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Ein Blick in die Seele
mit Reverse Speech™ 

Karina Kaiser 

„Bosheit – Seele mit Gift”. Diese 
äußerst klaren Worte tauchten in einer 
Tonaufnahme einer Klientin auf, als sie 
über ihre dysfunktionelle Ehe sprach. 
Erstaunlicherweise tauchen diese Worte 
nur auf, wenn die Aufnahme rückwärts 
abgespielt wird! Diese außergewöhn-
liche Methode der Selbsterkenntnis 
mittels Reverse Speech™  deutete da-
rauf hin, dass die Klientin von negativen 
Verhaltensmustern innerhalb ihrer Ehe 
getrieben wurde, die den Zugang zu 
ihrer Seele vergifteten.

Was ist Reverse Speech™?
Reverse Speech™ („Rückwärts-Spra-

che“), entdeckt und entwickelt von dem 
Australier D. Oates, ist ein Kommunika-
tionsphänomen, das die Wissenschaftler 
bis heute vor Rätsel stellt. Wann immer 
wir uns im Alltag ganz normal unterhal-
ten, enthält unserer Sprache versteckte 
Botschaften, die sich durch rückwär-
tiges Abspielen einer technischen Ton-
aufzeichnung hörbar machen lassen. 
Diese Reversals - der Fachausdruck für 
diese Botschaften - entstehen auf den 
verschiedensten Ebenen unserer Psyche 
und erscheinen in der Alltagssprache, als 
Bilder, Metaphern und Archetypen. 

Auf einer ersten Ebene zeigen die 
Reversals, inwieweit unsere bewussten 
Aussagen (Vorwärtssprache) mit dem 
übereinstimmen, was in uns vor sich 
geht. Wir erhalten eine Bestätigung 
oder Hinweise auf eine Unwahrheit 
oder Auslassung. Auf einer tieferen Ebe-
ne spricht das Unbewusste oft Krank-
heiten, Verhaltensmuster, unbewusste 
Gedanken und Glaubenssätze an und 
benutzt dafür bildhafte Beschreibungen 
oder Archetypen, um diese Muster zu 
beschreiben. Diese Bilder lassen uns 
den inneren Zustand vieler Ebenen 
unserer Psyche sehen, und es ist dieser 
innere Zustand, mit dem wir in der 
Welt agieren. 

Auf der tiefsten Ebene können wir 
mit Hilfe von Reverse Speech den Geist 
(Spirit) sowie unser Allerinnerstes, un-
sere Seele, sprechen hören - in reverse. 
Diese Reversals zeigen ganz klar, dass 
sich die Seele unserer Gedanken und 
unseres Verhaltens bewusst ist – und des 
Öfteren erscheint. 

Botschaften vom Geist (Spirit) 
Reverse Speech unterscheidet ganz 

klar zwischen Geist (Spirit) und Seele. 
Der Geist (Spirit) scheint oftmals in 
der Ich-Form zu sprechen, während 
die Seele sich immer mit ihrem Namen 
und in der dritten Person meldet, wenn 
sie kommentieren möchte. Die Seele 
beschreibt oftmals unseren inneren 
Zustand und manchmal, in schädli-
chen oder abträglichen Situationen, 
kommentiert die Seele den Effekt, den 
unser gestörtes Verhalten auf die Seele 
selbst hat. 

Ein Beispiel für eine Botschaft des 
Geistes (Spirit) wurde von einem US-
Reverse-Speech-Consultant entdeckt, 
der eine Selbstaufnahme über sein Ge-
schäft und die f inanzielle Situation 
machte. Beim rückläufi gen Abspielen 
dieser Aufnahme hörte er ganz deutlich 
diese Botschaft: „You’re frightened. 
Lean on me“ oder übersetzt: „Du bist 
verängstigt. Lehn dich an mich an“. 
Für ihn bedeutete diese Aussage, dass 
seine Angst anerkannt wurde, dass er 
eingeladen wurde, sich anzulehnen an 
einen Teil von ihm, der ihn stärkt und 
stützt. Er verstand diese Aussage als eine 
Botschaft seines Geistes (Spirit).

Ein weiteres Beispiel der Kommu-
nikation des Geistes (Spirit) tauchte 
während der Arbeit mit einer Klientin 
auf, die von ihrem inneren Selbst wissen 
wollte, was sie eigentlich in ihrer Arbeit 

als Medium channelte. Beim Rück-
wärts-Abspielen dieser Frage hörten 
wir die klar gesprochenen Worte „I 
help you“ oder übersetzt „Ich helfe 
dir“. Es wird angenommen, dass diese 
Worte von ihrem Geist (Spirit) kamen, 
der ganz klare und unmissverständ-
liche Bilder und Metaphern über ihr 
vermeintliches Channeling lieferte. In 
diesem Fall wurde ihre angenommene 
Wahrheit als klare Illusion enthüllt. 

Was ist denn die Seele?
Trotz vieler Philosophien, Diskus-

sionen, Referenzen und Recherchen, 
soweit das überhaupt möglich ist, bleibt 
die Natur und Funktion der Seele sind 
schon seit jeher ein Thema weltweiter 
Spekulation. Auch in der Wissenschaft 
ist man sich im Unklaren darüber, was 
die Seele ist, oder ob sie überhaupt exi-
stiert, denn man kann sie ja nicht mit 
wissenschaftlichen Methoden nach ih-
rer Existenz oder Beschaffenheit testen. 
Bis jetzt hat es noch niemand geschafft, 
die Seele vielleicht in ein Teströhrchen 
zu verfrachten oder sie gar unter dem 
leistungsfähigsten Elektronenmikro-
skop zu untersuchen. Dennoch gibt es 
heutzutage etliche Wissenschaftler, die 
sich mittels verschiedener Forschungs-
methoden auch mit dieser Thematik 
befassen. 

Und somit gibt es seit jeher viele 
verschiedene Meinungen und Gedan-
ken über die Seele. Manche Menschen 
beschreiben, dass sie die Seele als ein 
‚Gefühl’ erleben, andere benennen sie 
als ‚Intuition’. Und dann gibt es auch 
Menschen, welche die Existenz der Seele 
einfach bezweifeln. In den folgenden 
Abschnitten wird beschrieben, wie die 
Seele mit Reverse Speech in Verbindung 
zu bringen ist. Ist es möglich, dass die 
Seele Reversals benutzt, um mit uns zu 
kommunizieren? Können wir mit Hilfe 
von Reversals unserer Seele etwas näher 
kommen? 

Die Kommunikation der Seele
So, wie der Geist (Spirit) eine mehr 

aktive Rolle in seiner Kommunikation 
zu spielen scheint, scheint die Seele eher 
zu beobachten und zu kommentieren, 
anstatt Rat zu geben oder zu führen. Die 
Effekte unseres täglichen Verhaltens 
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auf die Seele, so wie wir unser Leben 
leben, werden oftmals in den rückwärts 
abgespielten Tonaufnahmen durch die 
Kommentare der Seele aufgezeigt. 

Hier ein Beispiel einer Klientin, die 
darüber sprach, dass sie mehr mit ihrer 
Seele in Verbindung sein und ihr zuhö-
ren möchte, statt dem, was andere sagen. 
Während des Abspielens dieser Sätze in 
reverse ist ganz klar diese Botschaft zu 
hören: „Macht die Seele reich”. Hier 
sehen wir, dass die Seele bei allem, was 
wir sagen, zuhört. Ein anderer Klient 
sagte vorwärts: „Ich fühle jetzt in mir 
eine innere Freiheit, zu entscheiden, 
in welche Direktion ich gehen möchte 
und wo ich neue Keime pfl anzen kann“. 
Beim Rückwärts-Abspielen dieser Sätze 
zeigte die Seele ihren Wunsch in diesem 
Satz: „Seele will das Neue”, wieder ein 
Hinweis darauf, dass die Seele deutlich 
die Unterstützung für einen neuen An-
fang gibt. 

Mit Reverse Speech haben wir her-
ausgefunden, dass die Seele nicht nur 
zuhört, was wir sagen, sondern sie beob-
achtet und speichert alles, was wir tun. 
Sie nimmt aktiv an unserem täglichen 
Leben teil, speichert unsere Entschei-
dungen und Erfahrungen und reflek-
tiert uns diese Erfahrungen zurück. 
Manchmal gibt uns die Seele bestimmte 
Lehren oder Lektionen, damit wir lernen 
und wachsen können. Hier ein Beispiel, 
welches diese Aussage unterstützt:

„[Ja es könnte sein, sieh, ich bin] 
sehr feinfühlig zu Energie, ich bin 
ultra-feinfühlig zu Energie.“

„Meine Seele gibt den Schmerz“ 
Wäre es möglich, wenn man dieses 

Reversal betrachtet, dass der Körper 
kein Hindernis für die Seele ist, sondern 
eher ein Mittel, um Aufmerksamkeit 
auf Schäden zu leiten, deren Lösung 
die Seele für die Weiterentwicklung als 
wichtig empfi ndet? Serge Benhayon, Au-
tor und Heiler aus dem 21. Jahrhundert, 
beschreibt diese Schäden so (übersetzt 
aus dem Englischen):

„Mit ‚schaden’ ist alles gemeint, was 
die Trennung von der eigenen Seele, der 
feurigen göttlichen Schwingung, in der 
wir leben könnten, fördert.“

Auch zeigt die Seele uns, welchen Ef-
fekt es auf sie hat, wie wir unser Leben 
leben – und kommentiert diesen Effekt. 
Die folgenden Beispiele sollen nur einen 
kleinen Einblick dazugeben.

In diesem Beispiel spricht eine Klien-
tin über eine schwierige Fernbeziehung: 
„Wir haben es nicht zu einem persön-

lichen Treffen geschafft, vielleicht ist es 
ein Segen, dass ein Treffen doch nicht 
stattgefunden hat”. Beim Abspielen 
dieses Satzes in reverse wurde ihr gesagt: 
„Seele, schätze diese Lehre“. Das zeigt 
uns die Wahrnehmung und Weisheit 
der Seele in allem, was wir erfahren und 
erleben.

Eine andere Klientin wollte die un-
terschwelligen Muster herausfi nden, die 
ihr immer wieder negative Beziehungen 
einbrachten. Sie wollte diese Muster be-
arbeiten, damit sie sich in eine gesunde 
und liebevolle Partnerschaft einlassen 
konnte. Nach Beendigung einer Reverse-
Speech-Sitzungsarbeit zu diesem Thema 
sagte sie: „Ich bin sehr davon überzeugt, 
dass ich es erreicht habe, und werde es 
dann sehen, wenn ich mich wieder in 
einer neuen Beziehung mit einem Mann 
befi nde“. Innerhalb dieses Kommentares 
ist deutlich das Reversal zu hören: „Dei-
ne Seele frei“. Die Klientin war sehr 
froh, dieses Reversal zu hören und befi n-
det sich seit einiger Zeit in einer neuen 
harmonischen, liebevollen Beziehung. 

Ein anderer Klient, der über seine 
Arbeit sprach, in der Öffentlichkeit zu 
sprechen und den Menschen dadurch zu 
helfen, und der sein Selbstbewusstsein 
und seine Stärke innerhalb dieser Arbeit 
erwähnte, hörte das Reversal: „Seele 
feuert unseren Ruhm“. Dieses Reversal 
zeigt die offensichtliche Unterstützung 
seiner Seele für die Arbeit, die er macht.

Der Effekt ihres Verhaltens auf ihre 
Seele wurde dieser Klientin bewusst, 
die sagte: „Wie oft ich schon versucht 
habe, mich mit meiner Selbstliebe zu 
verbinden, und immer sabotiert das 
ein anderer Teil von mir”. Das Rever-
sal innerhalb dieses Satzes sagte ihr: 
„Hure verdunkelt unsre Seele“. Re-
verse Speech spricht oftmals in Bildern 
oder Metaphern und beschreibt damit 
bestimme Verhaltensweisen. Dieses Re-
versal benutzt die Metapher ‚Hure’ und 
beschreibt in diesem Fall die Selbstsabo-
tage bezüglich der Selbstliebe. Um das 
Bild oder die Metapher in Aktion zu se-
hen, können wir uns ein Bild vorstellen, 
in dem die Metapher ‚Hure’ vor dem 
feurigen Licht der Seele steht und nicht 
das Licht selbst verdunkelt, sondern 
den Zugang zum Licht der Seele. Die 
Klientin war zutiefst erschüttert, so ein 
Reversal bei sich auftauchen zu sehen. 
Dennoch resonierte diese Botschaft 
mit ihr, und sie konnte in weiteren Sit-
zungen mit mehreren Metawalks diesen 
ungünstigen Aspekt in sich erfolgreich 
lösen. 

Metawalk zur Unterstützung 
des tiefst-inneren Heilens

Durch Reverse Speech haben wir 
fest gestellt, dass jeder Teil des unbe-
wussten Verstandes ein korrespondie-
rendes Bild oder eine Metapher hat. 
Die Seele selbst besitzt eine einma-
lige Erscheinung. Wenn die Seele sich 
nicht in Harmonie befi ndet, erscheint 
ihr Bild verzerrt, blockiert oder be-
schädigt, wie in den obigen Reversals 
gesehen. Um den Zugang zur Seele 
zu öffnen, können wir die Bilder oder 
Metaphern nach den Instruktionen des 
unbewussten Verstandes des jeweiligen 
Klienten verändern, mit einem Vor-
gang, der sich ‚Metawalk’ (Metawan-
derung) nennt.

Ein Metawalk ist eine geführte me-
ditative Bilderreise durch das Unbe-
wusste. Dabei wird mit Metaphern 
gearbeitet, die in der Analyse aufge-
taucht sind. Jeder Teil des Unbewussten 
hat eigene typische Bilder, Metaphern 
oder Archetypen. Die Seele hat ihre 
einzigartige Erscheinung. Indem diese 
Metaphern oder Archetypen verändert 
werden, ändern sich auch die Verhal-
tens- und Gedankenmuster in der be-
wussten Realität und verändern so die 
Art und Weise, das Leben zu leben. Dies 
ist die Essenz von Reverse Speech.

Die Intension einer Metawanderung 
ist es, uns unseren inneren Zustand zu 
zeigen und, durch das Erleben dieses 
Zustandes, Heilung von unserem tiefst-
inneren Selbst in die Wege zu leiten.

Eine Klientin erzählte zu Anfang 
ihrer Sitzungen, dass sie nicht an die 
Existenz der Seele glaubte. Nachdem 
sie einen Metawalk erlebte, in der ihr 
Bilder ihrer Seele vorgestellt wurden, 
sagte sie später: „Diese Wanderung 
hat mir bewusst gemacht, dass dort 
wirklich eine Seele ist, und ich möchte 
mir mehr meiner Seele bewusst sein, 
möchte die Führung und Gegenwart 
meiner Seele mehr fühlen können.“ In-
nerhalb dieses Satzes erschien eine klare 
Kommunikation ihrer Seele, die sagte: 
„Hört Seele. Das ist schön.“ Ihre Seele 
freute sich, dass sie jetzt gehört wird und 
dass die Klientin mehr mit diesem tiefst-
inneren Teil ihres Selbst in Kontakt ist. 
Es ist immer wieder bemerkenswert, 
wie sehr solche Reversals den jeweiligen 
Menschen berühren und bewegen. Für 
viele dienten Reversals ihrer Seele als 
Inspiration, ihr Leben bewusster zu 
leben, sowie auch dem inneren Gefühl 
mehr zu vertrauen.
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Die Existenz der Seele
Und wie steht es nun um die Exi-

stenz und Beschaffenheit der Seele? Sind 
wir jetzt einer Antwort auf diese Frage 
näher gekommen? Über die Beschaf-
fenheit als solches können wir sicherlich 
immer noch keine Aussage machen. 
Aber über die Existenz der Seele – da 
haben wir ja nun viel gehört. Durch 
Reverse Speech sehen wir jetzt klar, dass 
die Seele sich über alles, was wir denken, 
sagen und tun, bewusst ist. Wir sehen 
auch den Effekt, den unsere Gedanken 

Der Tourplan 2011 von Karina Kaiser
Deutschland
Burghausen/Bergkirchen:
8. April 2011 Präsentation – VHS Burghausen, Tel:  08677 98778-20 
9. April 2011 Workshop     – VHS Burghausen,  www.vhs-burghausen.de
Aufkirchen:
13. April 2011  Präsentation - Aufkirchen, Seminarhaus, Starnberger See,  Tel: 08151 953015

www.forum-aufkirchen.de/index.html
München:
11. Mai 2011  Präsentation - Psychologische Fachbuchhandlung Schwabing, Tel: 089 395111 
15. Mai 2011  Workshop     - Psychologische Fachbuchhandlung Schwabing, http://www.psycho-buch.de/
Ulm:
12. Mai 2011 Präsentation – VHS Ulm, WeststadtHaus, Ulm,   Tel: 0731 1530-0
           Information - A. von Brünken,  Tel: 07347 967736
  www.vh-ulm.de/cms/index.php?id=29&urlparameter=kathaupt%3A11%3Bknr:T107010
Isny:
13. Mai 2011 Präsentation - Igel-Buchhandlung, Isny, Tel: 08383-921164, www.igel-buch.de

Kontakt:       - Sabine Kurzhals, Tel: 08383-921164
Regen:
28. Mai 2011  Präsentation – Regentreff, Regen, Tel: 08554 / 844, www.regentreff.de/forum/
Bremen:
10. Juni 2011 Präsentation – Martinsclub Bremen, Tel: 0421 53 747-705, www.martinsclub.de
11. Juni 2011  Workshop     - Hohehorst gem. GmbH Projekt Sprungbrett, Bremen  
   Kontakt        - M. Birnstein, Tel: 0421- 4329808
13. Juni 2011 Live Interview im Bewusst.TV., Bremen, www.bewusst.tv 
Hamburg: 
17. Juni 2011  Präsentation – Wrage Seminar Center, Hamburg, Tel: 040 41329715, www.wrage.de
18. Juni 2011 Workshop     - Seminarraum-Schanze, Hamburg, Tel: 040 436046
Dresden:
22. Juni 2011  Präsentation – Praxis für persönliche Entwicklung, Sylvia Gräfe, Tel: 0351 312 94 81
Berlin:
24. Juni 2011       Präsentation - Aquariana Seminarzentrum, Berlin, Tel: 030 69 80 81-0
25. Juni 2011  Workshop    - Aquariana Seminarzentrum, Berlin, www.aquariana.de
Stuttgart
1. Juli 2011 Präsentation – Stuttgarter Esoterikfreunde, www.esoterik-freunde.de
2. Juli 2011          Workshop    -  Stuttgarter Esoterikfreunde, Kontakt  J. Wezel, Tel: 0711 - 704007  

Schweiz:
Forst (bei Bern):
4. Mai 2011      Präsentation – Fritonex, Forst, Tel: + 41 (0) 33 356 25 56
8. Mai 2011      Live Interview im Alpenparlament.TV, Forst, www.alpenparlament.tv
Zürich:
5. Mai 2011     Präsentation - Schweizer Parapsychologische Gesellschaft, Zürich, Tel: +41 (0)44 422 56 62
Bern:
6. Mai 2011     Präsentation - Schweizer Vereinigung für Parapsychologie, Bern, Tel : +41 (0) 31 302 0033 
7. Mai 2010          Workshop    - Schweizer Vereinigung für Parapsychologie, Bern, www.svpp.ch

und Handlungen auf die Seele haben. 
Diese Effekte werden uns dann als 
Lebenserfahrungen refl ektiert, egal ob 
harmonisch oder nicht. Daher scheint 
es von größter Wichtigkeit zu sein, dass 
wir uns unserer Gedanken, Worte und 
Handlungen bewusst werden; dass wir 
uns wieder mit dem tiefst-inneren Teil 
von uns verbinden und einen Zustand 
von Harmonie und Freude erschaffen. 
Man könnte sagen, dass all dies der 
Wiederherstellung zur inneren Liebe, 
des Friedens, der Stille und Harmonie 

dienen mag. Das wiederum könnte das 
Bewusstsein um die Existenz der Seele 
fördern und den Zugang zu ihr sicher-
lich erleichtern. 

Für mehr Information, Reverse-Speech-
Schnuppersitzungen, Beratung oder Trai-
ning, kontaktieren Sie bitte Karina Kaiser 
per Email: 
karina@reversespeechinternational.com 
http://www.reversespeechinternational.
com/index_german.php


