicht antworten kannst. Dies respe-
ktiere und akzeptiere ich. Ich werde in einem kurzen Augenblick 

meine Augen schliessen und beobachten. Danke, liebe Seele, dass 
Du mir danach sofort einen Hinweis in Form eines Symbols, eines 

Zeichens, eines Wortes oder eines Gefühls gibst, was für «Ja» und was 
für «Nein» dastehen darf. Ich werde das erste, das ich wahrnehme, sofort 

niederschreiben. Danke, dass du mir diese Kommunikation ermöglichst. 
Ich schliesse jetzt die Augen und bin still.

Die Soul & Parts Therapy wächst stetig weiter.

Für die nächsten Ausbildungsseminare suchen wir per sofort:

Therapeuten, die lernen wollen, 

wie man auf hohem Niveau 

seelenquatscht, w/m 

Unser Profil:

Wir sind intuitive, herzensgute Therapeuten und suchen liebe neue  

Seelen, welche die Soul & Parts Familie bereichern. Mike Schwarz,  

Initiator von Soul & Parts, freut sich ganz besonders auf Dich.  

Dein Profil:
Du bist mit Herz und Seele Therapeutin oder Therapeut oder möchtest 

einfach eine tolle neue Methode erlernen. Du hast bereits ein Basiswis-

sen in einer Therapieform und möchtest das Seelenquatschen erlernen 

und auch anderen dieses Wissen weitergeben. 

Angebot 1
OnlIne WeBInar SeelenquaTScHen SOul & ParTS.  

Statt cHF 200.- zahlst du nur cHF 160.-. Im Online Webinar zeigt Dir 

Mike während rund 90 Minuten, wie Du die Kommunikation mit der 

Seele herstellen kannst und wie Du mit den empfangenen Symbolen, 

Bildern und Gefühlen arbeiten kannst.

Angebot 1
ZWeI TaGe lIVe SeMInar «SOul & ParTS THeraPy.  

Die komplette Therapie inkl. unterlagen, Videos und audios und  

Zugang zur geschützten erfahrungsgruppe auf Facebook. Kosten:  

cHF 690.-. als SInnreIcH leserIn erhälst du zusätzlich 30 Minuten 

Skype coaching mit Mike im Wert von cHF 100.- gratis dazu.

Mike Schwarz

Soul & Parts Therapy
Interessiert an diesen Angeboten? 

Dann registriere Dich hier: 

www.sinnreich.org/soul-parts



18  |   S i n n r e i c h  Ma g a z i n  März 2017 No. 12   w w w. S i n n r e i c h . o r g     |   19

Franziska Winner

Win-La-Vita
Zum Polster 104
8273 Triboltingen

win-la-vita.ch

Ursi Balzli

Gesundheitsstudio
Heiterschenstr. 36
9545 Wängi

ursibalzli.ch

Urs Leuenberger

Hypno-Coach
Feldhofstrasse 11
8600 Dübendorf

hypno-coa.ch

Matthias Gaus

Hypnose Thurgau
Hauptstraße 157
8272 Ermatingen

hypnose-thurgau.ch

Martina Weber

Inner Focus
Seestrasse 205
8806 Bäch

inner-focus.ch

Eva Otth

Trio
Einsiedlerstrasse 11
8810 Horgen

tri-o.ch

Ivonne studler

Hypnosecenter Effretikon
Poststrasse 2
8307 Effretikon

studier.ch

Susi Töpfer

Im Fluss des Lebens
St. Gallerstr. 303
9200 Gossau

im-fluss-des-lebens.ch

Nicole Huber

Mental Plus
Schönheimstr. 9
9404 Rorschacherberg

mentalplus.ch

Karin Frei

Hypnosepraxis
Lindstrasse 27
8400 Winterthur

karin-frei.ch

Corinne Köppel

Krafthypnose
Tannenstrasse 11
8424 Embrach

krafthypnose.ch

Soul & Parts
soul-parts.ch 

Therapeutenliste

Doris Lauber

Hypnose-Coach.Vision
Dorfstrasse 9-B
8103 Unterengstringen

hypnose-coach.vision

Sabine Balmer

Für Ihr Wohlbefinden
Gagglersweg 10
2542 Pieterlen

ihrwohlbefinden.ch

Dominique Bachmann

Ganzheitliche Therapie
Eigenstrasse 10
8193 Eglisau

pastlife.ch

Maria Imgruber

Alles ist Energie
Waldeggstrasse 2
6020 Emmenbrücke

allesistenergie.ch

Daniela Müller

Hypnosetherapie
Adlikerstrasse 52
8105 Regensdorf

daniela-mueller.ch 

Tamara De Rosa

Flecken 24
6023 Rothenburg

derosa-hypnose-

coaching.ch

Tina Gerling

Heilpraktikerin
Kirschbaumstrasse 14
4411 Seltisberg

praxis-tinagerling.ch

René Meier

Praxis für Hypnosetherapie
Hagenbuchweg 1
4805 Brittnau

hypnosetherapie-meier.ch

Sandra Meier

Hypnomesa
Schifflaube 2
3011 Bern

hypnomesa.ch

Franziska Keller

Lifepower GmbH
Wehntalerstrasse 26
8181 Höri

lifepower.ch

Danessa Ayala-Saner

Hypnosewelle
Zentweg 13
3006 Bern

hypnosewelle.ch

Gyger Corinne

Hypnotic Wave
Hugostrasse 2
8050 Zürich

hypnotic-wave.com 


