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BEATE SEEMANN
 

ist Medium, Heilerin, Autorin, spirituelle Lehrerin für Medialität, Sensitivität und Geistiges Heilen. Sie ist Reiseleiterin verschiedener 
spiritueller Reisen, u.a. – Auf den Spuren von Maria Magdalena und ihren Weggefährten durch die Provence und Camargue, sowie 
Maria Magdalena und der heilige Gral durch das Land der Katharer und die heiligen Höhlen. Außerdem bietet sie auch Heilreisen nach 
LOURDES und ORVAL an.
           
Seit dem Jahr 2006 folgt Beate Seemann dem Ruf der Geistigen Welt. Sie wurde von dieser intensiv geschult und gibt in ihren 
SOULSOMA®-Lehrgängen all ihr Wissen an die Teilnehmer weiter.
 
Alles was Beate Seemann lehrt, beruht auf Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis und der Schulung durch die Geistige Welt.
 
Als im Jahr 2006 die Geistige Welt Kontakt zu ihr aufnahm, veränderte sich ihr Leben drastisch, denn sie hatte bis zu diesem Zeitpunkt 
keinerlei Interesse an der Geistigen Welt. Nachdem sie sich zuerst gegen diese Veränderung in ihrem Leben gewehrt hat, begab sie sich 
dann im Jahr 2008 vollständig in ihr „neues“ spirituelles Leben.  
 
Sie sieht sich als Botschafterin zwischen den Welten, denn mediale Beratungen und das Überbringen der Botschaften der Engel, sind 
ein weiterer großer Bestandteil ihres täglichen Tuns. Weiterhin ist sie als Sterbe- und Trauerbegleiterin tätig und begleitet Menschen mit 
liebevoller Seelenarbeit in deren Sterbe- bzw. Trauerprozessen.
 

Sie ist Gründerin von: 
SOULSOMA®  heal your life
GRACE OF LIGHT®  THE DIVINE SOURCE
enlighten your soul®    power | love | divine

und Mitgründerin von: 
Soma Oak & Ivy Blue® spirituelle Events GbR 
Diese hat sie zusammen mit Iris Hipp-Waizenegger im Jahr 2019 gegründet. 
Sie sind Veranstalterinnen von Messen & Kongressen, 
Heilkongressen, Konzerten & Vortragsveranstaltungen,
wie z.B. für LARS MUHL, dänischer Mystiker, Autor und Musiker. 



Im Jahr 2015 nahm Maria Magdalena zu Beate Seemann Kontakt auf, mit der Botschaft: „Bringe die 
Menschen zu mir“.  Aus diesem Grund finden seit 2016 jährlich spirituelle Reisen – Auf den Spuren von 
Maria Magdalena und ihren Weggefährten – statt.
 
Beate Seemann wurde in Lourdes im Jahr 2019 von Maria Magdalena und Yeshua vervollständigt, 
da sie von Maria Magdalena ihren Seelennamen – SOMA SOPHIA – und von Yeshua den Segen – 
GRACE OF LIGHT – erhielt.

Seit 2020 nimmt sie an Online-Kongressen als Speakerin teil und hat ihre eigenes Interviewformat – 
HERZENSMENSCHEN – im Jahr 2021 gegründet. 
 

Ihre Leistungen:

• Mediale Beratungen • SoulChannelings • Akasha-Readings • Engelbotschaften • Heilsitzungen 
• Fernheilungen • Familien- und Ahnenheilungen • Geistige-Ausrichtung der Wirbelsäule

SOULSOMA® Lehrgänge im geistigen/medialen Heilen – Heile Dich und Dein Leben mit SOULSOMA®!
• Die Seelenwanderung • Der Seelenbegleiter • Week of LIGHT • Week of SOUL

enlighten your soul®  - Webinare für Bewusstes-Sein und spirituelle Entwicklung
GRACE OF LIGHT® -  • Meditationen • Seelenberührungen • LIVE-Channelings  

Spirituelle Heilreisen

Bücher: Seelencodes & Lichtschlüssel© von SIRIUS    
 Maria Magdalena und ihre Sprache der Liebe  
 Seelenwanderung – wie meine Seele ihren Weg fand

CD: MEERESENGEL- Eine Reise zu den Botschaften der Engel
 Meditation zur weiteren Entwicklung & Entfaltung der Medialität

Alle weiteren Informationen und die gesamte Vita unter: www.beateseemann.com
Folge Beate Seemann auf Facebook | Instagram | YouTube | Spotify | iTUNES



ÜBER SOULSOMA® – DIE ENTSTEHUNG
Als Beate Seemann im Jahr 2006 folgende Botschaft von Erzengel Uriel erhielt:

„Deine Aufgabe ist zu helfen und zu heilen, heilende Hände, heilende Seele, die aus dem Feuer kommt“ 

konnte sie sich nicht im Geringsten etwas darunter vorstellen. Sie solle heilende Hände haben und Menschen heilen? Damals war 
Beate Seemann mit so mancher Botschaft aus der Geistigen Welt völlig überfordert. Zum damaligen Zeitpunkt leitete sie die 
Verwaltung des Versicherungsmakler-Büros, das sie zusammen mit ihrem Mann 1993 gegründet hatte. Ein ganz „irdischer“ Beruf! Heiler*in 
sein, bedeutete damals für sie, dass dies nur auserwählte Menschen mit einer besonderen Gabe sein können.

Es war schwer vorstellbar, dass sie eine Heilerin sein sollte und wenn sie eine wäre, wie sollte sie das umsetzen? Wie viele Menschen, 
ging sie davon aus, dass der Heiler besondere Heilkräfte haben müsste, die ihm wahrscheinlich von Gott gegeben wurden. Für Beate 
Seemann stand jedoch fest, dass sie keine besonderen Heilkräfte in ihrem Körper spürte. Nun ließ sie aber diese Botschaft nicht mehr los 
und sie machte sich auf den Weg und beschäftigte sich mit dem Thema HEILER sein. Schnell stand für sie fest, dass das geistige Heilen, 
die „Heilmethode“ war, die sie erlernen wollte. Sie ging aber immer noch davon aus, dass sie Menschen heilen würde!

So wurde sie von den Engeln zu einem Lehrgang geführt und war fast sprachlos, als sie erfuhr, dass kein Mensch einen anderen 
Menschen heilt! Gott heilt! Sie war richtig erleichtert, als sie das hörte! Nun konnte sie sich von dem Druck befreien, eine komplizierte 
Heilmethode erlernen zu müssen. Somit entdeckte Beate Seemann das geistige Heilen für sich, denn zuerst diente es zu ihrer eigenen 
Wegfindung, bevor es zu ihrer Berufung wurde. Heilen mit Gott, der Christus- und Marienkraft fühlte sich für sie sofort stimmig an.

Zu dieser Zeit konnte Beate Seemann noch nicht erahnen, dass ihr außergewöhnlicher spiritueller Werdegang, insbesondere die 
Erfahrungen in den Jahren 2007 und 2008, die Grundlage für SOULSOMA® werden würden. Sie selbst musste/durfte ihren Weg in den 
ersten Jahren allein beschreiten. Gefühlte tausend Fragen waren in ihrem Kopf, aber niemand konnte sie ihr beantworten. Daher 
war auch sie eine SUCHENDE und besuchte diverse Seminare. Schnell stellte sie jedoch fest, dass sie während eines Seminars oder 
Lehrgangs ihre ganz eigenen Bilder und Botschaften empfing, so spürte sie mehr und mehr ihr ganz eigenes FÜHLEN und SEHEN. 

Weiterhin war sie auch Teilnehmerin in Seminaren, in welchen ihr erklärt wurde, dass nur DIESER Seminarinhalt der RICHTIGE wäre und 
sie sich doch bitte auch an diesen halten sollte. Doch sie fragte sich: „Warum lässt man mich nicht fühlen, wie ich fühle? Warum lässt 
man mich die Botschaften der Engel nicht so hören, wie ich sie höre? Warum soll die heilende Christuskraft nur „wirken“, wenn man die 
EINE einzig RICHTIGE Heilmethode anwendet?“ Daher war für Beate Seemann die Seminarreise auch sehr schnell zu Ende. Doch sie ist 
sehr dankbar für diese Erfahrungen, denn diese haben sie zu ihrem eigenen SOULSOMA®-Lehrprogramm geführt. In diesem sind alle ihre 
gesamten spirituellen Erfahrungen und Lehren aus der Geistigen Welt vereint.



Oft war sie überrascht, wie sich die Dinge für sie fügten. Nach und nach spürte sie die 
Führung ihres Schutzengels und der Erzengel mehr und mehr. Anfangs war sie noch ein 
Schreibmedium und musste sich in GEDULD üben, bis sie die Botschaften ganz klar in sich 
hörte, um sie dann leicht und frei auszusprechen. Je mehr sie ihr Vertrauen in die geistigen 
Wahrnehmungen stärkte, umso mehr zeigte sich ihr die Engelwelt. Daher öffnete sich im 
Jahr 2009 die große Geistige Welt noch mehr für sie. 

Nachdem sie sich ebenfalls im Jahr 2009 für das geistige Heilen öffnete, entwickelte sich 
ihre Medialität und Sensitivität in einem enormen Tempo. Die Wahrnehmung der Chakren 
und deren Farben waren von einem Tag auf den anderen für sie sichtbar. Ab diesem 
Zeitpunkt begab sie sich ganz in die Führung ihres Schutzengels und vielen anderen 
lichtvollen Helfern. 
So entwickelte sie das absolute Vertrauen in die Botschaften der Engel, denn die Namen 
SOULSOMA und MEERESENGEL, hat sie ebenfalls von ihrem Schutzengel empfangen. Im 
Jahr 2015 lies Beate Seemann den Namen SOULSOMA® als geschützte Marke eintragen.

Aus obigen Gründen begleitet Beate Seemann in den SOULSOMA®-Lehrgängen jeden 
Menschen individuell in seiner spirituellen Entwicklung. Sie sieht und spürt wo der 
Teilnehmer eine Hürde in sich selbst trägt oder ob Karma und Ahnenthemen ihn noch 
daran hindern in das eigene HEIL-SEIN bzw. Heiler*innen SEIN zu gelangen.

Das Erlernen der Heilmethode des Handauflegens als solche ist daher eher in kurzer Zeit 
und unkompliziert möglich – die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, das persönliche 
spirituelle Wachstum hingegen, erfordert für gewöhnlich mehr Zeit, ist aber wichtige 
Voraussetzung für Menschen, die verantwortungsvoll andere beraten oder anderen 
Heilung mitwirken wollen. 

So, wie die meisten Dinge im menschlichen Leben, ist daher auch das Handauflegen 
keine Methode, die erlernt wird und dann auf ewig statisch praktiziert wird. Es ist 
ein Weg – ein Seelenweg – eine Seelenwanderung – zu sich selbst, der es dem 
Heiler*in ermöglicht, anderen Menschen zu helfen und sie somit zu begleiten.



DIE SEELENWANDERUNG 
Beate Seemann führt Dich in Deiner Seelenwanderung zurück zu Dir, in Dein wahres Sein, in den Ursprung Deiner Seele. 
Du erkennst WER DU bist, welchen Auftrag Du in Deiner Inkarnation hast. Du heilst Dich selbst, indem Du 7 Tage durch Deine 
Seelenwanderung gehst.

Beate Seemann führt Dich mit ihrer Gabe als Medium durch diese Stufen hindurch. Du löst karmische Verstrickungen und Blockaden aus 
vergangenen Inkarnationen, heilst Deine Familien- und Ahnenthemen und Dein Inneres Kind und erfährst Deinen Seelenplan. Hierdurch 
stärkst oder erkennst Du Deine eigene Medialität und Sensitivität.

Weiterhin leitet Dich Beate Seemann an, wie Du mit der Geistigen Welt, Deinem Schutzengel und den Erzengeln kommunizieren kannst. 
Du erlernst das geistige/mediale Heilen zuerst für Dich und kannst dann durch das Erlernte auch im AUSSEN Menschen im geistigen 
Heilen begleiten.
 
Für wen ist dieser Kurs im medialen und energetischen Heilen gedacht?
 
Für JEDEN Menschen, der sich dem Energiefeld der Heilung öffnen möchte. Ob Heilung für sich selbst, Heilung für seine Familienan-
gehörigen oder für die selbständige Tätigkeit, wird sich auf dem Weg Deiner Seelenentwicklung entscheiden. Dieser Lehrgang ist für 
Laien, ebenso für Systemische Berater, Heilpraktiker und Menschen, die bereits medial/energetisch arbeiten. Es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich.
 
Heiler/Heilberater zu sein bedeutet, zuerst heil IN sich und heil MIT sich selbst zu sein! Denn nur ein Heiler, der selbst heil ist, kann 
Menschen auf deren Weg begleiten.  
 
Bereits am ersten Tag gehst Du mit mir gemeinsam in die Praxis über und machst Deine ersten geistigen Erfahrungen im Handauflegen. 
Das SOULSOMA® Ausbildungsprogramm zeichnet sich durch seine praxisbezogenen Übungseinheiten aus. Die Teilnehmer befinden sich 
zu 90% in praktischen Übungen und Heilsitzungen, und erzielen so die größtmöglichen Entwicklungsschritte. Gerade in der Praxis spürt 
und fühlt man jeden Tag mehr und mehr die fließende Heilenergie.



WEEK OF LIGHT – DIE LICHTWOCHE

In diesem fünftägigen Lehrgang kannst Du Dein bereits erlerntes Wissen aus der 
SEELENWANDERUNG vertiefen oder gerne auch mit Vorkenntnissen im geistigen oder 
energetischen Heilen einsteigen.
 
Die Sicherheit in der Kommunikation mit der Geistigen Welt wird vertieft und das Vertrauen 
in die eigene Heilfähigkeit gestärkt.
Erweiterte Anwendungs- und Behandlungsmethoden des geistigen Heilens sind ebenfalls 
Inhalt. Weiterhin wird Dir die geistige (Be-) Deutung einer Krankheit und das Erkennen 
welche Hindernisse auf dem Heilungsweg/Heilungsphasen eines Menschen vorhanden 
sein können, vermittelt.
 
Zentraler Lehrinhalt der WEEK OF LIGHT ist die SOULSOMA®-Familien- und Ahnenheilung. 
Hierfür wird der Großteil der Übungseinheiten benötigt. Der Ablauf wird intensiv geübt, 
denn die Familienheilung ist ein großes Thema, dass die Menschen im Außen bewegt.
Gerade wer später als Heilberater tätig sein möchte, erhält hier eine gute Grundlage, 
um Menschen in der Aufarbeitung von Lebensthemen rund um die Familie begleiten und 
beraten zu können.     
 

Weiterer Lehrgangsinhalt:
 
• Die Botschaften des Körpers erkennen
• Ganzheitliche Betrachtungsweise des menschlichen Organismus
• Die Stadien der seelisch-geistigen Entwicklung
• Die pränatale Linie und ihre zentralen Punkte
• Sanfte Lichtarbeit am Fuß – die Metamorphose
• Die Rolle des Heilers/Heilberaters
• Fernheilung
• An jedem Lehrgangstag wird der Ablauf einer Heilsitzung geübt!  



WEEK OF SOUL – DIE SEELENWOCHE

Abschluss zum SOULSOMA®-Heiler/in und Heilberater/in  
 
In der WEEK OF SOUL verbinden wir uns u.a. noch mehr mit der Heilkraft und der Weisheit von MARIA MAGDALENA & 
YESHUA.
 
Du erlernst bzw. vertiefst die Kraft der Familienheilung und der geistigen Ausrichtung der Wirbelsäule.  
Hier findet eine Bewusstseinserweiterung auf allen Ebenen des Seins statt!  
 
SOULSOMA®-Familien- und Ahnenheilung
Jede Heilung ist eine gegenseitige Befreiung von Schuldgedanken und Schuldgefühlen.  
Denn durch das Erfahren der Seelenabsprachen innerhalb der Familie, kann Heilung auf allen Ebenen geschehen.
 
Geistige SOULSOMA®-Wirbelsäulenausrichtung
Die Ausrichtung dient zur Wiederherstellung der Ordnung im Menschen und ist eine Impulsgabe an die 
Selbstheilungskräfte.  
Was durch den Geist in Disharmonie geraten ist, kann durch den Geist wieder geheilt werden!
 
 
Weiterer Lehrgangsinhalt:

• Das Christusbewusstsein
• Der geheilte und der un-geheilte Heiler
• Orientierungshilfen für Heiler
• Erfolgreiche Praxisführung
• Die SOULSOMA®-Familien- und Ahnenheilung
• Die geistige SOULSOMA®-Ausrichtung der Wirbelsäule
• Die Metamorphose am Kopf
• Jeden Tag wird der Ablauf von Heilsitzungen geübt!
 
Der Abschluss aller 3 Lehrgänge berechtigt den Teilnehmer zum Führen der Bezeichnung SOULSOMA®-Heiler*in 
(mit Zertifikat).



DER SEELENBEGLEITER

In diesem 2,5-tägigen Seminar möchte Beate Seemann ihre Sichtweise der spirituellen 
Sterbe- und Trauerbegleitung näherbringen, damit Du dann als SOULSOMA®–Seelen-
begleiter Menschen bei deren Sterbeprozess begleiten kannst. Ziel dieses Lehrganges 
ist es ein großflächiges Netz von Sterbe- und Trauerbegleiter*in aufzubauen.
 
Für Menschen, die sich im Sterbeprozess befinden, gibt es nichts besseres, als im 
vertrauten Heim und im Kreise der Familie auf die andere Seite gehen zu können. 
Sterbebegleitung ist SEELSORGE!
 
Für die medizinische Versorgung stehen zahlreiche ambulante Pflegedienste zur Seite. 
Aber wo bleibt die SEELENHEILUNG? Als Seelenbegleiter bist Du mit dem geistigen 
Heilen vertraut und kannst so den Körper des sterbenden Menschen nicht nur durch 
Handauflegen mit der universellen Energie „ausgleichen“, sondern bist Dir auch der 
Ewigkeit des Lebens und der unsterblichen Seele bewusst! 
 
Der seelsorgerische Bereich umfasst die Auflösung der noch nicht besprochenen, 
bzw. noch nicht gelösten Verstrickungen innerhalb der Familie. Alles Belastende sollte 
ausgesprochen werden, damit der Mensch dann leicht und frei auf die andere 
Seite wechseln kann. Auch wenn mit dem sterbenden Menschen kein intensiver 
Gesprächsaustausch mehr stattfinden kann, erlernst Du, dass über den Schutzengel des 
Menschen eine Lösung stattfinden kann.
 
Liebevoll und unterstützend begleitest Du ebenfalls die Hinterbliebenen in deren 
Trauerprozess.
 
Weiterer Lehrgangsinhalt:
 
• Woher kommen wir und wohin gehen wir?
• Seelenplan und Seelenabsprache
• Die SOULSOMA®-Familien- und Ahnenheilung
• ethische Grundlagen 



SPIRITUELLE REISEN – AUF DEN SPUREN VON MARIA MAGDALENA

SPIRITUALITÄT und REISEN miteinander zu verknüpfen ist für viele Menschen ein Traum! Auf dieser Reise werden geschichtsträchtige, 
sowie energetisch hochschwingende Orte und Plätze aufgesucht. Jeder Teilnehmer wird in dieser Zeit in seiner spirituellen Entwicklung 
individuell gefördert und unterstützt.
Diese Reise ist eine tiefe spirituelle Erfahrung für die Teilnehmer, da auch weitere besondere Kraftorte aufgesucht werden, um dort zu 
meditieren, zu fühlen und einfach zu SEIN!
 
Ausgangspunkt der Ausflüge ist Sainte-Maxime in der Bucht von St. Tropez. Die Teilnehmer wohnen in einem Hotel in Sainte-Maxime, 
5 Gehminuten vom Strand entfernt. 

Unsere gemeinsame Reise führt uns u.a. nach:
Saintes-Maries-de-la-Mer, der Ort an dem Maria Magdalena mit ihren Begleitern ankam. 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dort besuchen wir die Basilika Marie Madeleine. Anschließend die heilige Höhle von Maria Magdalena, 
wo sie 30 Jahren gelebt haben soll, diese befindet sich im Massif de la Sainte-Baume.
 
Dort werden wir den ganzen Tag verbringen. Den Weg hinauf zur Höhle verbringen wir zum Großteil in der Stille und begleitet mit dem 
Gebet von SHLOMIT. Wir halten INNE und verbinden uns mit der Botschaft von Maria Magdalena.
 
In der Camargue, in Saintes-Maries-de-la-Mer, verbinden wir uns auch mit der Kraft und der Liebe der zwei Marien, Maria Salome und 
Maria Jakobea, die ebenfalls mit Maria Magdalena dort ankamen.
 
Wir besuchen das Kloster der heiligen Martha (die Schwester von Maria Magdalena) in Tarascon und verbinden uns mit ihrer Kraft und 
ihrem Mut.
 
Geführt wird diese Reise durch die Botschaften von Sarha-Tamar, der Tochter von Maria Magdalena und Yeshua. Sie berichtet uns in 
der gesamten Reise die wahre Geschichte über ihr Leben und das ihrer Eltern. 

Ein Besuch der Klosteranlage Le Thoronet und Monastère de Bethléem, ist ebenfalls Inhalt der Reise. Zwischen den Ausflügen bleibt für 
die Teilnehmer genügend Zeit zur Reflexion, Entspannung und ein Bad im Meer.



AUF DEN SPUREN VON MARIA MAGDALENA 
UND DEM HEILIGEN GRAL
Eine ganz besondere und tiefgreifende spirituelle Erfahrung erwartet Dich auf der Reise durch das 
Land der Katharer und ihren heiligen Höhlen. Viele Mythen ranken sich um die Geschichte des 
heiligen Grals. Auf dieser Reise erfährst Du die WAHRE Bedeutung des Grals.

Dieser Reise ging der Ruf der Bücher von LARS MUHL – Der Seher, Der Gral und Magdalena voraus. 
Im Jahr 2019 begab sich Beate Seemann auf ihre eigene Seelenreise durch Okzitanien. Dass diese 
ihre geistigen Wahrnehmungen in weitere andere Dimensionen erheben sollte, konnte sie zu Beginn 
nicht erahnen. Daher ist diese Reise etwas ganz Besonderes für Beate Seemann, denn diese durfte 
sie im Jahr 2020 zusammen mit LARS MUHL nochmals durchleben.

Reisepunkte sind u.a.:
- Montségur
- Roquefixade
- Rennes-le-Château
- Périllos
- Puivert
- GRALS-Berg und die Initiationshöhlen der Katharer
- Ussat les Bains/Höhle Bethlehem
- Tarascon/ Kirche von Maria Magdalena und Yeshua

Reisedauer jeweils 7 Tage.

Es besteht die Möglichkeit diese Reise in LOURDES abzuschließen!
Hier erhielt Beate Seemann im Jahr 2019 von Maria Magdalena ihren Seelennamen SOMA SOPHIA 
und von YESHUA den Segen GRACE OF LIGHT. Für den Besuch der Grotte von Massabielle, der 
Basilika und mehr, ist ein weiterer 2- tägiger Aufenthalt vorgesehen.

Alle ausführlichen Beschreibungen, sowie die Reisetermine und Reisepreise, sind der gesonderten 
Beilage zu entnehmen.



ORVAL – DORT, WO DIE SEELEN VON 
SARHA-TAMAR & YOHANNES-YESHUA BEHEIMATET SIND

Beate Seemanns Seelenreise führte sie im Jahr 2020 in das Kloster ORVAL. Nach vielen Recherchen, die sie mit ihrer 
Seelenschwester Iris-Hipp Waizenegger durch- und erleben durfte, erfuhr sie das Gefühl des „endlich angekommen 
SEINS“ in diesem Leben. Bereits im Sommer 2018 erhielt Beate Seemann eine tiefgreifende und lebensverändernde 
Botschaft von SARHA-TAMAR, der Tochter von MARIA MADGALENA und YESHUA. 

Diese Botschaft war so intensiv, dass es Tage der Integration, des Erkennens und des Annehmens bedurfte, bevor 
Beate Seemann ihrem weiteren Seelenplan folgte.

Die Ankunft in ORVAL war daher für sie ein ZURÜCKKEHREN zu ihren eigenen Wurzeln und von vielen Emotionen 
geprägt.

In tiefer Verbundenheit führt Beate Seemann Menschen nach ORVAL. In STILLE, MEDITATION, BOTSCHAFT und  
HEILARBEIT werden die Menschen dort zusammen SEIN. Erfahren die Botschaft von SARHA-TAMAR, deren Prophe-
zeiungen unter dem Namen von NOSTRADUMS in die Welt getragen wurden. Dieser stellte sich zur Verfügung, um das 
Vermächtnis von SARHA-TAMAR zu hüten und zu bewahren.

In ORVAL ist die tiefe LIEBE der DUALSEELEN – SARHA-TAMAR zu ihrem Bruder – YOHANNES YESHUA – merklich zu spüren.  
An diesem „kleinen“ Platz, wo deren Gedenken von Mathilde von Tuszien bis heute bewahrt wird.

So lasst uns gemeinsam reisen, ohne Zeit, ohne Raum, im SEIN des BEWUSSTEN-SEINS, um die Erkenntnis, Botschaft und 
Heilung spürbar zu machen.   

Für dieses SPIRITUELLE-BERÜHREN werden wir 3 TAGE miteinander verbringen dürfen.
  



Heilsymbol von MARIA MAGDALENA UND YESHUA©

Das heilige Symbol, das Beate Seemann von MARIA MAGDALENA und YESHUA 
überreicht bekam, setzt sich aus 9 Elementen zusammen.

DER PUNKT  Der Ursprung unseres SEINS, die Urquelle      
DER STERN  MARIA MAGDALENA, erfüllt uns
DAS HERZ  YESHUA, hält uns mit seiner Liebe
DAS DREIECK Trinität, die Zahl 3 – SIRIUS
DAS KREUZ  Die 2, Verbindung von Himmel und Erde
DIE SEELENPUNKTE Das ALL EINS SEIN – Kollektives-Bewusstsein
DER KREIS  Die Vollendung im ALL EINS SEIN, der Kreis schließt sich 
DAS FÜNFECK  Die Initiation, die Zahl 5, das Planetenbewusstsein
DAS QUADRAT  Zeigt uns auf, dass alle einzelnen 8 Symbole zur Vollendung hier auf Erden kommen.
                        Es steht für alle Himmelsrichtungen und möchte uns nicht in unseren Leben begrenzen. 
 Es zeigt uns die Freiheit!     

Diesem Heilsymbol geht die Botschaft von SARHA-TAMAR vom 30.05.2020 voraus. Mit dieser Botschaft begann die Übermittlung des 
nun vervollständigten heiligen Symbols. Dieser Auszug der Botschaft von SARHA-TAMAR soll u.a. dem näheren Verständnis des Symbols 
dienen: 

… Es gibt kein: „Wie außen – so innen, wie oben – so unten. Dies würde eine Trennung bedeuten, es gibt nur EINS in DIR, den Mittelpunkt 
des Seins. Kein Unterscheiden, einfach SEIN im Moment des Lichts, dort ist deine Seele.

Die Vorhersagen, die Prophezeiungen, die ich einst geschrieben habe, werden nun offenbart. Wenn sich der Tag, die Sonne zum Mond, 
und das Wasser sich wendet, um sich dann im Zeichen des Orions zu vereinigen. Dann wird sich der Gral für alle offenbaren!

Denn es gibt immer zwei von Euch – Zwillingsseelen. Weiblich und männlich, Anima und Animus, Isis und Osiris, Yeshua und Maria 
Magdalena, Sarha- Tamar und Yohannes Yeshua, diese seit Anbeginn der Zeit durch alle Äonen. Beides in sich vereint, um die Lehren 
meiner Eltern weiter zu tragen, die Lehre meiner Mutter Maria Magdalena, denn Frauen sollen lehren, die Frau ist der Ursprung von allem 
was ist.

Der Heilige Geist, die heilige Geistin Sophia, ist DER HEILIGE GEIST! Ein „weiblicher“ Heiliger Geist und doch ist auch das männliche in ihr vereint. 



Es ist alles so einfach, denn mein Vater hat stets das EINFACHE gewollt. Seine Wortwahl, seine Lehren, seine Heilung – WAR und IST ein-
fach. Er ist der Ursprung der Liebe, das war seine Lehre, nicht mehr und nicht weniger.

Meine Mutter der Stern, der über allem steht, füllt mich aus und mein Vater umfängt mich mit seinem Herzen, dieses gibt mir Halt und 
einen Rahmen. So fühle ich mich ihnen so nah, behütet und beschützt.

Ich war immer in Gefahr und auf der Flucht, denn ich hüte das Geheimnis der Prophezeiungen, ich hüte das Geheimnis der Lehren 
meiner Eltern. Ich als Frau in meiner Weiblichkeit, war immer eine Gefahr, doch ich hatte auch viele Unterstützer und Wegbegleiter. Ich 
die Seherin, mein Bruder Yohannes Yeshua der Heiler. So, wie meine Mutter Maria Magdalena die Seherin war und mein Vater Yeshua 
der Heiler und doch auch immer beides in ihren Seelen vereint.“ …

Das HEILSYMBOL und seine Anwendung
Die Karten sind auf der Vorder- und Rückseite immer gleich bedruckt, da diese zwischen den Handflächen gehalten werden sollen oder 
auf den Körper aufzulegen sind. Wähle die Karten intuitiv und erfahre was Dein Körper benötigt oder wähle aktiv, um was Du bittest.
Weiterhin kann man ein Glas Wasser daraufstellen, damit dieses die Schwingung aufnehmen kann. Dieses Wasser erhält dann die 
Informationen der 9 Elemente und deren Wirken. Man kann dann das Wasser schluckweise über den Tag verteilt trinken oder intuitiv bei 
Schwächung der Körpersysteme auf einmal zu sich nehmen. 

Das Heilsymbol ohne Affirmation befindet sich in jedem Kartenset 2-mal. Denn Du kannst es auch unter beide Füße legen, wenn Dein 
Körper, u.a. Kraft und Klarheit benötigt oder Du es gerne magst, dass nur das Heilsymbol schwingen soll.      

Rechtlicher-Hinweis: Der Begriff „Heilsymbol“ ist aus der Geistigen Welt überbracht und ersetzt keinesfalls die Behandlung eines Arztes, 
Heilpraktikers, Apothekers etc. Die Verwendung und der Gebrauch der Heilsymbole obliegt jedem Nutzer selbst. 



SIRIUS – SEELENCODES & LICHTSCHLÜSSEL©

Im Herbst 2020 begannen 3 Lichtwesen mit Beate Seemann zu sprechen. Diese waren ihr bereits 
seit dem Jahr 2014 bekannt, denn sie waren schon bei ihrer Auftaktveranstaltung im Seminarhaus 
„Engelscheuer“ im Februar 2014 zugegen. Immer wenn sie dort Lehrgänge, die Botschaften der 
Engel, Workshops etc. gab, waren diese Lichtwesen anwesend. Sie zeigten sich in einem hellen 
weißen Licht und waren sehr „interessiert“, was sie den Teilnehmern vermittelte. 

Im September 2020 waren die Lichtwesen nun auch in ihrem Heim anwesend, das war das erste Mal, 
dass sie sich auch dort zeigten, und zwar nun in einem hellblauen Licht. Zuerst war es Beate Seemann 
nicht bewusst, dass es sich hier um „IHRE“ Lichtwesen aus dem Seminarhaus handelte. Erst nach ein 
paar Tagen, als diese zu sprechen begannen, zog Klarheit ein und Beate Seemann begann sich mit 
den Lichtwesen zu unterhalten.
Eines Nachts, als die Lichtwesen wieder an ihrem Bett standen, fragte sie: “Wer seid ihr, was macht 
ihr hier?“ Die Lichtwesen antworteten: „Wir sind Deine Hüter und Wächter!“ Beate Seemann fragte 
weiter: “Für was Hüter und Wächter und wer seid ihr?“ Folgende Antwort kam dann zurück: “Wir sind 
A, B und C, wir sind SIRIUS, wir wachen über das Wissen das Du in Dir trägst und hüten dieses, damit 
du es in die Welt trägst!“
Diese Antwort saß! Und gefühlte 1000 weitere Fragen strömten durch Beate Seemann, denn sie hatte 
noch nie zuvor daran gedacht zu SIRIUS oder den anderen Sternenplaneten Kontakt aufzunehmen. 
DAS WAR MAL WIEDER ALLES VÖLLIG NEU FÜR SIE!

Am 14.12.2020, nahm Beate Seemann mal wieder all ihren Mut zusammen und trat mit der Botschaft 
von „A“ zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. So entstand auf YOUTUBE das Format „A“ und seine 
Botschaften von SIRIUS. Inzwischen wurden auch die weiteren Botschaften von „B“ und „C“ über-
bracht.

Beate Seemann wusste bis zu diesem Tage nicht einmal, dass zu SIRIUS mehrere Planeten dazu-
gehören, um so erstaunter war sie, als sie E-Mails erreichten und man sie daraufhin wies, dass es die 
Planeten A, B und C gibt! Nun war klar, sie sprach mit dem Planeten-Bewusstseinvon A, B und C und 
diese zeigten sich ihr in diesen 3 Sternenwesen.



Nun entwickelte sich alles sehr rasant! Eines Morgens wachte Beate Seemann auf und es befand sich auf ihrem linken Unterarm ein 
„seltsames“ Zeichen. Sogleich zeichnete sie dies auf, denn es war ihr bewusst, dieses hatte ihr „A“ gebracht. Sogleich antwortete 
„A“: “Das ist Dein Heilsymbol von SIRIUS und Du sollst es zu den Menschen bringen. Es schwingt nur in der Heilkraft oder kann auch für 
die Schwingung des Seelencodes verwendet werden.“ „Welcher Seelencode?“ fragte sie. Und nun begannen gefühlt tausende von 
Zahlenreihen vor ihren Augen zu tanzen und formten sich dann zum Schluss zu 7 Zahlen zusammen! 

„A“ sprach: „Das ist der Seelencode, den wir Euch von Anbeginn mit auf den Weg gegeben haben und er begleitet und führt Euch zu 
Eurer wahren Lebensaufgabe und zu Eurem Seelenplan, hin zum Lichtschlüssel.

Im nächsten Moment sah sie, dass sich 7 Zahlen auf ihrem Unterarm befanden:         838 1 636

Diese waren nun in das Heilsymbol integriert!

Bereits nach dem 2. Kontakt überbrachte ihr „A“ 10 Symbole und deren Bedeutung, die sich aus Zahlen zusammensetzen. Aus diesen 
ergibt sich dann die Herleitung des Lichtschlüssels© aus dem Seelencode. Der Lichtschlüssel© führt Dich zur Quelle Deines höheren 
Wissens. Die ausführliche Beschreibung, Bedeutung und Anwendung der Heilsymbole findet ihr in meinem Buch:

Seelencodes und Lichtschlüssel©
Von SIRIUS A

 Heilsymbole & Sternenbotschaften
für die feinstoffliche DNA

aus anderen Dimensionen für die neue Zeit
Band 1



„B“ überbrachte dann in der Folge das Wissen der LICHTBIBLIOTHEKEN von SIRIUS und „C“ teilte mit, dass hier das 
Vermächtnis der Meere und Ozeane mit ihren Bewohnern beheimatet ist.   

Dies war der Beginn der Reise mit SIRIUS und deren Botschaften. Inzwischen gibt es auch die Seelencodes der Tiere, des 
Naturreichs und deren Bewohner und viele mehr.

Alle bisherigen Botschaften und die weitere Entwicklung sind auf Beate Seemanns YOUTUBE Kanal zu sehen.

    

Rechtlicher-Hinweis: Der Begriff „Heilsymbol“ ist aus der Geistigen Welt überbracht und ersetzt keinesfalls die Behand-
lung eines Arztes, Heilpraktikers, Apothekers etc. Die Verwendung und der Gebrauch der Heilsymbole obliegt jedem 
Nutzer selbst.    

© Beate Seemann



enlighten your soul® 
Webinare für Bewusstes-Sein und spirituelle Entwicklung!

In diesen Online-Webinaren & Workshopreihen vermittelt Beate Seemann ihr gesamtes Wissen, 
das sie aus der Geistigen Welt erhalten hat. Sie gibt all das weiter was ihr von Maria Magdalena, 
Yeshua, SIRIUS, den Engeln und vielen weiteren lichtvollen Helfern gelehrt wurde. Hieraus ist ein 
beachtliches Wissen entstanden, das sich in dem großen Online-Angebot widerspiegelt. 

Auszug aus dem Angebot:

AWAKENIG 5.0  Werde Botschafter und Heiler aus der 5.Dimension.

COMUNICATION  Wie man mit Engeln spricht.

CONNECTION  1.0 Verbindung mit Deinem Höheren Selbst.

GATE 1.0  Kommunikation mit der Geistigen Welt – öffne Dein Tor für Deine Kommunikation.

HEALING 5.0  5.1 Heilworkshop – 3 Tage Intensivkurs 
 5.2 Heilung Deines Emotional Körpers – befreie Dich! 

INCARNATION  1.0 Woher kommen wir wohin gehen wir? 
                           2.0 Du hast dieses Leben schon gelebt – welches Wissen kannst du hieraus erfahren?

MESSAGES  Engelbotschaften – hier erhält jeder Teilnehmer die Botschaft seines Schutzengels.

SOULJOURNEY  Seelenpläne – Absprachen in Liebe – DUALSEELEN – wenn Liebe nur noch schmerzt.

SIRIUS  1.0 Einführung in die Seelencodes & Lichtschlüssel® - ihre weitere Anwendung.
            2.0 Einführung in die Seelencodes der Tiere und dem Naturreich.
            3.0 Öffne Deine Kristall-Lichtbibliothek und lese darin.



GRACE OF LIGHT® 
• Meditationen • Seelenberührungen • LIVE-Channelings

Am 02. August 2019 erhielt Beate Seemann in Lourdes von YESHUA den Segen GRACE OF LIGHT, von MARIA MAGDALENA ihre Seelen-
namen SOMA SOPHIA und von ISIS die Einweihung in ihre Priesterschaft. Aus diesem Grund ist ihre Seele tief mit LOURDES, Mutter Maria 
und der Heiligen Bernadette verbunden. Weiterhin nahm zu diesem Zeitpunkt auch Jeanne d‘ARC den Kontakt zu ihr auf. 

Aufgrund dieser Geschehnisse überbringt Beate Seemann nun auch den Menschen die Botschaften der Heiligen BERNADETTE, JEANNE 
d‘ARC und ISIS.

In den GRACE OF LIGHT® Meditationen etc. ist Beate Seemann mit ihrer Seele EINS mit YESHUA, so schwingt all seine LIEBE, KRAFT,  
HEILUNG und sein MUT in dieser Verbindung mit hin zu den Menschen. 

Aus diesem Grund erhalten alle Teilnehmer zum Abschluss jeder Veranstaltung oder auch in der Heilarbeit, den Segen 
– GRACE OF LIGHT – 

Auszug aus dem Angebot:

MEDITATION  Geführte Meditationen zur Rückverbindung in die Seelenessenz
                         Heil-Meditationen für Körper, Geist und Seele
                         
SOULJOURNEYS  Seelenreisen dienen dem Erkennen Deines wahren Selbst 

TOUCH IN LOVE  Seelenberührungen 

SITTINGS  Live-Channelings und Q&A  





Nähere Beschreibung der Leistungen:

Mediale Beratungen   
Hier erhalten Sie u.a. Botschaften der Engel, des Schutzengels und der Geistigen Welt für Ihr momentanes Anliegen. Das Gespräch 
bringt Ihnen Klarheit über Ihre Lebenssituation und zeigt Lösungsansätze für den weiteren Lebensweg auf.   

SOULSOMA® Familien- und Ahnenheilung 
Jede Heilung ist eine gegenseitige Befreiung von Schuldgedanken und Schuldgefühlen. Sie erfahren mehr um Ihren Seelenplan und 
das Karma Ihrer Familie! Hierdurch kann Heilung auf allen Ebenen in Ihrer Familie geschehen. 
 
Akasha Reading - Soulchanneling 
Hier zeigt sich der Seelenplan und der Seelenweg im Leben. Welche Aufgaben hat man in dieser Inkarnation? Wie kann man seinem 
Seelenweg folgen? Was möchte Ihnen Ihre Seele mitteilen? Mit praktischer Anleitung für die Umsetzung!  
 
Unternehmer-Coaching
Unternehmer/Selbständige können hier zusätzlich ihre zukünftige Marketingstrategie erfahren. 
Wenn das Gespräch via ZOOM Meeting stattfindet, wird dieses aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt!

Geistiges Heilen 
Heilsitzung – in Präsenz. Zum Abschluss der Heilsitzung erfährt der Klient die Botschaft seines Schutzengels und der Geistigen Welt.

Geistiges Heilen - Fernheilung
5-mal je 20 min. Zum Abschluss erhält der Klient eine Sprachnachricht über Whats App oder E-Mail. Der Ablauf der Fernheilung ist auf 
der Homepage näher beschrieben.
 
Geistige SOULSOMA®-Wirbelsäulenausrichtung 
Die Ausrichtung dient zur Wiederherstellung der Ordnung im Menschen und ist eine Impulsgabe an die Selbstheilungskräfte. Was durch 
den Geist in Disharmonie geraten ist, kann durch den Geist wieder hergestellt werden! 

Da Beate Seemann REIN MEDIAL arbeitet, teilen Sie ihr bitte im Vorfeld nicht Ihr Anliegen mit!   
Alle Beratungen etc. sind auch telefonisch, via Skype, Facetime oder ZOOM-Meeting möglich.
Wenn das Gespräch via ZOOM Meeting stattfindet, wird dieses aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt.





Telefon 07424 - 70 35 95 2
info@beateseemann.com
www.beateseemann.com

SOULSOULSOMA® Webinare Meditationen Events

Beate Seemann 

Medium, Heilerin, Autorin und spirituelle 
Lehrerin für Medialität & Sensivität und 
Geistiges Heilen.

In dieser Broschüre erhält der Leser*in 
einen kurzen Überblick zu den Lehrgängen, 
Reisen, Leistungen und mehr.

by B eate S eemann 


