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Einleitung 

 

Willkommen  zur  Einleitung  zu  dem  Buch  „Begegne dem Sinn deines  Lebens“.  Bist  du  auch  schon  lan-
ge auf der Suche nach etwas, was dein Dasein erfüllt? Möchtest du für dein tägliches Leben brennen? 
Willst du wahre Freude und Fülle leben? Dann ist dieses Buch genau die richtige Lektüre für dich. Ich 
werde dir Schritt für Schritt näher bringen, was du besser tust und lässt, wenn du diese Qualitäten 
dauerhaft in dein Dasein holen möchtest. Bist du bereit? Dann lies‘ ruhig weiter, denn du wirst am 
Ende nicht enttäuscht sein, wenn du mit mir diesen Weg gehst. Der Weg, auf dem du den Sinn deines 
Lebens immer besser kennen und v.a. umsetzen lernst.  

 

Hast du dich schon einmal gefragt, warum es Menschen gibt, denen das Glück zufliegt und andere, 
die vom Pech verfolgt werden, denen scheinbar nichts gelingt? Bist du in diesem Zusammenhang 
schon einmal auf die Idee gekommen, dass das unfair ist? Wenn ja, wirf diese Idee gleich Mal über 
Bord, denn das Leben hält für jeden die persönliche Chance bereit, innerliche und äußerliche Erfül-
lung zu erfahren und zu leben. Der Clou an dem Ganzen ist, dass der Sinn deines Lebens sich nicht im 
Außen  finden  lässt,  sondern  nur  in  dir  drin.  Vielleicht  gibt  es  eine  Stimme  in  dir,  die  sagt:  „Ich  kenne  
meine Fassade ganz gut, und was sich da draußen so alles tut, aber wer ich bin, davon habe ich keine 
Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass ich so interessant bin, dass ich mich wirklich länger mit mir 
selbst  beschäftigen  möchte.“ 

 

Doch ich kann dir Eines versichern: Wenn du dich wirklich dazu entscheidest, dich kennen zu lernen, 
so wie einen guten Freund oder eine Freundin, dann wirst du erstaunt und erfreut sein, welcher 
Schatz in dir die ganzen Jahre gut versteckt war. Ich möchte dich dabei begleiten, den Schatz deiner 
Seele zu heben, denn darin ist auch der Sinn deines Daseins versteckt. Dieser ist es zuallererst, dein 
Leben als Gestalter und Gestalterin in die Hand zu nehmen. Denn wir steuern das, was wir im außen 
erleben, von innen heraus. Das heißt, wenn wir innen heil sind, ist auch unser Leben geprägt von 

 

 Erfolg 
 Selbstvertrauen und –bewusstsein 
 materieller Fülle 
 einer Tätigkeit, die dich und andere glücklich macht 
 unterstützenden Beziehungen 
 Lösungen statt Problemen? 

 

Hast du Lust darauf bekommen? Dann komm mit auf diese spannende Reise zu dir selbst! Du wirst 
erstaunt sein über deinen inneren Reichtum! Denn höchstwahrscheinlich bist du dir nicht im Gerings-
ten bewusst über dein unbegrenztes Potential! 
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Kapitel 1 – Was ist der Sinn deines Lebens? 

 

Worauf kommt es dir in deinem Leben wirklich an? Womit beschäftigst du dich am meisten? Wo-
rüber machst du dir Gedanken jeden Tag? Dieses wird dein Thema Nummer eins sein, dem du dich 
widmest. Das Tempo, in dem du voranschreitest, bestimmst wie immer du. Und du tust gut daran, 
ganz auf dich zu hören. Wenn es dir zu stark wird, und du absolut keine Lust hast, weiterzumachen, 
gönn dir eine Pause. Jedoch im Idealfall nie länger als drei Tage. So bleibt dein Prozess des Erwachens 
in einem förderlichen Fluss. 

 

Du  magst   dich   fragen:   „Welches Erwachen? Schlafe   ich   etwa?“   Höchstwahrscheinlich   schon in ir-
gendeinem Bereich, wenn du mit diesem Buch arbeiten möchtest. Dann ist ein Teil in dir noch nicht 
ganz bewusst. Noch nicht so ursprünglich funktionsfähig wie bei einem Kind, wenn es total kon-
zentriert ist auf sein Spiel. Ja, dieses Beispiel wird im Laufe des Buches noch öfter zur Verfügung ste-
hen, weil es so wahr und einfach ist, genauso wie Kinder selbst. Und darum geht es in erster Linie 
einmal in deinem Tun und Sein, dass du es so einfach und wahr wie möglich gestaltest. 

 

Was bedeutet einfach? Es heißt nicht, dass wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen, denn 
dann kann es auch leicht passieren, dass wir uns gehen lassen. Und darum geht es nicht. Es geht 
vielmehr darum, dein volles Potential zu AKTIVieren. Und darauf hast nur du Einfluss. Deshalb beher-
zige stets 

 

Prinzip Nr. 1 

Überprüfe immer, aus welcher Überzeugung heraus du denkst und in weiterer Folge handelst. 

 

Ein einfaches Beispiel: 

 

Hubert M. mag seine Arbeit als Müllfahrer nicht besonders. Er macht sie nur, damit er Geld verdient 
und nicht als „schlechtes“ Mitglied der Gesellschaft gesehen wird, wenn er arbeitslos ist. Er geht 
dementsprechend missmutig an seine Arbeitsstelle und wird häufig krank. 

 

Ludwig Z. ist Straßenkehrer und er liebt seine Arbeit. Er ist sehr gerne draußen und mag es einfach, 
wenn alles wieder sauber ist. Ihm ist es prinzipiell egal, was man von ihm denkt, denn er spürt, dass 
er das Richtige tut. Außerdem glaubt er daran, dass sein Tun wichtig ist für die Gesellschaft. Er geht 
täglich pfeifend und gut gelaunt an seinen Arbeitsplatz. Seit er diese Arbeit verrichtet, ist er viel ge-
sünder und glücklicher als früher.  
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Zwei Tätigkeiten, die in unserer Gesellschaft leider nicht viel wert sind, zeigen anschaulich, wie un-
wichtig es letztendlich ist, was andere von uns halten. Was zählt, ist die innere Einstellung, also die 
Motivation, mit der wir etwas tun. Denn die innere Welt beeinflusst und lenkt unser Fühlen und un-
ser Leben viel mehr als wir dies bisher angenommen haben. 

 

Übung Nr. 1 

Schaue dir dein Leben an. Was machst du gerne und mit welchen Tätigkeiten bist du unzufrieden? 
Schreib dir genau auf, was du magst, und was nicht und dann spüre, überlege und reflektiere, aus 
welchen Gründen du diese Dinge tust oder sagst, die du ablehnst oder bejahst. 

 

Besorge dir hierfür ein Tagebuch. Ein Büchlein, das dir gefällt, das du leicht unterwegs bei dir haben 
kannst  und  dein  neuer   „Gesprächspartner“  werden   soll.   Es   ist   das  wichtigste  Utensil,  das  du  neben  
diesem Buch in nächster Zeit brauchen wirst.  

 

Beginne heute oder spätestens in drei Tagen damit, die Übung Nr. 1 erstmalig auf dein gesamtes Le-
ben anzuwenden. Dann wiederhole diese Übung einmal die Woche, um deine Motivation(en) erneut 
einer Prüfung zu unterziehen. 

 

Wenn du immer mehr aus ganzem Herzen und mit einem guten Gefühl machst und denkst, bist du 
schon einen riesigen Schritt auf ein erfülltes Dasein zugegangen. Lasse dir jedoch auch die nötige Zeit 
bei dieser Aufgabe, denn du wirst vielleicht feststellen, dass du einiges nur für die anderen oder aus 
Angst heraus tust. Das ist der Normalzustand, wenn wir noch nicht zu vollem Bewusstsein gekommen 
sind. Lass‘  dich  also  nicht  beunruhigen  und  nimm  dich  so  an,  wie  du  gerade  bist. 

 

Prinzip Nr. 2 

Ich bin völlig in Ordnung. Genauso, wie ich momentan bin. 

 

Schreibe dieses Prinzip am besten irgendwo auf, wo du es gut lesen kannst. Vielleicht neben den 
Badezimmerspiegel oder an deinen Arbeitsplatz. Lasse deiner Kreativität freien Raum und du wirst 
den besten Platz dafür entdecken. 

 

Und noch etwas ganz Wichtiges zum Schluss dieses Kapitels: Versuche nicht, dir selbst etwas vorzu-
spielen. Es ist extrem von Bedeutung, dass du dir immer öfter erlaubst, das auszudrücken und zu 
fühlen, was in dir ist. Denn wenn es noch unangenehme Gefühle sind, werden sich diese umso 
schneller verändern, wenn du sie fließen lässt. Stell‘ dir das so ähnlich vor wie bei einem Abflussrohr: 
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Wenn du mit der Hand immer den Abfluss zuhältst, wird das Waschbecken übergehen und alles nass 
spritzen. Wenn du nicht eingreifst, kann das Wasser mit samt dem Dreck, den du vielleicht wegspü-
len möchtest, abfließen. Wenn das Rohr verstopft ist, wirst du eine Möglichkeit finden, es zu reini-
gen. 

 

So ist es auch mit dir und mit angestauten Gefühlen. Vertraue darauf, dass es das Beste ist, ganz du 
selbst zu sein und das auszudrücken, was dein Herz dir sagt. Wichtig ist hier einfach, die Übung Nr. 1 
immer einzubauen. Handelst du aus einem angenehmen Bauchgefühl heraus oder schnürt es dir die 
Kehle zu, wenn du aus diesem Grund handelst? Wenn du aus einer niedrigen Emotion wie Wut oder 
Trauer heraus handeln möchtest, besinne dich auf deine höhere Weisheit wie Dankbarkeit, dass du 
am Leben bist und warte, wenn nötig, bis du diese wieder spüren kannst. Atme tief durch, geh eine 
Runde spazieren oder mach sonst etwas, um wieder bei dir selbst anzukommen.  

 

Um deine angestauten Gefühle kümmerst du dich am besten nicht, indem du dich an deinen Mit-
menschen abreagierst. Sollte dies dennoch einmal passieren, bitte um Verzeihung, dich und den an-
deren, und gehe zum Kapitel 2 über, wo wir uns dem Thema Emotionen und dem Umgang damit 
widmen werden. 

 

Ich danke, dir, dass du dich auf diese spannende Reise zu deinem inneren Reichtum einlässt und 
wünsche dir viel Freude mit der Übung Nr. 1 und der Umsetzung der Prinzipien Nr. 1 und 2! 

 

Kapitel 2 – Der hilfreiche Umgang mit Emotionen 

 

Du bist also schon bei Kapitel zwei angekommen und ich möchte dir gratulieren zu deinem Ent-
schluss, diesen Weg mit mir zu gehen. Du wirst diese Reise niemals bereuen, denn vielleicht ist sie 
das Beste, was du dir bis jetzt in diesem Leben selbst geschenkt hast.  

 

Denn ja, es ist wahr, dass du immer die bzw. derjenige bist, der alles lenkt. Nicht vom menschlichen 
Standpunkt, doch vom Standpunkt deiner Seele sehr wohl. Denn ohne deine Seele wärst du niemals 
auf diese Erde gekommen, geschweige denn könntest du diesen Körper mit all seinen genialen Funk-
tionen steuern. Du wärst eine leblose Hülle, nicht mehr und nicht weniger. Darüber solltest du dir 
unbedingt im Klaren sein oder werden, dass du weit mehr als dein physischer Körper bist. Die meis-
ten haben schon eine Ahnung davon, so richtig überzeugt sind sie aber nicht, dass es tatsächlich so 
ist, dass sie Meister über ihren Körper und über die Materie sind. Kannst du dir das vorstellen? Dein 
Verstand sagt wahrscheinlich nein, dein Herz weiß es jedoch ganz genau. 
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Deshalb bitte ich dich an dieser Stelle, eine Übung zu machen. Sie soll dir dabei helfen, die Wahrheit 
deines Daseins besser zu spüren und damit in weiterer Folge zu leben. Denn alles was du spürst, wird 
mit ziemlicher Sicherheit einen Ausdruck in deinem Alltag finden. 

 

Übung Nr. 2 

Bist du also bereit? Dann setz dich bequem hin, egal ob am Boden, auf der Couch, einem Sessel oder 
in einer Wiese. Positioniere dich so, dass deine Wirbelsäule gerade ist, damit dein Atem und deine 
Energie frei fließen können. 

 

Dann schließe deine Augen und spüre einfach mal, was gerade in dir vorgeht. Ist in deinem Kopf ganz 
schön was los? Spürst du Unruhe? Oder fühlst du dich bereits vollkommen von Frieden erfüllt? Spüre 
und nimm einfach nur wahr, was gerade da ist. Und versuche, nicht zu bewerten, nicht in Gut oder 
Schlecht einzuteilen, sondern sei ganz neutral. Einfach nur BeobachterIn. Anfangs ist es möglicher-
weise nicht so leicht, alles fließen zu lassen, ohne den Verstand kontrollierend einzuschalten, aber du 
wirst im Laufe der Übung immer besser darin werden. Unterstütze dich selbst mit deinem Atem. Ma-
che so tiefe Atemzüge, wie es dir momentan möglich ist und spüre. Atme aus, was Spannung verur-
sacht und atme ein, was dich frei macht. 

 

Und dann verbinde dich mit deiner höchsten Wahrheit, mit deiner Seele. Es reicht, wenn du diese An-
ordnung denkst. Bemerkst du einen Unterschied, hat sich dein Körpergefühl verändert? Oder gibt es 
eine Botschaft für dich? Höre, fühle und siehe genau hin! Jeder kleinste Hinweis ist von Bedeutung 
und ein Grund zur Freude! 

 

Nimm dir für diese Übung so viel Zeit wie möglich und so lange, wie du dich wohl fühlst. 

 

Als Untergrenze solltest du drei Mal täglich für drei Minuten damit verbringen oder eben öfter oder 
länger. Bau sie als fixen Bestandteil in deinen Alltag ein! Kurz nach dem Aufwachen bist du zum Bei-
spiel in einem guten Zustand, um mit deiner Seele zu kommunizieren, da ihr im Traum ganz nah ver-
bunden seid. Oder aber auch am Weg in die Arbeit, wenn du z.B. in der U-Bahn sitzt oder bei dem 
Kochen …  Lass  deiner  Kreativität  beim  Finden  von  kurzen  oder  längeren  Situationen  für  das  Gespräch  
mit deinem Innersten freien Lauf! Sieh es wie ein Date mit einer Freundin oder einem Freund an und 
lass dich inspirieren für neue Treffpunkte! Und mit der Zeit kannst du auch ganz bewusst Fragen stel-
len, wie z.B. „Was  willst   du  mich  wissen   lassen,   Seele?“   oder   „Was   ist   gerade   für  mich  wichtig?“.  
Wenn du mehr Übung hast, werden vielleicht konkretere Fragen auftauchen, wie z.B. „Was   ist  der  
nächste  Schritt?“  oder  „Wie  soll  ich  mich  XY  gegenüber  verhalten?“,  etc.  Wichtig  ist,  dass  du  immer  
genau auf die Stimme deiner Seele hörst. Der Rest kommt mit der Übung ganz von selbst. 
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Was ist, wenn dir in deiner Innenwelt immer wieder eine bestimmte angenehme oder unangenehme 
Situation unterkommt? Ein Bild, das dich z.B. schon lange begleitet oder ein Gefühl, das nicht von 
innerem Frieden gekennzeichnet ist, sondern dich irgendwie abzulenken scheint von dem, was im 
Moment gerade ist. 

 

Dann ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen! Denn deine Seele möchte dich niemals blockie-
ren, sondern dir dabei helfen, frei zu werden. Und wenn es da etwas gibt, was dich noch nicht ganz 
frei sein lässt, zeigt es dir das Thema, an dem du ansetzen kannst, damit du mehr in deine Kraft 
kommst. Also schau‘ hin, spüre hin, frage deine Seele, was du tun sollst, damit du diese Informatio-
nen bearbeiten kannst. 

 

Meist sind solche wiederkehrenden Gedanken abgespeicherte Erlebnisse, die befreit werden wollen. 
Natürlich kannst du nicht löschen, was in deinem Leben passiert ist, und das ist auch nicht Sinn und 
Zweck. Jede Erfahrung ist wichtig, und hat dir Erkenntnisse beschert und dich schließlich zu dem 
Menschen gemacht, der du heute bist. Sei dankbar dafür, das ist ganz wichtig! 

 

Was jedoch stört ist, wenn noch unverarbeitete Emotionen in der Erfahrung gebunden sind. Die gilt 
es anzuschauen, und zu verabschieden. Fast immer ist es hierbei nötig, die ursprünglichen Gefühle 
dahinter noch einmal zu spüren, denn so können sie sich entladen. Wenn du also traurig bist, lass‘ 
diese Emotion zu, wehre dich nicht mehr dagegen. 

 

Hast du schon einmal ein Kind beobachtet, wie es mit Gefühlen umgeht? Wenn es noch nicht von 
den Erwachsenen so erzogen worden ist, dass es sich nicht ausleben darf, wird es ganz spontan das 
ausdrücken, was gerade da ist. Wenn es ihm also nach Lachen zumute ist, fragt es nicht, ob das jetzt 
angebracht ist, es lacht einfach. Wenn es wütend ist, stampft es vielleicht auf den Boden und schreit. 
Wenn das Gefühl gelebt wurde, geht es wieder zur Tagesordnung über. Warum kann es das? Weil es 
immer im Fluss ist, und sich nicht durch ein nicht gelebtes Gefühl selbst blockiert. 

 

Wir Erwachsenen haben im Laufe des Lebens viele Male jedoch genau dies getan. Wir haben uns 
zurückgehalten, den Ärger hinuntergeschluckt, uns die Tränen verkniffen. Deshalb lösen sich diese 
Energien jedoch nicht in Luft auf. Sie sind noch immer da. In unserem Körper gespeichert, wo sie 
darauf warten, befreit zu werden, damit wir wieder im Fluss der Gegenwart sein können. 

 

Nimm dir also auch dafür Raum und Zeit. Hier ist es von Bedeutung, dass du mit dir alleine bist, denn 
mitunter können sich diese Emotionen lautstark zeigen. Es kann dir passieren, dass du losschreien 
willst oder lachen, weinen, was auch immer. Das kann für jemanden, der nicht weiß, dass du gerade 
einen Reinigungsprozess durchmachst, sogar bedrohlich aussehen. Deshalb ist es gut, wenn du dich 
hierfür zurückziehst. 
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Wenn du dich nicht über diese Geschichte drüber traust oder nicht genau weißt, wie du das am bes-
ten machst, kann es auch hilfreich sein, dich deiner Seele zu übergeben, und sie einfach machen zu 
lassen. Gib klar den Impuls, dass du dich von angestauten Gefühlen befreien möchtest und zwar in 
einem  Rahmen,  wo  dies  am  dienlichsten  für  dich  zu  erreichen  ist,  und  es  wird  ganz  von  selbst  „pas-
sieren“.  Und  vertraue deinem Prozess! Wenn du einmal durch Emotionen durchgegangen bist, wird 
dein Körper dies wiedererkennen und dich mit seiner eigenen Weisheit hindurchgeleiten. 

 

Wenn du jedoch nicht weiterkommst mit dieser wichtigen Übung, kannst du dir auch Hilfe bei ei-
ner/m erfahrenen Energetiker/in holen. Er/sie wird dich behutsam durch diesen Prozess begleiten 
und dir auch erklären, was dein System gerade durchmacht. Kontaktadressen findest du am Ende des 
Buches oder du erkundigst dich einfach im Freundes- und Bekanntenkreis. Die meisten kennen be-
reits   jemanden,  der  professionell   durch  diesen  Prozess  begleiten  kann.   Lass‘   dich  auch  hierbei   von  
deinem Herzen leiten, wer für dich ganz persönlich passend ist und du wirst die richtige Person fin-
den. 

 

Noch ein wichtiger Punkt in Bezug auf Emotionen: 

 

Lass dich im Alltag nicht von ihnen kontrollieren. Nimm deine niedere Emotion (Wut, Trauer, Schuld) 
wahr, aber lass dich nicht davon mitreißen. Denn es ist etwas anderes, sich in eine Emotion hineinzu-
steigern oder sie da sein zu lassen. Wenn du dich total mit deiner Emotion identifizierst, also glaubst, 
du bist deine Emotion, wird sie ganz von dir Besitz ergreifen. Wenn du dir jedoch im Klaren bist, dass 
sie ein momentaner Zustand von dir ist, und wieder vorbeigehen wird, wenn du dich auf deine Seele 
konzentrierst, ist dies im täglichen Leben von Vorteil. Es heißt auch nicht, dass du perfekt sein musst, 
und  nur  „gute“  Emotionen leben darfst. Denn das bringt genau das Gegenteil. Du wirst ein vom Ver-
stand kontrollierter Mensch und dein System staut an allen Ecken und Enden. Es gilt jedoch zu unter-
scheiden, ob du dein Emotionsfeuer mit bestimmten Gedanken oder Handlungen noch entfachst 
oder ob du dafür sorgst, dass ein Kübel mit Wasser in der Nähe steht, damit du löschen kannst, wenn 
es zu heiß wird. 

 

Das kann z.B. heißen, wenn du weißt, dass du mit deinem Partner über ein bestimmtes Thema immer 
im Widerstand bist bzw. in einen Streit verfällst, dieses erst einmal für dich zu klären, bevor du es im 
Außen lösen willst, denn das wird höchstwahrscheinlich nichts werden. Und bevor ein Streit komplett 
eskaliert, ziehe die Notbremse. Gehe, wenn nötig eine Runde um den Häuserblock oder atme drei 
Mal tief ein und aus. Tu etwas, von dem du weißt, dass es dich beruhigt, und wieder mehr zu dir 
bringt. Und setze dann mit dir selbst wieder an Bord die Reise fort, anstatt dem blinden Passagier in 
Form der Angst das Ruder zu überlassen. Du willst ja nicht untergehen, sondern angenehm auf dei-
nem Wasser dahinfahren. Je nach Persönlichkeit oder Geschmack einmal schneller oder langsamer. 
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Prinzip Nr. 3 

Jede überschießende Emotion (alles außer Liebe und Friede, die in dir ruhen) ist blockierte Energie, 
die erlöst werden will. Wenn du Kapitän deines Schiffes sein willst, gilt es, emotionsfrei zu werden, 
damit deine Seele die Führung übernehmen kann. 

 

Kapitel 3 – Selbstliebe anwenden 

 

Wir haben es also schon zu Kapitel drei miteinander geschafft. Gratuliere! Ich würde vorschlagen, du 
lobst dich nun einmal gehörig selbst! Und damit sind wir auch schon mitten im nächsten Thema: 
Selbstliebe, für mich das wichtigste, was es gibt, denn hier fängt all deine Liebe an! 

 

Prinzip Nr. 4 

Niemand kann dich mehr lieben als du dich selbst. 

 

Du wirst dich nun vielleicht fragen, wie du nun jemals wieder zu ganz viel Liebe kommen sollst, wenn 
du deinen momentanen Liebeszustand so ansiehst. Zugegeben, dies ist ein bisschen ironisch ge-
meint. Auch Spaß darf sein! Es ist ja natürlich genauso möglich, dass du schon 100 Prozent Selbstlie-
be verkörperst und dir dies auch dein Umfeld genauso spiegelt. Denn ja, alles was du erlebst, ist ein 
Spiegel deines Innenlebens, worauf wir immer wieder zu sprechen kommen werden. 

 

Was bedeutet Prinzip Nr. 4 also ganz konkret? Es heißt, fang an, dir selbst alles zu geben, was dir gut 
tut! Denn wenn du es nicht tust, wird es niemand sonst tun. Du findest diese Erkenntnis erschüt-
ternd? Sieh es doch einmal ein bisschen von der anderen Seite der Medaille: Du hast alles in der 
Hand! Sogar, wie sehr du Liebe empfindest. Es hängt nämlich nur davon ab, wie viel Liebe du lebst. 
Gibst du jeder Person (zuallererst dir, damit du überhaupt weitergeben kannst), jedem Tier und jeder 
Situation so viel Liebe, wie du fähig bist zu geben? Oder hältst du dich noch zurück? Vielleicht aus 
Angst vor Ablehnung oder einfach, weil du glaubst, es wäre unwichtig?  

 

Sei dir in einem ganz sicher: Du bestimmst dein eigenes Liebeslevel! Also dreh den Regler nach oben 
und drücke deine Liebe so oft wie möglich aus. Eines gibt es allerdings wieder zu beachten: Prinzip 
Nr. 1. Wenn du dieses vergessen haben solltest, rate ich dir zu Seite zwei zurückzublättern und es dir 
noch einmal zu Gemüte zu führen. Denn auch im Bereich der Liebe wird deine Absicht genauso zu dir 
zurückkommen wie jeder Gedanke, den du aussendest. Im Guten, wie im scheinbar Schlechten (wir 
lernen durch jede Erfahrung und somit gibt es in Wahrheit nur lehrreiche Erfahrungen), das ist ein-
fach ein universelles Gesetz, das du nicht umgehen kannst. 
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Probiere es einfach einmal aus: Lebe ab heute so, als gäbe es in Bezug auf das Zeigen von Liebe kein 
Morgen und du wirst immer im Hier und Jetzt leben können. Und das Wichtigste ist immer, dass es 
deiner Selbstliebe dient. Das heißt, wenn du etwas nur für die anderen tun möchtest, kannst du dir 
ziemlich sicher sein, dass es nichts mit Selbstliebe zu tun hat. Wenn du allerdings spürst, du möchtest 
etwas tun, weil es dir von Herzen Freude macht, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dies 
kannst du Wort wörtlich nehmen. Ja, dein Leben soll und darf dir Freude machen, also ist es auch am 
besten, du fängst an, das zu tun, was dir Spaß macht. Ist doch eigentlich logisch, oder? Und wenn dir 
etwas keinen Spaß (mehr) macht, schau dich nach Alternativen um. Das heißt zuallererst, dass du dir 
darüber im Klaren sein darfst, dass du nicht dafür geboren bist, etwas zu tun, was dich unglücklich 
macht. Und es gibt immer eine Alternative. Zuerst muss man meistens jedoch einmal damit aufhö-
ren, das zu tun, was einen stört, damit man frei ist für das Neue. Denn die Leere möchte immer ge-
füllt werden. Alles klar? Wenn nicht, hier noch ein Beispiel zur Erläuterung: 

 

Frau M. mag ihren Job und ihren Mann eigentlich auch nicht so recht. Sie hat ihr Studium vor vielen 
Jahren mit Auszeichnung abgeschlossen, und nun auch eine Arbeit, für die sie die anderen sehr be-
wundern. Glücklich ist sie trotzdem nicht. Frau M. arbeitet 50 bis 60 Stunden die Woche und verdient 
außergewöhnlich gut. Sie ist top gestylt, super informiert und immer motiviert zu arbeiten. Ihre 
Freunde und ihr Mann, genauso wie ihre Mutter finden das alles ganz normal und würden es über-
haupt nicht verstehen, wenn Frau M. ihre Arbeit kündigen würde. Ihr Mann ist ein Vorzeigemann. 
Doch das Verhältnis zwischen ihnen ist rein oberflächlich. In Wahrheit verbringt sie lieber Zeit mit 
ihrem Hund als mit ihm. Frau M. tauscht sich mit ihrem Mann und eigentlich ihrem ganzen Umfeld 
über die neuesten Schlagzeilen aus, und was sich ihre Freunde für Urlaube leisten oder Autos kaufen. 
Einmal im Monat haben sie Sex, weil das ja zu einer guten Ehe gehört.  

 

Frau M. sieht in ihrem Leben nirgends eine andere Möglichkeit, als die, die sie lebt. Sie ist umgeben 
von den gleichen Geschichten wie die ihre und weiß nur eines: Liebe empfindet sie nur für ihren 
Hund. Eines Tages geht Frau M. in einem Meeting in der Firma in die Knie und wird ins Spital ge-
bracht. Nervenzusammenbruch. Für sie stürzt eine Welt zusammen. 

 

Doch von einer höheren Warte aus ist es das Beste, was Frau M. passieren konnte. Denn sie be-
kommt die Chance, eine Pause in ihrem Hamsterrad zu machen, frische Luft zu schnuppern. Spazier-
gänge im Park, Zeit für sich selbst, nette Krankenschwestern, die sie von Herzen anlächeln. Besonders 
bei einer bemerkt sie, dass ihr die Arbeit von Herzen Spaß macht. Das ist eine neue Erfahrung für 
Frau M., die sie zum Nachdenken anregt. Die Hoffnung für ein besseres Leben ist geboren. 

 

Nach einem Monat Krankenhausaufenthalt beschließt Frau M., ihr Leben zu verändern. Sie kündigt 
ihren Job, und kauft sich ein One-Way-Ticket nach Indien, wo sie in einem Ashram Yoga lernt, und 
sich das erste Mal seit 40 Jahren ihrem Innenleben widmet. Was sie dort entdeckt, verändert sie 
vollkommen. Sie erkennt, dass sie ihr Leben von innen heraus steuert. Und dass es v.a. darum geht, 
dies bewusst zu tun. Als Frau M. nach einem halben Jahr zurück nach Hause kommt, hat ihr Noch-
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Ehemann bereits eine neue Freundin. Frau M. ist so verändert, dass sie dankbar dafür ist, anstatt sich 
zu grämen. Von der Wohnung ihrer Freundin aus kümmert sie sich um eine neue Wohnung und 
reicht die Scheidung von ihrem Mann ein. Sie beschließt, eine Yogalehrerausbildung zu machen, in 
der sie ein ganz neues Umfeld aufbaut. Frau M. hat durch diesen Schicksalsschlag die Chance be-
kommen, sich selbst glücklich zu machen. 

 

Es ist also hilfreich, jede noch so unangenehme Wendung und alles immer als ein Geschenk zu be-
trachten. Denn kaum jemand von uns kann im ersten Moment sagen, wo uns diese neue Reiseroute 
hinbringt. Ganz sicher ist jedoch, dass unsere Seele immer bestrebt ist, uns noch näher zu uns selbst 
zu bringen, in unsere eigene Wahrheit, denn dort ist der Schatz unserer Selbstermächtigung und 
Selbstliebe, mit der wir unser Leben steuern, verborgen.  

 

Übung Nr. 3 

Nimm dir für die folgende Bestandsaufnahme ausnahmsweise ein bisschen mehr Zeit (ca. eine Stun-
de). Es wird sich lohnen: Schreib die wichtigsten drei Bereiche in deinem Leben auf (z.B. Beziehungen, 
Berufung, Fülle – finanziell wie spirituell). Fühle in dich hinein, wie weit du dein (Ener-
gie/Liebes)Potential in diesen drei Bereichen schon ausschöpfst. Du kannst z.B. Punkte von null bis 
zehn vergeben, es ist aber auch hilfreich, noch zusätzlich zu beschreiben, was gut und was weniger 
gut ist in den genannten Themenbereichen. 

 

Wenn du soweit bist, zentriere dich, schließe die Augen und atme tief in den Bauch. Wenn du ganz in 
deiner Ruhe angekommen bist, beginne mit deiner Vision. Stelle dich auf das höchste Potential ein, 
das für jedes dieser drei Themen momentan möglich ist. Schau, höre, spüre genau hin, was dir deine 
innere Stimme mitteilen möchte. Frag auch nach konkreten Schritten, die du in nächster Zeit setzen 
kannst, um dein Potential zu erweitern. 

 

Wenn du das Gefühl hast, deine Vision ist vollständig für den Moment, schreib auf, was du erlebt 
hast. Dann nimm dir als Ziel, für jede Thematik innerhalb einer Woche mindestens eine konkrete Akti-
on zu setzen für eine Verbesserung in dem Bereich. Schreibe diese auf und kontrolliere in einer Woche, 
was du davon umgesetzt hast. Wenn nötig, nimm einen weiteren Anlauf mit noch mehr Zielstrebig-
keit! Den Weg musst bzw. darfst du selbst gehen, doch wenn du dich selbst bei der Hand nimmst, und 
den dir vorliegenden Leitfaden verwendest, geht es wesentlich einfacher! 

 

Ach ja, und noch eine Anmerkung zum Schluss von Kapitel drei: Hattest du heute schon so richtig 
Spaß? Wenn nicht, dann such dir jetzt etwas zum Lachen oder einfach kindisch sein, es lädt das Ge-
fühl der Freude in dein Leben ein, mit dem du deinen Weg ganz leicht gehen kannst! 
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Kapitel 4 – Wer bestimmt dein Leben? 

 

Herzlich willkommen zu Kapitel vier. Ich möchte dich heute einladen, tief in dich und deine Gefühls-
welt einzutauchen, denn sie ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben, das du dir ja wünschst, sonst 
würdest du dieses Buch nicht lesen. Wenn dir jemand weis machen möchte, dass Gefühle nicht so 
wichtig sind oder es egal ist, wie du dich beim Ausführen einer Tätigkeit oder eines Gedanken fühlst, 
glaub ihm nicht, er weiß es einfach noch nicht besser.  

 

Wie weit bist du also mit deiner Übung gekommen, täglich deine Gefühle niederzuschreiben und 
ihnen bis zur Wurzel nachzugehen? Es ist von Bedeutung, dass du nicht eher inne hältst, bevor du 
nicht zum Kern einer Überzeugung oder Emotion gekommen bist. Denn wenn du diese meist 
schmerzhafte Wurzel entfernst, ist auch dein Problem wie von Zauberhand verschwunden. Du wirst 
nämlich mit einer anderen Einstellung in eine ähnliche Situation hineingehen, und damit die Situation 
selbst verändern bzw. gestalten. Das bringt uns zum nächsten Prinzip. 

 

Prinzip Nr. 4 

Du bist selbst dafür verantwortlich, wie dein Leben verläuft.  

 

Das mag an dieser Stelle für viele hart zu nehmen sei. Ich möchte dich deshalb bitten, dir nun etliche 
Minuten Zeit zu nehmen, um dein Innerstes zu fragen, ob dies wirklich stimmt oder ob ich mir das 
nur einfallen ließ, weil es sich gut anhört. 

 

Übung Nr. 4 

Setz dich also bequem hin, auf einen Sessel oder auf den Boden, wie du es magst. Achte darauf, dass 
du frei atmen kannst, und nicht durch eine zu enge Hose behindert bist. Auch ist es sehr hilfreich, 
wenn dein Rücken gerade ist, damit deine Energie frei fließen kann. Wenn du auf einem Sessel sitzt, 
stelle beide Beine auf die Erde (also nicht lässig überkreuzen) und atme ein paar Mal tief durch. Dann 
nimm Kontakt mit deinem Innenleben, deiner Seele, wenn du so willst, auf und frag sie, ob es stimmt, 
dass du alles selbst bestimmen darfst. Dann frag nach, inwieweit du dies auch schon tust und in wel-
chen Bereichen, du noch mehr Selbstverantwortung übernehmen kannst.  

 

Danach schreib in dein Tagebuch, welche Erkenntnisse und Gefühle du geschenkt bekommen hast. 

 

Daran, wie wahr dieser Satz für dich innerlich ist, kannst du erkennen, wie weit du schon zu deinem 
Kern vordringen kannst. Das Prinzip ist in jedem Fall wahr, und wenn du ihn noch nicht so ganz an-
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nehmen kannst, wird er dir mit fortschreitender Lektüre des Buches hoffentlich immer richtiger er-
scheinen. Denn, wenn du dich an die Regeln und Übungen hältst, wird deine Kraft wachsen und 
wachsen und du wirst viel bewusster dein Leben gestalten. 

 

Allerdings gibt es noch eine Aufklärung für dich ganz exklusiv: Du und Du bzw. Ich und Ich sind meist 
zwei komplett konträre Wesen. Wie kannst du das verstehen? 

 

Die meisten Menschen leben aus ihrem Ego heraus. Das heißt, sie verhalten sich als wären sie ganz 
allein auf dieser Welt.  Sie  kennen  nur  „Ich  will!“  „Und  zwar  sofort!“.  Das   ist  an  und  für  sich  nichts  
Schlechtes, denn eine Zielstrebigkeit ist essentiell, wenn ein Mensch an die Dinge kommen möchte, 
die ihm Freude machen bzw. die für ihn vorgesehen sind. Normalerweise geht es in der Welt eines 
Menschen in dieser anfänglichen Entwicklung kaum mehr als um die Materie, sein Essen oder darum, 
seinen Willen durchzusetzen. Es ist eine wunderbare Übung, um zu lernen, sich abzugrenzen und 
dazu zu stehen, was man für sich möchte und braucht. 

 

Das Schwierige an dieser Geschichte ist, dass die meisten Menschen auf dieser Stufe stecken geblie-
ben  sind.   Ja,  das  meine   ich  wirklich  ernst.  Denn  schau‘  dich  einmal  um!  Viele  erwachsene  Männer  
und natürlich auch Frauen verhalten sich in Bezug auf ihren Porsche noch immer so, als wären sie 
davon lebensabhängig. Es geht immer nur um „Das  gehört  mir,  und  nicht  dir!“.  Geteilt  wird  vielleicht  
gerade noch ein Schreibtisch, aber wenn es um Wichtigeres geht wie die innere Gefühlswelt oder 
womöglich  sogar  Liebe,  nein,  also  „Die  gehört  mir.  Ganz  alleine!“. 

 

Siehst du, wohin uns diese unreife Einstellung auf der Erde geführt hat? Die Erde wird ausgebeutet 
als wäre es völlig bedeutungslos, dass ihre Ressourcen begrenzt sind und wir systematisch unseren 
Lebensraum damit zerstören. 

 

Es gibt also einen Modus, in dem sich der Großteil der Menschheit befindet, der mittlerweile bedroh-
lich ist, und sich in dieser Form nicht mehr viel länger aufrechterhalten lässt. Das beginnt bei der 
Umweltverschmutzung mit unseren hasserfüllten Gedanken und endet bei der Ersatzbefriedigung 
Konsum, der die Ressourcen und das natürliche Gleichgewicht auf der Erde auf eine harte Probe 
stellt. 

 

Du  wirst  dich  jetzt  vielleicht  fragen:  „Was  geht  mich  das  an?  Ich  trenne  meinen  Müll,  fahre  mit  dem  
Rad zur Arbeit und verwende außerdem umweltschonende Reinigungsmittel. Außerdem habe ich 
vor,  mich  bald  vegan  zu  ernähren  und  überhaupt,  ich  kann  doch  nicht  perfekt  sein.“ 
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Das musst du auch nicht – zumindest nicht sofort (Augenzwinker). Es sollte dir aber bewusst sein, 
dass es dich und jeden einzelnen braucht, um unser Leben auf diesem Planeten zu sichern. Wenn wir 
nicht bald all das ändern, was der Erde schadet und somit uns, werden wir, so leid es mir und sicher 
auch dir tut, hinweggerafft wie einst die Dinosaurier. 

 

Dass wir in die Selbstverantwortung kommen, darum geht es im Prinzip. Und glaube mir, du hast es 
tatsächlich in der Hand, was auf dieser Erde geschieht. In deinem Leben, mit dem du viele beein-
flusst, die du kennst, die du nicht kennst (dazu später mehr) und die du noch kennen lernen wirst. 

 

Es ist also von enormer Bedeutung, dass du dein Leben in die Hand nimmst, und niemandem ande-
ren mehr die Verantwortung oder gar Schuld gibst, dass etwas nicht so läuft, wie du dir es in deinen 
kühnsten Träumen erträumst. Die gute Nachricht ist, es gibt es eine Einstellung, die nicht mit der 
Masse der Bevölkerung mitschwingt. Es gibt eine noch eine andere, weisere Instanz, nämlich DICH 
auf einer höheren Ebene, eben deine Seele, der es gilt, sich anzuvertrauen. Immer mehr. Sie weiß 
nämlich ganz genau, was dir und der Erde gut tut, was es braucht, damit du glücklich und zufrieden 
so alt werden kannst, wie du das möchtest. 

 

Wie findest du nun heraus, auf welche Art du gerade funktionierst? Wenn du etwas unbedingt willst, 
mit ganz viel Druck, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dies dein Ego ist, was sich durchsetzen 
will. Wenn du in gelassener Ruhe weißt, dass es dienlich ist, wenn es so kommt, aber auch völlig in 
Ordnung, wenn es anders oder noch besser kommt, ist es höchstwahrscheinlich deine Seele, die sich 
einen Weg in dein Leben sucht. 

 

Es gilt also, unreifes Wollen zu transformieren, denn es bringt dir nur Ergebnisse, die wenn über-
haupt nur kurzfristig dein Ego befriedigen und dann schnell verpuffen. Das mag eine Zeit lang ganz 
spannend sein, aber irgendwann sehnt sich ein jeder nach einem tiefen inneren Frieden und einem 
angenehmen Grundgefühl. Wenn du also in diese stabilere, und dennoch abwechslungsreiche Erfah-
rungsebene eintauchen möchtest, kannst du das. Am besten, indem du dich für diese Erfahrung be-
dankst und darum bittest, dass du auf eine höhere Ebene gebracht wirst.  

 

Diese Handlungen zu verurteilen, bringt dich nur in eine Sackgasse: in die des Urteilens. Und so 
stärkst du diese  „Triebe“  nur  noch  mehr,  da  du  dich  in  einem  negativen Kreislauf der Emotionen be-
findest. Indem du z.B. deine fordernde Art annimmst, und dich nicht dafür schimpfst, dass du so 
empfindest, kann er sich verwandeln. Indem du dir liebevoll zusiehst, wie du schon wieder das dritte 
Stück Kuchen verdrückst, obwohl du schon Bauchweh hast, erlaubst du deinem Kind in dir, sich zu 
zeigen. Nimm es zu dir, lass es in dein Herz und erlaube ihm, so zu sein, wie du dich momentan gera-
de zeigen magst. 
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Nun möchte ich dir noch vorschlagen, deine Konzentration auf deine Seele zu richten, und ihr sozu-
sagen die Führung zu überlassen. 

 

Übung Nr. 5 

Atme mindestens drei Mal tief ein und aus. Wenn du das Gefühl hast, du bist so entspannt, wie es dir 
gerade möglich ist, beginne damit, deine Seele zu spüren. Nimm wahr, wie sie immer mehr mit dei-
nem Körper verschmilzt. Du spürst, wie immer mehr Anteile deiner Seele und mehr Energie von ihr in 
dich einfließen. Wenn du den Eindruck hast, du bist ganz eins mit deiner Seele, bitte sie mit den fol-
genden Worten die Führung in deinem Leben zu übernehmen: 

 

„Liebe  Seele,  ich  bitte  dich,  mich  in  jedem  Moment  zu  lenken  und  zu  führen.  Ich  ordne  an,  dass  ich  in  
Zukunft  Entscheidungen  und  Handlungen  von  meinem  Seelenstandpunkt  aus  treffe.“ 

„Liebes  Ego,  ich  danke  dir  für  die  wertvollen  Erfahrungen,  die ich mit dir machen durfte. Ich bitte dich 
nun,  meine  Seele  als  deinen  neuen  Chef  zu  akzeptieren.“ 

„Ich  vertraue  ganz  meiner  Seele  und  folge  ihr  mit  meinem  ganzen  Sein.“ 

 

Wenn du das Gefühl hast, dein Körper und dein Geist haben begriffen, dass nun ein neuer Weg von dir 
begangen wird, bedanke dich und komme ganz in dem jetzigen Moment an. 

 

Diesen  „Führungswechsel“  kannst  du  nun  einmal  wirken  lassen.  Er  wird  sich  hoffentlich  bald  in  dei-
nem Leben angenehm bemerkbar machen. Wenn du den Eindruck hast, du bist wieder zu sehr ins 
Ego gerutscht, bitte es wieder, einen Schritt zurückzutreten und mache deiner Seele ganz bewusst 
den Platz frei. 

 

Wenn du noch näher erfahren möchtest, was es mit dem Ego auf sich hat, besorge dir z.B. ein gutes 
Buch darüber. Osho, ein indischer Weisheitslehrer hat zum Beispiel ein ganzes Buch dem Ego gewid-
met. In ihm wird ziemlich genau beschrieben, was es damit auf sich hat und welcher Weg neu be-
schritten werden kann. 

 

Eines liegt mir an dieser Stelle noch besonders am Herzen: Unterdrücke oder verbiege dich nicht. 
Denn wenn es noch Regungen in dir gibt, die eindeutig dem Ego entspringen, wäre es kontraproduk-
tiv, sie nur zu verstecken, anstatt sie wirklich zu erlösen! Gehe beharrlich den Weg deiner Gefühlrei-
nigung und dein Ego wird ganz von selbst in die zweite Reihe gehen und deinem geklärten Geist und 
Herz freie Bahn lassen! 
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Ich hoffe, du spürst bereits eine große Vorfreude in dir, welche angenehmen Gefühle noch darauf 
warten, von dir gelebt zu werden. Du darfst das Paradies auf Erden erfahren, wenn du dich dafür 
entscheidest und kontinuierlich darauf zusteuerst. Ist das nicht wunderbar? 

 

Kapitel 5 – Aus der Trennung in die Verbindung 

 

Wir wollen uns heute dem Thema Eifersucht widmen. Kennst du es in dir? Sei ganz ehrlich mit dir! 
Hattest du in letzter Zeit einmal das Gefühl, jemand sei besser als du oder hat etwas, was du gerne 
hättest? Fandest du dich nicht so vom Glück geküsst wie jemand anderer, und du hattest eine nicht 
so angenehme Emotion dabei? Dann könnte man sagen, du spürtest so etwas wie Eifersucht in dir. 

 

Was bezeichnet eigentlich Eifersucht? Schauen wir uns das Wort einmal genauer an: Die Sucht, zu 
eifern. Heißt also was genau?  

 

„Es  beschreibt  eine  schmerzhafte  Emotion, die man bei einer nicht oder nur in ungenügendem Maße 
erhaltenen Anerkennung (Aufmerksamkeit, Liebe, Respekt oder Zuneigung) seitens einer hoch ge-
schätzten – vor allem geliebten – Bezugsperson gegenüber einer damit tatsächlich oder vermeintlich 
stärker  begünstigten  verspürt,  von  der  man  (umgangssprachlich)  ausgestochen  wird.“   

Zitat aus http://de.wikipedia.org/wiki/Eifersucht vom 22.4.2012 

 

Wie können wir in so einen unangenehmen Zustand verfallen, wenn wir uns die Aufmerksamkeit und 
die Liebe selbst geben, statt sie im Außen von einem anderen zu erwarten? Gar nicht, lautet die logi-
sche Antwort. Denn demnach sind wir ja schon mit der Zuneigung, die wir uns selbst geben, gesättigt. 
Nachdem alles, was wir leben und lieben, uns auch in unserem Leben so gezeigt wird, wird dieser 
Zustand auch immer mehr bestätigt und potenziert. Somit kommen wir also zu 

 

Prinzip Nr. 5 

Nichts  und  Niemand  kann  dich  verletzen,  wenn  du  dich  selbst  „nur“  genug  liebst. 

 

Wenn du dir also permanent selbst gibst, was du möchtest, wirst du dich über jeden anderen freuen 
können, der oder die das auch tut. Du wirst dich höchstwahrscheinlich nie wieder davon bedroht 
fühlen, wenn jemand anderer erfolgreicher zu sein scheint als du. Denn du weißt, dass das, was du 
gerade erlebst, für dich perfekt und der höchste Ausdruck ist. Einfach, weil du du selbst bist und das 
lebst, was in dir ist mit all der Liebe, zu der du momentan im Stande bist. Das ist doch einfach wun-

http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Liebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Respekt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuneigung&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Eifersucht
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derbar, nicht wahr? Du hast die Chance bekommen, dein Leben und deine Liebe ganz selbst zu be-
stimmen und du darfst mit jeder Situation lernen, noch mehr davon zu spüren! 

 

„Und   was   ist   nun   also,   wenn   ich   mich   selbst überhaupt nicht mag? Bin ich dann ein schlechter 
Mensch?“,  magst  du  dich  fragen.  Nein,  das  also  bestimmt  nicht  und  du  bist  mit  diesem  Urteil  sicher  
in einem erlauchten Kreis von Menschen, denen es so oder so ähnlich geht. Denn wir haben es 
schlicht und ergreifend nicht gelernt, uns selbst als Erste zu lieben. Von der Kirche haben wir das 
irgendwie nicht ganz vermittelt bekommen, was diese Nächstenliebe so richtig bedeutet. Obwohl 
Jesus es durchaus ernst gemeint damit. Liebe dich selbst, wie deinen nächsten. Das heißt nichts an-
deres, wie dass du andere nur so lieben kannst, wie dich selbst. Es kann für den anderen nie höher 
sein als für dich, manche andererseits sind jedoch so sehr auf sich selbst fixiert, dass sie die anderen 
vergessen. Das gibt es natürlich auch. 

 

Da möchte ich gleich an einen zentralen Punkt anschließen. Der Großteil der Menschheit ist davon 
überzeugt, dass wir alle voneinander getrennt existieren. Bis auf die Menschen, die zu unserem un-
mittelbaren Umfeld gehören, scheinen alle anderen uns nichts anzugehen, denn wir müssen ja auf 
uns selbst schauen, damit wir zu etwas kommen im Leben.  

 

Alle spirituellen Anschauungen gehen dagegen davon aus, dass wir durch eine Kraft miteinander 
verbunden sind, die manchmal Gott genannt wird, Bewusstsein oder aber auch einfach Liebe. Ich will 
jetzt nicht die alten Schriften generell loben, doch manche ihrer Lehren sind im Kern doch wahr und 
man kann sich das, was sich für einen stimmig anhört oder –spürt, herausnehmen. Auch in den neue-
ren wissenschaftlichen Erkenntnissen spiegelt sich der Bewusstwerdungsprozess der Menschen wie-
der. Sogar die Quantenphysiker sind sich beispielsweise immer einiger, dass das Bewusstsein eine 
größere Rolle spielt, als die Wissenschaft bislang angenommen hat. Es gibt den sogenannten Be-
obachtereffekt. Im Labor wurde herausgefunden, dass sich Atome unter dem Mikroskop entweder 
als Teilchen, also als Materie oder als Welle, also Licht verhalten. Je nachdem, ob ein menschliches 
Bewusstsein diese Atome beobachtet oder nicht. In den alten spirituellen Schriften ist immer die 
Rede davon, dass wir mit unserem Glauben Berge versetzen können, was so viel bedeutet, dass wir 
mit unseren Gedanken Materie beeinflussen könne. Auch die Naturwissenschaften und die Religio-
nen gehen also einen Schritt mehr in die Verbindung, anstatt weiter in der Trennung zu leben.  

 

Wir alle sind auf einer umfassenden Ebene reines Bewusstsein, eine Idee, könnte man so sagen. 
Denn durch diese sind wir erschaffen worden. Gäbe es keine Idee, gäbe es auch kein Produkt, kein 
Objekt, kein Ergebnis und keinen Prozess und somit uns und unsere Welt nicht. 

 

Woher die Idee für die Menschheit stammt, kann niemand mit absoluter Sicherheit feststellen. Doch 
eines sollte uns klar sein: es gibt eine höhere Intelligenz oder Weisheit, die wir mit unserem mensch-
lichen Verstand nicht begreifen können. Sie ist aber definitiv da, denn sonst würden unsere Körper 
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nicht ganz automatisch funktionieren, das Wetter Regen und Wind produzieren oder eine Gruppe 
von Leuten sich nach einer innewohnenden Logik zusammenfinden. Es gibt immer etwas Größeres 
Ganzes, das alles ordnet – vorausgesetzt, wir lassen es geschehen. 

 

Was der Mensch viele Jahrhunderte, eher Jahrtausende gemacht hat, ist in natürliche Zusammen-
hänge einzugreifen, weil er glaubte, von der Natur getrennt zu sein und diese zu kontrollieren zu 
müssen, anstatt sich mit ihr zu verbinden. Dieser Irrtum lüftet sich nun jedoch für immer mehr Indi-
viduen auf diesem Planeten. Dies auch durch Naturkatastrophen, die als Geschenke gedacht sind, 
damit wir erkennen, wie sehr wir mit allem und jedem verbunden sind und dass es darum gilt, die 
Stimme der Natur wieder wahrzunehmen. 

 

Prinzip Nr. 6 

Du bist reines Bewusstsein. Und alles andere rund um dich auch. Deshalb bist du über das Be-
wusstsein mit allem verbunden.  

 

Wenn dem so ist, und du dies wirklich spürst bis in die Zellebene, wirst du dein Leben vielleicht von 
Grund auf ändern wollen. Vielleicht hast du jemand anderem bis jetzt etwas weggenommen, weil du 
dachtest, du müsstest nur auf dich und deine Familie schauen? Oder du hast immer wieder schlecht 
über jemanden geredet, weil du dachtest, er oder sie würde es nicht mitbekommen? Oder hast du 
dich allein gefühlt, und gedacht, du bist vom Rest des Universums getrennt? Wenn dir nun klar wird, 
dass du ein Teil des Ganzen bist, möchtest du möglicherweise nun auch so handeln und deinen Irr-
tum Schritt für klar  stellen  … 

 

Übung Nr. 6 

Nimm dir ein paar Minuten Zeit, schließe deine Augen, atme tief durch. Nun lade bewusst die Liebe in 
dein Herz ein. Öffne dich so weit, du kannst, und bitte die bedingungslose Liebe aller Menschen, Tiere, 
Pflanzen, alles reinen Bewusstseins zu dir zu strömen. Spüre die Dankbarkeit über die Verbundenheit 
mit allem Sein. Erlebe die Gewissheit, dass du immer und überall verbunden bist mit der Quelle des 
Lebens, mit der Liebe selbst. Spüre diese allumfassende Liebe nun. Lasse dir hierbei ruhig Zeit. Du 
kannst deine Batterien nun wieder so richtig aufladen. 

 

Wenn du soweit bist, spüre in dir, was du für das Große Ganze tun kannst, um deiner Dankbarkeit 
Ausdruck zu verleihen. Möchtest du jemandem von Herzen etwas schenken? Oder spürst du in dir den 
Drang, jemandem zu helfen, sich einen Herzenswunsch zu erfüllen? Oder möchtest du dich für die 
Umwelt engagieren? Spür gründlich in dein Herz hinein, und notiere den Impuls, der sich für dich gut 
und stark anfühlt! 
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Um noch eine Ebene weiter zu gehen, möchte ich dich einladen, dir etwas vorzustellen bzw. zu füh-
len, ob du mit dieser Aussage leben kannst. Wenn du mit allem verbunden bist, was es gibt, hat jeder 
Gedanke, jedes Wort und jede Tat eine lebendige Auswirkung auf alles, was ist. D.h., wenn du dich 
selbst liebst, wächst die Selbstliebe für alle auf der Erde und darüber hinaus mit. Wenn du deine 
Wahrheit aussprichst, wird die ausgedrückte Wahrheit auf der Erde mehr, was einen Einfluss auf alle 
Menschen und das ganze Sein hat. Durch deine Aussage kann sich demnach jemand in China dazu 
animiert fühlen, auch seine Wahrheit auszudrücken. Kannst du dir das vorstellen? 

 

Du kannst diese Verbundenheit auf der Erde mit deinem Körper vergleichen. Auch in deinem Körper 
sind alle Zellen miteinander verbunden. Der Informationsfluss funktioniert perfekt. Auch ohne Handy 
oder Email. Wenn sich dein Bewusstsein auf Liebe ausrichtet, folgt jede Zelle dieser Anweisung. 
Wenn du etwas machst, was deine Energie erhöht, ist alles in deinem Körper daran beteiligt. 

 

So ist es auch auf unserem wunderschönen blauen Planeten, der genauso ein Wesen ist mit einem 
perfekt funktionierenden Körper, einem Geist und einer Seele wie du. Ein Erdenkörper, auf dem wir 
leben! Und jeder der geschätzten acht Milliarden Menschen ist mit jedem über diesen Erdenkörper 
verbunden. Wenn ein Bewohner auf der Welt einen Gedanken oder ein Gefühl hat, werden alle an-
deren davon in ihrem Unterbewusstsein oder wenn es von vordringlicher Bedeutung für die Person 
ist in ihrem Bewusstsein davon in Kenntnis gesetzt. Die einen erfassen dies mehr, die anderen weni-
ger, doch betroffen sind alle davon. 

 

Kannst du dies so annehmen? Oder bist du jetzt vielleicht sogar geschockt, weil du um das ganze Leid 
auf der Erde Bescheid weißt, und weil du demnach auch damit verbunden bist? Wie viel Krieg, Aus-
beutung, usw. hier herrscht? Glaube mir, auch die Erde leidet unter ihren Peinigern. Auch die Tiere 
erfahren großen Schmerz. Und doch haben sie sich aus Liebe dazu bereit erklärt, den Menschen die-
se Erfahrung machen zu lassen. Er durfte drauf kommen, wie es ist, mit allem verbunden zu sein, und 
so zu tun, als wäre er es nicht.  

 

Doch dieses Experiment neigt sich nun seinem Ende zu. Nun geht es darum, wieder zu erkennen, 
dass du ein Teil der Erde bist. Du bist aus ihr entstanden, bekommst alles von ihr, was du zum Leben 
brauchst. Wenn du dies nun also verstanden hast, geht es darum, einen natürlichen Ausgleich zu 
finden. Es geht darum, dass du deine Selbstliebe aktivierst. Denn wenn du dies tust, spürst du gleich-
zeitig, dass du mit der Erde so sehr verbunden bist, dass du ihr nicht schaden möchtest.  

 

Wenn du selig und zufrieden bist, vielleicht gerade eine Glücksbotschaft erhalten hast, kannst du 
dann jemand anderen schimpfen oder ihn gar töten? Eher nicht, denn deine Stimmung ist so gut, 
dass du gar nicht auf diese Idee kommen wirst. Deshalb ist es von enormer Bedeutung, in welcher 
Gefühlslage du dich befindest. Wenn du glücklich bist, wirst du Dinge tun, die Glück verheißen. Denn 
Gleiches zieht Gleiches an. Dazu mehr im nächsten Kapitel. 
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Kapitel 6 – Gleiches zieht Gleiches an 

 

Prinzip Nr. 7 

Alles, was du in deinem Leben siehst und erfährst, ist ein Ausdruck deiner Innenwelt. 

 

Kannst du dies leicht annehmen oder bist du mit diesem Satz in Widerstand? Wenn du ihn noch nicht 
ganz annehmen kannst, heißt das eventuell, dass es da noch unerlöste Emotionen in dir gibt. Du 
weißt  ja  bereits,  wie  du  damit  am  besten  umgehst,  nicht  wahr?  Siehe  auch  Kapitel  2  … 

 

Wir sind diese Sichtweise meist nicht gewohnt. Denn uns wurde seit frühester Kindheit mitgeteilt, 
dass wir abhängig sind von dem, was rund um uns passiert. Wir wurden dazu erzogen, zu reagieren, 
anstatt auf den grenzenlosen Reichtum in uns zuzugreifen und ihn einfach auszuleben. Die wenigsten 
Kinder wurden dazu ermuntert, sich frei zu bewegen, und ihre eigene Wahrheit zu spüren und dazu 
zu stehen. Dies ändert sich jedoch auch bereits. Wenn man sich das steigende Interesse an kindge-
rechter Elternschaft oder die vielen neuen Kindergärten und Schulen ansieht, ist das eine durchwegs 
positive Entwicklung. Denn mit steigender Feinfühligkeit bemerken wir, dass die Kinder uns in vielen 
Dingen voraus sind, und nicht von uns erzogen werden müssen. Es geht darum, gesunde Rahmenbe-
dingungen in den Familien wie in den Betreuungseinrichtungen zu schaffen. Die Kinder entwickeln 
sich mit viel Liebe und Respekt ohne Probleme zu selbstbewussten, jedoch manchmal auch kritischen 
Erwachsenen. Wenn man die nötige Stärke hat, mit diesen starken Persönlichkeiten umzugehen, ist 
es ein intensiver, weil herausfordernder und zu neuen Lösungen bewegender Umgang. Durch und 
durch bereichernd. 

 

Meines Erachtens sind auch auffällige Kinder und Jugendliche ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es 
wird von diesen aufgezeigt, dass etwas nicht stimmt in unseren Gesellschaftssystemen. Es gilt, hinzu-
schauen, sich nach innen zu wenden, die Konflikte zu beleuchten. Der Weg, die Symptome mit Medi-
kamenten abzuschwächen, funktioniert nicht mehr lange. Denn die Stimme der Kinder wird lauter 
und das ist gut so. Rebellion in der Schule oder anderswo. Die neuen Kinder, von denen ja viele schon 
mit höherem Bewusstsein auf die Welt kommen als wir, möchten gehört werden und ihre wertvollen 
Beiträge für unsere neue Welt liefern. 

 

Wenn du also mit einem Kind oder mehreren zu tun hast, ist es eine wunderbare Übung für dich, um 
zu schauen, wie weit du schon auf deinem Weg der Selbstfindung gekommen bist. Denn sie zeigen 
dir sofort, wo es noch Wehwehchen gibt, indem sie mit Protest oder Widerständen direkt darauf 
reagieren. 

 



21 
 

Auch andere Mitmenschen und Situationen zeigen immer das auf, was in uns ist. Das heißt, es ist 
tatsächlich so, dass alles, was dir wiederfährt, von dir angezogen bzw. von dem, was du in dir trägst, 
erschaffen wurde. Denn deine Innenwelt projizierst du nach außen, und nicht umgekehrt, wie das so 
oft geglaubt wird. Wenn du diese fundamentale Wahrheit integrieren kannst, bist du einen großen 
Schritt weiter gekommen zu einem erfüllten Leben. Denn das heißt im Klartext: Wenn du schaust, 
dass du im Einklang mit dir und allem bist, wirst du ein Leben haben, das erfüllt und glücklich ver-
läuft. 

 

Jetzt könntest du sagen: „Ich  weiß  nicht genau, was ich tun soll, damit ich in den Einklang komme, 
danach  suche  ich  ja.“  Und  ich  darf dir an dieser Stelle sagen: Du hast wirklich alles in dir! In dir drin ist 
das, wonach du dein Leben lang gesucht hast. Dein Schatz bist wirklich du selbst. Diesen entdeckst du 
auch immer mehr, je mehr du dein wahres Selbst, deine Seele zum Ausdruck bringst. 

 

Deshalb kläre dich, reinige dich, trenne dich von allem, was dir nicht gut tut, und dein Innerstes wird 
sich immer mehr entfalten. Mehr ist nicht zu tun. Auch, wenn das eine ganze Menge sein kann . 

 

Kapitel 7 - Der liebevolle Blick 

 

In diesem Kapitel möchte ich dir also näher bringen, wie ich den liebevollen Blick sehe. Es ist eine 
Sichtweise, und vor allem ein Seins- oder Schwingungszustand. Eine Stimmung, wenn du so willst. 
Denn wenn du mit liebevollen Augen schaust, nimmst du ganz anders wahr, als wenn du mit hass- 
oder zornerfülltem Herz in die Welt blickst. Nimm einmal ein sogenanntes Problem oder eine Heraus-
forderung aus deinem Leben her. 

 

Übung Nr. 7 

Bestimmt kennst du dein Problem schon ganz gut, wenn du es mit sorgenverzerrtem Gesicht betrach-
test. Das haben wir alle immer wieder erfahren. Begib dich noch mal kurz in eine dir vertraute Stim-
mung, die du verändern möchtest. Schau nun deine Herausforderung an, und nimm es so wahr wie 
immer. Beobachte hierbei deinen Herzschlag, deine Atmung, wie du reagierst. Was passiert in deinem 
Körper? Welches Gefühl hast du? Welche Impulse kommen? 

 

Und nun zentriere dich in dir, in deinem inneren Frieden, der immer da ist. Atme tief durch, wenn du 
es nicht schon automatisch tust. Atme die Liebe und den Frieden in jede Zelle ein, und erlaube, dass 
sich dein Körper daran anpasst. Lasse dir Zeit damit, bis du wirklich angekommen bist in dir. 
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Und nun schau wieder deine Herausforderung an. Was hat sich verändert? Wo spürst du den Unter-
schied? Spüre genau hin, und merke dir diesen angenehmen Zustand. Gibt es einen Anker, mit dem du 
ihn dir ganz leicht herholen kannst? Ein bestimmter Punkt in dir, den du fixierst, eine Farbe, ein Duft 
oder Ton? Oder vielleicht alles gemeinsam? Erschaffe dir nun einen Anker, wenn er nicht automatisch 
auftaucht. Eine Blume, die sich öffnet, wenn du verschlossen bist. Oder eine Tür,   die  aufgeht  …  Du  
wirst das Passende finden! 

 

Ich habe dafür einen Schlüssel für mein Herz bekommen. Ich brauche diesen virtuellen Schlüssel nur 
aus meiner Tasche ziehen, mein Herz aufsperren, und schon ergießt sich die Fülle meines Innersten 
in mein Dasein und in die jeweilige Situation, die mir vorerst noch übermächtig erschien. 

 

So, nun werden wir gleich einmal üben mit deinem neuen Anker und deinem liebevollen Blick. Du 
hast dieses Buch ja in Händen, weil du unbedingt den Sinn deines Lebens entdecken und leben willst, 
nicht wahr?  

 

Nun schaue einmal mit dem gewohnten Blick auf deine Sinnsuche. Welche Rolle nimmst du hierbei 
ein? Verhältst du dich wie ein Kritiker? Oder ein Gleichgültiger? Oder bereits eine Liebevolle? Wie geht 
es dir dabei? Schaue genau, wie du zum Sinn deines Lebens stehst in moralischer, gefühlsmäßiger und 
verstandesmäßiger Sicht. Geht es noch ein bisschen mit einem liebevolleren Blick? 

 

Dann nimm nun deinen Anker und aktiviere ihn. Und nun blicke auf dein Leben, schau‘ den Sinn deines 
Lebens noch einmal an. Und nimm dir hierfür einige Minuten der Stille, damit sich der liebevolle Blick 
nun ganz entfalten darf. 

 

Vielleicht  bemerkst  du  auch,  so  wie  ich,  dass  sich  dein  „Problem“  verflüchtigt,  wenn  du  so  in  der  Lie-
be bist. Es ist gar nicht mehr wichtig, weil einzig das gute Gefühl die Oberhand hat, und du dich ein-
fach wohl fühlst, anstatt darüber nachzugrübeln, was für dich das Beste ist. Nun hast du dir also 
selbst bewiesen, dass wir nicht von unseren Problemen abhängig sind, sondern einzig und allein von 
unserer Stimmung bzw. dem Blickwinkel, mit dem wir von innen nach außen schauen. Und diese 
Stimmung kann jede und jeder selbst bestimmen! Mit ein bisschen Übung, das gebe ich zu. Aber lau-
fen haben wir ja auch nicht in einer Minute gelernt.  

 

Ich gratuliere dir heute von Herzen, dass du auf dem Weg zum Sinn deines Lebens schon so weit ge-
kommen bist! Ich meine das wirklich so, wie ich das schreibe. Denn du beginnst zu erkennen, dass 
der Sinn deines Lebens sich entfalten kann, wenn dich du beginnst, dich immer gut zu fühlen. Wenn 
du dir das noch langweilig vorstellst, kann ich dich beruhigen: Wenn du dich so richtig gut fühlst, 
kommt deine Aufgabe, die du hier auf der Erde erledigen oder erfahren möchtest, von ganz alleine zu 
dir, denn in der Fülle ziehst du die Fülle an! Um genauer zu sein, war sie die ganze Zeit bei dir, aber 
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du warst so beschäftigt damit, sie zu suchen, dass du sie gar nicht bemerkt hast. Und du hattest na-
türlich sehr damit zu tun, darüber nachzudenken, was du Sinnvolles machen könntest, anstatt es 
einfach zu tun, oder? Das sollte dich jetzt nicht ärgern oder so. Wenn doch, dann bitte deinen Anker 
gleich wieder aktivieren! 

 

Noch mal so zur Erinnerung, 

 

Prinzip Nr. 8 

Der liebevolle Blick verändert unsere Welt augenblicklich. Wir sehen die Fülle, die immer da war 
und sehen, was jetzt zu tun ist. 

 

Ach ja, eines noch: Bleibe ganz bei dir, wenn du so in der Liebe bist, und versuche nicht, etwas aus-
schließlich für die anderen zu tun. Es wird ganz automatisch passieren, dass die Menschen auftau-
chen, die aufnahmefähig sind für deine Liebe. Spüre auch hier den natürlichen Fluss in dir, anstatt 
etwas zu wollen, schon gar nicht nur für den anderen, wenn du dich gar nicht wohl fühlst dabei. Denn 
dem Großen Ganzen ist am besten gedient, wenn du ganz du selbst bist, und deine höchste Stim-
mung zum Ausdruck bringst. Und wer weiß, vielleicht kannst du mit einem Lächeln, das auf deinen 
Lippen  liegt,  einfach  weil  du  in  der  Liebe  bist,  sogar  jemanden  inspirieren,  ganz  automatisch  …  Denn 
freie Liebe kann nur diese nach sich ziehen. Wäre doch einen Versuch wert, oder? 

 

Kapitel 8 – Wer bist du und wer möchtest du sein? 

 

Ich möchte dich einladen, eine Reise zu deinem innersten Kern zu machen in diesem Abschnitt. Denn 
dich selbst immer mehr zu erkennen, spüren und anzunehmen ist ein wichtiger Schritt für ein noch 
sinnvolleres Leben. Wenn du noch nicht weißt, wer du bist und was für dich gut ist, wirst du dich 
immer an den Erfolgen oder Niederlagen anderer messen. Das bringt dir jedoch nur Unzufriedenheit, 
weil du permanent in der Schwingung eines anderen badest, anstatt dich auf dich selbst einzustellen. 

 

Übung Nr. 8 

Nimm dein Tagebuch und notiere dir die Antworten zu folgenden Fragen:  

 

1. Was wolltest du schon immer erreichen in deinem Leben? 
2. Welche Werte sind dir wichtig (Ehrlichkeit, Redlichkeit, Freiheit, etc.)? 
3. Was macht dich wirklich von Herzen glücklich? 
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Wenn du dies getan hast, nimm einige tiefe Atemzüge, zentriere dich bei dir selbst und lasse dir ein 
paar Minuten Zeit, um ganz bei dir anzukommen. Lade deine Seele ein, ganz mit dir zu verschmelzen, 
und durch dich zu wirken. Dann beantworte die obigen Fragen aus Sicht deiner Seele. 

 

Vergleiche die beiden. Gibt es einen oder mehrere gravierende Unterschiede? Finde heraus, wessen 
Überzeugungen du zu deinen eigenen gemacht hast. Wo bist du noch fremdbestimmt? Dann bitte 
deine Seele, dich von allen fremden Glaubenssätzen zu befreien, und deine ureigenen freizulegen. Es 
geschieht so, wie du das anordnest. Vertraue darauf und du wirst eventuell spüren, wie Druck von dir 
weicht und du dich leichter fühlst. 

 

Wer sind wir, was tun wir, was sind unsere Werte? Als Menschheit, meine ich nun. Hast du dir dar-
über schon einmal Gedanken gemacht? Und wo stehst du in dem Spiel? Spielst du die Regeln der 
Mächtigen oder hast du deine eigenen, denen du treu bist? Glaubst du, noch einem Zwang unterwor-
fen zu sein, den du nicht verändern kannst? Dann ändere zu allererst diesen Glaubenssatz, denn er 
schränkt dich massiv ein.  

 

Prinzip Nr. 9 

Es gibt nichts, was du nicht zu deinem Besten verändern kannst. Das einzige, was es braucht, ist die 
konsequente Vorstellung von dem, was du gerne hättest. In voller Dankbarkeit. 

 

Glaubst du, dass du deinen Job unmöglich aufgeben kannst, weil du sonst verhungerst? Oder glaubst 
du, du kannst dich wegen der Kinder nicht scheiden lassen? Oder glaubst du, du bist zu alt, um etwas 
Neues anzufangen? Welche Überzeugung schränkt dich momentan am meisten ein? Spüre sie auf, 
mit dem Fokus, dass du sie loslassen wirst, damit sich etwas Neues zeigen kann. 

 

Übung Nr. 9 

Formuliere den Glaubenssatz nun kurz und prägnant. Z.B. Ich bin arm und kann mir nichts leisten. 
Dann schreibe ihn auf einen Zettel. Es kann auch sein, dass du mehrere Glaubenssätze entdeckst. 
Schreib sie alle auf. Vielleicht ergeben sie auch alle einen, unter den du sie zusammenfassen kannst. 
Du wirst die richtigen Worte finden. Male den oder die Sätze mit Buntstiften oder Farbe aus. Lege 
deine vollen Aufmerksamkeit hinein und spüre, was sie mit dir machen, welche Gefühle und Emotio-
nen dabei hoch kommen. So gehst du mit deiner Aufmerksamkeit voll in das Thema hinein. Das kann 
von einer viertel Stunde bis zu einer Stunde dauern. Je nachdem, wie viel Zeit du dafür brauchst. Dan-
ke dem Glaubenssatz für die Dienste, die diese Einstellung dir geleistet hat und für die Erfahrung, die 
du dadurch machen durftest. Nimm das Thema ganz in dein Herz! 
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Dann nimm das Papier und verbrenne es. Am besten, du machst das irgendwo draußen. Konzentriere 
dich dabei auf die vollständige Auflösung des Glaubenssatzes, und bitte deine Seele, dich dabei zu 
unterstützen, diese Überzeugung aus deinen Zellen, aus deinem ganzen System zu löschen. 

 

Wenn du fertig bist, formuliere einen neuen Glaubenssatz, der den alten positiv überlagert. Z.B. Ich 
bin reich und dankbar für all die Gaben, die ich bekomme. Diesen Zettel hänge dir auf, wo du ihn oft 
siehst und täglich mindestens drei Mal laut lesen kannst, bis du ihn voll und ganz als deine Wahrheit 
akzeptieren kannst. 

 

Diese Übung kannst du so oft machen, wie du einen Glaubenssatz aufspürst, den du loslassen möch-
test. Du kannst dir auch der Einfachheit halber nur vorstellen, wie der Zettel bzw. der/die Glaubens-
satz/sätze sich in Rauch auflösen. Die violette Flamme des Lichts leistet hier hervorragende Dienste! 
Es ist immer wieder gut, eine Bestandsaufnahme zu machen, denn oftmals sind wir uns im Alltagsle-
ben gar nicht bewusst, wie sehr wir uns einschränken. Erst, wenn wir die Freiheit wieder spüren, 
wissen wir, wie viel angenehmer wir empfinden können und wie viel möglich ist! 

 

Wir alle kennen es: Wir möchten gerne schon so viel weiter sein, als wir sind. Die Krux bei dieser Ge-
schichte ist allerdings, dass wir uns dann von uns wegdenken. Denn du und ich sind nun Mal so, wie 
wir momentan sind. Das ist also wirklich der wichtigste Glaubenssatz, den du dir immer und immer 
wieder vorsagen darfst: 

 

Ich bin in Ordnung so wie ich momentan bin! 

 

Ich hoffe, das gehört bereits zu deiner täglichen Praxis bzw. dass du diesen immer wieder einbaust, 
wenn du einen Durchhänger haben solltest oder einfach vorbeugend, dass du ganz eins wirst mit 
diesem Leitsatz und somit mit deiner Selbstakzeptanz. 

 

Ja,  und  vielleicht  magst  du  dir  denken:  „Ich  soll  mich  verändern  und  gleichzeitig  denken,  dass  ich  so  in  
Ordnung  bin,  wie  ich  bin?“  Ja,  das  geht,  du  wirst  schon  sehen.  Das  Leben  besteht  nicht  aus  Entwe-
der/Oder, sondern v.a. aus  Und  Auchs  …  Also  Paradoxa  dürfen  sein,  am  laufenden  Band.  Unser  Herz  
kann sie gut nehmen, denn es kann multidimensional denken, nur unser linear denkender Verstand 
kann nicht gut damit umgehen. 

 

Damit kommen wir zum nächsten Schritt in deinem Wachstumsprozess: Erkenne, dass du in deinem 
Herzen zu Hause bist und nicht in deinem Verstand! Das heißt wie gesagt überhaupt nicht, dass dein 
Denken unbrauchbar wäre, ganz im Gegenteil. Es geht jedoch darum, die Führung an dein Herz bzw. 
deine Seele, die mit deiner Liebe verbunden ist, abzugeben. Ich schlage dir deshalb vor, dass wir dei-
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nen Verstand nun gemeinsam bitten, dass er die Kontrolle aufgibt, und deinem Herzen die Erlaubnis 
gibt, dass es dich ab nun leitet. Alles klar? Wenn noch nicht, dann frage einfach dein Herz, es weiß 
schon eher Bescheid als dein Kopf! 

 

Übung Nr. 10 

Setze dich wieder bequem und aufgerichtet hin, spüre die Erde bzw. den Boden unter deinen Füßen 
und  stell  dir  vor,  wie  du  mit  dem  Kern  der  Erde  verschmilzt.  Es   ist  zwar  „nur“  eine Vorstellung, aber 
vielleicht kannst du spüren, wie sich dein Körpergefühl verändert, wenn du dies in deinem Geiste voll-
ziehst. Dann gehe mit der Aufmerksamkeit in deinen Kopf. Was nimmst du dort wahr? Ist es eng oder 
weit? Hell oder dunkel? Wenn du nichts siehst oder wahrnimmst, bitte um mehr Licht. 

 

Dann nimm deinen Verstand bei der Hand und gehe mit ihm eine goldene Treppe hinunter in dein 
Herz. Es ist nicht das physische Herz gemeint, sondern der Sitz deiner Seele. Es kann hier aussehen wie 
in einem wunderbaren Tempel oder wie auf einer schönen Blumenwiese oder du spürst einfach nur 
einen Raum oder dergleichen. Mache nun dein Herz und deinen Kopf miteinander bekannt, wenn dies 
noch nicht der Fall ist. Dann teile deinem Verstand mit, dass dein Herz ab sofort das Oberkommando 
über  dich  und  dein  Leben  hat.  Du  kannst  deinem  Verstand  mitteilen:  „Das  ist  dein  neuer  Chef,  mein  
Herz! Bevor du etwas denkst, frage immer zuerst mein Herz. Deine Aufgabe ist es, die Botschaften des 
Herzens zu übersetzen und an den ganzen Körper weiterzugeben. Wenn du eine Frage hast, komme 
immer  hierher  über  die  goldene  Treppe  und  lass  dich  vom  Herzen  leiten.“ 

 

Du kannst dich noch eine Weile in deinem Herzen aufhalten, wenn du das möchtest, dich umsehen, 
erleben, was es da gibt. Vielleicht bekommst du eine Botschaft oder ein Geschenk. Was auch immer 
auftaucht, nimm es als das, was es ist, nämlich eine neue Erkenntnis aus dir selbst heraus. Wenn du 
fertig bist, nimm deinen Verstand wieder bei der Hand und gehe mit ihm die goldene Treppe zurück 
an seinen Platz. Bedanke dich nun bei deinem Körper für die Erfahrung und komm‘ in deinem Tempo 
wieder in dein Alltagsbewusstsein zurück. 

 

Wenn du dich in die Führung deines Herzens vertiefen möchtest, ist es ratsam, jeden Tag einen Be-
such dorthin zu machen. Du kannst immer in deinem Kopf anfange und die goldene Treppe in deinen 
Herzensraum gehen. Schau‘ einfach, was gerade wichtig ist, was deine Seele braucht, um ihren Weg 
hier auf der Erde zu gehen, sich gut zu fühlen. Schön ist es auch, mit der Aufmerksamkeit im Herzen 
einzuschlafen und aufzuwachen. 

 

Noch ein Satz zum Schluss, der hier dazu passt: 
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„Man  sieht  nur  mit  dem  Herzen  gut.  Das  WESENtliche  ist  für  die  Augen  unsichtbar.“  Aus dem Buch 
„Der  kleine  Prinz“  von  Saint-Exupery 

 

Kapitel 9 – Wünschen im Sinne der Liebe 

 

Herzlich willkommen zu Kapitel neun, zu dem du es schon geschafft hast. Ich freue mich sehr über 
dein Durchhaltevermögen und möchte dich noch einmal motivieren, deine Übungen konsequent zu 
machen. Sie sind der Garant dafür, dass dein Leben ein neues, schöneres wird, als am Anfang des 
Buches. 

 

Kurze Zwischenfrage: Hast du dir eigentlich schon überlegt, warum du dieses Buch wirklich liest? 
Möchtest du z.B. mehr Geld verdienen? Oder ist es die Liebe in dir, die wachsen möchte? Zugegeben, 
es ist eine etwas provokante Frage. Aber ich bitte dich, wirklich genau hinzuschauen, aus welchen 
Beweggründen du etwas in deinem Leben tust. Eines kann ich dir nämlich versichern: Wenn du noch 
irgendetwas tust, nur weil du dich z.B. absichern möchtest, und es dir keine Freude bereitet, ist es 
besser, du lässt es gleich bleiben. Natürlich sind beispielsweise in unserer Welt materielle Güter not-
wendig, damit wir überleben und auch Komfort zu genießen ist etwas sehr Feines. 

 

Es geht mir einfach darum, aufzuzeigen, dass es noch wichtiger ist als WAS wir erreichen, in welchem 
Gefühl wir es erreichen bzw. einfach sind. Wir können uns ziemlich anstrengen, um etwas zu be-
kommen und uns vielleicht noch dabei miserabel fühlen. Wenn wir dann bekommen, wofür wir unser 
gutes Gefühl geopfert haben, erfahren wir eventuell Erleichterung. Es wird jedoch nie unser Herz 
dauerhaft erfreuen, wenn wir nicht in Freude auf ein Ziel zusteuern. Denn wir können nur die Energie 
„herausbekommen“,  die  wir  „hineinstecken“.  Falls  du  dies  noch nicht ganz verstehst, nimm dir die 
Zeit, mit deinem Herzen und Verstand zu entdecken, was dies bedeutet. 

 

Hast du schon einmal die Wirkung von Gebeten am eigenen Leib erfahren? Hast du vielleicht für ei-
nen kranken Menschen gebeten, dass er wieder gesund werden soll, und es ist wirklich schnell ge-
gangen, dass es ihm besser ging? Oder hast du vor einem Vorstellungsgespräch zu Gott gefleht, dass 
sie dich nehmen sollen? 

 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Wirkung der Gedanken, nämlich der ganz konzentrierten auf 
ein Ziel kennst. Es ist ein logisches Gesetz, dass es funktioniert, wenn wir das Universum um etwas 
bitten. Wir bekommen immer das, was wir uns wünschen. Nun ist allerdings die Frage, ob dies be-
wusst oder un(ter)bewusst passiert. Wenn wir herumlaufen mit tausend verschiedenen Gedanken, 
werden sich die am schnellsten manifestieren, die am öftesten gedacht werden und am meisten mit 
Emotion oder Liebe aufgefüllt sind. Gott sei Dank ist es so, dass die Liebe die stärkste Kraft ist. Dem-
entsprechend werden immer eher die liebevollen Gedanken umgesetzt. Wenn jedoch ein Bereich mit 
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sorgenvollen Gedanken erfüllt ist, werden auch diese zur Umsetzung kommen, schlicht und ergrei-
fend, weil wir erschaffende Wesen sind. 

 

Wenn wir lernen oder schon gelernt haben, unsere Gedanken zu fokussieren wie einen Laserstrahl, 
dann geht die Umsetzung der Visionen in Form von Ideen genauso scharf ins Ziel. Dann fließt unser 
Leben aus der Freude heraus und das, was für uns gut ist, fällt uns quasi in den Schoß. Ist das nicht 
eine schöne Vorstellung?  

 

In der gängigen Literatur geht es ums Wünschen, Positiv Denken, Gebete, usw. Sie sind allerdings nur 
ein Teil der Wahrheit. Ich möchte, dass du ein grundlegendes Programm im Universum verstehst:  

 

Prinzip Nr. 10 

Alles, was du aussendest, kommt zu dir zurück. 

 

Ich habe dies an früherer Stelle bereits angeschnitten und es ist mir wirklich wichtig, dass du dieses 
Prinzip verinnerlichst. Niemand kann dies umgehen auf Dauer. 

 

Nun ist es meistens so, dass wir aus unserem Verstand unsere Wünsche formulieren. Grundsätzlich 
ist das momentan das uns am dienlichsten erscheinende Werkzeug, sozusagen. Was passiert aber, 
wenn wir mit unserem Kopf nur eine beschränkte Version von dem sehen, was möglich ist? Und ich 
kann dir an dieser Stelle versichern, dass dies einfach so sein muss. Denn wenn du im Fühlen und 
Spüren bist, bist du so viel mehr verbunden mit deiner Intuition, die dich oft viel schneller und effek-
tiver ans Ziel bringt als dein Kopf. Denn dieser kann nur mit Informationen arbeiten, die er bereits 
hat. Die Intuition leitet uns von einer höheren Ebene ans Ziel, ohne immer genau sagen zu können, 
warum sich diese Lösung richtig anfühlt. 

 

Wenn wir also ein Gefühl haben, dass etwas gut für uns ist, können wir uns ans Wünschen wagen. 
Wir können uns dabei jedoch absichern, dass das Ergebnis sozusagen nicht auf der Skala nach oben 
begrenzt ist. Das heißt, immer wenn du deine Realität gestaltest, wenn du bewusst etwas wünschst 
oder denkst, eine Situation lenkst durch deine Ausrichtung, etc., sage einen Satz sinngemäß dazu: 

 

Ich wünsche es so oder noch dienlicher im Sinne der reinen Liebe. 

 

Dies dazuzusagen oder –denken, ist aus zwei Gründen essentiell:  
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1. Du gibst du Wunsch damit an eine höhere, die höchste Instanz ab, nämlich die Liebe, die al-
lem innewohnt. Dieser Akt des Loslassens ist von enormer Bedeutung, dass dein Wunsch 
wahr werden kann, weil er dadurch in den Fluss des Lebens strömt, und ganz automatisch 
auf sein natürliches Ziel, die Manifestierung zufließt. 
 

2. Du handelst so immer im Sinne der Liebe, und nicht aus deinem kleinen Ego heraus. Wenn 
nämlich das Große Ganze diese Lösung als Egolösung entpuppt, wird sie sich aufgrund deiner 
Erlaubnis darum kümmern, dass eine bessere, sprich der Liebe dienlichere Version manifes-
tiert wird. 
 

Wenn du so durch dein Leben gehst, kannst du dich also ganz entspannt zurücklehnen und zuschau-
en, wie sich der perfekteste Plan vor deinen Augen entfaltet. Spürst du, wie du dich bei diesem Ge-
danken schon jetzt leichter fühlst? 

 

Nun frage dich also, was du dir momentan am sehnlichsten wünschst, und worauf generell viel Auf-
merksamkeit von dir ist. Ist es der Wunsch nach einer gleichberechtigten Partnerschaft oder nach 
einer friedvolleren Welt? Was auch immer und wie groß dir dieser Wunsch auch immer erscheint, 
sprich folgende Invokation, wenn es sich für dich stimmig anfühlt: 

 

„Ich  (dein  Name)  spüre  den  starken  Wunsch  nach  ….  (formuliere  deinen  Wunsch  so  genau  wie  mög-
lich). Ich übergebe diesen Wunsch nun an die Liebe und bitte darum, dass er so oder noch dienlicher 
erfüllt wird. Ich danke dafür, dass ich mich nun nicht mehr darum kümmern brauche und bitte um das 
Vertrauen, dass das Beste zu meinem Wohle und zum Wohle des Großen Ganzen geschehen darf. Ich 
bitte außerdem, dass ich die Chancen zu meinem Glück in jedem Moment klar und deutlich erkenne 
und den Mut habe, sie auch zu ergreifen. Ich danke dem Leben und der Schöpfung für diese wunder-
bare Erfahrung!“ 

 

Du hast nun also das erste Gebet in diesem Buch vor Augen. Und es ist auch das Wichtigste, meiner 
Meinung nach, das es gibt. Denn damit entbindest du dein Ego oder deinen Verstand von sämtlichen 
Verpflichtungen, sich um die Erfüllung deines Lebens zu kümmern. Und das glaube mir, ist wirklich 
eines der wichtigsten Dinge, die du momentan für dich selbst tun kannst.  

 

Denn wenn du wieder in den natürlichen Fluss des Lebens einsteigst, ergibt sich alles wie von selbst. 
Unsere Energie wird wieder frei, um mit den Möglichkeiten zu spielen, mit den schönen Dingen, die 
uns geschenkt werden, anstatt uns verbissen an Dingen und Ideen fest zu klammern, die uns viel-
leicht gar nicht gut tun. 
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Verstehst du nun, warum mir dieser Punkt so wichtig ist? Ich lade dich ein, das Gebet abzuschreiben, 
und es immer griffbereit zu haben. Steck es vielleicht in dein Geldtäschchen oder wohin auch immer, 
damit du es parat hast, wenn du unterwegs bist. Du kannst auch andere daran teilhaben lassen. 
Wenn einer deiner Freunde oder Familie mit einem Problem zu dir kommt, kann es auch hilfreich 
sein, dieses Gebet zu sprechen. Schau, ob die Person offen ist für einen neuen Lösungsvorschlag. Und 
biete es als Experiment an. Du weißt ja bereits, wie es sein kann, wenn man sich auf einen neuen 
Prozess einlässt. Denn wenn wir den Weg zu unserem Inneren gehen, werden wir ständig mit Neuig-
keiten überrascht, da wir immer in Veränderung sind, eben lebendige Wesen. 

 

Kapitel 10 – Bleibe dir in jeder Situation treu 

 

Was bedeutet es für dich, dir selbst treu zu sein? Hast du dir diese Frage schon einmal in aller Deut-
lichkeit gestellt? Und siehst du dies heute vielleicht schon anders? Einfach, weil du dich anders wahr 
nimmst? Ich möchte dir heute von meiner Warte mitteilen, wie ich es sehe, was dies in der Praxis 
bedeutet. Es heißt vor allem eines nicht: 

 

Koste es, was es wolle, den eigenen Prinzipien zu folgen. Nein, es geht vielmehr darum, in jeder Situ-
ation zu spüren, zu wissen und offen zu lassen, was sich gerade über dich und für dich zeigen möch-
te. Stell dir die folgende Situation vor: Eine Frau sitzt in London in der Ubahn und sieht einen Mann. 
Sie sieht diesen Mann das erste Mal in ihrem Leben und spürt eine tiefe Verbindung, die sie sich aus 
ihren Erfahrungen heraus nicht erklären kann. Und trotzdem fühlt sie sich magnetisch von diesem 
Mann angezogen, obwohl er sie kaum zu bemerken scheint. Da diese Frau schon vor einiger Zeit be-
schlossen hat, nur mehr den Weg ihres Herzens zu gehen, folgt sie ihrem inneren Impuls, diesen 
Mann anzusprechen. Sie geht also auf ihn zu, gibt ihm ihre Visitenkarte und sagt so ungefähr in die-
sen  Worten:  „Ich  habe  das  Gefühl,  dass  sie  der  Mann  meines  Lebens  sind.  Wenn  Sie  Mut  haben,  ru-
fen  Sie  mich  an!“ 

 

Damit verlässt sie die Ubahn und ist sich sicher, dass sich der Mann, wenn es so sein soll, bei ihr mel-
den oder sie ihn auf einem anderen Wege wiedersehen wird. Sie wartet nicht in etwa ungeduldig, ob 
er anruft. Nein, sie ist überzeugt davon, dass alles so kommen wird, wie es soll. Denn sie lebt ihr Le-
ben aus ihrem Herzen heraus. Für sie gibt es nur den Moment. Keine Vergangenheit, die sie fest hal-
ten will und keine Zukunft, die sie sich herbeiwünscht. 

 

Was glaubst du, wäre passiert, wenn diese Frau ihren fixen Prinzipien treu geblieben wäre? Viele 
Frauen, die sich an den Normen der Gesellschaft orientieren, würden wahrscheinlich niemals so frei 
sein,  und  einen  fremden  Mann  ansprechen.  Schon  gar  nicht,  wenn  sie  an  einer  „ordentlichen“  Bezie-
hung Interesse hätten und nicht nur an einem schnellen Abenteuer. So etwas macht man als Frau 
nicht, oder? Es könnte ja sogar gefährlich sein, einem Wildfremden einfach ihre Visitenkarte mit ihrer 
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Telefonnummer und ihrem Namen zu geben. Und das Ergebnis wäre doch sicher nicht, eine dauer-
hafte Beziehung mit einem Menschen zu haben, oder? 

 

Übung Nr. 11 

Überprüfe dich selbst, welche Gedanken dir gerade durch den Kopf gehen! Was denkst du über diese 
Frau? Bewunderst du sie oder lehnst du ihr Verhalten ab oder ist es dir GLEICHGÜLTIG, wie sie sich 
verhält? Sei ehrlich mit dir selbst! Kannst du dich erinnern, selbst schon einmal so spontan reagiert zu 
haben? Wie war das Ergebnis? Und zu welchem Schluss hat dich dieses Erlebnis gebracht? Bist du 
heute auch noch so spontan in deinem Ausdruck oder bist du ein gebranntes Kind, das sich nicht mehr 
verletzen will? Spüre dich weiter ein. Hast du das Gefühl, die besagte Frau und der Mann haben sich 
getroffen? Was glaubst du, ist aus dieser unüblichen Aktion geworden? 

 

Ich lasse dich nicht mehr länger zappeln und löse das Rätsel unserer Geschichte auf! Der Mann war 
sehr verblüfft von der Authentizität dieser Frau. Er empfand sie als etwas ganz Besonderes und spür-
te auch eine Verbindung zu ihr. Er konnte zwar mit ihren Worten, dass er der Mann ihres Lebens sein 
sollte, nicht sehr viel anfangen, aber er konnte auch nicht anders, als bei ihr anzurufen. 

 

Heute - zwanzig Jahre nach ihrem ersten Treffen in der Ubahn – sind die beiden noch immer glücklich 
miteinander verheiratet und arbeiten sogar zusammen.  

 

Ich wollte dir hier kein Märchen erzählen, obwohl es zugegeben eine sehr spezielle Geschichte ist, 
sondern dir zeigen, dass es vom Leben belohnt wird, wenn man der inneren Stimme folgt. Egal, wie 
absurd es aussehen mag, wenn das eigene Herz einen starken Impuls gibt, ist es dienlich, diesem zu 
folgen. Auch, wenn es mit deinem Bild, das du von dir selbst haben magst, überhaupt nicht zusam-
menpasst. Denn wir sind wahrlich in jedem Moment frei, wenn wir im Fluss des Lebens sind. 

 

„Ich  bin ein Einzelwesen, und ich bin noch viel mehr. Ich bin ein Mensch und ich bin doch noch viel 
mehr. Ich bin ein Mann oder eine Frau, und ich bin noch weit mehr.“ 

 

Wer  bist  du  wirklich,   ist   die   Frage.  Bist  du   tatsächlich   „nur“  eine  Mutter,   die   ihre  Kinder   versorgt,  
oder  bist  du  auch  eine  Frau?  Bist  du  auch  Tochter,  Freundin,  …?  Welche Rollen füllst du in deinem 
Leben aus? Ich wollte dir hiermit erläutern, dass es so viele verschiedene Ichs in dir gibt, die du jeden 
Tag aufs Neue lebst. Und die Betonung liegt aufs Neue. Denn es ist nichts fix innerhalb dieser Rollen, 
außer du legst dich so sehr fest auf das, was du sein möchtest, dass du gar keinen Spielraum mehr für 
dich siehst. Dann erstarrt jedoch der Fluss des Lebens und du fühlst dich womöglich irgendwann gar 
nicht mehr lebendig, sondern nur noch der oder die Ausführerin einer toten Rolle. 
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Damit dem nicht so ist, hat uns das Leben ein Geschenk gemacht: Die Freiheit, in jedem Moment zu 
bestimmen, wer oder was wir sind. Denn wir sind wirklich jeden Moment jemand anderer. So, wie 
sich unser physischer Körper alle zwei Jahre komplett erneuert, tut es unser Geist permanent, wenn 
wir es zulassen. Und wir befinden uns auch immer in verschiedenen Informationsfeldern, von denen 
wir Teil sind. Je nachdem, wo wir uns einklinken. 

 

Es gibt z.B. das kollektive Unbewusste, von dem bereits Freud gesprochen hat, mit dem wir alle ver-
bunden sind. Und hierin gibt es unzählige verschiedene Frequenzen. Wir können z.B. in freudvollen 
Feldern sein oder aber auch in Sorgenfeldern. Je nachdem, wofür wir uns entscheiden. Auf der Erde 
befinden wir uns nun außerdem im Begriff, mehr und mehr zu akzeptieren, dass wir Teil eines unbe-
grenzten Universums sind. Heute ist es aufgrund des umfassenderen Bewusstseins viel leichter, in 
dieses Gefühl der universellen Verbundenheit einzusteigen. Wir klinken uns in dieses Informations-
feld ein, so ähnlich als wenn wir ins Internet einsteigen würden. Je nachdem welche Adresse oder 
welchen Suchbegriff wir eingeben, kommen wir zu einem Ergebnis aus Abertausenden, manchmal 
Milliarden Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir auf Freude eingestellt sind, werden wir auch diese 
Frequenzen empfangen. Und im Universum sind die Empfangsmöglichkeiten noch viel unbegrenzter, 
als du dir das nur mit deinem sehr dienlichen, aber begrenzten Verstand ausmalen könntest. 

 

Es geht also darum, deine Antenne bewusst einzustellen, sozusagen. So, wie wir eben auch unsere 
Internetverbindung einrichten müssen. Bist du also bereit, deine Antenne auf angenehme Informati-
onen und Gefühle einzustellen? Eine Standleitung zur höchsten Wahrheit für dich einzurichten? Dann 
geht’s  schon  los! 

 

Übung Nr. 12 

Setz dich wieder bequem hin, atme allen Stress, den du vielleicht noch in deinem System spürst, kraft-
voll aus, und atme die Energie der Erde in dich ein. Spüre, wie sich deine Energie vermehrt, wie du dich 
entspannst, und mehr bei dir selbst ankommst. Dann spüre tief in dich und dein Herz hinein. Was 
nimmst du dort wahr? Vielleicht eine Art Empfangsstation, die Signale empfängt? Sieht sie aus wie 
eine Satellitenschüssel oder eine Tür oder ein Netz? Was auch immer an Eindrücken, Empfindungen, 
Geräuschen zu dir kommt, was für dein Empfangsprogramm im Herzen steht, sieh, spür, rieche, höre 
genau hin. Und dann sprich laut oder leise die Anordnung aus, dass sich dein Empfang nun auf Liebe 
einstellen soll. Warte ab, was nun zu dir kommen mag. Vielleicht erhältst du eine wichtige Botschaft 
oder einfach ein angenehmes Gefühl. Gib dich einfach dem Strom der Liebe hin, so lange du das 
möchtest.  

 

Erneuere deinen Empfang für die Liebe so oft, wie du das Gefühl hast, es wäre dienlich, weil du nicht 
ganz in einem Hochgefühl bist. Wenn du glaubst, dein Herz ist nicht mehr nur auf pure Liebe einge-
stellt, dann kümmere dich um deine Empfangsstation und bitte um Erneuerung. Du wirst mit der Zeit 
immer besser den Unterschied spüren. Und irgendwann wird sich dein System ganz automatisch mit 
dem höchsten Gefühl verbinden, was gerade für dich möglich ist. 
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Womit ich wieder zum Titel dieses Kapitels kommen möchte. Denn es ist richtig, dass du nie ein fix 
und fertiges Wesen bist. Du bist immer der Ausdruck von dem, was gerade durch dich fließt, was sich 
durch dich ausdrücken möchte. Das heißt, wenn du zu einem Menschen wirst, der immer das denkt, 
sagt und tut, was gerade authentisch ist, anstatt fixen Regeln und Mustern zu folgen, ist jeder Mo-
ment eine wunderbare Überraschung. Gib dir also die Freiheit, das zu leben, was gerade der Aus-
druck deiner höchsten Wahrheit ist. Lebe, was von Herzen gelebt werden möchte! 

 

Was ist also gerade in dir, was dem passendsten Ausdruck in dir entspricht? Möchtest du mit jeman-
dem Kontakt aufnehmen oder einfach spazieren gehen? Oder möchtest du das Projekt anfangen, von 
dem du schon so lange geträumt hast? Oder braucht dein Körper gerade eine Pause? Spüre genau 
hin, was jetzt für dich dran ist. Deine Antenne ist voll auf dein höchstes Potential eingestellt, das du 
gerade leben kannst! Ich freue mich mit dir! 

 

Kapitel 11 – Die eigene Meisterschaft antreten 

 

Wir sind nun also gemeinsam bereits bei Kapitel 11 angelangt. Elf ist eine interessante Zahl. Sie ist 
eine Meisterzahl und ich möchte dich in diesem Kapitel auch genau mit dem Thema der Meister-
schaft vertraut machen. Vielleicht hast du schon viel darüber gehört oder auch noch gar nichts.  

 

Was bedeutet es für dich, einem Meister oder einer Meisterin gegenüber zu stehen? Kommen ir-
gendwelche Reaktionen bei dir hoch? Fühlst du dich ebenbürtig oder klein? Spüre kurz in dich hinein, 
was passieren würde, wenn Jesus, der als bekanntester irdischer Meister gilt, persönlich vor dir ste-
hen  würde  …   

 

An deiner Reaktion kannst du ablesen, wie du zu deiner eigenen Macht stehst. Und Macht meint hier 
nicht, das negativ besetzte Wort, das diese manipulativ verwendet. Es geht nicht darum, Macht über 
andere auszuüben, sondern in die eigene Kraft zu kommen. Denn wenn du in jedem Moment dein 
volles Potential lebst, heißt das, du hast deine Kraft zu 100 Prozent aktiviert. Nun lebst du deine ei-
gene Meisterschaft. 

 

Und nichts Geringeres als dieses darf dein (neues) Ziel sein. Meister bzw. Meisterin über dein Leben 
zu sein! Es muss nicht sofort alles perfekt funktionieren. Höchstwahrscheinlich lebst du dein volles 
Potential noch nicht einmal zu 50 Prozent. Das sollte dich jetzt weder beun- noch beruhigen. Nimm 
es einfach so an, wie es jetzt um dich steht. Vergiss nicht, dass die wenigsten hier auf Erden eine op-
timale Schulung ihrer Persönlichkeit durchgemacht haben, und dementsprechend nicht leicht ihre 
volle Entfaltung erreicht haben können. 
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Doch stelle dir einmal gefühlsmäßig vor, du lebst immer voll und ganz deine innere Wahrheit, die du 
zu 100 Prozent spüren kannst. Wäre das nicht ein ziemlich erhebendes Gefühl? Wie ein Profisurfer, 
der immer die perfekte Welle erwischt?  

 

Die gute Nachricht, die ich dir heute mitteilen möchte ist: Es ist dir noch in diesem Leben möglich, 
dein volles Potential auszuschöpfen, wenn du dich dafür entschließt. Ich weise dich auch gleich auf 
etwas Bedeutendes hin: mit der Aktivierung deines vollen Kräftepotentials sind auch herausfordern-
de Aufgaben verbunden. Du wirst z.B. deine Berufung erkennen, und diese möchte dann von dir ge-
lebt werden. Wenn du dies nicht tust, wird deine Kraft wieder schwinden, denn das Universum ver-
teilt die Energie an diejenigen, die sie nutzen. Das heißt, wenn du dich entscheidest, den Weg deiner 
Seele mit 100 Prozent an Kraft zu gehen, wird sich dein Leben wahrscheinlich ziemlich verändern. Du 
kannst dann nicht mehr in deinem täglichen Sumpf vor dich hindümpeln, und alles ignorieren, was 
um dich geschieht. Du wirst nicht mehr ohne Folgen im Stande sein, dir oder anderen etwas vorzu-
machen. Es geht dann darum, wirklich und wahrhaftig zu lieben und zu leben – und zwar in jedem 
Moment. 

 

Kannst du dir das vorstellen? Und kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn mehr und mehr Men-
schen zu ihrer Meisterschaft erwachen, indem sie ihre ganze Kraft, die in ihnen steckt, aktivieren? Es 
ist wahrlich ein paradiesischer Zustand, kann ich dir sagen. Denn jeder und jede ist zufrieden und 
erfüllt vom eigenen Dasein und steht voll und ganz zur eigenen Wahrnehmung bzw. Wahrheit und 
kann auch den anderen so sein lassen, wie er sich gerade zeigt. Es wird eine Welt sein ohne Lüge, 
Abhängigkeiten oder Schwäche. Volles Bewusstsein und volle Kraft voraus! 

 

Übung Nr. 13 

Gefällt dir die Vorstellung von so einer Realität? Fühle, höre und sieh ganz genau in dich hinein, und 
prüfe deine Überzeugungen und deine Motivation für so ein Leben! Sagt dein Herz voll und ganz Ja 
dazu, oder gibt es noch einen Zweifel in dir? Gehe deiner Unsicherheit nach, schau, woher sie kommt, 
und schau, ob du dich selbst davon überzeugen kannst, dass ein Leben mit voll bewussten Menschen 
für  dich  dienlich  ist  …  Wenn  dem  so  ist,  möchte  ich  dich  bitten,  mit  deiner  Seele die folgende Verein-
barung zu treffen (die du jederzeit wieder lösen kannst, wenn es dienlicher ist). Wenn du dem ganzen 
nichts abgewinnen kannst (was ich nicht glaube, wenn du schon bis hierher gekommen bist) oder 
wenn du noch unsicher bist, schau dir das Thema hinter deiner Unsicherheit genau an. Wenn du je-
denfalls – auch wenn es noch so leise ist –  den Ruf deiner Seele spüren kannst, der bedingungslos den 
Weg des Erwachens gehen möchte, bitte ich dich auch, laut die folgenden Worte zu sprechen: 

 

„Kraft  meiner Seele bin ich bereit, den Weg meines menschlichen Erwachens bedingungslos zu gehen. 
Ich verlange nichts im Außen dafür, dass ich mich dazu verpflichte, diesen Weg zu gehen, außer von 
mir selbst die Hingabe an diesen/meinen Seelenweg. Wenn es Hindernisse Weg geben sollte, nehme 
ich sie dankend als Lernerfahrung an, und bitte meine Seele stets um Hilfe, wenn ich nicht mehr wei-
ter weiß. Ich bin mir bewusst, dass ich als Seele ein menschliches Dasein gewählt habe, um meine 
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Aufgabe hier auf Erden bei vollem Bewusstsein auszuführen. Ich bin bereit, mich voll und ganz meiner 
inneren Führung hinzugeben, und zu 100 Prozent zu meiner ureigenen Wahrheit zu stehen – in Ge-
danken,  Worten  und  Taten.  So  sei  es!“ 

 

Lass dir einige Minuten Zeit, dass diese neue Vereinbarung ihre Wirkung in deinem System entfalten 
kann. Lehne dich zurück und spüre nach, was in dir hochkommt. Wenn du möchtest, setze dich da-
nach hin, und schreibe auf, was sich für dich verändert hat, oder welche Gedanken und Gefühle sich 
in dir momentan regen. Ein Tipp zum Schluss: Diese Vereinbarung kannst du jederzeit erneuern, 
wenn du bemerkst, dass sie nicht mehr an erster Stelle deines Lebens steht! 

 

Vielleicht gibt es auch noch einige Fragen, die dir auf dem Herzen liegen. Wenn dem so ist, schreibe 
sie auf, und bitte wieder deine Seele um eine Antwort darauf. Sie muss nicht, aber darf unmittelbar 
auftauchen. Vielleicht kommt sie jedoch auch, wenn du gar nicht mehr dran denkst in den nächsten 
Tagen oder Wochen zu dir. Bleibe aufmerksam für die Botschaften, die zu dir kommen mögen! 

 

Und  als  Zusammenfassung  auf  die  Frage:  „Was  bedeutet  nun  eigentlich  Meisterschaft?“  einige  Leit-
sätze: 

 

 Die volle VerANTWORTung für das eigene Leben übernehmen. 
 Lösungen im Inneren suchen und finden, statt in äußeren Instanzen, Personen, etc. 
 Unabhängigkeit von allem, was dich in Situationen fest zu halten scheint, die du nicht ganz 

annehmen kannst. 
 Leben und Streben nach der höchsten innewohnenden Wahrheit in jedem Moment. 

 

Kapitel 12 – Ein Kreislauf schließt sich 

 

Alles Leben bewegt sich in Kreisläufen. In unseren menschlichen Augen hat es jedoch einen Anfang 
und ein Ende zu geben. In Wahrheit wird jedoch immer die Ganzheit abgebildet und in eine begrenz-
te Form gebracht. Was wir sehen ist, dass wir irgendwann begonnen haben, messen dies mit unseren 
althergebrachten Instrumenten der Zeit, und glauben, unsere lineare Zeitmessung ist die einzige 
Wahrheit, die es gibt. 

 

Hast  du  schon  einmal  den  Satz  gehört:  „Zeit   ist  eine   Illusion?“  Wenn  nicht,  kannst  du  etwas  damit  
anfangen? Bereits Albert Einstein hat vor ca. 50 Jahren in seiner Relativitätstheorie diese Feststellung 
gemacht. Dieser Ausspruch wurde jedoch lange und von vielen eher als mentaler Ausrutscher ange-
sehen. Heute erkennen jedoch immer mehr Physiker, dass das Genie Recht behalten hat. Denn wir 
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leben nicht wie viele annehmen, in einer dreidimensionalen Welt, sondern in einer vierdimensiona-
len, wobei die Zeit die vierte Dimension darstellt. Es gibt dementsprechend in unserer Welt kein 
Raum-Zeit-Objekt ohne Vorher, Jetzt und Nachher. Doch in den Naturwissenschaften spiegelt sich 
diese Annahme, mit der wir unser Leben planen, nicht. Demensprechend gehen die Wissenschaftler 
immer mehr von einem statischen Universum aus, in dem jeder Moment gleiche Gültigkeit besitzt. 
Die lineare Zeit ist für uns praktischerweise eine wichtige Orientierung, ohne die unser Gehirn mo-
mentan noch verloren wäre. Denn das Gehirn will immer einordnen. Das ist seine Struktur. Synap-
sennetze zum Einordnen von Eindrücken. So sieht es momentan aus. 

 

Fakt ist jedoch, dass sich unser Gehirn und unser ganzer Körper immer mehr verändert. Wir sind mit-
ten in einem Evolutionsprozess, der sich insbesondere die letzten 20 Jahre enorm beschleunigt hat. 
Sieh dich mal um. In deinem Umfeld. Wer steckt alles mitten in einer Veränderung? Und du selbst ja 
auch, oder? So sieht es auch auf dem Rest des Planeten aus. Manche scheinen noch nicht so viel da-
von mitzubekommen, manche eine ganze Menge. 

 

Das hat mit dem menschlichen Gehirn zu tun. Es ist immer fähig, so viel wahrzunehmen, wie viel es 
verarbeiten kann. Wenn wir dies v.a. aus unserem Verstand heraus tun. Dann ist das lineare Denken 
an erster Stelle, wir ordnen, bewerten, kategorisieren. Wenn wir an dessen Stelle den Autopiloten 
Herz eingeschalten haben, ist viel mehr und anderes Denken möglich, denn es bedeutet integratives 
Denken, das nichts ausschließen muss, das alles so stehen lassen kann, wie es sich zeigt – ganz ohne 
Bewertungsschema. Wir binden uns dann nicht mehr an die gängigen Muster der Systeme in uns. 
„Ich  mache  das  so,  wie  ich  es  gelernt  habe  oder  wie  es  immer  war.“  Solche  oder  so  ähnliche  Leitsätze  
verlieren dann immer mehr an Gültigkeit. Denn wir leben im Moment, wo wir – wie du hoffentlich 
schon verinnerlicht hast – immer jemand anderer sind.  

 

Manchmal wollen wir einfach nur spielen. An nichts denken. Und diese Momente sind von einer gro-
ßen Chance geprägt. Wir steigen aus dem Alltag aus, aus den Gedanken, und lassen alle Vorstellun-
gen los. Diese Augenblicke sind sehr wertvoll, und wir sollten immer darauf achten, wann sie zu uns 
kommen möchten. 

 

Übung Nr. 14 

Gib dir selbst bitte einen Moment deine volle Aufmerksamkeit. Atme tief ein und aus. Komme ganz bei 
dir an. Und dann frage dich, was du am liebsten machen würdest, wenn du keinerlei Zeitdruck verspü-
ren würdest. Wenn du wüsstest, dass du ewig Zeit hast für das, was du tun möchtest. Was kommt 
dann für ein Bild oder Eindruck zu dir? Unterscheidet er sich von dem, was du sonst gerne tun wür-
dest? Spüre genau hin! 
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Dann notiere wieder deine Erkenntnisse ganz genau so, wie du sie empfunden oder gesehen, etc. 
hast. Ohne etwas dazu zu erfinden. Schreib einfach nur nieder, was du mitbekommen hast. Ganz roh, 
sozusagen. So kommen deine Eindrücke am direktesten zu Papier und das ist wichtig, denn sonst 
werden sie verzerrt. Das verhält sich so ähnlich wie mit Gerüchten. Der eine hat etwas von jeman-
dem gehört, von dem er sich gedacht hat, dass es so sein könnte. Der nächste weiß schon, dass die 
Vermutung sich ganz sicher so zugetragen hat, und der Dritte glaubt schon, dass er mehr weiß, als die 
Person,  mit  der  dieser  Jemand  verheiratet  ist…  Hoppala!  So  eine  Dichterei  mag  zwar  ganz  interessant  
sein, aber wir wollen doch lieber beim Ursprung bleiben, oder? Also bleib genau bei dem, was du 
erlebt hast und nicht mehr und nicht weniger. Auch, wenn es vorerst noch keinen großartigen Sinn 
ergeben sollte. Er kann sich in seiner Ursprünglichkeit trotz allem am leichtesten erschließen. 

 

Jetzt könnte man sagen, dass die lineare Zeit auch so ein Gerücht ist wie jedes andere. Nur, dass es 
sich im großen Stil durchgesetzt hat. Der Großteil der Menschheit glaubt daran, dass Zeit abläuft, und 
dann vorbei ist. Es ist eine gewisse Opferhaltung damit verbunden. Denn wenn wir denken, wir kön-
nen nicht auf Geschehenes einwirken, sind wir immer abhängig von unserer Vergangenheit. 

 

Was, wenn das gar nicht so stimmt? Was wäre, wenn du deine Vergangenheit einfach verändern 
könntest? Weil es die Zeit in dem gängigen Konzept so nicht gibt? Demnach könntest du auch die 
Zukunft ganz leicht verändern. Die Wahrheit ist, es gibt nur diesen Moment, er ist das einzig Reale, 
von wo aus du tätig werden kannst. 

 

Übung Nr. 15 

Besinnne dich ganz auf dich selbst, auf dein Inneres. Unterstütze dich selbst dabei, indem du kräftig 
ein- und ausatmest. Stell dir dabei vor, dass beim Ausatmen alles aus dir hinausfließt, was du nicht 
mehr brauchen kannst, und beim Einatmen alles in dich fließt, was zu dir gehört. Tue dies einige 
Atemzüge. Wenn du in dir etwas spürst, dass sich unangenehm anfühlt, atme bewusst in diese Regi-
on, bis es leichter wird. Spüre den Kreislauf von Ein- und Ausatmen. Gehe ganz tief in diese Wahrneh-
mung dieser runden Bewegung hinein. Ganz automatisch passiert es, und doch kannst du den Vor-
gang steuern, indem du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst. 

 

Auch ist dies mit allen anderen Kreisläufen in deinem Leben so. Welche fallen dir ganz spontan ein? 
Vielleicht  der  Kreislauf  von  Geben  und  Nehmen  …  Oder  aber  der  Kreislauf  von  Werden  und  Vergehen.  
Lass zu dir kommen, was nun auftauchen möchte. Frage auch nach der Bedeutung der Wahrnehmun-
gen für dich. Es steckt in allem eine Botschaft, die du nutzen kannst. 

 

Danach lasse eine Situation vor deinem inneren Auge auftauchen, wo dieser Kreislauf nicht im Lot ist. 
Wahrscheinlich fällt dir etwas aus deiner Vergangenheit ein. Doch dies ist auch gleichzeitig deine Zu-
kunft. Denn durch das Muster deiner Vergangenheit prägst du deine Zukunft, wenn du nicht bewusst 
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in diesen Kreislauf eingreifst. Gehe in ein Erlebnis hinein, das dir nicht gefällt. Vielleicht ist es sogar ein 
besonders Schlimmes, wie ein Trauma, das dich nicht loslässt. Frage nach dem tieferen Grund für 
diese  deines  Erachtens  „falsch“  gelaufene  Erinnerung.  Warum  hast  du  diese  Erfahrung  machen  wol-
len? Was wolltest du erleben und verstehen? Wenn du dies erkannt hast, kannst du zum nächsten 
Schritt übergehen. 

 

Entscheide  dich  nun  dieses  Erlebnis  umzuprogrammieren.  Denn  du  erinnerst  dich  „Zeit   ist  eine  Illus i-
on“?  Gehe   in  die   Situation  hinein,   spule  den  Film   zurück,   und  beginne  die   Szene  von  Neuem.  Dann  
handle so, wie du dich eindeutig besser fühlst als bei dem, was du abgespeichert hast. Erlaube deiner 
Seele, dich in diesem Prozess zu führen und lasse den Ausgleich in der Situation neu entstehen. 

 

Wenn du zufrieden bist mit dem Erlebnis, verlasse die Handlung wieder, indem du dich ganz bewusst 
ins Hier und Jetzt atmest. Komme ganz in deinem Körper an, und sei dir bewusst, dass du aus dem 
Augenblick heraus, der zeitlos durch dich erlebt wird, deine Vergangenheit und deine Zukunft gestal-
tet hast. 

 

Du kannst diese Übung auf alle deine Situationen in deinem Leben umlegen, die dir nicht ganz gefal-
len. Es geht dabei vor allem darum, dass du Frieden schließt mit allem, was passiert ist. Indem du 
dein System darauf programmierst, dass es seine Realität gestaltet, kommst du in eine schöpferische 
Position und heraus aus der Opferhaltung. Sei gespannt auf die Ergebnisse in deinem Erleben, denn 
du hast definitiv etwas verändert in deinem Fühlen und somit in deinem ganzen Dasein. 

 

Kapitel 13 – Die innere Kommunikation vertiefen 

 

So, nun sind wir also bereits bei Kapitel 13 angelangt. Es ist mir eine besondere Freude, dass wir zu-
sammen schon so weit gekommen sind. Das darfst du nun einmal gehörig feiern! Es ist sehr wichtig, 
dass du regelmäßig feierst, dich selbst verwöhnst und lobst. Vor allem die kindliche Seite in dir, man 
könnte auch sagen, das innere Kind freut sich unbändig darüber, wenn du ihm Gelegenheit gibst, 
ausgelassen zu sein, und sich auszutoben.  

 

Die meisten Menschen vergessen sehr schnell, oft schon in ihrer Kindheit, wirklich Kind zu sein. So 
frei zu sein wie ein Kind hat viel mit Loslassen zu tun. In den meisten Gesellschaften auf unserem 
Planeten ist es so, dass wir von klein auf hören, was wir nicht dürfen, was gefährlich ist, was schlecht 
ist, und was sich überhaupt nicht schickt. So lernen wir ganz schnell, Grundbedürfnisse wie das Be-
dürfnis nach ungezügeltem Spaß und Vergnügen zu unterdrücken oder in ungesunde Verhaltenswei-
sen wie Sucht und Konsum umzulenken, wo wir über die Stränge schlagen können. Warum wir uns 
also in einer so kranken Gesellschaft wiederfinden, die sich mit Ersatzbefriedigungen ein erträgliches 
Leben schafft, ist insofern kein Wunder, oder? 
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Ich bitte dich nun, eine Reise in deine Kindheit zu unternehmen. Dort wartet nämlich einer der größ-
ten Schätze deines Lebens: deine Unbefangenheit, in jedem Moment das auszudrücken, was du 
spürst und möchtest. 

 

Übung Nr. 16 

Nimm also wieder eine entspannte Position ein, schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief ein 
und aus. Lass alle Spannung los, die sich wieder bei dir sammeln konnte und nimm mit jedem Atem-
zug pure Liebe und Entfaltung auf. Dehne dich innerlich aus, soweit es angenehm für dich ist. Reicht 
dein Energiefeld bis zur Decke oder bis zur Haustür oder darüber hinaus? Spürst du vielleicht eine Ver-
bundenheit mit der ganzen Erde oder sogar mit dem Universum? Wie auch immer deine energetische 
Ausdehnung momentan ist, nimm wahr, wie weit du dich gerade anfühlst. Atme dieses Gefühl in jede 
deiner Zellen, bis du dich vollständig befreit und aufgeladen fühlst. 

 

Dann begib dich an einen Zeitpunkt in deiner Kindheit, wo du dich als reine Seele wahrnehmen kannst. 
Schau dir selbst zu, wie du spielst oder wie du gerade bei einer geliebten Person bist. Oder bist du 
noch im Mutterleib oder befindest dich sogar noch davor? Spüre dich genau, was du zu dieser Zeit 
empfunden hast, wie frei du warst. Nimm dir einige Augenblicke dafür Zeit. 

 

Spüre deinen größten Wunsch zu dieser Zeit. Wie jede Faser deines Körpers Liebe erfahren und geben 
wollte. Oder lass einfach zu, was für dich gültig ist. Lass die Erfahrung von damals noch einmal in dir 
sein. 

 

Und dann schau auf den Moment, wo du deine Unschuld verloren hast. Dies ist natürlich nicht wirklich 
passiert, aber als Kind hattest du vielleicht ein Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, nicht richtig zu 
sein. Fühle, schau, nimm wahr, was damals vor sich gegangen ist. 

 

Dann geh in deiner momentanen Größe auf dich als Kleines zu, und sage folgende Worte:  

 

„Du bist genau richtig so wie du bist und ich liebe dich sehr! Ich bin ab jetzt immer für dich da. Ich 

unterstütze dich, und passe auf dich auf. Du brauchst mir nur sagen, was du möchtest, und ich 

kümmere mich nach bestem Wissen und Gewissen um  deine  Bedürfnisse.“  

(Schreibe dir diesen Satz später auf, damit du ihn möglichst oft liest!) 

 

Sodann nimm dich selbst in den Arm. Vielleicht hört sich das für dich komisch an. Probiere es bitte 
aus. Du wirst erstaunt sein, dass du dies in deiner Vorstellung für dich selbst tun kannst und du ein 
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geborgenes Gefühl dabei empfinden kannst. Halte dich selbst so lange, wie du es als angenehm spürst 
und warte, ob dein inneres Kind dir noch etwas mitteilen möchte. 

 

Verabschiede dich nun von dem Kind in dir, und versprich, bald wieder vorbeizuschauen. 

 

Diese Verbindung mit deinem inneren Kind wird die wichtigste Übung für die nächsten vier Wochen 
sein. Denn die meisten tragen ein verletztes, oft zu Recht trotziges Kind in sich, das sich gegen alle 
Veränderungen und Unsicherheiten im Leben wehrt. So lange es nicht beruhigt ist, dass du dich um 
es kümmerst, wird es immer wieder Schwierigkeiten machen, und dich womöglich sogar erfolgreich 
daran hindern, deine Berufung zu leben. 

 

Denn mit so einem Schmerz bist du blockiert, und kannst nur schwer voranschreiten. Wenn du je-
doch in Kommunikation stehst mit deinem inneren Kind, geht dir alles plötzlich kinderleicht von der 
Hand. Denn du wirst in den natürlichen Fluss eines Kindes kommen, und das tun, was gerade für dich 
wichtig ist. Das heißt nicht, dass du dann auf einmal völlig kindisch durchs Leben gehst, und einen 
Rückschritt in deiner Entwicklung machst. Nein, im Gegenteil. Es heißt wahrscheinlich sogar, dass du 
das erste Mal in deinem Leben wirklich erwachsen sein kannst, weil du diese Rolle für dich selbst 
übernimmst, und sie nicht von jemand anderem erwartest. 

 

Du bist dein eigener Vater und deine eigene Mutter geworden sozusagen. Und auch gleichzeitig dein 
eigener Mentor. Und diese Erkenntnis ist wahrlich das größte Geschenk davon, dass du erkennen 
und leben darfst, dass du unabhängig vom Außen alles in dir selbst hast, was du für ein Leben in 
Glückseligkeit brauchst. 

 

Prinzip Nr. 11 

Sei immer zuerst für dich selbst da, wenn du scheinbar in der Klemme steckst oder etwas brauchst.  

 

Das heißt, nutze erst einmal alle Ressourcen in dir selbst, bevor du um Hilfe schreist. Denn du weißt 
am allerbesten, was du benötigst in deiner Situation. Und deine Kräfte werden gestärkt. Das heißt 
nicht, dass wir nie jemanden um Hilfe bitten dürfen. Ganz im Gegenteil. Wenn du dich selbst ehrlich 
abgecheckt hast, und nicht weiterkommst, sei dir nicht zu schade, jemanden um Rat oder Hilfe zu 
bitten, dem du vertraust. 

 

An dieser Stelle möchte ich dir noch jemanden vorstellen:  
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„Hallo, ich bin dein Schutzengel. Ich bin bei dir seitdem deine Seele in diesen Körper kam und noch 
länger. Ich bin deine geistige Führung. Die oder der dir immer zur Seite steht, dich in jeder Lebenslage 
begleitet und mit seinem/ihrem Rat und seiner/ihrer Energie unterstützt. Vielleicht stehst du schon in 
regem Kontakt mit mir, vielleicht möchtest du mich aber nun ganz neu kennen lernen. Ich bin jeden-
falls Tag und Nacht für dich da. Und mich kannst du wirklich immer um Hilfe bitten. Wenn du möch-
test, kann ich dir von einer höheren Ebene immer einen Überblick über die Möglichkeiten geben bzw. 
dir konkret sagen, was das Beste für dich wäre. Du brauchst mich nur fragen bzw. hinhören! 

 

Wenn du mich spürst, spürst du Wärme, Vertrauen, Freude, jedenfalls lauter positive Gefühle. Wenn 
dem nicht so ist, hast du dich nicht an mich gewendet, sondern an jemand anderen. Dann bitte in-
ständig um den Kontakt zu mir, deinem/r persönlichen Meister/in. Ich sende dir unablässig Botschaf-
ten in deinen Alltag, die dich deiner Seele näher bringen dürfen. In GeDANKE, Wort und Tat. Damit du 
immer mehr zu der bzw. dem wirst, der/die du schon immer warst: ein perfektes Lichtwesen von im-
menser Liebeskraft! Ich danke dir, dass du mir zugehört hast, und freue mich, wenn du bald ganz per-
sönlich  mit  mir  in  Kontakt  bist!“ 

 

Diese/r geistige Führer/in steht dir ganz persönlich zur Seite und weiß so gut über dich Bescheid, wie 
sonst niemand. Dies sollte dich nicht beunruhigen. Du kannst es dir so vorstellen, wie eine Mutter ihr 
Kind im Normalfall sehr gut kennt. Das ist ein Naturgesetzt in den meisten Fällen, weil die beiden 
sehr eng miteinander verbunden sind. Auch, wenn die Mutter zB nicht das Kind bei sich aufgezogen 
hat, ist doch eine Verbindung da. So ist es im Prinzip mit allen wichtigen Menschen in unserem Leben 
und eben auch unseren geistigen Begleitern, die nicht über einen physischen Körper verfügen. Sie 
leben in einer ätherischen Welt, einer Welt, die uns mit den üblichen Sinnen nicht zugänglich ist, und 
doch da ist. Sie können uns immer wahrnehmen, und versuchen permanent, uns zu unterstützen. 
Wir brauchen nur hinhören und um Hilfe bitten, und sie erledigen von Herzen gerne ihren Dienst. So 
sind wir mit allen Wesen auf dieser Erde und in diesem Universum verbunden und wenn wir uns da-
für öffnen, können wir eine tiefe Liebe und bewusste Verbundenheit spüren. 

 

Übung Nr. 17 

Ich möchte dich nun einladen, dich auf die Verbundenheit mit allem Sein einzulassen. Öffne dein Herz 
ganz weit für die Menschheit, für deine Brüdern und Schwestern. Denn es ist wahr, dass wir alle eine 
Mutter haben, und einen Vater. Spüre deine Mutter, sie ist die Mutter Erde, die dir einen Körper ge-
schenkt hat, und dir alles bereitwillig jeden Tag und jeden Moment zur Verfügung stellt, was du für 
dein Sein benötigst. Egal ob dies die Luft zum Atmen ist, oder das Auto, mit dem du zur Arbeit fährst. 
Alles kommt aus ihr, und geht in sie zurück. Verbinde dich mit ihrem Herzen. Spüre ihre bedingungslo-
se Liebe, mit der sie dir alles gibt, was sie zu geben hat. Spüre deine Wurzeln, die tief in sie hineinrei-
chen. Bitte um die Verbindung mit ihrem Herzen und sieh, wie sie dich, ihr Kind aufnimmt. 

 

Danach bitte deinen kosmischen Vater, die Sonne um die Verbindung. Er schenkt dir deinen Geist, den 
heiligen Geist, wenn du so willst. Von ihm kommen die Gedankenblitze, die Beseelung, die Erfüllung 
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mit Idee und Bewusstsein. Ohne ihn wärst du ein Körper ohne Geist, ein Wesen ohne Inspiration. Spü-
re die Verbindung über deinen Kopf, deine Krone bis nach oben in die obersten Himmel, bis zur Zent-
ralsonne. Erlebe die Befruchtung durch das Bewusstsein, die alles durchdringende Kraft. 

 

Bedanke dich nun bei deinen kosmischen Eltern, dass sie dich als ihr Kind ausgesucht haben, und dich 
genauso lieben, wie du bist. Spüre die Liebe, die von unten und oben durch dich strömt, dich verbindet 
mit den wichtigsten Quellen in deinem Leben: Materie und Licht.  

 

Sprich die folgende Invokation, wenn es sich für dich stimmig anspürt: 

„Danke Mutter Erde. Danke Vater Sonne, dass ich nun erkennen darf, dass ihr meine kosmischen El-
tern seid, und immer für mich sorgt. Ich danke auch meinen leiblichen Eltern, dass sie mich in die Welt 
gesetzt haben und ihre Kraft und ihr Leben mit mir teilen. Ich spüre Dankbarkeit zu ihnen und zu allen 
Kindern und Wesen dieser Erde und des Universums. Auf dass wir alle zusammen hier auf der Erde in 
Frieden und Liebe leben dürfen.“ 

 

Lass diese wunderbare Verbindung nachwirken. Sie wird ab nun für immer bewusst bestehen und 
sich jedes Mal intensivieren, wenn du sie erneut aktivierst. Es ist zum Beispiel eine wunderbare Gele-
genheit, sie unter der Dusche durch die reinigende Kraft des Wassers zu erneuern. Das Wasser von 
oben ist wie die Verbindung zum Licht der Sonne. Du kannst dir dabei vorstellen, wie Licht aus der 
Düse über deinen Kopf strömt, und alles Blockierte aus dir herauswäscht und es Mutter Erde über-
gibt. Erlebe auch, wie das Wasser aus ihr kommt, aus ihrem Schoss und dich dann mit ihrer nähren-
den Energie auflädt. 

 

Es ist also so einfach den Alltag mit Übungen zu verschönern und zu erleichtern, die dich näher dei-
nem Ziel bringen: dem Sinn des Lebens. Darauf möchte ich im übernächsten Kapitel im Detail zu 
sprechen kommen. Ich nehme an, du bist schon sehr motiviert, weiterzumachen! 

 

Kapitel 14 – Verändere die Welt durch dein Sein 

 

Wir haben gelernt, dass wir im Außen etwas verändern können. Wir werden dann glücklich sein, 
wenn wir unsere äußeren Umstände so perfekt organisiert haben, wie wir uns das vorstellen. 
Dadurch leben wir immer in der Vergangenheit, wo alles besser war oder in der Zukunft, wo alles gut 
wird. In Wahrheit funktioniert dieser Weg jedoch immer weniger. Denn wenn wir wirklich etwas be-
wegen wollen, dürfen wir ganz nahe anfangen, nämlich in uns drin. Es gilt, hinzusehen, wer wir sind, 
was wir von Herzen leben möchten, und wenn uns noch etwas in uns hindert, dies zu tun, erst einmal 
daran zu arbeiten. 



43 
 

Viele Menschen glauben zum Beispiel, dass wenn sie erst den richtigen Job haben, genügend Geld 
verdienen, etc. wirklich Einfluss auf die Welt haben können. Doch dies ist ein weiterer menschlicher 
Irrglaube, den wir nun klar stellen können. 

 

Wenn es eine Stimme in dir gibt, die dir immer wieder scheinbar Unmögliches aufträgt, hörst du viel-
leicht gar nicht erst hin, weil dein Verstand sagt, das geht nicht in dieser Realität. Doch möglich ist 
auch, dass dies dein persönlicher Auftrag ist, deine Richtung, die du gehen darfst, ohne dass dies 
vielleicht je eine Person vor dir getan hat. Höre diese inneren Eingebungen und sieh zu, dass du aus-
probierst, was du dich möglicherweise noch nie zuvor getraut hast. 

 

Wir stehen global und auch in vielerlei Hinsicht persönlich vor einer riesigen Umwälzung. Die alten 
Systeme geben immer offensichtlicher ihren Geist auf. Diejenigen, die in den alten Prämissen fungie-
ren, versuchen noch immer mit alten Methoden Neues zu erschaffen. Doch wie wir alle immer besser 
erkennen können, funktioniert diese Vorgehensweise immer weniger. Denn alte Handlungsweisen 
können niemals etwas wirklich Neues erschaffen. 

 

Darum geht es jedoch momentan ganz stark. Dass wir in uns und um uns zu neuer Energie greifen. 
Hast du schon einmal von freier Energie gehört? Wenn nicht, möchte ich dich einladen zu einem klei-
nen Gedankenexperiment. Im Universum und somit auch auf der Erde steht unbegrenzt Energie zur 
Verfügung. Die meisten können diese Energie nicht mit ihren physischen Augen sehen. Doch es gibt 
Menschen, die diese Energie wahrnehmen können. Entweder, weil sie sie spüren oder sehen oder 
mit anderen Sinnen erfahren. Diese Fähigkeit ist ganz natürlich im Menschen angelegt. Wenn du 
deinen Weg zu deinem Innersten weiterhin gehst, wirst du auch schon bald feinfühliger sein für den 
enormen Reichtum, der darauf wartet, von uns entdeckt zu werden. 

 

Das ist nämlich der wahre Sinn des Lebens: Deine Sinne mehr und mehr zu verfeinern, damit du 

immer mehr von dem Schatz in dir und um dich, 

der immer da gewesen ist und immer da sein wird, wahr nehmen kannst. 

 

Das mag dir vielleicht ein bisschen wenig vorkommen, doch wenn du dich darauf einlassen kannst, 
wirst du die Richtigkeit dieser Aussage erkennen. 

 

Ich bitte dich deshalb, einen Wunsch an deine Seele zu senden: 

 

„Seele,   ich  bin  bereit,  meine  Sinne  zu  erweitern  und  so  meiner  Bestimmung  näher  zu  kommen.  Bitte  
gib mir die Situationen in meinem Leben, die es mir ermöglichen, das, was mir noch dazu fehlt, auf 
leicht  integrierbare  Weise  zu  erfahren.  Ich  danke  dir!“ 
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Bitte schreibe dir diesen Satz wieder einmal ganz groß irgendwohin, wo du ihn jeden Tag laut spre-
chen kannst. Sei gespannt darauf, was sich für Wunder in deinem Dasein abzeichnen werden, wenn 
du die Worte von Herzen sprichst. 

 

Wenn du immer mehr mit allen Sinnen spürst, wo du am besten als nächstes hingehst oder was zu 
tun ist, wirst du ganz automatisch in einen Fluss deines Lebens geraten, der dich immer näher zu 
dem bringt, was du leben darfst, damit du dein Innerstes, ganz Spezielles zum Ausdruck bringst. 

 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass es dienlich ist, FÜR etwas zu sein und nicht GEGEN 
etwas, denn das erzeugt nur wieder Gegenenergie. Sieh dich bitte einmal auf unserer Welt um. In 
den meisten Vereinigungen, die etwas verändern wollen, wird gegen etwas gewettert. So lehnen sich 
die Gegner der Parteien gegeneinander auf, Grenzen werden gezogen, wir fühlen uns getrennt vom 
Rest der Welt, der so anders, so unpassend ist, weil er nicht so ist, wie wir ihn gerne haben wollen. 

 

Die Trennung, die entsteht, wenn wir etwas oder jemanden nicht akzeptieren, weil wir GEGEN ihn 
oder sie sind, geht wie ein Riss durch die Erdkruste und durch das Herz des anderen. Auch, wenn er 
oder sie sich dessen nicht bewusst ist, wird eine alte Verletzung damit neu aufgerissen. Jedes Mal, 
wenn  sich  jemand  auf  der  Erde  entschließt,  in  den  Krieg  zu  ziehen,  um  das  „Andere“  zu  bekämpfen.  
Deshalb ist es so wichtig, wahre Gleichgültigkeit zu erlangen, die bereits Buddha und viele andere 
Meister gelehrt haben. Es geht hierbei nicht darum, dass alles unwichtig wird oder man abstumpft. 
Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass man die Wertschätzung allen Erfahrungen gleichermaßen 
entgegenbringen kann. 

 

Übung Nr. 18 

Atme deine Seelenqualität in dich ein, und alle Anspannung aus dir hinaus. Nimm einige tiefe Atem-
züge. Besser mehr, als weniger. Atme dabei in den Bauch hinein und spüre, wie die alte Energie wie 
verbrauchte Luft aus dir ausströmt. Spüre deine innere Mitte, dein Herz. Wie geht es dir damit? Fühlst 
du dich wohl oder drückt noch etwas deine Stimmung in dir? Dann lass nun zu, dass dir dieser Stein 
symbolisch vom Herzen fällt. Atme Lebenskraft ein und mit dieser bewegst du den Stein Millimeter für 
Millimeter oder vielleicht gelingt es dir auch gleich, diesen mit einem tiefen Atemzug aus dir hinaus-
zukatapultieren. Übergib deine Last deiner Seele, sie wird sich darum kümmern. 

 

Nun spüre, was noch in dir ist, was du nicht akzeptieren kannst, wo dich die Scham oder sogar Schuld 
plagt. Wo glaubst du, nicht in Ordnung zu sein, so wie du bist? Wo verurteilst du dich noch für etwas? 
Oder wo verurteilst du jemand anderen, kannst ihm nicht verzeihen? Spüre genau hin, und grabe die-
sen, einen weiteren Schatz aus dir aus. Dahinter verbirgt sich ein riesiges Geschenk. Also suche genau 
deinen inneren Ozean ab. Sei Kapitän, und dirigiere deine Aufmerksamkeit dorthin, wo es am meisten 
Trennung in dir gibt. Wenn du an dem Punkt bist, wo du glaubst, es nicht mehr auszuhalten, öffne 
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dein Herz, ganz weit! Ja, genau, soweit es geht! Öffne dich für deinen eigenen Schmerz, für die Per-
son, derer du dich verschlossen hast, und vor allem für dich und deine eigenen Gefühle. Öffne dich, 
anstatt dich wie sonst zu verschließen. Mach soweit es geht auf, atme mit, und öffne dich im Herzen, 
im Gefühl. Und dann schau diese Trennung, diesen Riss in deinem Herzen an. Kannst du die Kluft in dir 
spüren? Dann sei nun die Liebe, sei dein eigener Mentor. Vereinige dich ganz mit diesem Schmerz und 
lass zu, dass er durch deine volle Aufmerksamkeit und Akzeptanz geheilt werden kann. Bitte auch 
Mutter Erde, und Vater Sonne, deine wahren Eltern, dass sie dich dabei unterstützen. 

 

Wie fühlst du dich nun? Was hat sich in dir verändert? Hast du das Gefühl, dass sich der Riss zu einem 
großen Teil geschlossen hat, dass dein gebrochenes Herz wieder ganz werden darf? Oder konntest du 
beim ersten Mal vielleicht noch nicht so tief in deine Trennung von Teilen von dir gehen? Auch das ist 
in Ordnung. Lass dir Zeit damit, dich selbst zu heilen. Du darfst und sollst in deinem eigenen Tempo 
voranschreiten. Dein Körper und deine Psyche dürfen sich daran gewöhnen, dass du nun so anders mit 
ihnen umgehst. 

 

Wenn du fertig bist, schreibe oder zeichne deine Erlebnisse in dein Tagebuch. 

 

Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn jeder und jede auf Erden diese Trennung in sich 
in Akzeptanz umgewandelt hat? Endlich könnte die Energie, die in Hadern, Zweifel, Selbstvorwürfe, 
Kriege, usw. investiert wird, in die eigene Seelenaufgabe fließen. Glaube mir, die Welt wäre ein Para-
dies! Wenn du also dazu beitragen möchtest, dass dieser Planet ein Ort des Friedens, der Liebe und 
der Akzeptanz ist, dann übe dich darin, alles als gleichgültig zu betrachten, und dies v.a. tief in dir zu 
spüren. Du wirst nie wieder jemanden verurteilen, weil er anders ist oder vielleicht noch nicht per-
fekt. Du wirst die Liebe für dieses Wesen entdecken und dich damit selbst bereichern in einem Maße, 
das du heute noch nicht abschätzen kannst. 

 

Immer, wenn du in dir noch eine Trennung, ein Ablehnen von etwas oder jemandem, sei es ein Ge-
fühl, eine Situation, eine Herausforderung, was auch immer bemerkst, übe dich darin, diese Energie 
in dein Herz aufzunehmen, anstatt dich mit Ablehnung davor zu verschließen.  

 

Eines möchte ich an dieser Stelle jedoch noch betonen: Es gilt nicht, sich permanent Situationen aus-
zusetzen, die dich runterziehen. Wenn du z.B. noch an einem Arbeitsplatz bist, von dem du ganz si-
cher weißt, dass er nicht mehr förderlich ist, dann gilt es, diesen ins Herz zu schließen, in Frieden 
damit zu kommen, aber dann die nötigen Schritte zu setzen, um die Situation hinter dir zu lassen. Es 
gilt also zu unterscheiden zwischen den äußeren Handlungen, den äußeren Grenzen, die notwendig 
sind, und der inneren Offenheit in wahrer Liebe. Wenn dir jemand auf die Zehen steigt, wirst du auch 
nicht stehen bleiben, und es erdulden. Du wirst darauf aufmerksam machen und dich in Sicherheit 
bringen, nicht wahr? Du wirst es jedoch am besten nicht machen, indem du den anderen anschreist, 
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was ihm einfällt, sondern ihn höflich darauf hinweist, dass deine Grenze überschritten wurde. Ver-
stehst du den Unterschied? 

 

Ich  möchte  dir  noch  eine  Frage  stellen:  Wo  in  deinem  Leben  bist  du  noch  in  einer  Abhängigkeit  „ge-
fangen“?   Ich  meine  hier  vor  allem  Personen,  aber  auch  Orte,  etc.  Fällt  dir   jemand  oder  etwas ein? 
Dann möchte ich dich nun bitten, noch eine Visualisierungsübung mit mir zu machen. 

 

Übung Nr. 19 

Setz dich wieder bequem hin, schließe deine Augen, und komme ganz bei dir an. Atme tief durch und 
in die Erde aus. Beruhige deinen Geist, schenke dir die Aufmerksamkeit, die du gerade brauchst. Sollte 
etwas hochkommen an Emotionen oder Eindrücken, kümmere dich zuerst darum, wenn es dir wichtig 
genug erscheint. 

 

Dann geh in Gedanken zu der Person oder der Situation, in der du dich abhängig erlebst. Spüre, wie es 
sich anfühlt, sieh, wie es sich darstellt. Bist du bereit, in die Selbstverantwortung und in die Loslösung 
zu gehen? Dann bitte Erzengel Michael um seine Hilfe, die Verbindung zu klären, damit du ganz frei 
sein kannst. Visualisiere sodann einen goldenen Ring um dich, und stelle den anderen oder das, was in 
deine Grenzen eindringt, auch in so einen goldenen Ring. Umkreise nun euch beide in den Ringen im 
Geiste acht Mal wie eine liegende Acht, dem Unendlichkeitszeichen. Danach durchschneide die beiden 
Ringe mit deinen Gedanken und bitte um völlige Befreiung von dir innerhalb deiner eigenen Grenzen. 
Bedanke dich dafür, dass es geschehen durfte. 

 

Hast du schon einmal eine Visualisierungsübung durchgeführt? Dann wird sie dir leichter gefallen 
sein. Wenn nicht, ist es am Anfang bestimmt ein wenig ungewohnt. Mit ein bisschen Übung geht es 
jedoch immer einfacher, und du wirst diese Art der energetischen (innerlichen) Befreiung zu schätzen 
wissen. Es ist wichtig, diese Übung so oft wie nötig durchzuführen. Bis du dich ganz frei fühlst in Be-
zug auf das, was dich abhängig erscheinen ließ. Schreibe in dein Tagebuch auch, was sich danach im 
Außen verändert hat. Es kann dir helfen,  deine  Überzeugung  und  dein  Vertrauen  in  solche  „Metho-
den“  zu  stärken,  wenn  du  überprüfst,  wie  wirkungsvoll  das  Ganze  ist. 

 

Ich möchte mich wieder von Herzen bei dir bedanken, dass du auf diese Reise gegangen bist und bis 
zum Ziel gelangen möchtest: zu dir selbst. Es ist eine anspruchsvolle Lektüre, die du in Händen hältst. 
Es verlangt dir viele neue Vorgehensweisen ab. Im Gegenzug möchtest du ja auch ein riesen Ge-
schenk vom Leben bekommen: den Sinn deines Lebens voll und ganz leben. Wenn du möchtest, spü-
re noch eine Weile meiner Dankbarkeit nach, und auch dem Gefühl, wenn du am Ziel angelangt bist, 
wenn du dich zu 100 Prozent selbst verwirklicht hast. So kann sich dein Körper schon einmal an das 
gute Gefühl gewöhnen, das dich hoffentlich immer mehr erfüllt! 
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Kapitel 15 – Die eigene Göttlichkeit anerkennen 

 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser! Weit bist du schon gekommen, und deshalb ist auch der Mo-
ment reif, in so sensible Bereiche vorzudringen, wie die eigene Göttlichkeit. Bist du zu 100 Prozent 
davon überzeugt, dass du ein göttliches Wesen bist? Was heißt das überhaupt, magst du fragen. Es 
heißt, dass du die tiefe innere Wahrheit spürst und unterstützt, dass du ein perfektes göttliches We-
sen bist, das durch seine eigene Entscheidung hier auf diese Erde gekommen ist, um den Lebenspro-
zess mitzugestalten. 

 

Wer ist nun aber Gott? Ein Mann mit Rauschebart, der uns auf einer Wolke bei unserem bunten 
Treiben zusieht? Es ist zwar eine schöne Vorstellung, und wenn du sie behalten möchtest, dann bitte 
tue das. Ich möchte dir Gott heute auch in meiner Idee vermitteln. Lies also einmal, welches Bild ich 
von  „ihm“  habe,  und  entscheide  dann,  ob  du  dich  dem  anschließen  kannst  oder  ob  du   lieber  noch  
weiter suchen möchtest nach der idealen Beschreibung oder aber deine behalten möchtest. 

 

Ich sehe Gott als einen Prozess an, eine Bewegung, gleich einem Licht, das sich immer weiter in die 
Form ausdehnt. In der Einheit ohne Form gab es Schwingung, eine pulsierende Energiequelle, pure 
göttliche Liebe, Weisheit, Reinheit. Zugegeben, wir können diesen Urzustand niemals mit unserem 
Verstand erfassen, und doch gibt es einen Punkt in uns, der diesen kennt, weil er ein Teil davon ist. Es 
ist ein Zustand der absoluten Ruhe und des Friedens, in dem nichts getan, noch gelenkt, noch er-
kannt, noch vereint werden muss, da alles, was es gibt, in diesem einen Punkt schwingt. Neutrale 
Energie, da alles was da ist, das perfekte Gleichgewicht, die perfekte Harmonie ergibt. Möchtest du 
diesen Punkt in dir aufspüren, dich mit ihm verbinden? Dann  geht‘s  schon  los! 

 

Übung Nr. 20 

Schwinge dich wieder auf dein Innerstes ein. Du weißt bereits, wie du atmest, damit du zu dir 
kommst. Wenn du soweit bist, suche nach dem Punkt der absoluten Ruhe in dir. Wenn nötig, kitzle ihn 
hervor, locke ihn aus der Reserve. Es mag sein, dass diese Energie sich im hintersten Winkel deines 
Körpers versteckt. Lasse dir Zeit damit, dich auf diese Friedensenergie einzulassen. Wenn du ganz 
sicher bist, dass du den göttlichen Funken in dir entdeckt hast, vertiefe dich in ihn. Lasse zu, dass er 
sich über deinen ganzen Körper und darüber hinaus ausbreitet. Jede Zelle darf davon erfasst werden, 
sich neu ausrichten auf diese Harmonie, diese Heilfrequenz, in der alles ganz, alles heil IST. Erlebe, wie 
sich alles gleich einer magnetischen Anziehungskraft auf dieses Gefühl fokussiert. 

 

Wahrscheinlich spürst du die Quelle inmitten deiner Brust, in deinem Herzen. Ermögliche, dass du eins 
wirst mit dieser Energie und spüre, wie sich jegliche Illusion, dass du nicht perfekt wärst, damit auf-
löst, transformiert sozusagen. Spüre die Flutwelle, die sich aus deinem Herzen nun ergießt als Quel-
lenergie, die alles aus dir hinausspült, was nicht mehr dienlich ist. Gib dich diesem reinigenden Fluss 
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vollständig hin. Ganz so, wie du dich unter der Dusche räkelst, säuberst, spüre wie eine innerliche 
Reinigung mit dir geschieht.  

 

Nimm dir so viel Zeit hierfür, wie du möchtest. Je länger, desto besser. Allerdings spüre für dich, wann 
es  genug  ist.  Du  weißt  ja,  du  hast  deinen  ganz  eigenen  Motor  in  deinem  Schiff  … 

 

Viele Fragen sind wahrscheinlich in dir aufgetaucht in Bezug auf das Göttliche in jedem von uns. Lass 
sie als Fragen stehen. Du musst nicht sofort alles wissen, und vielleicht gibt es vieles gar nicht zu wis-
sen in dieser Existenz, zumindest nicht über den Kanal des Gehirns. Hilfreich ist jedenfalls, immer 
mehr reine Ursprungsenergie in dich und dein Sein zu holen, damit zu leben, lieben, feiern. Alles die-
sem innerlichen Funken, dieser Reinheit zu widmen. Dann lebst du wahrlich ein Leben der Zentrie-
rung und der göttlichen Ausrichtung, und kein äußeres Erlebnis kann dich mehr aus deinem Zentrum 
bringen. 

 

Der Sinn unseres Lebens besteht v.a. darin, diese Reinheit und Göttlichkeit, in unsere täglichen Akti-
vitäten zu bringen. Denn ansonsten ist unser Dasein wahrlich sinnentleert, wir fühlen uns fehl am 
Platz und unsinnig. Der einzige Weg, diesen inneren Raum in uns zu füllen geht niemals über das was 
außen ist, sondern immer über die innere Energie. 

 

Wenn du dem noch nicht zu 100 Prozent zustimmen kannst, ist das völlig O.K. Es ist höchstwahr-
scheinlich eine ganz neue Einstellung für dich, und die darf wachsen und muss einer Überprüfung 
durch dich erst einmal Stand halten. Das ist gut so, denn so kommst du in die innere Überzeugung, 
dass dein Weg für dich der richtige ist. Dies ist nötig, damit du im Sturm nicht ins Wanken kommst 
auf hoher See. Wenn du dein Ziel und deine Art und Weise, dies zu erreichen kennst, wirst du nie in 
Panik verfallen, weil du weißt, es gibt nur diese eine Möglichkeit, ganz auf Kurs zu bleiben. 

 

Wenn du noch mehr in Kontakt mit dem Göttlichen in dir treten möchtest, unter Umständen sogar 
Fragen beantwortet haben möchtest, die dir nun auf dem Herzen liegen, und dazu gerne Literatur als 
Anregung  möchtest,  kann  ich  dir  die  „Gespräche  mit  Gott“  von  Neale  Donald  Walsh  empfehlen.  Es  ist  
ein schönes Werk, um in den Dialog mit dem, was wir Gott nennen, in Kontakt zu kommen. 

 

Wichtiger als dies erachte ich jedoch, dass wir gemeinsam einen Anker in dir setzen, damit du jeder-
zeit auf deine göttliche Energie zugreifen kannst. Wenn es sein muss, auch ganz schnell. Deshalb bitte 
ich dich noch einmal in die innerliche Versenkung zu gehen, und die nachfolgende Übung mit mir zu 
machen. 
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Übung Nr. 21 – Das goldene Dreieck 

Mache den gewohnten Einstieg in deine Innenwelt in angenehmer, gerader Sitz-, Steh-, oder Liegepo-
sition und atme tief in dich hinein. Dann spüre einen weiteren Punkt in dir auf, wo du normalerweise 
niedere Emotionen bzw. Angst empfindest. Lokalisiere die Stelle, die dir am passendsten erscheint, 
und konzentriere dich voll und ganz darauf. Wenn momentan sogar noch eine Emotion dort einge-
sperrt ist, entlasse sie, indem du dich öffnest, ausdehnst. Gehe dem so lange nach, wie nötig. 

 

Weiters lege eine Art Leine oder Lichtschnur von deinem Herzen oder dem Punkt, wo du deinen göttli-
chen Funken am besten wahrnehmen kannst an die Stelle deiner niederen Emotionen. Konzentriere 
dich auf die Verbindung, ganz innig. Wenn du nichts siehst, erdenke dir die Aktion, und sie geschieht, 
denn du bist Meister/in über deinen Körper. Spürst du, wie dein göttliches Licht aus deinem Herzen in 
die Gegend deiner Emotionen fließt, wie es diesen Bereich flutet? Gib dich dem Prozess mit all deinen 
Zellen hin. So lange, wie es angenehm ist. 

 

Als nächstes möchte ich mit dir den Anker setzen. Er hat die Form eines Dreiecks. Dieses Dreieck be-
steht aus einem Punkt in deinem Herzen, dem Punkt deiner Emotionen (im Solarplexus, in der Mitte 
deines Körpers unter den Rippen). Spüre diese Verbindung, diese Lichtverbindung der beiden Punkte, 
sie stellen die eine Seite des Dreiecks dar. Der dritte Punkt befindet sich außerhalb von dir, er kann 
sich in Form einer Person, einer Situation oder auch in Form der Welt darstellen. Schau, welcher Ein-
druck  zu  dir  kommt.  Dann  lege  von  deinen  innerlichen  Punkten  eine  Lichtschnur  zu  diesem  „äußerli-
chen“  Punkt,  und  spüre,  wie  sich  der  Kreislauf  schließt.  Erlebe,  wie diese göttliche Verbindung durch 
dich und mit dir dein Außen erhellt und erinnert daran, dass dieser göttliche Funke in allem enthalten 
ist. Danach löse dich von der äußeren Situation oder Person ganz bewusst und gehe mit der Energie in 
dein Herz – ganz für dich allein(s). 

 

Spüre nach, so lange du das möchtest! 

 

Diesen Anker, den wir nun in Form eines Dreiecks gesetzt haben, möchte ich, dass du dir aufzeich-
nest oder in eine Form bringst, die du als Erinnerung immer bei dir hast. Vielleicht möchtest du bei 
einem Schmied ein schönes Dreieck gestalten lassen, dass du um den Hals tragen möchtest oder als 
Schlüsselanhänger, etc. Oder möchtest du ein Bild malen, dass du dir zu Hause aufhängst? Lasse dei-
ner Phantasie freien Raum, und das richtige für dich wird zu dir kommen. 

 

Für mich symbolisiert das Dreieck sehr viel in einem. Es ist die Vereinigung der Gegensätze, der The-
se, der Antithese und der Synthese. Die Seiten der Pyramiden bestehen aus Dreiecken, die übrigens 
eine größere Rolle spielen, als sich die meisten noch bewusst sind, usw. Beschäftige dich im täglichen 
Leben mit der Dreieinigkeit, und du wirst erstaunliche Ergebnisse bekommen. 
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Du hast intensive Arbeit geleistet heute. Ich möchte dich bitten, die Übungen nun nachwirken zu 
lassen. Mache eine Pause, gönne dir Momente des Nichtstuns, entspanne dich einfach. Auch das 
gehört   zu  einem  ausgeglichenen  Leben  dazu.  Wir   „sehen“  uns   zum  nächsten  Kapitel   16  oder   auch  
schon früher, wenn du Lust hast. Denn vergiss nicht: Wir sind immer verbunden, in jedem Moment, 
und wenn du Kontakt aufnehmen willst zu mir oder deiner Seele oder wem auch immer, steht dir das 
frei! 

 

Kapitel 16 - Erinnere dich an deinen Seelenplan 

 

Wie stehst du zu deinem Seelenplan? Glaubst du, du hast einen oder lehnst du diese Idee ab? Würde 
es dich freuen, wenn es einen Plan für dich und dein Leben gäbe oder würdest du dich dadurch ein-
geschränkt fühlen? Erlebe wieder einmal, wie du geprägt bist und was du als deine Wahrheit aner-
kennst und spüre in diese Fragen gut hinein! Vielleicht hast du dir aber auch noch nie darüber Ge-
danken gemacht, ob es so etwas für dich gibt oder nicht. 

 

Wie dem auch sei, ich lade dich nun ein, deine Reise in deinen inneren Ozean zu erweitern, und zu 
prüfen, ob du deinen Seelenplan finden kannst oder ob du bereits ein Gefühl dafür hast, wie er aus-
sehen könnte. 

 

Übung Nr. 22 

Nimm deine gewohnte Entspannungshaltung mit geradem Rücken ein, und atme tief durch die Nase 
ein und aus, bis du ganz ruhig und in Frieden mit dir bist. Dies kann unter Umständen ein paar Minu-
ten dauern. Gönne dir diese Zeit, es wird sich lohnen, denn in Ruhe hast du einen viel besseren Zugang 
zu  dir  selbst  als  wenn  du  buchstäblich  „außer  dir“  bist. 

 

Wenn du soweit bist, nimm mit geschlossenen Augen dein Herz wahr. Es ist dein heiliges Zentrum, in 
dem sich all das Wissen befindet, das für dich wichtig und richtig ist. Spüre also in dein Herzzentrum 
hinein. Wie fühlt es sich dort an? Ist es dunkel? Dann lass mehr Licht ein. Ist es angenehm hell? Dann 
spüre die Freude, die hier von dir entdeckt werden und gelebt werden will. Dein ganzer Körper jubelt, 
wenn du dich in Wertschätzung mit ihm beschäftigst. Er braucht diese Art von Zuneigung ganz beson-
ders! 

 

Nun bitte deine Seele und die anderen Lichtkräfte, die dich nun unterstützen möchten, um Hilfe, dei-
nen Seelenplan wie einen Schatz zu heben. Sprich laut, wenn es für dich stimmig ist: 
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„Ich  bin  bereit,  meinen  Seelenplan  anzunehmen  und  wahrzunehmen  mit  allen  Sinnen!  Bitte  zeige  dich  
nun!“ 

 

Dann warte, welche Eindrücke zu dir kommen. Ist es ein angenehmes Gefühl oder was spürst du ge-
nau? Kommt dir dein Plan vertraut vor oder fühlt er sich ganz neu für dich an? Bekommst du Hinwei-
se, womit er zu tun hat? Gibt es sogar Botschaften, Bilder, Erinnerungen? Lasse dich ganz auf diesen 
Prozess ein. Auch, wenn du gar nichts wahrnehmen solltest, bleib noch in dieser Konzentration und 
bitte weiterhin um die Offenbarung deines Seelenplanes. Oder gegebenenfalls frage nach, was es 
noch braucht, damit du eingeweiht werden darfst. 

 

Frage zum Schluss nach konkreten Schritten, wie du deinen Seelenplan oder deine Aufgabe jetzt hier 
auf Erden erfüllen kannst. Sollst du jemanden kontaktieren oder irgendwohin gehen, wo ein weiterer 
Hinweis auf dich wartet? Oder solltest du mit etwas aufhören, das du jetzt machst, damit du dein 
volles Potential und deine Berufung leben kannst? 

 

Was immer zu dir kommen mag, nimm es aufmerksam wahr. Danach nimm dein Notizheft zur Hand 
und schreibe auf, was du dir von deiner inneren Reise gemerkt hast. 

 

Danke, dass du dich wieder auf einen Prozess mit dir selbst eingelassen hast. Je öfter du solche 
Übungen machst, desto schneller wirst du an dein Ziel eines sinnerfüllten Lebens kommen! 

 

Denkst du nun anders als vor der Übung über deinen Seelenplan oder hat sich nichts verändert? Ich 
möchte dir jedenfalls aus meiner Sicht ein paar Dinge über diesen Plan erzählen. Jeder Mensch und 
sogar jedes Wesen (auch Tiere, Pflanzen, etc.) hat einen Seelenplan. Er wird vor deiner Geburt im 
Jenseits, wenn du es so nennen willst, erstellt. Daran beteiligt sind eine Menge Wesen, inklusive dir 
in Form deiner Seele, die sehr viel größer und weiser ist, als du es dir vorstellen kannst. Es wird fest-
gelegt, welche Eltern zu dir passen. Das heißt, mit welcher Mutter und welchem Vater und deren 
Familien du und alle anderen am besten dazulernen kannst. Wenn dir in deinem Erfahrungsschatz 
zum Beispiel noch fehlt, dass du in Armut lebst, wirst du dies erfahren, damit du einen umfassenden 
Erfahrungsreichtum dein Eigen nennen kannst.  

 

Es wird oft behauptet, dass jemand, dem schlimme Dinge in diesem Leben passieren, etwas ganz 
Böses getan haben muss in einem anderen Dasein. Es ist die Rede von Karma, das es sehr wohl gibt, 
aber in einem anderen Zusammenhang. Nämlich dass das, was du aussendest, zu dir zurückkehrt. Du 
erinnerst dich? Es ist eine Verdrehung der Tatsachen im Umlauf wie in so vielen Angelegenheiten, die 
sich die Menschen mit dem Verstand erklären. Denn es geht niemals um Strafe im Leben. Das Leben 
bedeutet immer Liebe, denn es ist ein Geschenk, und die Chance auf viele neue Erlebnisse und letzt-
endlich die Möglichkeit glücklich zu sein. Was jedoch wahr ist, ist dass jeder Mensch eine bunte Pa-
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lette von Möglichkeiten durchleben darf: als Frau, als Mann, als Liebender, als jemand, der hasst, als 
Machthaber, genauso wie als Unterdrückter. Diese Liste ließe sich so lange fortsetzen, wie viele Er-
fahrungen Menschen im Laufe ihrer vielen, vielen Inkarnationen schon durchgemacht haben. 

 

Nun erleben wir eine Zeit auf Erden, wo auf all diese Erfahrungen zugegriffen werden kann. Der 
Mensch ist sozusagen reif, um sich an all seine Leben zu erinnern, und seine volle Größe, die sich aus 
allen Erfahrungen zusammensetzt, zu erleben und daraus zu schöpfen. Denn die Zeit der Trennung 
der Teile ist vorbei. Die Erde und die Bewohner, die sich dafür entschieden haben, gehen nun in die 
Einheit! Es wird ein großes Fest gefeiert, wenn dieser Prozess abgeschossen ist! Du kannst dich be-
reits heute darauf freuen und schon mal anfangen mit dem Feiern! 

 

Übung Nr. 23 

Gehe in dich, fühle dich in deiner Seelenessenz, die du nun zu dir einladest. Nimm dich wahr, als ganz-
heitliches Wesen mit Körper, Geist und Seele. Spüre, wie groß du bist. Erlebe, wie alle deine Erfahrun-
gen aus allen Dimensionen, Inkarnationen, Universen, usw. sich in dir vereinen. Bitte auch gleichzeitig, 
dass alles Wissen und alle Weisheit, die du bereits gesammelt hast, sich nun in dir und deinem Leben 
zeigen mag. Bitte auch alle Energien, die du irgendwo auf der Strecke gelassen hast, und zu dir gehö-
ren, nun zu dir zurückzukehren. Und ordne weiters an, dass alles, was nicht zu dir gehört, und du viel-
leicht für andere mitträgst, nun dein Energiefeld und dein Leben verlassen soll. Atme dabei tief ein 
und aus, bis du dich ganz erleichtert und mit deiner Seelenenergie verbunden fühlst. 

 

Verweile in dieser Verbundenheit und lausche einfach dem, was nun zu dir kommen mag. Schau ge-
nau hin, nimm mit allen dir zur Verfügung stehenden Sinnen wahr. Nimm dir so lange Zeit, wie es für 
dich angenehm ist. 

 

Wenn du möchtest, notiere in dein Büchlein deine Erkenntnisse und Gefühle. 

 

Ich danke dir wieder von Herzen für die wunderbare Arbeit, die du heute wieder getan hast. Ich kann 
dir gar nicht sagen, was für einen wichtigen Dienst du damit an dir und auch an der ganzen Mensch-
heit  vollbringst.  Wer  sich  selbst  „rettet“,  „rettet“  die  ganze  Welt!  Ich  danke  dir! 

 

Kapitel 17 – Die Liebe und die heilige Partnerschaft 

 

Auch in den Partnerschaften geht es mehr und mehr um die Einheit – der Herzen. Vorbei sind Bezie-
hungen, in denen es reicht, dass man irgendjemanden an der Seite hat, statt jemanden, den man 
liebt, weil man sich selbst bereits zu lieben gelernt hat. So finden Herzenspartner zusammen. Denn 
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es gibt viele Arten von Liebe, davon auch eine heilige Partnerschaft. Die wenigsten Partnerschaften 
basieren heute auf der bedingungslosen Öffnung, wodurch diese möglich wird. Doch gerade in der 
neuen Zeit, in der wir schon zum Teil sind oder bald eintreten werden, gibt es eine wunderbare 
Chance, ebenbürtige Verbindungen zu leben, in der Mann und Frau sich ganz und gar vereinigen 
können. Diese Möglichkeit besteht dann, wenn beide zu 100 Prozent bereit sind, sich zu öffnen, und 
in die Verbindung hineinzugehen. Damit man dieses Vertrauen aufbringen kann, ist die Selbstfindung 
und Klärung der eigenen Themen nötig, denn nur, wenn der Mensch ganz in seiner Göttlichkeit ange-
kommen ist, kann er auch eine göttliche Partnerschaft leben. Du bist mit der Arbeit an dir selbst, die 
du durch dieses Buch tust, am besten Weg, deine eigene Heiligkeit, also Ganzheit wiederzuentdecken 
und somit hast du auch gute Chancen, deinen Seelenpartner zu treffen oder dich mit ihm oder ihr 
noch tiefgehender zu vereinen! 

 

Jesus Christus und Maria Magdalena lebten so eine tiefe Verbindung. Sie öffneten ihr Herz voll und 
ganz füreinander, nachdem sie ihren Weg der Selbstfindung bereits zurückgelegt hatten, und diese 
Wiederbegegnung  des   „verlorenen“   zweiten  Teils   kein  Muss,   sondern  ein   absolutes  Geschenk  dar-
stellte. Denn jeder der beiden hätte genauso gut ohne den anderen ein glückliches Leben können, da 
er erkannt hatte, dass die Ganzheit in ihm wohnte und einfach gelebt werden durfte – gleichgültig 
mit wem oder auch ohne jemanden an der Seite. 

 

Trotzdem oder gerade deshalb bedeutete es für die beiden ein außerordentliches Glück, dass sie 
zueinander geführt wurden, und auch die Bereitschaft hatten, sich aufeinander einzulassen. Bedin-
gungslose Liebe und Hingabe bildeten das Fundament für ein starkes Vertrauen, das die beiden für-
einander spürten. So, wie sie sich selbst und somit dem Leben, das sie selbst kreierten, vertrauten, 
galt dies auch für ihre Verbindung. 

 

Sie näherten sich langsam einander an, denn die Energie war so stark, dass sie die Öffnung behutsam 
und sachte vollzogen. Es gab außerdem keine Eile, weil sie beide spürten, dass sie ewig Zeit hätten, 
um sich zu lieben. Es war ein Kennen und Erkennen auf allen Ebenen, da sie sich ja bereits aus einer 
anderen Sphäre – der Seelenebene kannten. Es gab also keine Zweifel, ob der andere der Richtige 
sein konnte. Es war einfach die Liebe da, um gelebt zu werden. 

 

Als sie nach einiger Zeit sehr nahe beieinander waren, begannen sie auch, sich körperlich an den an-
deren zu verschenken. Sie lebten die heilige Sexualität, die mit der alten Sexualität nicht sehr viel zu 
tun hat. Es ging nicht darum, sich nur körperlich zu befriedigen oder Kinder zu zeugen, sondern da-
rum, einen alchemistischen Prozess in Gang zu setzen. Die menschlichen Energien wurden vermischt 
mit den göttlichen, immer stärker passierte diese Öffnung, was dazu führte, dass beide irgendwann 
die volle Göttlichkeit leben konnten. So wurden die Wunder, die sie beide (!) vollbrachten erst mög-
lich, da die Kraft, die durch ihren sexuellen Energieaufbau erzeugt wurde, alle Grenzen der Materie 
sprengte. 

 



54 
 

Der Sinn einer heiligen Partnerschaft ist also die eigene Heiligkeit, Ganzheit mit aller Seelenkraft zu 
teilen und immer wieder zu erneuern bzw. zu steigern. Gott und Göttin erschaffen ihr eigenes Liebe-
suniversum, das im Stande ist, die eigene Welt auf eine neue Basis zu stellen. 

 

Um die eigene Ganzheit voll zu integrieren, geht es darum, den eigenen inneren Mann oder die inne-
re Frau willkommen zu heißen bzw. zu heilen. Wenn du also als Frau geboren bist, ist dieser innere 
Teil ein Mann, als Mann geboren, ist dies umgekehrt. Ich lade dich nun also ein, die Vereinigung dei-
nes inneren Partners zu vollziehen. Denn er/sie ist die Basis für eine Begegnung mit deinem Part-
ner/deiner Partnerin in der äußeren Welt. Und auch, wenn dies nicht primär dein Ziel sein sollte, 
sondern deine innere Fülle und Harmonie, darf es dich bereits mit Freude erfüllen, dass es auf jeden 
Fall eine Partnerin oder einen Partner für dich gibt, mit dem du alles leben kannst, was Glückseligkeit 
und Zufriedenheit für dich bedeutet. 

 

Übung Nr. 24 

Atme ganz tief in den Bauch hinein und suche den ruhigen Hafen, wo dein Schiff nun ankern kann. 
Schaue die stille See an, und fühle, wie der Frieden in dich einkehrt. Atme weiter in Ruhe, jedoch 
kraftvoll aus und ein, und suche den Kontakt zu deinem inneren Mann, so du eine Frau bist, und zu 
deiner inneren Frau, so du als Mann geboren bist. Denke dir einfach, du möchtest, deinen zweiten Teil 
besser kennen lernen. Fühle, wie es diesem Teil in dir gerade geht. Ist er zufrieden oder aufgebracht? 
Fühlt er sich anerkannt oder vernachlässigt? Hat er einen dringlichen Wunsch? Kommuniziere laut 
oder leise mit diesem Wesen. Stelle Fragen! Alles, was dir in den Sinn kommt, ist richtig. Und warte 
lange genug ab, welche Antworten zu dir kommen. Und wenn du sie anfangs nicht genau deuten 
kannst, frage nach, was es heißen soll, was du gerade vernommen hast!  

 

Nun versprich dir selbst, dass du dich um die Bedürfnisse deines inneren Mannes bzw. deiner inneren 
Frau kümmern wirst. Frage auch nach ganz konkreten Situationen oder Bedürfnissen, die erfüllt wer-
den möchten. 

 

Und nun spüre das ganze Wesen deines inneren Mannes oder deiner inneren Frau. Sie bzw. er haben 
sehr viel mit dem Partner zu tun, den du im außen treffen wirst bzw. schon getroffen hast, und mit 
dem du die höchsten Glücksgefühle erleben wirst. Je besser du also deinen inneren zweiten Teil ken-
nen lernst, desto erfüllter kann die Beziehung zu dir selbst und in weiterer Folge die zu einem Partner 
sein. 

 

Danach zeichne, male oder singe oder wie auch immer dein Ausdruck aussehen mag, die Stimmung 
von der Wiedervereinigung mit deinem inneren Partner, die du hiermit vollzogen hast. 
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Immer, wenn du dich nach Vereinigung und Ganzheit sehnst, kannst du in die Verbindung mit dei-
nem inneren Mann oder deiner Frau gehen. Es ist auch noch zu beachten, dass es auch eine innere 
Frau gibt, so du eine Frau bist oder einen inneren Mann, wenn du ein Mann bist. Das ist einfach die 
direkte Abbildung deiner geschlechtlichen Rolle oder Verfassung, in der du dich befindest. 

 

Auch dieses Wesen kannst du in einer Innenschau besser kennen lernen. Nutze auch diese Möglich-
keit, um mehr über dich und dein Leben zu erfahren. Und wenn du ganz in den inneren Austausch 
gehen möchtest, kannst du dir noch ein Date mit deinem inneren Mann und deiner inneren Frau 
ausmachen. Vielleicht ergibt sich ein zärtliches Liebesspiel in dir oder aber ein heftiger Disput ent-
brennt? Schaue einfach bei solchen Begegnungen, wie ausgeglichen die weibliche und die männliche 
Seite in dir sind oder was es braucht, um Harmonie in dir und somit auch in Folge im Außen zu schaf-
fen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser abenteuerlichen Reise in deinen inneren Tempel! 

 

Kapitel 18 – Sich der eigenen Weiblichkeit öffnen 

 

Was soll das denn nun heißen, wirst du dich wahrscheinlich v.a. dann fragen, wenn du ein Mann bist. 
Es handelt sich jedoch um keinen Irrtum. Denn es ist tatsächlich so, dass wir in der westlichen Gesell-
schaft in erster Linie in einer männlich orientierten Welt leben. Es geht sehr oft ums Tun, um das, wie 
wir im außen wirken, was wir erreichen, was dem Männlichen, Aktiven entspricht. 

 

Der rein weibliche Weg ist ein ganz anderer. Hier geht es v.a. ums Spüren, darum, sich wohl zu füh-
len, sich mit anderen auf der inneren Ebene zu verbinden. Qualitäten, auf die sich die Menschheit 
nun unbedingt besinnen sollte, wenn sie die Erde erhalten möchte. Das heißt nicht, dass wir das 
Männliche in uns verneinen sollen, sondern darum, sich auch dem weiblichen Pol zu öffnen, der so 
lange vernachlässigt und sogar unterdrückt wurde. Das Weiche zuzulassen und sich dem Leben hin-
geben und annehmen, was es einem schenken mag. 

 

Übung Nr. 25 

Zentriere dich mit deinem Atem und komme zur Ruhe. Dann schaue deine rechte Seite an, fühle hin-
ein. Wie spürst du deine männliche Seite? Ist sie locker oder verspannt? Fühlt sie sich leicht oder 
schwer an? Nimm einfach nur wahr, ohne etwas verändern zu wollen. Sei Beobachterin deiner rech-
ten Seite so, als würdest du eine Bestandsaufnahme machen. Wie fühlt sich dein Herz an, deine Arme, 
Schultern, dein Kopf, etc.? Schenke dir die nötige Aufmerksamkeit, damit du ein umfassendes Bild 
bekommst! 

 

Nun wechsle auf die andere Seite. Fühle deine linken Zehen, deinen Fuß, deine Beine, deine Hüfte bis 
in  den  Oberkörper  und  den  Kopf  …  Dann   spüre  die  ganze   linke   Seite.   Ist   ein  Unterschied   zu  deiner  
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rechten? Trägt die eine Seite für die andere etwas mit? Fühle das Gleichgewicht oder auch Ungleich-
gewicht der beiden Körperhälften. 

 

Danach bitte deine Seele, die Energien in einer dir dienlichen Weise auszugleichen. Spüre, wie sich die 
Energien vermischen, verteilen, in Harmonie kommen. Dann frage deine rechte, männliche Seite, ob 
sie etwas von dir möchte, ob du ihr etwas geben kannst. Warte die Antwort ab. 

 

Jetzt frage noch deine weibliche Seite, ob du etwas für sie verändern kannst oder ob es bereits gut ist 
für sie.  

 

Notiere die Erkenntnisse in dein Büchlein oder schreibe gegebenenfalls auf einen Zettel auf, was du in 
deinem Alltag davon integrieren magst. 

 

Die meisten Menschen befinden sich in einem Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, was 
wiederum mit dem Männlichen und dem Weiblichen zu tun hat. Es ist jedoch von enormer Bedeu-
tung für unsere innere und äußere Mitte, dass diese beiden Pole im Gleichgewicht sind. Denn wenn 
wir nur geben (männlicher Part), kann sich unsere Weiblichkeit nicht mehr ganz dem Leben öffnen, 
weil sie nicht mehr die Kraft hat, dies zu tun. Wenn wir nur im Empfangen (weiblicher Part) sind, 
kommen wir nicht ins aktive Gestalten, was den schöpferischen Akt unterbricht. 

 

In unserer Gesellschaft wird das Geben und Nehmen vielfach über den indirekten Weg des Geldes 
geregelt. Dadurch haben wir oftmals die natürliche Einschätzung dafür verloren, was es heißt, von 
Herzen zu geben oder zu nehmen. Es ist alles ein Geschäft, und muss sofort ausgeglichen werden. 
Das Vertrauen in den natürlichen Ausgleich fehlt, und wir dürfen wieder lernen, dem Leben zu ver-
trauen, dass wenn wir etwas von Herzen gerne tun, auch ein natürlicher Rückfluss stattfindet, ohne 
uns Sorgen über unsere Existenz machen zu müssen. 

 

Bei Kindern, die noch voll mit ihrer Göttlichkeit verbunden sind, können wir einen unschuldigen Um-
gang mit dem Geben und Nehmen wahrnehmen. Sie holen sich, was sie wollen oder brauchen und 
verschenken alles, was ihnen einfällt. Unter anderem deshalb sind sie immer in einem natürlichen 
Fluss des Lebens, der Leichtigkeit und Freude verspricht. Auch wir Erwachsenen können wieder in 
diesen Zustand kommen, wenn wir möchten. Bestimmt warst du immer wieder oder bist es vielleicht 
sogar sehr oft in diesem natürlichen Ausgleich und weißt, wie lebendig sich dieser anfühlt und wie 
heilsam dies für die Sinnhaftigkeit unseres Daseins ist. Ein Lächeln an eine/n Fremde/n zu verschen-
ken oder die Hilfe von jemandem anzunehmen, von dem wir es nicht erwartet haben, kann so zu 
einer heiligen Begegnung werden, wenn wir aus unserer Ganzheit zwischen männlich und weiblich 
heraus agieren, aus dem natürlichen Fluss in uns. 
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In der Weiblichkeit geht es außerdem sehr stark um das Annehmen von sich selbst. So, wie eine Mut-
ter ihr Kind liebt, egal, was es gerade getan hat. So, wie uns Mutter Erde ihre bedingungslose Liebe 
schenkt, die wir mit jedem Atemzug in uns aufnehmen können, mit jedem Essen von ihr bekommen 
und mit unserem Körper, der uns von ihr geschenkt wurde, erleben dürfen. 

 

Ich möchte dich nun bitten, die Weiblichkeit in dir und von Mutter Erde zu spüren und wert zu schät-
zen, indem du folgende Übung mit mir machst: 

 

Übung Nr. 26 

Stelle dich breitbeinig hin. Am besten barfuß in einer Wiese oder im Wald. Nun nimm Kontakt zum 
energetischen Herzen von Mutter Erde auf. Es reicht, wenn du es dir denkst oder spürst. Es ist dann 
einfach so, dass du mit ihr verbunden bist. So wie immer, doch wenn du es bewusst tust, ist die Ver-
bindung viel stärker. Diese Verbindung kannst du als Unterstützung bewusst eingehen, wenn du dich 
unruhig fühlst, vielleicht sogar Angst hast. Bitte die Erde einfach, dass sie dir ihre Energie gibt, deinen 
Körper und dein ganzes Sein damit auffüllt. So lange, bis du dich ganz verwurzelt fühlst. 

 

Nun spüre ihre weibliche Kraft. Spüre mit deinem Becken ihre Kraft zu gebären. Erlebe ihre nährende 
Energie, die dich nun durchströmt und gehe ganz ins Annehmen dieser Urkraft. Lasse sie in jede Zelle 
einfließen, bis du so richtig satt bist davon. 

 

Jetzt sprich folgende Sätze, wenn du magst: 

 

„Ich  bin  bereit,  mich  und  das  Leben  so  wie  es  sich momentan zeigt, voll und ganz anzunehmen. Ich 
öffne mich dafür, dass das Leben durch mich strömen darf und gebe mich dem, was zu mir kommt, 
voll und ganz hin. Ich spüre außerdem, wann es für mich wichtig ist, mich in mich zurückzuziehen, 
passiv und geschützt in mir zu verweilen und für mich selbst zu sorgen und wann es dienlich ist, ande-
re zu hegen und zu pflegen. Ich danke dir, Mutter Erde, dass du mich lehrst, was es heißt, die Weib-
lichkeit  in  mir  und  meinem  Leben  zu  entfalten!“ 

 

Ich kann mir vorstellen, dass du dir diese Sätze gerne notieren oder sie dir aufnehmen möchtest, 
damit du sie dir immer wieder in Erinnerung rufen kannst. 

 

Wie geht es dir nun? Fühlst du dich fit für deine nächsten Schritte oder brauchst du eine Verschnauf-
pause? Gönne dir das, was du gerade von Herzen erleben möchtest, um ganz in deiner Kraft zu sein! 
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Kapitel 19 – Frieden schließen heißt frei sein 

 

Wünschst du dir auch von Herzen Frieden auf dieser Erde? Dass alle Menschen genug von allem be-
kommen, keine Kriege mehr geführt werden und wir alle in liebevollem Austausch miteinander leben 
können? Ich glaube, dein Herz kann nur diesen Wunsch haben, denn dieser Friede ist sein Normalzu-
stand. Was können wir also beitragen, dass auf diesem Planeten endlich Stille im Herzen und gelebte 
Liebe der Normalzustand ist statt Zwistigkeiten und Machtkämpfe? 

 

Wir können bei uns selbst anfangen, und zwar nur hier. Denn wenn in uns Frieden ist, werden wir 
auch im Außen diesen vorfinden. Es gibt keinen anderen Weg. Deshalb kann ich nur einmal mehr 
betonen, wie wichtig es ist, dass du dich darum kümmerst, mit dir und deinem Leben in Frieden zu 
kommen. 

 

Übung Nr. 27 

Horche in dich hinein. Gibt es noch Menschen, denen du nicht verziehen hast? Oder fallen dir Situatio-
nen ein, in denen du noch Schmerz verspürst, sprich in Unfrieden bist? Gehe ganz in dieses Empfinden 
hinein, und lass zu, dass sich alle Emotionen zeigen, die dich daran hindern, ganz im Einklang mit dir 
selbst zu sein. Spüre deinen Groll und deine Traurigkeit oder was auch immer hoch kommen mag, um 
von dir angenommen zu werden. Deine Emotionen wollen angesehen werden, ankommen in dein 
Herz. Eher können sie sich einfach nicht lösen, und blockieren dein Energiesystem, durch welches die 
Liebe frei fließen möchte. Erlebe nun, wie eine Situation nach der anderen an die Oberfläche drängt, 
bereit, von dir befreit zu werden. 

 

Um dich ganz zu lösen, ist es wichtig, ganz in dein Gefühl zu gehen – wie schlimm auch immer es sich 
anfühlen mag. Grabe es aus deinem Unterbewusstsein aus, ganz tief, noch tiefer, bis du auf den 
Grund deiner Blockade kommst. Gib nicht eher auf, bis du wirklich das letzte Fünkchen Emotion her-
ausgeschält hast wie eine Zwiebel aus ihrer Schale. Spüre deine Verletzlichkeit und Sensibilität, die 
sich darunter verbirgt. Gib dich ganz hin, soweit es dir gerade möglich ist, und noch weiter. Öffne 
dich, öffne dich ganz dir selbst und deinem Leben und dann nimm die Menschen, über die du vielleicht 
noch wütend bist, ganz in dein Herz. Verzeihe ihnen, indem du Mitgefühl für sie und ihr Schicksal emp-
findest. Du wirst bemerken, dass auch sie Menschen sind auf der Suche nach Liebe und immer wieder 
neu beginnen, den Weg zu suchen, ihn zu gehen, wieder abrutschen und doch wieder neu anfangen. 
Sei dankbar, dass dir diese Menschen dir über deine eigenen Gefühle gezeigt haben, wo du noch nicht 
ganz in Frieden mit allem bist, was ist. Es heißt nicht, alles über sich ergehen zu lassen, was auf die-
sem Planeten veranstaltet wird, wenn man die Möglichkeit hat, liebevoll einzugreifen. Es heißt ein-
fach, anzunehmen,  dass  auch  „Negatives“  zu  unserem  Prozess  der  Selbstfindung  gehört. 
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Weiters erlaube dir in Situationen zu gehen, die dich belasten. Schaue auch hier mit deinem offenen 
Herzen hin. Spüre den Schmerz, und nimm ihn an und in diesem Moment löst er sich von dir. Erlebe 
diesen gnadenreichen Zustand, in den du dich selbst nun begibst. 

 

Gehe diesen Prozess so lange durch, bis du das Gefühl hast, dass es für heute gut ist. Für den Augen-
blick hast du alles losgelassen, was möglich war. Dann spüre in dir nach. Fühle den Frieden, der sich in 
jeder Zelle breit machen möchte und lass deine Öffnung weiter voranschreiten. 

 

Es  gibt  in  der  Hawaiianischen  Kultur  eine  Meditationsform,  die  sich  Ho’ponopono  nennt.  Einen  kur-
zen Youtube Link findest du dazu hier: http://www.youtube.com/watch?v=icoa454l2nk. Im Kern geht 
es  in  Ho’ponopono  darum,  alles,  was  wir  im  Außen  erleben,  zu  segnen  und  als  eigene  Schöpfung  zu  
erkennen. Wir tun uns damit leicht, so lange sich etwas als positiv darstellt. Wenn es jedoch etwas 
ist, was uns stört, neigen wir dazu, es abzulehnen, zu verbannen, aus unserem Leben ausschließen zu 
wollen. Dies ist jedoch so nicht möglich. Denn indem wir gegen eine Energie sind, verstärken wir sie 
erst recht, und sie wird sich immer wieder zeigen, und auch immer massiver, so lange, bis wir gelernt 
haben, damit in Frieden zu kommen. Deshalb ist es eine wunderbare Übung für den Alltag, die Ge-
fühle der Ablehnung, die wir in Bezug auf andere oder auch in Situationen wahrnehmen, ganz anzu-
nehmen, damit sie der Liebe zugeführt werden. Somit kann sich die Energie, die gebunden ist, in der 
Ablehnung in die ursprüngliche Liebesenergie zurückverwandeln. Denn in Wahrheit ist der Prozess 
des Lebens ein einziger Liebesdienst.  

 

Wenn wir dies wirklich verinnerlicht haben, gehen wir mit nichts mehr in Widerstand. Somit sind wir 
frei, das Leben so anzunehmen, wie es sich auch immer zeigen mag. Und auch zu verstehen, dass 
das, was wir sehen, immer nur die Oberfläche ist, und sich darunter ein Meer aus Liebe verbirgt, hilft 
immer. Es geht darum, mit dem Herzen zu wissen, dass es nichts Falsches gibt, sondern nur verschie-
dene Erscheinungsformen des einen: der Liebe. 

 

Wichtig ist es schon, sich zu entscheiden für das, was uns am meisten Freude bereitet. Jedoch ohne 
etwas anderes als geringer einzustufen. Es sind einfach alles Wahlmöglichkeiten für uns. Für jeden 
soll etwas dabei sein. Und da die Geschmäcker Gottseidank verschieden sind, gibt es derer unendlich 
viele. Indem wir auswählen können, bietet sich uns das einmalige Geschenk, uns selbst in den ver-
schiedenen Seinsformen zu erleben. Es war jedoch nie dafür gedacht, den anderen zu verurteilen für 
das, was er wählt. Denn die Energie des Urteilens trennt dich von deinen Mitmenschen ab, und somit 
von dir selbst, denn du bist dann mitten in der Trennung. Verstehst du? 

 

Prinzip Nr. 12 

Erst, wenn du alles in deinem Leben in Liebe als deine eigene Schöpfung annehmen kannst, was du 
erfährst, bist du ganz frei um zu lieben! 

http://www.youtube.com/watch?v=icoa454l2nk
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Und darum geht es im Endeffekt. Immer zu schauen, wie frei wir bereits sind, um uns selbst in einem 
angenehmen Zustand zu erfahren. Oder auch in einem unangenehmen, wenn dies gerade unserer 
Wahrheit entspricht. 

 

Denn wichtig ist auch, dass wir uns authentisch ausdrücken. Das leben, was gerade in uns ist, und 
nicht, was besser wäre. Denn sonst verbiegen wir uns und werden Sklaven unserer eigenen Unter-
drückung. Dies kann dann nur wieder zu Unterdrückung im Außen führen. Und die möchten wir ja 
nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem aus dem Herzen heraus auf dieser Erde beendet 
wissen, oder? 

 

Wie schön stellst du dir eine Welt vor, in der jede und jeder mit sich in Frieden gekommen ist und es 
nichts mehr gibt, was der andere an uns oder sich selbst auszusetzen hat? Wie wunderbar muss es 
sein, wenn es nicht mehr darum geht, gegen etwas anzukämpfen, sondern einfach das Wert zu 
schätzen, was uns das Leben schenken möchte? Ich freue mich schon heute auf die Zeit, in der der 
innere Frieden einer großen Anzahl von Menschen eine Welt schafft, die genauso aussieht wie fried-
volle Menschen selbst: voller Liebe und Zuversicht! Kommst du mit in diese Welt? Dann gehe voran 
deinen Weg der Selbstklärung und des in Frieden kommen, mit allem, wirklich allem, was jemals war, 
nun ist und sein wird! Ich danke dir dafür von Herzen! Denn so erschaffst du mit eine Welt, die sich 
viele Menschen in ihrem Herzen wünschen! 

 

Ich möchte dich zum Abschluss dieses Kapitels auch noch einladen, schon heute damit zu beginnen, 
die Welt zu leben, die du dir wünschst und den Frieden zu spüren, der immer da ist. Selbst wenn die 
Oberfläche des Ozeans noch aufgewühlt ist von den Stürmen, die übers Wasser ziehen. Die Wogen 
glätten sich, und zeigen das tiefblaue gereinigte Meer, wenn wir gelernt haben, uns und unsere Welt 
durch uns in Ordnung zu bringen. 

 

Kapitel 20 – Die eigene Identität loslassen 

 

Die meisten Menschen klammern sich an irgendetwas in ihrem Leben fest. Entweder ist es der Part-
ner oder die Vorstellung, mit dem Richtigen dann endlich glücklich zu sein. Oder es ist der Job und 
der Status, durch den sich jemand definiert. Möglich ist auch, sich über die eigene Krankheit eine 
Identität zu schaffen. Wie auch immer – ob scheinbar positiv oder negativ – alle Vorstellungen über 
uns selbst sind im Endeffekt genau dies: etwas, das wir vor uns stellen. 

 

Was heißt dies nun im Klartext? Es bedeutet, dass wir mit jedem fixen Gedanken uns selbst ein-
schränken. Es geht darum, zu erkennen, dass wir alle göttliche Wesen sind mit unbegrenzten Mög-
lichkeiten. Die Beschränkungen, von dem, was wir erleben, sind einzig und allein in unserem Kopf. 
Deshalb kann es sehr dienlich sein, einmal genauer hinzuschauen, was wir uns so denken den lieben, 
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langen Tag. Dies übst du hoffentlich noch immer fleißig, denn dies zeigt dir, wie du deine Zukunft 
erleben wirst. 

 

Darüber hinaus möchte ich dich dazu ermuntern, alle, und damit meine ich wirklich alle, so gut es dir 
eben momentan gelingt, Festlegungen deiner Realität loszulassen. Identifizierst du dich damit, schön 
zu sein oder glaubst du vielleicht, du bist hässlich? Oder ist dir eingetrichtert worden, du seist intelli-
gent, vielleicht intelligenter als andere? Schaue genau hin, welche fixen Vorstellungen du über dich 
selbst erschaffen hast. 

 

Und dann gehe daran, sie Schritt für Schritt loszulassen. Jeden Moment aufs Neue. Jeden Gedanken 
aufs Neue. Denn so lädst du das ein, was jenseits der Vorstellungen liegt, sich in deinem Leben zu 
manifestieren. Es ist die Welt der Wunder. Denn wenn wir aufhören, uns mit dem Verstand zu be-
grenzen, ist plötzlich das Grenzenlose, das Unendliche bereit, sich in unser Dasein zu ergießen. 

 

Zugegeben, es ist nicht die einfachste Übung, doch ich kann dir versichern, die zielführendste. Denn 
so begibst du dich in einen Zustand der absoluten Offenheit und Leere. Von diesem ist bereits im 
Buddhismus die Rede und jede ernst gemeinte Meditation zielt darauf ab, diese innere Leere zu er-
reichen, damit wir erfüllt werden können von der Glückseligkeit. 

 

Übung Nr. 28 

Nimm deine dir vertraute Zentrierungshaltung ein oder öffne dich dafür, was heute zu dir kommen 
möchte, um dich ganz zu entspannen. Vielleicht ist es diesmal ja eine ganz neue Vorgehensweise? 
Wenn du dich ruhig fühlst, schaue dein Leben an. Führe dir zu Gemüte, was du dir alles aufgebaut 
hast in dieser Welt der Illusionen. Bist du zufrieden, was du siehst oder möchte etwas in dir noch im-
mer mehr haben, mehr sein, als es momentan der Fall ist? Fühle genau hinein, wo du stehst.  

 

Welche Glaubenssätze prägen dein Dasein gerade am stärksten? Wovon hast du das Gefühl, dass du 
es nie und nimmer loslassen könntest? Spüre deine Angst, wenn eine hochkommen mag und nimm sie 
in dein Herz, ohne dich mit ihr zu identifizieren. 

Sieh diese Angst als einen Durchlaufposten, als ein aktuelles Gefühl, das sich jederzeit verändern 
kann.  

 

Dann sprich mir nach, wenn es sich gut für dich anfühlt: 
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„Ich  sehe  mein  äußeres  Leben.  Ich  sehe  die  Rolle,  die  ich  darin  spiele.  Ich  sehe,  womit  ich  mich  identifi-
ziere. Ich nehme diese Vorstellungen nun in mein Herz. Denn ich weiß, dass durch dieses Annehmen 
und im Herzen sein, meine wahre Identität zum Vorschein kommen kann: Meine Seele, die ich bin. Ich 
bin eine Seele, die sich durch die äußeren Umstände erfahren möchte. Ich lasse jegliche Identifikation 
los, die mich an die äußere Welt bindet, damit meine Seele voll und ganz zur Entfaltung kommen 
kann. Ich lege nun bewusst die alten Kleider ab, die mich an die alte Welt binden, und zeige mich in 
meiner  Ursprünglichkeit,  dem  Kleid  meiner  Seele.  So  sei  es,  jetzt!“ 

 

Dann spüre, was sich in dir dadurch in dir verändert hat. Du kannst diese Worte so oft wie nötig spre-
chen. Immer dann, wenn du bemerkst, dass du dich zu sehr in der äußeren Welt verfangen hast. 

 

Ich möchte noch einmal betonen, dass es nichts Schlechtes bedeutet, wenn sich jemand mit der äu-
ßeren Welt identifiziert. Es ist auch eine Entscheidung für einen Weg. Doch wenn wir uns dazu ent-
schließen, unser Innerstes freizulegen, gilt es, immer mehr in die Wahrhaftigkeit und in das, was dem 
Leben zu Grunde liegt, einzutauchen. Dieses lässt sich kaum mehr mit Worten beschreiben, denn es 
liegt jenseits des Verstandes. 

 

Wir können jedoch unsere Gedanken wunderbar dazu verwenden, uns und unser Sein in die Richtung 
unserer Seelenidentität zu dirigieren. Wenn wir unser Herz zum Chef unseres Systems machen. Die-
ses funktioniert am besten im leeren Raum, in den sich die Fülle des Seins ergießen kann. 

 

Prinzip Nr. 13 

Jenseits der Identifizierung mit fixen Vorstellungen bzw. Vorurteilen beginnt das Leben der unend-
lichen Möglichkeiten. 

 

Es kann natürlich sein, dass du ganz genau in dir spürst, dass du noch nicht ganz bereit bist, alles Alte 
loszulassen, da du es einfach nicht gewöhnt bist, mit scheinbar leeren Händen durch die Welt zu spa-
zieren. Auch dies ist völlig in Ordnung. Und doch möchte ich dich einladen, dich zu fragen, wie dein 
Leben aussehen würde, wenn du alte Vorstellungen ziehen lassen würdest. 

 

Eine wissenschaftliche Tatsache ist, dass wir durchschnittlich nicht einmal 10 Prozent unserer Gehirn-
leistung nutzen im Moment. Kann es sein, dass dies damit zusammenhängt, dass wir immer die glei-
chen Landkarten in unserem Kopf abgehen, und uns wundern, warum unser Leben so langweilig und 
schal geworden ist, wo wir als junge Menschen noch so große Ideale hegten? Ich bin überzeugt da-
von, dass die restlichen 90 Prozent Denkmöglichkeiten darauf warten, von uns entdeckt zu werden. 
Doch wie soll dies gelingen, wenn wir fest halten an den alten Reiserouten durch den Ozean unseres 
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Seins? Frage es dich selbst in der Stille deines Daseins! Ich bin sicher, du bekommst einige interessan-
te Einblicke vermittelt, die dich weiterbringen. 

 

Kapitel 21 – Tauch ein ins Meer der unendlichen Möglichkeiten 

 

Von klein auf lernen wir, was alles verboten ist, was wir besser nicht tun, wie etwas zu sein hat, und 
wie wir uns verhalten müssen, um der Norm zu entsprechen. Bald bekommen wir Noten dafür, ob 
wir uns innerhalb der engen Grenzen bewegen können oder ob wir uns in eine Sonderschule setzen 
müssen. Das heißt automatisch, dass wir keine vollwertigen Mitglieder der Gesellschaft sind und 
„nicht  ganz  normal“  sind. 

 

Was  wäre  aber,  wenn  es  gar  nicht  darum  geht,  „normal  zu  sein“?  Was  wäre,  wenn   jeder  und   jede  
ihren ganz eigenen Ausdruck finden könnte, um das, was in ihm oder ihr ist, zu (er)leben? Was wäre, 
wenn die Welt mit ihren Bildungsanstalten einfach nicht mehr funktionieren würde, weil es so viele 
Kinder gäbe, die nicht der Norm entsprächen, weil sie ihre ganz eigenständige Persönlichkeit lebten? 

 

Wie du vielleicht bemerkt hast, befinden wir uns mitten in so einer Situation. Denn es ist tatsächlich 
so, dass die Kinder, die heute auf die Erde in einen Körper inkarnieren, viel deutlicher spüren, dass sie 
etwas ganz Besonderes sind. Sie sind noch viel mehr verbunden mit ihrem Ursprung, ihrer Seele als 
es die meisten Erwachsenen je waren. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Gesellschaft ihre 
Gestalt verändert, ja sogar verändern muss, denn sonst stehen wir als Menschheit vor dem Unter-
gang. Dazu in Kapitel 29 mehr. 

 

Ich möchte dir hierzu ein kurzes Beispiel erzählen. In Australien gibt es einen Jungen, der bei einem 
Unfall seine linke Hand verlor. Die Hand war dermaßen verstümmelt, dass sie nicht mehr angenäht 
werden konnte. So versorgte man ihn im Krankenhaus soweit, dass die Wunde gut verheilen konnte 
und rundherum fand man sich mit dem Gedanken ab, dass der Bub auf seine linke Hand verzichten 
musste. Außer dem Buben. Denn der Junge hatte schon öfter Echsen beobachtet und erfahren, dass 
wenn sie ihren Schwanz verlieren, dieser wieder nachwächst. Dies diente ihm als Grundlage für seine 
Überzeugung, dass es ganz natürlich wäre, dass auch seine Hand wieder nachwachsen würde. So 
öffnete er dem Wunder die Tür, und es passierte tatsächlich das für uns so Unmögliche: seine Hand 
wuchs ganz einfach wieder nach.  

 

Solche Meldungen liest man kaum in den großen Medien. Denn wenn mehr dieser Wunder bekannt 
würden, die es auf unserem schönen blauen Planeten definitiv gibt, würden die Menschen verste-
hen, dass sie keine Medikamente brauchen, um gesund zu werden, sondern einen starken Geist, der 
die Materie formt. Es ist mein Wunsch und meine tiefe Überzeugung, dass wir so ein Wissen in naher 
Zukunft unseren Kindern in der Schule, usw. vermitteln werden. Denn dies ist wahrlich das, was wir 
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für ein gesundes Leben brauchen, und nicht geschichtliche Daten, die noch dazu oft entweder ganz 
bewusst falsch überliefert wurden, um gewisse Machtpositionen zu fixieren. Außerdem ist die soge-
nannte Geschichte immer nur der äußere Teil der Wahrheit einer oder mehrerer Personen. Die Wis-
senschaft behauptet Tatsachen, die in Wahrheit Vermutungen sind, die sich noch nicht widerlegen 
ließen, usw.  

 

Tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der ca. sieben Milliarden lebenden Menschen versucht, dem 
Bild zu genügen, dass durch die Massenmedien vermittelt wird. Jung, erfolgreich und schön zu sein 
gehört  dazu,  wenn  man  in  der  Gesellschaft  „jemand  sein“  will.  Ein  tolles  Auto  und  der  dazu passende 
Job sind die wichtigsten Beurteilungskriterien für die Masse. Wir glauben, was uns die Medienindust-
rie verkaufen will und sind somit zum perfekten Konsumenten herangezogen worden. Das System 
hat bis heute einwandfrei (im Sinne der Machthaber) funktioniert. 

 

Doch wir stehen nun weltweit an einem Scheideweg und der lässt sich für mich ganz polemisch in 
zwei Richtungen einteilen: 

 

 Diejenigen, die weiterhin glauben, ihre Welt sei begrenzt durch die Möglichkeiten, die wir 
von außen gezeigt bekommen. Somit bleiben wir an den Dingen hängen, die unserem Ver-
stand als die Wahrheit verkauft wird, und bleiben im Hamsterrad. 

 Diejenigen, die in sich gehen und darin eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten entdecken 
und diese umsetzen – bewusst aus dem Herzen heraus. 
 

Dass du bereit bist, neue Wege zu beschreiten, hast du meines Erachtens durch das Lesen dieses 
Buches und noch viele andere Meilensteine auf deinem Weg, die du bestimmt schon erreicht hast, 
bewiesen. Die Frage ist für mich: Wo orientierst du dich noch an Verstandeslösungen und gehst dem 
alten System auf den Leim? Und wo bist du schon ganz bereit, die alten Paradigmen loszulassen und 
einzutauchen ins Meer der Liebe und somit der Unendlichkeit und Freiheit? 

 

Übung Nr. 29 

Konzentriere dich auf deinen Atem. Fließt er ganz frei oder blockiert er an einer oder mehrerer Stellen 
noch? Spüre dies einfach einmal nur. Nun lenke bewusst deine liebevolle Kraft durch deinen Atem an 
die Stellen, wo es noch freier werden darf und schicke mit deinen Gedanken die Energie hindurch, bis 
du dich befreit fühlst und es wieder fließt. 

 

Nun spüre das auf, was dich noch in alten Mustern denken lässt. Wo bist du ein Sklave deines selbst 
erschaffenen Systems oder dem System eines anderen? Wo passt du dich der Gesellschaft noch an 
ohne dass dein Herz dazu bedingungslos ja sagt? Welche Rolle spielst du, die nicht natürlicherweise 
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aus dir selbst heraus entspringt? Schaue genau hin, und lass dir ein Bild oder einen Eindruck zeigen, 
welches Potential in diesem oder mehreren Bereichen vor dir liegt, um ausgeschöpft zu werden! 

 

Erlebe, wie du alte Begrenzungen nun loslässt, diese buchstäblich aufgibst wie ein Paket, das du ein-
fach hinlegst, damit es an den Absender zurückgeschickt wird. Atme in dieses Paket alles hinein, was 
du nicht mehr brauchst. Atme weiter, bis du dich ganz frei fühlst von dem Korsett, in das du dich 
selbst gesteckt hast, um zu gefallen oder aus Angst, nicht akzeptiert zu werden. Vertraue darauf, dass 
das Päckchen abgeholt wird, um die Ängste in Liebe zu verwandeln. 

 

Schenke dir und dem Potential deiner Seele nun deine ganze Akzeptanz und Aufmerksamkeit! Frage 
dich, ob du bereit bist, in das unendliche Meer deiner Möglichkeiten einzutauchen, um deine Reise 
zum Schatz deines Innersten zügig fortzusetzen. Wenn noch ein Widerstand da ist, nimm ihn liebevoll 
in dein Herz und atme auch ihn aus! Im vollen Vertrauen, dass an seine Stelle die Bereitschaft tritt, 
bedingungslos dich selbst auszudrücken mit deinem ganz individuellen Ausdruck! 

 

Warte auf Botschaften, was als nächstes für dich zu tun ist! Notiere in dein Tagebuch, was dir wichtig 
erscheint. 

 

Kommt es dir bzw. deinem Verstand manchmal verrückt vor, etwas zu tun, und unterlässt du es des-
halb? Was wäre, wenn du den Impulsen, die aus dir tief drinnen auftauchen, mehr und mehr folgen 
würdest? Wäre dein Leben dann vielleicht interessanter, lebendiger und du ein glücklicheres Wesen? 
Stelle dir vor, öfter deine eigene Wahrheit zu leben, fernab jeglicher Regeln und Konventionen. Denn 
Konventionen sind immer dafür gemacht worden, um einzuschränken, und nicht, um unseren indivi-
duellen Selbstausdruck zu fördern.  

 

Die Erde wartet darauf, dass die Menschheit sich bereit erklärt, auszubrechen aus den starren Ge-
dankenmustern des Wirtschafts-, Schul-, Krankensystems, usw. Neue Lösungen, die wir heute noch 
gar nicht kennen, weil unsere Gehirnleistung dafür unzureichend ist, werden sich erst dann präsen-
tieren, wenn wir uns dem Neuen öffnen. Und dies ist nur dann möglich, wenn wir das Alte hinter uns 
gelassen haben. Dann ist Platz für das Neue! 

 

Ich freue mich auf eine spannende Reise ins Unbekannte. Denn im Herzen wohnt das Vertrauen, dass 
alles immer besser wird und die Liebe am Ende siegen wird. 

 

Wenn du noch unsicher bist in Bezug auf den Ausgang deiner Reise, dann bitte nun um mehr Ver-
trauen. Du wirst erstaunt sein, wie sich deine Wahrnehmung dadurch verbessern kann. 
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„Liebe  Seele,   ich  bitte  dich,  mein  Vertrauenspotential  nun  zu  100  Prozent  zu  erfüllen  und  mir  die  
Zuversicht zu schenken, dass die Liebe in mir und um mich immer siegen wird! Ich danke dir von 
ganzem  Herzen!“ 

 

Prinzip Nr. 14 

Glaube nichts, was dein Herz nicht mit einem 100 prozentigen Ja bestätigt! 

 

Es geht darum, immer besser auf dich und dein Bauchgefühl bzw. die Freude in dir zu hören. Je öfter 
du diesem angenehmen Gefühl folgst, desto schneller erkennst du auch, ob dir etwas auf deinem 
Seelenweg dient oder eher nicht. 

 

Kapitel 22 – Welche Seele lebt in deiner Brust? 

 

Wie du vielleicht schon gehört hast, ist es so, dass du und jedes Wesen mehr als ein Körper ist. Viel-
mehr sind wir alle Seelenenergie, die sich in einem Körper erfahren möchte. Wie ist dies zu verstehen 
und vor allem in den Alltag zu integrieren? Das heißt in erster Linie, sich mit etwas Größerem zu iden-
tifizieren, als sichtbar ist für unsere physischen Augen. Wenn du dich auf deinen Körper beschränkst, 
ist es so, dass du dir sehr enge Grenzen steckst, und eben nicht auf das Meer der unbegrenzten Mög-
lichkeiten zugreifen kannst, wie wir im letzten Kapitel erörtert haben. Wenn du also dein Potential 
enorm steigern willst bzw. dieses so groß fassen möchtest, wie möglich, dann ist es sinnvoll, dich als 
Seele zu begreifen und immer mehr zu leben. 

 

Es ist ganz natürlich, dass wenn du am Anfang dieses Umstellungsprozesses nicht sicher bist, wie dies 
gehen soll und dich v.a. in alltäglichen Situationen, in denen du dein Menschsein ganz bodenständig 
und irdisch erlebst, automatisch agierst und reagierst. Mit der Zeit, d.h. je öfter und länger du dir 
selbst klar machst, dass du bis jetzt nur einen Bruchteil der Wahrheit und v.a. der dir sich bietenden 
Möglichkeiten ausgeschöpft hast, wirst du immer mehr erkennen dürfen, dass du weit mehr bist und 
dazu befähigt bist, als du bis jetzt gedacht hast. Hiermit betone ich: gedacht hast, denn im Herzen 
weißt und fühlst du v.a. ganz genau, wer und was du bist. Ich möchte dich hiermit also wieder einmal 
einladen, mit mir eine Übung zu machen. 

 

Übung Nr. 30 

Erlebe dich selbst als völlig zentriert. Nimm deinen Atem zu Hilfe, um im Moment und in dir anzu-
kommen. Wenn du soweit bist, zähle bis drei und sage deinem ganzen System: 
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„Ich bin durch und durch Seele, wie ich es immer schon war. Ich möchte nun den oder die Teile in mir 
erspüren, der sich als Individualseele entschlossen haben, auf dieser Erde zu inkarnieren. Ich vertraue 
darauf, dass meine Seele die Worte, Gedanken und zu mir bringen wird, dich mich erkennen lassen, 
wer  ich  wirklich  bin.“ 

 

Danach gib dich dem Prozess hin, der damit in Gang kommt. Alle Eindrücke sind wertvoll, auch wenn 
sich deren Bedeutung für dich vielleicht erst später voll und ganz entfalten wird, lade ich dich ein, zu 
vertrauen, dass alles passend für dich gegeben wird. Es kann sein, dass anfangs ein Gefühl vor-
herrscht, dass sich dann in eine Botschaft verwandelt. Wichtig ist, dass du ganz im Spüren bleibst und 
dem Gefühl der Freude folgst, das sich zeigen möchte. Diese Empfindung ist immer das wichtigste 
Zeichen bei der Vereinigung mit deinen Seelenqualitäten und in Wahrheit auch die einzige Sicherheit, 
dass du auf dem richtigen Weg bist. In dem Sinne, dass du dich deiner Wahrhaftigkeit näherst. Nun 
schließe deine Augen und erlebe eine weitere Reise zu dir selbst. 

 

Es kann auch sein, dass sich noch Ängste zeigen möchten, die dich blockieren, dich einer höheren Per-
spektive hinzugeben. Spüre hinein, und frage nach, was es noch braucht, um davon loszulassen. Und 
gebe dich diesen ganz hin, nimm sie in dein Herz hinein, wie eine Mutter ihr Kind zu sich nimmt, um es 
zu beruhigen. Ich weiß, dass du dies für dich selbst tun kannst! 

 

Nun gehe weiter in dich hinein, immer tiefer, denn das ist in Wirklichkeit der Prozess des Lebens, der 
immer tiefer eindringt in das eigene Sein, in die eigene Seele. Somit können wir immer mehr von der 
Fülle des Daseins spüren und ausschöpfen, weil wir einfach weiter eingedrungen sind. 

 

Wenn du das Gefühl hast, es ist alles zu dir durchgekommen, was im Moment von Seelenebene für 
dich wichtig ist, bedanke dich und kehre ins Hier und Jetzt zurück. Danach notiere sofort, was dir in 
Erinnerung geblieben ist. Denn nun bist du noch direkt mit der Erfahrung verbunden, und es könnte 
sein, dass diese verblasst, wenn du aus dieser gesteigerten Aufmerksamkeit wieder im Alltagsbe-
wusstsein bist. 

 

Welche Botschaften sind zu dir gekommen? Geht es darum, Eigenschaften, die du als individuelle 
Seele mitgebracht hast, mehr zu integrieren, zu leben? Oder tut es dir gut, dich einfach noch mehr 
auf deine Seele einzulassen? Oder ist dir ganz konkret mitgeteilt worden, welche Seelenaspekte in dir 
schwingen? Die Ergebnisse sind immer dem angepasst, was du momentan erfahren darfst, damit du 
deine nächsten Schritte effektiver und leichter gehen kannst. Ist es nicht wunderbar, wie alles zu-
sammenspielt in der Symphonie des Lebens, um unseren Weg zurück in die Einheit mit dem Göttli-
chen zu erleichtern und zu führen? 
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Ich möchte dich nun kurz bitten, ein paar Informationen auf dich wirken zu lassen, die du in der Stille 
für dich überprüfen kannst. Es ist sogar wichtig, dies zu tun, denn nur wenn du das, was du liest, auch 
voll und ganz bejahen kannst, ist es dienlich, dass du dich damit identifizierst. Es ist auch völlig in 
Ordnung, wenn du anderer Meinung bist als ich. Denn dies soll nicht als absolute Wahrheit darge-
stellt werden, sondern als Idee, deinen Horizont und somit die Möglichkeiten deines und somit unse-
res Seins zu erweitern. 

 

Es gibt verschiedene Beseelungen auf dieser Erde und auch auf anderen Planeten in Mensch, Tier, 
Pflanze und anderen Wesen, wie z.B. Feen, Zwerge, Engel, usw. Unser Universum und die unzähligen 
anderen Universen verfügen über eine schier unzählbare Palette von verschiedensten Erfahrungs-
möglichkeiten. Das Göttliche erlaubt sich einen Manifestationsprozess, in dem es sich erfahren kann 
in unbegrenzten Welten und Aspekten. Jeder Planet hat eine Seele, sowie unsere Mutter Erde, auch 
Gaia genannt. Ja, auch sie ist ein lebendiges Wesen so wie du und ich (nur eben ein bisschen größer) 
und wie jedes Wesen verfügt sie über eine Seele. Sie ist ein großes Wesen mit einem Bewusstsein, 
das unseres im Umfang bei weitem umfasst und doch sind wir wie sie aus der gleichen Quelle. Es gibt 
die Gruppenseele einer Rasse, wie z.B der Delfine, in der Informationen enthalten sind, die den Tie-
ren sagen, wie sie kommunizieren sollen. Es gibt genauso auch die Seele eines einzigen Menschen in 
der kollektiven Seele der Menschheit. So gibt es also immer Informationsfelder, denen wir angehö-
ren und die wir auch mit unseren Gedanken und unserem ganzen Sein mitgestalten. Ich möchte dich 
nun einladen, dich auf deine individuelle Menschenseele, deinen ganz speziellen Teil, den du zum 
Großen Ganzen beiträgst, zu fokussieren. Von hier aus lebst du in erster Linie dein Leben und hier ist 
auch der Sinn deines Lebens versteckt. Hierin befinden sich u.a. deine natürlichen Talente und Auf-
gaben. 

 

Ich möchte nun noch eine grobe Unterscheidung geben, in die sich die Menschen, die momentan auf 
der Erde inkarniert sind, einteilen lassen. Es gibt sogenannte Mensch-Menschen, die seit der Entste-
hung der Erde dabei sind, und sozusagen von hier kommen. Und dann gibt es Menschen, die als ers-
tes auf Planeten außerhalb der Erde in eine Form gegangen sind. Man nennt sie manchmal auch 
Sternensaat oder Sternenwesen. Der große Unterschied zwischen diesen Gruppen ist, dass die einen, 
die Mensch-Menschen sich meist nicht vorstellen können, dass wir bald in einer Welt leben dürfen, 
die paradiesisch ist und dass die Materie die niedrigste Ebene von Leben darstellt. Die Angst vor dem 
Tod ist meist die größte von allen. Man findet sich gut zurecht auf der irdischen Ebene, die spirituelle 
ist jedoch eher ein neues Kapitel, in dem man sich nicht so auskennt, aber durchaus Interesse dafür 
verspüren kann. 

 

Die Sternenwesen (wie auch die Autorin eines ist) sind von Kind auf meist hellsichtig, -wissend oder –
spürend oder auch alles auf einmal. Kontakte in die geistige Welt, wie z.B. Gespräche mit Engeln, etc. 
gehören ganz normal zum Leben dazu. Eine große Sensibilität macht es diesen Wesen oft nicht ein-
fach, sich auf dieser Erde zu bewegen, was dazu führen kann, dass sie eher zurückgezogen leben. 
Niedrige Schwingungen, wie rohes Verhalten oder Streitigkeiten werden als Qual erlebt und die größ-
te Angst ist oft, nicht mehr von dieser Erde wegzukommen, weil sie sich sehr nach ihrer Heimat seh-
nen, wo es viel liebevoller und bewusster zugeht. Diese Seelen sind in erster Linie hier auf der Erde, 
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um beim Übergang in eine höhere Schwingung zu dienen und ihr Wissen über die höheren Welten 
„herunter“  zu  bringen.   

 

Hast du für dich bereits eine Ahnung, zu welcher Gruppe du gehörst? Ich muss allerdings auch geste-
hen, dass es nicht ganz eindeutig sein kann, weil es auch Mischungen der Beseelung gibt. Das heißt, 
es kann sein, dass du einen menschlichen Seelenanteil in dir spürst und z.B. einen Naturwesenanteil 
wie z.B. eine Elfe oder dgl. Hier gibt es genauso wenig Begrenzungen wie in irgendeinem anderen 
Bereich des Lebens. Dementsprechend ist es möglich, dass mehrere Seelen in deiner Brust wohnen. 
Das heißt nicht, dass es zu einem Konflikt kommen muss, es kann jedoch sein, dass es darum geht, 
die verschiedenen Aspekte miteinander zu versöhnen und auf dein Lebensziel auszurichten. 

 

Ich bitte dich nun also wieder, die folgenden Sätze laut auszusprechen: 

 

„Ich  bitte  all  meine  Seelenaspekte  sich  zu  vereinen  und  zu  versöhnen.  Ich  bitte  darum,  dass  alles,  was  
auf Seelenebene noch zu klären ist, sich in meinem Leben auf die angenehmste Art zeigen mag, damit 
es von mir erlöst werden kann. Ich bitte meine Seele darum, sich verstärkt in mein Leben einzuschal-
ten, damit ich das Ziel meines Daseins in jedem Moment stärker erkennen und ansteuern kann. Ich 
danke dafür und vertraue darauf, dass ich zum idealen Zeitpunkt erfahre,  wer  ich  bin.“ 

 

Prinzip Nr. 15 

„Indem  ich  mich  auf  meine  Seele  ausrichte,  erlaube  ich  dem  höchsten  Teil  in  mir,  sich  auszudrü-
cken  und  zu  zeigen.“ 

 

Wenn du genauer hinschauen möchtest, welche Aspekte du dir für diese Inkarnation ausgesucht 
hast, kannst du dies entweder in Meditationen vertiefen oder auch eine erfahrene EnergetikerIn um 
Unterstützung bitten. Es gibt die Möglichkeit, die eigenen Seelenanteile herauszufinden und mit 
ihnen zu arbeiten, was viel zur Klärung der eigenen Aufgaben beitragen kann. 

 

Kapitel 23 – Erfinde deine Welt immer wieder neu 

 

Seit Jahrhunderten lebt der Großteil der Menschheit in einem mehr oder weniger fixen Weltbild. Der 
Glaube an unsere Welt als Scheibe blieb bis ins Mittelalter bestehen, bis dieses Bild abgelöst wurde 
von Galileo Galilei und anderen, die die Vorstellung der Erde als Kugel mit einer Ellipsenbewegung, 
die durch eben diese Schlingerbewegung der Erdachse mehr einer verschrumpelten Kartoffel gleicht. 
Die Wissenschaft geht nun mehrheitlich von der Theorie einer Erde aus, die im Kern aus über 1000 
Grad heißer Magma besteht und ansonsten einer leblosen Kugel aus Gestein gleicht. 
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Was, wenn auch dieses Bild nicht so ganz der Realität entspricht? Es gibt noch ein anderes Weltbild, 
welches das gängige ziemlich sicher ablösen wird. Es ist die Rede von der hohlen Erde. Die Theorie 
der hohlen Erde hat bereits viele Anhänger, denn sie ist – sogar wissenschaftlich - logischer als die 
einer festen Erdkugel. Diese Theorie geht vom natürlichen Modell des Seins aus, das einem Torus 
gleicht  (siehe  auch  der  Film  „Thrive“  - http://www.youtube.com/watch?v=-pRfGVHU_Qg ). Aus dem 
Zentrum fließt Energie links- und rechtsdrehend und kreisförmig nach außen – in einem immer wie-
derkehrenden Kreislauf. Oben und unten ist dieser Torus offen und lässt Energie ein- und ausfließen. 
Im Inneren laufen die Prozesse zusammen und es gibt ein ewiges Sich-Vereinen und wieder Ausei-
nanderfließen. Dieses Weltbild kann man auf jedes eigenständige System anwenden. Egal, ob dies 
nun ein Planet oder ein menschlicher Körper ist. Jedes Atom ist so aufgebaut und auch das ganze 
Universum folgt im Prinzip dieser Struktur. So auch wir, da wir ein Teil der Natur sind. 

 

 

„Ein  Energiesystem  in  der  natürlichen  Form  des  Torus  im  Fluss“ 

 

Es geht im Kern darum, dass jedes System offen und im Fluss ist. Ich habe diese Tatsache schon viel-
fach versucht, darzulegen und möchte noch einmal im Detail darauf eingehen, weil es eine essentiel-
le Grundlage darstellt, nach der sich die Welt aufbaut. Dies wird auch immer wichtiger, wenn die 
Systeme nach und nach nicht mehr nach den alten Paradigmen funktionieren. Es gibt keinen fixen 
Kern mehr, in den keinerlei Bewegung hineinkommen kann. Es gibt nur noch lebende Systeme, die in 
permanentem Austausch mit der Umwelt stehen. 

 

So möchte ich dich einladen zu einer Reise in deinen Herztempel, der meiner Meinung nach einen 
Kern des Menschseins darstellt und ganz genauso wie alle anderen natürlichen Systeme wie ein 
Torus funktioniert. 

 

Übung Nr. 31 

Nimm die Entspannungsposition ein, die jetzt und hier für dich am stimmigsten ist. Dann beobachte 
dich in der Mitte deines Kopfes, wie du da stehst, Gedanken denkst und dich auf einer riesigen Platt-
form befindest. Lass deine Gedanken nun wie bunte Luftballons davonschweben. Wenn du dich frei 
fühlst, nimm die goldene Treppe wahr, die nach unten in dein Herz führt und gehe diesen Weg. Du 
findest dich mitten in deinem Herzen wieder. Sieh dich um! Was spürst, riechst, hörst, siehst du hier in 
dir drinnen? Ist es hell oder dunkel? Bist du allein oder ist noch jemand da? Ist dein Herz wie ein Ge-
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bäude aufgebaut, sieht es vielleicht wie ein Tempel aus? Oder siehst du einen Garten? Gib deiner 
Phantasie freien Raum und lasse vor deinem inneren Auge deinen Herztempel entstehen, wie du ihn 
am allerschönsten empfindest. 

 

Dann lasse in einer Ecke eine Lichtdusche entstehen. Du kannst dich hier energetisch reinigen. Warte 
auf  die  „richtige“  Farbe,  welche  dich  nun   in ihr strahlendes Licht hüllt. Ist es Grün für Heilung oder 
Violett für Transformation? Welche Farbe auch immer kommen mag, nimm sie dankbar auf und spü-
re, wie du dich immer leichter und freier fühlst! 

 

Wenn du nicht alleine bist in deinem Tempel, bitte nun, dass du ungestört bist. Entlasse alle Wesen ins 
Licht, die bei dir waren, außer du hast das Gefühl, sie haben eine wichtige Botschaft für dich. Dann 
frage nach, was sie dir zu sagen haben, und vertraue ganz deinem Gespür, was sie dir bringen mögen. 
Danach entlasse alle aus deinem Herzen. Denn in deinem Herztempel geht es um deinen heiligen 
Raum, der nur dir gehört und den du sauber halten solltest. 

 

Wenn du soweit bist, atme dein menschliches Ego aus. Es geschieht, wenn du dies wünschst. Danach 
atme deine Seele ein, vollständig in dein System hinein. Verbinde dich mit ihr in einer nie dagewese-
nen Intensität. Spüre, wie sich dein Atem verändert, wie du ruhiger und ruhiger wirst. 

 

Nun bitte deine Seele darum, dir die Botschaften für dein Leben zukommen zu lassen, die momentan 
wichtig sind für dich. Gibt es etwas, was du unbedingt wissen solltest? Tätest du gut daran, etwas in 
deinem Alltag zu verändern? Oder möchte dir deine Seele einen Initiationsgegenstand übergeben? 
Lasse dir Zeit bei dieser Übung und öffne dich voll und ganz den Geschenken deiner Seelenreise! 

 

Danach notiere, was du bekommen hast. Du wirst froh sein, wenn du später darauf zurückgreifen 
kannst.  

 

Diese Übung habe ich dir vor allem deshalb gezeigt, damit du immer wieder darauf zurückgreifen 
kannst, wenn du in tiefe Meditation gehst. Es ist nämlich dienlich, aus dem Herztempel heraus, also 
aus dem Gefühl deines Herzens, dich mit anderen Ebenen des Seins zu verbinden, damit du ganz im 
Spüren bist, wo du dich hinbegibst. 

 

Wir werden in Zukunft mit Hilfe unseres Geistes auf ferne und uns momentan noch unerreichbar 
erscheinende Planeten reisen, und unsere Brüdern und Schwestern im Kosmos besuchen. Wir wer-
den auch hier auf der Erde viel leichter reisen können, da wir uns zurück erinnern, dass wir mit ge-
bündelter Gedankenkraft von einem Moment auf den anderen überall sein können, wo wir möchten. 
Dies ist jedoch erst dann möglich, wenn wir unser Körpersystem gereinigt haben, und uns frei ge-
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macht haben für so hohe Frequenzen. Deshalb bin ich sehr froh, dass du deine Praxis in deinem Pro-
zess mit jedem Kapitel und jedem Tag in deinem Leben vertiefen kannst. So wirst du wahrlich ein 
Meister bzw. eine Meisterin deiner gebündelten Kraft. 

 

Prinzip Nr. 16 

Wenn du gelernt hast, völlig aus dem Moment heraus zu leben, wirst du in jedem Augenblick neue 
Erkenntnisse über die Welt und ihre Wirkungsweise bekommen. 

 

Das heißt, du kannst nie mehr gleich bleiben. Du kannst dich nicht mehr an fixe Vorstellungen klam-
mern, wie etwas zu sein hat. Du tauchst immer mehr in dich selbst und in den spontanen Ausdruck 
deines Herzens ein.  

 

Ich glaube, so wie wir vor einigen hundert Jahren noch überzeugt davon waren, dass die Erde eine 
Scheibe ist, wird sich unser Weltbild immer mehr verändern, einfach, weil wir mehr von dem, was ist, 
wahrnehmen können. Deshalb ist es hilfreich, einen Standpunkt zu vertreten, der die Absolutheit der 
Ideen loslässt und sie nur noch als Brücken auf dem Weg sieht. 

 

Wenn es für dich stimmig ist, dann sprich folgende Sätze laut aus: 

 

„Ich  lasse  alle  alten Konzepte über die Welt los und weiß, dass ich nichts mit absoluter Sicherheit 
weiß. Trotzdem vertraue ich auf die Eindrücke und Gefühle, die zu mir kommen, und sehe sie als 

Wegweiser auf meinem Weg zurück in die Göttlichkeit, von wo aus ich erst die Vollkommenheit von 
allem  in  letzter  Konsequenz  wieder  erfahren  kann.“ 

 

Indem du dieses Weltbild lebst, bist du immer frei, dich in jedem Augenblick neu zu entscheiden, neu 
zu spüren, was gerade dran ist, und was du glauben möchtest. Es ist wichtig, dass du diese neue Art 
zu leben, nicht abwertest und glaubst, du musst in das alte Denken zurück, das Sicherheit verspricht. 
Denn das alte Denken mit fixen Konzepten und Ideen möchte uns nur in den Schranken halten. Wirk-
lich frei können wir nur dann sein, wenn wir den Mut aufbringen, uns ganz zu lösen aus allen Begren-
zungen. 

 

Ich freue mich sehr, dass du all deinen Mut zusammennimmst und diesen neuen Weg gemeinsam 
mit Hilfe dieses Buches gehen möchtest! Ich danke dir für deinen Weg! 
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Kapitel 24 – Praktische Umsetzung im Alltag 

 

Vielleicht hast du dich bereits gefragt, was du tust, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen und bear-
beitet hast. Ist deine Reise zu dir selbst dann beendet? Ich behaupte, dass sie dann erst so richtig 
beginnen kann. Denn wenn wir Mittel und Wege kennen, um jeden Tag mit uns selbst zu kommuni-
zieren, geht das Kennenlernen in eine neue Runde. Wir sind uns bewusst, wer wir sind, nämlich eine 
Seele, die sich in einem Körper erfährt, um wieder ganz die eigene Göttlichkeit zu leben. Diese Aus-
richtung verändert von vorneherein einmal das ganze Leben, da wir uns über das Materielle hinaus 
begreifen. Unser Standpunkt ist somit ein fundamental anderer als vom Großteil der Menschen. Wir 
können Leuchttürme sein für diejenigen, die auch auf der Suche sind. Wir können unsere Erfahrun-
gen mit unseren Mitmenschen teilen, und somit den anderen ein Licht am Weg sein.  

 

Indem wir unsere volle Liebe und Wahrhaftigkeit immer mehr ausdrücken, beginnen wir, die Ver-
antwortung für unser Leben zu übernehmen, und es kommen automatisch größere Aufgaben auf uns 
zu. Wir werden andere erreichen, denn unser Licht soll sich potenzieren. Es geht ja schließlich darum, 
dass möglichst viele Menschen diese neue Welt aus ihrem Herzen heraus aufbauen. Denn je mehr 
helfende Hände und fähige Köpfe an die Umsetzung der neuen Ideen gehen, desto schneller werden 
wir uns in einem Paradies wiederfinden, in dem jedes Wesen glücklich und sinnerfüllt bestehen kann. 

 

Das heißt im Klartext, dass es darum geht, sich auch zu vernetzen. Suche dir Menschen in deinem 
Umfeld, von denen du spürst, dass sie offen sind für eine neue Erde, ein Zusammenleben in Frieden 
und Liebe. Und sei dir darüber im Klaren, dass es nicht darum geht, für diese Menschen Alleinunter-
halter zu spielen, sondern dass es gebraucht wird, dass ihr zusammen kommt und euch organisiert. 
Das bedeutet, im Regionalen aktiv zu werden. Gründet Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen 
oder trefft euch einfach, um euch gegenseitig zu unterstützen. Es ist nicht so wichtig, von vorne her-
ein zu wissen, was ihr tun wollt, jedoch essentiell, dass es zu Treffen kommt, mit denen, die sich auf 
etwas Neues einlassen wollen. 

 

Ich lade dich nun wieder ein, dich von deiner Seele inspirieren zu lassen, und die folgende Übung zu 
machen. 

 

Übung Nr. 32 

Gehe ganz in die Stille und Tiefe deiner Selbst. Dein Atem leitet dich auf dem Weg dorthin - zielsicher 
begleitet er dich in dein Fühlen und in den Moment! Da bist du nun also. Ein Mensch, der gerade an 
einem bestimmten Ort auf diesem wunderbaren blauen Planeten ist. Bist du zufrieden an dem Platz, 
wo du gerade bist? Oder spürst du den Wunsch, dich regional zu verändern? Was hindert dich mo-
mentan noch, dies zu tun? Oder was wünschst du dir an deinem Wohnort, was sonst noch niemand 
anbietet? Fühle ganz innig, was es ist, was in deiner Region von dir initiiert werden möchte. Ist es ein 
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Vortrag über deine Erfahrungen in deinem Inneren? Oder spürst du den Wunsch, eine Gruppe zu 
gründen, die sich über gewisse Themen austauscht? Oder kennst du genau die Bedürfnisse zu einer 
bestimmten Situation, und möchtest zu einer Verbesserung beitragen? Was ist es, was du als neues 
Projekt ganz konkret starten könntest, wo du dich mit anderen vernetzt? Oder geht es darum, einfach 
mit deiner unmittelbaren Umgebung in Kontakt zu treten, deine Liebe ganz spontan fließen zu lassen, 
Freude zu verbreiten? Spüre, wie viel du zu geben hast, wie reich du beschenken kannst einfach indem 
du ganz du selbst bist! 

 

Lasse dir Zeit mit der Antwort deiner Seele. Und auch, wenn nur scheinbar kleine Hinweise kommen, 
notiere diese. Und v.a. gehe die Schritte, die dir angeboten werden, denn jeder Weg beginnt mit dem 
ersten Schritt! 

 

Wenn du Interesse hast, dich mit anderen in deiner Region zu vernetzen, kann ich dir auch empfeh-
len, dich mit Thomas Gebert (www.loveness-pla.net) in Verbindung zu setzen. Er hat durch seine 
spirituelle Vortragstätigkeit mit einem Wegbegleiter (www.botschafterdeslichts.com) im deutsch-
sprachigen Raum viele Kontakte gesammelt, die für die Vernetzung dienen sollen. Durch ihn kannst 
du mit anderen aus deiner Region zusammen geführt werden, und z.B. eine Meditationsgruppe 
gründen, oder was auch immer eure Aufgabe sein darf. 

 

Es ist nämlich viel leichter, am Ball zu bleiben, wenn man in einem Team spielt wie als einsamer Ein-
zelkämpfer. Diese Zeit ist nämlich definitiv vorbei, in der sich einzelne abgerackert haben, um alles an 
Triumph an sich zu raffen. Es geht darum, zu erkennen, und zu leben, dass wir alle eins sind, und die-
se gemeinsame Kraft auch zu nützen! 

 

Glaube mir, es gibt genug zu teilen, und zu tun! Und wenn Menschen mit dem aufrichtigen Wunsch 
zusammen kommen, sich einem Leben und einer Erde in Frieden und Liebe zu öffnen, ist dieses Vor-
haben von so viel Unterstützung aus allen Bereichen getragen, dass wir wahre Wunder gemeinsam 
erschaffen werden! 

 

Prinzip Nr. 17 

Gemeinsam statt einsam ist ein Motto der neuen Erde in Frieden und Liebe. 

 

Also schließe dich mit Menschen zusammen, die das gleiche Ziel haben und sich dem Neuen von in-
nen heraus öffnen wollen. Dies sind natürlich wie immer nur Angebote, die du keineswegs in die Tat 
umsetzen musst. Wenn du jedoch ehrlich bist mit dir selbst, wirst du feststellen, dass dein Herz jubelt 
bei der Vorstellung, dass du nicht allein bist mit dem Wunsch und dem Tatendrang, eine bessere 
Welt zu gestalten, oder? 

http://www.botschafterdeslichts.com/
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Kapitel 25 – Wozu bin ich hier? Was ist mein Auftrag? 

 

Bist du davon überzeugt, dass du hierher auf die Erde gekommen bist, um eine Aufgabe zu erfüllen 
oder glaubst du, es hängt alles vom Zufall ab, welche Talente du mitbekommen hast und was du mit 
diesen bewirken kannst? Vom Standpunkt der Seele aus ist es so, dass du in Form deiner Seele – also 
in dem Bereich, wo du ohne materielle Form existierst – deinen Seelenplan geschrieben hast. An 
diesem Rohentwurf waren viele Wesen beteiligt. Allen voran die Menschen, die du in dieser Inkarna-
tion wieder treffen solltest. Ihr habt also gemeinsam einen Plan geschmiedet, der im Optimalfall die 
Erfüllung deiner Aufgabe mit sich bringt. Das heißt jedoch noch lange nicht, dass dies so geschehen 
muss. Es ist sogar die Herausforderung, in dieser Inkarnation, in der die Trennung von deiner Seelen-
qualität in ihrer extremen Ausprägung erlebt wurde, sehr groß ist, zurück zum Seelenplan zu finden. 
Deshalb sind in dieser bewegten Zeit nur sehr starke Seelen auf der Erde. Denn in diesem Zeitalter, in 
dem die Ablenkungen durch die Konsumgesellschaft fernab jeglichen spirituellen Lebens so groß 
sind, braucht es viel Mut und Konsequenz, wieder den Weg zurück zu Gott zu finden. Es ist so, dass 
alle Wesen auf dem Weg zurück in die Göttlichkeit sind. Doch nicht alle schaffen es in diesem Leben, 
sich wieder ihrer Seele bewusst zu werden, und sich mit ihr zu vereinigen. 

 

Dies ist jedoch der einzige Weg, um auf dieser Erde in einer neuen friedvollen Weise zu leben. Denn 
die Erde ihrerseits ist mit Riesen Schritten unterwegs in ein liebevolleres Dasein und sie wird nur 
noch solche Energien auf ihr dulden, die sie in diesem unterstützen. Dazu werde ich noch mehr be-
richten  im  Kapitel  29  „Wo  geht  die  Menschheit  hin“. 

 

Nun kommen wir aber zurück zu deinem Seelenplan. Ich möchte dich wieder zu einer Reise in dein 
Inneres einladen. Also, kommst du mit? Ich freue mich auf dich! 

 

Übung Nr. 33 

Zentriere dich in dir, lass alle Gedanken nun ziehen, denn du weißt, dass du nicht deine Gedanken bist, 
sondern die Stille und die Liebe in dir. Atme bewusst freie Energie ein, und verbrauchte Energie aus. 
Nun gehe über die goldene Treppe in deinem Kopf nach unten in deinen Herztempel. Schaue dich hier 
um! Wenn du zufrieden bist mit dem Zustand in deinem Herzen, dann gratuliere ich dir! Wenn nicht, 
hast du nun die Chance, umzustellen, zu reinigen, neu zu dekorieren, wie du das möchtest. 

 

Jetzt atme dein menschliches Ego aus, und deine Seele vollständig in dich hinein! Spüre die Ver-
schmelzung auf Seelenebene, die dich deine wahre Größe erfahren lässt. Nun bitte darum, dass sich 
dein Seelenplan für dich offenbart. Alles, was momentan für dich wichtig ist, soll nun vor deinem geis-
tigen Auge bzw. in dein Fühlen eintreten oder welchen Kanal auch immer du nutzen kannst. Öffne 
dich für die Informationen, die nun in dein System kommen. Wenn du etwas nicht verstehst, frage 
nach, was es zu bedeuten hat. Sei ehrlich, wenn du noch zu wenig greifen kannst, worum es geht und 
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bohre nach! Deine Seele ist dankbar über Anregungen bzw. Rückmeldung darüber, wie die Kommuni-
kation schon funktioniert. Du kannst z.B. auch darum bitten, die Lautstärke nach oben zu drehen. 

 

Lass dich jetzt hineinführen in wichtige Situationen auf dem Pfad deines Lebens. Vielleicht findest du 
dich auf einem Scheideweg wieder. Du erkennst genau, wohin dich deine Seele lenkt, und du betrittst 
diesen Pfad, schaust, was passiert mit dir und deinem Leben. Gib dich ganz diesem Prozess hin und du 
wirst wertvolle Impulse erhalten. 

 

Schreibe oder zeichne in dein Tagebuch, was in deinem Seelenplan auf dich wartet, gelebt zu werden. 
Notiere auch nächste Schritte, wenn sie sich klarer abgezeichnet haben in dieser Reise. 

 

Du kannst diese wie alle Übungen machen so oft sie dir in den Sinn kommen, und du spürst, dass es 
dienlich ist, sie zu wiederholen. Es werden höchstwahrscheinlich immer neue Aspekte von dir ent-
deckt und neue Erkenntnisse in dein Bewusstsein treten. Auch, wenn es die gleiche Übung ist. 

 

Ich möchte dich heute auch noch einladen, an den Anfang deines Tagebuches zu blättern und zu 
vergleichen, wo du damals gestanden bist und wo du es heute tust. Ist es nicht beeindruckend, wie 
sehr du dich schon gewandelt hast, wie sehr du dein Innerstes besser kennen gelernt hast in dieser 
kurzen Zeitspanne? Wenn du möchtest, kannst du konkrete Veränderungen in deinem Leben auf-
schreiben, damit du die Erfolge wirklich beim Namen nennst. So wirst du noch motivierter sein, dei-
nen Weg zügig und gewissenhaft weiterzugehen. 

 

Damit du die Erfüllung deines Seelenplanes beschleunigst, kannst du auch deine Seele bitten, dir 
dabei zu helfen! Ich rate dir überhaupt, dies immer zu tun, wenn du das Gefühl hast, aus deinem 
menschlichen  Sein  heraus  „anzustehen“.  Deine  Seele hat die besseren Lösungen als dein menschli-
ches Denken, denn es agiert von einer höheren Position aus, wie dir sicher schon aufgefallen ist. 

 

„Liebe  Seele,  bitte  unterstütze  mich  dabei,  dass  ich  die  Chancen,  meinen  Seelenplan  optimal  zu  erfül-
len, besser erkenne und umsetze. Ich öffne mich für die Hilfe aus der geistigen Welt, wo du zu Hause 
bist,  und  bitte  um  Segen,  Schutz  und  Führung  bei  der  Erfüllung  meiner  Aufgaben!  Ich  danke  dir!“ 

 

Wie glaubst du eigentlich, dass Wunder zustande kommen? Bzw. glaubst du überhaupt an Wunder? 
Oder noch anders gefragt: Was bedeutet ein Wunder für dich? Überprüfe auf diese Art die Begren-
zungen in deinem Kopf bzw. was für dich normal ist und was nicht. Nimm dir ein paar Augenblicke 
Zeit, um hier hinein zu spüren! 
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Ein Wunder bedeutet für mich nichts anderes, wie etwas, was für uns verwunderlich ist, weil wir es 
noch nicht oder nicht oft erlebt haben. Das heißt jedoch nicht, dass es nicht eine mögliche Realität 
ist, dass solche Wunder öfter passieren. Es bedeutet lediglich, dass wir unsere Grenzen im Kopf ge-
sprengt haben, und uns geöffnet haben für neue Erscheinungsformen. Im Prinzip ist das ganze Leben 
ein ständiges Wunder. Unser Körper ist ein Wunderwerk in seiner perfekten Harmonie – in Gesund-
heit wie in Krankheit. Denn wenn wir krank sind, heißt dies lediglich, dass unser Körper Signale gibt, 
wo etwas nicht in Ordnung ist, also in einer anderen Erfahrungsebene als bedingungslose Liebe 
schwingt. Was jedoch nicht heißt, dass diese Erfahrung nicht genauso gewollt sein kann wie jeder 
andere in unseren Augen perfekt erscheinende Zustand. Denn in Wahrheit ist alles, genauso wie es 
sich gerade zeigt, perfekt. Es ist Teil unseres Weges, auf dem wir Wunder erfahren dürfen. Und je 
weiter wir uns vom Göttlichen getrennt haben, desto wundersamer werden uns die Erlebnisse er-
scheinen, die wir haben. 

 

Wir alle sind in erster Linie hier, um das ganz Individuelle, unsere Talente und Aufgaben, die wir mit-
bekommen haben, zu entfalten. Denn so tragen wir bei zu einer wunderbaren Symphonie des Le-
bens, zu der wir alle einen weit größeren Teil hinzufügen als wir denken. Und wenn wir unser Instru-
ment des Körpers, das die Melodie unserer Seele tönt, gelernt haben, zu spielen, werden wir einen 
so berührenden Klang verbreiten, dass jeder, der diesen hört, verzaubert wird, und sich erinnert an 
seine ureigene Harmonie. Dies ist in erster Linie unsere Aufgabe: Uns an unseren Auftrag zu erinnern 
und indem wir diesen leben, andere daran zu erinnern, wozu sie hier sind. 

 

Kennst du deine Talente und Fähigkeiten? Inwieweit lebst du sie schon? Hast du schon lange einen 
Impuls, eine Anlage in dir zu vertiefen oder mehr zu leben? Dann lade ich dich ein, dir nun zu erlau-
ben, dein Leben zu sehen, wenn du voll und ganz deine Aufgabe und somit deine Talente lebst. Gib 
dich dieser Vision voll und ganz hin, und behalte dieses wunderbare Gefühl, das dadurch in dir ent-
steht! 

 

Übung Nr. 34 

Also schließe jetzt Augen, und lasse dein Leben vor dir entstehen, wenn du voll und ganz deinen Auf-
trag hier auf Erden lebst! Atme dich tief in die Entspannung, denn so hast du leichter einen Zugang zu 
dir selbst, zu deiner freien Seelenebene, als wenn du angespannt bist. Atme, töne, bewege dich, so-
dass du frei bist, zu fühlen und zu erleben, welche Aufgabe du dir selbst für die Erde und für dieses 
Zeitalter gegeben hast. 

 

Wenn du fertig bist, nutze deine Motivation, diese Vision in die Tat umzusetzen. Mache einen Anruf, 
schreibe eine Email oder tue, was immer du spürst, was dein nächster Schritt zu deiner Verwirkli-
chung ist! Ich danke dir von Herzen, dass du durch deine Bereitschaft, dich zu öffnen und diesen Weg 
zu gehen, die Erde zu einem angenehmeren und erfüllteren Ort machst! Danke! 
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Kapitel 26 – Das eigene Wissen weitergeben 

 

Das ganze Leben ist ein Kreislauf, wie wir bereits gehört haben. Wenn wir im Fluss des Lebens blei-
ben wollen, also natürlich sein wollen, ist es wichtig, dass wir geben und nehmen. Es geht also da-
rum, dass diese beiden Bewegungen im Ausgleich sind. Und indem wir unser Wissen, das wir uns 
aneignen, an andere weitergeben, eröffnen wir den Fluss des Lebens, und es wird vielfältig zu uns 
zurück fließen. 

 

Hast du schon einmal einen Menschen beobachtet, der immer darauf schaut, zu geben und wieder 
zu empfangen, zu geben und wieder zu empfangen? Ist es dir aufgefallen, dass die Menschen, die in 
Fülle leben, meist in einem mehr oder weniger intensiven Austausch stehen? Das ganze Dasein baut 
auf dieser Kommunikation auf. Wenn sich unsere Eltern nicht ausgetauscht hätten, würde ich nicht 
dieses Buch schreiben, weder du es lesen können. Das ganze Leben ist nur möglich, weil sich zwei 
oder mehr Menschen dazu entschlossen haben, sich füreinander zu öffnen und zu geben und zu 
empfangen, was da ist. 

 

Wenn wir in einen Status eintreten, in dem wir das, was uns das Leben oder andere schenken wei-
tergeben, können unsere leeren Hände wieder mit neuen Geschenken gefüllt werden. Dies ist ein 
sich selbst potenzierendes Grundgesetz. Wichtig ist hierbei jedoch auch noch, dass unsere beiden 
Pole, das Geben und das Nehmen frei sind, denn sonst ist dieses Gleichgewicht nicht zu erreichen. 
Aus diesem Grund lade ich dich nun wieder ein zu einer Befreiungsübung! 

 

Übung Nr. 35 

Entspanne dich, verbinde dich mit dem Herzen von Mutter Erde und dem Herzen von Vater Sonne. Sei 
Kanal für die Energien dieser beiden Pole. Das heißt, sei einfach die Empfangsantenne, durch die diese 
Energien auf die Erde eintreffen können. Spüre, wie dich göttliches Licht, Liebesenergie durchströmt 
und dich bis in jede Zelle ausfüllt! Nun fühle deine gebende Seite, die männliche, die sich in der rech-
ten Körperhälfte befindet. Ist sie in einem entspannten Zustand oder spürst du Anspannung? Ist sie 
überlastet oder unterfordert oder hast du das Gefühl, sie ist optimal aktiviert?  

 

Nun wechsle auf die linke Seite, den weiblichen und empfangenden Pol in dir! Was nimmst du hier 
wahr? Ist alles in bester Ordnung oder gibt es ein Ungleichgewicht, eine Leere oder Überforderung? 
Lasse die Botschaften zu dir kommen, die dich nun weiterbringen. 

 

Danach bitte deine Seele die beiden Körperhälften und somit die beiden Pole von Geben und Nehmen 
in deinem Leben auszugleichen. Erlaube, dass sich die Energie nun optimal verteilt in deinem Körper 
und dass sich dieses neue Gleichgewicht stabilisiert.  
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Bitte auch darum, dass in deinem täglichen Leben dieser Ausgleich statt findet. Und rufe dir Situatio-
nen in Erinnerung, die du in Zukunft anders gestalten wirst, weil du nun weißt, dass es wichtig ist, im 
Gleichgewicht zu handeln. 

 

Wenn du z.B. weißt, dass deine empfangende Seite zu wenig bekommt, überlege dir, wo du dich be-
lohnen kannst, dir selbst etwas Gutes tun kannst. Wenn du spürst, dass du in letzter Zeit zu wenig von 
dir selbst gegeben hast, suche nach Gelegenheiten, dich und dein Herz oder was auch immer zu ver-
schenken. 

 

Danke deiner Seele, dass sie dich beim Ausgleich dieser beiden Pole bereits unterstützt hat und dies 
weiterhin tun wird! 

 

Es ist kein Wunder, wenn wir nicht gelernt haben, diese beiden Ausprägungen im Gleichgewicht zu 
halten. Auf einem Großteil der Erde wird diese ausgebeutet, ohne dass man ihr etwas zurückgeben 
möchte. Es wird nur auf das Ziel der Gewinnmaximierung geschaut und der Rest wird ausgeblendet. 
Mutter Erde hat also auch ihren männlichen Anteil, den des Gebens extrem ausgelebt. Nun ist es an 
der Zeit, ihr zurückzugeben, was ihr entrissen wurde. Wir können sie in diesem Prozess unterstützen, 
indem wir ihr täglich danken für das Essen, das sie uns schenkt, für die Luft zum Atmen und alle Gü-
ter, die wir tagtäglich benutzen.  

 

Das Wunderbare dabei, wenn wir das Essen, das wir zubereiten und zu uns nehmen, segnen ist, dass 
es der Erde Energie schenkt und auch den Menschen, die es aufnehmen. Dies ist ein gutes Beispiel, 
wie ein natürlicher Kreislauf zustande kommt. Indem man von Herzen gibt, kommt automatisch etwa 
für uns zurück.  

 

Ein schönes Ritual für die Essenssegnung ist folgendes: 

 

„Liebe  Mutter   Erde,   ich   danke   dir   für   die   Speisen,   du  mir/uns   schenkst.   Ich danke außerdem allen 
Menschen, die es ermöglicht haben, dass diese Lebensmittel auf meinem Teller sind. Ich bitte darum, 
dass dieses Essen von allen Schadstoffen befreit ist und mit reiner, göttlicher Liebe aufgefüllt. Ich bitte 
außerdem darum, dass alle Menschen auf Erden reine, gesunde Lebensmittel zur Verfügung haben. 
Ich  danke  von  Herzen!“ 

 

Du kannst natürlich deine eigenen Worte für die Segnung deiner Mahlzeiten und Getränke verwen-
den. Ich halte gerne meine offenen Hände dabei über die Speisen, da über diese die göttliche Energie 
direkt einfließen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Essen, dass ich so energetisch aufwerte, 
leichter verdaulich für mich ist und mir mehr Gesundheit und Energie schenkt. 
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Ich möchte noch auf den Titel dieses Kapitels eingehen. Es ist so, dass wir uns in einem unendlichen 
Wissensspeicher auf Erden befinden. Alle Erfahrungen, die je ein Wesen hier oder auch in anderen 
Teilen des Alls gemacht hat, stehen uns ab einer gewissen Reife zur Verfügung, nämlich dann, wenn 
wir erkannt haben, dass wir mit allem verbunden sind, und demnach auf das Allwissen zugreifen 
können. Es gibt also in Zukunft bzw. wenn wir uns als Menschheit weiterentwickeln, nicht mehr so 
etwas wie Patente oder Beschränkungen auf das Wissen einzelner. Denn wir werden auf freie Ener-
gie und Wissen zugreifen bzw. unseres ist einfach abrufbar. 

 

Momentan ist es jedoch noch so, dass von den herrschenden (Macht)Systemen gezielt Informationen 
zurück gehalten werden bzw. die Tatsachen so weit verdreht werden, dass man schon von einer be-
wussten Falschinformation der Bevölkerung sprechen kann. Die wenigsten machen sich die Mühe, in 
der Flut an Information der Massenmedien mit ihrem Herzen zu prüfen, was für sie stimmig ist und 
was eine offensichtliche Lüge. Dies hat leider zur Folge, dass viele blind übernehmen, was ihnen vor-
gesetzt wird, anstatt kritisch abzuwägen, welche Interessen verfolgt werden bzw. wie sich eine In-
formation anfühlt. 

 

Für deine Orientierung in der Welt ist es deshalb essentiell, dass du unterscheiden lernst. Und zwar 
mit einem wachen Geist und einem kritischen und offenen Herzen. Das heißt im konkreten Fall, 
wenn du z.B. im Supermarkt beim Einkaufen bist, lenke deine Aufmerksamkeit auch hier in dein In-
nerstes. Spüre ein Produkt. Nimm wahr, ob es gesund für dich und deine Familie ist oder ob du es 
besser im Regal liegen lassen sollst, unabhängig davon wie günstig oder schön es sich präsentiert. Es 
ist nämlich von enormer Bedeutung, mit welchen Energien du dich fütterst. Denn du kannst nur aus 
dem bestehen, was du dir täglich zu Gemüte führst. Dies gilt es auch in Bezug auf den Konsum von 
Informationen zu berücksichtigen, wie z.B. Fernsehsendungen, Radio, etc. Alles, was dich nährt, soll-
test du prüfen, ob es dir gut tut oder dich zu einem gefügigen Konsumenten macht. 

 

Denn du kannst dir sicher sein, dass in jedem Produkt und in allem, was in dein Energiefeld kommt, 
Informationen stecken, die direkt in dein System Eingang finden. Wenn du also permanent Essen 
konsumierst, wie z.B. Fleisch von massengehaltenen Tieren, die mit Medikamenten vollgepumpt 
wurden oder Billigprodukten, die zu Lasten derer produziert wurden, die sie mit Krankheit oder viel-
leicht  sogar  Tod  bezahlt  haben,  darfst  du  dich  nicht  wundern,  wenn  du  dich   immer  wieder  „so  un-
wohl“  fühlst. 

 

Es geht nun nicht darum, sich in eine einsame Höhle zurückzuziehen, weil die Welt hier draußen so 
gefährlich und schlecht wäre. Nein, es geht darum, bewusst durch das Leben zu gehen, und zu wis-
sen, dass alles in uns eingeht, womit wir in Kontakt kommen. Außerdem lenken wir mit unserem 
Einkaufsverhalten auch die Produktion der Dinge, da die Nachfrage das Angebot bestimmt. Die Ein-
stellung, die du zu den Dingen, mit denen du dich umgibst hast, hat natürlich einen wesentlichen 
Einfluss auf die Informationen darin. Also übe dich darin, das Beste zu konsumieren, was dir möglich 
ist, und das mit Liebe zu erfüllen, was rund um dich ist. Besser, als mit schlechtem Gewissen zu essen 
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oder einzukaufen ist demnach zu wissen und zu leben, dass du den energetischen Zustand der Dinge 
mit deinen liebevollen Gedanken und Gefühlen verändern kannst. Einfach, indem du Liebe hinein-
gibst. Probiere es aus, und vielleicht spürst du ja einen merklichen Unterschied. 

 

Auch finde ich es wie gesagt von Bedeutung, dass du das Wissen, dass du in deinem Leben ange-
sammelt hast, wieder weiter gibst. Ich bin mir ganz sicher, dass du Experte oder Expertin in einem 
bestimmten Bereich geworden bist. Hast du dir schon einmal überlegt, diese Erfahrung weiter zu 
geben? Vielleicht spürst du in dir den Wunsch, einen Vortrag zu geben oder jemandem davon zu 
erzählen? Oder möchtest du einen Kochnachmittag bei dir mit Freunden organisieren, in dem du 
dein Können anbietest? Oder liegt es dir am Herzen, anderen von diesem Buch zu erzählen? Was 
auch immer du in deinem Leben genießt und dir gut tut, könnte auch andere im Herzen berühren. Es 
ist hier auch wichtig, sensibel vorzugehen. Denn es ist nicht angenehm, jemandem das eigene Wissen 
auf die Nase zu binden. Freies Anbieten ohne Erwartung ist der Schlüssel! 

 

Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude dabei, herauszufinden, wie du dein Umfeld mit deinem Wissen 
und deiner Weisheit bereichern möchtest! Und vor allem bei der Umsetzung ganz viel Spaß! Dein 
Leben wird ein anderes sein, wenn du dich dazu entschließt, dich mehr für das Weitergeben zu öff-
nen. Egal, in welchem Bereich dies auch immer sein mag. Du hast so viel zu geben, schöpfe aus die-
sem Reichtum – auch für andere! 

 

Und wenn du den anderen Pol noch mehr leben möchtest, indem du dich für die Erweiterung deines 
Wissenshorizontes öffnest, suche auch hier nach neuen Möglichkeiten. Bzw. mein Tipp ist folgender: 
Bitte deine Seele auch hier um Unterstützung! Es reicht, wenn sie weiß, dass du etwas verändern 
möchtest und dann nach Gelegenheiten Ausschau hältst. Lass dich überraschen! 

 

Bitte notiere dir noch folgenden Satz auf einem schönen Zettel, den du möglichst oft laut liest: 

 

„Ich bin offen für den Reichtum des Lebens auf allen Ebenen! Geben und Nehmen sind in einem na-
türlichen Gleichgewicht.“ 

 

Kapitel 27 – Die Unvollständigkeit lieben lernen 

 

Wir leben scheinbar nicht in einer perfekten Welt, und doch ist sie, so wie sie ist, perfekt. Diese Tat-
sache zu verstehen ist für unser menschliches Begreifen nicht einfach, und im Prinzip nur vom Stand-
punkt der Liebe aus zu erfassen. Alles kommt aus der Liebe und geht wieder in die Liebe. Und doch 
haben wir uns hier auf Erden entschieden, frei darüber zu entscheiden, ob wir die Liebe leben möch-
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ten oder eben nicht. Das Abenteuer besteht darin, verschiedenste Wege zu gehen, und auch die 
scheinbare Unvollständigkeit, also das, aus dem sich das Göttliche oder die Liebe zurückgezogen hat, 
zu erleben.  

 

Worin soll der Sinn dafür bestehen, mögen wir uns fragen? Ich empfinde es so, dass wir über die 
Unterscheidungsfähigkeit, die wir durch die verschiedenen Zustände erlangen, zu einer größeren 
Tiefe unserer Selbst kommen. Dies ermöglicht es uns, mehr zu fühlen, ein tieferes Empfinden zu 
entwickeln. So wie jemand, der über viel Lebenserfahrung verfügt, meist mehr Nuancen wahrneh-
men kann wie jemand, dessen Sinne noch nicht so weit trainiert sind, um mehr wahrzunehmen, was 
da ist. 

 

Die Schöpfung, und allen voran wir selbst in Form unserer Seele haben uns also ein zusätzliches Feld 
eröffnet, in dem wir uns erfahren können. Zur Dimension der Liebe ist die andere Seite, das Fehlen 
von Liebe, also die Dunkelheit gekommen. Die Dualität ist entstanden. Nur in unserem Herzen kön-
nen wir erkennen, dass es nichts Schlechtes gibt, sondern nur zwei bzw. unendliche Möglichkeiten, 
uns selbst zu erfahren.  

 

Übung Nr. 36 

Komme ganz bei dir selbst an, atme tief durch und aus, was du nun nicht mehr benötigst und ein, was 
dich kräftigt und stärkt! Lasse den Frieden in jede Faser deines Seins eindringen, dich erfüllen mit ei-
nem angenehmen Gefühl. Nun sieh dir dein eigenes Leben an. Schaue auf die Dinge, die du als nicht 
so angenehm empfindest. Spüre, welche Eindrücke in dir hoch kommen. Ist es Angst oder Abscheu 
oder ein gewisser Widerstand? Oder bist du bereits vollkommen im Reinen mit allen Situationen in 
deinem Leben? 

 

Spüre den Widerstand, wenn noch einer da ist, nimm ihn in dein Herz hinein. Es kann auch sein, dass 
Personen vor deinem inneren Auge auftauchen. Fühle auch bei ihnen, ob du sie von ganzem Herzen 
lieben kannst. Wenn nicht, schaue genau hin, was dich an der Person stört. Und dann nimm diesen 
Widerstand zu dir zurück. Du erkennst durch den anderen, was du in dir noch nicht annehmen kannst. 
Wofür verurteilst du dich selbst noch? Spüre dieses Gefühl der Ablehnung, das du dir selbst entgegen-
bringst. Indem du es frei fließen lässt, darf es sich befreien. 

 

Nun lade ich dich ein, die Übung mit dem Lichtdreieck ein weiteres Mal einzubauen. Sieh dir die Eigen-
schaft oder das Verhalten, das dich an einem Menschen oder in Wahrheit an dir selbst stört an. Es 
befindet sich wie ein Objekt außerhalb von dir. Nun verbinde dein Gefühl der Ablehnung oder auch 
tiefen Bewunderung bzw. Überhöhung dieser Eigenschaft, Situation, etc., das meist im Solarplexus 
sitzt, mit deinem Herzen. Ziehe eine Lichtschnur vom Bauch zum Herz und nun von den beiden Punk-
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ten Herz und Bauch noch zu einem dritten Punkt vor dir, dahin wo sich die mit Emotionen verbundene 
Person, Situation, etc. befindet. Lasse dieses Lichtdreieck für dich arbeiten.  

Spüre, wie sich Erleichterung einstellt, da deine Liebe in die Blockade einfließen kann. 

 

In deinem Herzen steht dir immer eine höhere Schwingung zur Verfügung, die alles, was niedrig 
schwingt, so wie Angst, Widerstand, etc. transformiert. Erkenne nun, dass du mit der Perspektive 
bestimmst, ob es sich angenehm oder unangenehm anfühlt. Wenn du ganz im Annehmen bist, gibt 
es keinen Widerstand mehr in dir, weil du die Göttlichkeit in allem erkennst. Und doch wirst du ge-
nau wissen, wo dich dein Herz hinbewegt oder wegzieht, wohin dich dein ganz eigener Weg bringen 
kann, damit du immer mehr spürst, wer du wirklich bist: ein göttliches Lichtwesen, das ein wunder-
bares Geschenk bekommen hat. Dir wird jeden Tag das Geschenk zuteil, deine eigenen Erfahrungen 
zu machen. 

 

Spüre nun in deinem Herzen, dass alle Erfahrung, gleich wertig ist, und es kein besser oder schlechter 
von einer höheren Warte aus gibt. Und doch kannst du immer eine Wahl treffen. Erlebst du die De-
mut für die Schöpfung und wie erleichternd es ist, zu fühlen, dass alles perfekt ist, wie es sich zeigt? 

 

Indem du  diese  Warte  einnimmst,  löst  du  die  Dualität,  und  somit  die  Trennung  in  „Gut“  und  „Böse“  
auf. Dies ist essentiell, um dich allem zu öffnen, was zu dir kommen möchte. Und doch ist es wichtig, 
für dich zu entscheiden, was du wählst. Denn wir haben immer eine Wahl und wir wählen auch im-
mer. Denn auch im Nicht-Entscheiden liegt die Wahl, dass wir uns dem hingeben, was sodann über 
uns kommen mag. 

 

So ist es dienlich, zu fühlen, was wir wollen, was sich angenehm anspürt, ohne das andere zu verur-
teilen! So sind wir in einer Energie des Annehmens statt des Widerstandes, was uns frei den Moment 
spüren lässt! 

 

Kapitel 28 – Erlebe Zufriedenheit und zwar immer 

 

Sei bereit für die Zufriedenheit, und du wirst sie immer in dein Sein einladen. Der Trick ist nicht ge-
heim, und doch für die wenigsten offensichtlich. Wenn wir uns unrund fühlen, nehmen wir dies ein-
fach als Tatsache hin. Wir gehen meist nicht davon aus, dass wir auch in diesem Bereich eine Wahl-
möglichkeit haben. Je mehr wir jedoch in unsere Schöpferkraft gehen, das heißt, sie als gegeben an-
nehmen, desto bewusster werden wir diese auch anwenden. Das heißt, du hast grundlegend drei 
Möglichkeiten. 
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Prinzip Nr. 18 

Love it, leave it or change it. – Liebe es, lass es los oder verändere es. 

Das heißt, finde dich mit deinen Gefühlen ab bzw. im Idealfall wertschätze sie. Oder schaue tief in 
dich hinein, was es noch loszulassen oder anzunehmen gilt. Oder du veränderst einfach deine Stim-
mung, indem du deine Energie erhöhst und dich auf etwas Höheres ausrichtest. Aus dieser höher 
schwingenden Perspektive heraus kannst du dann gar nicht anders, als etwas Positives anzuziehen. 

 

Wir lernen dies bei wenigen Gelegenheiten in unserer heutigen Welt. Auch ich habe dies nirgends in 
einem Workshop oder dergleichen erfahren. Ich bin einfach draufgekommen, indem ich meine Unzu-
friedenheit als Motor verwendet habe. Ich wollte nicht mehr länger Unlust empfinden und habe mich 
gefragt, wie ich dies verändern kann. Ich hatte mich zu weiten Teilen geklärt, ging also kaum mehr 
mit etwas, was mir widerfuhr, in Resonanz. Ich konnte immer mehr unberührt bleiben von den äuße-
ren Stürmen, es war mir alles gleich gültig. Ich mag diesen Zustand, da ich unabhängig vom Außen in 
mir ruhen kann. Und doch gab es immer wieder eine Stimmung in mir, die mir weismachen wollte, 
ich sei unzufrieden. Doch von meinem höheren Standpunkt, den ich bereits eingenommen hatte, 
wusste ich, es gab nur eines: ein riesiges Geschenk, das wir Leben nennen. Also gab es nur Grund zur 
Freude. Und doch war es mein System offensichtlich gewöhnt, immer wieder in ein Jammertal abzu-
tauchen. 

 

Ich hatte die Nase voll, und beschloss, meine Gefühle ab sofort einfach anders auszurichten. Wenn 
diese innere Stimme wieder kam, sagte ich ihr einfach, dass ich zufrieden und glücklich bin. Und sie-
he da: Es funktionierte einwandfrei. Mein Lächeln auf dem Gesicht kam zurück und immer, wenn es 
sich wieder davonstehlen wollte, sagte ich mir: 

 

„Ich  bin  glücklich  und  zufrieden  und  freue  mich  meines  Lebens!“ 

 

Nach wie vor finde ich es erstaunlich, dass dies so einfach funktioniert. Mein Körper nimmt diese 
Informationen wie Nahrung und wenn er sich genährt fühlt, ist er zufrieden.  

 

Lass uns also nun gemeinsam einen Anker der Freude und Zufriedenheit in dir setzen! 

 

Übung Nr. 37 

Entspanne dich, lass deine Alltagsgedanken wie bunte Ballons in den Himmel steigen. Atme drei Mal 
tief ein und aus und dann finde dich in deinem Innersten wieder. Spüre deine Verbundenheit mit Mut-
ter Erde und Vater Himmel. Erkenne das Geschenk deines Lebens, das du als Seele in einem Körper 
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nach und nach auspacken darfst. Kannst du es bereits ganz annehmen? Oder gibt es noch ein Riesen-
potential, das darauf wartest, dass du es in Empfang nimmst und umsetzt? 

 

Schaue dir nun einmal die riesigen Fortschritte an, die du schon gemacht hast, seit du dich mehr nach 
innen gewendet hast. Nun spüre in dir dieses Feld deiner Dankbarkeit und Zufriedenheit auf. Wie sieht 
es dort aus? Ähnelt es einem Paradiesgarten oder einer trockenen Steppe? Wenn du Früchte oder 
Blumen vorfindest, labe dich an ihnen, pflücke sie, tue, was auch immer dir Spaß macht! Wenn du nur 
verdorrten Boden siehst, frage dich, was es zu verändern gilt, damit du fruchtbares Land in dir trägst. 
Es mögen Hinweise zu dir kommen, was du dir konkret in deinem Alltag Gutes tun kannst oder wie du 
z.B. deine Gesundheit verbessern kannst. 

 

Alsdann tauche in einen separaten Raum ein. Dieser Raum ist immer da, egal, was im Außen passie-
ren mag. Er ist dein eigener Raum der Fülle. In diesem findest du alles, was du schön findest und was 
für dich die Fülle repräsentiert. Was entdeckst du? Sind es Edelsteine oder betörende Blumendüfte 
oder eine Gemeinschaft von Menschen, die du liebst? Erlaube den Bildern und Eindrücken, sich in dein 
Sein zu ergießen. Dieser Raum in dir wartet darauf, sich in deinem Leben zu manifestieren. Er kann 
dies jedoch nur, wenn du ihn aktiv betrittst. Und dies tust du, indem du dich auf diese Energie der 
Fülle einlässt, an sie andockst sozusagen. Denn dann ist dein System darauf ausgerichtet wie mit einer 
Antenne nur Gefühle und Situationen anzuziehen, die mit dieser Fülle und Zufriedenheit überein 
stimmen.  

 

Erschaffe nun einen goldenen Schlüssel für diesen Raum. Du kannst mit diesem immer dein volles 
Potential aktivieren. Wenn du dich z.B. in Zukunft mit Gefühlen der Unzufriedenheit konfrontiert 
siehst, nimm deinen Schlüssel zur Hand und öffne den Raum der Fülle in dir. So bist du automatisch 
umgepolt auf die Wahrheit deines Lebens. 

 

Ich hoffe, du greifst oft auf diesen Anker zurück. Denn je öfter du ihn aktivierst, desto natürlicher 
wird für dich ein Zustand der Fülle werden. Und du wirst die Erfolge auch schon bald im Außen erle-
ben. Denn das Prinzip Gleiches zieht Gleiches an gilt zu allererst im Bereich der Schwingungen. Wenn 
du gut drauf bist, und davon überzeugt, dass alles, was dir widerfährt, positiv ist, wirst du genau die-
se angenehmen Gefühle wie ein Glückspilz anziehen. 

 

Viel Vergnügen also beim Auspacken des Geschenkes deines Lebens! Ich bin mir sicher, dass du dich 
nie wieder als Opfer deiner Umstände betrachten wirst, wenn du dieses Prinzip konsequent anwen-
dest! 
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Kapitel 29 – Wohin entwickelt sich die Menschheit? 

 

Wir leben auf einem wunderschönen Planeten, genannt Erde. Viele ursprüngliche Völker, wie z.B. die 
Indigenen in Lateinamerika leben die Verbindung mit Mutter Erde, die sie auch Pacha Mama nennen, 
in ihren Bräuchen und Kulten viel bewusster als dies die Menschen in den westlichen bzw. nördlichen 
Ländern tun. In unserem Kulturkreis wurde vergessen, dass wir alle gemeinsam in dieser Welt leben, 
und nur (über)leben können, wenn wir unser zu Hause, die Erde schützen und pflegen bzw. sie we-
nigstens nicht zu Grunde richten. 

 

Leider hängt vieles im Wirtschaftssystem nur am Profit, was im letzten Jahrhundert fast ausschließ-
lich zu Lasten des blauen Planeten ging (aus dem Weltall sieht die Erde aufgrund des hohen Wasser-
anteils blau aus). Wir sehen uns heute mit einer traurigen Situation konfrontiert: Die Erde und die 
Menschen werden von einem kleinen Prozentsatz der Menschheit kontrolliert und ausgebeutet. 

 

Wie können wir dies zugunsten des Lebens und der Natürlichkeit verändern? In erster Linie geht es 
wie bei allem um das Bewusstsein. Es geht darum, dass wir davon überzeugt sind oder uns selbst 
davon überzeugen, dass eine bessere Welt möglich ist, ja sogar möglich sein muss, damit das Überle-
ben der Menschheit gesichert ist. Denn Tatsache ist, dass es nicht um das Fortbestehen der Erde an 
sich geht. Sie wird weiterleben. Und nicht nur das, die Erde erhöht seit langem ihr Bewusstsein, das 
heißt ihre Schwingung. 

 

Man kann sich das so vorstellen, dass die Erde als eigenständiges Seelenwesen die Menschen und ihr 
Tun lange Zeit erduldet hat. Die Erde war und ist ein Schulungsplanet. Hier kann und konnte man 
lernen, wie es ist, Erfahrungen der Trennung zu erfahren. Der Trennung des Menschen von der eige-
nen Seele, der Trennung des Menschen von Liebe und von seiner eigenen Göttlichkeit. 

 

Die Schöpferkraft war trotzdem immer vorhanden. Auch, wenn sich die meisten darüber nicht im 
Klaren sind, ist es so, dass wir die Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen, selbst erschaffen. Das 
heißt,  alles,  was  wir   im  Außen  vorfinden,  ist  unsere  „Erfindung“.  Dies  mag  nicht  so   leicht  anzuneh-
men sein, aber es ist die reine Wahrheit. Und es verbirgt sich eine riesige Chance in diesem Prinzip, 
das wir bereits an anderer Stelle angeschnitten haben. Es bedeutet, dass du dein Leben voll und ganz 
selbst bestimmen kannst. Dies verlangt von dir auch viel Eigenverantwortung und Selbstbewusstsein, 
wenn du dein volles Schöpferpotential erschließen möchtest. Dies sollte jedoch keine Hürde für dich 
bedeuten. Denn wenn du dich aus vollem Herzen dazu entscheidest, den Weg in dein volles Schöp-
ferpotential zu gehen, wird dir auch eine hohe Eigenverantwortung zu teil. Es geht im Prinzip darum, 
dass du dir selbst Antworten geben kannst, die du vielleicht sonst von jemand anderem erwartet 
hast. 
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Übung Nr. 38 

Atme tief ein und aus. Nimm dir dafür so viel Zeit, bis du dich völlig entspannt fühlst. Genauso als 
würdest du gerade aus dem Urlaub zurück gekehrt sein. In dir ruhend und mit vollen Batterien.  

 

Nun frage dich, wie bereit du bist, um dein volles Schöpferpotential zu aktivieren. Vergib dafür Punkte 
von 1 bis 10, was die vollständige Bereitschaft bedeutet. Wenn du weniger als 10 Punkte in deiner 
Bereitschaft spürst, gehe in dich und spüre die Ängste oder Widerstände auf, die dich daran hindern, 
deine volle Kraft zu akzeptieren und zu aktivieren.  

 

Wenn  du  deinen  Widerstand  erkannt  hast,  benenne   ihn.  Wie  z.B.  „Angst  vor  Ablehnung“.  Dann  for-
muliere  positive  Sätze  wie  „Ich  nehme  mich  genauso  an,  wie  ich  bin!  Ich  liebe  mich  so,  wie  ich  bin!“.  
Notiere dir diese Affirmationen. Du kannst dir später noch mehr Zeit dafür nehmen, um sie ganz schön 
auszumalen, ein Bild dazu zu finden, etc. Im Moment ist einmal wichtig, dass du weißt, es gibt ein 
Gleichgewicht zu diesen Angstsätzen.  

 

Dann gib dich einer Vision hin. Erlebe, was in dir hochkommt, wenn du dein volles Schöpferpotential 
erweckt hast und dieses lebst. Spüre das Gefühl der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, der Liebe, was 
auch immer in dir entstehen mag. Erfahre außerdem Bilder, Geräusche, Worte, die zur Aktivierung 
deines Schöpferpotentials auftauchen. 

 

Wenn du das Gefühl hast, es ist genug für den Augenblick, schreibe deine Eindrücke in dein persönli-
ches Büchlein. 

 

Warum ich diese Übung fast am Anfang dieses Kapitels mit dir gemacht habe, erklärt sich für mich 
folgendermaßen: Jeder Mensch auf Erden trägt die perfekte Version seines Lebens in sich. Wenn du 
nun beginnst, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, lebst du bald in einer Welt, die dir von Tag 
zu Tag mehr und mehr gefällt. Denn es ist wahrlich so, dass du deine Welt selbst gestaltest. Mit unse-
rem begrenzten Verstand ist dies nicht leicht zu erfassen, doch im Herzen weißt du es ganz genau. 

 

Meine Vision einer neuen Erde ist geradezu paradiesisch. Die Umwelt ist voll intakt, das heißt, alle 
Ozeane sind sauber, die Luft ist rein, und es gibt genügend Urwälder, damit die Lunge der Erde bes-
tens funktioniert. Die Tierwelt ist so reichhaltig, wie wir uns das heute kaum vorstellen können. Wir 
leben außerdem mit den Tieren in Einklang. Das heißt, wir essen natürlich unsere Freunde nicht mehr 
auf. Denn wir haben verstanden, dass sie genauso eine Seele haben wie wir. Wir essen außerdem 
nicht mehr, weil wir glauben, dass wir sonst verhungern würden, sondern aus purem Genuss und der 
Freude am gemeinsamen Essen und Feiern. Es gibt von uns kreierte Früchte und Gemüse, wie z.B. 
Riesenerdbeeren, an denen wir uns laben können. Das Klima ist angenehm warm in den zentralen 
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Bereichen der Erde, wohingegen es an den Polen nach wie vor kalt ist. Außerdem verfügen wir über 
die Möglichkeit, unseren Wärmehaushalt selbst zu lenken. Wenn uns kalt ist, müssen wir demnach 
nicht mehr Gewand anziehen, sondern es reicht, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass uns warm 
ist, und schon passiert es. Es wird ja auch keine unangenehmen Temperaturerscheinungen aufgrund 
von Krankheit geben. Denn wir haben gelernt, unsere Stimme schon vor Auftreten einer Krankheit zu 
hören und zu befolgen, damit nicht diese äußerste Möglichkeit angewendet werden muss, um uns 
etwas aufzuzeigen. 

 

Die Menschen widmen sich nicht mehr harter Arbeit, die sie für andere leisten. Sie leben und wirken 
dort und für das, was ihnen Spaß macht. Manche kümmern sich um die Kinder, andere erschaffen 
wunderbare Gärten, wieder andere musizieren, tanzen, unterhalten. Andere sind Reisende in unbe-
kannte oder bekannte Welten, wie z.B. entfernte Galaxien. Jeder kennt seine Aufgabe und lebt sie 
auch. Denn er weiß, dass er genau deshalb auf der Erde inkarniert ist. 

 

Kannst du dir so ein friedvolles Leben vorstellen, fühlen und dich damit anfreunden? Oder erscheint 
dir diese Vision sehr weit entfernt? Ich möchte dich einladen, nun deine eigene Vision zu erfahren. 

 

Übung Nr. 39 

Zentriere dich in dir selbst und spüre, dass es außer dem Göttlichen in dir in Wahrheit nichts gibt. Alles 
ist in dir, und es liegt an dir, immer weiter in dich einzutauchen, in dein wahres Wesen deiner Gött-
lichkeit. Wenn du dich ganz entspannt fühlst, schließe deine Augen, und lasse Gefühle, Bilder und 
Gedanken aufsteigen, die für dich die Neue Erde bedeuten, einer Welt in Frieden und Liebe. 

 

Wenn du das Gefühl hast, der Fluss der Vision ist verebbt, notiere wieder alles in dein persönliches 
Buch. Vielleicht kommt auch der Impuls ein Bild zu malen oder ein Gedicht oder Lied zu komponieren. 
Erlaube der Kreativität in dir, sich zu entfalten! Denn in diesem wunderbaren Gefühl wird sich dein 
Paradies am schnellsten verwirklichen. 

 

Ich danke dir von Herzen für deinen Mut, das Neue in dein Leben zu bringen. Es hat sich bestimmt 
schon vielfach gelohnt. Spüre in dir all die neuen Möglichkeiten, die sich mit jedem Loslassen des 
Alten und der Einladung an das Neue gezeigt haben und sich zeigen. Bestimmt erfüllt dich dies mit 
Dankbarkeit. Ein wunderbares Gefühl, oder? 

 

 

 

 



89 
 

Kapitel 30 – Erlebe die Einheit allen Seins 

 

Es wurde in vielen spirituellen Schriften oft betont, dass wir alle eins sind. Oft wurde dieser Aus-
spruch nicht richtig verstanden. Die einen sagen, es ist abgehobenes Gerede und die anderen han-
deln aufgrund dessen so, als gäbe es keine Grenze mehr zwischen ihnen und dem anderen. Beides 
drückt die Extreme aus, zwischen denen dieser Satz steht. Wie so oft ist die goldene Mitte am dien-
lichsten und auch am nächsten an der Wahrheit. 

 

Prinzip Nr. 19 

„Durch  das  Bewusstsein  bin  ich  mit  allem  Leben  verbunden.  Denn  im  Kern  meines  Wesens bin ich 
in  Form  gebrachtes  Bewusstsein  so  wie  alles,  was  sich  mir  zeigt.“ 

 

Auf einer bestimmten Ebene sind wir alle miteinander stark verbunden, weil wir tatsächlich aus der 
gleichen Energie bestehen, nämlich aus Bewusstsein. Diese Verbundenheit beschränkt sich nicht nur 
auf die Erde und ihre Wesen und materiellen Dinge. Überall, wo wir Bewusstsein vorfinden, finden 
wir die gleiche Essenz, die wir in uns tragen. Und wenn wir lernen, uns mit dem anderen in dieser 
Energie zu verbinden, werden wir wahrlich ein Gefühl des Einsseins erfahren, das weit über das hin-
aus geht, was wir bis jetzt auf Erden vielfach gelebt haben. 

 

Übung Nr. 40 

Begib dich in eine angenehme Entspannungsposition. Du kannst es dir heute auch einmal im Liegen 
bequem machen, wenn du nicht das Gefühl hast, dann einzuschlafen. Sonst ist es dienlicher, wenn du 
dich mit gerader Wirbelsäule z.B. auf einen Sessel platzierst. Gerader Rücken deshalb, weil die Energie 
in dieser Position durch dich besser fließen kann. Genau parallel zur Wirbelsäule befindet sich nämlich 
dein Hauptenergiekanal, der dich über dein Kronenchakra mit kosmischer Energie und durch dein 
Wurzelchakra mit irdischer Energie versorgt.  

 

Wenn du dich angenehm positioniert hast, schließe deine Augen und begib dich so tief es dir möglich 
ist, in das Feld des unbegrenzten Bewusstseins. Vielleicht empfindest du es so, als würdest du eintau-
chen in einen riesigen Ozean oder du fliegst in den Kosmos. Auch möglich ist, dass du keine speziellen 
Bilder damit verbindest, sondern du ein Gefühl der Weite und Größe damit bekommst, das dich im 
ganzen Körper erfasst. Gib dir genug Zeit für diese Übung. Du wirst bemerken, dass je länger du 
durchhaltest und je öfter du diese Übung machst, umso tiefer dein Gefühl der Verbundenheit ist. Las-
se es in jede Zelle einsickern und speichere dieses Einssein in dir ab. 
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Es gilt, diesen Zustand immer wieder zu erneuern, denn unser System neigt dazu, wieder ins Alte, 
Vertraute abzugleiten. Und in diesem haben wir uns ja mindestens ein ganzes Zeitalter als getrennt 
vom Rest der Welt und der Menschen wahrgenommen. Auch, wenn dies nicht der Realität entspro-
chen hat, hat uns unser eingeschränktes Bewusstsein vorgemacht, dass dem so ist. Und wir haben ja 
auch gewählt, genau das zu erfahren. Die Sinneswahrnehmung einzudämmen, damit wir etwas ande-
res als Allwissen und tiefes Einssein erleben konnten. Es geht also wieder einmal darum, die Natür-
lichkeit des Lebens zu begreifen, und Danke zu sagen für diese spannende Achterbahnfahrt. Nun ist 
es allerdings so, dass sich unser Bewusstsein als Menschheit verändert. Wir dehnen unsere Wahr-
nehmung aus, und können somit mehr Teile als zu uns gehörig betrachten als dies bis jetzt den meis-
ten möglich war. Wir erkennen auch durch die Globalisierung, dass es einen Effekt auf die ganze Erde 
hat, was am einen Ende geschieht. Immer mehr werden die Zusammenhänge sichtbar. Auch dank 
dem Wirtschaftssystem, das diese globale Verbindung aufzeigt. Wie innen, so außen. Wie oben, so 
unten. Ein universelles Gesetz, durch das wir alle erkennen dürfen, was in uns steckt. 

 

Die Menschen, die ihr Bewusstsein nun kontinuierlich ausdehnen möchten und dies auch aktiv tun, 
werden schon bald in der Einheit mit allen ein Paradies erschaffen können. Die Bewusstseinserweite-
rung steht in engem Zusammenhang mit dem Datum des 21. 12. 2012, an dem sich die Erde innerlich 
und äußerlich neu ausrichtet. Wer bis dahin in sich zentriert ist, wird einen tiefen Frieden erleben 
und eine Erweiterung der eigenen Fähigkeiten erleben. Gemeinsam werden wir neue Kreationen 
erschaffen, die uns die Erfahrung des Einsseins auf einer neuen Ebene ermöglicht. Wie das in deinem 
Erleben aussehen könnte, möchte ich in einer kurzen Übung mit dir herausfinden.  

 

Übung Nr. 41 

Komme nun ganz bei dir selbst und in deiner Seelenverbindung an. Erlebe das Einssein deiner Seele 
mit der Weltenseele, mit allen Seelenenergien auf dieser Erde. Atme die Verbindung durch dich ein 
und aus. Dein Atem dient dir als direkte Einspeisung deiner Seelenenergie in dein System und dein 
Leben. Nutze ihn weise und oft. Er hilft dir auf allen Ebenen, dein Potential einmal mehr zu aktivieren. 

 

Nun erschaffe vor deinem geistigen Auge einen Bildschirm. Sieh ihn dir an, wie er sich leer präsentiert. 
Nun erlaube, dass Menschen und Situationen darauf erscheinen, die noch nicht in der Einheit mit dir 
und deiner Liebe sind. Oder lass es mich anders formulieren: Wo du deine Gespaltenheit nach außen 
in Situationen projizierst. Denn wie gesagt: Wie innen, so außen. Du kannst also etwas nur in der Ge-
trenntheit erleben, wenn etwas in dir noch nicht geheilt ist. 

 

Nun bitte deine Seele um die Heilung der Gefühle der Getrenntheit in dir. Lasse Schmerzen los, die in 
Situationen entstanden sind, wo du dich nicht verbunden gefühlt hast; vielleicht einsam und verlas-
sen, getrennt von dir und deiner Umwelt, getrennt von deinem göttlichen Licht. Spüre, was da um 
Heilung fleht in dir. Und nimm die Schmerzen nun in dein Herz, erlaube ihnen einfach, da zu sein. 
Denn indem du sie akzeptierst, liebst du sie, und diese Liebe wird deinen Schmerz heilen. Lass den 
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Prozess so lange laufen, wie es wichtig für dich ist. Und bricht nicht eher ab, bevor du ganz zufrieden 
bist damit. 

 

Wenn du glaubst, es ist gut für den Moment, blicke noch einmal auf die Leinwand deiner eigenen 
inneren Landschaft. Lasse die Menschen und Situationen auftauchen, die du bereits geschaut hast, 
und erlebe, wie sie sich bereits verändert haben. Ist schon gänzlich Frieden eingekehrt in diese? Oder 
gibt es noch Reste von Distanz mit deinen Mitmenschen oder mit dir selbst, die noch geheilt werden 
möchten? Dann weißt du, dass du wiederkommen kannst, und diese Übung jederzeit wiederholen 
kannst, um vollständige Heilung zu erfahren. 

 

Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Bereitschaft, diese tiefgehenden Prozesse alle durchzuge-
hen. Du wirst beim Übergang in die Neue Welt ein Vorreiter für die Menschen in deinem Umfeld 
sein. Denn du wirst mit Liebe durch die Welt gehen. Das heißt, wenn sich außen Gefühle der Ge-
trenntheit wie Angst, etc. zeigen, wirst du sie wertschätzend wahr nehmen, und dem anderen bei der 
Transformation helfen. Als liebevoller Beobachter und Beobachterin deiner Realität. Als RegisseurIn 
deines Films, die und der staunen, was du da auf die Leinwand gezaubert hast.  

 

Kapitel 31 – Am Ziel sein und doch immer weiter gehen 

 

Es klingt wie ein Paradox und das ist es auch. Und das Schöne ist, dass dies in unserem Leben, auf 
dieser Welt möglich ist. Es muss nicht immer ein entweder – oder sein. Es können auch zwei Dinge, 
Gefühle oder Bewegungen gleichzeitig da sein, die sich scheinbar widersprechen. Sieh dich einmal in 
deinem Leben um. Wie viele Situationen findest du vor, die in deinem Kopf einen Knopf machen, weil 
sie zuwiderlaufen, vielleicht auch nur scheinbar. Denn auf der Herzensebene, ganz tief in dir drin, gibt 
es solche Gegensätze immer wieder und für das Herz sind sie kein Problem, denn in der Liebe darf 
alles so sein, wie es sich zeigt. Das Herz und die Liebe schauen einfach, wo sie sich öffnen können, wo 
der Fluss des Lebens hinfließen möchte, und geben sich bereitwillig diesem Fließen hin. 

 

Genauso  wenig  wie  Kinder   sich  mit   „Äußerlichkeiten“  aufhalten,   sondern   ihre  Energien  einbringen  
und sich selbst ausdrücken, wo sie dürfen, so können auch wir dies, wenn wir uns dafür entscheiden. 
Ansonsten können wir uns auch in den scheinbaren Widersprüchen aufhalten, uns in diesen verfan-
gen, die Welt nicht mehr verstehen, usw. Wenn wir jedoch die Haltung eines gesunden, sich frei 
entwickelnden Kindes als Vorbild nehmen, erkennen wir, dass es sich dorthin orientiert, wo es Liebe 
vorfindet und wo es sich entfalten kann. Es ist einfach da, ganz präsent, im Moment, und ist doch 
permanent in Entwicklung - bestrebt, sich auszudehnen, neue Erfahrungen zu machen, wo sie mög-
lich sind. 
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Als Erwachsene haben wir meist dieses Nach-Vorne-Streben noch in uns. Doch durch  unsere  „Fehler-
kultur“,  die  wir  von  klein  auf  vorgelebt  bekamen,  orientieren  wir  uns  oftmals  an  einem  nicht  perfek-
ten Ist-Zustand, der sich verändern muss. Es ist nicht in Ordnung, hier zu stehen, und trotzdem wei-
tergehen zu wollen. Diesen Druck bzw. dieses Gefühl, dass die Ist-Situation nicht perfekt ist, gilt es 
aufzulösen. Denn dann sind wir wahrlich frei, zu spüren, wo uns das Leben hinträgt. Frei für das Neue 
und gut verankert im Moment. 

 

Übung Nr. 41 

Atme tief in deinen Bauchraum und erfülle deinen ganzen Körper mit frischer Energie. Atme auch 
ganz besonders intensiv an die Stellen, wo du Enge spürst, wo dir vielleicht sogar etwas weh tut. Atme 
in diese Bereiche, und bitte deine Seele darum, die blockierten Energien nun ins Fließen zu bringen. 
Atme ein – von Kopf bis in deine Zehen und atme alles aus, was du nicht mehr bei dir haben möchtest. 
Ganz bewusst kannst du so deinen Atem zum Reinigen deines Energiesystems und deines Körpers 
verwenden.  

 

Nun komme ganz in diesem Moment an. Spüre, wie leicht oder schwer dir dies fällt. Schweifst du mit 
deinen Gedanken ab? Gehen sie in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Beobachte einmal nur, was 
dein Verstand mit dir macht. Danach konzentriere dich voll und ganz auf deinen einströmenden Atem, 
beobachte, wie er kommt, und geht. Dies ist eine gute Unterstützung, um ganz im Spüren und im 
Moment anzukommen. 

 

Nun gehe in dich, und erlebe, wie du zu deiner momentanen Situation stehst. Was fühlst du, wenn du 
an dein Leben, an dein Umfeld, deine Arbeitssituation, etc. denkst. Bist du zufrieden und dankbar? 
Oder siehst du all die Unzulänglichkeiten, die Fehler, das was du unbedingt gerne anders hättest? 
Wenn dies der Fall ist, hast du dich perfekt in unser System eingefunden, das immer mehr, größer, 
usw. sein und v.a. haben möchte. 

 

Die Wahrheit ist jedoch, es ist alles immer perfekt Denn du hast dein Leben nach bestem Wissen und 
Gewissen und mit all deiner Liebe, die dir möglich war, erschaffen. Spüre dieser Gewissheit nun nach. 
Teile deinem System mit, dass alles perfekt ist, so wie es sich gerade eben zeigt. Durch dieses Anneh-
men entsteht ein tiefer Frieden mit dir und der Welt, wie sie ist. Genieße dieses Gefühl, wenn es dir 
möglich ist nun in vollen Zügen. Erlebe Dankbarkeit darüber, dass du lebst. Spüre, welches Geschenk 
du ein weiteres Mal an diesem Tag bekommen hast: Dein Leben und die Möglichkeit, immer mehr das 
zu erschaffen, was du tief in dir spürst! 

 

Wenn du dieses Gefühl des Friedens in jeder Zelle deines Körpers verankert hast, komm zurück ins 
Alltagsbewusstsein und strecke und recke dich nach Lust und Laune! 
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Aus dieser Energie heraus bist du im besten Zustand, um mit festen Schritten durch ein immer sinn-
erfüllteres Leben zu gehen! Deshalb ist es von großem Vorteil, dass du dich in der Zufriedenheit und 
Perfektheit  des  Lebens  zentrierst,  genau  dann,  wenn  du  das  Gefühl  hast,  du  bist  im  Strudeln  …   

 

Kapitel 32 – Diene dir selbst und du dienst der Welt 

 

Wir haben bereits das Thema Selbstliebe im Kapitel 3 miteinander angeschaut. Ich möchte dieses 
noch einmal von einer anderen Seite beleuchten. Es geht darum, immer mehr zu spüren, was wir 
gerne tun und was wir ablehnen. In diesem Zusammenhang habe ich auch versucht, zu vermitteln, 
wer wir sind, woran wir uns orientieren. Fühle ich mich v.a. mit meiner Seele verbunden, als die Per-
son, die ich bin oder sind es zuallererst meine Egowünsche, die ich mit meinen Wünschen und mei-
nem Dienen versorge? Dies gilt es nun, immer mehr herauszufiltern, und lieber zweimal oder sogar 
dreimal nachzufragen, bis eine klare Antwort da ist, woher deine Motivation kommt. 

 

Im Prinzip ist es auch ganz einfach: Wenn du das Gefühl hast, die Erde und deine Seele jubeln, wenn 
du eine bestimmte Handlung setzt, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du auf der richtigen Fährte 
bist. Wenn du andererseits ein mulmiges Gefühl hast oder etwas tust oder sagst, um jemand ande-
rem  einen  Gefallen  zu  tun  oder  weil  „man  etwas  einfach  so  macht“,   ist  es  höchstwahrscheinlich  so,  
dass deine Handlung aus dem Ego, also aus dem Verstand, der meist losgelöst von deiner Seele ar-
beitet, kommt. 

 

Ich kann gar nicht betonen, wie wichtig es ist, in unserer Zeit eine ganzheitliche Lösung für alles anzu-
streben und nicht aus der Erfahrung, also aus dem, wie wir es erlebt haben, zu agieren. Denn ein 
Leben aus der Erfahrung führt uns nur in eine ähnliche Erfahrung hinein, und diese haben wir ja be-
reits kennen gelernt. Es geht hier nicht darum, das Alte zu verunglimpfen. Sondern lediglich darum, 
dir Mut zu machen, neue Verhaltensweisen zu finden und zu verfolgen, die v.a. dein Wohl und deine 
Lebensfreude im Mittelpunkt haben. 

 

Übung Nr. 42 

Atme langsam und ruhig ein und aus. Erlebe, wie dich dein Atem am Leben erhält, wie er dir alles gibt, 
was du brauchst. Verfolge den Weg deiner Luft von außen nach innen und wieder nach außen. Alles 
fließt, und so auch deine Anschauungen, deine täglichen Erlebnisse und alles, was ist.  

 

Nun spüre ganz tief in dich hinein. So tief, bis du das Gefühl hast, du bist so weit in dir angekommen, 
dass du ganz innen bei dir bist. Erlebe dieses Tiefer-Hinein-Gehen wie einen Stein, der in einen Brun-
nen fällt, so lange, bis er am Boden in kristallklarem Grundwasser angekommen ist. Nun fühle, wie du 
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dich so weit drinnen anfühlst. Ist es Weite, Lebendigkeit oder Freude, die dich hier durchdringt? Es ist 
dein wahrer Wesenskern, den du da drinnen zu spüren bekommst. 

 

Nun frage deinen Wesenskern, was er gerne erleben möchte. Was ist es, was ihm von Herzen Freude 
bereitet? Was möchte er manifestieren, also in dieser Welt sehen? Lasse dir Zeit mit dieser Vision und 
frage nach, wenn du etwas nicht verstehst, nicht deutlich erkennst, worum es geht. 

 

Bitte deine innere Führung darum, dir ganz konkret zu zeigen, was du umsetzen darfst. Oder gibt es 
vielleicht noch etwas, was der Klärung in deinem Leben bedarf? Es ist wichtig, jeglichem Bild oder 
Gefühl zu erlauben, frei zu fließen. In allem kann ein Hinweis stecken, wie du deiner Seele eine Freude 
machen kannst. 

Was würdest du tun, wenn du ab jetzt alles das tun und sein kannst, was dein Herz begehrt? Würdest 
du anders handeln als jetzt? Oder deckt sich deine Herzensvision schon recht gut mit dem, was du 
lebst. Ich kann dir eines versichern: Die neue Welt, wie du sie dir wünschst, kannst nur du installie-
ren. Denn es passiert nicht von selbst. Wenn du dir also z.B. eine Welt ohne Geld wünschst, dann 
mache dich als erstes selbst von der Bindung daran frei. Denn dies ist IMMER der erste Schritt. Inner-
liche Freiheit, die sich im Außen zeigt.  

 

Es war noch nie wichtiger, auf die eigenen Bedürfnisse und vor allem Herzenswünsche zu hören. Pla-
ne dafür Zeit ein, bevor du neue Schritte setzt. Übe dich darin, wirklich aus dem Herzen, aus dem 
erhebenden Gefühl der Liebe heraus zu denken und zu agieren. Denn die Erde wandelt sich vom 
Schulungsplaneten, auf dem so ziemlich alles erlaubt war, in den Planeten der Liebe, der Einheit. Die 
Menschen, die sich selbst in die Einheit mit sich und der Umwelt bringen, werden hier gut leben, die 
anderen werden sich eine andere Erfahrungsebene suchen dürfen. 

 

Deshalb ist es gut, wenn du dir deine Bereitschaft ansiehst, dir wirklich bedingungslos selbst zu die-
nen. Und mit diesem DU meine ich deine Seele. Läufst du noch immer einem gut bezahlten Job nach, 
den du eigentlich gar nicht machen möchtest? Oder hast du deine wahre Seelenaufgabe, die viel-
leicht gar keine alte Berufsbezeichnung hat, schon erkannt und lebst du sie ohne Wenn und Aber, 
bedingungslos? Hängst du noch in einer Beziehung, die dich runterzieht oder bist du bereit, an dei-
nen inneren Mann und Frau Themen zu arbeiten, damit du eine reine Partnerschaft leben kannst? 

 

Überprüfe genau deine Motive, denn deine Beweggründe sind zugleich deine Bewegkraft und es 
kann einfach nur wieder das herauskommen, was du hinein gibst in die Erfahrung. Wenn du aus einer 
Dienerschaft an dir bzw. an der Erde lebst, wirst du ein Leben führen, das dir und der Erde wieder-
rum dient. 
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Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, dich selbst zu erkennen! Die Geschenke 
sind mit Sicherheit schon spürbar. Ich freue mich für dich und die Welt! Denn wenn alle sich selbst 
dienen, kann sich der seelische Reichtum auf der Erde durch die Menschen erst so richtig zeigen. 

 

Kapitel 33 – Die Christuskraft erwacht 

 

Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, dass die Christuskraft nun mehr und mehr in uns Men-
schen erwacht. Was bedeutet dies? Es heißt, dass das Bewusstsein, was Jesus Christus vor ca. 2000 
Jahren auf die Erde gebracht hat, nun für eine wachsende Anzahl an Menschen zur Verfügung steht, 
einfach, weil die Schwingung der Erde und auch der Menschheit ansteigt. Jesus hat bereits damals 
gesagt, dass wir solche Wunder vollbringen werden wie er und noch viel größere.  

 

Übung Nr. 43 

Zentriere dich und komme ganz bei dir selbst an. Atme alles aus, was du nicht mehr bei dir haben 
möchtest und atme frische Energie ein. Bitte außerdem um die Beschleunigung deiner Energie. Du 
wirst dies vor allem in einem freien Brustraum spüren. Diese Weite dehnt sich nach und nach auf dei-
nen ganzen Körper aus. Angenehm leicht und offen fühlst du dich an. 

 

Wenn du soweit bist, frage dich einmal selbst, inwieweit du an Wunder glaubst. Kannst du es spüren, 
dass es möglich ist, z.B. dass ein amputiertes Bein wieder nachwächst? Glaubst du, dass die Mensch-
heit mit der Erweiterung ihres Potentials alle Krankheiten heilen kann? Kannst du dir vorstellen, nie 
mehr zu einem Arzt zu gehen, weil du gelernt hast, dich selbst im Gleichgewicht zu halten und wenn 
nötig zu heilen? Bist du im Stande, zu glauben, dass du über das Wasser gehen lernst so wie einst 
Jesus?  

 

Gib dir selbst eine Rückmeldung, zu wie viel Prozent du bereits an diese Wunder glauben kannst. Sind 
es 10, 20, 50 oder 100 Prozent? Du kannst dies als einen Wegweiser auf deinem Weg zu deinem vol-
len Seelenpotential betrachten. Später, wenn dein Weg näher und näher zur Verwirklichung deiner 
Selbst führt, wirst du vergleichen können, wie sehr dein Glaube bereits gewachsen ist. 

 

Wie sehr du dir erlaubst, dass Wunder deinen Weg säumen, hängt in erster Linie damit zusammen, 
inwieweit du dich aus den kollektiven Glaubenssätzen, aus dem kollektiven Bewusstsein herausge-
nommen hast. Menschen, die im ersten Moment als verrückt und später als Genies gelten bzw. gal-
ten  oder  einfach  ihren  ganz  eigenen  Weg  gehen,  haben  sich  aus  den  gemeinhin  als  „richtig“  erachte-
ten Denksystemen befreit. Sie sind ganz eins geworden mit ihrer ureigenen Bestimmung. Sie haben 
das geschafft, worum es im Prinzip in diesem Buch geht. 
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In Bezug auf das Christusbewusstsein ist oft die Rede davon, dass dieses das neue Bewusstsein dar-
stellt. Darauf zugreifen können wir dann, wenn wir uns bis zu einem gewissen Grad von übernom-
menen Mustern geklärt haben. 

 

Es geht im Kern darum, alles, was wir als nicht veränderbar ansehen, was uns von der Gesellschaft so 
vorgesetzt wird, in Frage zu stellen. Ist es die Abhängigkeit von Geld oder  die  „gute“  Bildung  oder  von  
Politikern der alten Schule gemachte Gesetze? Es geht darum, alles für sich zu prüfen im Sinne von 
„Fühlt   sich  das   für  mich  noch   stimmig  an?“  oder   auch   „Wird  mein  Herz  bei  diesem  Umstand  weit  
oder  eng?“. 

 

Nichts ist so, wie es scheint. Und wenn wir mit dem Verstand, mit unserer guten Erziehung oder den 
alten Mustern in die Welt gehen, werden wir immer und immer wieder das Gleiche erleben. Wenn 
wir uns jedoch klären, und eine Welt der Wunder für realer halten als die Welt des Krieges und des 
Unfriedens, haben wir uns mit dem Christusbewusstsein verbunden, und schöpfen aus dem Vollen. 
Das Neue Bewusstsein steht in erster Linie für Selbstbestimmung, wie es auch dieses Buch vermittelt 
und eine hohe Liebesschwingung, die immer in uns selbst zu finden ist. 

 

Prinzip Nr. 20 

Etwas wirklich Neues kann nur aus einer neuen Energie, in einem neuen Bewusstsein erschaffen 
werden. 

 

Wenn wir uns immer wieder im Kreis drehen, uns aufregen über das, was uns nicht passt und uns 
selbst nicht bewegen, wird nichts Neues in unserem Leben dauerhaft eine Chance haben. Denn nur 
wenn wir uns als Magnet für das Neue präsentieren, da wir bereits diese Schwingung ausstrahlen, 
ziehen wir genau dies wiederrum an. 

 

Für die Neuprogrammierung deiner alten Glaubenssätze möchte ich dir die Basisdemokratischen 
Informationen von Christoph Fasching www.botschafterdeslichts.com empfehlen. Auf seiner Home-
page kannst du dir gratis die Dokumente downloaden, womit du deine kollektiven Glaubenssätze 
transformieren kannst (v.a. BDI 4). 

 

Nun möchte ich dich noch einladen, dich mit dem Gitternetz des Christusbewusstseins zu verbinden. 
Es ist sozusagen ein neues Kollektivbewusstsein, zu dem jede und jeder Zutritt bekommt, der sich 
bewusst dafür entscheidet. 

 

 

http://www.botschafterdeslichts.com/
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Übung Nr. 44 

Komme wieder ganz bei dir an. Dann verbinde dich ganz intensiv mit Mutter Erde. Spüre dieses wun-
derbare Wesen, wie es sich nun wandelt mit jedem Tag, mit jedem Moment und mehr und mehr in 
eine neue Bestimmung übergeht. Erlebe die Dankbarkeit, dass du dich mit ihr verbinden kannst, dass 
du sie liebst und schätzt. 

 

Nun spüre, sehe und erkenne das neue Christusgitternetz, das sich wie ein leuchtendes Energienetz 
über den ganzen Planeten spannt. Es enthält die Anleitung, wenn du so willst, für ein neues Leben. 
Hier  können  neue  Glaubenssätze,  wie  z.B.  „Alles  ist  Eins“  gefunden  werden  anstelle  von  Trennung  im  
alten Kollektivbewusstsein. Erlaube nun deinem ganzen Sein dich mit dieser Schwingung des Neuen zu 
verbinden. Docke hier ganz bewusst mit deinem Energiefeld an, verankere deine Aufmerksamkeit, und 
deine Aufnahme von Informationen hier in diesem Netzwerk der Neuen Erde. Spüre wie angenehm 
verbunden du nun bist mit einem Feld der Liebe, das sich über die ganze Welt erstreckt. Lasse dir Zeit 
hierbei, um ganz anzukommen im Neuen. Selbstverständlich tut es gut, auch immer wieder bewusst 
die Verbindung zu suchen, wenn du im Alltag in alte Gedanken oder Muster abzurutschen drohst. 

 

Ich danke dir von Herzen für deine Arbeit. Du hast ein weiteres Mal der Erde und ihrer Bewohner 
einen wunderbaren Dienst vollbracht. Denn je mehr Menschen dieses kollektive Christusbewusstsein 
nähren, desto stärker wird es, und desto weniger Macht hat das alte Denken, das momentan noch 
auf dem Planeten vorherrscht. Du hilfst somit der Welt und den Menschen beim Übergang in das 
Neue, und das ist eine ehrwürdige Aufgabe. Danke! 

 

Kapitel 34 – Wir sind alle gleich viel wert 

 

Stell dir vor, es gäbe auf dieser Welt nur perfekte Menschen. Alle sind permanent gut drauf, lachen 
den ganzen Tag und leben und haben alles, was sie sich wünschen. Es ist ewiger Friede und es gibt 
nichts, worüber man sich streiten müsste, weil jede und jeder in seiner Mitte ist. Eine schöne Vision 
für dich oder erschreckt dich dieser Gedanke? Ich kann dir versichern, je nachdem, inwieweit du be-
reit bist für diese Vorstellung kann sie auch Wirklichkeit werden. 

 

Im Moment sehen wir uns jedoch meist noch mit einer Welt konfrontiert, in der gemordet, ausge-
beutet, betrogen und belogen wird. Dies ist Wirklichkeit. Für den, der sich durch die Medien damit 
beschäftigt sogar in noch viel höherem Maße als für den, der sich auf die schöneren Dinge des Le-
bens konzentriert. 

 

Nichtsdestotrotz ist alles perfekt. So, wie es sich im Moment gerade zeigt. Denn jeder einzelne 
Mensch hat sich bevor er in diesen Körper inkarniert ist, als Seele ein Ziel gesetzt: Die Erfahrung zu 
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machen, dass er mit seinen Gedanken und Gefühlen in einem menschlichen Körper sein Leben er-
schafft. Und die menschliche Seele ist genauso wie das menschliche Bewusstsein in einer Evolutions-
spirale. Das heißt, keine Seele in Entwicklung kann damit anfangen ein Meister zu sein, sondern es 
gibt immer einen Weg, der als junge Seele beginnt und mit der Reife endet. Das heißt, jegliche Hand-
lung, die ein Mensch setzt, hat mit dem Erfahrungsschatz und der Entwicklung des Bewusstseins zu 
tun. Somit kann man die Menschen, die für uns scheinbar dumme Dinge tun, immer auch aus den 
Augen eines Erwachsenen, der ein Kind beobachtet, sehen. Würden wir auf die Idee kommen, ein 
Baby dafür zu verurteilen, weil es noch nicht laufen kann, wenn es aus dem Bauch kommt?  

 

Jedoch verurteilen wir unsere Mitmenschen nur allzu oft dafür, wenn sie Dinge nicht so gut können, 
wie wir gerne hätten oder Dinge anders tun, als wir für richtig erachten. Damit zeigen wir eigentlich 
nur unseren eigenen Entwicklungsstand, denn wenn wir erkannt haben, dass alle Menschen perfekt 
sind und natürlich gleich viel wert, würden wir nie wieder irgendjemand als schlecht ansehen, nur 
weil er anders denkt, handelt und fühlt wie wir selbst. 

 

Übung Nr. 45 

Atme in dein Zentrum, dein Herz die ganze Energie ein, die dir momentan zur Verfügung steht. Tanke 
dich durch deinen Atem auf, soweit es dir möglich ist.  

 

Wenn du das sichere Gefühl hast, dass du soweit bist, schaue auf die Welt, wie du sie siehst. Was 
erkennst du, wenn du dein Bild von der Menschheit, von deinem Umfeld, von der Situation auf Erden 
vor dein geistiges Auge holst? Was fühlst du in Bezug auf deine Sichtweise? Ist es so, dass du die 
Machthabenden dafür hasst, was sie mit uns machen? Oder bist du böse auf deine Schwiegermutter, 
weil sie dich nicht das Leben führen lasst, was du willst? Oder lachst du einfach über das, was du er-
lebst? Was auch immer da ist in Bezug auf deine Mitmenschen, lass es ganz auftauchen, an die Ober-
fläche kommen! 

 

Wenn du ganz im Spüren deiner Emotion, wie Ohnmacht oder Aggression oder Euphorie oder was 
auch immer drin bist, bitte deine Seele, diese Emotion zu klären und auch die dazugehörigen Glau-
benssätze  wie  z.B.  „Die  Menschen  sind  nur  auf  ihren  eigenen  Vorteil  bedacht.“  Oder  was  auch  immer  
auftaucht, mit dazu. 

 

Dann erlaube, dass sich z.B. die Verurteilung deiner Mitmenschen einfach auflöst. Erkenne, dass jedes 
Wesen perfekt ist und die Chance hat, sich genauso zu erfahren, wie es sich momentan zeigt. Jeder 
hat seinen ganz eigenen Weg, um zurück in die Göttlichkeit zu finden. Spüre die Wertschätzung für 
jede Seele, die hier gerade inkarniert ist und bedanke dich. 
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Wenn du zu den Glücklichen gehörst, die bereits im neuen Bewusstsein sind, und spürst, dass wir alle 
Eins sind, und dies ein Gefühl der bedingungslosen Liebe in dir auslöst, dann gratuliere ich dir. Außer-
dem bitte ich dich dann, dieses Gefühl zu nähren und dich ganz konkret darauf zu konzentrieren, dass 
sich diese, deine Realität ausdehnt. 

 

Es ist eine Sache, alle Menschen als gleichwertig anzusehen und sie so zu akzeptieren, wie sie sind. 
Die andere Seite der Medaille ist, dass wir uns aussuchen können mit wem wir uns umgeben. Denn 
wenn zwei Energien so partout nicht harmonieren wollen, ist es besser, dass jeder seine eigenen 
Wege einschlägt. Denn es geht nicht darum, mit jedem gut Freund zu sein, sondern dass man sich in 
seiner Haut wohl fühlt. Und zwar dauerhaft. Denn nur so können wir voll und ganz unser Potential 
aktivieren und dann auch ungestört ausleben. 

 

Es ist also sehr wichtig, sich innerhalb dieser vielen Möglichkeiten ein Umfeld zu schaffen, in dem wir 
uns wohl fühlen. Allerdings gilt auch, genau hinzuschauen, wo es noch Resonanzen gibt, das heißt, 
wo wir mit unserem Umfeld in Emotionen verstrickt sind. Löse diese immer zuerst auf. Denn sonst 
wirst du mit der nächsten Person das gleiche Thema, sprich eine ähnliche Emotion wieder erleben. 
So lange, bis du sie in dir erlöst hast. Wie dies geht, hast du in diesem Buch bereits kennen gelernt. 
Du  kannst  z.B.  das  goldene  Lichtdreieck  (S.  ….)  dafür  verwenden  oder  jede  dir  beliebige  und  für  dich  
am wirkungsvollste Art und Weise, niedere Emotionen in den Fluss der Liebe zurück zu bringen. 

 

Prinzip Nr. 21 

Deine Rechte und Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der anderen. Alle sind gleich viel wert!  

 

Das bedeutet in der Praxis, dass es immer auch eine Lösung gibt, die für alle zufriedenstellend ist. 
Vielleicht nicht rein aus den Augen des Menschen, der in der alten Welt zu Hause ist mit all seinen 
Widersprüchen und Aufregungen. Doch für jemanden, der mit den Augen der Seele schaut und lebt, 
ist es sonnenklar, dass es auch dienlich sein kann, wenn er jemanden zu Gunsten der Wahrhaftigkeit 
vor den Kopf stoßen muss. So kann es bedeuten, dass je mehr du deinen wahren Bedürfnissen folgst, 
dich mehr und mehr verabschiedest aus der alten Welt. Denn wenn du deiner innerlichen Berufung 
treu bist, kommst du zwangsläufig an die Grenzen der Welt, die momentan noch von sehr vielen so 
gelebt wird aus einem Zwang heraus, der von außen auferlegt zu sein scheint. 

 

Es gehört also auch sehr viel Mut dazu, dich voll und ganz und ohne Kompromisse auszudrücken. 
Doch sei dir versichert, dass du auf deinem Weg neue Menschen treffen wirst, die genauso wie du 
der Wahrhaftigkeit in sich dienen möchten und dies tun. Diese neuen Verbindungen basieren auf der 
freien Entscheidung des Herzens und orientieren sich immer an dem, was gerade erlebt und ausge-
drückt werden möchte und nicht an irgendwelchen Regeln und Normen. 
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Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich mit Menschen in deiner Region zusammen schließen, die 
dem Neuen in ihrem Leben mehr Platz geben möchten und auch die Neue Erde erschaffen möchten, 
kannst du dies ebenfalls über das Netzwerk von Christoph Fasching (www.botschafterdeslichts.com) 
tun. Er hat viele Adressen im deutschsprachigen Raum bei seinen Vorträgen gesammelt und bietet 
eine Möglichkeit zur Vernetzung im Sinne der neuen Energie an. 

 

Kapitel 35 – Die Bühne des Lebens betreten  

 

Stell dir vor, du spielst die Hauptrolle in deinem eigenen Lebensfilm. Dieser Vergleich wurde bereits 
oft angestellt und ich möchte auch auf ihn zurückgreifen, weil er einfach trefflich ist. Denn in Wahr-
heit ist es tatsächlich so, dass wir nur eine vorübergehende Rolle hier auf Erden spielen. Diese wer-
den wir in Zukunft noch viel bewusster wählen und erneuern als dies bis jetzt auf unserem Planeten 
der Fall war. Es ist so, dass du dir deine Rolle bevor du auf die Erde gekommen bist, in groben Zügen 
ausgesucht hast. Du hast z.B. deine Eltern und somit deinen Geburtsort gewählt, genauso wie andere 
Bezugspersonen und Wegkreuzungen in deinem Leben. Dazwischen wurde dir jedoch so viel Freiheit 
wie möglich gewährt, um deine eigenen Erfahrungen machen zu können. 

 

Um nun so tief wie möglich in die Erfahrung eintauchen zu können, mussten wir uns alle möglichst 
stark mit unserer Rolle identifizieren. Dazu war es nötig, zu vergessen, wer wir wirklich sind. Nämlich 
eine Seele, die sich in diesem menschlichen Kleid auf der Bühne des irdischen Lebens selbst spielen 
wollte. Wenn wir das wüssten, würden wir vieles nicht so ernst nehmen, sondern alles als ein wun-
derbares Spiel erleben. So, wie gesunde Kinder dies noch tun. Von ihnen können wir überhaupt sehr 
viel lernen in Bezug auf den Umgang mit dem Dasein. Sie tun und lassen immer, was sie möchten, 
sofern sie das können und schauen auf genug Bewegung und Vergnügen. Wenn sie müde sind, schla-
fen sie, wenn sie hungrig sind, essen sie. Das heißt, wenn ihre Bedürfnisse noch nicht von der Er-
wachsenenwelt unterdrückt wurden. 

 

Übung Nr. 46 

Stelle dich ganz auf deine Seelenfrequenz ein. Dies tust du einfach, indem du es anordnest. Spüre dich 
selbst, wie du in deiner ursprünglichen Form, bevor du in diesen Körper inkarniert hast, gemeint bist. 
Vielleicht fühlst du eine Vibration oder hörst eine bestimmte Melodie oder aber du hast ein Bild vor 
Augen. Am wichtigsten sind jedoch immer die Gefühle, die du dabei hast. Konzentriere dich also vor 
allem darauf, was du empfindest. 

 

Nun erinnere dich an den Moment bevor du dich mit dem Planeten Erde verbunden hast, um hier 
geboren zu werden. Wie hast du dich gefühlt? Hast du dich gefreut oder verbindest du etwas anderes 
damit? Erlebe dann noch einmal diese spannende Reise zur Erde, wie du in den Körper deiner Mutter 
eingetreten bist und dort zu einem Baby herangewachsen bist, und schließlich geboren wurdest. 

http://www.botschafterdeslichts.com/
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Bitte jetzt um die Auflösung aller vorgeburtlichen Prägungen und möglichen Schocks während der 
Geburt, die dir jetzt nicht mehr dienlich sind. Es geschieht genau in diesem Moment, wenn du bereit 
bist. Erlaube allen anderen Gefühlen, die sich lösen möchten, hochzukommen und übergib sie deiner 
Seele zur Reinigung. 

 

Nun bitte darum, dass die Erinnerung deiner Seele, die damals ins Vergessen gestürzt ist, wieder akti-
viert wird. Die Zeit ist reif, dass du dich erinnerst, dass du eine Seele bist, die sich dieses ganze Theater 
hier unten ausgesucht hat.  

 

Spürst du nun, wie du aus der Perspektive der Seele schaust und erlebst? Nun kannst du vielleicht 
tatsächlich wahrnehmen, dass du diese Rolle spielen möchtest und dass es keinen Grund gibt, Angst 
vor dem Tod oder vor einem anderen Verlust zu haben, denn es ist bloß eine weitere, wenn auch sehr 
reale Erfahrung, die deine Seele machen darf. 

 

Wenn du dich bewusst dafür entschieden hast, dein Leben wie ein (Theater)spiel zu sehen, wirst du 
feststellen, dass dir alles viel leichter von der Hand geht. Einfach, weil du weißt und v.a. spürst, dass 
es nicht mehr um Leben und Tod geht, sondern nur um das Leben!  

 

Auf dieser Bühne des Lebens gibt es innerhalb deiner Talente praktisch keine Einschränkungen, was 
du erleben darfst. Alles, was du dir von Herzen wünschst, darfst du ausprobieren. Sei ganz du selbst, 
wenn es darum geht, zu spüren, was durch dich gelebt werden möchte. Es bringt hierbei nichts, dich 
nach anderen zu richten. Nur du in deinem Innersten weißt, welche Rolle als nächstes von dir zum 
Ausdruck gebracht werden möchte.  

 

Übung Nr. 47 

Ich lade dich wie immer ein, dich bei dir – in deiner Mitte – einzufinden. Unterstütze dich selbst mit 
deinem Atem und konzentriere dich nur auf das Ein- und Ausströmen der Luft in deine Lungen. Wenn 
du soweit bist, öffne dein Herz ganz weit für dein eigenes Leben hier auf der Erde. Gib deinem Dasein, 
wie es sich momentan zeigt, mit ganzem Herzen ein Ja. Somit bringst du den natürlichen Fluss in 
Schwung, denn dieser kann sich nur entfalten, wenn deine Energie frei ist, was durch die Annahme 
von allem, was ist, geschieht. Sag also nun JA zu deinem Leben. 

 

Wenn du spürst, wie sich plötzlich oder auch wie immer alles in Ordnung anfühlt, was dir geschieht, 
was DU selbst in Wahrheit auf die Bühne deines Lebens gezogen hast, dann öffne dich weiter. Öffne 
dich für die nächste Rolle, die du ausführen darfst, deinen nächsten Auftrag sozusagen. Was wartet 
darauf, nur von dir persönlich gelebt zu werden? 
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Gib dich dem Fluss der Gefühle, Eingebungen, Bilder, was auch immer kommen mag, so lange wie 
dienlich hin. 

 

Danach schreibe in dein Tagebuch, was von dir umgesetzt werden möchte. Hilfreich ist auch, wenn du 
dir die wichtigsten drei Punkte aufschreibst, die nötig sind, um diese Rolle in die Wirklichkeit zu holen 
und sie zu beginnen. 

 

Wie fühlst du dich nun? Bist du zufrieden mit dem, was du erlebt hast in deiner Innenschau? Kannst 
du diese Realität, die in dir angelegt ist, schon voll und ganz annehmen? Oder gibt es noch einen 
Restzweifel, der dir immer wieder sagt, dass diese innere Realität nur Phantasie ist? Wenn dies der 
Fall ist, möchte ich dich bitten, wieder einmal ein Gespräch mit deiner Seele zu führen. Das heißt, in 
Wahrheit bittest du von ihr die Hilfe, um deine restlichen Widerstände loszulassen. 

 

Wenn du bereit bist, sprich die folgenden Sätze laut aus: 

 

„Liebe  Seele,   ich  bitte  dich  nun,  dich  ganz  mit  mir   zu  verbinden,  mich  ganz   zu  durchdringen.   Ich  
bitte dich außerdem, meine noch vorhandenen Widerstände, mein Seelenpotential voll und ganz 
zu leben, nun aufzulösen. Ich öffne mich ganz der Verwirklichung des Sinns meines Lebens. Ich 
danke  für  die  Manifestierung  der  Möglichkeiten  dafür,  die  sich  mir  klar  und  deutlich  zeigen.“ 

 

Um überprüfen zu können, was sich nach dieser Aufforderung in deinem Leben verändern wird, 
könntest du das Datum, an dem du dies angeordnet hast, in dein Büchlein schreiben. Immer, wenn 
du eine Situation damit in Verbindung bringst (du wirst immer sicherer im Fühlen sein), kannst du 
auch deine Erkenntnisse notieren. Ich möchte dich dazu ermuntern, fleißig zu niederzuschreiben, was 
du beobachtest, denn so wird deine Bewusstheit immer mehr zunehmen. Und mit dieser hast du 
einen klaren Vorteil im Leben: Du stolperst nicht mehr blind von Tag zu Tag, sondern kannst dein 
Leben mit offenen Augen und aktivierten Sinnen genießen und erfahren. Freust du dich auch so wie 
ich über dieses Geschenk, das du dir selbst machst? Wenn ja, genieße diese Freude nun gebührend! 
Spiele, lache, tue dir etwas Gutes, worüber sich deine Seele in deinem Körper freuen kann. 

 

Kapitel 36 – Den Sinn des Lebens verkörpern  

 

Ich frage dich nun fast am Ende dieses Buches, ob ich dir klar und deutlich vermitteln konnte, was 
den Sinn des Lebens für dich bedeutet. Dazu möchte ich dich einladen, in dein schlaues Büchlein zu 
schreiben, was dies für dich heißt. Nimm dir dafür einige Minuten Zeit, bis du wieder weiterliest. 
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Nun, wenn du fertig bist geht es weiter. Ich nehme an, deine Erkenntnisse unterscheiden sich deut-
lich von denen, die du am Anfang dieser Lektüre für dich gewonnen hast. Meine zweite Frage lautet: 
Was fehlt dir noch, um dein Leben permanent sinnerfüllt zu führen? Hierzu möchte ich dich für die 
vorletzte Übung gewinnen. 

 

Übung Nr. 48 

Erlaube dir selbst, ganz tief in dich zu gehen. Atme dich immer weiter zu dir selbst, bis du das Gefühl 
hast, in dir angekommen zu sein. Was spürst du in dir? Nimmst du eine Sehnsucht wahr oder totale 
Zufriedenheit? Von wo aus spürst du? Bist du mittlerweile eins geworden mit deiner Seele oder agierst 
du noch zu einem Teil aus deinem Verstand heraus? Wenn dem so ist, bitte deine Seele nun wieder 
voll und ganz die Führung zu übernehmen. Werde eins mit dem Standpunkt deiner höheren Sicht. 
Beobachte dich nun, wie du da sitzt und in dir selbst ruhst. Was nimmst du wahr? Ich bin sicher, dass 
du um einiges mehr erkennen kannst als am Anfang dieses Buches. Es ist Zeit verstrichen, aber v.a. 
hast du geübt, dich selbst in immer mehr Facetten wahr zu nehmen. Spüre nun die Dankbarkeit deiner 
Seele für diesen, deinen Weg! 

 

Vielleicht gibt es auch eine ganz spezielle Botschaft für dich auf Seelenebene. Lausche gespannt, was 
da kommen mag. 

 

Und nun frage nach, was du noch ergänzen darfst, um dein Leben als immer sinnerfüllt zu betrachten. 
Ich lasse bewusst viel Freiraum für deine ganz eigene Kommunikation, denn das ist das Ziel dieses 
Buches, das du hoffentlich bereits erreicht hast oder noch erreichen magst: der permanente Kontakt 
mit deinem ureigenen (Seelen)Wesen. 

 

Wenn du eine befriedigende Antwort erhalten hast, bedanke dich vorerst. Wenn nicht, dann bohre 
nach, bitte um klare Verständigung, gehe konsequent deinen Weg zum Ziel. 

 

Nun bist du vielleicht erstaunt über die Antwort, die du vernommen hast. Es ist wichtig, dass du dich 
weiter erkundigst, wenn noch nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Denn für die Seele ist alles 
klar. Nur wir als Menschen tappen noch manchmal im Dunkeln, wenn es um die Entschlüsselung 
unseres Daseins hier auf der Erde geht. 

 

Apropos Erde: Ich habe ja bereits erwähnt, dass sich unser Planet in einem starken Wandlungspro-
zess befindet. Wie denkst und fühlst du mittlerweile darüber? Erkennst du eine Veränderung in dei-
nem Umfeld bzw. im Spüren von Mutter Erde? Es ist dienlich, wenn du dich mit ihr immer mehr in 
Verbindung begibst, um ganz am Puls der Zeit zu sein sozusagen. Und auch, um das Bewusstsein da-
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rum zu stärken, dass der Planet, auf dem wir sein dürfen, ein lebendiges Wesen ist. Sei dir darüber im 
Klaren, dass es hilfreich ist, auch mit der Erde zu kommunizieren. Sie kann dir immer die aktuellsten 
Information über ihren Zustand liefern bzw. was es gerade zu beachten gilt. 

 

Übung Nr. 49 

Spüre deine Verbindung zur Erde. Vielleicht siehst du, wie Wurzeln aus deinen Fußsohlen bis tief in sie 
hineinreichen, bis zu ihrem Mittelpunkt. Oder du fühlst einfach diese Herzensverbindung zu ihr, dass 
sie dich als dein Kind beherbergt. Frage sie nun, wie es ihr geht, was gerade wichtig ist. Tritt in Kom-
munikation mit diesem wunderbaren Wesen. Es funktioniert auf die gleiche Weise wie mit deiner See-
le. Denn auch Mutter Erde trägt Seelenenergie in sich und deshalb kannst du dich mit ihr genauso 
unterhalten wie mit jeder anderen Seele. Also öffne dich nun für ihre Informationen und in erster Linie 
für ihre Liebe, die sie dir schenkt. 

 

Es ist dienlich, diese Verbindung tagtäglich zu stärken. Gehe viel in die Natur und nimm auch Kontakt 
zu den Naturwesen auf. Es gibt so viele Wesen, die auf einer anderen Schwingungsebene existieren. 
Die wenigsten können sie bis jetzt wahrnehmen, da sie nicht gelernt haben, dass es sie überhaupt 
gibt. Außerdem kann man erst ab einer bestimmten Eigenfrequenz fühlen, dass sie da sind. Es ist so 
ähnlich wie mit einem Radioprogramm, das man einstellt. Je näher man der genauen Frequenz 
kommt, desto klarer wird das Signal, bis man schließlich ganz deutlich und rein die Musik empfängt. 
Es geht jedoch nicht automatisch, dass der Sender sich einstellt. Dies ist genauso wie die Kontaktauf-
nahme mit den Wesen der Natur (Elfen, Zwerge, Wasserwesen, Drachen, etc.) und den Engeln ein 
bewusster Akt. Indem du dich für ihre AnWESENheit öffnest, kannst du immer mehr in Austausch 
kommen mit diesen hohen Energien. Es geht hier nicht um eine Wertung, sondern um die Tatsache 
der Entwicklung der Schöpfung. Alles schwingt sich immer höher, bis es wieder eins ist mit der Ur-
schwingung oder anders gesagt mit dem Göttlichen, das wir ja auch in uns tragen, und uns gleich 
einem Kompass zurück zu unserem Ursprung bringt. Und doch sind wir am Ende unserer Reise nicht 
mehr die gleichen. Sondern schauen mit bereicherten Augen auf unseren Startpunkt.  

 

Prinzip Nr. 22 

Der Sinn des Lebens besteht in der permanenten Erweiterung deiner Sinne. 

 

An anderer Stelle habe ich davon bereits einmal geschrieben. Ich möchte dieses Prinzip noch einmal 
verdeutlichen, weil es so wichtig ist. Es geht im Leben grundsätzlich nicht darum, sich durch den Ver-
stand möglichst hohe Ziele zu setzen und diese dann zu erreichen. Es geht vielmehr darum, vom Her-
zen bzw. vom Standpunkt der Seele aus zu leben, und im Fluss des Lebens zu sein. Von diesem 
Standpunkt aus geht alles ganz leicht. Einfach, weil wir genau wissen, wann es gilt, wo zu sein und 
wann es wichtig ist, aktiv zu sein und wann passiv. Wir werden uns nicht mehr dem natürlichen Sein 
entgegen stellen, sondern ein harmonischer Teil dessen sein. Wir werden   immer  weniger   „Fehler“  
bzw. Lernerfahrungen brauchen. Einfach, weil wir spüren, was für uns passend ist und danach han-
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deln. In einem tiefen Vertrauen zu uns und dem Spiegel unseres Lebens werden wir dankbar und 
erfüllt sein und nur noch solche Erfahrungen anziehen, die dieser Energie entsprechen. 

 

Ich möchte dich nun zur letzten Übung in diesem Buch einladen. Es stellt sozusagen den Höhepunkt 
deiner Innenschau dar und ich freue mich sehr, dass du so weit gekommen bist. Denn am Anfang 
hätte diese Übung für die meisten Leser und Leserinnen zu weit geführt. Heute kannst du dies gut 
annehmen. Einfach, weil du mehr und mehr in dir angekommen bist und die Zusammenhänge des 
Lebens tief in deinem Zellbewusstsein aktiviert wurden. Durch DICH selbst. Denn niemand anderes 
hätte dies tun können, außer du. Du hast die Opferrolle hinter dir gelassen und hast die Verantwor-
tung für dein Leben mit all seinen Geschenken auf dich genommen. Du hast das Steuer nun also 
selbst fest in der Hand! Gratuliere! 

Übung Nr. 50 

Zentriere dich, komm bei dir ganz an. Ich bin sicher, auch dies geht bereits meist viel schneller und 
effektiver. Nun blicke auf dein Leben, spüre in alle Bereiche deines Seins. Wie sieht es mit deinem Lie-
besleben aus? Bist du zufrieden damit? Führst du erfüllende Beziehungen?  

 

Wenn nicht, bitte um die höchstmögliche Vision dafür - jetzt. Wenn du sie klar und deutlich vor Augen 
oder einfach im Spüren hast, frage deine Seele, was noch fehlt, damit du so leben kannst. Wenn du 
möchtest, schreibe auf, was kommt. 

 

Nun zu deinem Berufsleben, zu deiner Berufung. Was fühlst du in diesem Bereich? Zu wie viel Prozent 
lebst du das, was deine höchstmögliche Tätigkeit ist? 10, 50, 100 Prozent? Sei ganz ehrlich mit dir! 

 

Bitte wieder um einen Hinweis, was zu tun ist oder was du nun loslassen oder integrieren darfst, da-
mit du zu 100 Prozent in deiner beruflichen Kraft stehst. 

 

Wie sieht es mit deiner Gesundheit und inneren Heilung aus? Wie fit fühlst du dich? Was darfst du 
verändern, damit du ganz gesund und geheilt bist? Notiere auch da, was für Impulse du bekommen 
magst. 

 

Und nun nimm dich selbst wahr, wenn alle Bereiche deines Lebens (vielleicht fallen dir auch noch 
mehr ein, als die, die ich genannt habe) zu 100 Prozent aktiviert, geheilt und im Einklang mit deiner 
Seele von dir gelebt werden. Spüre, welch enorme Kraft sich durch dich zeigt, welches Potential du 
leben kannst! Nimm dir hierfür genügend Zeit, denn mit der Verbindung dieser Vision ziehst du diese 
Energie immer mehr in dein Leben! 
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Diese letzte Übung möchte ich dir sehr ans Herz legen. Denn wenn du diese täglich praktizierst, wirst 
du innerhalb weniger Wochen oder Monate genau diese Ergebnisse in dein Leben ziehen. Denn 
Energie folgt immer der Aufmerksamkeit und wenn du dieses Bild kombiniert mit diesen Hochgefüh-
len Wirklichkeit werden lassen möchtest, nähre es mit deiner Manifestationskraft! 

 

Wir sind nun beinahe am Ende dieses wunderbaren Buches angelangt. Es war auch für mich eine 
wunderbare, teils überraschende Reise mit dir! Sei dir versichert, dass wir in der Geistigen Welt einen 
jeden von euch beim Namen kennen. Wir wissen, wer diese Zeilen liest und auch, was ihr daraus 
macht. Und wir freuen uns mit jedem einzelnen über die Fortschritte, die dadurch möglich wurden. 
Seien sie noch so klein oder groß. Es ist ein einziges Freudenfest dieses Leben – von der Position der 
Seele aus. Ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Weg mit Elan und Hoffnung gehen magst. In 
dem Vertrauen, dass immer für dich bestmöglich gesorgt ist und du nie allein bist. Denn auf der 
nächsten Ebene sind wir uns viel näher als dies bis jetzt fühlbar war. Ich freue mich auf ein Wiederse-
hen in deiner Welt! Denn mit deiner Bereitschaft kannst du mich und die anderen Wesen aus der 
Geistigen Welt immer einladen, mit dir zu sein. Danke für dein Dasein! 

 

Nachwort 

 

Für mich war das Verfassen meines ersten Buches auch eine sehr spannende Reise. In jedem 
Kapitel gab es für mich etwas Neues zu entdecken. Ja, kaum zu glauben für den einen oder 
anderen, doch dies entspricht meiner Wahrheit. Denn das Material floss nur durch mich in 
die Tasten meines PCs. Vieles stammt jedoch nicht aus meinem Wissenspool, sondern wurde 
einfach durch die innere Stimme von Metatron, die sich sehr energievoll anfühlt, diktiert. 

 

Anfangs fand ich die hohe Schwingung nicht leicht auszuhalten. Ich war teils nach einer 
Stunde Schreiben und Konzentration sehr erschöpft, was mich mitunter dazu veranlasste, 
noch stärker mit mir selbst zu arbeiten, um meine restlichen Widerstände, die dem natürli-
chen Schreibfluss im Wege standen, aufzulösen. Die Übungen in den einzelnen Kapiteln ka-
men mir hierbei natürlich sehr zu Hilfe. Außerdem achtete ich auf genug Bewegung, vegane 
bis vegetarische Ernährung, viel klares Wasser und die Sensibilität mit meinen eigenen The-
men, für die während der Arbeit an dem Buch noch weniger Aufschub möglich war. 

 

Wenn  ich  nicht  „dran“  blieb  an  meiner  Entdichtung,  wie  es  gerne  aus  der  Geistigen  Welt  be-
titelt wurde, schlief der Prozess des Buchschreibens, es ging nichts weiter. Ich hatte auch 
Phasen, in denen ich mir nicht sicher war, ob das Buch überhaupt jemals veröffentlicht wer-
den sollte. Vor allem zum Schluss hin merkte ich, dass irgendetwas in mir noch immer nicht 
so weit war, es zu Ende und auf die Erde zu bringen. Ich kenne viele solcher Sternenwesen, 
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die sich in den oberen Gefilden, sprich der Spiritualität, super auskennen, und wenn es um 
die Erdung geht, etwas in die Materie zu gebären, schon wieder zur nächsten Blume geflo-
gen sind. Ich habe mich mit Hilfe dieses Buches bewusst dafür entschieden, etwas auf diese 
Erde zu bringen und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh und dankbar darüber. Vor allem in 
Zeiten dieser immer stärkeren Veränderung sehe ich es als wichtigen Beitrag, ein Werk an 
die Hand zu geben, das ich für die persönliche Entwicklung empfehlen kann. 

 

Der Geistigen Welt danke ich für ihre Geduld mit meinem Prozess. Anfangs spürte ich, dass 
das Buch in zwei bis drei Monaten fertig sein könnte. Nun sind es genau auf den Tag sieben 
Monate geworden und ich bin zufrieden. Denn ich hätte bis zu einem Jahr dafür Zeit gehabt 
von meiner geistigen Führung aus. Ich danke außerdem den Menschen, die mich in meiner 
Arbeit bestärkt haben, und mir die nötigen Schubser gegeben haben, es wirklich zu Ende zu 
bringen. 

 

Ich persönlich habe durch die täglichen Durchgaben gelernt, mehr und mehr auf mein Inne-
res zu hören und den Anregungen immer mehr zu vertrauen. Ich bin drauf gekommen, dass 
es einfach nichts bringt, sich dagegen zu stellen. Immer erkannte ich nachher die Richtigkeit 
der Tipps, wie z.B. einen Schirm bei strahlendem Wetter mitzunehmen, um ein banales Bei-
spiel zu nennen. Es war immer ein Nachteil, wenn ich aus meinem Verstand heraus agiert 
habe, anstatt angeleitet durch diese sanfte, weise, oft für den Kopf im ersten Moment (da er 
den Überblick nicht hat) unlogische Stimme. Ich hätte es nie für möglich gehalten, welche 
Geschenke auf einen warten, wenn man sich den Moment Zeit nimmt bevor man entschei-
det, hineinzuhören und v.a. –spüren. Treffen mit Menschen, die lange verschollen galten 
und dergleichen, um eines von vielen Beispielen aus dem Alltag zu nennen. Niemals wäre ich 
in der Lage, alles so trefflich aus logischer Konsequenz heraus zu planen, denn mein kleines 
Ich kennt schlichtweg nur einen Teil der Wahrheit. Die Seele hingegen hat immer das Große 
Ganze im Blick. 

 

Ich bin sehr froh, dass mein Weg durch diese konsequente Innenschau (die ich ganz bewusst 
und ohne Unterbrechung nun schon viele Jahre betreibe) immer klarer wird, und ich ver-
trauen lerne, dass ich für viele nicht fassbar, aber doch irgendwie positiv rüberkomme. Aber 
in Wahrheit habe ich erkannt, dass ich auch diese Wertschätzung zuallererst mir selbst ge-
ben musste, und deshalb diese nun auch von außen kommen kann. Und dies kann ich vor 
allem deshalb, weil ich mich so erkannt habe, wie ich gemeint bin, ganz individuell und doch 
so tief verbunden mit dem Großen Ganzen. 

 

In Dankbarkeit und Verbundenheit mit der Urseele, Sarah Ingrid 


