
 
Was ist die Seelenhaus-Methode ? 
 
Diese Methode wurde von Dr. Peter Reiter  
(Schüler von Dr. Chuck und Lency Spezzano) entwickelt 
und ins Leben gerufen. 

 Die Bedeutung des Unterbewusstseins in Bezug  
auf innere Prozesse. 

 Der Weg der Selbsterkenntnis und damit 
verbundene Spiritualität. 
 

Die Seelenhaus-Methode ist eine Möglichkeit  sich  
selbst besser kennenzulernen (auch verborgene Aspekte)  
und sich zu entwickeln. 
 
Sie ist  leicht zugänglich, zuverlässig, schnell und voller Kraft 
und Energie. Und sie ist eine Möglichkeit, mit der eigenen  
Seele in Kontakt zu kommen, sie zu erkunden und zu ver- 
ändern. Sie benutzt die inneren Bilder, die unser 
Unterbewusstsein zur Verfügung stellt. Sie ist einfach, 
direkt und macht tatsächlich auch noch Freude. 
 
Das Seelenhaus stellt unsere momentane Befindlichkeit  
dar, es ist eine Momentaufnahme unserer Seele. Deshalb 
unterliegt es auch Wandlungen, die wir sogar bewusst 
herbeiführen können. 
  
Es handelt sich dabei um eine Methode, der eigenen 
Persönlichkeit bewusst zu werden, im Sinne der alten  
Griechen, „erkenne dich selbst“. Interessant dabei ist,  
dass man mit der Seelenhaus-Methode auch verborgene  
Aspekte, Blockaden und Traumata ans Tageslicht bringen 
kann. 
  
Diese Methode besitzt wertvolle Werkzeuge, um  
abgespaltene Seelenanteile zu integrieren, Ängste zu  
beseitigen, negative Glaubenssätze durch positive zu  
ersetzen, bessere Beziehungen zu anderen Menschen 
zu entwickeln, die Energie im Körper zu erhöhen,  
ungenutzte Fähigkeiten zu entdecken und vieles mehr. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Im Seminar erhältst du ein grundlegendes Verständnis 
über deine Seele und welche Erfahrungen es sind, die 
sie in diesem Leben grundsätzlich machen möchte. 
 
Du erkundest dein Seelenhaus und bekommst  
eine Einsicht  über die Muster, welche du unbe- 
wusst und unterbewusst benutzt. 
 
Diese Botschaften macht die Seele über den Besuch 
verschiedener Zimmer sichtbar, wie zum Beispiel in der  
Küche, dem Wohnzimmer, dem Schlafzimmer und im 
Badezimmer.  
 
Du lernst zahlreiche Übungen kennen, die dich darin 
unterstützten, negative emotionale und mentale  
Muster zu erkennen und aufzulösen. So kann es dir  
gelingen, die Energie wieder zurückzugewinnen, die  
in diesen Mustern eingefroren sind. 
 
Die Bilder kommen aus den tiefen Schichten deiner 
Seele an die Oberfläche des Bewusstseins. Diese zeigen  
dir die Ursachen und Hintergründe, warum in deinem  
Leben momentan etwas auf bestimmte Art und Weise  
vor sich geht.  
 
Bilder können uns mehr mitteilen als Worte. Die  
Wirkung der Seelenhaus-Methode es ist äußerst  
effektiv und schnell. Sie ermöglicht ein direktes  
Empfangen der Bilder auf der bewussten Ebene. 

 
Im "Seelenhaus" bildet sich ganz deutlich ab, in  

welchen Bereichen unserer Persönlichkeit und auf  

welche Weise Aufmerksamkeit und Zuwendung oder  

auch Veränderung und Heilung nötig sind. 

 

 

 

Der Zusammenhang der Kraft unserer inneren 
Bilder und der Reaktionen des Körpers auf diese, 
wird uns von der Neurobiologie erklärt: 

Unseren Emotionen und Gedanken liegen Bilder in 
unserem Unterbewusstsein zugrunde. Der Körper 
mit seinen hormonellen Ausschüttungen und 
Reaktionen folgt den Emotionen und Gedanken,  
wodurch das eigene Verhalten beeinflusst ist.  

Verändern wir die Bilder, fangen wir an, unsere 
Emotionen zu verändern. Wenn Erlösung und 
Veränderung für unsere Emotionen stattfindet, 
fangen wir automatisch an, anders zu denken, weil 
die Folge von positiven Gefühlen positive 
Gedanken sind. 

Es besteht kein Zweifel mehr darüber dass die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns mit der Herz- und 
Seelenebene  verbunden ist. 

In einer gemeinsamen Entdeckungsreise  kann 
jeder spielerisch leicht seine Persönlichkeit mit all 
ihren Vorzügen und Stärken und auch ihren 
Defiziten erkunden.     

 

Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich 

 



 

 


