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Folge dem Ruf  
deiner Seele
Bonus-Teaching  
von Rebecca Campbell:  
Du bist nie zu alt, um auf den Ruf deiner Seele zu antworten. Es ist nie zu 
spät ihm zu folgen. Deine Seele ruft unentwegt nach dir. Sie hat gestern 
gerufen, sie ruft heute und sie wird auch nächste Woche noch rufen.
Wenn du auf den Ruf deiner Seele antwortest, dann ist das kein ein-
maliger Akt. Vielmehr ist es ein fortwährendes Gespräch. Es geht nicht 
darum, ein einziges Mal etwas Großartiges zu machen oder die eine 
Antwort auf die große Frage der eigenen Bestimmung zu finden. Es 
geht vielmehr darum, Hunderte, ja Tausende kleiner Dinge in die richti-
ge Richtung zu unternehmen. Eins nach dem anderen. Wir machen hier 
einen kleinen Schritt und dort einen etwas größeren Sprung.

Sobald wir diese höhere Berufung gefunden haben, scheint es, als ob es 
einfach so passiert sei. Doch in Wahrheit erstreckte sich dieser Vorgang 
über mehrere Zeitalter und deine Seele kennt diesen Weg. Hör immer 
weiter auf ihr Flüstern, jeden einzelnen Tag, und handle danach. Ehe du 
es realisierst, bist du schon auf dem richtigen Weg. Deine Seele weist 
dir immer sanft die richtige Richtung und schubst dich fast unmerklich 
näher zu dem, was dich zum Leuchten bringt. 

Wozu ruft dich deine Seele genau jetzt auf?

Die Seele spricht zu uns durch Gefühle, Sehnsüchte, Begierden, tiefes 
Wissen, Schwingungen und Zeichen, durch die Natur und durch Men-
schen. Sie hat ihr Zentrum im Herzen und trägt deinen ganzen Lebens-
plan in sich. Aber du kannst den Ruf deiner Seele nicht vernehmen, wenn 
du dir nicht Platz in deinem Alltag schaffst, um ihn zu hören.

Die beste Art, die ich gefunden habe, um mit der Stimme der Seele in 
Verbindung zu treten, ist regelmäßiges Meditieren, sich hinzusetzen 
und wirklich in sich hineinzuhören – und zwar jeden einzelnen Tag.  

Indem wir jedem einzelnen Ruf folgen,  
finden wir uns irgendwann in dem Leben  
wieder, zu dem wir berufen worden sind. 
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Deine Seele will dir ihre Geheimnisse mitteilen, aber du musst dir die Zeit 
und den Raum dafür nehmen, sie wirklich zu erfahren, bevor du dein 
Handeln nach ihr ausrichten kannst.

Wenn du, bevor du handelst, erst genau herausfinden willst, wo dein 
Weg hinführt, wirst du nie erfahren, wie schön es ist, deinen Weg zu 
gehen. Verschwende deine Zeit nicht damit, das Rufen zu ignorieren. 
Schaff dir vielmehr Raum in deinem Leben, um dem täglichen Flüstern 
deiner Seele zu lauschen. Je mehr du ihr zuhörst, desto lauter wird ihr 
Ruf werden.

Sobald man die Stimme seiner  
Seele einmal gehört hat, lässt sich das  

nicht wieder ungeschehen machen.



»Deine Seele hat 
alle Antworten. 

Doch du kannst sie 
nur hören, wenn  

du in dich gehst«
Rebecca Campbell
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