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Der Sinn des Wandels im Leben! 

Ein Universitätsprofessor besuchte den Zen-Meister Nan-in, um ihn über Zen zu befragen. Doch statt 

dem Meister zuzuhören, redete der Gelehrte ununterbrochen von seinen eigenen Ideen über Zen. 

Nachdem Nan-in eine Weile zugehört hatte, servierte er Tee. 

Er goss in die Tasse seines Besuchers und hörte damit gar nicht mehr auf. Der Tee lief über die 

Tasse hinaus in die Untertasse, ergoss sich auf die Hose des Gelehrten und auf den Fußboden. 

„Sehen Sie denn nicht, dass die Tasse voll ist?“ explodierte der Professor. „Da geht nichts mehr rein!“ 

„Genau“ antwortete Nan-in ruhig.  

„Wie diese Tasse sind auch Sie voll von ihren eigenen Ideen und Ansichten. Wie soll ich ihnen Zen 

zeigen, bevor Sie ihre Tasse nicht geleert haben?“ 

Die Tasse zu leeren bedeutet, Raum zu schaffen für tiefsinnige Fragen. 

Es bedeutet, offen zu sein für all das, was wir nicht über uns und die Welt wissen. 

Tiefsinnige Fragen: 

Wie kommt es, dass wir in diesem unendlichen Ozean von Möglichkeiten um uns herum immer wieder 

die gleiche Realität neu schaffen? 

Einstein: Man tut immer wieder das Gleiche, erwartet aber ein anderes Ergebnis. 

Warum haben wir immer wieder die gleichen Beziehungen? 

Was bedeutet Spiritualität für dich? 

Was ist ein Dogma? Was sind dein Dogmen im Leben? 

Wie bestimmen deine Dogmen, wie du dich selbst und die Welt wahrnimmst? 

Was ist für dich Realität? 

Wir unterscheiden sich die Wirklichkeit und deine Wahrnehmung? 

Kennst du Beispiele dafür, wie deine Gedanken zur Realität wurden? 

Wenn wir die Realität aus unserem bereits vorhandenen Vorrat an Erinnerungen, Emotionen und 

Assoziationen konstruieren, wie können wir dann je etwas Neues wahrnehmen? 

Sobald wir erkannt haben, dass wir das Leben nur innerhalb der Grenzen des uns bereits Bekannten 

erleben, wird klar: 

Wenn wir ein vielseitigeres und reicheres Leben führen wollen, dann müssen wir über unsere 

selbstgeschaffenen  Grenzen hinausgehen, um unser neuronales Netz mit neuen Informationen zu 

versorgen und anderen Verbindungen zu gestalten. 

Wenn ich meine Augen öffne und mich umsehe, sehe ich nicht die eigentliche Welt, sondern die Welt, 

die mir meine Glaubenssätze und Emotionen gestatten zu sehen. 
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Wie beeinflussen deine Einstellung und Überzeugungen das, was du siehst? 

Welchen emotionalen Zustand erlebst du am häufigsten? Was bedeutet das? 

Kannst du irgendetwas sehen, was außerhalb dieses emotionalen Zustands existiert? 

Was solltest du verändern, um aus dem Zustand heraus zu kommen? 

Welche deiner Vorurteile halten dich ab, zu einer neuen Sicht der Welt zu wechseln? 

Wie spiegeln sich die Vorurteile in deinem alltäglichen Leben? 

Was ist ein Quantensprung? 

Wenn es den Quantensprung wirklich gibt, wie verändert das deine Sicht des Lebens? 

Kannst du dich als Beobachter erkennen, wenn du selbst der Beobachter bist? 

Was oder wer ist das Selbst? 

Kannst du etwas im Inneren beobachten, was nicht dein Selbst ist? 

Wenn du das Selbst bist, inwiefern nimmst du die Realität anders wahr? 

Wie kannst du Klarheit über dich und das Leben erlangen? 

Indem du mithilfe des Bewusstseins das Bewusstsein erforscht! 

Wie geht das? 

Es ist ein Prozess, der erfordert, dass du über deine Persönlichkeit, die mit deiner vergangenen, 

zukünftigen und gegenwärtigen Realität verbunden ist, hinaus gehst. 

Veränderung bedeutet, über den Körper und die Gewohnheiten und Emotionen, nach denen er 

süchtig ist (dazu später mehr), hinauszuwachsen. 

Wenn du jeden Morgen aufwachst und von einer Vorstellung der Zukunft definiert bist, von der 

Vorstellung, wieder die gleichen Leute zu sehen, an die selben Orte zu gehen und genau das Selbe 

zur genau der gleichen Zeit zu machen, dann ist es nicht mehr deine Energie, die deine Realität 

erschafft, sondern deine persönliche Realität erschafft jemanden, der auf die Realität reagiert. 

Deine Außenwelt kontrolliert, wie du denkst und fühlst. 

Veränderung bedeutet, größer zu sein als dein Umfeld, deine Lebensbedingungen und deine 

Umstände in der Außenwelt. Das ist der Akt des Wandels. 

Also wie geht das, den inneren Wandel in Bewegung zu bringen? 

In dem du dich hinsetzt, deine Aufmerksamkeit von der Außenwelt abziehst, damit du dich von allem, 

mit dem du dich in der äußeren Umgebung identifizierst, frei machst. 

Wenn du still dasitzt, deine Emotionen, Gewohnheiten und Erinnerungen hinter dir lässt, dann 

gelangst du über die Verbindung zum Körper hinaus. 
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Wenn du nicht an deine zukünftigen Termine denkst, dich an eine vergangene Erfahrung erinnerst, 

sondern voll und ganz im gegenwärtigen Moment bist, dann lässt du die Zeit hinter dir. 

Um z. B. deinen Körper zu heilen, musst du über deinen Körper hinaus wachsen. 

Um bestimmte Aspekte deiner Persönlichkeit zu ändern, musst du deine Persönlichkeit hinter dir 

lassen. Um eine neue Zukunft in der Zeit zu schaffen, musst du die vorhersehbare Zukunft all der 

Zeiten hinter dir lassen, in denen du immer auf die gleiche Weise gelebt hast. 

Wir wenden uns also nach innen! 

Damit machst du dich mit deinen unbewussten Gedanken vertraut, mit deinen automatisch 

ablaufenden Verhaltensweisen, mit den Emotionen, die mit deiner Vergangenheit zusammen hängen. 

Wozu? Damit du im Wachzustand nicht mehr ins Unbewusste fällst. 

Je besser du deine Gedanken, Verhaltensweisen und Emotionen kennst, desto weniger bist du das! 

 

Es geht also darum, im gegenwärtigen Moment bei dir zu sein! 

Dabei brauchst du einen Willen, der größer ist als deine Programmierung! 

Jedes Mal, wenn du dich zur Meditation hinsetzt und dein Körper sich gewohnheitsmäßig unglücklich 

fühlt, wütend, frustriert, ungeduldig, voller Groll, wie ein Süchtiger, der nach einer Droge giert, und du 

statt dessen mit geschlossenen Augen in der Meditation sitzt und dein Körper nach den vertrauten 

chemischen Substanzen verlangt, dann musst du einen Willen ausüben, der größer ist als die 

körperliche Sucht in diesen Moment. 

Wir konditionieren unseren Körper immer wieder auf den gegenwärtigen Moment, indem wir 

unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment richten, auf die Stille im 

gegenwärtigen Moment. 

Damit wird Energie freigesetzt und wir befreien uns Schritt für Schritt von den Fesseln der 

Vergangenheit.  Das führt dazu, dass wir vom Partikel (Teilchen) zur Welle gehen, von der Materie hin 

zur Energie. 

Wir setzen Energie frei, die wir dazu benutzen können neue neuronale Netze in unserem Gehirn zu 

gestalten und wir verbinden uns mit dem Raum unendlicher Möglichkeiten. 

Alle Potenziale existieren nur im gegenwärtigen Moment, deshalb ist der gegenwärtige Moment 

so wichtig.      
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Praktische Übung:  

- Entspanne dich, atme bewusst ein, halte kurz den Atem an und atme dann langsam aus… 

Wiederholde diese Atmung einige Male bis du ein wohliges und entspanntes Gefühl im Körper 

wahrnimmst……. 

 

- Gib die Idee nur für diesen Moment auf, an irgendetwas gebunden zu sein, weder an einen 

Ort, noch an Zeit, noch an bestimmte Menschen oder geistigen Konzepten………… 

 

- Gib die Idee auf, dass Verdienste etwas Gutes sind, dich in den Himmel bringen…. 

gib die Idee auf, dass Fehler etwas schlechtes sind und dich in die Hölle bringen 

gib die Idee von Himmel und Hölle auf….. 

 

- Lass die Idee, dass du an eine persönliche Identität gebunden bist fallen 

die Idee einer Persönlichkeit, eines Namens, einer Form……. 

 

- Gib die Idee auf, dass es eine Kraft außerhalb deiner Selbst gibt, sei es ein Gott oder was 

immer dir helfen soll…. 

 

- Und jetzt gib die Idee des Aufgebens auf….und sieh, was bleibt 

 

- Offenes Bewusstsein, offene Achtsamkeit, Präsenz, Gegenwärtigkeit 
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Energie folgt der Aufmerksamkeit/ Teil 1 

Veränderungen in deinem Leben bedürfen neue neuronale Vernetzungen in deinem Gehirn. 

Oft geschehen Handlungen und Verhaltensweisen, die in unser jetziges Denken eigentlich nicht mehr 

passen. Das geschieht, weil bereits vorhandene neuronale Vernetzungen zu einem bestimmten 

Thema aktiviert werden, die sich in der Vergangenheit gebildet haben. 

Wo haben wir unsere Aufmerksamkeit? 

bei Menschen, die wir treffen wollen 

Orte, wo wir hingehen wollen 

Dinge, die es zu erledigen gilt 

Objekte, die wir in unserer vertrauten Realität besitzen 

Wenn wir also unsere Aufmerksamkeit auf all die unterschiedlichen Elemente in der Außenwelt 

lenken, geht auch unsere Energie in diese Richtung. 

Für all diese Elemente gibt es bereits eine neuronale Verbindung. 

Zu jedem einzelnen Menschen, den wir wiederholt treffen, existiert ein neuronales Netzwerk mit ganz 

bestimmten Emotionen. 

Wir bewegen uns in für uns bekannten Situationen, wir bewegen uns energetisch in der Vergangen-

heit. Oft suchen wir die Ursache für unseren Ärger, Zorn oder Traurigkeit in äußeren Umständen, 

Dingen oder Personen, statt in unserem eigenen Denken. 

 

Wohin lenken wir damit unsere Energie? 

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Situationen aus der Vergangenheit richten, lenken wir unsere 

Energie vom gegenwärtigen Moment weg, hinein in die Vergangenheit, zu dem entsprechenden 

neuronalen Verbindungen. Es sind Erinnerungen an bestimmte Menschen, bestimmten Orten und 

bestimmten Erlebnissen mit bestimmten Emotionen im Leben. 

Sobald wir uns mit einer Emotion verbinden und das mit jemanden oder etwas in unserem Leben in 

Zusammenhang bringen, aktiviert unser Gehirn die Schaltkreise aus der Vergangenheit und unsere 

Aufmerksamkeit richtet sich auf die Vergangenheit. 

Damit richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf das Bekannte und wir lenken unsere Energie aus dem 

gegenwärtigen Moment in eine vorhersehbare Zukunft. 

Die meisten Leute gehen mit ihrer Aufmerksamkeit in die vertraute Vergangenheit oder in die 

vorhersehbare Zukunft. Damit erleben wir mit unserer gesamten Energie die lineare Zeit. 

Wir haben dann eine Vergangenheit, mit der wir verbunden sind und eine vorhersehbare Zukunft, die 

wir vorwegnehmen. Nur sehr selten sind wir im gegenwärtigen Moment. 

 

 



  Seite 7 
 

  

Wie und wann kann dann eine Veränderung eintreten? 

Woraus besteht unser äußeres Umfeld? 

Menschen, Objekte, Dinge, und die linear Zeit, darauf beziehen wir uns in unserer 3dimensinalen 

Realität. Unsere Realität besteht aus allen Bekannten im Leben. 

Dann gibt es noch die Innenwelt, der Gedanken und Gefühle. 

 

Unsere Energie folgt unserer Aufmerksamkeit und ein Großteil davon ist auf was gerichtet? 

Handy, Mails, Job, Chef, Kollegen, Familie, Partner, Kinder Eltern, Geschwister, Freunde, 

Körper, Schmerzen, Geld, Haus, Nachrichten………… 

Unsere ganze Aufmerksamkeit fließt in diese verschiedenen Aspekte unserer äußeren Realität. 

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf all die Objekte und Dinge im Außen richten, lenken wir 

Energie von uns weg. Unsere ganze Aufmerksamkeit und Energie fließt nach außen! 

Damit haben wir in unserer Innenwelt, was Gedanken und Gefühle betrifft, nur sehr wenig Aufmerk-

samkeit und Energie. 

Was geschieht mit unserer Energie, wenn wir unbewusst unsere Aufmerksamkeit  auf Emotionen wie 

dem Gefühl ein Opfer zu sein, Sinnlosigkeit, Schmerz, Angst richten? 

Das bleibt meist unbewusst und trotzdem passiert es. Die bisherigen neuronalen Netzwerke werden 

bespielt und erschaffen unsere Realität – allerdings unbewusst. 

Verweilen wir mit unserer Aufmerksamkeit auf dem Bekannten, schaffen wir in unserem Leben 

immer mehr von dem, was wir schon kennen.  

Wir wollen alles unter Kontrolle und berechenbar halten. Wir wollen Sicherheit. 

 Überlebensprogramm = unbewusster Stress 

 

Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine Person, ein Problem, etwas an einen Ort zu einer 

bestimmten Zeit, und dadurch aktivieren wir diese Schaltkreise im Gehirn, die mit den Erinnerungen 

mit all diesen Dingen zu tun haben.  

All diese Dinge stehen mit bestimmten Emotionen in Verbindung. Je stärker eine Emotion ist in Bezug 

auf eine Person oder etwas, was wir verspüren, je mehr richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf. 

Das bedeutet, wir geben unsere Kraft an jemanden oder etwas in unserem Leben ab. 

Wir können unsere Aufmerksamkeit von all diesen Dingen abziehen. 

Genau das kann dich dieses E-Book anleiten. 
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Wir gehen darüber hinaus, was uns mit unserer Vergangenheit verbindet. 

Wir achten viel mehr auf die Ursache unserer Reaktionen und Emotionen, die in uns selbst liegen. 

Wir bleiben also mit unserer Aufmerksamkeit bei uns selbst. 

Was sind Ursachen unserer Reaktionen und Emotionen: 

Unsere Glaubenssätze und Überzeugungen aus der Vergangenheit! 

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Vergangenheit und dessen neuronalen Netzwerk 

richten, binden wir uns nicht mehr an dessen Realität. Wir schwächen damit auf energetischer Ebene 

die Bindungen oder geben sie sogar ganz auf. Damit kehrt die Energie zu uns zurück. 

Wir bauen unser eigenes, elektromagnetisches Feld auf.  

Es ist ein unbelastetes Energiefeld und wir können es dazu benutzen, unseren Körper zu heilen oder 

unsere Bestimmung zu manifestieren. 

Wie machen wir das? Indem wir unsere Aufmerksamkeit auf dem Energiefeld verweilen lassen! 

Haben mehrere Menschen die gleiche Absicht, z.B. „Bestimmung“, schließen sich die einzelnen 

Felder zusammen und erzeugen eine wesentlich stärkere Energie als ein Feld alleine. 

Um die Bindung an die Vergangenheit zu lösen, brauchen wir Energie. 

Viel einfacher wird es, wenn ein Energiefeld von vielen Menschen entsteht, die sich von der 

Vergangenheit lösen wollen. Dazu trägt jeder einzelne dazu bei, indem er/ sie mit der Aufmerksamkeit 

beim Energiefeld oder im Ich Bin (Reines Bewusstsein)und Energiefeld bleibt. 

 

Aufgabe für die nächsten Tage: 

Werde dir klar, wohin du den Großteil deiner Aufmerksamkeit lenkst! 

Zieh die Aufmerksamkeit von Objekten und Menschen ab. 

 Gewahr sein am Energiefeld halten (und Ich Bin) = Präsenz 
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Energie folgt der Aufmerksamkeit/ Teil 2 

Ich habe euch gebeten, euch darüber klar zu werden, wohin ihr den Großteil eurer Aufmerksamkeit in 

eurem Alltag lenkt, denn dorthin lenkt ihr auch eure Energie. 

 

Bleiben wir mit unserer Aufmerksamkeit auf den gleichen Leuten und Umständen in unserem Leben, 

dann betrachten wir unser Leben immer aus der gleichen Geisteshaltung heraus, aus dem gleichen 

neuronalen Netzwerk, und es wird sich wahrscheinlich nichts ändern. 

Jetzt beschäftigen wir uns kurz mit Quantenphysik. 

Bei quantenphysikalischen Experimenten geht es um den Atomkern. 

Darum herum gibt es ein großes Energiefeld mit Elektronen. 

Sobald ein Elektron beobachtet wurde, kollabierte diese Energie aus einem Feld der Möglichkeiten, 

eine Welle hinein in Materie, das sogenannte Partikel (Teilchen) = Materie = begrenzte Energie 

Das nennt man ein Quantenereignis. 

 

Sobald die Forscher ihre Aufmerksamkeit wieder von dem Elektron abzogen und es nicht mehr 

beobachteten, verwandelte es sich wieder in frei Energie = Welle. 

Was hat das mit uns zu tun? 

Wenn wir unser Leben ständig aus der selben Geisteshaltung betrachten, kollabieren (zusammen-

brechen) die unendliche Energiefelder immer wieder in die selben Muster, in das, was wir unser Leben 

nennen. 

Sobald wir unsere Aufmerksamkeit umlenken (auf das Energiefeld/ Präsenz) und nicht mehr auf die 

Probleme unseres Lebens achten, sollte sich unser Leben aus Quantensicht wieder in Möglichkeiten, 

Potenzialität verwandeln.  

Der wichtigste Grund, warum die wenigsten Menschen ein wirklich glückliches Leben führen 

ist, weil sie im Überlebensmodus und damit im Stress leben, statt aus der Präsenz heraus. 

Im Stress sind Gehirn und Körper aus der Homöostase (Selbstregulation) und aus dem Gleichgewicht 

geraten. Der Körper schaltet automatisch die Stressreaktion ein, um sich wieder in Ordnung zu 

bringen.  

Wenn uns also eine Bedrohung im Außen zeigt, oder wir auf jemanden oder etwas aus der Umwelt 

emotional reagieren,  entsteht Stress und wir ziehen Energie aus dem unsichtbaren, 

elektromagnetischen Energiefeld um den Körper herum ab und verwandeln sie in Chemie = Emotion. 

Im Überlebens- und Stressmodus zapfen wir dauern unsere Ressourcen im Lebensenergiefeld an und 

verwandeln sie in Chemie. Das ist kurzzeitig ganz normal, es ist etwas natürliches. 
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Ist es aber ein weitgehend andauernder Zustand, führt das zu einem Problem, weil Adrenalin 

ausgeschüttet wird und ein Energieschub geschieht. Das Problem ist, dass der Körper süchtig 

auf Adrenalin und den Energieschub wird.  

Wir benutzen dann Probleme und Überzeugungen im Leben, um unsere Sucht nach dieser Emotion 

zu bestärken. Wir brauchen den miesen Job, diese unharmonische Beziehung oder schwierige 

Situationen im Leben, weil wir dadurch etwas fühlen und nichts zu fühlen geht ja gar nicht. 

Wie oft bist du in deinem Alltag im Stress? 

Überlegen wir uns einmal: 

Wenn die Stresshormone süchtig machen und wir unsere Lebensumstände dazu benutzen, unsere 

Sucht nach einer Emotion zu verstärken, dann können wir süchtig werden nach dem Leben, das uns 

gar nicht gefällt oder Lebenssituationen, die wir eigentlich nicht wollen. 

Kurzzeitig können alle Organismen in der Natur Kurzzeitstress aushalten. 

Das Zebra wird vom Löwen gejagt, das Zebra läuft dem Löwen davon. 

Ein halbe Stunde später ist es wieder in Homöostase, es gerät wieder in Balance, das ist normal. 

Doch wenn wir eine Stresssituation nach der anderen erleben und es nicht um Raubtier geht, dass 

uns jagt, sondern um einen Kollegen, unseren Partner oder ein finanzielles Problem und die 

Stressreaktion ständig eingeschaltet wird, leben wir in einen hocherregten Zustand und kein 

Organismus kann über längere Zeit in diesem Notfallmodus leben. Das Schlimme daran ist, dass wir 

uns an diesen hocherregten Zustand gewöhnen, dass dieser Zustand für uns normal wird. 

Wenn wir die Stressreaktionen kaum mehr abschalten, steuern wir auf Krankheit zu. 

All unsere Probleme, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, werden durch den Neocortex, 

unseres denkenden Gehirns noch verstärkt, denn wir können über unsere Probleme nachdenken. 

Wir können über unsere Lebensumstände nachdenken. Wir können die schlimmst möglichen 

Szenarien der Zukunft vorwegnehmen oder uns an bittere Erfahrungen erinnern. 

Wir können allein durch Gedanken diese Stressreaktion aktivieren!!!! 

Wir können also nach unseren eigenen Gedanken süchtig werden. 

Deshalb ist es so schwierig, etwas zu verändern. 

Die Stresshormone können uns krank machen! 

Wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit und Energie schlecht wirtschaften und unser Organismus 

wegen der Stresshormone dauern erregt ist, versuchen wir alles im Leben zu kontrollieren und geistig 

vorwegzunehmen. (Anzeichen von Stress) 
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Der Umkehrschluss:  

Wenn du in deinem Leben kontrollieren willst und vieles vorweg wissen willst, läufst du im 

Stressmodus in deinem Leben. 

Überlegen wir einmal: 

Wenn wir ständig von diesem unsichtbaren Feld der Lebensenergie Energie abziehen und in Chemie 

verwandeln, zapfen wir die lebenswichtigen Ressourcen des Körpers an und mit der Zeit fühlen wir 

uns mehr wie Materie und weniger wie Energie, mehr wie Partikel und weniger wie eine Welle. 

Wenn das passiert, werden wir durch die Stresshormone zu Materialisten. 

Das bedeutet, wir definieren die Realität über unsere Sinne, denn die Hormone erweitern und stärken 

die sinnliche Wahrnehmung. 

Wenn eine Schlange in unserem Raum entdecken, verengen wir unseren Fokus auf die Schlange, 

also auf das Stück Materie aus unserer materiellen Welt. Ein verengter Fokus heißt quantenphy-

sikalisch gesprochen, wir fokussieren einen Partikel (Teilchen) und schließen damit alle anderen 

Möglichkeiten aus. (vielleicht ist es ja einfach nur ein Seil) 

Wenn wir den Großteil unseres Lebens im Überlebensmodus verbringen, verengen wir unseren Fokus 

auf Materie, auf das Partikel und wir denken nicht mehr an andere Möglichkeiten. 

Dann ist ja auch nie der richtige Zeitpunkt, sich mit Möglichkeiten zu beschäftigen. 

Es ist nie der richtige Zeitpunkt zu kreieren oder still da zu sitzen und die Aufmerksamkeit nach innen 

zu wenden oder etwas neues zu lernen. Vielmehr geht es darum, wegzurennen, zu kämpfen oder sich 

zu verstecken. 

In diesem E-Book wollen wir diesen Kreislauf durchbrechen!!! 

Fühlst du dich mehr wie Materie und weniger wie Energie oder Bewusstsein, erfährst du dich als 

Körper,  

- der im Leben entweder etwas verändern möchte (kämpfen-anders haben zu wollen),  

- der vor dem Leben davonläuft 

- sich vor dem Leben zu versteckt 

Dann bist du Materie, die versucht Materie zu verändern, vor der Materie davonzulaufen, sich vor der 

Materie zu verstecken. 

Wenn wir im Stressmodus leben und auf Materie fokussiert sind, machen wir die Erfahrung des 

getrennt seins. Du bist dort und ich bin hier. 

Ich bin hier und das Leben ist da! Ich fühle mich vom Leben getrennt. 
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Spielmodus= unendlicher Raum versus Stress/Überlebensmodus 

Wellen      Teilchen und Körperlichkeit 

Heilung     Spannung 

Füllebewusstsein    Mangelbewusstsein 

Regeneration     Emotionale Sucht 

Einssein/Ganzheit    Getrenntheit 

Schöpfer     Fokus: Aussenwelt 

Freiheit     Kontrolle 

Sinnhaftigkeit     Sinnlosigkeit 

Begeisterung     Enttäuschung 

Energievoll     Resignation 

 

Was geschieht, wenn du deine Aufmerksamkeit von deinem Körper abziehst?!!!! 

Wenn du das tust, wechselst du von einem körperlichen Jemand zu einen körperlosen Niemand. 

 

Was geschieht, wenn du deine Aufmerksamkeit von den dich umgebenden Menschen 

abziehst? 

Du wechselst von einer bestimmten Person zu keiner Person, denn du identifizierst dich nicht mehr 

mit diesem Menschen. 

 

Was geschieht, wenn du deine Aufmerksamkeit von deinem Computer, deinem Handy, deinem 

Auto abziehst?   

Wir wechseln, wenn wir die Aufmerksamkeit von den äußeren Objekten und unserem Denken 

abziehen, von einem Ort zur Ortlosigkeit, von der Zeit in eine Zeitlosigkeit. 

 Wir fallen in den gegenwärtigen Moment. 

Im gegenwärtigen Moment bist du mit dem Quanten- Informationsfeld (Raum aller 

Möglichkeiten) verbunden.  

Wenn du also deine Aufmerksamkeit von der Materie abziehst und anfängst diesen Raum zu spüren 

und dein Bewusstsein zu öffnen, erfährst du viel größere Zusammenhänge als bisher in deinem 

Leben. Du fühlst die Ganzheit der Existenz. 

Du kannst dich mit diesem Quanten-Informationsfeld statt mit dem Körper verbinden. 

Du musst den Körper hinter dir lassen.  Auch deine Identität oder Dinge, die du besitzt oder die Orte, 

zu denen du gehst. 
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Du kannst dieser Raum nur SEIN (Quantensprung) als GEWAHRSEIN. 

Wenn Du als Gewahrsein dieser Raum bist, dieses Feld, dann spiegelt sich das auf neurologischer, 

chemischer, biologischer und genetischer Ebene wieder. 

In diesem Raum des Seins vereinen sich die Gegensätze und es kann aus dieser Ganzheit 

Liebe geschehen. Wir fühlen uns einfach eins mit dem Größten und Höchsten in unserem 

Dasein, Wir sind die Fülle selbst. 

Wir sind nicht mehr Materie; wir funktionieren auch nicht mehr wie Materie. 

Wir sind nicht mehr auf Resultate fokussiert und diese zu kontrollieren, sondern vertrauen auf das, 

was kommt. Wir kreieren bewusst oder unbewusst aus einem Informationsfeld jenseits von Raum und 

Zeit heraus. Alles geschieht in uns. 

Um wirkliche Veränderung in unserem Leben zu gestalten, müssen wir das aufgeben, was wir 

unser Leben lang getan haben, nämlich die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was uns 

Probleme bereitet. 

Wir müssen die Sicherheit darüber aufgeben, wie und wann etwas passieren wird, denn das ist das 

Unbekannte. Sobald wir versuchen vorherzusagen, wann oder wie etwas eintreten wird, kehren wir zu 

unserem alten Muster zurück. Das Quantenfeld würde das nie tun. 

Es geht also darum, sich im Nichts zu verlieren, um alles zu sein. 

Das Quantenfeld ist intelligente Liebe/ liebevolle Intelligenz. 

Übung: gehe von Jemand zu niemand 

Sei mit deiner Aufmerksamkeit am Quantenfeld! (Präsenz) 

Spüre die Gegenwärtigkeit von allem, was ist.  

 

Energie folgt der Aufmerksamkeit/ Teil 3: 

Menschen, die meistens auf Basis der Stresshormone leben, die also meist im Überlebensmodus 

leben, ohne es zu wissen, weil die gesamte Aufmerksamkeit auf die Außenwelt gerichtet ist, 

verengen ihren Fokus auf Materie.   

 

Wenn wir auf Basis der Stresshormone leben richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere 

Umwelt, wir achten dann auch immer auf unseren Körper und wir denken immer an die Zeit. 

 

Im Überlebensmodus, nehmen wir an du begegnest einen Raubtier, hältst du nach einem Ort 

Ausschau, wo du hinrennen könntest,  du achtest auf deinen Körper, weil er bedroht ist und du denkst 

daran, wie viel Zeit du brauchst, um von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. 

Damit liegt dein ganzer Fokus auf der Außenwelt, am Körper und an der Zeit. 

Damit wirst du zum Sklaven deiner Umstände und deines Körpers in Raum und Zeit. 
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Kennst du den Ablauf des Ausschauhaltens, auf den Körper achten und darüber 

nachzudenken, wie du von A nach B kommst, ohne dass du einem Raubtier begegnest? 

Das Ausgerichtet sein auf die Außenwelt, sowie auch unsere Stresshormone fördern die sinnliche 

Wahrnehmung und wir werden Materialisten.  

 

Was geschieht, wenn du dich von deinen Sinnen abkoppelst? 

Wir untersuchen das gemeinsam! 

- Setz dich entspannt hin und schließe deine Augen/ sanfte Hintergrundmusik 

  jetzt gelangen weniger Informationen ins Gehirn, weil wir nichts sehen, bzw. nichts hören von  

  unserer Umwelt, nur die Musik… 

- in diesen Moment, wo du hier sitzt, die Augen geschlossen hast, siehst du nichts von der Außenwelt 

  fühlst du nichts von der Außenwelt, riechst du nichts von der Außenwelt, erfährst du nichts von der  

  der Außenwelt…….und je weniger Sinneseindrücke ins Gehirn gelangen, desto stärker liegt der  

  Fokus auf deiner Innenwelt………… 

- wir werden uns wieder unserer Gedanken und Gefühlen gewahr, dadurch werden sehr wesentliche  

  physiologische und biologische Veränderungen im Gehirn bewirkt….. 

- wenn du dich also von deiner Welt löst, indem du deine Aufmerksamkeit nach Innen richtest und  

  auch deinen Körper hinter dir lässt und nicht an die Zeit denkst, schwächst du die Verbindung zu  

  deiner Außenwelt, weil du dich ja über deine Sinne mit der Außenwelt verbunden hast….. 

  wenn du also nicht sehen, nichts schmecken, nichts riechen und nichts hören kannst, kannst du die  

  Außenwelt nicht erfahren………. 

- du lässt jetzt deine Umwelt, deinen Körper und die Zeit hinter dir…….. 

  damit definierst du dich über deine Innenwelt statt über deine Außenwelt und dadurch öffnet sich  

  eine tiefere Ebene deines Seins……. 

- sei jetzt ein Niemand ohne Körper…….dadurch werden die Schaltkreise in deinem Gehirn, mit denen  

  du nach Gefahr Ausschau hältst und dich bewegst, um von hier wegzukommen und das Denken  

  über Zeit nicht aktiviert……….. 

- wenn du also nicht an deine äußere Umwelt denkst, die aus Menschen, Objekte, Dingen und Orten  

  besteht, und wenn du nicht mehr an die vorhersehbare Zukunft oder die vertraute Vergangenheit  

  denkst und dich entspannt auf den gegenwärtigen Moment einlässt, dann wird diese tiefe  

  Seinsebene in dein Leben gerufen…………. 

- du kannst dir jetzt des Bewusstseinsfeldes bewusst werden und du spürst Energie… 

  bleib präsent als dieses Bewusstseinsfeld, als diese Energie,  

  gib dich Jetzt dem hin, so gut du es kannst 

  Damit richtest du in deinem Gehirn neue Schaltkreise ein und dein Gehirn verändert sich…… 

- du wechselst damit von einem Bewusstsein als jemand mit einem Körper zum Bewusstsein als ein  

  körperloser Niemand und weiter zum Bewusstsein von jedermann mit jedem Körper und das ist das   

  Bewusstsein, das du bist mit einem Energiefeld aller Möglichkeiten……… 

- du wechselst vom Bewusstsein von etwas zum Bewusstsein von Nichts und weiter zum Bewusstsein  

  von allem………………………. 
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  vom Bewusstsein von irgendwo zum Bewusstsein zu von Nirgendwo und weiter zum Bewusstsein  

  von überall……………. 

  vom Bewusstsein einer bestimmten Zeit zum Bewusstsein von Zeitlosigkeit zum Bewusstsein der  

  Ewigkeit……………. 

- Hier und jetzt ist dieses allumfassende Bewusstsein, das du bist als reine Präsenz, ein niemand  

  ohne Körper, ein Nichts im nirgendwo in der Zeitlosigkeit und damit öffnet sich der energetische  

  Raum aller Möglichkeiten und in deinem Gehirn entsteht ein verändertes, neuronales Netzwerk, das  

  sich auf den energetischen Raum aller Möglichkeiten einstellt………. 

-  vielleicht stellt sich jetzt das Gefühl von Ganzheit ein, ein Gefühl von bedingungsloser Liebe, ein  

   Gefühl von tiefen Frieden……..hier spürst du keinen Mangel, nur Fülle…… 

Wie wir jetzt erfahren haben, steht uns die biologische und neurologische Ausrüstung zur 

Verfügung, um jenseits unseres Überlebensprogramms unser Leben zu gestalten, indem wir 

den energetischen Raum aller Möglichkeiten nutzen. Das funktioniert aber nur dann, wenn wir 

das sind, was wir wirklich sind, reines Bewusstsein. 

 

Wie würde sich das in unserem Leben auswirken? 

- hätten wir mehr Energie zur Verfügung? 

- wie würden wir auf andere Menschen wirken? 

- würde es die Gesundheit unseres Körpers fördern? 

- wie wäre es mit unserer Bestimmung, würde sie sich einfacher realisieren lassen, wenn wir nicht  

  ständig in den Überlebensmodus fallen würden? 

Was ist zu tun? 

Sich jeden Tag Zeit zu nehmen und deine Aufmerksamkeit auf dein allumfassendes Bewusstsein und 

dem energetischen Raum aller Möglichkeiten zu richten. Damit erzeugst du ein verändertes 

neuronales Netzwerk in deinem Gehirn und nach einer gewissen Zeit, sowie das Netzwerk vollständig 

realisiert ist, lebst du genauso. 

Nutze deinen Alltag, um dich auf das Bewusstsein und das energetische Feld zu fokussieren, wo 

immer du gerader gehst, sitzt oder liegst. Nutzt die Gelegenheit und dein Leben wird sich auf 

wundersame Weise verändern. 

Du kannst all das nicht mit deinen Sinnen erfahren, sondern nur mit deinem Gewahrsein. 

Je mehr Erfahrung du damit machst, desto mehr reicherst du die Schaltkreise im Gehirn an und 

nimmst es dadurch verstärkt in deinem Leben wahr. Durch die oftmalige Wiederholung wird die 

Realisation davon immer stärker. 
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Das Hamsterrad des Alltags 

Welche Prioritäten (Werte) für dein Leben hast du dir gesetzt? 

Was ist wichtig in deinem Leben? 

Sind das auch die Prioritäten, die du lebst in deinem Alltag? 

Oder verhältst du dich nach deine momentanen gefühlten Prioritäten der Situation? 

Kennst du das Gefühl, dass das Leben an dir vorbei zieht, ohne es wirklich zu spüren? 

Das bedeutet, du lebst im Autopiloten deines Unterbewusstseins. 

Die gefühlten Prioritäten haben dich im Griff! 

Für andere Werte in unserem Leben wie Meditation, Selbstergründung, Chi Gong, Spazieren gehen 

oder andere Sadhanas haben wir im Moment „Keine Zeit“. 

Dieser Moment geht leider nie vorüber! 

Es ist ein neuroemotionaler Mechanismus, wo unsere Alltäglichkeiten in unserem Gefühl immer 

wichtiger sind als unsere wirklichen Werte und Prioritäten. Es ist eine Sogwirkung, der wir scheinbar 

hilflos ausgeliefert sind. Nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir es ändern. 

Wie entgehen wir dieser Mechanismus, dieser Sogwirkung? 

In dem du dich täglich mit den wirklichen Werten und Prioritäten deines Lebens beschäftigst. 

Nehmen wir an, meine Priorität wäre, Licht in meiner Umwelt zu verbreiten. 

Was kann ich tun? 

Statt im Hamsterrad zu versumpfen, bleibt das eigene Lebensglück  ein gefühlter Wert! 

Es liegt also in Wirklichkeit nicht daran, dass wir keine Zeit für die wichtigen Dinge in unserem Leben 

haben, sondern daran, dass wir uns vom Sog momentan gefühlter Prioritäten einfangen lassen. 

Es ist auch eine Frage deines sozialen Umfeldes, ob und wie du dein Prioritäten lebst. 

In einem sozialen Umfeld, in dem alle im Modus „Zeit“ laufen und damit keine Zeit für die wichtigen 

Dinge des Lebens haben, wird es schwer sein, dein Verhalten zu verändern. 

Stell dir einmal vor, wie dein Leben aussehen könnte, wenn du wöchentlich (oder auch täglich) 

Menschen treffen könntest, die genauso wie du sich mit ihren wichtigen Prioritäten beschäf-

tigen. Mit solchen Menschen gemeinsam wäre es leicht, die wirklich wichtigen Dinge im Leben 

im Blick zu behalten. 
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Wie du dein Energiesystem schwächst! 

Wenn wir im Alltagstrott dahinleben, und das Leben nicht spüren, geraten wir sehr leicht in eine 

Ablehnungsenergie gegen so manche Dinge in unserem Leben. 

Bei den meisten Menschen gibt es Lebenssituationen, andere Menschen oder eigene Eigenschaften, 

die mit Abneigung und später mit Abwehr belegt werden. 

Es gibt Situationen, in denen wir etwas Bestimmtes auf die gleiche Art und Weise erreichen wollten 

und wenn uns das mehrmals nicht gelingt, aktiviert sich der Funktionsmodus FRUST. 

Frust sorgt dafür, dass wir keine Lust mehr haben, es weiter auf die gleiche Art zu versuchen 

und will uns vor ENTTÄUSCHUNG schützen. 

Die Gefühle und Gedanken der Enttäuschung führen meist dazu, dass wir unsere Ziele loslassen und 

keine weitere Energie mehr darauf verschwenden. Wir fühlen uns extrem geschwächt und wir sind 

fertig mit der Welt. 

Halten wir trotzdem an unseren Zielen und Methoden fest, stellt dich die RESIGNATION ein. 

Dieser Funktionsmodus ist die schlimmste Schwächung unseres Energiesystems. 

All diese Funktionsmodis sind bestimmte energetische Zustände, die wir selbst erzeugen, entweder 

durch falsche Ziele oder durch falsche Methoden zu den Zielen. 

Es gibt nur zwei Faktoren, die tatsächlich für unseren energetischen Zustand verantwortlich 

sind: 

1. Unsere Aufmerksamkeit bewusst und unbewusst 

2. Unsere Wahrnehmungsfilter 
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Wahrnehmungsfilter 

Grundsätzlich beeinflusst unser ZUSTANDSMODUS, welche Wahrnehmungsfilter aktiviert sind. 

Wahrnehmungsfilter: 

Kollektiv = Umwelt 

Identität = unser Selbstbild 

Emotion = unbewussten Konditionierungen 

Gedanken = Glaubenssätze, Überzeugungen, Vorstellungen) 

Zustandsmodis: 

1. Sein = Ganzheit/ erwacht/ Eins sein/ Ich bin alles 

2. Energetischer Raum (Präsenz)/ Raum unendlicher Möglichkeiten (Quantenfeld) = Lebensenergie/  

    Eins sein/ Schöpfer des Lebens 

3. Spielmodus (Heilmodus)/ spielerischer Umgang mit dem Leben als Schöpfer 

   Großhirn und Emotionalhirn im Gleichklang/ Eins sein 

4. Stressmodus/ Überlebensprogramm/ Getrennt sein 

    Energie vom unendlichen Raum wird zur Umwandlung in chemische Reaktionen = Emotionen  

   verwendet. 

5. Resignationsmodus/ Sinnlosigkeit des Lebens (oder einzelner Lebensbereiche) 

Übung: 

Welche Wahrnehmungsfilter werden in den einzelnen Zustandsmodis aktiviert? 

 

Teufelskreis 

Gedanke (Ich will das nicht)  Emotion (chemische Reaktion) Energie wird dem Energiefeld 

abgezogen  die Emotionen löst einen weiteren Gedanken in Bezug „ich will das nicht“ aus 

 Emotion wird verstärkt  noch mehr Energie wird dem Energiefeld abgezogen  immer weniger 

Energie  Stress  weiterer Abzug der Energie für Kampf/ Flucht/ verstecken im Körper  eines 

Tages Resignation = keine Energie/ Sinnlos, weil es nicht gelingt 

Sobald du ein Gefühl der Unsicherheit spürst, merkt das Gehirn, dass du dich verunsichert fühlst, und 

daraufhin erzeugt es noch mehr von diesen verunsichernden Gedanken, entsprechend des Gefühls, 

das du gerade empfunden hast. Du produzierst immer wieder dieselben chemischen Substanzen. 

= Suchtverhalten 

Erde = Magnetfeld/ Süd- u. Nordpol/ auch uner Körper ist so angelegt 

Der Körper ist ein Magnet, und ein Magnet hat einen Nordpol und einen Südpol. Je stärker die 

Polarität zwischen den beiden Polen ist, desto stärker ist das unsichtbare elektromagnetische Feld 

des Magneten. Der Strom fließt vom Nordpol zum Südpol, und durch diese Polarität entsteht ein 

Strom, der dieses unsichtbare elektromagnetische Feld erzeugt. 
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Wenn du von diesem unsichtbaren elektromagnetischen Energiefeld um dich herum Energie abziehst, 

im Überlebensmodus bist und diese Energie in Chemie verwandelst und dadurch dieses Feld 

reduzierst, dein Denken und Fühlen sich im Kreis dreht und somit die ganze Energie in den ersten drei 

Zentren gespeichert wird und nicht fließt, wird dein Körper wie ein Magnet ohne Ladung, einfach nur 

ein träges Stück Metall. Es gibt kein Feld und keine Ladung. 

 

Einfache Lösung:  

Du weißt, dass der Raum existiert  fühle den Raum, sei der Raum 

Elektromagnetisches Energiefeld aufbauen 

Wir benutzen den Atem, um unsere Pole zu stärken und unser elektromagnetisches Energiefeld 

aufzubauen. 

Einige wichtige Informationen zur Physiologie des Körpers. 

Diese Atemübung, die wir jetzt machen werden, ist eine Möglichkeit, die Energie zu verstärken und die 

drei unteren Zentren in Bewegung zu bringen und bis hoch ins Gehirn zu ziehen., damit der 

Energiestrom durch den Körper läuft und ein elektromagnetisches Feld entsteht wie bei einem 

Magneten. 

An der Wirbelsäulenbasis befindet sich das Kreuzbein. Es sieht aus wie ein auf dem Kopf stehendes 

Dreieck mit einer flachen Platte oben. Auf dieser Basis sitzt die Wirbelsäule. Sie verläuft vom Kreuz-

bein hoch bis zum Schädel. Dieses geschlossene System besteht aus Wirbelsäule, Gehirn und 

Kreuzbein und beherbergt das ZENTRALE NERVENSYSTEM. 

Das zentrale Nervensystem koordiniert alle anderen Körpersysteme. 

Es ist die elektrische Verkabelung unseres physiologischen Daseinseins. 

Das Kreuzbein arbeitet mit dem Schädel zusammen. 

Jedes Mal, wenn du einatmest, biegt sich das Kreuzbein leicht nach hinten und beim Ausatmen federt 

es leicht nach vorne. Gleichzeitig öffnen sich beim Einatmen die Nähte im Schädel und beim Aus-

atmen schließen sie sich wieder. 

Beim Einatmen biegt sich das Kreuzbein nach hinten, die Schädelnähte öffnen sich und die 

Rückenmarksflüssigkeit kann abfließen. Durch das Ausatmen biegt sich das Kreuzbein nach vorne, 

der Schädel schließt sich und dadurch pflanzt sich eine Welle fort und drückt die Rückenmarks-

flüssigkeit vorwärts. 

 

Diese Bewegungsabfolge erzeugt eine Welle, die sich nach oben fortpflanzt und dann wieder nach 

unten. (Zeitraum ca. 12 Stunden) 
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Was passiert, wenn wir die untere Muskulatur zusammenziehen? 

Wir versetzen die Rückenmarksflüssigkeit in Bewegung und sie fließt nach oben. 

Dann lenkst du deine Aufmerksamkeit auf den Scheitelpunkt und Energie folgt der Aufmerksamkeit. 

Du kannst den Punkt trotzdem spüren, auch wenn der Finger nicht mehr dort ist. 

Praktische Übung: 

- zu atmest langsam durch die Nase mit der Intension, den Geist aus dem Körper zu ziehen ein und  

  ziehst gleichzeitig die Innenmuskeln zusammen und zieht den Atem hoch…. 

 

- du folgst deinen Atem vom Beckenboden über den Unterbauch, den Oberbauch, den Brustraum  

  hoch zum Hals und durch das Gehirn hoch bis zum Scheitelpunkt…. 

 

- wenn du oben am Kopf angekommen bist, halte die Muskeln angespannt, halte den Atem an und  

  richte deine Aufmerksamkeit auf den Scheitelpunkt… 

 

- atme jetzt langsam aus und spüre, wie sich dein Kopf jetzt anfühlt, wie sich dein Energiekörper  

  anfühlt/ wiederhole noch 2x (nicht bei hohem Blutdruck) 

Durch das Einatmen und Zusammenziehen der Muskeln fließt die Rückenmarkflüssigkeit 

schneller zurück zum Gehirn. 

Rückenmarksflüssigkeit besteht aus Proteinen, Salzen und einer Lösung. 

Werden Proteine und Salze in einer Lösung eingebracht entsteht eine Ladung. 

Die Rückenmarksflüssigkeit besteht also aus geladenen Molekülen. 

Beschleunigt man ein Molekül in eine Richtung,  entsteht eine unsichtbares Feld um das geladene 

Molekül, ein Induktionsfeld. Werden mehrere Moleküle beschleunigt, entsteht ein größeres 

Induktionsfeld. 

Jetzt fließen Informationen in der Rückenmarksflüssigkeit hinauf und hinunter. 

Vom Gehirn zu Körper und vom Körper ins Gehirn, es fließt also Kommunikation hinauf und hinunter. 

Wenn du das mit einer entsprechenden Intensität und Begeisterung machst, die größer ist als eine 

Sucht nach Emotion und den Körper als Werkzeug nutzt, um deine Energie nach oben zu führen, 

wechselt dein Gehirn in den GAMMAWELLENBEREICH = absoluter bewusster Zustand 

Gamma = Superbewusstsein = absolutes Gewahrsein 

Die Bilder des Gehirns werden zur Erfahrung! 

Sind die Emotionen im Körper gespeichert, befindet sich der Körper in der Vergangenheit. 

Diese Atemübung ist eine Möglichkeit, sich von der Vergangenheit zu befreien. 

Du setzt den Köper als Werkzeug des Bewusstseins ein, um deine Energie hochsteigen zu lassen. 
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Bei dieser Atemübung ist es wichtig, mehr Energie als Materie zu sein. 

Der Körper wird dabei von den Emotionen befreit. 

Der Körper wird wieder zum Magnet, in dem elektrische Ladungen fließen und wir erzeugen ein 

messbares, elektromagnetisches Feld. 

Jetzt erzeugt der im Körper fließende Strom ein Feld wie bei einem Magneten. 

Der Körper setzt also Energie frei, die hoch ins Gehirn fließt, das Gehirn wechselt in Gamma und die 

Energie fließt direkt in die Zirbeldrüse. (Seratonin/ Melatonin/ neue neuronale Vernetzungen) 

Die Zirbeldrüse schüttet bestimmte Antioxitanzien aus, die Krebs bekämpfen, 

Herzerkrankungen, Schlaganfälle und vieles mehr. 

Nicht nur das. Die Überlebenszentren im Gehirn werden ausgeschaltet. 

D.H. du kannst nicht mehr furchtsam oder ängstlich sein – Entspannung! 

Der denkende Verstand wird ruhiggestellt  keine Beschäftigung mit der Außenwelt. 

Du kannst präsent im Moment bleiben. 

Die Innenwelt ist realer als die Außenwelt. 

Es entsteht auch ein Energiefeld in die umgekehrte Richtung. 

Energie fließt über den Scheitelpunkt ins Nervensystem und es fühlt sich an, wie wenn dein Körper mit 

Licht erfüllt ist. Wenn das passiert, erfährt jede Zelle des Körpers ein biologisches Upgrad. 

Du bist Energie, die Einfluss auf Materie nimmt. 

Das Quantenmodell der Realitätsgestaltung 

Hier geht es darum, eine Wirkung zu verursachen, indem wir Energie sind und Materie beeinflussen. 

D.H. sobald wir uns reich und würdig dafür fühlen, erzeugen wir Reichtum. 

Sobald wir uns dankbar fühlen, kommen immer mehr Gelegenheiten auf uns zu, uns dankbar zu 

fühlen. 

Sobald wir uns ganz fühlen, setzt unsere Heilung auf allen Ebenen ein. 

Sobald wir uns lieben, lieben wir das Leben und kreieren immer mehr Liebe. 

Sobald wir Demut für das Leben empfinden, haben wir eine mystische Erfahrung. 

Das bedeutet es, eine Wirkung zu verursachen! 

 

Sobald wir verstehen, dass sich unsere innere Welt auf unsere Außenwelt auswirkt, kommt die Frage 

auf, kannst du an ein Leben glauben, dass du im jetzigen Moment mit deinen Sinnen nicht sehen, 

bzw. erfahren kannst? 

Kannst du dich für das Unbekannte (jenseits deiner Sinne) entscheiden? 

Es ist in deiner Wahrnehmung,  jenseits deiner Sinne! 
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Die Erfahrung ist in deiner Wahrnehmung bereits eingetreten und zieht eine Situation an, wo auch die 

Sinne diese Erfahrung machen können.  

Das Geheimnis ist, dass es nachdem du die Erfahrung in deiner Wahrnehmung gemacht hast, 

nichts mehr zu tun gibt, du kannst dich völlig entspannen, denn die Erfahrung für die Sinne 

wird dich finden. 

Wir erkennen uns als Schöpfer unserer Welt. 

Die Energie, die sich aus dieser Erfahrung des Schöpferseins ergibt, das ehrfürchtige Staunen, die 

Freude, die aus diesem Moment entsteht, ist genau die Energie, mit der wir die nächste Erfahrung 

kreieren und dann noch eine und noch eine……. 

Wir sind inspiriert zu kreieren! 

Es ist ein Verlernen des alten Lebens und ein Lernen des neuen Lebens. 

Es ist mit den Gewohnheiten des alten Lebens brechen und das neue Leben kreieren. 

Das bedeutet für das Gehirn, alte Verbindungen aufgeben und neue Verbindungen schaffen. 

Die Erinnerungen an den Körper gebundene Emotionen vergessen und eine neue Emotion 

konditionieren. 

Das bedeutet, deine Energie und Aufmerksamkeit aus den Emotionen der Vergangenheit 

abziehen und sie in eine neue Erfahrung zu investieren. 

Der schwierigste Teil des Wandels besteht darin, nicht die gleichen Entscheidungen zu treffen wie am 

Vortag, sondern aus der Komfortzone herauszutreten ins Unbekannte. 

Dieser Prozess, von dem ich hier spreche,  erfordert, dass du über deine Wohlfühlzone, die mit 

deiner vergangenen und gegenwärtigen Realität verbunden ist, hinausgehst. 

Wandel bedeutet, über den Körper und seine Emotionen, nach denen er süchtig ist, 

hinauszuwachsen. 

Das kann sich des Öfteren unangenehm anfühlen, was die meisten Menschen als schlecht empfinden. 

Es ist der Entzug von der Sucht nach bestimmten Emotionen, nach bestimmten Identitäten, wie z. B. 

Opfer sein, Versager sein usw. 

Es bedeutet, dass du ein altes, destruktives, emotionales Muster verlassen hast und jetzt den 

Fluss des Wandels durchqueren musst, um in die Freiheit zu gelangen. 

Sobald du eine andere Entscheidung als bisher triffst, betrittst du diesen Fluss des Wandels. 
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