Die Sprache der Seele (Lebenslogiken, Lebensweisheiten, Lebensabläufe)
==> Laß dich nun in eine neue Sichtweise entführen, in die Sichtweise der Seele. Aus Sicht der Seele hat im Lebenalles
einen Sinn.
==> Es ist wichtig, den Verstand zu beruhigen, damit das Herz geöffnet werden kann
==> Die Indianer diskutieren nicht wie wir. Sie warten ein paar Sekunden bevor sie Antworten, damit das Herz sprechen
kann und der Verstand nicht blockiert.
==> Bei der Kindererziehung handeln die Indianer auch anders als wir. Sie schimpfen ihre Kinder nicht, sondern hören auf zu
reden. Wenn es ruhig wird bei einem Problem, dann weiß das Kind, es hat etwas falsch gemacht.
==> In deinem Leben geht es darum, daß du endlich verstehst, daß deine Lebens-Probleme aus deinem Inneren kommen.
Jede innere Denkweise von dir ist eine Energieausstrahlung. Die Summe dieser Energieausstrahlungen ergibt deine Aura.
Deine Seele schaut sich deine Energieausstrahlungen an und lenkt dir abhängig davon Menschen und Lebenssituationen im Außen,
damit du deine eigene innere Einstellung durch das Außen erkennst, und durch umdenken deine innere Einstellung verändern
kannst.
Hast du Angst vor Hunden, ist dies eine deiner Energieausstrahlungen. Was lenkt dir deine Seele immer wieder zu? Einen Hund,
damit du die Angst ablegen kannst.Was machst du , du steigerst dich immer mehr in diese Angst hinein. Doch deine Seele kann
nicht anders, wie dir immer wieder einen Hund zulenken, da dies deine innere Ausstrahlung ist.
Doch meistens bekämpfen wir das Außen. Doch jetzt ist es an der Zeit, daß du erkennst, daß diese Situation im Außen nicht gegen
dich da ist, sondern für dich.
==> Gott = Die eine große Energie die alles steuert und aus der alles entsteht.
Ich nenne sie einfach Gott, da dieser Begriff bei uns am geläufigsten dafür ist. Weitere Worte dafür: Alleiner, Die Quelle, Große
Energie, Jehova, Allah, Manitou usw.
==> Freier Wille
Wir haben einen freien Willen ins Leben mitgebracht. Der uns bewußte freie Wille setzt sich zusammen aus Verstand und Ego. Der
uns nicht bewußte freie Wille in uns, ist unser Seelen- / Lebensplan, den wir ins Leben mitgebracht haben, aber von dem wir nichts
im Verstand wissen. Doch nur weil wir ihn nicht wissen, heißt das noch lange nicht, daß er nicht vorhanden ist. Das verdeutlichen
uns unsere Sprüche wie, keiner kann aus seiner Haut raus, jeder hat ein Päckchen ins Leben mitgebracht. Was in unserem
Lebensplan enthalten ist, das muß uns die Seele zulenken, doch dies kollidiert dann oft mit unserem Verstand und wir haben das
Gefühl, das wir ständig auf eine unsichtbare Mauer laufen.
In uns Menschen gibt es in Bezug auf den freien Willen zwei Aussagen:
Wir haben keinen freien Willen.
Wir haben einen freien Willen.
Der Unterschied ist nur ein "k".
Bevor wir auf die Erde kommen, suchen wir uns unsere Rolle selber aus, wie ein Schauspieler sich seine Filmrolle aussucht.
Wenn der Schauspieler nun in seine Filmrolle schlüpft, hat er nun noch einen freien Willen oder nicht?
Wiederum stimmt beides. er muß die Rolle so spielen, wie sie im Drehbuch steht, da hört dann sein freier Wille auf.
Doch war es ja sein freier Wille, der sich dafür entschieden hat.
Genauso ist es auf der Seelenebene.
Als Seele haben wir uns für eine Rolle entschieden und haben uns selber verkörpert. Die Seele lenkt für uns unsere Rolle, wir
spielen die Rolle.
==> Du bist dein eigener Schöpfer / Wie Innen so Außen
Alles was im Leben auf dich zukommt hat den Ursprung in dir. Also geschieht dir im Außen nichts, was dein Inneres nicht selber
ausgelöst hat und du es anziehst wie ein Magnet. Das besagt auch das universelle Gesetz, wie Innen so Außen. Wenn ich also hier
davon schreibe, das Gott dir etwas schickt oder das etwas im Außen auf dich zukommt, so geht dies alles von deinem Inneren aus
und hast du in dein Leben geholt, das du daran lernen und wachsen kannst.
Also ist es wichtig zu hinterfragen, was sollte ich aus dieser Situation lernen, egal wie schrecklich sie auch für dich war. Erkennst
du die Botschaft und kannst du deine Erkenntnis integrieren, so mußt du weitere Situationen dieser Art nicht mehr erleben.
==> Wir sind EINS mit Gott
Wer Gott noch im Außen sucht, trennt sich von Gott. Wer weiß bzw. es lebt, das er EINS ist mit Gott, der hat die Trennung
aufgelöst und sein Leben fliest besser. Da es nichts außer Gott gibt, sind auch wir ein Teil von Gott. Nur unser Verstand kann dies
nicht glauben, er macht uns kleiner als wir sind.
==> Problem = Pro-blem
Pro = für dich da um dir zu zeigen, wo du noch ein Problem in dir hast, das es zu lösen gilt.
==> Pendel pro Problem
1

In uns gibt es ein Pendel pro Problem, das abhängig von der Tiefe der Verletzung stärker in eine Richtung gezogen wird. Lassen
wir das Pendel los, wir gehen ins loslassen, schlägt das Pendel logischerweise zuerst einmal in die Gegenrichtung. Die angestaute
Verletzung kann hochkommen, wir gehen durch den ganzen Schmerz durch und das Pendel kann sich langsam aber sicher in die
Mitte einpendeln, für dieses eine Problem.
==> Loslassen / Kontrolle loslassen
Ein ganz großes Thema für uns Menschen ist das Loslassen. Um ein leichteres Leben zu haben, müßen wir alte Denkweisen,
Glaubenssätze, die uns nicht gut tun und die Kontrolle loslassen. Das Loslassen ist bereits in der Natur verankert. Wir bekommen
Kinder und müßen sie zu einem Zeitpunkt loslassen, ob wir dies wollen oder nicht.
==> Auslöser
Ein Aus-Löser kommt von Außen um in uns etwas zu lösen. Wenn wir den Auslöser als Geschenk annehmen, da er uns hilft, etwas
in uns hochzubringen, das wir dann gehen lassen können, so ist das dann unser Vorteil. Doch oft geht unser Verstand gegen den
Auslöser und macht die Hilfe, die Gott uns geschickt hat, zunichte.
==> Gott schickt dir im Außen einen Menschen, der ein Problem in dir auslöst.
Was machen wir Menschen, schimpfen mit diesem anderen Menschen anstatt ihm dankbar zu sein, das er uns zeigt, wo wir noch
ein Problem in uns zu lösen haben und unsere Energie in die Lösung stecken. Wir müßen trotzdem nicht mit diesem Menschen gut
auskommen, da wir nicht mit allen Menschen kompatibel sind, doch können wir ihn einfach akzeptieren und respektieren wie er ist
und uns innerlich bedanken, das er die Aufgabe übernommen hat uns wieder ein weiteres Problem in uns selber aufzuzeigen
Oft streiten wir dann mit dem anderen Menschen und verstärken die negative Energie in uns und über Jahre wird dies zu einem
Vulkan der in uns brodelt. Wenn wir diesen Druck von diesem Vulkan nicht rauslassen, bekommen wir mit der Zeit eine Krankheit
als Botschaft unserer Seele, das in unserem Leben etwas schiefläuft.
==> Gott schickt dir einen Menschen im Außen, der das gleiche Problem hat wie du. Man redet seine eigene Lösung (Frau auch).
Bei diesem Menschen erkennen wir das Problem und auch die Lösung oft sehr schnell. Deswegen ist dieser Mensch mit seinem
Problem so wertvoll für dich, da du in der Regel das gleiche Problem hast und indem du dem anderen seine Lösung sagst, sagst
du gleichzeitig deine eigene Lösung.
==> Gott schickt dir zum richtigen Zeitpunkt die richtige Situation / den richtigen Menschen, damit du wieder einen Schritt
weiterkommst, wenn du ihn gehen kannst.
Mache dir also keine Sorgen, wenn du nicht weißt wie du ein Problem lösen sollst. Erkenne wenn möglich den richtigen Zeitpunkt
wann Gott dir Hilfe schickt und handle so wie du handeln kannst. Doch mache dich nicht selber nieder, wenn du es nicht geschafft
hast, sondern warte einfach auf die nächste Gelegenheit, sie wird kommen und zum richtigen Zeitpunkt wird es dann auch klappen.
Machst du dich doch selber nieder, so ist auch dies gut und lerne auch daraus.
==> Abhängig von der Tiefe der Verletzung die in uns ist, aus diesem und auch aus früheren Leben, ist der Zeitraum, den wir
benötigen kleiner oder größer um ein Problem in uns zu lösen und ist die Tiefe in die wir fallen tiefer oder nicht so tief.
Deswegen hilft sich selber nieder zu machen nichts, da du aufgrund der Tiefe der Verletzung keine Chance hattest es schnell zu
lösen. Setze dich nicht unter Druck, weil unter Druck nichts gelöst werden kann. Je tiefer die Verletzung, desto länger der Zeitraum
um dies zu lösen und desto tiefer müßen wir fallen, um zu uns zu kommen und wieder aufzustehen wie Phönix aus der Asche.
==> Abhängig von der Tiefe der Verletzung sind unser Wissen und unsere Weisheiten wie weggeschwemmt.
Warum brauchen wir Hilfe vom Außen, wenn es uns selber schlecht geht, obwohl wir vieles selber Wissen? Weil das Wissen und
die Weisheiten abhängig von der Tiefe des Schmerzes um so weiter weggedrückt werden. Es ist wie ein Tornado, der alles Wissen
wegfegt und ein Mensch im Außen, der uns dieses Wissen wieder sagt, hilft uns dabei es trotz des großen Schmerzes wieder
herzuholen und wenn möglich unseren Schmerz durch Erkenntnisse zu lindern oder ganz zu heilen. Deswegen sind wir immer
wieder auf Hilfe im Außen angewiesen, wir alle sind nun einmal nur Mensch.
==> Wovon man noch sehr viel redet, davon hat man noch wenig in sich aktiviert, das spüren wir noch als Mangel
Sehr viele Menschen reden von der Liebe, die sie anderen geben und die sie von anderen bekommen und glauben dadurch, das sie in
der Liebe sind. Wovon man noch reden muß, das hat man noch nicht in sich aktiviert. Man ist noch auf die Liebe im Außen
angewiesen, zu geben und zu nehmen, anstatt man die Liebe in sich selber aktiviert. Hat man die Liebe in sich selber, zu sich selber
gefunden, so redet man nicht mehr darüber, weil man nicht mehr den inneren Drang dazu verspürt, sondern ist einfach die Liebe.
Dies gilt für alle Themen, wo man verspürt, das der Mensch sehr viel darüber redet.
==> Vereinbare mit einem dir nahestehenden Menschen das ihr euch gegenseitig die Probleme helft hochzuholen und zu lösen,
wobei das hochholen in der Regel mit Schmerzen verbunden ist.
Wenn ihr dies schafft durch diesen Schmerz durchzugehen und alle Emotionen die hochkommen dem anderen zu übergeben ohne
neuen Streit zu beginnen, da es ja nur ein abgesprochenes Spiel ist, so brauchst du diesen Schmerz loslassen nicht durch einen
anderen Menschen zu erleben, wobei evtl. nur wieder neuer Schmerz gesetzt würde.
==> Wir selber bestimmen wie lange wir leiden müßen:
Wir fragen uns immer wieder, wie lange geht das denn noch, ich habe endlich genug. Wir selber bestimmen, wie lange wir leiden
müßen, abhängig davon wie schnell wir die dafür verantwortlichen Probleme / Blockaden in uns lösen. Doch unter Druck setzen
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hilft nichts. Es dauert einfach so lange wie es dauert, das Wichtige ist zu wissen, das der Tag kommt, an dem es einfach weg ist,
wie niemals dagewesen.
Was über Jahre und Jahrzehnte und auch in vielen früheren Leben angewachsen ist, das darf auch seine Zeit brauchen, bis es
gelöst ist.
==> Konsequenz
Wenn wir lieb sind, lieb sind und lieb sind, geben und geben und geben, so geraten wir für diese beiden Punkte aus dem
Gleichgewicht. Alles was nicht im Gleichgewicht ist, muß ins Gleichgewicht kommen. Also schickt uns die Seele eine Lebenssituation,
in der wir das Gegenteil davon erleben, was für uns sehr hart ist.
Ich habe einen Bekannten, der in seiner lieben Art immer gegeben hat und es nicht geschafft hat seine Kinder konsequent zu
erziehen. Was hat ihm das Leben geschickt, eine Freundin die er sehr liebt, sie ihn auch. Sie hat eine 20-jährige Tochter, die die
Liebe und Großzügikeit der Mutter vollkommen ausreizt. Nun ist er so weit, dies nicht mehr zu dulden. Die Tochter möchte mit ihm
deswegen Streiten, doch er läßt sich nicht auf einen Streit ein. Was macht die Tochter, sie ruft die Polizei, zeigt ihn an, er hätte sie
gewürgt. Als die Polizei kommt, springt sie sehr hart mit ihm um, schleift ihn gefesselt zum Auto und prügelt ihn mit Händen und
Füßen in die Gefängniszelle.
Wenn wir den Bogen zu lange überspannen, werden die Botschaften, die uns das Leben schickt immer härter, so lange und so hart,
bis wir nicht mehr anders können, als endlich die Konsequenz zu ziehen. Da er freiwillig nicht streiten wollte,
wo der Streit notwendig war, wurde er vom Leben (Polizei) zum Streit gezwungen.
==> Anscheinende Harmonie
Wir versuchen verzweifelt es dem Partner recht zu machen, damit es ihm gut geht und weil wir dann ja harmonisch miteinander
umgehen. Diese Harmonie ist rein künstlich aufgebaut und hat keine Chance auf Dauer zu funktionieren, weil es keine wirkliche
Harmonie ist. Wen vergessen wir dabei, uns selber. Also wird es für unseren Partner immer selbstverständlicher, daß wir alles für
ihn tun und eine Dankbarkeit dafür ist nicht zu spüren. Dieses Spiel geht so lange, bis wir kapieren, daß wir uns selber dabei
auslaugen und dies auf die Dauer nicht gut gehen kann. Wenn wir es nicht rechtzeitig merken und beginnen nach uns selber zu
schauen (das heißt nicht, daß wir den anderen dabei dann vergessen), dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir nicht
mehr können und der aufgestaute Vulkan in uns zum Ausbruch kommt. Doch jederzeit haben wir die Wahl, es gar nicht so weit
kommen zu lassen, rechtzeitig zu reagieren und uns innerlich zu ändern. Aber egal wie lange wir brauchen, was zählt ist, daß wir
es schaffen werden und zwar jeder in seinem Rhythmus.
==> Anscheinend sind die anderen weiter wie ich
Ich höre immer wieder die Worte, die anderen sind weiter wie ich. Doch vergessen wir alle dabei, welch schweres Päckchen wir in
unser Leben mitgebracht haben und wieviel davon wir in diesem Leben bereits „abgearbeitet“ haben. Wenn die anderen, von denen
wir denken, daß sie weiter sind, genau das gleiche Päckchen abzuarbeiten hätten, so wären sie menschlich gesehen auch nicht weiter.
Sie haben dieses schwere Päckchen schon in einem anderen früheren Leben Stück für Stück erledigt. Also dürfen wir es uns ruhig
selber zugestehen, daß wir bis jetzt Schwerstarbeit geleistet haben und ab dem Moment, wo wir die schwierigsten Punkte für dieses
Leben erledigt haben, wie eine Rakete nach vorne gehen.
==> Gleichgewicht:
Alles in uns sollte im Gleichgewicht sein. Da es dies in der Regel nicht ist, zeigt uns das Leben dies immer wieder durch
hochkommende Probleme.
Stelle dir eine Waage vor, mit ihrer rechten und linken Seite und ihrer Mitte.
Stellst du dich auf die eine Seite einer Waage, so geht die andere Seite der Waage automatisch hoch.
Denkst du, das du für Frieden eintreten mußt, so stellst du dich auf eine Seite, gibst dieser Seite Gewicht und automatisch bringst
du die Gegenseite nach oben und verstärkst energetisch gesehen die Gegenseite. Sprich du verstärkst energetisch gesehen den Krieg
und dann muß es Menschen auf der Erde geben, die diesen Krieg auch ausleben.
Trittst du aktiv für Frieden ein, so erzeugst du gleichzeitig Krieg.
Bist du aber einfach Frieden, bist du in der Mitte der Waage, hast du gar nicht mehr das Bedürfnis über Krieg oder Frieden zu
reden. Du bist einfach Frieden und damit in deiner Mitte und damit im Sein.
Wenn du in der Mitte der Waage bist, so hast du diesen einen Punkt in der Dualität Neutralisiert und die beiden gegensätzlichen
Pole miteinander verschmolzen.
Dies kannst du auf alle deine Probleme umsetzen.
In der Partnerschaft ist dein Partner dann das Gegengleichgewicht. Gleiches gilt für Bekannte, Arbeitskollegen, Kinder,
Haustiere usw.
Genauso verhält es sich mit Gut und Böse. Die linke Seite der Waage nehmen wir als Gut, die rechte Seite als Böse.
Wo legen die meisten Menschen Gewicht drauf, auf die Gute = linke Seite. Was macht die Waage, sie gerät vollkommen aus dem
Gleichgewicht.
Erst wenn der Mensch beginnnt Gewicht auf das Böse zu geben, dann kann die Waage ins Gleichgewicht kommen.
Doch wie soll dieser Mensch dies tun, muß er dazu jetzt wirklich böse werden? Nein, natürlich nicht. Er muß nur das ausleben
und umsetzen, wo er denkt, daß er böse ist, wenn er dieses oder jenes tut.
Ein Beispiel: Hat ein Mensch ein Helfersyndrom, also er möchte von sich aus immer wieder anderen Menschen helfen, weil er sich
dann als guter Mensch fühlt. Er spürt aber, daß seine eigene Energie immer weniger wird, doch er kann den Drang zu helfen nicht
abstellen.
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Wenn dieser Mensch jetzt endlich nein zu sagen beginnt, so legt er Gewicht auf die Böse Seite der Waage, da er dann glaubt, daß
er deswegen ein schlechter Mensch sei. Doch er tut sich selber und dem anderen einen Gefallen. Er kann für sich, nachdem er das
Gefühl, er sei deswegen Schlecht, abgelegt hat, immer mehr in seine eigene Energie kommen. Der andere muß sich endlich Gedanken
machen, wie er aus seinem eigenen Problem herauskommt. Das tut zwar am Anfang weh und er denkt, der andere hätte mir ruhig
helfen können, doch wenn er durch diese Phase durch ist und für sich dieses Problem lösen konnte, so ist er ein selbständigerer
Mensch als davor und oft sogar dem anderen dann Dankbar.
Also beide Menschen haben dadurch die Chance, indem sie durch diese Schmerzen durchgehen, ihr Leben zu verbessern.
==> Dein Außen ist ein Spiegelbild für dich.
Das können sein: Kinder, Haustiere, Haus, Auto usw.
Hast du mehrere Kinder, kannst du an diesen Kindern deine verschiedenen inneren Einstellungen erkennen. Bist du wütend kann es
sein, das ein Kind zu dir sagt, jetzt bin ich aber wütend. Hast du eine schüchterne und eine spontane Seite in dir, so ist ein Kind
schüchtern und eines spontan usw.
Meschen, mit denen wir z.B. Probleme haben, die spiegeln einen Teil von uns selbst. Nehmen wir z.B. Mann und Frau, die
zusammenleben. Um so mehr Wert die Frau auf Reinlichkeit legt, um so weniger Wert legt der Mann darauf. Beide spiegeln sich
gegenseitig. Die Frau spiegelt ihm du könntest mehr Wert auf Reinlichkeit legen, der Mann spiegelt der Frau, du könntest weniger
Wert auf Reinlichkeit legen. Anstatt diesen Streit ewig auszutragen, könnten sie sich in der Mitte treffen und ihr zusammenleben
wäre leichter.
An dem Verhalten eines Hundes erkennst du die innere Einstellung seines Besitzers. Ist der Hund aggressiv, hat der Mensch
zumindest innerlich immer wieder aggressive Momente, die im Außen gar nicht direkt sichtbar sein müßen.
Hast du innerliche Unordnung, deine Gedanken sind nicht aufgeräumt, so ist dein Haus, dein Auto, an deinem Arbeitsplatz usw.
nicht aufgeräumt.
Ist deine innerliche Batterie leer, so ist deine Autobatterie leer, dein Handy-Akku ist leer usw.
Auch alle technischen Geräte mit denen du zu tun hast sind dein Spiegel.
Mein Dampfreiniger hat am Überdruckventil einen Riß und läßt dort Wasser raus. Die Botschaft ist, wenn ich innerlich keinen
Druck ablaße, dann geht etwas kaputt und der Druck kann entweichen.
Hyperaktive Kinder spiegeln die Eltern insofern, daß die Eltern zu viel Kontrolle ausüben und die Kinder als Spiegelbild dann
um so unkontrollierter sind.
==> Vom passiven zum aktiven Spieler
Das Leben ist ein großes Spiel. Für uns wurde bitterer Ernst daraus. Wenn wir hinter das Spiel des Lebens zu blicken lernen, so
können wir das Leben selber in die Hand nehmen und nicht mehr das Leben spielt mit uns.
So können wir doch auch, wenn wir schon die obigen Lebenshilfen annehmen können, dazu übergehen nicht zu warten, bis Gott uns
z.B. einen Menschen vorbeischickt, der immer und immer wieder das gleiche Problem in uns vehement hochbringt, sondern die uns
bereits bekannten Probleme mit einem vertrauten Menschen unserer Wahl lösen, indem wir miteinander vereinbaren, das wir uns
unseren tiefsten Verletzungen, Wut, Haß und Zorn hochholen, aussprechen und beim anderen abladen dürfen. Wenn wir dies mit
allen Emotionen machen, wie wenn die Person bei uns wäre, die uns diese Verletzung zugefügt hat, so kann alles hochkommen,
durchlebt werden und damit verabschiedet und gelöst werden. Dabei ist es wichtig einfach all das rauszureden was hochkommt,
auch wenn es Schuldzuweisungen sind. Dadurch das wir dies tun und die Energie dann gehen lassen ist auch dieses in uns gelöst,
und somit wurden wir vom passiven zum aktiven Spieler
Danach kommt der zweite Schritt.
==> Verzeihen
Es ist noch sehr wichtig, das wir uns und dem anderen innerlich verzeihen. Dränge dich nicht dazu, weil dies bewirkt wieder gar
nichts. Nur wenn das Verzeihen aus dem Herzen kommt und mit dem Gefühl der Liebe erfüllt ist, kann es auch seine heilende
Wirkung entfalten. Also warte in aller Seelenruhe ab, bis sich die Wogen in dir geglättet haben und der richtige Zeitpunkt des
Verzeihens gekommen ist, er kommt ganz von alleine, dann geschieht es ganz von alleine, erzwingen kannst du es nicht.
==> Auch in einem Arschloch steckt ein guter Sinn
Es gibt Menschen, die lösen in uns Wut, Haß, Zorn aus. Wir schimpfen über diesen Menschen und benennen ihn oft ein Arschloch.
Doch warum ist dieses Arschloch in unser Leben gekommen? Weil wir dieses Arschloch brauchen, um zu erkennen, daß wir Wut,
Haß, Zorn in uns tragen. Also können wir diesem Arschloch dankbar sein, weil ohne ihn würden wir die Tiefe von Wut, Haß, Zorn
in uns nicht erkennen. Und daran erkennen wir, auch in einem Arschloch steckt ein guter Sinn.
==> Keine Lösung krampfhaft suchen
Wenn wir es schaffen die Gespräche mit anderen einfach laufen zu lassen, ohne gleich unbedingt eine Lösung für ein Problem
haben zu wollen, so kommt intuitiv bei beiden / allen anderen, das Richtige zur Sprache und man muß es nur schaffen, diese
Fakten während des Gesprächs zu kombinieren und erkennen. Das Problem kommt zur Sprache und auch die Lösung ergibt sich
dann, wenn der Verstand es fliesen läßt.
==> Das Leben ist ein auf und ab wie an der Börse
Stetig geht es aufwärts und doch liegen darin Hochs und Tiefs. Manchmal sind wir so niedergeschlagen, was das Leben gerade
mit uns macht: „Jetzt war ich die letzten Tage so gut drauf, warum geht es mir jetzt wieder so schlecht?“.
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Die Tiefs müßen sein, das wir wieder ein Stück alter Energie gehen lassen können, wenn wir dies schaffen. Also freue dich über
jedes Tief und jede Energie die du darin gehen lassen konntest, bzw. über jede Erkenntnis die du daraus gezogen hast.
==> Wechselseitiges Lernen
Wenn Menschen etwas miteinander besprechen, so haben immer alle etwas daraus zu lernen. Es ist niemals ein einseitiges lernen
nach dem Motto ich bin der Lehrer und du kannst von mir lernen, auch der Lehrer lernt vom Schüler.
Die Unterscheidung Lehrer / Schüler, gibt es aus Sicht der Seele nicht. Alle sind wir Schüler, die sich gegenseitig lehren.
Doch vergißt man sich nach dem Gespräch oft die Frage zu stellen, was sollte ich aus diesem Gespräch lernen.
==> Wissen integrieren
Wir Wissen sehr sehr viel. Doch bleibt die Frage, warum ändert sich dann unsere Situation noch nicht, ich weiß doch die Lösung.
Weil wir das Wissen noch nicht in unser Herz integriert haben. Wenn wir unser Wissen in unser Herz integriert haben, dann ist
aus Wissen Weisheit geworden, unsere innere wirkliche Einstellung.
Und wie schaffen wir es unser Wissen ins Herz zu integrieren? Indem das Leben immer wieder die gleiche Situtation schickt und
wir immer wieder über die gleiche Lösung nachdenken. Mit jeder neuen Erkenntnis nimmt das Wissen an Gewicht zu. Wenn es
genügend Gewicht erreicht hat, gibt die Klappe nach und es fällt vom Wissen ins Herz. Somit haben wir einen neuen inneren
Glaubenssatz erzeugt, den wir einfach ab jetzt leben und nicht mehr darüber nachdenken müßen. Es ist einfach so.
Und deshalb die Frage, wann beginnst du damit dein Wissen zu leben? Wenn du dein Wissen in dein Herz integriert hast und zu
deiner wahren inneren Einstellung gemacht hast. Wissen ist viel zu viel und damit ein sehr sehr großer Ballast den wir mit uns
rumschleppen. Deshalb sollten wir das aus unserem Wissen ausmisten, was uns nicht mehr dienlich ist. So gelangen wir immer
mehr zu unseren Weisheiten. Und Weisheiten können gelebt werden, bzw. leben wir einfach, ohne darüber nachzudenken.
Wenn ein Mensch immer wieder sagt ich weiß, kannst du davon ausgehen, das er es nur weiß und überhaupt noch nicht integriert
hat und somit noch nicht leben kann.
Stell dir vor, du kommst an einen Unfall und ein Mensch blutet stark. Sagst du nun auch, ich weiß, ich sollte dir einen
Druckverband machen oder machst du einfach einen Druckverband. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und handeln,
umsetzen, es einfach leben.
Wir haben den Spruch: Wissen ist macht, nix Wissen macht auch nix.
Laotse sagt: Um zu
Wissen zu gelangen, müßen wir jeden Tag etwas dazutun.
Weisheit zu gelangen, müßen wir jeden Tag etwas wegtun.
==> Ändere deine Sichtweise und du änderst dein Leben
Wir sehen eine Situation in der Regel nur mit unseren Augen. Machen wir uns aber die Mühe, mal mit den Augen der anderen zu
sehen, so erkennen wir, das es ja wirklich noch andere Sichtweisen gibt. Können wir unsere Sichtweise ändern, Verständnis
aufbringen, für uns und die anderen, so tun wir uns auf einmal viel leichter, der Schmerz geht und es wird innerlich frei, der Druck
ist weg. Es ist so einfach und deswegen so verdammt schwer. Das ist das Spiel.
==> In der Frage liegt die Antwort:
Frage: Soll ich meine Beziehung beenden.
Frage: Soll ich meine Beziehung aufrechterhalten.

Antwort darin: Beziehung beenden
Antwort darin: Beziehung aufrechterhalten

==> Gefühle:
Egal was du denkst, redest oder tust. Die Wirkung, die dieses hat, bestimmt immer das Gefühl und die Stärke des Gefühls das du
mitgibst.
Das beste Beispiel dazu ist Haß. Für uns alle ein abgrundtief negatives Wort.
Wenn jemand in deiner Familie umgebracht wird und man weiß wer es war, entwickelt man in der Regel gegen diesen Menschen
einen abgrundtiefen Haß, mit allen negativen Gefühlen der stärksten Art. Dann wirkt dieses starke negative Gefühl in uns.
Wenn jemand nicht Staubsaugen mag und dies auf die lustige Art nehmen kann, sagt er z.B.: Oh ich haße Staubsaugen und lacht
dabei. Ist dem Wort Haß ein positives Gefühl mitgegeben und damit hat es auch eine positive Wirkung.
==> Du glaubst du kannst nicht haßen
Jeder Mensch ist zu Haß fähig. Wenn du glaubst nicht haßen zu können, mußt du fast schon übermenschlich viel Energie
aufwenden um deinen inneren Haß zu unterdrücken. Dieser Energieaufwand beraubt dich deiner Energie, die du für deinen
Lebensalltag notwendig brauchen würdest.
Was glaubst du warum soviel Scheiße im Leben auf dich zukommt? Damit du mit aller dir zur Verfügung stehender Macht die
Fassade des guten Menschen aufrechterhälst? Bestimmt nicht. Damit du endlich erkennst, daß auch du zu Haß fähig bist und es
endlich zuläßt, daß dein innerer aufgestauter Haß hochkommen und sich damit befreien kann.
Doch hältst du weiter an deinem Glauben fest, nur ein guter Mensch zu sein, so wird dir das Leben irgendwann eine Situation
schicken, wo einem von dir geliebten Menschen oder dir selber, ein solches Unrecht geschieht, daß es dir beginnt das Herz zu
zerreißen, das alles in dir schreit, warum muß mir / diesem geliebten Menschen diese Ungerechtigkeit geschehen. Und schon hat
das Leben dich so weit, daß du keine andere Chance mehr hast, als den in dir unterdrückten, aufgestauten Haß endlich
zuzulaßen, ihn gnadenlos auszuleben, bis du nicht mehr kannst.
Du selber entscheidest, ob es soweit kommen muß, ob das Leben dich so stark in die Mangel nehmen muß, das es keinen
freiwilligen Weg mehr für dich gibt, das du keine andere Wahl mehr hast.
Das gilt nicht nur für den Haß, sondern für alle Denkweisen, bei denen du einseitig und stur bist.
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==> Positiv und Negativ
Ist positiv immer positiv und negativ immer negativ?
Natürlich nicht. Zuviel von einem war noch nie wirklich gut. Das bedeutet, zu viel positives kann schaden und erdrücken und wirkt
dadurch negativ. Wobei im Negativen das Positive enthalten ist. Meistens erkennen wir dies erst, wenn wir durch das Negative
durch sind und unsere Veränderung dadurch erkennen. Das Negative führt uns dahin, daß wir eine Entscheidung treffen. Danach
gehts meistens dann wieder aufwärtst.
==> Das zuerst geredete kommt von der Intuition
Das was ein Mensch zuerst redet kommt von seiner Intuition. Danach schaltet sich oft sein Verstand ein und korrigiert das
Erstgesagte. Doch wenn man lernt das Erstgeredete herauszuhören, so kommt man an die innerlche wirkliche Einstellung von sich
selber oder anderen Menschen.
Bei Menschen die es noch nicht geschafft haben Verstand und Ego zu beruhigen, mit dem Herzen ins Gleichgewicht zu bringen,
reden zuerst Verstand und Ego. Dann einfach nicht sofort losreden, sondern ein paar Sekunden abwarten, damit Verstand und Ego
sich beruhigen und dann in sich hineinhören, was das Herz zu sagen hat. Mit Geduld und Spucke ist auch dies zu schaffen.
==> Kraft der Gedanken:
Was du Kraft deiner Gedanken glaubst (innerliche wirkliche Einstellung, nicht das was uns unser Verstand manchmal
vorgaukelt), das wird auch für dich wirksam.
Glaubst du das du keinen Partner glücklich machen kannst, obwohl dein Verstand gerne einen Partner möchte, so verhindert dieser
innerliche Glaubenssatz, das ein Partner in dein Leben kommen kann.
Glaubst du das Kaffee dir schadet und trinkst in trotzdem, so entfaltet er in dir seine schädigende Wirkung. Trinkst du Kaffee
und hast keinen Glaubenssatz, das er dir schadet, so kann er seine schädigende Wirkung nicht entfalten.
Das selbe gilt z.B. auch für Medikamente. Lehnst du Medikamente innerlich ab und nimmst sie trotzdem, so blockierst du ihre
heilende Wirkung. Nimmst du das Medikament ohne innerliche Ablehnung, so kann die heilende Wirkung in dir greifen.
Das Kraft der Gedanken wirklich wirkt, ist ganz einfach durch den Placebo-Effekt bewiesen. Bei manchen Menschen die Kopfweh
haben und nicht wissen, das sie keine Kopfweh- sondern eine Brausetablette bekommen, läßt sich das Kopfweh damit lindern oder
geht ganz weg.
==> Innere Einstellung
Oft sind wir unserer inneren wahren Einstellung gar nicht richtig bewußt, da unser Verstand uns etwas anderes vorgaukelt. Da
aber die geistige Welt uns nur das zulenken kann, was unsere innere Einstellung ausstrahlt, wundern wir uns über das, was wir
im Außen erhalten, da wir uns dessen nicht bewußt sind.
Auch wirken innere Einstellungen in uns, die wir von früheren Leben mitbringen und deren wir uns auch nicht bewußt sind.
Wenn unser inneres immer wieder andere Menschen kritisiert, wir im Außen aber lieb reden, so holen wir Menschen in unser Leben,
die uns kritisieren.
Hier kommt das universelle Gesetz, wie Innen so Außen zum tragen.
==> Innerliche Türe offen oder geschlossen:
Was du innerlich ablehnst, hast du die innerliche Türe dafür geschlossen.
Was du innerlich annimmst, hast du die innerliche Türe dafür offen.
Mit innerlich Türe geschlossen/offen regelst du, was in dein Leben kommen kann.
==> Verlasse dich auf deine inneren Gefühle die hochkommen:
Deine inneren Gefühle sind deine stärksten Lehrmeister und Gott redet am direktesten durch Gefühle mit dir.
Doch gibt es auch ein großes Problem dabei: Haben wir eine tiefe Verletzung in uns und hat unser Verstand einen Schutz um diese
Verletzung aufgebaut, so fühlen wir in uns rein und sagen: Ist schon erledigt dieses Problem, es kommt kein Gefühl hoch. Doch
dies kann ein großer Irrtum sein und dann sind wir auf Hilfe im Außen angewiesen. Da wir aber nicht glauben, das wir dieses
Problem noch haben, lehnen wir oft auch diese Hilfe im Außen, die Gott uns dann schickt, ab.
==> Begrenze dich nicht:
Laß endlich alle Begrenzungen los. Kann ich nicht, bin ich zu klein dafür, ich habe keine Talente, andere können das besser usw.
Ich formuliere gerne den Satz: Was will ich weniger. Die Menschen korrigieren mich dann und sagen: Das heißt doch was will ich
mehr.
Doch ich möchte mich nach oben nicht begrenzen, deswegen sage ich was mein Minimum ist und lasse nach oben alles offen.
==> Grenzen sprengen
Es wird Zeit, das wir alle Grenzen in uns sprengen. Doch wenn du fühlst, das du eine Grenze setzen mußt, so tue dies, doch vergiß
nicht, sie zum richtigen Zeitpunkt wieder wegzunehmen.
==> Das Positive an jeder Situtation erkennen:
Wir sind nun mal so gestrickt, das wir in der Regel das Negative aus einer Situation automatisch erkennen und auf diesem in
unseren Gedanken immer rumreiten. Damit verstärken wir die Negativ-Energie, Energieverlust ist die Folge, wir wundern uns über
Kopfweh, Schlechtsein, Kreislaufprobleme usw.
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Doch nimm einfach das Positive aus jeder Situation. Es gibt in jeder Situtation was Positives für dich. Ist halt schwerer zu
erkennen und man muß zuerst mal auf den Gedanken kommen, das Positive in jeder Situtation erkennen zu wollen.
Am besten ist, wenn du das Positive und Negative erkennen kannst.
Wir sehen oft nicht das was wir haben, sondern das was wir nicht haben. Dabei ist das was wir haben, alles was wir im Moment
brauchen (um daran zu lernen).
==> Was kann ich neu in mein Leben holen, für Neues sich öffnen:
Oft wollen wir das Alte krampfhaft festhalten, da wir ja nicht wissen was und ob und wann Neues nachkommt. Doch das Alte
läßt sich nicht festhalten und somit bereiten wir uns selber unendliche Schmerzen, durch die wir dann einfach durchmüßen und
auch das hat wieder seinen Sinn.
Doch wir können unsere Sichtweise einfach herumdrehen.
Das Alte kann ich sowieso nicht festhalten wenn es gehen will, also lasse ich es los so gut es geht und freue mich auf das Neue
das nachkommt. In der Regel kommt sowieso das Passendere für mich nach, da ich mich ja weiterentwickle mit dem Schmerz,
durch den ich dabei gehe. Es kann sogar soweit gehen, das das Alte nachdem ich losgelassen habe geheilt und gereinigt zu mir
zurückkommt.
==> Einfach
Das Leben ist einfach. Einfach das was es ist und nicht das Komplizierte, das unser Verstand daraus macht.
Es ist auch Ein-Fach und nicht viele Fächer (Schubladen) in die wir die Menschen immer stecken wollen.
Wenn wir das Einfache in unser Leben kommen lassen, so geht es wie von alleine und das im Kreis laufen der Gedanken hört auf.
Also verwende ich doch lieber meine Energie in die Frage, wie kann ich mein Leben und bestimmte Situationen einfach machen,
vereinfachen, anstatt alles wie immer zu komplizieren.
==> Licht und Schatten
Bei uns auf der Erde gibt es Licht und Schatten. Wo Licht ist, da gibt es auch Schatten. Licht und Schatten sind miteinander
gekoppelt.
Licht = Liebe = Wärme = Gut
Schatten = Angst = Kälte = Böse.
==> Für die Seele ist das ganze Leben und alles erlebte nur eine Erfahrung
Für die Seele gibt es kein Gut oder Böse, sondern alles ist nur eine Erfahrung. Wir Menschen teilen es ein in Gut und Böse, Licht
und Schatten. Wenn wir es schaffen, unsere Schattenseiten als wertvollen Teil von uns anzunehmen und diese auch ausleben, ohne
neuen Schaden anzurichten, so werden sich die Schattenseiten immer mehr mit unserem Licht vereinigen und dann sind wir mit der
Zeit nur noch Licht. Solange wir es nicht schaffen, die Schattenseiten auszuleben, nützt es nichts, wenn wir uns selber deswegen
schimpfen. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir auch dies geschafft haben, da wir uns dessen bewußt sind.
==> Was ist Liebe
Wen wir von Liebe reden, haben wir ein verlangendes, sehnsüchtiges Gefühl zu einem anderen Menschen.
Doch Liebe ist Ruhe und Gelassenheit.
Liebe ist nicht, das Böse wegzuschieben, zu verdrängen. Im Gegenteil.
Liebe ist die Verschmelzung von Gut und Böse.
==> Liebe ist die stärkste Kraft im Universum:
Ja das ist so. Doch warum erreichen wir dann mit Liebe unser Ziel oft auch nicht? Weil Liebe sich nirgends reindrängt. Sie wartet
geduldig, bis man ihr einen Platz einräumt. Nämlich den Platz, den Schattenseiten im Moment noch belegen. Schaffen wir es diese
Schattenseiten (Wut, Haß, Zorn, Angst) zu lösen, so kann die Liebe einfach nachfliesen und wir spüren, das innerer Druck von
uns gewichen ist. Und wer jetzt denkt er hat alle Schattenseiten schon gelöst, kann davon ausgehen, das er eine große Schutzmauer
darum gemacht hat und deswegen die Schattenseiten weder sehen noch fühlen kann.
Ein anderer Grund ist, das unsere Liebe noch an Bedingungen geknüpft ist und wir ihr somit selber die Kraft nehmen.
==> Liebe ist wie ein Fluß
Wie ein Fluß, der zu wenig Wasser hat, da wir zu wenig in unserer Selbstliebe sind und unsere Liebe immer von anderen
Menschen abhängig machen. Also kann unser Liebesfluß nur zu wenig Wasser haben.
Doch wehe es kommt ein Mensch im Außen, der in uns die Liebe hochbringt. Dann wird unser Liebesfluß zu einem reisenden
Hochwasser. Und Hochwasser macht vieles kaputt, was sich ihm in den Weg stellt. Deswegen sind wir dann oft zu
überschwenglich in der ersten Euphorie und schießen schnell übers Ziel hinaus, da wir so viel Liebe gar nicht gewöhnt sind.
Um so mehr wir in unserer Selbstliebe sind, umso gleichmäßiger und voller fließt unser Liebesfluß. Kommt dann die Liebe eines
anderen Menschen im Außen mit dazu, bleiben wir in unserer Ruhe, da wir ja die Liebe in uns schon gewöhnt sind.
==> Liebe ist wie Luft
Sie ist immer und überall verfügbar und jeder kann sich so viel davon nehmen, wie er gerade braucht.
Die Ursubstanz von Luft und Liebe bleibt immer gleich. Wir selber geben beiden aber immer wieder unseren eigenen Beigeschmack.
Doch die Ursubstanz von Luft und Liebe kommt dann wieder zum Vorschein, wenn wir den Beigeschmack wegnehmen.
==> Liebe Ist Einfach immer und überall
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Liebe selber vergeht nicht, wir Menschen können sie nur mit Verstand und Ego verdrängen. Doch die Liebe ist trotzdem weiterhin in
uns, nur verdrängt und mit anderen, oft negativen Gefühlen überlagert.
==> Kümmere dich um deine Schattenseiten und die Liebe wird kommen:
Wir Menschen laufen der Liebe hinterher, schon seit Jahrtausenden und wir sehen auf der Erde wie weit wir damit gekommen sind,
wir erreichen sie einfach nicht. Warum ist das so. Es ist so, weil wir uns zuerst um unsere Schattenseiten kümmern müßen, diese
verdrängen die Liebe, räumen ihr zu wenig Platz ein. Also müßen wir unsere Schattenseiten befreien, entlassen, loslassen,
hochkommenlassen, durch teilweise unendlichen Schmerz durchgehen, verarbeiten und schon kann die Liebe nachfliesen.
Das ist so wie mit einer verstopften Dachrinne. Das Wasser ist die Liebe, die Verstopfung sind die Schatten. Zur Lösung kümmern
wir uns nicht um das Wasser, sondern entfernen die Verstopfung und es fliest von alleine.
Also renne nicht weiter der Liebe nach, sondern bleib einfach stehen und laß die Schattenseiten zu dir kommen, beseitige deine
Verstopfung.
==> Der Weg ins Licht führt durch die Dunkelheit
Erst wenn wir unsere dunklen Seiten akzeptiert und durchlebt, sprich bei uns integriert haben, können wir die Dunkelheit in uns
gehen, auflösen und die Liebe nachfließen lassen. Wenn Licht und Schatten in uns im Gleichgewicht sind, sind wir Erleuchtet. Wer
seine dunklen Seiten verdrängt oder glaubt, das er alle schon gelöst hat, hat den Mantel des Schweigens oder eine bunte
Blumendecke darübergelegt, damit er seine Schatten nicht anschauen muß. Doch über kurz oder lang, wird jeder seine
Schattenseiten anschauen müßen. Wenn wir es freiwillig tun, ist es weniger schmerzhaft. Um so mehr wir uns wehren, um so
schmerzhafter wird es. Doch schaffen wird es jeder, egal in welcher Zeitspanne, ob er 100 oder 1000 oder noch mehr Leben dazu
braucht.
==> Es gibt nichts außer Licht
Wir alle gehen in‘s Licht, viele von uns grenzen die Dunkelheit, die Schattenseiten aus. Dabei gibt es nichts außer Licht, alles
entsteht und entstand aus dem Licht. Selbst in der größten Dunkelheit gibt es Licht. Sonst könnte man mit Nachtsichtgeräten nicht
das Rest-Licht so verstärken, wie wenn es Tag wäre.
Nur in der Dunkelheit findet man das Licht
==> Keiner kann was für die Energien die er in sich trägt.
Viele haben noch heftige negative Energien und müßen diese noch ausleben. Diese Menschen haben einfach keine Chance, geschwind
aus ihrer Haut rauszuschlüpfen. Es dauert evtl. Jahre, bis sie sich entpuppen können und zum Schmetterling werden. Also
akzeptiert ganz einfach, daß diese Menschen nur ihr Innerstes ausleben und gar nicht anders können. Das heißt nicht, daß ihr mit
aller Gewalt mit diesen Menschen befreundet sein müßt. Es genügt zu tollerieren, daß diese Menschen einfach so sind wie sie sind
und dann trennen sich in der Regel die Wege, wenn die Energien nicht zusammenpaßen.
==> Wir sind alle nur Energiejunkees
Von unserer menschlichen Sicht aus können wir alle nichts dafür, welche Energien wir in uns tragen und haben keine andere Wahl,
als diese Energien einfach zu leben, da nun mal kein Mensch aus seiner Haut raus kann. So gesehen sind wir alle nur
Energiejunkees unserer guten und bösen Energien, die wir als Seele bewußt in dieses Leben mitgebracht haben, aber als Mensch
logischerweise nichts mehr davon wissen.
==> Wieder eine Blockade erkannt und gelockert
Ich hatte mich immer wieder tierisch aufgeregt, daß die spirituellen Lehrer immer wieder Falschinformationen und
Halbwahrheiten lehren. Du sollst nicht werten, urteilen, verurteilen. Ging ich Ausnahmsweise mal auf einen Vortrag, so schlug
komischerweise meine Zwiebel-, Knoblauch-, Chemie-Allergie heftigst zu. Als ich meine Weisheiten in meine Homepage integrierte,
blockierte ein Bild. Ich schaute es mir an und hatte meine Seelenbotschaft: Achte auf dein Ego, es ist ein Meister der Selbsttäuschung. Ok, wo trixt mein Ego mich aus. Es muß so sein, denn die Allergiebotschaft sagt: Unterdrückter Zorn, Wut und
Aggression in mir. Der Schamane sagte, du sollst nicht werten, urteilen, verurteilen und ich regte mich innerlich heftig auf, daß dies
eine Halbwahrheit ist und er auch noch verurteilt, ohne es zu merken. Und siehe da, das war mein Problem ja auch und ich hatte es
nicht bemerkt. Doch um es abzulegen brauche ich eine logische Erklärung, warum Gott die anderen im Außen noch Halbwahrheiten
lehren läßt. Auch kein Problem, da ich in meinen eigenen Erklärungen die Lösung schon geäußert, aber noch nicht verinnerlicht
hatte. Für jedes Problem gibt es innerlich ein Pendel bzw. eine Waage. Da wir Jahrtausende auf dem Verurteilen waren, muß Gott
uns zuerst über neue Informationen seiner spirituellen Lehrer auf die Gegenseite bringen. Erst danach können die Menschen meine
Information, daß du tun und lassen kannst was du willst, auch verurteilen, annehmen. Denn wenn du dir bewußt bist, daß nicht
das Verurteilen selbst das Problem ist, sondern die Energie, das Gefühl, das du dabei mitgibst, ergibt sich eine andere Logik.
Beispiel: Eine Hausfrau sagte zu mir: Oh ich haße Staubsaugen und lachte dabei, hatte eine freudige Ausstrahlung. Also hat sie
dem Wort Haß ein freudiges Gefühl mitgegeben und dieses freudige Gefühl, kommt dann auch als Wirkung zu ihr zurück. Somit
hat das Wort Haß keine negative Wirkung mehr. Tja du siehst, auch ich wußte dieses schon vorher, doch unser Ego, Meister der
Selbsttäuschung hat auch mich wunderbar reingelegt. Und das ist die Kunst, wenn der Schmerz zu groß wird, die
Seelenbotschaften zu analysieren.
==> Individualität und Flexibilität
Da jeder Mensch individuell ist, können wir nicht jeden Glaubenssatz, Denkweise die wir erkannt haben auf jeden Menschen
anwenden. Es gehört eine große Flexibilität dazu die Glaubenssätze für jeden Menschen so anzuwenden, das sie für diesen
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Menschen passen. Das kann nur gehen, wenn der Mensch bereit ist seine innere Denk- und Sichtweise offenzulegen. Dann ist es
möglich auf diesen Menschen individuell zu reagieren.
==> Was ist Meditation?
In der Regel verstehen wir unter Meditation sich hinzusetzen oder hinzulegen, die Augen zu schließen und die Gedanken versuchen
zu beruhigen. Doch Meditation ist noch viel viel mehr. Alles was wir mit Liebe tun ist Meditation.
Wer mit Liebe kocht, dessen gekochtes schmeckt besser, da die Energie Liebe mit ins Essen fließt, das Essen gelingt gut.
Wer mit Unlust kocht, dessen gekochtes schmeckt nicht so gut, da die Energie Unlust mit reingefloßen ist, das Essen gelingt auch
nicht so gut. Man hört dies ab und zu Menschen sagen, ich habe alles genau so gemacht wie es im Backbuch steht und trotzdem
wird der Kuchen nichts.
==> Die Hoffnung stirbt zuletzt
Dieser wunderbare Satz hilft vielen Menschen. Doch wenn wir mit der Hoffnung ein Leiden festhalten, dann nimmt uns diese
Hoffnung Energie und es wäre gut, diese Hoffnung loszulassen. Nachdem wir es geschafft haben loszulassen, ist es körperlich
spürbar, wie die Energie zurückkommt.
==> Gott braucht nichts, oh doch er braucht dich
Gott selber braucht nichts, er ist pure Liebe und Weisheit. Oh doch er braucht dich, mich, uns alle, damit wir durch uns, für ihn,
Erfahrungen machen. Und dennoch braucht Gott in Wirklichkeit nichts, da wir ja ein Teil von Gott sind. Aber für uns Menschen,
solange wir uns noch getrennt von Gott sehen, ist es ein schöner Gedanke, das Gott uns braucht, damit wir für ihn Erfahrungen
machen.
==> Illusion
Das ganze Leben ist nur eine Illusion und wir machen bitteren Ernst daraus. Wenn wir es verstehen, das das Leben nur eine
Illusion ist, so könnnen wir das Leben viel besser genießen.
Stell dir vor, du spielst in einem Theaterstück mit. Ist die Zeit, in der du Theater spielst Illusion oder Realität? Sie ist beides. Sie
ist deine Realität in diesem Moment und trotzdem ist es nur eine Illusion, da es nach der Aufführung wieder vorbei ist. So ist dein
Leben die Theaterbühne und danach bist du wieder reine Seele. Sogesehen war dein Leben deine Realität während du lebst, doch
aus Sicht der Seele ist es nur eine Illusion weil, die Wirklichkeit, die im Hintergrund da ist ganz anders ist, als das Leben auf der
Erde, wie wir es empfinden.
==> Leben im Hier und Jetzt
Es gibt keine Vergangenheit und Zukunft, es gibt nur das Hier und Jetzt, die Gegenwart. Das Universum ist außerhalb von Raum
und Zeit. Raum und Zeit gibt es nur bei uns auf der Erde. Deshalb erleben wir die Zeit als Gerade mit Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Doch ist es nur möglich ein Stück in die Zukunft zu sehen, weil alles im Hier und Jetzt stattfindet. Es gibt nur den
jetzigen Augenblick.
==> Raum und Zeit
Das Universum ist außerhalb von Raum und Zeit. Ja das Universum, doch unsere Erde wurde innerhalb von Raum und Zeit
geschaffen. Warum sonst sind Zeitabläufe berechenbar, warum sonst gibt es bestimmte Zyklen die immer in gleichen Zeitabschnitten
laufen: 1 Tag = 24 Stunden, 1 Mondphase = 28 Tage. So ein Zufall, und ich höre immer wieder, in Wirklichkeit gebe es keine Zeit.
Doch komischerweise, die Menschen die dies behaupten, machen ihre Termine auch nach dem Kalender und nach der Uhrzeit.
Warum denn das, wenn es sie anscheinend gar nicht gibt.
So sind wir Menschen nun mal, sagen so und handeln so.
==> Seelenplan
Wir haben alle einen Seelenplan ins Leben mitgebracht. Kein Mensch kann irgend etwas tun, was nicht in seinem Seelenplan
enthalten ist. Der Mensch ist mit seinen Genen und Charaktereigenschaften von der Seele so gebildet worden, das er innerhalb seines
Seelenplans bleibt.
Also ist aus Sicht der Seele alles in Ordnung, was auf unserer Erde geschieht und ein Mensch ausführt. Es ist aus Sicht der Seele
sogar notwendig, damit wir Menschen für unsere Seele bestimmte Erfahrungen machen, im Guten wie im Bösen, die dann in
unserer Seele gespeichert sind.
==> Kosmische Bestellungen
Du kannst beim Universum alles bestellen, ob bewußt oder unbewußt, das spielt keine Rolle.
Bewußt: Meine lieben Engel, bitte schenkt mir ein neues Auto
Unbewußt: Ich liebe und möchte ein neues Auto.
Was du aus dem Herzen ausstrahlen kannst, das holst du in deine Realität. Herzenswünsche gehen einfach in Erfüllung.
Doch achte darauf was du bestellst, du bekommst es genau so, wie du es bestellst.
Meckerst du viel an deinem Job rum und bist darin unglücklich, wirst du diesen Job loslassen müßen. Doch hast du vergessen dir
einen Neuen zu bestellen, bist du zuerst einmal arbeitslos.
Deshalb achte auf deine Wünsche, sie könnten in Erfüllung gehen und du mußt dann damit fertig werden.
==> Das Wort „eigentlich“
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Sehr häufig benutzen wir das Wort eigentlich und es fällt uns nicht einmal auf, daß wir es oft benutzen. Das Wort eigentlich ist
eine Schwächung dessen, was wir sagen. Eigentlich bin ich glücklich. Ein Mensch der glücklich ist, der sagt „ich bin glücklich“.
Das eigentlich dabei schwächt das glücklich sein ab und das Gegenteil, bin nicht glücklich ist der Fall.
==> Ich versuch es
Wenn man einem Menschen in einer Therapie etwas erklärt und er dies umsetzen soll und er sagt, ich versuch es, so ist dies eine
Schwächung und er drückt damit aus, das es schwer für ihn wird. Um ihm zu erklären, daß es entweder ein ja oder ein nein dazu
gibt, kann man folgendes Experiment mit ihm durchführen: Versuchen sie einmal aufzustehen. Steht er auf, so soll er sich wieder
setzen und versuchen aufzustehen. So lange bis er versteht, das es nicht geht versuchen aufzustehen. Entweder man steht auf oder
man bleibt sitzen.
==> Bei einem Unfall, was wurde kurz vorher gedacht, über was Gedanken gemacht.
Eine Frau fragte mich, was es bedeutet, wenn man ausrutscht. Ich sagte, sie sei in ihren Gedanken ausgerutscht und fragte sie, was
sie kurz davor gedacht hätte. Sie hatte einen Brief vom Ex-Freund erhalten indem er drohte sich umzubringen und sie hat sich
überlegt ob sie zu ihm zurückgeht. Sie hätte sich in diesem Fall für ihn geopfert. Ihre Seele hat ihr prompt aufgezeigt, das sie
geistig ausgerutscht ist, indem sie kurz danach körperlich ausrutschte.
==> Die Seele lenkt unsere Bewegungen
An diesem Beispiel wie die Frau in ihren Gedanken und dann auch äußerlich stürzt, können wir erkennen, wie die Seele die
Bewegungen der Frau gelenkt hat, damit im Außen sichtbar wird, was die Frau im Inneren (ihre Gedanken) mit sich selber macht.
Der Sturz im Außen ist der Spiegel zu ihrem Inneren Sturz.
==> Massenbewußtsein
Es gibt ein Massenbewußtsein. Dies ist das, was die Masse über etwas denkt. Solange wir noch so denken, so wie die Masse denkt,
sind wir mit diesem Punkt im Massenbewußtsein verankert und dann erleben wir auch genau dieses. Denkt die Masse, daß ein
Schnupfen ansteckend ist und wir denken dies auch, so stecken wir uns ja auch an. Wer aus seinem Inneren heraus glaubt, das
ihn der Schnupfen eines anderen nicht ansteckt, der wird auch nicht angesteckt. Schaffen wir es immer mehr uns aus dem
Massenbewußtsein herauszunehmen, so verläuft unser Leben leichter.
==> Wahre Stärke kommt aus dem Inneren heraus
Wir wirken oft sehr stark im Außen, doch ist dies eine aufgesetzte Stärke, um unser wahres Inneres nicht preiszugeben. Auch
kostet diese aufgesetzte Stärke uns sehr viel Energie um sie aufrechtzuerhalten. Wahre Stärke kommt aus dem Inneren und
braucht zwar am Anfang viel Energie, bis sie aufgebaut ist, doch danach gibt sie uns Energie.
==> ICH BIN
Das ICH BIN ist unsere Seele. Alles was wir im Zusammenhang mit „Ich bin“ sagen, löst im Hintergrund eine große Kraft
aus. Wie oft benutzen wir „Ich bin“ im negativen Zusammenhang: Ich bin blöd, dumm, ein Idiot, krank usw.
Somit schwächen wir uns selber.
==> Macht
Was ist Macht. Für uns fühlt es sich negativ an, Macht über andere zu haben. Ist bei uns in der Regel mit Geld, einem höheren
Rang oder einem Bekanntheitsgrad usw. verbunden. Doch Macht ist wie immer einfach das, was du daraus “machst“.
Es gibt eine sehr sehr große und wirkungsvolle Macht, die Macht der Worte. Diese Macht hat jeder Mensch, doch ist sie uns selten
bewußt. Die Macht der Worte kann zerstörend oder heilend sein.
Doch niemand hat Macht über mich, wenn ich ihm nicht die Möglichkeit dazu gebe. Also kommt es nicht nur darauf an, wie
machtvoll ein anderer ist, sondern wieviel ich ihm gestatte, Macht über mich zu haben.
Es gibt einen fantastischen Satz, der unser Machtpotential aber auch unsere Ängste ausdrückt:
Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin
Nochmals: Keiner hat Macht über dich, es sei denn du gibst sie ihm.
Warum geben wir anderen Macht über uns? Weil wir Angst vor den Konsequenzen haben.
==> Mitleid, Mitgefühl
Bei Mitleid, leide ich mit dem anderen und meine Energie geht weg, obwohl ich nichts daran ändern kann. Da ich aber nicht in
meiner Energie bin, bin ich keine große Hilfe für den anderen und mir geht es auch schlecht dabei. (Mal abgesehen von der Hilfe,
die ich gebe, allein durch meine Anwesenheit.)
Bei Mitgefühl, fühle ich mit dem anderen und ich bleibe in meiner Energie. Da ich in meinem Inneren akzeptiert habe, daß der
andere diese Situation, so schrecklich sie ist, erleben mußte, seine Seele diese Erfahrung braucht. Da ich in meiner Energie bleibe,
kann ich den anderen ganz anders unterstützen und er spürt dies auch.
==> Du kannst niemand helfen, wenn er sich nicht helfen lassen will, wenn er nicht dafür offen ist.
Wenn wir mit anderen mitleiden, wollen wir ihnen auch unbedingt helfen und wir übersehen dabei, daß der andere noch nicht so
weit ist, Hilfe anzunehmen. Also verpufft unsere Energie und wir fühlen uns ausgelaugt.
Wer mitfühlt, sagt dem anderen was er denkt und dann läßt er es gut sein. Er hat nicht mehr den innerlichen Drang, dem anderen
unbedingt helfen zu müßen und damit immer wieder das selbe zu sagen, obwohl es nicht ankommen kann.
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==> Du kannst nur dein Leben leben
Oft sind wir unglücklich und verzweifelt, weil wir andere Menschen leiden sehen. Doch können wir diesen Menschen keines ihrer
Leiden abnehmen, sie müßen es selber durchleben. Doch können wir sie mit unserer Kraft und Stärke und unseren Weisheiten
unterstützen, wenn sie dies annehmen können. Wenn wir ihnen die Logik, warum sie dieses oder jenes durchleben müßen erklären
können, dann wird es leichter für sie und es kann oft sogar in Liebe und Verständnis für die eigene Situation umgewandelt werden.
Wenn sie deine Erklärungen nicht annehmen können, dann laß es “sein“.
==> Lebe das was du bist, stehe zu dir selbst
Wir wissen was wir wollen, doch können wir dies oft genug nicht im Leben für uns selber durchsetzen. Wir stehen dann noch nicht
zu uns selber, sonst würden wir das was wir in unserem Inneren fühlen und wir wissen, daß es gut für uns ist, auch im Außen
formulieren und umsetzen bzw. durchsetzen. Lebe das was du bist, stehe zu dir selbst.
==> Du kannst niemand anderen glücklich machen
Wir alle versuchen unsere Partner glücklich zu machen. Doch können wir in Wirklichkeit keinen anderen glücklich machen. Denn
wenn dieses glücklich machen im Außen wegfällt, dann sind wir unglücklich. Doch wer mit sich selber glücklich ist, sich von
keinem Glück im Außen abhängig macht, der bleibt glücklich, auch wenn das Glück im Außen wegfällt. So sagte Jesus: Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst. Wir beziehen dies auf die Nächstenliebe. Jesus meinte die Selbstliebe. Wie kann ich einen anderen
lieben, wenn ich mich nicht selber liebe.
==> Du kannst nur dich ändern
Wir versuchen immer wieder unsere Mitmenschen so zu verändern, wie wir sie gerne hätten. Doch das geht nicht, kostet unendlich
viel Energie und endet meistens in Streit miteinander. Änderst du dich selber, so änderst du automatisch dein Umfeld, da du eine
andere Ausstrahlung hast. Menschen die nicht mehr zu deiner neuen Ausstrahlung passen, werden aus deinem Leben gehen, neue
Menschen mit ähnlicher Ausstrahlung werden in dein Leben kommen.
==> Verantwortung
Ich höre von Müttern immer wieder: Ich habe doch Verantwortung für mein Kind, ich kann dieses und jenes für mich nicht
machen. Dann sage ich immer knallhart, welche Verantwortung? Du kannst ein Kind zur Welt bringen, es so gut es geht begleiten
und dann mußt du es so oder so loslassen. Wo bleibt deine Verantwortung wenn du morgen nicht mehr da bist? Dann muß es auch
weiter gehen.
Das Problem was ich dadurch aufzeigen möchte ist nur, daß wir uns von unserer anscheinenden Verantwortung erdrücken lassen.
Für dein Kind ist es am wichtigsten, daß es deine Liebe und wahre Aufmerksamkeit spürt. Oft sind wir zwar körperlich anwesend
aber geistig nicht beim Kind. Wo ist da die Verantwortung. Dieses spürt das Kind am deutlichsten. Also wenn wir es schaffen,
dem Kind wahre Aufmerksamkeit und Liebe entgegenzubringen, dann haben wir eher ein zufriedenes Kind und somit können wir
die restliche Zeit ruhigen Gewissens für uns verbringen. Lieber 1 Stunde in wahrer Aufmerksamkeit mit dem Kind verbracht als 5
Stunden und doch nicht richtig bei der Sache zu sein.
==> Akzeptieren und innere Ruhe
Es ist ganz ganz wichtig, daß wir die Ist / Jetzt - Situation so akzeptieren wie sie ist, da wir sie nicht ändern können. Jede
Situation die bis jetzt war, war genau so für uns richtig, da alle Beteiligten ganz genau so richtig waren, wie sie waren, damit die
Botschaften die hinter jeder Situation gesehen stecken (aus Seelensicht gesehen) auch überbracht werden konnten. Die Frage ist
nur, ob wir die Botschaften aus den einzelnen Situationen erkennen können und warum diese Situation in unser Leben kam.
Nachdem wir die Situation akzeptiert haben, beginnt der eigentliche Lernprozeß, das Erkennen der Botschaften darin. Da wir die
für uns gedachten Botschaften oft übersehen, ist es sehr wichtig, diese Situtation mit einer vertrauten Person zu bereden, da diese
oft sehr schnell die Botschaft / Lösung und das Problem was darin steckt, erkennt. Doch sollte diese Person dann wiederum nicht
vergessen, das diese Lösung und Problem, was sie dem anderen redet auch ihre Lösung / Problem ist / sein kann. Nach dem
Verarbeiten dieser Situation, können wir dann wieder zu mehr innerer Ruhe finden.
==> Was zustande kommt, sollte so sein
Wir Menschen planen vieles im Voraus und das ist für uns ja auch notwendig. Doch kommt diese Situation nicht zustande, so
schimpfen wir oft darüber. Aus der Seelensicht gesehen, hat es einen Sinn, warum es nicht zustande kam, auch wenn wir es nicht
erkennen warum. Also können wir uns eine Logik bilden, was sein soll, wird zustande kommen, was nicht sein soll, wird nicht
zustande kommen. Sind wir z.B. zu spät dran, wir ärgern uns darüber und versuchen schneller zu fahren. Im Radio hören wir
eine Durchsage, Geisterfahrer auf der Autobahn ... Dies ist die Autobahn, die wir benutzen werden. Nun wird es uns klar, warum
diese Verspätung notwendig war und wir sind erleichtert, daß wir noch nicht auf der Autobahn sind.
==> Alles kommt zum richtigen Zeitpunkt
Wenn wir Menschen mit unserem Kopf (Verstand und Ego) nicht immer die Geschehnisse um uns unbedingt kontrollieren wollen
und z.B. an geplantem nicht verkrampft festhalten, nur weil wir es jetzt schade oder nicht richtig finden, daß es jetzt nicht
zustande kommt, so können wir erleben, (wenn wir es einfach annehmen, daß es jetzt eben nicht sein soll) was die geisitge Welt für
diesen Zeitpunkt geplant hat. Das ist Vertrauen ins Leben, auch wenn der Kopf im ersten Moment nicht weiß, wofür es gut ist.
Läßt man die Dinge dann frei laufen, kommen die tollsten Ereignisse zustande und hinterher kann man sogar nachvollziehen, was
man verpaßt hätte, wenn man auf dem ursprünglichen Plan beharrt hätte.
==> Der Sinn hinter dem Sinn
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Wenn wir es schaffen, den Sinn hinter dem Sinn zu erkennen und somit die Botschaften der geistigen Welt besser verstehen, können
wir daraus lernen. So hatte ein Freund von mir einen Autounfall. Hergang: Er ist einen Berg hinunter gefahren und die Straße war
vereist. Er benutzte die Stotterbremse, damit er nicht ins rutschen kam. Unten, kurz vor der Querstraße angekommen, hat er doch
stärker gebremst, weil er Angst bekam in die Querstraße reinzurutschen. Er kam ins rutschen und rutschte nach rechts auf ein
Straßenschild, das seinerseits noch eine Scheibe zertrümmerte, was er selber aber nicht bemerkte, da es dunkel war.
Meine Erkenntnis, was die Botschaft für ihn ist:
Er hat sich auf glatten Grund begeben und hat dabei zu stark gebremst, kam ins rutschen und hat einen Erstschaden angerichtet
(Straßenschild) und einen angerichteten Zweitschaden (kaputtes Fenster) nicht bemerkt. Da Unfälle Botschaften der Seele sind,
daß wir mit unserer Denkweise vom Seelenweg abgekommen sind, stellt sich nun die Frage, was in seiner Denkweise hat diesen
Unfall projekziert? Der glatte Grund ist in seiner Denkweise die Schattenseite, von denen er nicht reden mag. Jedesmal wenn ich
mit ihm über Schattenseiten sprach, hat er die Bremse reingehauen und ist in seinen Gedanken damit ins Schleudern gekommen, es
hat ihn aus seiner Bahn geworfen, da er zornig wurde. Den Erstschaden den er angerichtet hat war, daß wir nicht ein lockeres
Gespräch über Schattenseiten führen konnten. Der Zweitschaden für ihn selber war, daß er seine Schattenseiten verdrängt und nicht
annehmen wollte und dieses nicht einmal sieht.
==> Dualität nicht vergessen
Da wir weiterhin in der Dualität leben kommt es natürlich vor, das bei einigen Menschen ganz oder teilweise das Gegenteil dessen
zutrifft, was ich hier beschrieben habe. Auch kein Problem. Dies werdet ihr oder du in einem Gespräch mit diesem Menschen dann
erkennen und einfach darauf reagieren.
Dualität sind immer die zwei Gegensätze: Männlich / Weiblich, hell / dunkel, warm / kalt, Licht / Schatten, sichtbar / unsichtbar
usw.
Der Mond ist das Gegengewicht zur Erde. Der Mond ist weiblich, die Erde männlich. Die Mondphase ist wie der Zyklus der Frau
28 Tage.
Da wir in der Dualität leben, tragen wir sie auch vollständig in uns.
Es geht darum, sie ins Gleichgewicht zu bringen, für jeden einzelnen Punkt.
==> Eine kleine Geschichte aus dem Film Earthsea (Erdsee)
Ein junger Mann lernt auf einer Insel mit anderen zusammen das Zaubern, er hat den spirituellen Namen Buntfalke. Seinen
Gegenspieler nenne ich Gispo. Gispo fordert Buntfalke heraus, daß er es nicht schafft die Untoten zum Leben zu erwecken.
Buntfalke schafft es einen Untoten zu erwecken, der ihn dann auch sofort angreift. Buntfalke muß von der Zauberschule gehen,
da es verboten war die Untoten zu erwecken. Er trifft seinen alten Meister wieder, der ihm rät, nicht mehr vor dem Untoten
davonzulaufen, sondern selber den Untoten zu jagen. Wer den spirituellen Namen des anderen wußte, konnte die Energie des
anderen bei sich aufnehmen. Als Buntfalke und der Untote sich treffen, sagt Buntfalke zu dem Untoten, ich weiß wie du heißt.
Der Untote: das kann nicht sein. Du heißt Buntfalke, ich habe erkannt, daß du der Böse Teil in mir bist, daß du zu mir gehörst
und ich keine Angst vor dir haben brauche und ich mich mit dir Vereinigen sollte. Sofort schlüpfte die Energie von dem Untoten in
Buntfalke hinein, sie vereinigten sich und Buntfalke war nun vollständig und energievoller.
==> Alles hat zwei Seiten
Nehmen wir einmal die Wahrheit. Man sollte meinen, daß die Wahrheit etwas positives ist. Doch kann ich die Wahrheit auch
negativ einsetzen und einem anderen damit schaden. Klar hat unser Verstand dann die Begründung, daß es ja die Wahrheit war
und der andere es so verdient hat.
Doch wenn wir einfach mal anschauen, was die Wahrheit für den anderen auslöst, egal ob verdient oder nicht. Für den anderen
löst sie negatives aus, da er mit Konsequenzen zu rechnen hat.
Zu viel Liebe kann erdrücken, obwohl Liebe etwas schönes ist.
Also lernen wir daraus, alles können wir positiv oder negativ einsetzen.
==> Alles ist Energie
Egal was wir denken oder tun, alles ist Energie. Diese Energie bleibt für immer vorhanden und ist niemals verloren. Alles was
jemals auf der Erde geschehen ist (Gedanken, Worte, Taten), ist in Bild und Ton als Energie weiterhin vorhanden und in der
sogenannten Akasha-Chronik, irgendwo im Universum gespeichert.
==> Channeling
Ein Channel ist ein Kanal in die geistige Welt. Diesen Kanal haben wir alle Menschen. Wir alle bekommen Gedanken von unserer
Seele, unseren Schutzengeln und anderen Seelen, die um uns herum sind. Diese Gedanken können wir nicht direkt von unseren
Gedanken unterscheiden.
Es gibt Menschen die dieses Channeling bewußt ausüben, indem sie sich in Meditation begeben und dann z.B. die Seele von Jesus
zu sich einladen. Dann redet Jesus durch diese Menschen, wobei der Verstand dieses Menschen immer mit dabei ist und es nun die
Kunst ist, den Verstand zu beruhigen, da er sonst mitredet. Also um so ruhiger der Verstand des Channel-Mediums ist, um so
reiner ist die Energie z.B. von Jesus dann.
Wenn wir dann Fragen stellen an das Channel-Medium, so wird die Akasha-Chronik angezapft und das Channel-Medium
empfängt Gedanken und evtl. Bilder (Bilder empfangen nicht alle Channel-Mediums) und spricht diese dann aus. Es können zu
allen Themen Fragen gestellt werden, zu dem jetzigem Leben und auch zu früheren Leben. Die Antwort kommt dann aus der
Seelenebene und hat oft einen anderen Hintergrund, als unser Verstand dies gerne hören würde.
==> Frühere Leben
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Wir alle hatten schon frühere Leben. Das kann man sich vorstellen, wie ein Baum jedes Jahr neue Früchte trägt, so bildet die Seele
immer wieder ein neues Leben um Erfahrungen auf der Erde zu machen.
Wenn du es weißt, daß deine Seele dich gebildet hat und eine Frau mehrere Kinder bekommen kann, warum sollte dann eine Seele,
was sie einmal geschafft hat, nicht mehrmals schaffen?
Eine Eintagsfliege erlebt einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang. Wenn wir ihr sagen könnten, daß es noch viele
Sonnenauf- und -untergänge gibt, so würde sie uns zweifelnd sagen, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Da wir es anders
erfahren, wissen wir es, daß es so ist. Unser gesamtes Leben ist aus Sicht der Seele eine Eintagsfliege und deswegen zweifeln viele,
ob es frühere Leben und kommende Leben für sich selber gibt.
In jedes irdische Leben, bringen wir ein Päckchen von früheren Leben mit, das wir abzuarbeiten haben. In diesem Päckchen ist
sowohl Positives als auch Negatives enthalten. In der Regel wirken mehrere frühere Leben in das jetzige Leben hinein.
Mit früheren Leben ist also folgendes gemeint: Eine Seele bildet auf der Erde immer wieder ein neues Leben. So sind alle früheren
Körper aus meiner Seele meine Vorgänger und ich bin die Summe alle dieser Vorgänger. Ich habe also noch nie so existiert wie ich
jetzt bin, jeder Körper ist einmalig.
==> Das wovor du Angst hast, was du ablehnst, das ziehst du magenetisch an, das holst du in dein Leben.
Hast du Angst vor Hunden, so kommt immer wieder ein Hund auf dich zu, damit du deine Angst loslassen kannst. Da unser
Verstand dies nicht weiß, steigert er sich immer noch mehr in die Angst hinein und wehrt sich gegen den Hund.
Diese Angst vor Hunden kann z.B. von einem früheren Leben kommen, als wir noch zwischen wilden Tieren lebten und von diesen
angefallen oder gefressen wurden.
Dies ist das universelle Gesetz der Resonanz. Wo du noch einen Resonanzboden in dir hast, das holst du in dein Leben. Lenken tun
dies für uns unsere Seele und unsere Schutzengel.
==> Karma
Das Päckchen, das wir abarbeiten, ist abtragen von Karma. Karma unterliegt dem universellen Gesetz von Ursache und Wirkung.
Die Ursache, die ich gesetzt habe (in einem früheren oder im jetzigen Leben), die kommt als Wirkung wieder zu mir zurück. Habe
ich betrogen, werde ich betrogen. Habe ich geschlagen, werde ich geschlagen usw.
==> Jetziges Leben auf Seelenebene selber rausgesucht
Wir haben das jetzige Leben auf Seelenebene selber rausgesucht um diese Erfahrungen, die wir nun durchleben, zu machen, da wir
diese Erfahrungen auf Seelenebene noch brauchen. Als wir geboren wurden, gingen wir durch den Schleier des Vergessens und sind
uns nicht mehr bewußt, daß wir mal Seele waren. Kinder bis zu 3 Jahren können ihre Schutzengel sehen und sich mit diesen
unterhalten. Wenn der Verstand zu stark wird, so verschwinden diese Fähigkeiten, wobei immer mehr Kinder diese Fähigkeiten
behalten.
==> Reinkarnation
Wir kommen so lange immer wieder auf die Erde, bis die Seele alle gewünschten Erfahrungen gemacht hat und alles Karma
abgetragen ist. Es gibt auf jeden Fall drei Seelen-Gruppen: Pflanzen, Tiere und Menschen. Ich habe gelesen, daß die Seele als
Mineral beginnt, über das Pflanzenreich ins Tierreich wechselt, um danach die letzte irdische Stufe als Mensch zu durchlaufen.
Für eine Seele ist nichst unmöglich und es ist nur unser begrenzter Verstand, der sich dieses evtl. nicht vorstellen kann.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, das selbst ein Stein keine tote Masse ist, da die Atome immer in Bewegung sind.
Für mich ist alles beseelt, da alles aus der gleichen Energie entsteht und immer mit dieser Energie in Verbindung ist.
==> Indigo- / Kristall-Kinder
Unter den Kindern, die die letzten 20 Jahre geboren wurden sind immer mehr Indigo-Kinder und unter Kindern die die letzten 10
Jahre geboren wurden sind immer mehr Indigo- und Kristall-Kinder. Diese Kinder haben eine sehr alte und weiße Seele. Sie
lassen sich nicht von unserem Verstand kontrollieren und sehen das Leben gar nicht so eng, wie wir dies tun. Sie fühlen intuitiv,
daß das Leben leichter läuft, wenn der Verstand es nicht kontrollieren möchte. Sie fühlen sich in unserem Schulsystem nicht wohl
und haben damit ihre Schwierigkeiten. Oft sind sie hyperaktiv um den Eltern aufzuzeigen, daß sie zu viel Kontrolle ausüben. Diese
Kinder werden die Kinder des neuen Zeitalters (Wassermannzeitalter) genannt. Indigo-Kinder gab es schon immer, doch jetzt
nimmt ihre Anzahl sehr stark zu.
==> Dritte, vierte, fünfte Dimension
Die Erde war in der 3. Dimension, ist 1987 in die 4. Dimension übergewechselt und wechselt spätestens 2012/2013 in die 5.
Dimension. Um so höher eine Dimension ist, um so höher ist die Schwingung, was die Wissenschaftler auch bereits messen können,
daß die Schwingung der Erde ansteigt.
Wenn wir den Dimensionswechsel mit einem Eiswürfel vergleichen, so ist die 3. Dimension der Eiswürfel. Führen wir Energie zu, so
wird der Eiswürfel flüssig, er geht in die 4. Dimension. Führen wir mehr Energie zu, so verdampft das Wasser, es wird unsichtbar,
dies ist dann die 5. Dimension. Das heißt nicht, daß wir in der 5. Dimension dann unsichtbar sind.
Der Mensch befindet sich abhängig von seinem Bewußtsein in der 3., 4. oder 5. Dimension. Um so größer die Differenz, in welcher
Dimension sich der Mensch befindet und in welcher Dimension sich die Erde befindet, um so stärker sind die Botschaften in Form
von Krankheiten und Unfällen, die derjenige Mensch erhält.
==> Bewußtsein
Bewußt - Sein. Tiere sind im SEIN. Sie haben weder Verstand noch Ego, machen sich keine Sorgen usw.
Sie SIND einfach.
13

Um so höher das Bewußtsein eines Menschen ist, um so höher wird seine eigene Schwingung.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Mensch sein Bewußtsein erhöhen kann. Das Bewußtsein eines Menschen ist das was er
sich bewußt ist, was es außer Körper und Verstand / Ego noch gibt und dies in sein Denken und Handeln integrieren kann. Doch
auch wenn ein Mensch sich nicht bewußt ist, was es alles noch gibt, er aber die Liebe in sein Leben integriert hat und Liebe lebt,
erhöht sich seine Schwingung.
Bewußt-Sein beginnt mit bewußt Denken. Was bedeutet, ich hinterfrage die Worte, was sie in Wirklichkeit bedeuten und mit
welcher Energie ich Worte versehe und somit ausstrahle.
==> Herzqualität leben
Um so mehr ein Mensch es schafft Verstand und Ego zu beruhigen und mit dem Herz in Einklang zu bringen, um so höher ist sein
Bewußtsein und um so mehr kann er Herzqualität leben.
==> Seele zulassen
Um so höher unser Bewußtsein ist und um so mehr Herzqualtität wir leben, um so mehr lassen wir die Seele mit all ihren
Fähigkeiten zu. Die Seele ist der Teil von Gott, der unsere göttlichen Fähigkeiten enthält, also können wir alles was Gott kann, um
so mehr wir unsere Seele bei uns integriert haben. Deswegen konnte Jesus so viele Menschen heilen und Wunder vollbringen.
==> Was bremst dich, was hält dich noch auf, dein Inneres zu leben?
Nur du selber bremst dich. Egal was im Außen auf dich zukommt und du sagst, es sind doch die anderen die so zu mir sind. Die
anderen können nur das mit dir machen, was du mit dir machen läßt. Also bremst ja auch nur du dich selber. Deine innere Angst,
dein Nichtvertrauen zu dir selber, alles das hält dich noch klein. Lege es Stück für Stück ab. Nur du kannst dich dazu
entscheiden, es ab jetzt anders zu machen. Doch mache dir keine Sorgen, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Dafür sorgen auch
für dich deine Schutzengel und deine Seele.
==> Spiritualität
Der Begriff Spiritualität wird bei uns sehr stark mit Ritualen in Verbindung gebracht: Kerzen anzünden, weiße Gewänder, OM
singen, meditieren, Räucherkerzen usw.
Doch gibt es im Leben nichts anderes als Spiritualiät, nur ist uns dies nicht bewußt. Das Leben selber ist Spiritualität.
Ein Mensch der nichts von Spiritualität hält, doch es schafft die Liebe zu leben (nicht nur zu reden), der ist einfach spirituell,
auch wenn er dies verneinen würde. Spiritualität = gelebte Gefühle. Was haben wir am meisten verdrängt? Unsere Gefühle, also
wird es Zeit, daß wir unsere Gefühle wieder aufmachen und diese endlich wieder leben.
==> Heilen
Heilen, so wie Jesus es getan hat, kann jeder Mensch. Jeder hat die gleiche Veranlagung dazu. Doch ist dies abhängig davon, wie
hoch das Bewußtsein eines Menschen ist. In Wirklichkeit kann man einen anderen Menschen aber nur heilen, wenn der Mensch
dies auch mit seiner inneren Einstellung zuläßt. Blockiert er mit seiner inneren Einstellung, so kann die Heilengerie nicht wirken.
Dies gilt für alle Heilmethoden: Heilende Hände, Heilen durch reden, Medikamente, Operationen, Heilkräuter usw. Der Mensch
selber bestimmt, über seine Blockaden, wie die Heilung greifen kann.
So hat Jesus ja auch nicht jeden Menschen geheilt, da er mit seinen hellsichtigen Fähigkeiten erkannt hat, ob der andere Mensch
offen ist für Heilung. Hat er gesehen, der andere blockiert, so hat er gesagt, daß er ihn nicht heilen kann.
==> Faszination Heiler
Wenn ein Heiler Menschen heilt, so sind die Menschen fasziniert von diesem Heiler. Doch ist diesen Menschen nicht bewußt, daß
der Heiler nichts bewirken kann, wenn der Mensch mit seinem freien Willen nicht für Heilung offen ist. Also haben beide zu
gleichen Teilen zur Heilung beigetragen. Der Mensch durch sein inneres Öffnen für die Heilung, der Heiler durch seine Fähigkeit,
Heilenergie zu senden. Doch die Fähigkeit, die ein Heiler hat, die hat jeder Mensch. Es ist nur die Frage, wie stark er mit Verstand
und Ego den Fluß der Heilenergie blockiert, durch Ängste, Blockaden, innere Denkweisen wie z.B. das kann ich nicht usw.
==> Zeit läuft schneller
Wir alle haben das Gefühl, daß uns die Zeit davonläuft. So ist es auch. Wir haben von 24 Stunden nur noch ca. 15 Stunden zur
Verfügung (gechannelte Information) und dies wird auf 12 Stunden noch runtergehen.
==> Wassermannzeitalter
Spätestens 2012, 2013 gehen wir engergetisch ins neue Wassermannzeitalter. Der Übergang wird mit starken Naturkatastrophen
noch heftig werden, danach werden wir Frieden auf Erden bekommen. Das Wassermannzeitalter steht für die Weiblichkeit,
Selbstliebe, Frieden und Herzqualität. Es geht auch darum, daß jeder Mensch seine männliche und weibliche Energie die er in sich
trägt in Einklang / ins Gleichgewicht bringt.
Man erkennt an der Entwicklung der Autos, daß es von der eckigen zur runden Form übergeganen ist. Runde Form = Weiblichkeit.
Mit Frau Merkel haben wir die erste Bundeskanzlerin.
==> Manches mehrmals beschrieben
Auch wenn ich teilweise mich in meinen Texten wiederhole, so ist dies für das Lernen wichtig, da jeder Mensch individuell etwas xMal hören muß, bis es integriert ist.
==> Spruch: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe
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Dieser Spruch möchte uns sagen, daß die menschlichen Gesetze gelten, egal ob wir diese kennen oder nicht, das gleiche gilt für die
universellen Gesetze. Sie wirken einfach und immer, auch ohne daß wir diese kennen.
==> Wortbedeutung
- All-Tag, wir sind täglich im All und nicht das All ist da draußen, wir sind mittendrin
- Ent-Täuschung, eine Täuschung, die wir uns selber gesetzt haben wegnehmen, Ent = wegnehmen
-Augen-Blick, der Blick in die Augen, die der Spiegel der Seele sind.
- Zu-Fall, den Zufall an den wir glauben, den gibt es nicht. Zu-Fall bedeutet zu-fallen und was uns zufällt ist von der geistigen
Welt für uns gedacht.
- Erfüllt = Er - Füllt = Gott füllt
- Bewußtsein = Bewußt Sein = Bewußt Leben
==> Sprüche
- Keiner kann aus seiner Haut raus
- Jeder hat ein Päckchen ins Leben mitgebracht
- Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar
- Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott
- Der Mensch denkt und Gott lenkt
- Alle guten Dinge sind 3
- Wenn jeder vor seiner Haustüre kehrt, ist es überall sauber
- Problem erkannt, Problem gebannt
- Aus Schaden wird man klug
- Du bist dein eigener Schöpfer = Jeder ist seines Glückes eigener Schmied.
- Wie man in den Wald hineinschreit, so hallt es zurück (ich sag dann noch immer dazu und ich heiß Oßwald)
- Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt
- Was du nicht willst was man dir tu, das füg auch keinem andern zu
- Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt
- Und wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her
- Wer heilt hat recht
- Wissen ist Macht, nix wissen macht auch nix
- Du bist was du denkst
- Alles sollte im Gleichgewicht sein
- Die goldene Mitte
- Deine innere Wahrheit wird zu deiner äußeren Wahrheit
- Der einzige der dir im Weg steht bist du selber
- Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Funktioniert auch umgekehrt: Wo Schatten ist, da muß auch Licht sein.
- Nur aus Schaden wird man klug
- Die Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht
- Ein Baum kann nur so hoch wachsen, wie tief seine Wurzeln reichen (will uns sagen, wenn ein Mensch geistig abhebt und die
Bodenhaftung verliert, dann kommt er irgendwann zu Fall)
- Nimm das Leben nicht so ernst, du überlebst es sowieso nicht
- An der Tür eines Labors an einer Universität war folgendes Schild angebracht:
„Gutes Urteilsvermögen kommt von Erfahrung - und Erfahrung kommt von mangelndem Urteilsvermögen.
==> Jesus Worte
- Der Vater ist dir näher als dein Hemd
- Nicht das was in den Mund hineinkommt ist das Problem, sondern das was aus dem Mund herauskommt
- Liebe deinen Nächsten, wie DICH Selbst
- Wer ohne Sünde ist werfe den ersten Stein
- Euch geschehe nach eurem Glauben
- Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet
- An den Früchten sollt ihr sie erkennen
- Erkenne dich Selbst
==> Bibel
- Was du säst das wirst du ernten
- Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Urteil, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden,
und mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird euch gemessen werden.
- Denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er
- Was ich am meisten fürchtete ist über mich gekommen (Selbsterfüllende Prophezeihung)
==> Was zu dir gehört, wird zu dir kommen
Alles was aus Seelensicht zu dir gehört, wird über kurz oder lang zu dir kommen. Deswegen bitte ich dich, dieses Dokument an
diese Menschen weiterzureichen, wo du fühlst, daß es für diese Menschen passend sein könnte. Wer ein eigenes Exemplar von mir
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haben möchte und das notwendige Kleingeld dafür hat, so ist auch dieses ok. Ihr entscheidet über euere Finanzen, doch noch
einmal die Bitte, verbreitet dieses Dokument und alles was mir von meiner Seelensicht finanziell zusteht, wird zu mir kommen, auf
Wegen, wie wir Menschen dies nicht für möglich halten.
==> Muß, Muß, Muß
Wir Menschen benutzen immer wieder das Wort muß, um anderen etwas vorzuschreiben. Deswegen reagieren viele Menschen
gereizt, wenn man das Wort muß benutzt.
Doch das Wort muß hat nicht nur die eine Bedeutung als Vorgabe, was andere zu tun haben. Das Wort muß beinhaltet auch die
Tatsache, wenn ich etwas möchte, dann ist es evtl. auch notwendig, daß ich etwas dafür mache.
Möchte ich zum Beispiel, daß sich mein Leben verbessert, so muß ich umdenken, damit sich mein Leben verbessert. In diesem Falle
ist das eine ohne das andere nicht möglich und hat mit einer Vorgabe von anderen nichts zu tun.
Also ist es notwendig hinzuspüren, wie ein anderer Mensch etwas meint was er sagt. Reagieren wir noch negativ darauf, obwohl er
es nicht so gemeint hat, können wir erkennen, daß wir muß noch als Negativ-Programm in uns gespeichert haben.
==> Ehrlichkeit
Was ist für uns Menschen die Ehrlichkeit? Ehrlich gegenüber den Mitmenschen zu sein. Und wen müßen wir dann sehr oft
anlügen? Uns Selbst!!!!!
Ich wurde von der GEZ angeschrieben. Da meine Situation sich nicht verändert hatte, wußte ich nicht, was die von mir wollten und
habe dort angerufen. Der GEZ-Mann sagte zu mir, sie haben sich doch Selbständig gemacht und haben ein Auto. Ja sagte ich, doch
das selbe Auto hatte ich schon davor. Seine Frage: haben sie ein Radio im Auto. Ja habe ich, doch das funktioniert nicht, sagte ich.
Er antwortete: das ist egal, sie müßen bereits bezahlen, wenn es nur eingebaut ist. Da habe ich mich aufgeregt und sagte, ich sehe
nicht ein, das ich für ein Autoradio bezahlen soll, das nicht funktioniert.
Er antwortete: dann hätten sie sagen müßen, ich habe keines eingebaut.
Aha dachte ich bei mir, da läuft doch mit der Ehrlichkeit was schief. Doch ich wollte im Außen nicht lügen und habe dabei mich
selber belogen. Also habe ich mich jetzt entschieden, den Rat anzunehmen und im Außen ab jetzt zu lügen, wenn das Außen
belogen werden möchte, damit ich meine innere Gerechtigkeit leben kann.
Ehrlich sein kannst du nur dir selber gegenüber.
Solange das Außen diese Ehrlichkeit noch nicht leben kann, sind wir gezwungen, wenn wir uns selber leben wollen, das Außen zu
belügen, solange es noch belogen werden möchte.
Dieses umdenken war ein absolut harter Schritt für mich, da in mir zuerst eine Welt „Ehlrichkeit“ zusammen brechen mußte, wie
ich sie bis jetzt gekannt und gelebt hatte. Bis jetzt war ich immer gnadenlos ehrlich nach Außen, egal wem ich damit geschadet
habe. Nun bin ich gandenlos ehrlich zu mir und dann habe ich keine andere Wahl als im Außen zu lügen, wenn es Gerechtigkeit
noch nicht leben kann.
==> Du hast die freie (Aus-) Wahl
Dir steht die ganze Welt offen und du hast die freie Wahl hinzugehen und zu tun was du magst. Doch machen wir uns vom
Umfeld (Arbeit, Partnerschaft, Familie, Freunde, Vereine usw.) abhängig. Doch auser uns selber kann uns kein anderer Mensch
daran hindern, die Wünsche, die wir in unserem Inneren tragen endlich umzusetzen. Logisch ist es in unserem Alltag nicht so
einfach, sein Inneres zu leben. Doch weil es nicht einfach ist, heißt es noch lange nicht, daß es unmöglich ist. Aber es ist unmöglich,
wenn du nicht endlich damit beginnst, trotz des Alltagstrott, Teile deines Inneren zu leben. Der einzige, der dich daran hindert bist
du selber. Nur du selber kannst dir im Wege stehen.
==> Im Namen der Liebe
Im Namen der Liebe haben wir uns in der Partnerschaft immer wieder gegenseitig Schmerzen zugefügt, obwohl wir uns doch
lieben. Aber fügt Liebe wirklich dem anderen und sich selber Schmerzen zu?
Nein, das tut wahre Liebe nicht.
Also muß noch etwas anderes mit im Spiel gewesen sein. Nämlich das Ego, das verletzbar ist, das besitzen möchte.
So habe ich es mir zum Leitsatz gemacht, nicht mehr im Namen der Liebe mich und andere zu quälen. Es zählt bei mir nur noch
das, was (frei) lebbar ist.
Missbrauch
Den häufigsten unerkannten Mißbrauch, den wir anderen Menschen antun erfolgt
"Im Namen der Liebe"
Da wir die anderen Menschen, die wir lieben, Beschützen wollen,
machen wir ihnen unglaublich viele Vorgaben,
wie sie sich verhalten sollen.
Am stärksten vollziehen wir diesen unerkannten Mißbrauch in unserer Liebespartnerschaft.
Du liebst mich doch, wie kannst du dich so verhalten.
Wenn du das machst, dann ...
Unbewußt unterdrücken wir uns gegenseitig in einer Liebspartnerschaft.
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Wo ist da die Liebe?
Warum reden wir so viel von Liebe?
Das was der Mensch einfach Leben kann, davon redet er nicht viel.
Also hat unsere Liebe, wie wir sie bis jetzt praktizieren,
in Wirklichkeit sehr sehr wenig mit wahrer Liebe zu tun.
Doch ist es in Wirklichkeit nur eine weitere Erfahrung auf unserem
wunderbaren Planeten Mutter Erde und in der Realität wird immer mehr erkennbar, daß unser "Innerer Wandel" bereits voll im
Gange ist.
Die Werte
Menschlichkeit und Einfachheit
sind wieder im kommen und nur durch unsere Schmerzen,
seien es
geistige oder körperliche Schmerzen,
sind wir zum Umdenken zu bewegen.
==> Wahre Liebe / bedingte Liebe
Bis jetzt kennen wir nur die bedingte Liebe, Liebe mit Bedingungen. Wenn du so und so bist, dann liebe ich dich, wenn nicht, dann
nicht. Wahre Liebe stellt keine einzige Bedingung. So weit sind wir noch lange nicht, doch wir sind auf dem Weg dorthin, auch
wenn wir am Anfang davon stehen.
Wahre Liebe läßt den anderen auch bewußt in sein Unglück laufen, weil sie weiß, ich könnte ihn noch ewig unterstützen und es
würde sich nichts ändern. Wenn der andere vom Leben so in die Enge getrieben wird, bis er nicht mehr kann, dann ist er gezwungen
umzudenken und neue Entscheidungen zu treffen. Hätten wir ihn weiter unterstütz, hätte er keine Chance gehabt umzudenken und
somit durch schmerzliche Erfahrungen eine Verbesserung zu erreichen. Also kann es auch Liebe sein, dem anderen nicht immer zu
helfen.
==> Alles Gelingen ist abhängig von deiner inneren Ruhe
In der Anfangszeit meiner Selbständigkeit habe ich im Umkreis von 50 km meine Flyer in die Läden verteilt, was eine wochenlange
Arbeit war. Da ich die Flyer selber druckte, habe ich mich natürlich (wie es halt so ist wenn man Selbständig ist) sehr stark unter
druckt gesetzt und Tag und Nacht gedruckt, bin vom Schlaf wieder aufgewacht und habe Papier und Tinte nachgefüllt.
Wo war meine innere Ruhe? Überall, nur nicht bei mir.
Da ich mich zu sehr unter Druck und Spannung gesetzt habe, mußte ich dies ja im Außen gespiegelt bekommen. Also schaltete ich
den Computer ein und kaputt war er, zu viel Spannung abbekommen.
Als ein anderer Computer vorhanden war, ging das Flyer drucken etwas sanfter weiter, doch immer noch nicht hatte ich es
geschafft, den innerlichen Druck ganz abzubauen.
Dann kam die Meldung Druckkopfreinigung beim Drucker immer öfters und ich brauchte 3 Tage, bis ich diese Engelsbotschaft
verstand.
Druck-Kopf-Reinigung. Ich solle den Druck in meinem Kopf reinigen.
„Zufällig“ war am gleichen Tag an dem ich die Botschaft verstanden habe, Abends eine Meditation, zu der mich eine Bekannte
eingeladen hatte und die selbe Bekannte mich am Tag davor auch nochmals angerufen und nachgefragt hatte, ob ich nun mitgehen
würde. Stärker konnte der Hinweis auf die Reinigung durch Meditation nicht sein.
So bekommen wir unendlich viele Hinweise aus der geistigen Welt über unsere alltäglichen Dinge und wir tun uns sehr schwer,
diese Botschaften zu erkennen.
Je mehr innerlichen Druck wir aufbauen, desto schneller geht im Außen etwas kaputt. Wir können in Wirklichkeit nichts wesentlich
beschleunigen, da uns die Geräte durch Defekte (die wir selber projekziert haben) wieder Zeit kosten.
Also geht es am besten, wenn wir es schaffen in die innerliche Ruhe zu kommen. In der Ruhe liegt die Kraft.
==> Es geht nicht um Richtig oder Falsch, die Frage ist, was wollte meine Seele / mein Schutzengel mir durch diese Botschaft
sagen
Eine Bekannte von mir bekam von einer hellsichtigen Frau gesagt: Du kannst dich erst von deiner Mutter lösen, wenn deine Mutter
sich von dir löst. Meine Bekannte sagte dann zu mir, das stimmt doch gar nicht, ich bin doch nicht abhängig von meiner Mutter.
Wenn ich mich gedanklich von meiner Mutter löse, dann ist es gelöst.
Menschlich gesehen würden wir sagen, das ist doch falsch, was die hellsichtige Frau redet. Doch genau diese falsche Antwort war
für meine Bekannte die passende Info, daß sie sich Gedanken darüber macht, ob diese Aussage so richitg ist. Da sie bekräftigte,
das stimmt doch nicht, ich bin doch nicht abhängig von meiner Mutter, hatte ihre Seele über diese Falschaussage der hellsichtigen
Frau meine Bekannte dazu gebracht, ihre Einstellung dazu nochmals zu überdenken und eine Entscheidung dazu zu treffen, was
sie ja auch tat: Wenn ich mich gedanklich von meiner Mutter löse, dann ist es gelöst.
Also war diese „Falschaussage“ notwendig um bei meiner Bekannten das gewünschte Resultat zu erzielen.
==> Schwarze Magie / Weiße Magie
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Mit weißer Magie haben wir in der Regel kein Problem. Doch vor schwarzer Magie fürchten wir uns oft. Was ist schwarze
Magie. Sie ist nichts anderes als das Böse. Doch trägt jeder Mensch Gut und Böse in sich. Wenn also jemand gerade böse ist,
könnte man sagen, er macht schwarze Magie.
Einer Frau wurde von einer Hellsichtigen gesagt: Jemand macht schwarze Magie auf dich. Dieser jemand ist dein Mann. Doch ich
kann dir helfen und diese schwarze Magie entfernen. Ich habe dafür 1200,- Euro bezahlt, dir helfe ich für 400,- Euro.
Logisch versetzen solche Aussagen die Menschen in Angst und wer Angst und keine Ahnung davon hat, bezahlt dann auch viel
Geld, damit ihm geholfen wird.
Egal wie böse jemand anders auf mich ist und mir böses wünscht, wirken kann dies nur, wenn ich es mit meiner Angst zulasse, das
es wirkt. Keiner hat Macht über dich, es sei den du gibst ihm diese Macht.
==> Energiearbeit
Energiearbeit kann durch die unterschiedlichsten Rituale erfolgen: Reiki, Meditation, geistiges Heilen usw. Viele Menschen
wundern sich, warum diese Energiearbeit entweder gar nicht oder nicht auf die Dauer hilft, fragen sich, warum das Problem wieder
zurückkommt. Keine Energie kann in dir etwas bewirken, wenn du mit deinem freien Willen, deiner innerlichen Denkweise an
diesem Problem festhälst. Hast du von dem Problem 30% durch umdenken losgelassen, so kann die Energie diese 30% reinigen.
Dies kannst du dir wie Straßenreinigung an einer Baustelle vorstellen. Wird eine Baugrube ausgehoben, so fahren die Lastwagen
Dreck auf der Straße richtig fest. Wenn jetzt die Kehrmaschine = Energie kommt, so kann sie nur den lockeren Dreck aufkehren,
den festgefahrenen aber nicht. Wenn jetzt der Bauherr den Dreck teilweise wegkratzt = umdenken des Menschen, so kann die
Kehrmaschine = Energie das gelockerte aufkehren.
Also kann mit Energiearbeit nur das weggeräumt werden, was die Gedanken vorher losgelassen haben.
==> Spirituelles Abheben
Viele Menschen heben spirituell ab, weil sie hellsichtig sind, channeln können, mit den Engeln reden, in Meditation ins Universum
reisen usw. Sie wundern sich, warum sie im reellen Leben so viele Schwierigkeiten haben. Sie haben das irdische Leben verdrängt
und diese Schwierigkeiten wollen sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
Ein Sprichwort sagt: Ein Baum kann nur so hoch wachsen, wie tief seine Wurzeln reichen.
==> Die Seele lenkt unsere Bewegungen
Manchmal passiert es uns, das wir z..B. denken, ich darf den Topf nicht anfassen, er ist noch heiß. Dann kommt der Moment und
wir tun es trotzdem. Danach fragen wir uns, wie konnte das geschehen. Andere Menschen schimpfen wir deswegen oft und schreien,
„ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht...“. Was ist passiert. Kurzzeitig hat die Seele unseren Verstand ausgeblendet und uns die
Lenkung gegeben, den Topf anzufaßen. Dies ist keine Willkür der Seele, sondern über unsere Denk- und Handelsweise im Leben,
habe wir diese Botschaft Schmerz, sich selber weh tun, in unser Leben geholt, da wir uns in unseren Gedanken selber heftig weh
getan haben.
==> Abhängigkeit von Zukunftsvorhersagen
Viele Menschen machen sich abhängig von Kartenlegen, Astrologie, Hellsichtigen, Meditation, Schamanen usw. Oft klammern sie
sich an die Zukunftsvorhersagen und vergessen dabei, ihr Leben in ihre eigene Hand zu nehmen. Ich kenne diese Abhängigkeit,
wenn man verzweifelt ist, habe ich auch durchlebt und bin über diese Erfahrung dankbar. Es kommt dann der Zeitpunkt, wo man
sich davon wieder löst, weil man spürt, das man sich nicht selber lebt, sondern sich leben läßt.
Können andere Menschen die Zukunft wirklich vorhersagen? Ja und nein. Die Zukunft eines Menschen ist abhängig von seiner
jetzigen Denkweise. Gleichzeitig führen alle Wege nach Rom und alle Wege des Menschen führen zurück zu seinem Ursprung,
seiner Seele. Jeder Weg ist nur eine Möglichkeit.
Abhängig von der jetzigen Denkweise des Ratsuchenden sieht ein Hellsichtiger diesen einen Weg in der Zukunft des Ratsuchenden.
Denkt der Ratsuchende um, so hat er für die Zukunft einen anderen Weg gewählt und die Vorhersage trifft nicht mehr zu.
Klammert sich ein Mensch an eine Vorhersage, so kann die Vorhersage seine Wahrheit werden, da er sie mit seiner inneren
Denkweise herholt. Beispiel: Hat der Ratsuchende Angst, die Prüfung nicht zu schaffen, so sieht der Hellsichtige das Ergebnis
der Angst = Prüfung nich schaffen. Klammert der Ratsuchende sich an diese Aussage, so schafft er die Prüfung wirklich nicht.
Setzt er sich aber hin und beginnt einen Willen zu entwickeln, das schaffe ich und lernt, so wird er es schaffen.
Oder es kann auch das Gegenteil eintreten, weil der Ratsuchende an der Vorhersage festhält und vergißt seinen Teil im Leben dazu
beizutragen, trifft die Vorhersage nicht zu. Beispiel: Vorhersage: Du schaffst die Prüfung. Da du dich darauf verläßt, reduzierst
du dein Lernen und schaffst die Prüfung nicht. Die Vorhersage beruhte darauf, daß du im Moment fleißig lernst und dies auch
weiterhin tust
Nun kann man dem Hellsichtigen keinen Vorwurf machen. Zum Zeitpunkt der Aussage lag er richtig. Wenn wir Menschen in der
Lage wären, die Zukunft zu 100% vorherzusehen, dann wäre das Leben nicht mehr interessant und wir würden nur noch nach den
Vorhersagen leben und nicht uns vom Leben überraschen lassen, was das Leben aber interessant und lebenswert macht.
==> Aggressionen ausleben
Immer und immer wieder erwischt mich meine starke Allergie. Zwiebel, Knoblauch und Chemie, nur minimal über die Luft den
Duft eingeatmet, versetzen mich in eine andere Welt. Dann kommt mir immer wieder der Gedanke, nur wenn ich die Allergie habe,
werde ich aggressiv. Ich dachte ich bin doch nicht aggressiv, sondern diese Allergie macht mich aggressiv. Doch irgendwann konnte
ich eins und eins zusammenzählen. Ja es stimmt sogar, daß ich aggressiv bin, wenn ich meine Allergie habe. Ich erinnere mich an
ein Channeling, als die Seele mir sagte, ich würde immer noch Energien unterdrücken. Und dann wurde es mir klar und trotzdem
vergesse ich diese Klarheit immer wieder. Nicht die Allergie macht mich aggressiv, sondern die Aggressionen schlummern in mir
(unterdrückte Energie) und die Allergie hilft mir dabei, an diese Aggressionen zu kommen, sie frei zu lassen. Also kann meine
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Allergie erst weg sein, wenn ich diese innerlichen Aggressionen ausgelebt und gereinigt habe. Unterdrücke Energien sind niedrige
Schwingung. Meine Allergie ist auch eine niedrige Schwingung. Also zieht meine Allergie mich von der Normalschwingung in die
niedrige Schwingung hinunter, damit ich erkennen kann, was auf der Etage „Niedrige Schwingung“ noch alles vorhanden,
aufzuarbeiten ist. Was ich immer wieder so stark verdamme, ist mein größter Helfer. Diese Ironie finden wir oft in unserem Leben
und nur weil wir es nicht erkennen können, bekämpfen wir diese Helfer in uns und außerhalb von uns.
==> Wieviel habe ich bereits geschafft / wieviel ist noch offen
Wir Menschen schauen oft nur an, wieviel wir geschafft haben und sagen, jetzt habe ich so lange daran gearbeitet, jetzt möchte
ich, daß es vorbei ist, ich habe genug. Doch deine Seele schaut auch, wieviel davon noch offen ist und dies muß sie dir als
Spiegelbild im Außen zulenken, damit du erkennen kannst, wieviel noch offen ist und du somit noch nicht gelernt hast.
Also schaue nicht nur an, wieviel du schon geschafft hast, sondern schaue auch gleichzeitig an, wieviel noch offen ist und sei dir
bewußt, das das noch offene dir als Lernaufgabe wieder zugelenkt wird.
==> Du hast gesagt / ich habe gehört
Ein häufiger Streitpunkt bei uns Menschen ist das Thema: Du hast gesagt... Alleine diese Aussage beinhaltet oft einen Angriff
gegen den anderen und aus einem Angriff kann kein liebevolles klärendes Gespräch werden. Möchte man also diesen Angriff
vermeiden, so kann man diese Aussage auch abwandeln in: Ich habe gehört ..., bzw. ich habe verstanden ...
==> Umdenken / lernen
Wann denkt der Mensch um, wenns ihm schlecht geht oder wenns ihm gut geht. Die meisten Menschen denken erst um, wenn es
ihnen schlecht geht. Würde der Mensch früher umdenken, so bräuchte es ihm nicht so lange schlecht zu gehen. Doch auch die Zeit
des schlechtgehens möchte durchlebt sein. Also liegt im Negativen auch das Positive, da der Mensch durch das Negativ erlebte
irgendwann umdenkt.
==> Schmerzen können heilend sein
Gleichzeitig ist das Umdenken / Lernen meistens mit Schmerzen verbunden. Da der Schmerz viele Menschen irgendwann zum
Umdenken bewegt, liegt darin seine heilende Wirkung.
==> Streiten lernen / Schlechtes Gewissen ablegen
Es ist undendlich wichtig, streiten zu lernen, ohne danach ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn der Streit notwendig war, um
endlich eine Klärung einer Situation herbeizuführen und um danach immer mehr in seine eigene Kraft zu kommen. Dann lohnt sich
streiten, denn das reinigende Gewitter dabei tut wie in der Natur einfach gut, wenn das Gewitter vorbei ist. Die Luft ist frischer und
wohltuender.
Genauso ist es wichtig zu lernen, wann ein Streit nichts bringt.
==> In meine eigene Kraft kommen
Wir Menschen wundern uns, warum wir nicht in unsere eigene Kraft kommen. Wir sind doch „liebe, gute“ Menschen und dann
muß es uns doch irgendwann gelingen, daß es uns endlich besser geht.
Tja falsch gedacht, da wurde die Dualität vergessen.
Liebe alleine hat auf dieser Erde keine Chance.
Sie braucht auf der anderen Seite der Waage ein Gegengleichgewicht.
Dieses Gegengleichgwicht sind:
Konsequenz
Durchsetzungsvermögen
Streiten können wo Streit notwendig ist
Eine gewisse innere Härte zu sich selber, ohne dabei zu verhärten
Erst wenn du diese Punkte im Leben aktiv leben kannst, versorgst du deine Liebe mit der notwendigen Kraft.
==> Unterbewußtsein, Kopfdenken (Verstand und Ego)
Ist es möglich den Verstand zu umgehen und ein im Unterbewußtsein gespeichertes Programm zu ändern? Ja das ist es, indem du
z.B. eine Music-CD hörst, auf der im Hintergrund gesprochen wird, aber du nur Musik hörst, da das Gesprochene zu leise ist.
Doch dein Unterbewußtsein nimmt auch das nicht hörbare auf, da es alleine auf Energie reagiert und nicht nur auf hörbares.
Doch kann dies nur funktionieren, wenn das Kopfdenken kein dazu gegenteiliges Programm gespeichert hat, da das Kopfdenken
das Programm im Unterbewußtsein sonst wieder überschreibt.
Wie funktioniert der menschliche Prozeß der Gedanken und deren Programmierung? Du hast eine Erziehung genoßen und diese
Erziehungsprogramme sind in deinem Kopfdenken gespeichert. Wenn du einem Programm, genügend Gewichtung gibst, wird es
automatisch in dein Unterbewußtsein übernommen. Z.B. Fahrradfahren, du mußt es solange mit deinem Verstand trainieren, bis
du es kannst ohne darüber „nachzudenken“ (nachdenken tust du im Verstand), dann hast du es in deinem Unterbewußtsein
gespeichert.
Deswegen können wir manche Abläufe nachträglich nicht mehr nachvollziehen, da sie im Unterbewußtsein abliefen und der
Verstand sie einfach zuläßt ohne sie bewußt wahrzunehmen. Z.B. wir kommen nach Hause, schließen auf, legen den Schlüssel ab
und wenn wir den Schlüssel wieder brauchen, finden wir ihn nicht und können im Verstand auch nicht mehr nachvollziehen, wie der
Ablauf wirklich war. Diesen Prozeß haben wir unterbewußt ausgeführt.
Wenn du nun z.B. das Problem mit einem Menschen hast, das wenn du ihn siehst, dir die Galle hochgeht (daher kommen dann
auch die Gallenprobleme), dann kannst du solange du willst deinem Unterbewußtsein vorgaukeln „ich bin reine Liebe“, das
Gallenprogramm im Verstand wird das Unterbewußtsein immer wieder überschreiben.
19

Also hast du nur die eine Chance, dich bewußt im Verstand mit deinem Gallenprogramm auseinander zu setzen und es in deinem
Verstand mit deinem Verstand umzuschreiben, durch umdenken, eine andere Sichtweise annehmen usw. Wenn du dies geschafft
hast und dieses umgeschriebene Programm mit der Zeit genügend Gewichtung in deinem Verstand erhalten hat, wird es automatisch
in dein Unterbewußtsein integriert und auch dort das alte Programm mit dem neuen überschrieben.
Da aber in deinem Leben die meisten Programme über deinen Verstand in dein Unterbewußtsein gelangt sind, kannst du diese
Programme auch nur wieder durch deinen Verstand im Unterbewußtsein umschreiben.
==> Der Verstand ist begrenzt und trotzdem genial
Der Verstand hatte bis jetzt die alleinige Macht über uns. Da der Verstand Angst hat an Macht zu verlieren, wenn er das Herz
immer mehr zuläßt, trickst er uns immer wieder genial aus. Als Beispiel nehme ich den Punkt: ==> Unterbewußtsein,
Kopfdenken (Verstand und Ego).
Der Verstand entwickelt die Denkweise: Ich kann mit einer Musik-CD, auf der nicht hörbarer Text gesprochen wird, mein
Unterbwußtsein umprogrammieren und kann dadurch meine Lebens-Probleme lösen.
Das wäre ja am Leben vorbei, dann hätten wir nicht als Mensch auf die Erde kommen müßen, um durch oft negative Erfahrungen
durchzugehen und mit Hilfe von Umdenken unser Leben selber zu verändern.
Und genau darin liegt der geniale Trick des Verstandes. Er gaukelt dem Menschen vor, das er ganz einfach, ohne viel Aufwand,
sein Unterbewußtsein direkt umprogrammieren könne und dabei weiß der Verstand selber ganz genau, das das so nicht
funktioniert, gibt dies aber dem Menschen nicht zu erkennen. Also hat der Verstand sich geschützt, der Mensch ist beruhigt und
wundert sich, warum die Lebensprobleme trotzdem nicht aufhören. So z.B. trickst uns unser Verstand immer wieder selber aus.
Was ähnliches haben sich die Religionen zunutze gemacht. Sie haben Gott und die Liebe zu sich geholt und verkaufen es uns
Menschen als ein Allheilmittel. Doch Gott gehört niemand und Liebe macht keine Kriege, was aber alle großen Weltreligionen
getan haben. Das war der geniale Schachzug der Schattenseiten, Gott und die Liebe zu sich zu holen und es uns so zu verkaufen,
das wir mit denen uns gegebenen Informationen niemals zu uns selber finden, da wir Gott und die Liebe durch die Aussagen der
Religion ständig im Außen suchen und nicht in uns selbst. Somit haben die Schattenseiten verhindert (für die Masse der Menschen
die bis jetzt daran glaubten), das wir Menschen zu unserem Licht in uns selber finden und werden.
So hat alles seinen Sinn im Leben und es läßt sich alles erklären. Ich sage auch gewiß nicht, das dies soweit nicht in Ordnung
war, wie es bis jetzt war. Doch nun ist die Zeit gekommen, wo wir durch umdenken wieder zu uns selber finden dürfen und ja viele
viele schon dabei sind, dies zu verwirklichen, wie immer, jeder in seinem Rhytmus und zu seinem Zeitpunkt.
==>Lösungsorientiertes Denken, Problemorientiertes Denken
In der Regel denkst du Problemorientiert, verstrickst dich darin und in den Begründungen, warum es so ist oder nicht so ist. Doch
ist es wichtig endlich zusätzlich Lösungsorientiert zu denken, warum schickt meine Seele mir diese Situation, was soll ich daraus
lernen.
Beispiel: Immer wieder kommen Menschen auf dich zu, die dich richtig blöd anmachen. Da du aber ein ja so guter Mensch bist
kannst du das gar nicht verstehen und beginnst an diesen Situationen fast zu verzweifeln. Doch wenn du dich nach dem Sinn
fragst, den das Außen, dein Spiegelbild dir zeigt, kommst du evtl. auf die Lösung, wenn im Außen das Böse auf mich zukommt,
habe ich vielleicht doch auch das Böse in mir und da ich es in meinem Inneren nicht sehen mag, muß die Seele es mir im Außen
schicken, wo ich es nicht übersehen kann, aber überzeugt bin, das das nichts mit mir zu tun hat.
Problem erkannt, Problem gebannt.
==> Das Leben folgt eigenen Gesetzen, nämlich den universellen Gesetzen, denen wir allen unterliegen, ob wir dies Wissen oder
nicht
- Ursache und Wirkung
Die Ursache die ich setze, die bekomme ich als Wirkung wieder zurück. Es kann sein, daß ich in diesem Leben die Wirkung für eine
Ursache bekomme, die ich in einem früheren Leben gesetzt habe. Somit kann man sich Situationen erklären, in denen man nicht
weiß, womit man dieses in diesem Leben verdient hat.
Amerika setzt Zerstörung mit Krieg, bekommt Zerstörung über Natur, in Form von Hurricanes, Tornados.
Wer betrügt, dem wird auf der anderen Seite wieder genommen, z.B. Auto geht kaputt, macht ein Verlustgeschäft usw.
- Wie Innen so Außen
Wie es in meinem Inneren aussieht, das wird in meiner Außenwelt sichtbar. Das Außen ist ein Spiegelbild des Inneren.
Bespiel: Wenn du grimmig durch die Stadt läufst, begegnest du sehr vielen grimmigen Menschen.
- Wie im Kleinen so im Großen
Wie soll im Großen Frieden entstehen, wenn wir es im Kleinen nicht schaffen. Zuerst müßen wir mal Frieden in uns schaffen und
in unseren Familien, bevor der Frieden auf der ganzen Welt kommen kann.
- Gesetz der Resonanz
Gleiches zieht Gleiches an.
Wo du noch einen Resonanzboden in dir hast, das holst du in dein Leben.
Magst du keine Machos, wird immer wieder einer in dein Leben kommen, bis du Machos akzeptierst.
==> Der Seelenauftrag von Lady Diana
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Du kannst dich bestimmt noch an die Bilder erinnern die nach dem Tode von Lady Diana (verheiratet mit Prinz Charles von den
Winsors, Großbritannien) durchs Fernsehen um die Welt gingen. Tiefe Tiefe Trauer auf der ganzen Welt. Jeder hat sich gefragt,
warum mußte so ein fantastischer liebevoller Mensch auf so tragische Weise von dieser Erde gehen.
Sie hatte einen Seelenauftrag zu erfüllen: Die Menschen in ihren Herzen zu berühren und dadurch die Herzen der Menschen
helfen zu öffnen. Und wie kann dies auf dieser Erde am besten geschehen? Indem eine von den meisten Menschen auf dieser Erde
geliebte und geachtete Person, Lady Diana, eine nur Liebe ausstrahlende Frau, auf tragische Weise ums Leben kommt. Ihr Tod
hat die Herzen auf der ganzen Welt berührt und geöffnet. Und sie hat ihren Auftrag, genauso wie Jesus in dem Wissen erfüllt,
das sie sterben wird. Ein halbes Jahr vor ihrem Tod, hat sie diesen in einem Brief schriftlich vorausgesagt.
Sie hatte einen ähnlichen Auftrag wie Jesus, durch ihren Tod die Menschen wachzurütteln, zum Nachdenken anzuregen und das
haben beide vollkommen geschafft.
Durch ihren Tod hat sie uns allen geholfen unser Herz wieder zu entdecken.
Sie wurde nicht umsonst die Königin der Herzen genannt.
==> Wo liegt die Kraft, im Guten oder im Bösen?
Wenn du einen schweren Gegenstand hochheben mußt und die Kraft knapp nicht ausreicht, wie kommst du zu mehr Kaft? Indem
du nach innen gehst und Wut und Zorn herholst. Schwupp-die-Wupp geschafft. Wenn einem Kind was schlimmes zustößt und
die Eltern es live miterleben, bekommen sie aus Angst ungeahnte Kräfte und vollbringen Taten, zu denen sie sonst nicht fähig
wären. Wut, Zorn und Angst gehören zu unserer Schattenseite, zu unserem Bösen. Also liegt die stärkste Kraft von uns Menschen
auf dieser Erde im Bösen.
==> Warum glauben wir Menschen, daß die Liebe die stärkste Kraft auf Erden sei?
Weil wir nicht in uns hineinfühlen, woher unsere Kraft kommt. Es gibt für den Menschen nur 2 Quellen, aus denen sein Handeln
entsteht. Die Liebe: dazu sind wir Menschen noch nicht wirklich fähig. Die Angst: daraus resultiert unser meistes Handeln.
Überleg mal. Du hast einen Partner, ein Kind. Was würde mit dir geschehen, wenn du sie verlierst. Du rutscht sofort in deine Böse
Seite und findest dies auch als gerechtfertigt, da dir Böses geschehen ist. Die Wut und der Zorn, die jetzt in dir hochkommen sind
enorm kraftvolle Energien. Dies waren nun 2 extreme Beispiele um aufzuzeigen, wohin wir innerlich rutschen, wenn uns etwas
geschieht, das wir nicht wollen. Wir rutschen sofort in die Böse Seite. Da wir in einer Zeit der relativen Sicherheit leben, rutschen wir
sofort in die Angst, wenn die Sicherheit zu wanken beginnt. Wenn du in eine Situation kommst, die dir nicht gefällt, so fühle mal in
dich hinein, was abgeht und woher die Energie kommt.
==> Wie kann die Liebe die stärkste Kraft auf Erden werden?
Da die Kraft bei uns Menschen im Bösen liegt, kann die Liebe durch Verschmelzung von Gut und Böse zur stärksten Kraft auf
Erden werden.
Wut, Haß und Zorn verarbeiten:
Zur Zeit ist gerade eine Energie-Welle aktiv, in der wir Wut, Haß und Zorn verarbeiten, für wen es gerade heransteht. Ich konnte
ein großes Paket an Wut, Haß und Zorn dadurch verarbeiten, daß ich mit mehreren Menschen telefoniert habe und alles
angestaute an Wut, Haß und Zorn voller Schuldzuweisung rausgeredet habe. Es hat mich einfach übernommen und dadurch das
ich es frei laufen lies und rausredete mit allen Emotionen, konnte ich es loslassen. Jetzt spüre ich, das diese Reinigung meine
Energie sehr verändert hat und die neue Energie mir gut bekommt. Natürlich ist noch nicht alles an Wut, Haß und Zorn aus mir
raus, das spüre ich genau, doch der Anfang ist gemacht und ich habe gelernt, wie ich es nicht weiter unterdrücke und den Vulkan in
mir immer mehr zum brodeln bringe, sondern wie ich es rausreden kann, ohne dies direkt mit den betreffenden Menschen
auszufechten und dann dadurch nur noch neuen Druck erzeugen würde.
Dazu ein Zitat aus dem Buch von NEAL DONALD WALSCH (Neue Offenbarungen, er schrieb auch Gespräche mit Gott),
NEAL fragt, Gott antwortet:
Wenn die Gewalttätigkeit also nichts Natürliches ist, warum ist sie dann so normal? Warum sind Ärger und Zorn ein derart
beständiger Aspekt des menschlichen Verhaltens?
WARTE MAL EINE MINUTE. Du hast hier Gewalttätigkeit mit Ärger und Zorn gleichgesetzt. Du lässt sie als ein und
dasselbe erscheinen. Ärger oder Zorn und Gewalttätigkeit sind nicht dasselbe und sollten nicht miteinander verwechselt werden.
Ärger und Zorn sind natürliche Emotionen. Es ist überaus natürlich, ab und zu sehr ärgerlich oder zornig zu sein. Und es ist auch
durchaus okay. Das heißt, es funktioniert, wenn du ein harmonisches Leben zu führen wünschst.
Was? Das verstehe ich nicht. Ich habe Ärger und Zorn immer als etwas erlebt, was Verwirrung und Durcheinander stiftet.
DAS KOMMT DAHER, dasss du keine liebevolle und friedliche Art kanntest, sie zum Ausdruck zu bringen.
Wenn Ärger und Zorn mit Liebe zum Ausdruck gebracht werden, sind sie der Ausstoß von Disharmonie und nicht deren Urheber.
Das habe ich noch nie gehört. So habe ich das noch nie betrachtet.
ETWAS ANDERES SOLLTEN Ärger und Zorn nie sein. Sie sind in das System eingebaut. Sie sind Bestandteil des Menschseins.
Sie sind ein Druckventil, sie lassen negative Energie ab.
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Nicht dass ihr negative Energie ablasst, bringt euch in Schwierigkeiten, sondern dass ihr sie nicht entweichen lasst. Nicht dass ihr
Ärger und Zorn zum Ausdruck bringt, macht euch Probleme, sondern die Art und Weise, in der dies geschieht.
Es gibt viele Möglichkeiten, Ärger und Zorn abzulassen, die in keiner Weise Gewalt involvieren, weder in körperlicher noch in
verbaler Hinsicht. Es ist ein Zeichen von Reife, wenn jemand gelernt hat, sich auf diese Art von Ärger und Zorn zu befreien.
Wie mache ich das?
ES GIBT VIELE MÖGLICHKEITEN, wie du das machen kannst, und es gibt viele Menschen, die dir helfen können, es zu
lernen. Manche Leute gehen in Seminare, wo sie den Umgang mit Wut und Zorn erlernen können. Manche Leute lernen zu
meditieren. Manche treffen neue Entscheidungen darüber, wer sie sind, und fangen auf dieser Grundlage einfach an, eine neue
Wahl zu treffen, wie sie ihrem Zorn künftig Ausdruck geben wollen. Wer ernsthaft lernen will, wie man Ärger und Zorn mit Liebe
ausdrücken kann, kann hier ziemlich leicht Hilfe finden.
Für den Augenblick sollst du nur begreifen, dass Ärger und Zorn keine negativen Emotionen sind, sondern heilend wirken. Mit
ihnen wird negative Energie abgelassen. Das macht sie zu positiven Gefühlen, weil sie dir helfen, etwas, das du nicht möchtest,
loszuwerden und ein harmonisches Leben zu führen.
Zorn und Harmonie gehen Hand in Hand. Mit Staunen und Verwunderung über seine heilenden Eigenschaften voll zum Ausdruck
gebrachter Zorn ist wunder-voll ausgedrückter Zorn und kann einen jeglichen zwischenmenschlichen Moment bereichern. Denn das
ist der Stoff, aus dem Authentizität und Wahrheit bestehen, und einen größeren Heiler gibt es nicht und auch keinen kürzeren Weg
zur Harmonie.
Ärger und Zorn, die nicht wundervoll, sondern mittels verbaler oder physischer Gewalt zum Ausdruck gebracht werden, heilen
nicht, sondern fügen Verletzungen zu.
Eine Verletzung kann keine Verletzung heilen, ganz gleich, wie sehr man sich darum bemüht.
Zitat Ende.
Probiert es aus, sucht euch jemanden, dem ihr all euren Ärger, Wut, Haß und Zorn rausreden dürft, mit allen Emotionen und
Schuldzuweisungen. Alles muß so raus, wie es hochkommt. Unterdrückt nichts, sonst bleibt es noch drin, brodelt weiter und eines
schönen Tages explodiert jeder Vulkan.
Wenn dies geschehen ist und ihr in die neue Energie gekommen seid, so tut den nächsten Schritt. Verzeiht euch und dem / den
anderen um die es ging. Macht dies mit euch aus, meditiert darüber oder findet einfach euren eigenen Weg des Verzeihens für sich
selber und den anderen.
Es hat bei mir geklappt, warum also nicht auch bei euch.
Und wer glaubt, das er keinen Ärger, Wut, Haß und Zorn mehr in sich hat, der denke an seinen Verstand, der nicht alles sichtbar
machen möchte und eine wunderschöne Blumendecke darüber legt und alles sieht wunderbar aus.
Und wenn du denkst es geht nicht mehr kommt irgendwo ein Lichtlein her.

Krieg ist Liebe
Es wird Zeit, daß wir das Böse als das Geschenk annehmen, weswegen wir es selber, die Erde überhaupt erschaffen haben.
Um Erfahrungen in der Dualität zu machen, ohne die wir das Gute, Glück und Liebe gar nicht schätzen könnten.
Also ist das Böse einer der größten Liebesdienste und Lehrmeister, den wir uns Gegenseitig schenken können.
Und jetzt ist es auch wunderbar, das wir dieses fast hinter uns haben und das Geschenk der Liebe anders leben können,
wenn wir nur uns endlich nicht mehr gegen das Böse wehren würden.
Ich sage euch: KRIEG ist Liebe
Ohne Krieg keinen Frieden in der Dualiät,
da nur der Krieg es geschafft hat,
unsere Innere Denkweise,
"Ich möchte keinen Krieg mehr"
von 30 % vor dem ersten Weltkrieg,
auf 60 % vor dem zweiten Weltkrieg,
auf über 90% nach dem zweiten Weltkrieg
zu katapultieren,
indem wir dieses grausame Liebesspiel durchlebt haben,
das wir uns selber rausgesucht haben.
Deswegen haben wir auch über 90% Frieden in Europa.
Also wird es Zeit,
daß wir das Jammern aufhören und uns erlauben,
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mit Stolz auf unsere Taten zu schauen,
weil sie uns zu dem gemacht haben,
was wir heute sind.
Du bist die Summe aller deiner früheren Leben.
Manfred
Der mit dem Wolf tanzt

Traumdeutung
also ich war in schwimmbad, es waren viele leute da, ich hatte so eine art schaummatratze als Hai
ich tauchte unter und wieder auf, später war ich in ein haus, davor sah ich ein tornado er war net klein und gross
naja ich ging ins haus und suchte ein raum wo es sicher war, jemand war schon dort kinder später kamen noch welche hoch
und ich sagte kommt rein hier ist es sicher, es war nix in raum nur matratzen und fenster
naja danach hab ich irgendwas gegegessen und später hatte ich so ein schwarzes kleines tier in meiner lippe
danach wo ich sie raus hatte spritzte sie was von sich um sich wieder zu verstecken und irgendwas bittermässiges kam in meinen
mund
ja das wars
ich versuchte es dann noch 2 mal oder 3 mal wegzuzmachen aber es ging net
Du warst im Schwimmbad zwischen vielen Leuten und dein schaummatratzen Hai war dein Schutz gegen die anderen Leute, da
die Menschen Angst haben vor einem Hai.
Vor was im Leben fürchtest du dich so stark? Du hast im Leben einen starken Schutz aufgebaut, vor was?
Du tauchst auf und unter im Wasser. Das gleiche kannst du auch im Leben machen, ohne daß dir schlimmes geschieht. Du traust
dich nicht ins Leben einzutauchen und das Leben anzunehmen so wie es ist.
Der tornado ist eine Bedrohung, schon wieder fühlst du dich bedroht im Leben.
Du hast in einem Haus Schutz gesucht, das Haus symbolisiert dein Inneres. Schutz und die Lösung kannst du nur in deinem
Inneren, in dir selber finden.
Im Haus sind andere Kinder, du bist also nicht alleine auf der Welt, auch wenn du dich manchmal alleingelassen fühlst. Und
wenn du es zulassen kannst im Leben, werden noch andere Menschen dazu kommen bei denen du dich wohl fühlst.
Der Raum war aufs einfachste eingerichtet, doch Schnickschnack war auch nicht nötig um sich wohl und sicher zu fühlen,
dasselbe gilt für das Leben, die einfachen Dinge reichen aus um uns glücklich zu machen.
Das schwarze kleine Tier an deiner Lippe sind die Schattenseiten in deinem Leben vor denen du dich fürchtest. Sie saugen dich aus
hast du das Gefühl. So lässt du dich auch im Alltag von Lebenssituationen und anderen Menschen aussaugen.
Wenn du dich im Leben gegen andere verteidigst, sprühst du auch in deinen Gedanken und Worten bitteres gegen die anderen aus
wie das schwarze Tierchen und du konntest es nicht wegmachen, so wie du im Leben die Schattenseiten nicht wegmachen kannst,
aber wenn du es versuchst es bitter wird im Leben.

Aus dem Leben gegriffen
So sind wir nun mal.
Hoch kompliziert.
Das Leben ist Einfach.
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Schau dir die Natur an sie ist so friedlich und wenn der Mensch nichts durcheinander bringt geht alles Hand in Hand,
REGELT SICH ALLES VON ALLEINE.
Wir brauchen keinen Plan, du kannst mit deinem begrenzten Verstand keinen Plan schaffen. Unser Verstand kann das Leben nicht
erfassen, das kann nur unser Herz. Unsere Seele hat einen Plan was sie in diesem Leben erleben, durchleben möchte. Sie plant aber
nicht, wie dies hier auf Erden genau ablaufen soll. Sie schaut die Jetzt-Situation an und schaut, was kann sie dir zulenken
(Menschen, Zeitschriften, Bücher, das richtige Fernsehprogamm, Texte in der Musik usw.) damit du ihre Botschaft daraus lesen
kannst. Du kannst es nicht selber steuern wollen. Du siehst ja wohin dies führt, wenn dein Verstand dich steuert und die Macht
nicht mit dem Herzen teilt.
Warum drehst du dich im Kreis, weil du eine Lösung mit deinem Verstand suchst und dies mit sehr sehr viel Energie. Laß es
laufen wie es läuft. Wir alle haben nur 2 Möglichkeiten: uns mit der Jetzt-Situation abzufinden oder solange daran zu leiden wie
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wir wollen. Wir können das Jetzt nicht ändern (nicht mit Gewalt, nicht mit dem Verstand). Doch wenn wir es annehmen, so haben
wir es geändert.
Du kannst nur dich selber glücklich machen, da nur du alleine weißt, was du wirklich brauchst. Manchmal wissen wir sogar
dieses nicht komplett und erst wenn unsere Seele uns eine neue Möglichkeit zugelenkt hat, spüren wir, das wir uns auch dafür
begeistern. Unsere Seele hat es vorher schon gewußt.
Also können wir in Wirklichkeit Überhaupt nichts steuern. Wir können nur die Jetzt-Situation annehmen und abwarten was sich
weiter entwickelt und innerhalb dieser Jetzt-Situation können wir wieder mitsteuern. Das ist dann unsere Steuerfreiheit.
Natürlich kannst du dein ganzes Leben dein Leben mit dem Kopf steuern. Doch du siehst, wo dies für dich und wo es für die
ganze Welt hingeführt hat. Also gibt es nur eine Möglichkeit:
Endlich loszulassen und zu beginnen sein Herz zu öffnen und zu Vertrauen.
Denn dann kommt auf einmal alles das auf uns zu, was wir uns schon immer gewünscht haben, wenn wir nicht mehr davon
Abhängig sind.
Auch ich Suche noch nach Liebe im Außen.
Ich werde dies und noch viel viel mehr bekommen, wenn ich es in mir gefunden habe.
Wie innen so außen.
Wenn ich die Partnerschaft in mir gefunden habe, mit meiner Liebe zu mir selber, wird die Liebe im Außen durch eine wundervolle
Frau auf mich zukommen.
Das kleine Problem dabei ist nur, das ich es in mir zuerst entdecken muß.
Doch auf diesem Wege bin ich, war ich schon immer, ich habe es nur nicht gesehen.
Denn jede Situation in meinem bisherigen Leben war der Wegweiser dahin, ich habs nur nicht kapiert. Wir können den Weg nicht
sehen, er ergibt sich, abhängig von den Lektionen die wir noch zu lernen haben und wie schnell wir diese lernen. Wir können das
ganze Leben an der gleichen Situation hängen bleiben und daran verzweifeln und heftige Botschaften (Krankheiten, Unfälle)
dazu bekommen.
Der Seele macht dies nichts aus.
Was sie in diesem Leben nicht schafft, nimmt sie einfach ins nächste Leben mit.
Wir selber haben uns als Seele entschieden diesen Weg auf der Erde zu gehen, genau so wie er jetzt ist. Wir sind die aktiven Spieler
wenn wir die universellen Gesetze annehmen und zu leben beginnen, wenn wir mit dem Kopf steuern wollen, mache wir uns zum
passiven Spieler.
Wenn wir uns selber gefunden haben, die Liebe in uns aktiviert haben, dann können wir im Außen dies alles genießen, so wie wir
dies dann möchten. Bis jetzt hatten wir kaum eine Chance dies umzusetzen, seit 1987 seit neue Energien auf die Erde kommen und
uns wieder zu unserem Ursprung in uns selber zurückbringen und uns helfen uns mit unserer Seele wieder zu vereinigen, zu
verschmelzen, so wie wir dies zulassen können, seitdem haben wir wieder die Chance alles für uns zum Guten zu wenden.
Wir Menschen haben alle Weisheiten die wir dazu brauchen schon immer vor uns liegen. Wir reden sie auch immer wieder, nur
können wir sie nicht Leben:
„Die goldene Mitte“
„Alles sollte im Gleichgewicht sein“.
Kommen wir zu stark auf die eine Seite, müßen wir uns auch mit der anderen Seite auseindandersetzen. Das sind dann unsere
inneren Kämpfe, die uns dann fertig machen und uns jegliche Energie nehmen.
Ich nehme meine Allergien als Erfahrung, die ich mir als Seele ausgesucht habe und die zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich als
Mensch den Seelenweg gehe, eines Tages weg sein wird, wie niemals dagewesen.
Was wollte ich dir damit sagen:
Gehe deinen Weg auch wenn du ihn nicht kennst. Vertraue darauf das deine Schutzengel und deine Seele und andere Geisthelfer
(Jesus, Laotse, Erzengel Raphael, Michael usw.) dir zum richtigen Zeitpunkt die richtige Situation schicken, damit du wieder
einen Schritt weiter kommst.
Egal ob wir für den einen Schritt 10 Versuche brauchen.
Wenn wir Menschen es mit unserem Wissen und unseren bisherigen Fähigkeiten geschafft hätten uns glücklich zu machen, dann
wären wir alle schon lange glücklich. Denn wir hatten seit Atlantis ca. 13.000 Jahre Zeit, zu zeigen, wie weit wir mit Verstand und
Ego und etwas Herz gekommen sind.
Wir haben viel geschafft, nur deswegen bekommen wir nun die Chance uns neu zu entdecken und unsere Seele wieder neu in uns zu
integrieren, um das zu werden, was wir in Wirklichkeit schon immer waren.
Eins mit Körper Geist und Seele.
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Du kannst dir dein Köpfchen zerbrechen wie du willst, du wirst darin keine Lösung finden. Und da du dir das Köpfchen
zerbrichst, fühlst du den Schmerz des Zerbrechens.
So einfach ist jegliche Logik, wir müßen nur die Worte genauer anschauen, die wir reden, denn deren Energie spüren wir
tatsächlich in uns.
Wahre Liebe kennt keine Grenzen
LichtImFeuer
Manfred

Fallbeispiele:
Fall 1)
*
Hallo lieber LichtImFeuer,
ich bin gerade auf deiner Seite gelandet und finde dein Beraterprofil mehr als interessant und werde mir ganz sicher auch noch
mal deine Weisheiten, die du gesammelt aufgeschrieben hast, von dir anfordern.
*02*
Aber diesmal geht es um etwas anderes und vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen.
*03*
Ich habe einen ganz lieben "Kumpelfreund", er ist zwar wesentlich jünger als ich, wir haben uns auch nur durch "Zufall" durch
Internet kennengelernt und mitlerweile hat sich zwischen uns eine recht vertraute Freundschaft entwickelt.
*04*
Wir hatten gleich von anfang an das Gefühl, dass wir über alles sprechen können, haben auch schon oft miteinander telefoniert
und Briefe so wie Fotos ausgetauscht.
*05*
Es stand ebenfalls von Anfang an fest, es wird nichts festes, das ist eine andere Ebene von Beziehung, die uns beide verbindet und
er hat mir auch immer vermittelt, er möchte meine Freundschaft auf keinen Fall mehr missen.
*06*
Wir sind vom seelischen her auf einer Wellenlänge und bisher hatte ich auch den Eindruck, es stimmt alles zwischen uns. Aber seit
einiger Zeit ist es anders geworden, irgendwie verändert.
Hab ich ihm auch gesagt, aber er meint, es wäre nichts, er würde sich freuen, wenn er mit mir telefoniert oder Briefe bekommt.
*07*
Mir liegt diese Freundschaft echt am Herzen und wir wissen ja beide voneinander, dass wir gebunden sind. Also ich will damit
sagen, es war von beginn an kein geheimnis und wir wollten uns auch mal irgendwann persönlich kennenlernen.
*08*
Jetzt bin ich mir da allerdings unsicher, ob er diese Freundschaft zu mir überhaupt noch möchte, er hat sich so distanziert und geht
mit worten nur oberflächlich auf mich ein. Allerdings hab ich ab und zu anonyme Anrufe, wo ich das Gefühl nicht loswerde, er ist
es und traut sich nicht mir zu sagen, dass er was auf dem Herzen hat.
*09*
Kannst du mir Licht ins Dunkel bringen, ob und wie unsere Freundschaft weiterläuft, würde mir wehtun, wenn ich mich in ihm so
getäuscht hätte, aber dann weiß ich wenigstens wo ich dran bin und mach mir nicht so viel einen Kopf.
Liebe grüße Birgit
*
*10*
*
hallo liebe birgit,
weißt du, das leben ist ein spiel. himmel und hölle liegen so nah beieinander. in wirklichkeit gibt es weder einen himmel noch eine
hölle. diese können wir uns nur in unseren gedanken erschaffen. einen zufall wie wir menschen meinen, gibt es nicht.
zu-fall = zu-fallen, und was uns zufällt, lenken unsere seele und schutzengel für uns, abhängig von unserer innerlichen
denkweise (das herzdenken, nicht denken mit verstand und ego). also war es aus sicht der seele beabsichtigt, daß du und dein
kumpelfreund euch übers internet kennenlernt, da ihr gegenseitig aneinander lernen könnt.
*11*
spiegelbild nennt man das ganze auch. der eine mensch ist spiegelbild für den anderen mensch. das bedeutet, alles was mir am
anderen menschen stark auffällt und mich selber nicht neutral läßt, ob positiv oder negativ, das hat auch eine bedeutung für mein
inneres denken.
*12*
das es bei euch beiden um keine feste beziehung geht, habt ihr sehr gut erkannt. ihr kennt euch auch aus früheren leben, seit jetzt
auch zusammengelenkt worden um euch nochmals zu begegnen und die energie, die ihr in früheren leben zusammen gelebt habt,
nochmals zu spüren und gleichzeitig, wie schon gesagt, aneinander zu lernen.
*13*
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das was sich bei ihm verändert hat, aus deiner sicht, ist der spiegel für dich. wenn du an ihm erkennst, daß er sich distanziert hat,
so zeigt er dir nur damit, daß du in deinem inneren auch in verschiedenen bereichen eine distanz hast.
dies kann z.B. eine innerliche distanz zu deinem jetzigen partner, kindern, andersdenkenden menschen oder ähnliches sein.
hör in dich rein und schau ob dir etwas dazu einfällt.
wenn noch nicht, so laß es einfach auf sich beruhen und zum richtigen zeitpunkt wird dir deine seele die antwort darauf schicken.
dann mußt du nur erkennen, hoppla, das war jetzt die antwort auf meine frage zur inneren distanz.
*14*
du bist dir unsicher, ob er diese freundschaft zu dir noch möchte. somit spiegelt er dir deine unsicherheit und über ihn konntest du
unsicherheit in dir erkennen. du bist logischerweise verunsichert, weil es dir weh tut, wenn die freundschaft auseinanderbrechen
würde.
*15*
da sind wir bei unserer sogenannten liebe zu anderen menschen. liebe mit bedingungen. wenn du dich so und so verhältst, dann liebe
ich dich (jetzt nicht partnerschaftlich gesehen), wenn nicht, dann fühle ich mich schlecht.
*16*
wo ist da die liebe? das gleiche problem haben wir alle menschen. wir machen uns in der liebe gegenseitig abhängig. wahre liebe liebt
den anderen einfach immer, egal was passiert, doch so weit sind wir noch lange nicht. somit hilft er dir durch diesen schmerz
aufzuzeigen, daß deine liebe in deinem inneren noch abhängig ist von äußerlichen bedingungen.
*17*
stück für stück in die wahre, bedingungslose liebe zu kommen ist unsere aufgabe für das neue wassermannzeitalter, in das wir
gehen und jeder mensch die chance bekommt, in seine wahre liebe zu sich selber zu kommen. denn nur der mensch der sich selber
schon mehr liebt zerrt nicht mehr so stark an den anderen menschen im außen herum.
*18*
logisch ist dies für uns ein schmerzlicher weg, doch wie es bis jetzt ist, schmerzt es ja auch. also wenn wir diese logik annehmen
können und dann stück für stück durch diese schmerzen durchgehen, kommen wir immer mehr zu uns selber, in unsere mitte.
*19*
wenn wir es schaffen, uns selber mit unserer liebe zu füllen und eine liebe im außen wegfällt, so bleibt unsere liebe weiterhin
vorhanden und nicht wie bis jetzt ein leerer raum, der uns schmerzen bereitet. keine leichte aufgabe in unserer gesellschaft, da wir
erfüllung bis jetzt nur im außen suchen.
*20*
gleichzeitig lernst du dabei auch immer mehr das loslassen, was uns menschen so schwer fällt. wir klammern uns an das bekannte
und wollen dies behalten, festhalten. doch du weißt ja selber, wenn dich jemand zu fest hält, dann nimmt es dir die luft zum
atmen, es erdrückt dich. also ist es wichtig, immer mehr das anzunehmen, wie es sich im leben entwickelt, weil dagegen ankämpfen
bedeutet schmerzen und du kannst sowieso nichts ändern.
*21*
jede seele hat einen seelenplan, in den wir menschen nicht eingreifen können. wenn wir dies so annehmen können, so fällt uns das
loslassen auch leichter, da kein verstand eine chance hat was anderes zu bewirken.
*22*
sprich ihn doch einfach direkt auf deine zweifel an und laß dich von ihm mit oberflächlichen ausreden nicht gleich beruhigen.
verlaß dich auf dein inneres gefühl. wenn er nicht offen antworten kann, dann laß ihn los, sag ihm das es so nicht weitergeht. dann
ist er am zug, sich seine gedanken zu machen, was ihm euere freundschaft wert ist.
*23*
dies wird für dich eine zeit voller schmerzen bedeuten. doch so sind wir menschen nun einmal gestrickt. am meisten lernen wir durch
schmerzen.
*24*
siehst du, die anonymen anrufe bestätigen, das er nicht offen reden kann. also lock ihn aus der reserve und stell euere freundschaft
in frage.
*25*
dadurch das er zu dir oberflächlich ist und dir dies auffällt ist dies ein weiterer spiegel für dich. wir alle menschen, auch du, hast
denkweisen in dir, in denen du nur oberflächlich denkst und etwas nicht in die tiefe anschauen möchtest.
*26*
zu den anonymen anrufen fällt mir ein, möchtest du gerne in bestimmten lebensbereichen anonym bleiben, dich nicht zu erkennen
geben. gibt es lebensbereiche, in denen du noch nicht voll und ganz hinter dir stehst und dich öffentlich nicht äußern magst oder
ähnliches.
*27*
warum kann man sich in einem anderen menschen täuschen? nur wenn man etwas in ihn hineininterpretiert, was er gar nicht
erfüllen kann. du siehst bei keinem menschen in die tiefe, siehst nicht seine wahren gedanken, seine stärken und schwächen. doch
dein kumpelfreund hat dir nun eine schwäche von ihm aufgezeigt und du denkst, das du dich in ihm getäuscht hast (unsere
menschliche redensart).
*28*
dies war aber eine täuschung in dir, da du vorausgesetzt hast, das er so reagiert, wie du reagierst und dies ist bei uns menschen ein
großer trugschluß. wenn wir von anderen menschen nichts mehr erwarten, sondern einfach abwarten, wie und was sich entwickelt,
so nehmen wir uns von vornherein den schmerz einer enttäuschung weg.
*29*
zu deiner frage, ob und wie euere freundschaft weiterläuft folgende erklärung: zukunftsvorhersagen können niemals genau sein.
als mich meine exfrau verlassen hat, wurde mir mein heiligtum genommen. ich habe bei vielen hellseherinnen, kartenlegerinnen und
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astrologen angerufen. mein innerer wunsch war so stark, daß sie wieder zurückkommt. alle haben mir dies bestätigt, ihr kommt
wieder zusammen.
*30*
heute weiß ich, es waren nur meine starken wünsche, die alle gesehen haben und deswegen kann ich ihnen keinen vorwuf machen,
daß die vorhersagen alle falsch waren.
*31*
heute weiß ich es war wichtig um zu mir selber zu finden, daß diese abhängigkeit in der ich war, gelöst wurde. 1,5 jahre sehr
starken seelischen schmerz, noch nicht ganz erledigt, doch ich werde immer mehr der manfred der ich in wirlichkeit bin.
*32*
hätte uns das leben nicht getrennt, wäre ich heute noch abhängig von ihrer liebe, die niemals richtig geflossen ist.
*33*
also woher sollen wir wissen, das unser größtes unglück nicht unser größtes glück noch wird.
*34*
zukunfstvorhersagen sind abhängig von der momentanen denkweise des menschen. das bedeutet, denkt der mensch danach um,
verändert er seine zukunft. also kann man den zukunftsdeutern auch nicht wirklich einen vorwurf machen, ihr habt es falsch
gesehen. hätte der mensch nicht umgedacht, wäre es vielleicht so gekommen, wenn der zukunftsdeuter es richtig interpretiert hat.
*35*
ich frage heute ab und zu noch die karten und hellsichtigen, doch ich versteife mich nicht mehr auf diese aussagen, sondern
verwende sie als möglichkeiten.
*36*
meine prognose für euere freundschaft ist:
wenn dein kumpel es nicht schafft, sich zu öffnen, wirst du dies nicht auf dauer mitmachen und somit wird sich dann euere
freundschaft trennen. doch auch dies ist nicht wirklich schlimm, da es so viele menschen gibt, mit denen man eine tiefe verbundenheit
aus früheren leben hat und dies sofort spürt.
*37*
immer wieder muß man das eine loslassen, daß etwas passenderes kommen kann. wenn es sich trennt, hat es in wirklichkeit gar
nicht zusammengepaßt, es sah nur für den verstand im oberflächlichen so aus.
*38*
so birgit ich weiß ich konnte dir mit diesen worten licht ins dunkel bringen, weil das ist meine aufgabe als lichtimfeuer (so heißt
mein schutzengel).
*39*
doch auch meine worte können nur wirken, wenn sie bei einem anderen menschen auf fruchtbaren boden stoßen. deswegen sage ich
dir dankeschön für dein vertrauen in mich und in die geistige welt.
*40*
wir haben in diesem leben die einmalige chance von einer verstandsdenkenden welt in eine herzenswelt hineinzuwachsen. der
übergang mit den naturkatastrophen und den innerlichen menschlichen reinigungen wird noch sehr hart. doch danach gibt es sehr
sehr lange frieden auf erden und unsere kinder werden in einem wahren paradies leben.
*41*
manfred
lichtimfeuer
*
der weg zum licht führt durch die dunkelheit und wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein lichtlein her
*
*42*
*
Lieber Manfred,
mir fehlen ehrlich die Worte um das auszudrücken, was du mit deinen Worten in mir ausgelöst hast und dies meine ich im
Positiven.
*43*
So eine intensive und tiefgehende Beratung hatte ich bisher noch nie gehabt und ich bin dir von ganzem Herzen so dankbar, dass du
mir auf sehr anschauliche Weise zu verstehen gegeben hast, wie es tatsächlich in mir, in uns Menschen aussieht und ich gebe dir
hundert prozent recht, mit dem was du über die Sichtweisen gesagt hast. Manchmal projeziert man wirklich seine eigenen Wünsche
und Gedanken und Erwartungen so stark in das Gegenüber" rein, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, ist es nun
Wunschgedanke oder ist es nur ein Gedankenspiel von mir oder liegt es tatsächlich am anderen.
*44*
Mit der Schmerzerfahrungsseite stimme ich dir auch total zu und du hast es treffender nicht ausdrücken können. Ich werde all
deine Worte verinnerlichen und darüber nachdenken, vorallem was du über meine derzeitige Partnerschaft oder häuslichen Bereich
gesagt hast, hast du recht. Bin aber schon fleissig am "arbeiten" mit der Beziehung und auch in erster Linie mit dem großen
allseits beliebten Wort >>loslassen<<, denn das ist mit am schwierigsten. Aber ich bin immer ein Kämpfer gewesen, bin ja auch
Skorpion und gebe nicht so schnell auf. Aber glaube schon erkennen zu können, wenn es wirklich sich im Sinnlosen verläuft z.B.
beziehungsmäßig.
*45*
Eigentlich hat mir mein "Freund" ja auf seine Art vermittelt, dass er diese Freundschaft nicht missen möchte, aber scheinbar hab
ich im Inneren wirklich mehr Gefühle in die Freundschaft hineininterpretiert, weil es in meiner bestehenden Partnerschaft lange
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kühl war. Übrigens danke für das Beispiel mit deinem "privaten", hat mir ein weiteres mal verdeutlicht, wie es ist mit Schmerz und
Abhängigkeit und so.
*46*
Das Einzige, wo ich mir ja nicht sicher gewesen bin ist, ob ER wirklich anonym bei mir Anrief. War und ist nur ein Vermutung,
sicher habe ich aber auch öfter Probleme mich meinen Gefühlen zu stellen und möchte gerne reden, nehme den Hörer in die Hand
und letztenendes verlässt mich der Mut.
*47*
Heute Nachmittag hat er sich aber gemeldet und die Nachricht war schon "offener", denn ich hatte ihm das auch vermittelt vor
paar tagen, dass er Stellung beziehen solle. Hat ja wohl gewirkt und wie du schon sagtest, es kommt so oder so und wenn es nicht
sein soll, hat es nicht "gepasst".
*48*
Schade dass ich meinen persönlichen Schutzengel nicht weiß oder kenne. Ich kenne nur den erzengel von mir.
*
Lieber Manfred,
hab herzlichen Dank,
ich werde mich sicher noch mal melden,
du hast mir wirklich Licht ins Dunkel gebracht.
*
Alles liebe für dich
*
Grüße von Birgit :-)
*

*
Fall 2)
*
Hallo,
*49*
da Sie sagen, dass alles seinen Sinn hat, hätte ich ein Anliegen oder auch Frage.
Ich hatte 2003 einen sehr schweren Unfall mit meiner Stute, die ich 12 Jahre lang hatte. Allerdings habe ich sie diesen Januar
einschläfern lassen müssen.
Ich habe seit März Layla, eine 4jährige Stute und habe furchtbare Angst, dass sich solch ein Unfall wiederholt. Das hemmt mich
natürlich im Umgang mit ihr.
Können Sie mir sagen, ob es überhaupt einen Sinn macht, dass ich weiterhin mit Pferden zu tun habe?
Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe....
*
Vielen Dank Sabine
*
*
Hey Sabine,
*50*
es gibt eine menschliche Sicht = freier Wille = Verstand und Ego und es gibt eine Seelensicht. Aus Sicht der Seele ist alles Energie,
unsere Worte, Gedanken und Taten und nichts davon geht jemals verloren, ist sogar in Ton und Bild in unserer Seele gespeichert.
*51*
Du kennst deine Stute und auch Layla schon von früheren Leben. Mit deiner Stute hattest du in einem früheren Leben einen
ähnlichen Unfall. Nun hat sich dieser Unfall wiederholt, damit du beide Unfälle aufarbeiten kannst und diese in dir gespeicherte
Angst überwindest.
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*52*
Falls du mit früheren Leben noch nichts anfangen kannst, habe ich dir eine kurze Erklärung dazu. So wie ein Baum jedes Jahr
Früchte bildet, so bildet die Seele immer wieder ein Leben auf der Erde. Alles was dieser Mensch erlebt, bleibt für immer in der
Seele gespeichert.
*53*
Was war in der Zeit, als du den schweren Sturz mit deiner Stute hattest, in deinem Leben los? Muß eine turbulente Zeit gewesen
sein. In dieser Zeit bist du in deinen Gedanken (im übertragenen Sinne gesehen) schwer gestürzt.
*54*
Es gab eine Lebenssituation, mit der du nicht fertig wurdest und diese Lebenssituation hat deinen gedanklichen Sturz verursacht
und damit du erkennen konntest, hattest du im Außen, mit deiner Stute, einen Sturz.
*55*
Wenn wir Menschen nichts von dieser Logik wissen, können wir sie auch nicht verstehen und auch nicht daraus lernen.
*56*
Habe dir ein Beispiel von einer Frau. Sie ist gestürzt und hatte gleichzeitig gespürt, daß ihre Engel ihren Kopf dabei halten. Sie
fragte nach der Botschaft. Ich sagte sie muß in Gedanken gestürzt sein und fragte, was kurz davor in ihrem Leben geschah. Sie
antwortete, sie habe einen Brief von ihrem Ex-Freund erhalten, der drohte sich umzubringen, wenn sie nicht zurückkommt. Dann
fragte ich, was ihre Gedanken darauf waren. Sie sagte, sie hat sich überlegt zu ihm zurückzugehen, obwohl sie dies nicht wollte.
*57*
Das war ihr gedanklicher Sturz, sie hat gegen sich selber gearbeitet, hätte sich selber geopfert und diesen gedanklichen Sturz hat
sie sofort im Außen von ihrer Seele, die ja auch unsere Bewegungen lenkt, sichtbar bekommen.
*58*
Du hattest vor der Zeit deines Sturzes einen ähnlichen Stürz in deinen Gedanken.
*59*
Nun hast du Layla bekommen um mit ihr deine Angst zu überwinden. Ob du dies nun schaffst oder nicht, liegt ganz alleine bei dir.
Logischerweise kannst du es schaffen, wenn du verstehst, daß dieser Sturz nur ein Zeichen deiner Seele war, was in deinen
Gedanken los war.
*60*
Hast du keine gedanklichen Stürze mehr, so hast du auch keinen Sturz mehr mit deinem Pferd.
*61*
Habe das Gefühl, daß Layla dir geschickt wurde, um dir über die Angst wegzuhelfen, mit ihrer Sanftmut.
*62*
Nun liegt es an dir, wie du es schaffst, die Angst zu überwinden. Wenn man die Logik versteht, so hat man schon den ersten Schritt
getan, die Angst abzubauen.
*63*
Doch laß dir die Zeit, die du dafür brauchst, drängeln hilft nichts. Mit Disziplin an sich selber arbeiten, das kann Berge
versetzen.
*64*
Möchte dich noch auf mein Dokument "Die Sprache der Seele" hinweisen, die ich am Ende meines Profils Auszugsweise aufgelistet
habe. In ihr Beschreibe ich auf ca. 21 DIN-A4-Seiten, wie das Leben im Hintergrund, aus der Seelenebene gesehen funktioniert.
*65*
Wie sagt man bei euch Reitern? Hals und Beinbruch oder gibt es bei euch keinen solchen Spruch?
*66*
Wenn du mehr wissen möchtest, kannst du mir ja deine Lebenssituation in der Zeit vor und während deines Sturzes beschreiben.
*
Liebe Grüße
Manfred
*
*67*
*
Vielen Dank, es hat mir sehr geholfen. Ich habe es verstanden, daß der Sturz ein Ausdruck meiner Seele war.
*
Danke
(Hätte bloß nicht so heftig ausfallen brauchen, grins)
*
*
Fall 3)
*
hallo
*
mein ex freund hat vor ca 3 monaten schluss gemacht - bis heute ohne grund.
* 68*
wir sehen uns hin und wieder, parken auch nebeneinander, dann ist er herzlich, sagt er ruft an, tut er aber nicht.
meinst du wir haben irgenwann noch eine chance?
*69*
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und dann - beruflich: werde ich mich selbständig machen können, obwohl ein feind eine strohfrau vorschiebt um an meiner stelle
das geschäft zu eröffnen. es liegt alles beim staatsanwalt - wird sie sich für uns entscheiden?
*
also was siehst du für meine zukunft?
*
danke im voraus
*
*
hey eva,
*70*
im leben ist alles zum lernen da. deswegen muß die seele uns menschen lebenssituationen zulenken, die uns oft sehr starke
schmerzen bereiten.
warum tut die seele so etwas, warum tut sie uns weh?
weil wir uns unser leben mit allen erfahrungen selber rausgesucht haben und die seele das steuerungsinstrument ist, das uns durch
das leben führt und uns hilft, damit wir die selber ausgesuchten lernerfahrungen machen können.
*71*
warum hat dein ex freund mit dir schluß gemacht?
wir menschen haben uns in bezug auf die liebe von einem partner abhängig gemacht. wenn wir menschen uns in unserer heutigen
zeit, zu 30% selber lieben, dann sind wir schon verdammt gut. jede abhängigkeit im außen bringt uns von unserer selbstliebe weg.
*72*
wir sind sehr stark abhängig von geld, vom job, vom chef und von arbeitskollegen, von der liebe von anderen menschen, um nur
einmal die wichtigsten abhängigkeiten zu nennen.
um so mehr wir uns auf das außen konzentrieren, um so mehr lenken wir uns von uns selber ab.
das musste jetzt jahrhunderte so sein, damit wir erfahrungen im guten wie im bösen machen konnten.
==> doch jetzt ist die zeit der umkehr.
*73*
auch du hast es dir in deinem lebensplan rausgesucht (als du noch reine seele warst, bevor du dich selber auf der erde verkörpert
hast), jetzt endlich wieder zu dir selber und zu deiner selbstliebe zu finden.
*74*
auch jesus sagte schon, liebe deinen nächsten wie dich selbst. wir wurden so auf die nächstenliebe programmiert. doch jesus meinte
„wie dich selbst“. wer sich selbst nicht genug liebt, kann auch keinen anderen richtig lieben.
*75*
es ist immer nur die abhängige liebe. gib du mir deine liebe, damit ich den leeren teil (70%) in mir, mit deiner liebe auffüllen kann
und du bekommst dafür meine liebe, damit du den leeren teil in dir damit auffüllen kannst.
doch wehe einer nimmt die liebe wieder weg, dann bleibt ein leerer schmerzender raum in beiden zurück.
*76*
doch wie kann es gehen, zu seiner selbstliebe zu finden?
ganz einfach, indem dir immer wieder ein geliebter mensch im außen weh tut und zwar so viele verschiedene, bis du die schnauze
davon gestrichen voll hast und dich entschließt, eine gewisse zeit ohne partner zu leben, da es sowieso immer wieder schief geht und
schon bist du auf dem direkten entwicklungsweg zu dir selber. schon hat deine seele dich auf deinen selber ausgesuchten weg
gebracht.
*77*
also hat die seele keine andere wahl, wenn sie dir helfen soll, deinen eigenen lebensplan (den du im kopf jetzt logischerweise nicht
weißt) zu verwirklichen, als dir über das leben die situationen zuzulenken, die du dazu brauchst. das ist gemeint mit dem wort
„spiegelbild“.
*78*
so eva nun weißt du, warum dein ex-freund mit dir schluß gemacht hat: damit du endlich zu dir selber, zu deiner selbstliebe
findest.
*79*
bleibt noch die frage offen, warum er dir keinen grund genannt hat: damit es dir noch mehr weh tut.
*80*
wann denkt der mensch auf jeden fall über eine situation nach? wenn es ihm verdammt weh tut und das ego keine geeignete
begründung dafür findet.
eine antwort ist auf jeden fall: mangelnde liebe von ihm zu dir. aus liebe hat er auf keinen fall schluß gemacht.
*81*
so viele menschen kennen die bedeutung von spiegelbild, doch im alltag schert sich keiner darum und hinterfragt, was wollte mir
meine seele über diese „beschissene“ situation mitteilen, was soll ich daraus lernen.
*82*
meine definition von spiegelbild:
deine seele stellt dir im leben alles zur verfügung was du zum lernen brauchst. das geschieht über andere menschen und
lebenssituationen, die meistens richtig heftig negativ sind, da wir im positiven und freiwillig selten unseren lerneffekt machen.
*83*
daraus kannst du erkennen, das ihr gemeinsam keine chance mehr habt, sonst könntest du nicht zu dir selber finden. deine seele
lenkt ihn dir so lange noch, bis du genug hast vom hingehalten werden und die hoffnung aufgibst, das ihr wieder zusammenkommt.
*84*
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natürlich wirst du dich selbständig machen können. doch aus sicht der seele ist es nicht wichtig, das es gleich mit diesem geschäft
klappen muß, aus deiner menschlichen sicht natürlich schon. doch um so mehr du dich an diesem geschäft jetzt festklammerst, um
so wahrscheinlicher ist es, das deine seele es dir wegnimmt.
*85*
warum tut sie das?
wie schon vorher mit der liebe beschrieben, ist darin der gleiche lerneffekt enthalten: loslassen.
*86*
es gibt wenige selbständige, die von null angefangen haben und bei denen es sofort geklappt hat. alle hatten sie zu lernen, sich mit
fehlschlägen abzufinden. es wäre zu einfach, wenn alles wie am schnürchen klappt.
*87
nur über mehrere fehlschläge kannst du lernen gelassener zu werden.
*88*
das es beim staatsanwalt liegt, ist das spiegelbild dafür, das du innerlich dieses geschäft, mit aller dir zur verfügung stehender,
menschlicher kraft klammerst. was du klammerst, im leben durch deine innere denkweise festhälst, muß das leben / deine seele dir
wieder wegnehmen, damit du lernst loszulassen.
*89*
es gibt dinge im leben, die können wir über unseren menschlichen willen nicht mit gewalt in unser leben holen.
*90*
der wunsch dich selbständig zu machen ist absolut super und behalte diesen wunsch auch bei. doch ob dies das richtige geschäft für
dich ist, laß dies deine seele entscheiden und versuche es nicht mit gewalt (staatsanwalt) in dein leben zu holen.
*91*
da du nach meinem gefühl momentan noch zu stark an diesem geschäft hängst, klammerst, wirst du dieses geschäft über das
gericht loslassen müssen.
*92*
solltest du es schaffen, dich innerlich stark genug zu lockern (wirklich innerlich und nicht so wie dein verstand denkt, er hätte sich
gelockert. deine seele überprüft deine innere lockerung dazu), dann könnte dieses geschäft zu dir kommen.
*93*
doch mein gefühl sagt mir, dieses geschäft ist nicht das passende für dich, sonst wäre es locker in dein leben gekommen.
*94*
allein der hinweis auf die „strohfrau“ ist die seelenbotschaft auf ein strohfeuer. und ein strohfeuer ist bekanntlich schnell verbrannt
und bringt keine dauerhafte wärme. also finger weg von diesem geschäft.
*95*
so eva, das war’s, was deine seele dir, über meine seelensicht mittzuteilen hat.
*96*
Angebot:
*97*
ich habe ein dokument „Die Sprache der Seele“, in dem ich auf ca. 23 DIN A4 Seiten meine erkannten lebenslogiken, -weisheiten
und –abläufe beschrieben habe.
*98*
Erst wenn Herz und Verstand im Gleichklang sind, dann kann unsere Melodie für andere wohlig klingen.
*

*

Manfred Oßwald
Seelensicht

Hey Uschi,
so sind wir nun mal. Hoch kompliziert. Das Leben ist einfach. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Schau dir die Natur an,
wenn der Mensch nichts durcheinander bringt geht alles Hand in Hand, REGELT SICH ALLES VON ALLEINE.
Wir brauchen keinen Plan, du kannst mit deinem begrenzten Verstand keinen Plan schaffen.
Unser Verstand kann das Leben nicht erfassen, das kann nur unser Herz.
Unsere Seele hat einen Plan was sie in diesem Leben erleben, durchleben möchte. Sie schaut die Jetzt-Situation an und schaut, was
kann sie dir zulenken (Menschen, Zeitschriften, Bücher, das richtige Fernsehprogamm, Texte in der Musik usw.) kann, damit du
ihre Botschaft daraus lesen kannst.
Du kannst es nicht selber steuern wollen. Du siehst ja wohin dies führt, wenn dein Verstand dich steuert und die Macht nicht mit
dem Herzen teilt.
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Warum hast du deine MS überhaupt bekommen. Die Seele schickt dir damit die eindeutige Nachricht, daß du in deinem geistigen
Denken bis zu diesem Zeitpunkt zu unbeweglich warst. Deswegen hast du dich in deinem Körper unbeweglich gemacht.
Du hast damals logischerweise, wie wir meisten Menschen nicht gewußt, das dein Denken zu solchen Botschaften durch deinen
Körper führt.
Doch wir unterliegen alle dem Universum und die universellen Gesetze gelten für das gesamte Universum und damit auch für uns.
Ein universelles Gesetz heißt: wie innen so außen. Da du im inneren (geistig) immer unbeweglicher wurdest, wurdest du dies auch
im Außen.
Warum drehst du dich im Kreis, weil du eine Lösung mit deinem Verstand suchst und dies mit sehr sehr viel Energie.
Laß es laufen wie es läuft. Wir alle haben nur 2 Möglichkeiten: uns mit der Jetzt-Situation abzufinden oder solange daran zu
leiden wie wir wollen. Wir können das Jetzt nicht ändern (nicht mit Gewalt, nicht mit dem Verstand). Doch wenn wir es annehmen,
so haben wir es geändert.
Schau doch mich an mit meiner Ex-Frau. Ein ¾ Jahr leide ich nun unter unserer Trennung und bin verzweifelt, es tut mir in eine
Tiefe weh, ich tu mir in einer Tiefe weh. Nur weil mein Verstand nicht einsehen will, daß es für mich besser ist, daß ich jetzt
alleine bin und jetzt endlich zu mir finden kann und mich selber leben kann.
Jetzt langsam komm ich zu meiner inneren Einsicht, so wie meine Ex-Frau war und wie sie jetzt noch ist, ist sie gar nicht die
passende Partnerin für mich, damit ich mich selber leben kann, egal wie stark ich sie liebe. Diese Liebe zu meiner Ex-Frau hat mir
bis jetzt nur tiefe, jahrelange Schmerzen gebracht.
Jetzt wird es Zeit daß ich aufwache und mich selber erkenne.
Ich kann nur mich selber glücklich machen, da nur ich alleine weiß, was ich wirklich brauche. Manchmal wissen wir sogar dieses
nicht komplett und erst wenn unsere Seele uns eine neue Möglichkeit zugelenkt hat, spüren wir, daß wir uns auch dafür begeistern.
Unsere Seele hat es vorher schon gewußt.
Also können wir in Wirklichkeit Überhaupt nichts steuern. Wir können nur die Jetzt-Situation annehmen und abwarten was sich
weiter entwickelt und innerhalb dieser Jetzt-Situation können wir wieder mitsteuern. Das ist dann unsere Steuerfreiheit.
Natürlich kannst du dein ganzes Leben dein Leben mit dem Kopf steuern. Doch du siehst, wo dies für dich und wo es für die
ganze Welt hingeführt hat. Also gibt es nur eine Möglichkeit:
Endlich loszulassen und zu beginnen sein Herz zu öffnen und zu Vertrauen.
Denn dann kommt auf einmal alles das auf uns zu, was wir uns schon immer gewünscht haben, wenn wir nicht mehr davon
Abhängig sind.
Wie innen so außen. Wenn ich die Partnerschaft in mir gefunden habe, mit meiner Liebe zu mir selber, wird die Liebe im Außen auf
mich zukommen, und mehr brauche ich dazu nicht zu tun.
Das kleine Problem dabei ist nur, daß ich es in mir zuerst entdecken muß. Doch auf diesem Wege bin ich, war ich schon immer, ich
habe es nur nicht gesehen. Denn jede Situation in meinem bisherigen Leben war der Wegweiser dahin, ich habs nur nicht kapiert.
Wir können den Weg nicht sehen, er ergibt sich, abhängig von den Lektionen die wir noch zu lernen haben und wie schnell wir diese
lernen. Wir können das ganze Leben an der gleichen Situation hängen bleiben und daran verzweifeln und heftige Botschaften
(Krankheiten, Unfälle) dazu bekommen. Der Seele macht dies nichts aus. Was sie in diesem Leben nicht schafft, nimmt sie
einfach ins nächste Leben mit.
Wir selber haben uns als Seele entschieden diesen Weg auf der Erde zu gehen, genau so wie er jetzt ist. Wir sind die aktiven Spieler
wenn wir die universellen Gesetze annehmen und zu leben beginnen, wenn wir mit dem Kopf steuern wollen, mache wir uns zum
passiven Spieler.
Wenn wir uns selber gefunden haben, die Liebe in uns aktiviert haben, dann können wir im Außen dies alles genießen. Bis jetzt
hatten wir kaum eine Chance dies umzusetzen. Seit 1987 kommen neue Energien auf die Erde die uns wieder zu unserem Ursprung
in uns selber zurückbringen und uns helfen mit unserer Seele wieder zu verschmelzen.
Wir Menschen haben alle Weisheiten die wir dazu brauchen schon immer vor uns liegen. Wir reden sie auch immer wieder, nur
können wir sie nicht Leben:
„Die goldene Mitte“, „Alles sollte im Gleichgewicht sein“.
Kommen wir zu stark auf die eine Seite, müßen wir uns auch mit der anderen Seite auseindandersetzen. Das sind dann unsere
inneren Kämpfe, die uns dann fertig machen und uns jegliche Energie nehmen.
Nimm deine MS, wie ich meine Allergien, als Erfahrung nehme, die ich mir als Seele ausgesucht habe und die zum richtigen
Zeitpunkt weg sein wird, wie niemals dagewesen.
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Was wollte ich dir damit sagen: Gehe deinen Weg auch wenn du ihn nicht kennst. Vertraue darauf daß deine Schutzengel und
deine Seele und andere Geisthelfer (Laotse, Raphael usw.) dir zum richtigen Zeitpunkt die richtige Situation schicken, damit du
wieder einen Schritt weiter kommst. Egal ob wir für den einen Schritt 10 Versuche brauchen.
Wenn wir Menschen es mit unserem Wissen und unseren bisherigen Fähigkeiten geschafft hätten uns glücklich zu machen, dann
wären wir alle schon lange glücklich. Denn wir hatten seit Atlantis ca. 12.500 Jahre Zeit, zu zeigen, wie weit wir mit Verstand und
Ego und etwas Herz gekommen sind. Wir haben viel geschafft und nun bekommen wir die Chance uns neu zu entdecken und unsere
Seele wieder neu in uns zu integrieren, um das zu werden, was wir in Wirklichkeit schon immer waren.
Eins mit Körper Geist und Seele.
Du kannst dir dein Köpfchen zerbrechen wie du willst, du wirst darin keine Lösung finden.
Und da du dir das Köpfchen zerbrichst, fühlst du den Schmerz des zerbrechens = Kopfweh.
So einfach ist jegliche Logik, wir müßen nur die Worte genauer anschauen, die wir reden, denn deren Energie spüren wir
tatsächlich in uns.
Wahre Liebe kennt keine Grenzen, auch keine Grenze Rollstuhl.
LichtImFeuer
Manfred
Hallo Manfred,
danke für Dein Dokument Lebensweisheiten. Es ist auch für mich
Aufschlussreiches drin!
Ich möchte Dich heute fragen, ob Du eine LÖSUNG für das Problem weißt:
Mein Sohn Samuel ist jetzt knapp 11 Monate alt und ziemlich krankheitsanfällig.
Momentan ist er von einer Magen-Darmerkrankung mit Durchfällen geplagt.
Seine Erkrankungen sind für mich sehr anstrengend, weil er ständig Zuwendung
braucht, getragen werden will und auch in der Nacht nicht durchschlafen
kann. Was meinst Du dazu? Welche Botschaften gehen aus? Ist es nur ein
Inkarnationsproblem?
Samuel gehört auch zu den Kindern, die die Nahrung nicht so ohne weiteres
aufnehmen, die man ihnen serviert (Essverweigerer, Essstörung).
Offensichtlich gibt es immer mehr Kinder, die schon sehr früh sich so
verhalten. Dieses Verhalten frustriert mich und meine Zweifel, ob der Satz
wahr ist, dass sich Kinder das an Nahrung holen, was sie brauchen,
wachsen, wenn ich sehe, dass Samuel zumindest untergewichtig ist. Kennst Du eine
Antwort? Oder kennst Du eine/n guten spirituellen Therapeuten? Die Medizin
hat keine passenden Rezepte und manuelle Therapien sind bei mobilen Kindern
in dem Alter kaum anzuwenden.
Danke und viele Grüße
Luzia
Darmprobleme, Durchfall, Bauchschmerzen
hey luzia,
kinder holen sich krankheiten in ihr leben, um aufmerksamkeit zu bekommen.
so ist es auch bei samuel. natürlich ist das nicht der einzige grund, jede krankheit die er bekommt, braucht er auch für sich selber.
doch gleichzeitig steckt eine lernaufgabe für dich darin und du hast sie wunderbar beschrieben:
"Seine Erkrankungen sind für mich sehr anstrengend, weil er ständig
Zuwendung braucht, getragen werden will und auch in der Nacht nicht durchschlafen kann."
du sollst lernen, ihm mehr zuwendung zu geben. jetzt geht es aber nicht nur darum wieviel zeitliche zuwendung du ihm gibst,
sondern wie du innerlich dafür offen bist.
ein kleines beispiel aus meinem eigen leben mit meiner hündin lola. wenn ich mit ihr spiele, spüre ich selber, daß ich nicht mit
meinem inneren, mit dem herzen dabei bin. ich spiele halt mit ihr, das mal gespielt ist. doch wenn mein inneres nicht dabei ist, dann
zählt das für die seele nicht viel. ich kann 5 stunden mit ihr spielen, wenn ich innerlich nicht dabei bin, hat sie keine freude daran.
das ist auch dein problem. dich innerlich für die zuwendung für samuel zu öffnen. da du dies noch nicht richtig schaffst, fordert er
dich zusätzlich noch in der nacht heraus. das geht so lange, bis du fast nicht mehr kannst, bis du dich durch die erschöpfung
beginnst innerlich zu öffnen. doch stecken logischerweise noch viel viel mehr andere Lebensprobleme von dir hinter dem ganzen.
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samuel ist dein spiegelbild. seine magen-darmerkrankung deutet darauf hin, das du bestimmte probleme in deinem leben nicht
verdauen kannst.
der durchfall will dir sagen: loslassen.
euere seelen schicken dir diese botschaften über samuel, weil du dir über ihn mehr sorgen machst, als über dich und dadurch der
lerneffekt stärker gemacht wird.
wenn samuel die nahrung schwer aufnimmt, so bedeutet das für dich, das du in deiner denkweise ein großes problem hast, dinge
des lebens, die element wichtig sind zu verstehen. irgend etwas in deinem leben möchtest du nicht wahrhaben, annehmen, zulassen,
weil es dir vermutlich sehr weh tut, du es nicht verstehst.
überleg dir mal, gegen was im leben wehrst du dich, es als normal (essen ist normal) anzunehmen?
natürlich muß es immer mehr kinder geben, die sich so ähnlich verhalten, da alle diese eltern (meistens die mütter, da sie den
direkteren kontakt haben) ähnliches wie du daran zu lernen haben. was wir menschen freiwillig nicht lernen, es aber im seelenplan
als lernstufe enthalten ist, lenkt die seele so, das wir nicht mehr daran vorbeigehen können. und unsere kinder sind nun mal die
menschen in unserem leben, auf deren probleme wir am stärksten reagieren.
mir ist klar, daß du frustriert bist, es geht ja auch um das leben deines sohnes. doch glaube ich jetzt nicht, daß es wirklich um sein
leben geht, sondern darum daß du daran lernst und gleichzeitig trägt er logischerweise auch karma damit ab.
viele kristall-kinder erscheinen uns unterernährt, doch sie sind meistens kleinwüchsiger und wir sind das nur noch nicht gewohnt.
trotzdem ist es ganz klar, daß du, was du bestimmt auch machst, dies mit einem kinderarzt abklären musst.
in der regel holen sich die kinder das an nahrung was sie brauchen. genauso wenig wissen wir ja, wieviel an lichtnahrung ein kind
zu sich nimmt.
siehst du luzia, hinter den gesundheitlichen problemen von samuel steckt auf der einen seite sein karma und auf der anderen seite
ein/mehrere lerneffekte für dich, die du mit deinem bisheringen wissen noch nicht bereit bist zu machen.
doch nun hast du mal fürs erste die hintergrundinformationen zu samuels gesundheitlichen problemen.
gruß
manfred
Autounfall von Sabine
Ja so ist das nun mal in unserem Leben, wir bekommen immer genau die Botschaften die wir brauchen um wieder aufzuwachen
und einen Schritt weiter zu kommen.
Du hast mit deinem Auto einen Totalschaden fabriziert. Das selbe hast du mit deinen Gedanken gemacht. Einen Totalschaden im
Denken.
Du hattest eine Einseitige Einstellung zu Medizinern, Polizei und Versicherungsvertretern und hast dabei die Dualität vergessen,
die auch in diesen Bereichen vorhanden ist. Es gibt solche und solche. Die einen haben schon mehr Licht integriert, bei den anderen ist
noch mehr an Schatten zu lösen, ins Gleichgewicht zu bringen.
Den Rat den du bekommen hast, " jetzt nur an dich zu denken" solltest du ganz warm beherzigen. Genau dieses bin ich gerade
dabei umzusetzen und ich sage dir es tut verdammt weh, aber ohne dies Umzusetzen geht es nicht wirklich weiter.
Wie Jesus schon sagte: Liebe Deinen Nächsten wie dich Selbst. Wie kann ich meinen Nächsten Lieben, wenn ich mich nicht selber
Liebe.
Und wer kann das schon. Also stehen wir alle vor der selben Aufgabe: Endlich nach uns zu schauen und am Anfang müßen wir
dies mit einer bestimmten Härte uns gegenüber und anderen gegenüber tun, da wir dies nicht gewohnt sind. Nicht umsonst
bekommen wir ja auch harte Botschaften um dies endlich zu kapieren. Wenn wir diese Härte dann mal angewandt haben, dann
pendelt es ganz von alleine wieder etwas zurück und wir kommen für diesen einen Punkt in die Mitte, wenn nicht, unserer Seele
machts nichts aus, dann machen wir eben das gleiche Spiel so oft, bis wir es kapiert haben oder auch nicht.
Es gibt noch viele Leben danach. Keiner Drängt uns, wir entscheiden selber wie lange wir Leiden wollen nur um der Alten Energien
und Denkweisen Willen.
Du schreibst Wunderbar deine eigene Lösung, man redet ja immer seine eigene Lösung (auch ich schreibe ja gerade meine eigene
Lösung):
# Ich habe mich sofort in der Schuldrolle gesehen:
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So siehst du dich auch sonst, in der Regel bist du für dich selber die Schuldige. Wenn du anders gekonnt hättest, so hättest du doch
anders gehandelt. Also war es richtig bis jetzt so zu handeln, bestraf dich nicht selber dafür sondern investier deine Energie lieber
in die Richtung, wie kann ich es das nächste mal schaffen anders zu handeln. Dann laß dir aber Zeit und erwarte nicht beim
Ersten Mal, daß es klappen muß. Was Jahrtausende lang in dir gewachsen ist darf auch ein klein bißchen Zeit in Anspruch
nehmen um gelöst zu werden.
# habe vor lauter Angst um die betroffene Person gar keine Schmerzen gespürt; Ich war gar nicht bei mir:
Vor lauter Angst ums Außen vergessen wir uns selber und stecken uns weg, ganz nach hinten, wir selber sind ja nicht wichtig. Ein
Meer kann nur existieren indem es jeden Tropfen als einen vollwertigen Teil seines Selbst betrachtet. Eine Gruppe Menschen und
auch die ganze Menschheit besteht nun auch mal aus jedem Einzelnen Menschen. Wie wollen wir die Welt verändern, wenn wir
nicht uns selber verändern.
# Es gab keinen, der mir etwas Vorwarf, außer ich mir selber:
Ja Vorwürfe machen wir uns und verschwenden damit unsere wertvolle Energie in eine Richtung die uns ja keinen Schritt weiter
bringt. Die Fragen sind: Was will diese Botschaft mir sagen. Was kann ich ändern in mir, das solch eine Botschaft nicht mehr
notwendig wird.
# Ja, ja ICH BIN ... alles andere als positive Energie:
Tja, keine aufbauende Worte von dir Selber für Dich Selber. Denkst du das Gott und deine Seele etwas falsch gemacht haben als
sie dich schufen. Du bist genau so richtig, wie du jetzt bist, sonst wärst du nicht so. Du bist das Ergebnis aller deiner früheren und
dem jetzigen Leben.
# dennoch, warum schaffe ich es nicht, mehr den leichteren und doch schöneren Dingen Raum und Energie zu geben:
Weil die letzten paar tausend Jahre stärker die Schattenseiten in uns sich ausgetobt haben. Und alle daraus resultierenden
Verletzungen sehr sehr tief sitzen und somit Zeit, Raum und Geduld brauchen um gelöst zu werden.
# Ja und die Ängste: Glaubte ich doch , so manche Angst unter Kontrolle oder gar abgelegt zu haben:
So ist er unser Verstand. Macht um eine noch vorhandene Energie die gelöst werden sollte ein wunderschönes Geschenkpapier und
schon glauben wir es sei gelöst, da es ja schön aussieht.
# Bin ich mir das nicht Wert?
Im Moment bist du es dir noch nicht Wert, doch alleine die Erkenntnis hilft dir dich in diese Richtung zu bewegen.
Siehst du Sabine so wie dir geht es uns allen, nur in der Stärke der Auswirkungen unterschiedlich. Doch vom Problem her gesehen
kämpfen wir alle noch mit Verstand und Ego und lassen uns von diesen ganz schön an der Nase herumführen.
Ich bedanke mich bei dir für deinen Beitrag der mich bewegt hat, da es ja auch mein Problem, das Problem von uns allen ist. Wer
glaubt er sei schon darüber hinweg, sollte seine Geschenkpapiere mal abmachen und schauen, was sich darunter verbirgt.
Manfred

wir spielen alle ein spiel. das spiel des lebens.
doch lange lange kannten wir die spielregeln nicht.
in der zwischenzeit kennen wir die spielregeln (z.b. universelle gesetze), doch wir leben sie nicht, wir haben sie nicht in unser leben
integriert.
weil wir uns wieder mal darauf verlassen, dass wir es wissen. nicht gelebtes wissen ist das selbe wie nicht wissen, nur einen schritt
näher.
hier ein paar erklärungen, ausgelöst durch youtube-film:
http://www.youtube.com/watch?v=HJeQkkly6kQ
kraft der gedanken, gedanken beherrschen materie, du bist was du denkst, nennt sich geist, setzt sich zusammen aus
verstand, ego, herz, bauchgefühl, intuition, 7ter sinn...,
nennt sich geist, gehste noch tiefer, nennt es sich blockade, denk-blockade.
fährst du eine straße entlang, liegt ein baum quer, holst du deine motorsäge aus dem kofferraum, sägst baum klein und räumst
ihn auf die seite, blockade ist weg.
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hast du ein garagenflachdach, wasser läuft nicht mehr ab. beseitigst du die verstopfung in der dachrinne, kann wasser wieder
fliesen.
wasser steht für liebe.
verstopfung steht für denk-blockade.
beseitigst du deine denkblockade durch umdenken, so kann die liebe (energie) wieder fließen.
kümmere dich im leben nicht um die liebe, kümmere dich um deine verstopfungen, dann fließt die liebe von alleine.
nennt sich geistige lebensheilung.

Seelensicht
Seelensicht ist wie in einem Flugzeug,
alle Probleme werden klein.
Hallo du Erdenmensch,
wenn man das Leben aus Sicht der Seele betrachtet, so sieht es gar nicht so schlimm aus, wie der Mensch es erlebt und die Seele
weiß, wofür unsere Hochs und Tiefs notwendig sind.
Was ich nicht mache sind hellsichtige Zukunftsvorhersagen, sondern ich mache dir verständlich, welchen Grund deine
Lebensprobleme haben, was du daraus lernen sollst.
Wenn du die Gründe verstehst, warum du deine Lebensprobleme hast, dann hast du schon den ersten Schritt geschafft, durch
umdenken deine Lebensprobleme zu lockern. Dann dauert es seine Zeit, bis du das Erkannte verinnerlichen und im Leben umsetzen
kannst. Doch um so mehr du dies schaffst, um so kleiner werden die dazugehörigen Probleme.
So einfach läuft das Leben, doch unser Kopfdenken bringt diese Einfachheit komplett durcheinander. Es wird Zeit, daß wir
Menschen wieder lernen, auf unsere innere Stimme zu hören.
Ich kann dir dabei helfen, auf diesen einfachen Weg wieder zurückzukommen und wenn du dich bei mir geborgen fühlst, dann
begleite ich dich gerne ein Stück deines irdischen Weges mit meiner Hellfühligkeit.
Seelensicht
Hallo lieber Mitmensch,
wenn du bereit bist zu hinterfragen, was muß ich in meinem Inneren ändern, damit sich mein Leben im Außen verändert, wenn du
bereit bist es anzunehmen, daß alles was dir im Außen geschieht eine Ursache in deinem Inneren hat und du auch bereit bist, dafür
in dich selber zu investieren, dann bist du bei mir richtig.
Das Leben ist ein Spiel und wir haben bitteren Ernst daraus gemacht. Wenn wir lernen, immer mehr hinter die Kulissen des Lebens
zu schauen, dann spielt das Leben nicht mehr mit uns, sondern wir spielen das Spiel des Lebens als aktiver Spieler.
Krankheiten, Unfälle, Träume und Lebenssituationen sind Botschaften unserer Seele, dass in unserem Leben etwas schief läuft.
Egal was wir tun, davor steht das Denken. Somit steuert unser Denken alles, was in unser Leben kommt. Das zeigt auch unser
Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt. So sind auch Krankheiten durch unsere Denkweise entstanden, was bedeutet, wenn ich
erkenne von welcher Denkweise diese Krankheit kommt und ich diese Denkweise neutralisieren kann, so aktiviere ich meine
Selbstheilungskräfte und die Krankheit verbessert sich oder heilt vollständig. Dennoch ersetzt dies keinen Arztbesuch.
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Alles was Du mir in unserem Gespräch erzählst, beinhaltet das Problem, teilweise Deine eigene Lösung und Deine wahre
innerliche Denkweise, egal was der Verstand uns vorgaukelt. Unsere innere wirkliche Denkweise ist die Energie, die wir ausstrahlen
und die für uns im Leben wirksam wird, da für die geistige Welt alles nur Energie ist.
Mit Hilfe von helldenken und hellfühlen, kann ich dir aufgrund von unserem Gespräch sagen, was deine Seele dir durch deine
Lebensumstände mitteilen möchte. Mit Hilfe von Träumen können wir das Tagesgeschehen verarbeiten, Vergangenes träumen (aus
diesem oder aus früheren Leben) oder einen Blick in die Zukunft bekommen. Wenn du die Botschaft deiner Träume verstehen
lernst, so bist du dir selber wieder einen Schritt näher gekommen. Alles was unsere Seele möchte, ist daß wir endlich zu uns selber
finden und konsequent uns selber leben. Das bedeutet, daß wir dann nur noch das Leben, wo wir innerlich spüren, daß es uns gut
tut, egal was die anderen darüber denken.
Tiere und Kinder sind unsere Spiegelbilder. So ist meine Husky-Dame Lola das Spiegelbild meines Inneren. Sie strahlt Ruhe
aus, ist kontaktfreudig und steckt voller Lebensenergie.
So bin ich Dir dabei behilflich, das Leben, die Lebensgesetze und die geistige Welt besser zu verstehen, damit Du nicht mehr das
Gefühl hast, als ob Du ferngesteuert durchs Leben gehst und nicht eingreifen kannst.
Ich habe auf ca. 29 DIN-A4 Seiten meine Lebensweisheiten zusammengefaßt. Wer diese Lebensweisheiten bei sich integrieren
kann, lernt das Leben besser zu verstehen und kann dadurch sein Leben leichter gehen. Auf der Spendenbasis kann ich Dir dies als
E-Mail zusenden. Hier ein kurzer Auszug daraus:
==> Du bist dein eigener Schöpfer / Wie Innen so Außen
Alles was im Leben auf dich zukommt hat den Ursprung in dir. Also geschieht dir im Außen, nichts, was dein Inneres nicht selber
ausgelöst hat und du es anziehst wie ein Magnet. Das besagt auch das universelle Gesetz, wie Innen so Außen. Wenn ich also hier
davon schreibe, dass Gott dir etwas schickt oder dass etwas im Außen auf dich zukommt, so geht dies alles von deinem Inneren
aus und hast du in dein Leben geholt, dass du daran lernen und wachsen kannst.
Also ist es wichtig zu hinterfragen, was sollte ich aus dieser Situation lernen, egal wie schrecklich sie auch für dich war. Erkennst
du die Botschaft und kannst du deine Erkenntnis integrieren, so mußt du weitere Situationen dieser Art nicht mehr erleben.
==> Aus diesen Texten lernen
Wenn ihr aus diesen Weisheiten lernen wollt, so nützt es nichts, wenn ihr sie lest, weiß ich schon weiß ich schon sagt und sie wieder
auf die Seite legt. Holt sie immer wieder hervor, nehmt euch die Zeit für euch, sie immer wieder zu lesen und ihr werdet sehen, das
ihr den Teil, den ihr annehmen oder für euch abwandeln könnt, nach und nach bei Euch integrieren könnt.
Auch ich vergesse wieder einiges von dem was ich geschrieben habe und deswegen habe ich mir die wichtigen Punkte angestrichen,
damit ich auf die schnelle immer wieder drüberschauen kann und die wichtigen Stichpunkte mir wieder ins Gedächtnis rufe.
Welche Dienstleistung biete ich an
Meine Stärke als Geistiger Lebensheiler ist es, in einem Gespräch dem Menschen zu verdeutlichen, warum er eine bestimmte
Situation / Krankheit / Unfall / Traum in sein Leben holt und wie er durch umdenken sich selber heilen, seine
Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Wir haben für jedes Problem im Leben auch gleichzeitig die Lösung mitgebracht. Zwischen
Problem und Lösung steht unser Verstand, der die Lösung oft aus Angst blockiert und wir somit nur eine begrenzte
Verstandslösung schaffen. Erst wenn wir ein Problem mit dem Herzen gelöst haben, ist es friedlich und neutral geworden.
Bei Angst vor Hunden kann ich zusammen mit meiner Husky-Dame Lola dir helfen, diese Angst Stück für Stück abzubauen.
Woher kommt diese Angst. Oft gibt es einen Auslöser in diesem Leben, ein Hund hat uns gebissen oder immer wieder stark
angebellt, kommt aber auch von früheren Leben. Wir haben Zeiten durchlebt, wo wir wilde Tiere gejagt haben, diese uns angefallen
und evtl. aufgefressen haben. Dieses Gefühl von dem damaligen Geschehniss ist in uns gespeichert und immer noch aktiv. Wenn ein
Hund in unser Leben tritt (Hund = wildes Tier), so kommt dieses Gefühl von damals in uns hoch und überwältigt uns. Unser
Verstand wehrt sich dagegen. Doch können wir nicht davonlaufen. Wir entscheiden, wie viele Leben wir brauchen, bis wir dieses
Angstgefühl loslasssen
In deinem Leben geht es darum,
daß du endlich verstehst,
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daß deine Lebens-Probleme
aus deinem Inneren kommen.
Wenn du etwas nicht verstehst, es dich zum Nachdenken anregt, du zu hinterfragen beginnst, hat deine Seele, in diesem Falle über
mich, ihren Seelensinn erreicht. Sie wollte, das du hinterfrägst und irgendwann deine Entscheidung triffst.
Doch gönn dir die Zeit, die du zum verstehen brauchst und warte ab, welche Lösungen dir deine Seele über andere Menschen,
Bücher, Zeitschriften, Fernsehen usw. schickt.
Hier bei uns auf der Erde brauchen die Dinge ihre Zeit zum reifen und genauso brauchen wir Menschen unsere Reifezeit. Nicht der
Mensch mit seinem Willen bestimmt die Geschwindigkeit, das kann die Seele mit ihrem Überblick besser.
Ich Liebe das Leben und die Liebe.
LichtImFeuer
Manfred Oßwald
www.lichtimfeuer.de
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