
 

Seelenpraline 

 

Eine Seelenreise von Rowena und Arvin 
 

Sie beginnt in einer kleinen Oase mit wunderschönem Wasserfall. Es ist warm. Das Wasser 

vor Ihnen ist angenehm kühl und Rowena lauscht den sanften Worten von Arvin. Sie genießt 

seine Nähe und spürt. 

 

Es ist schön, mit dir an diesem Ort zu sein. Das Plätschern des Wassers, die Wärme der 

Sonne ~ es ist ein Gedicht hier neben dir zu stehen und das Funkeln des reflektierenden 

Wassers in deinem Gesicht zu sehen.  

Ein tiefes Ausatmen verbindet uns in diesem Augenblick, denn es tut gut, die auferlegte 

Schwere und Enge von dem was sein darf hinter uns zu lassen und einfach nur gegenwärtig 

bleiben zu dürfen, um das zu genießen, was sich an Zauberhaftem zeigen möchte. 

Ich spüre die Freude in mir, und fühle die Erleichterung, mir selber gut zuzureden. Es ist 

wie ein Streicheln meiner Wange, was mir ein Lächeln entlockt. Vielleicht wollen wir 

unsere Schuhe ausziehen und die Füsse etwas ins Wasser baumeln lassen. Magst du dich 

neben mich ins weiche Gras setzen und die schöne Atmosphäre in dich aufnehmen... 
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Ich spüre das weiche Gras und das kühlende Nass an meinen Füssen. Ich schaue mit Dir auf 

den Wasserfall und komme ins Träumen. Es ist einfach nur schön hier neben Dir zu sitzen 

und Dich zu spüren. Ich spüre Dein Energiefeld. Es fühlt sich weich und ganz sanft an. Es 

gibt mir das Gefühl von Geborgenheit und Vertrautheit. Unsere Herzen kennen sich schon 

lang.  

Während wir auf den Wasserfall blicken, entlockt die Sonne mit Ihren Zauberstrahlen, 

diesem einen wunderschönen Regenbogen. Er schimmert in den schönsten Farben. Ich 

rieche die Luft und die Freiheit in mir. In mir wird es still - ich bin berührt und dankbar zu 

gleich von der Schönheit der Natur. Das Zeitgefühl habe ich längst verloren...  

 

 

Staunend über dein feines Gespür, dass ganz genau wahrnahm, wie ich bin - spüre auch ich 

eine sich öffnende Zeitlosigkeit, die ein behutsames Strömen in uns wachruft. Gerne würde 

ich jetzt mit dir in diesen klaren, von Licht erfüllten See, der vom Wasserfall getränkt ist 

eintauchen und baden in einem erfrischenden Feld von sich öffnendem Wohlbehagen. 

 

Wir haben Badekleidung an, die wir, wie es der Zufall will, dabei haben :) und bewegen uns 

langsam ins Wasser, das uns wie eine Umarmung willkommen heißt. Wissend, dass diese 

Oase voller Orte und verbündeter Wesenheiten ist, die beglückende Herzensberührungen 

schätzen und fördern, die uns einladen wollen ehrlich und offen all das mitzuteilen, was wir 

empfinden möchten, bewegen wir uns nun langsam in den See aus Herzenstau.  

 

Ein feines Bedürfnis steigt in mir auf und ich spreche es aus vor dir: Erlaubst du mir, dass 

ich dich beim Wasserfall, während du die Augen geschlossen hältst ganz lange betrachten 

und erspüren darf?  

 

 

Ich spüre das Plätschern des Wasserfalls auf meiner Haut. Ich schließe die Augen und spüre 

deine sanften Blicke auf meiner Haut. Ich spüre dein Verlangen, mich ganz ohne Kleidung 

betrachten zu wollen. Ich genieße diesen Augenblick. Du wünschst dir mich zu berühren, 

jedoch viel zu heilig ist dieser Augenblick. Du möchtest den Moment nicht zerstören.  

Ich öffne die Augen und lache dir schelmisch ins Gesicht. Ich tauche unter und schwimme 

unter dem Wasserfall hindurch. Als ich mich dahinter befinde, sehe ich eine Öffnung, wie 

ein Tor in eine andere Welt. Du folgst mir. Als wir durch dieses Tor schreiten, welches sehr 

trocken ist, geschieht etwas Seltsames und gleichzeitig so Wunderbares. Ich schaue an mir 

hinunter und sehe ein wunderschönes Kleid an mir. Es gleicht einer wunderschönen Göttin. 

Es ist rot und glitzert in den schönsten Farben. Es ist ein Traum. Noch nie zuvor habe ich 

ein solch schönes Gewand an meinem Körper getragen. Es ist als, wenn mein inneres nun 

nach außen sichtbar geworden ist. Ich bin ganz eins, mit diesem Kleidungsstück. Auch du 

trägst wunderschöne Kleider. Es hat fast etwas elfenartiges an sich. Deine Kleidung ist 

leicht und flattert im Wind an deinem Körper. Dein Oberteil ist leicht durchsichtig und lässt 

einen Blick erahnen, welch wunderschöner Körper sich unter diesem Hemd verbirgt. 

Der Ort an dem wir uns befinden, glitzert wunderschön. Wir hören Musik....  
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Es ist schön, um deine Empfindungsfähigkeit zu wissen. Das macht mich ganz 

durchschaubar und ich öffne mich dafür. Zu sehen, wie der Wasserfall auf deine Haut tropft, 

wie du dich den Berührungen der Perlen hingibst, wie du die Augen nach innen wendest und 

mir erlaubst, dich anzusehen, gleicht einem Wunder. Ich betrachte den dich wie ein 

Geschenk verhüllenden Stoff auf deiner Haut, dessen sanfte Liebkosungen die meinen sein 

wollten. 

Ich bestaune das Strecken deiner Arme in den Strom, der sich über dich ergießt - wie du 

dich hineinlegst, in das Berieseln mit segnender Güte und Kraft. Und ich besinne mich, dich 

mit meinen Empfindungen von geborgenheitsschenkender Umhüllung in dem was ich sehe 

zu berühren. 

Als mich jetzt dein Lächeln küsst, tauche ich mit dir in diese andere Welt - und uns beiden 

wird gewahr, dass wir uns in unserer Göttlichen Natur begegnen wollen. Aus dem Wasser 

heraustretend, bestaunen wir einander in den magischen Kleidern. Dass du mich in meiner 

Elbennatur erahnst...  

 

Das Kleid, das wie ein Teil von dir selber ist, ummalt deinen anmutigen Körper. Es ist ein 

Gebet und ein Gedicht, dich so anschauen zu dürfen. Wir hören Musik... und begeben uns 

auf eine Wiese, auf der sich wunderschöne Geschöpfe dazu versammelt haben, um 

miteinander zu tanzen und sich ihre Liebe zu zeigen. Auch wir spüren einen magischen 

Drang, uns zu den Klängen zueinander hinzubewegen... 

 

Ich kann es kaum erwarten meinen Körper zu den Klängen der Musik zu bewegen. Ich 

nehme dich bei der Hand und schnellen Schrittes laufen wir auf diesen Platz zu. Die 

Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Das innere Kind in mir ist geweckt und es möchte 

spielen, tanzen und rumtollen - mit dir! Mehrmals lache ich dir offenen Herzens in dein 

Gesicht und du genießt diese Fröhlichkeit, genauso wie ich es tue. Wir sind wie 2 verspielte 

Kinder, bei denen es keine Tabus gibt. Wir sind einfach nur neugierig und unbeschwerten 

Herzens. 

Die Musik ändert sich. Sie wird langsamer und gefühlvoller. Das innere Kind in mir wird 

ruhig. Ich schließe meine Augen und spüre deine Hände in meinem Energiefeld. Du be-

rührst mich, ohne mich wirklich auf meiner Haut anzufassen. Du stehst hinter mir und allein 

deine Nähe, jagt einen sanften Schauer durch meinen Körper. Ich spüre deine liebevollen 

Hände. Sie fahren sanft die Konturen meines Körpers ab und ja sie geben mir das Gefühl 

ganz von dir verehrt und wertgeschätzt zu sein. Ich spüre wie die Sehnsucht in mir wächst, 

mich ganz in Deine Arme fallen zu lassen. Du spürst mein Verlangen, doch du bist noch 

nicht bereit, mir diesen Wunsch zu gewähren.  

Du wanderst an meine Seite. Du hältst meinen Körper auf Herzhöhe zwischen deinen 

Händen. Ich spüre die Wärme die mich durchflutet. Es ist, als ob du mich zwischen deinen 

Händen sanft wiegst. Die Musik die in unsere Ohren dringt, sind die Klänge unserer 

Seelenfamilie.  Sie ist uns so vertraut und doch so neu. Du weißt genau, wie du mir die 

Impulse durch deine Hände vermittelst. Ich brauche nur fühlen und ich verstehe genau, was 

deine Hände mir sagen wollen. Nach einer Weile trittst du vor mich. Du nimmst meine 

Hände und ich öffne die Augen. Du machst mir ohne Worte verständlich, dass ich deinen 

Händen folgen soll, ohne dich zu berühren. Unsere Hände fangen an zu tanzen und der 

Körper folgt, ganz selbstverständlich. Wir sind eingehüllt von Liebe, welche sich anfühlt, 
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wie ein kosmisches Ei um uns herum, welches in den schönsten Farben schimmert. Ich bin 

ganz im Moment und doch spüre ich das Verlangen in mir. Ich möchte ewig mit dir hier an 

diesem Ort sein....  

 

Unser Tanzen ist so spielerisch und leicht, dass wir endlich wieder gänzlich eins mit unsren 

Herzen sind. Während wir uns ausgelassen bewegen, merken wir plötzlich, dass sich unsre 

Körper hier wandeln können. Dein funkelnd schönes Kleid wechselt die Farben und wirbelt 

wie ein Sommerwind mit den Klängen, die uns streicheln. Ich atme in meine Hand und lasse 

einen Blütenregen über dich rieseln, der einen Segen freisetzt und einen Duft, sowie 

heilsame Wirkungen in dich entfaltet.  

… 

 

 

Du möchtest erfahren wie es weiter geht? Den weiteren Text erhältst Du, wenn Du auf den 

Link hier klickst:  

https://herzensfreude-lebenslust.com/produkt/seelenpraline-von-rowena-und-arvin/  

Du erhältst dann Stück für Stück etwas mehr von dem Text und kannst so mit uns 

gemeinsam träumen und fühlen. Wir freuen uns, wenn Du unserer sinnlichen Reise weiter 

beiwohnst. Lass Dich von uns verzaubern. 
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