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SEELENSPRACHE - Lichtsprache     
Zungenreden - HERZ-Sprache 
unser aller UR-Sprache 

Stand 2021.06 

Was ist Seelensprache 

Seelensprache – Engelssprache war und ist unser ALLER UR-Sprache! Aus der Zeit der  „EINHEIT“! 

Vollkommenes Verstehen vom Herzen ist die Wirkung. Blockaden, Ängste, Dunkles aller Art, aus diesem 

Leben und früheren Leben - KARMA lösen sich damit quasi automatisch aus deinem Energiesystem. 

Wunder können geschehen, auf physischer, seelischer, psychischen & emotionalen Ebene. 

Sie stellt eine Verbindung zur Quelle, zur Einheit und Ganzheit her. Positive Wirkung & Folgen sind sehr 

wahrscheinlich. 

Die Seelensprache ist die Sprache aus deinem wahren göttlichen Kern, deinem wahren Selbst, deiner Seele. 
Sie wird auch Lichtsprache, Engelsprache, Ursprache, Zungenreden, die Worte Gottes genannt. 

Sie entsteht rein intuitiv aus dem Moment, ohne darüber nachzudenken. Es kommt plötzlich das Gefühl, nun 
etwas zu sprechen zu sollen. Sobald dem Impuls nachgegeben wird, fließt sie, die Seelensprache. 

Es kann laut und leise/in Gedanken gesprochen werden. 

 Sie ist die Sprache des Herzens - die Sprache von Seele zu Seele, von Herz zu Herz. 

Eine universelle Sprache, denn es kann mit Menschen, Tieren, Naturgegenständen (Bäume, Steine, 
Gewässer ….), Technik (Autos, Computer, Handy, Wasserkocher, Heizung ….)  genauso gesprochen werden, 
wie mit „unsichtbaren“ Wesen welcher Art auch immer… 

Durch Klänge und Töne und was auch immer noch mitwirkt bringt sie etwas zum Schwingen und löst 
Blockaden in jedem System. Deinem Körper / Energiefeld, der Natur, der Technik … 

Es erinnert dich auch an deine natürliche / ursprüngliche Herkunft, die Kosmische Herkunft, ganz am 
Anfang! 

Deine Energie wird ansteigen, du wirst mächtiger und mutiger deinen individuellen Weg zu gehen. 

In deinem Aufwachprozess wirst du nach und nach mehr von deinem inneren & ewigen Licht erkennen und 
die Seelensprache mehr und mehr zu schätzen wissen, als Hilfsmittel der QUELLE!   

Die Möglichkeiten der Seelensprache sind grenzenlos. Und sie ist bei jedem Menschen und in jedem 
Moment vollkommen individuell. Sie erzeugt Ordnung, Harmonie und verbindet. 

Vielfach geschehen HERZ-Öffnungen“ bei einer Therapiesitzung, einem Vortrag oder Seminar, da UR-
Blockaden & Ängste nun von der QUELLE erlöst werden. 

Die Seelensprache beinhaltet Worte, Silben, Laute, die von unserem Verstand nicht geprägt sind und daher 
sind keine bestehenden Erinnerungen / Ängste / Blockaden / Erwartungen, die normalerweise durch 
innerliches „Nein, Nein, Nein“  „im Wege stehen“. 
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Sie kann mit dem Herzen / Gefühl verstanden werden. Sie ist frei von emotionalen Prägungen und löst 
Blockaden in deinem System - sowohl gedanklich von alten Überzeugungen und Glaubensmustern, sowie 
von emotionalem Schmerz der daraus resultiert. 

Gelegentlich gibt es Menschen, die eine simultan Übersetzung bekommen, im jetzt. Es gibt auch Channel-
Medien, die ihre Durchsagen in dieser Sprache erhalten, die dann automatisch im Kopf auf Deutsch / 
Englisch …übersetzt wird! 

Es können damit tiefliegende Blockaden, Siegel, Implantate und Magie aller Zeitepochen sowie 
schockierende Erlebnisse aus diesem und anderen Leben / Karma erlöst werden. 

Dein Seelenplan, Dein Seelenweg kann dir die Seelensprache genauso aufzeigen, da die Quelle selbst durch 
dich zu Dir spricht! 

Blockaden lösen & Erkenntnisse erhalten geht in unglaublich kurzer Zeit! 

Freiheit, Klarheit, Leichtigkeit, Präsenz, Herz-Öffnung, Weite, Ruhe, Harmonie und Friede werden 
vermittelt – dein wahrer Kern! 

Die Seelensprache bietet DIE einzigartige Möglichkeit, in Verbindung mit unserer Quelle das Neue 
Zeitalter, das Goldene Zeitalter, das Regenbogenzeitalter in Reinheit mit dem Herzen, in Gesundheit, 
Reichtum & Fülle, Glückseeligkeit zu erleben. 

Die Seelensprache kann dir den Sinn deines Daseins offenbaren, deine Lebens-Aufgabe zeigen und löst alles 
was dich bisher davon abhielt. Damit Du tust was Du tun wolltest! Dein DHARMA zu erfüllen, deinen Dienst 
für das Leben aller tun, zum Wohle Aller! 

OM ist der Ur-Klang. 

Der Anfang war im Wort. 

Gott sprach, er werde Licht. 

…Klang / Schwingung … daher ist mit der UR-Sprache, der Seelensprache der Zugang zum Anfang. Dort 
können Dinge wie ober erwähnt (Ängste, Fremdenergien, Magie, Glaubensmuster …..) berichtigt werden, zu 
DEINEM Wohl und zum Wohle ALLER! 

 

Formen der Seelensprache 

Der Ausdruck in dieser Form ist unendlich, individuell - sozusagen wie ein eigener "Dialekt". 

Je nach dem mit wen oder was du sprichst, Mensch, Tier, Naturwesen, Pflanzen oder anderen 
Wesenheiten ändert sich die Sprache vollkommen! Mal eher Hebräisch, Chinesisch, Japanisch, Sanskrit, 
Aboriginal, Indianisch gemischt mit einigen Worten Englisch, Französisch, Russisch …. 

 Mal vollkommen liebevoll, liebevoller als eine Mama zu ihrem Kind, mitfühlend, tröstend. 
 Mal enorm ernst, ermahnend, aufweckend mit erhobenem Zeigefinger. 
 Mal noch bestimmender und lauter, wenn dunkle Wesenheiten aus der Aura, dem Haus oder Ort 

vertrieben und zu ihrer Heimat gebracht werden. 
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Sie ist ein gesamtheitlicher Ausdruck, der mit der Ganzheit des Gegenübers (Gott) in Verbindung geht. 

Diese höhere Form der Kommunikation ist allumfassend und gigantisch tiefgreifend. Sie wirkt im Körper, 
Materie, gedanklich in Australien, USA … bis in andere Universen …. Endlos! 

Du bekommst immer mehr den Blick auf das Wahre, Heile, Ganze und Schöne im Innen und Außen - Du 
erkennst, was du bist. 

Anwendung:  Du kannst aus deiner Intuition oder auch Verstand spüren / erkennen, dass jetzt gesprochen 
„werden will“ oder gesprochen werden „sollte“, oder es ist ein innerer Drang da dem du nur nachgeben 
musst. Dann öffne dein Herz und lass die Seelensprache fließen. Das Sprechen kann laut bzw. hörbar 
ausgesprochen sein oder auch nur innerlich / in Gedanken. Bitte immer OHNE Erwartung bezüglich dem 
Ergebnis / Wirkung und OHNE „Wollen - ich will jetzt dies/jenes Machen/heilen/reparieren", mit offenem 
Herzen. 

Aus dem Reinen Göttlichen geschieht es so, wie es geschehen soll. 

 „Sein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden“! 

 

die Seelensprache kann sich unterschiedlich ausdrücken: 

 Seelensprache 

 Klangcodes / schnelles wiederholen einzelner Silben 

 Seelenlieder / Gesang 

 Seelentanz Bewegung des ganzen Körpers als Ausdruck der Seele und Körpersprache 

 Seelenmusik - intuitives freies Spielen von Instrumenten als Hilfsmittel (mehrere Teilnehmerinnen 
tun dies mit Harfe, Piano, Operettensängerin …) 

 Tönen (Yoga Lehrer machen dies teilweise) 

 Seelenmelodien 

 Seelenbilder (innere und äußere) 

 Symbole, intuitive Zeichen 

 

Durch diesen intuitiven Zugang in dir zeigen sich Lösungen - ohne langes „Denken“ … 

„Der Mensch denkt, Gott lenkt“ Diese Wahrheit ist freudvoll und befreiend zu erleben! 

Die Seelensprache fließt aus der göttlichen Gegenwart in dir und macht bisher „UN-mögliches“ MÖGLICH! 

Gefahr: „Die Gefahr der Manipulation besteht, wenn du mit zu viel WOLLEN sprichst. Ich „will“ YX 

Heilen/gesund machen, Ich „will“ XY verändern, Ich WILL XY anders haben … zu viel „will“ verschließt dein 
Herz und erzeugt Manipulation! 

Du solltest eine ABSICHT setzten, mit OFFENEM Herzen sprachen und freudiger Dinge das Ergebnis 
erwarten  
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Anwendung der Seelensprache 

Hier liste ich Möglichkeiten auf, wie du die Seelensprache einsetzen / anwenden kannst. Sei Ideenreich in 

der weiteren Anwendung, denn es gibt bestimmt noch 1000de andere Möglichkeiten!  

Wenn du was tolles, berührendes, Umwerfendes erfahren hast, dann teile es doch mit mir/der 

Seelensprache Gemeinde! Somit haben viele Menschen was von deinen Erkenntnissen und der Nutzen ist 

viel größer! 

 Als Feedback bei Herold https://www.herold.at/bewertungen/bewerten/vF9Zt/gsundsi-michael-

k%C3%B6nig-breuss/ bzw. meiner Homepage https://gsundsi-

akademie.at/modules/xfguestbook/index.php?location_id=350&debut=0 

 Oder besser auf der Seelensprache Facebook Gruppe 

https://www.facebook.com/groups/seelensprache/ 

 Oder auch auf dem Seelensprache YouTube Kanal  

https://www.youtube.com/channel/UCfYIm6dsbI12F33Tq6fhyJQ 

Anwendung zuerst für dich selbst!!! - zur Zentrierung und Erdung; zur Reinigung, Durchlichtung und Klärung 
in deinem eigenen Energie System - als Werkzeug zur Selbstheilung, Transformation und 
Selbstermächtigung!!!  

Super geht es vor dem Spiegel! Sprich mit deinen Augen, das Fenster zur Seele und erlebe 
Überraschungen! Gerne auch mit allen Gefühlen (Angst, Aggression, Hilflosigkeit ….) mit Schmerzen, 
Lebensthemen, Zielen oder oder… 

 Klärung von Ängsten, Aggression, Wut…  

 Beziehungs- & Partnerschaftsängste/Probleme 

 Unzufriedenheit / Lebenssinn / Jobfragen / wo gehöre ich hin / warum bin ich da 

 Depression 

 Zu viel Denken / zu wenig Spüren-Intuition 

 Energetische Probleme im Haus / Wohnung 
 Besingen, Besprechen von Organen, Körpersystemen oder Schmerzen, um Blockaden auf allen 

Ebenen zu lösen 
 Besingen, Besprechen z.B. auch den Herz-Raum oder Schoß-Raum/Sexualorgane, 

Nieren=Partnerschaft, Leber/Galle=Aggression/Wut usw. 
 Mit deinem Spiegelbild / den Augen, das Fenster zur Seele sprechen. Ohne Plan oder auch für 

bestimmte Themen. 
 Mit seinem INNEREN Kind, INNERE Frau, INNERER Mann sprechen! 
 Heilung von Beziehungen aller Art 
 Unterstützung für andere Personen auf dem "Weg zur Quelle" 
 Gesundung deines Körpers 
 Transformation deiner Geisteshaltung 
 emotionale Balance 
 Reinigung von Räumen, Wohnung, Gebäude 
 Reinigung von Plätzen, Gebieten, Gewässern, Atmosphäre 
 „Geister Austreibung“ bei Menschen, Tieren, Gebäuden & Plätzen 
 Reinigung / Reparieren von Technik, Gegenständen (Wasserkocher, Auto, Computer …..) 
 Segnen von Wasser 
 Medizin für Tiere 
 Um wahre Frequenzen wie Dankbarkeit, Güte, Gnade, Friede, Selbstliebe, Herrlichkeit, 

Glückseligkeit, Freiheit, Freude, Eins-Sein, Ganzheit, Reinheit,... in dir zu erinnern und auszudehnen 

https://www.herold.at/bewertungen/bewerten/vF9Zt/gsundsi-michael-k%C3%B6nig-breuss/
https://www.herold.at/bewertungen/bewerten/vF9Zt/gsundsi-michael-k%C3%B6nig-breuss/
https://gsundsi-akademie.at/modules/xfguestbook/index.php?location_id=350&debut=0
https://gsundsi-akademie.at/modules/xfguestbook/index.php?location_id=350&debut=0
https://www.facebook.com/groups/seelensprache/
https://www.youtube.com/channel/UCfYIm6dsbI12F33Tq6fhyJQ
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 Mit der (normalerweise) rechten Hand / Arbeitshand kannst du linksdrehende / gegen den 
Uhrzeigersinn Bewegungen machen um die „negative -“ Energie aus dem Körper-System zu nehmen 
(egal was es ist, Schmerz, Blockade, Altes Messer/Speer/Schwert …) auch über dem Kopf um dich 
komplett zu reinigen. Dasselbe bei einem Tier & Gegenstand.  

 Geht auch mit „liegenden 8“ oder „wischen“ oder „raus ziehen“. Lass dich führen wohin du greifen / 
fassen sollst. Intimzone ist oftmals wichtig, auch Herz, Nacken, Nieren …. 

 Anschließend rechtsdrehend / im Uhrzeigersinn „positive +“ Energie zuführen, an der Körper-Stelle und 
über dem kompletten Körper. Dasselbe bei einem Tier & Gegenstand. 

 Zum Aufladen kann auch „Göttliches Weißes Urlicht“ und „Goldenes Christuslicht“ vorgestellt werden, 
sowie die Anbindung an die Quelle und das Herz von Mutter Erde. 

Super geht es vor dem Spiegel! Sprich mit deinen Augen, das Fenster zur Seele und erlebe 
Überraschungen! Gerne auch mit allen Gefühlen (Angst, Aggression, Hilflosigkeit ….) mit Schmerzen, 
Lebensthemen, Zielen oder oder… 

Die Folgen sind mehr und mehr emotionale Balance und geistige Klarheit, mehr Gelassenheit und Einfachheit 
in deinem Leben sowie innere Erkenntnisse und Befreiung aus einengenden Mustern. Dein Potential 
erblüht mehr und mehr und Leichtigkeit, Freude und ein spielerischer Zugang zum Leben erwacht. 

Deine Beziehungen werden sich verändern, willst mehr Wahrheit und Klarheit. Du wirst mehr und mehr das 
tun, was dir von Herzen Freude macht und dich als Kind Gottes erkennen lässt. 

 

Gebäude: Speziell „wichtige Gebäude“, Regierungsgebäude, Kirchen usw. können „Tarnungen“ haben, 
sodass du denkst/hörst, dass alles in Ordnung ist … Im Zweifelsfall ist es ratsam, Adonai Asthar Sheran mit 
der „Auflösung aller Tarnungen“ zu beauftragen. Das dauert ca. 5-10 Sek. Dan bekommst du mitunter eine 
völlig andere Information und siehst, dass da sehr wohl Dunkle Wesen am Werk sind, die sich nur verstecken 
wollten  Somit Action und weg damit, sofern du das Gefühl hast, dass es dein Auftrag und nicht dein EGO 
ist    

Du kannst deine eigene Wohnung / Haus damit reinigen und auch fremde Häuser. Kannst Dimensionstore 
schließen, Dunkle Wesen aller Art an ihren richtigen Platz (Unterwelt oder Licht) bringen lassen. Das geht 
direkt und ev. sogar auf die Ferne … 

Auto / Bus / Bahn: auch die haben gerne eine Reinigung aller energetischen Verunreinigungen  

Laut / Leise? Seelensprache ist immer und überall anwendbar und möglich - auch im stillen singen oder 
reden. Da es oft Situationen gibt, wo das Sprechen oder laut Singen nicht möglich oder nicht angebracht ist, 
kannst du dies innerlich tun. (im Bus, Fußballmatch, Volksfest, Wartezimmer ….) 

In dem du sie still anwendest, bringst du Segen und Harmonie in jede Situation und dienst dem wahren 
Leben. 

Fern-Sprechen / Heilung? Auch über die Ferne ist sie möglich, da Alles mit Allem zu jeder Zeit und an jedem 
Ort verbunden ist. 

Sie sollte niemals aus deinem "Wollen / EGO" kommen - sei frei von Erwartungen und Vorstellungen - Das 

Göttliche in dir, weiß, was gerade dran ist, wie und ob es geschehen darf- Es ist Alles was ist und wahrt den 

göttlichen Plan für alle Wesen.  

Du darfst die Dunkelheit beenden und deine Ganzheit erkennen. 

Angst, Mangel, Wertung, Kampf, Streit … lösen sich mehr und mehr auf in dir. 
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laut Dr. Zhi Gang Sha, der das Buch >Seelenweisheit< veröffentlicht hat, wären Gespräche von Politikern 
deutlich liebevoller & produktiver, denn sie würden sich im Herzen verstehen! 

Sie sollte niemals aus deinem "Wollen / EGO" kommen - sei frei von Erwartungen und Vorstellungen - Das 
Göttliche in dir, weiss, was gerade dran ist, wie und ob es geschehen darf- Es ist Alles was ist und wahrt den 
göttlichen Plan für alle Wesen. 

Seelensprache in all ihren Formen ist ein Akt der puren Hingabe, des Vertrauen & Kontrolle abgebens und 
des Dienens! 

Herzensgrüße, Michael König-Breuss (JagnandaDas) 

 

Seminar 

Erlebe die Kraft deiner Seelensprache und deiner Seelengesänge! 

Erfahre dein wahres Selbst und spüre Transformation! 

"Bringe dich zum Leuchten!" 

Seminar Zeiten: 

 Fr. 17.00 – 21.00 
 Sa.   9.30 – 18.00 
 So.   9.30 – 18.00 

Lebe das, was DU BIST! 

Die Sprache von Herz zu Herz ist eine Gnade der jetzigen Zeit, um unbewusste Blockaden in uns 
zu erkennen und zu durchlichten. Sie ist unser aller Ursprache, die uns sofort zur Heimat und Quelle in uns 
führt und an die Einheit allen Lebens erinnert. Die Seelensprache / Lichtsprache / 
Zungenreden oder Sprache der Elohim ist eine hohe, allumfassende und tiefgreifende Form der 
Kommunikation in diesem neuen Zeitalter. 

Durch ihre Worte und Klänge beinhaltet sie Weisheit, Botschaft und Information, die unser ganzes 
Sein erreichen. Die Seelensprache kommt aus dem wahren Wesen. Sie fliesst bei jedem Menschen und in 
jedem Moment vollkommen individuell aus der Situation im Jetzt. Sie schenkt wahres Wissen, Ruhe, 
Klarheit, Harmonie und Leichtigkeit. Die Seelensprache dient als Werkzeug des Friedens in uns und 
in unserem Leben. 

Es können damit tiefliegende Blockaden, Siegel, Implantate und Magie aller Zeitepochen 
sowie schockierende Erlebnisse aus diesem und anderen Leben / Karma  erlöst werden. 

Dein Seelenplan, Dein Seelenweg kann dir die Seelensprache genauso aufzeigen, da die Quelle selbst durch 
dich zu Dir spricht! 

Die Möglichkeiten sind grenzenlos! 

Für das Seminar brauchst du keine Vorkenntnisse. Es ist für alle Menschen gedacht, die sich im Herzen 
angesprochen fühlen. Sprichst du bereits Seelensprache, dann kannst du diese Gnade im Seminar vertiefen, 
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neue Möglichkeiten und Weisheiten in dir bergen, die anderen Teilnehmer unterstützen und damit allem 
Leben dienen. 

Warnung! 

Es kann sein, dass plötzlich Ängste, Zweifel, Rückzugsenergien auftauchen um dich vom Seminar 
abzubringen. Dies sind die dunklen Seiten in dir, die merken, dass nun „Ihre Zeit gekommen ist“, denn im 
Seminar wird gigantisch viel Dunkles aufgedeckt und erlöst, was dich bisher gehindert hat, das zu SEIN was 
du BIST! Ein Lichtwesen unermesslichen Ausmaßes! 

Ich freue mich auf deine Anmeldung und das Durchhalten bis und während des Seminars, trotz etwaiger 
Wiederstände! 

Die Belohnung am Ende wird reichlich und herzergreifend sein! 

Die Selbsterfahrung und das Anwenden der Seelensprache ist ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Angebotes. Nur wenn du es wirklich TUST, kannst du es in dir ERLEBEN und INTEGRIEREN - Nur dann 
erfährst du die WIRKUNG. 

Ein Segen Gottes! 

Beispiele, Bibel Zitate usw. 

1. Welche Kulturen 

a. Christen 

b. Charismatische Erneuerung 

c. Indianer 

d. Mormonen 

e. Yoga 

 

2. Bibelstellen 

a. Sich zu erbauen – 1. Korinther 14:4; Judas 20 

b. Mit Gott göttliche Geheimnisse reden. Denn wer in Zungen redet ... – 1. Korinther 14:2 

c. Die großen Taten Gottes reden – Apostelgeschichte 2:11 

d. Gott hoch preisen – Apostelgeschichte 10:46 

e. Vollkommen beten – Römer 8:26,27 

f. Gut Dank sagen – 1. Korinther 14:17 

g. Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis – Römer 8:16 

h. Wissen, dass man Miterbe Christi ist – Römer 8:17 

i. Stark werden mit Kraft an dem inwendigen Menschen – Epheser 3:16; 1. Korinther 4:16 

j. Ruhe für die Seele – Jesaja 28:11,12; 1 Korinther 14:21 

k. Eine Botschaft von Gott an die Leute (wenn es ausgelegt wird) 1. Korinther 14:5, 13,27,28 

l. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: in meinem Namen 

werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, - Markus 16:17 

m. Ich wollte, daß ihr alle in Zungen reden könntet – Korinther 14:5 

n. … und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen – 

Apostelgeschichte 2:4 

o. …. Und sie redeten in Zungen – Apostelgeschichte 19:6 

p. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst,… - Korinther 14:4 
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q. 1. Korinther 14,2.13.14: Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für 

Gott; denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. ... Wer also in 

Zungen redet, der bete, daß er's auch auslegen könne. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet 

mein Geist; aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. 

r. Apg 2,4  Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu 

reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

s. Apg 10,46 denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. 

t. Apg 19,6 und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie 

redeten in Sprachen und weissagten.  

u. Offenbarung 14,6 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte 

ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und 

Stämmen und Sprachen und Völkern.  

v. Apostelgeschichte 2,3 Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich 

auf einen jeden von ihnen ...  

w. Apostelgeschichte 2,11 Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in 

unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden 

x. 1. Korinther: Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. ... dem einen wird durch den 

Geist gegeben, von der Weisheit zu reden ... 

y. 12,4.8.10: einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem 

andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem 

andern die Gabe, sie auszulegen. 

Dieses Wissen und diese Gabe gibt es Weltweit in beinahe allen Urkulturen und geht zurück in die Zeit des 
"Friedens", des "Garten Eden". (Christliche Bibel, US Indianer-Medizinmänner, Mormonen, Aboriginals, 
Südamerikanische Ureinwohner, Hawaii, China, Japan, Indien, Afrika uvm.) 

Durch die "Seelensprache - Lichtsprache - Zungenreden - Sprache der Elohim" entstehen, "so Gott will" 
die ungewöhnlichsten Veränderungen, nach SEINEM Willen! 

Dies gilt für sich SELBST, andere Menschen, Tiere, Pflanzen, Gewässer, Orte, Länder … 

 Balance-BeautyTime Interview Michael (6 Min. Video) „Körper, Seele & Geist Heil werden“ 
 Balance-BeautyTime Interview Michael (5 Min. Video) „Seelensprache - Lichtsprache - Zungenreden - 

Sprache der Elohim“ mit 1 Min. Seelensprache Sprech-Beispiel 
 Balance-BeautyTime Interview  (Text) "Was ist Seelensprache - Lichtsprache - Zungenreden?" 
 Link zur Vortrag & Seminar Beschreibung Seelensprache 

 Christliche Gemeinde / Kirche aus Afrika: Während der Zungenrede geschehen mächtige Heilungen, 
Zeichen und Wunder https://www.youtube.com/watch?v=HKdkQujTJ94 

Weitere Videos  

 https://www.youtube.com/results?search_query=enenche+power+tongues 

 https://www.newnatureministries.org/ 

 https://www.dasgeheimnis.de/web/zungenrede.htm 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Zungenrede 
Unter Zungenrede bzw. in Zungen reden, Glossolalie (altgriechisch γλῶσσα         „Zunge“, „Sprache“ 
und λαλέω    é  „sprechen“) oder Sprachengebet versteht man unverständliches Sprechen, insbesondere im 
Gebet. Nach dem Neuen Testament ist es zwar eine Gnadengabe des Heiligen Geistes (Charisma), die jedoch 
der Liebe als größter Gnadengabe (13,1-13 EU) sowie den anderen Gnadengaben untergeordnet ist (14,2-

https://player.vimeo.com/video/285981139
https://gsundsi-akademie.at/files/189/k-nig-breuss-seelensprache-neu.mp4
https://www.balancebeautytime.com/was-ist-lichtsprache
https://gsundsi-akademie.at/files/151/gsundsi-akademie-seelensprache.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HKdkQujTJ94
https://www.youtube.com/results?search_query=enenche+power+tongues
https://www.newnatureministries.org/
https://www.dasgeheimnis.de/web/zungenrede.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Zungenrede
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Testament
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Charisma
https://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=1.Kor13%2C1-13
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19 EU). Die heutige Pfingstbewegung sieht in der Zungenrede eine Gebetsform, die die besondere 
Unmittelbarkeit des Betens zu Gott betont. 
Die Fähigkeit, ohne Kenntnis derselben in fremden Sprachen zu sprechen, wie sie etwa in der 
Apostelgeschichte beim Pfingstgeschehen beschrieben wird (Apg 2,4 EU), bezeichnet man dagegen 
als Xenoglossie. In der charismatischen Literatur wird beides jedoch oftmals nicht unterschieden. 
An verschiedenen Stellen des Neuen Testaments wird die Zungenrede erwähnt. Dabei ist der Ausdruck 
Zungenrede allerdings eine theologische Wortneuschöpfung im Anschluss an die Lutherübersetzung von 
1545 im Sinn von Reden in fremder bzw. unverständlicher Sprache. So etwa im Markusevangelium 16,17: 
„Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse 
Geister austreiben, in neuen Zungen (= Sprachen) reden […].“ Hiermit ist also ursprünglich nicht nur 
unverständliches Sprechen, sondern Sprechen und Verstehen von fremden Sprachen wie am Pfingsttag 
gemeint. 
Aufgrund der Übersetzungsoffenheit und einer gewissen Unklarheit, worauf genau sich Paulus im 1. 
Korinther 14,1-40 bezieht, hat sich jedoch eine eigenständige Lehre und Praxis der Zungenrede entwickelt, 
die sich auch auf weitere Schriftstellen beruft: die Bekehrung des Kornelius (Apg 10,44-48) sowie 
die Ephesusjünger (Apg 19,1-6). 
Über die Inspirationsbewegung, einen Zweig des radikalen Pietismus, fand die Zungenrede als neuzeitliches 
Phänomen gegen Ende des 17. Jahrhunderts Eingang in die religiöse Praxis. Im heutigen Christentum wird sie 
besonders in der Pfingstbewegung und der charismatischen Erneuerung praktiziert, allerdings 
unterschiedlich bewertet (z. B. Zungenrede als Beweis für die Erfüllung einer Person mit dem Heiligen Geist). 
 

 https://www.ezw-berlin.de/html/3_202.php 

 Glossolalie (Zungenrede, Sprachengebet) ist ein universales, religionsüberschreitendes Phänomen, bei 
dem Laute und Silbenfolgen geäußert werden, die keiner Sprache angehören und für einen 
Außenstehenden von einer Fremdsprache nicht unterscheidbar sind. Im christlichen Kontext ist 
Glossolalie eine charakteristische Ausdrucksform der Frömmigkeit des enthusiastischen Christentums, 
das im 20. und 21. Jahrhundert durch seine wirkungsvolle Ausbreitung in pentekostal-charismatischen 
Bewegungen (zunächst Pfingstbewegung, seit ca. 1960 als charismatische Erneuerung in nahezu allen 
historischen Kirchen und Freikirchen) weltweite Bedeutung erlangte. 
Die Praxis der Glossolalie geschieht gemäß dem pentekostal-charismatischen Selbstverständnis im 
Zusammenhang eines spezifischen Verständnisses von Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist (vgl. Apg 
2,4) und der Wiederentdeckung der sogenannten außergewöhnlichen Charismen (neben Glossolalie 
auch Heilung und Prophetie, vgl. 1. Kor 12-14). Sie dient der individuellen Erbauung, wird jedoch im 
Kontext von Gemeindeaufbau und Mission gesehen. Während Glossolalie für …. 

 
In Englisch: 
https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/10-things-to-know-about-speaking-in-tongues.html 
https://activechristianity.org/what-does-the-bible-say-about-speaking-in-tongues 
https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/speaking+in+tongues.html 

 
 
Musik: 

 Beate Stadlmann aus Wien, professionelle Musikerin bekam als Durchsage vom 
Göttlichen in der Woche nach ihrem Seelenspracheseminar in Wien 8 Seelensprache 
Lieder mit deutscher Übersetzung! Jetzt macht sie ein Konzert in Wien! https://gsundsi-
akademie.at/files/233/je-vengo-mix1.mp3 

 Seelensprache Musik von Rairda www.rairda.de 

 Seelensprache Musik von ONITANI www.onitani.com 

 ANUKAI ARUN https://lichtpunkt-records.at/anukai-arun-seelengesang 

 Lex Van Someren https://www.someren.de/ 

Seelensprache / Lichtsprache / Zungenreden / Sprache der Elohim ist eine Gottesgabe, mit der jeder 
Sprechende Gottes Wunder vollbringen kann, sofern es „SEIN WILLE“ ist! 
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