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Beginn eines neuen Lebens in Freiheit. Hier fährst du Ordnung in deinem Gedankenchaos und 
vieles mehr >>> 

Annehmen was gerade ist und das Beste daraus machen, 

ist ein Weg des Loslassens. 

Aber das ist auch ein Weg der Hoffnung. Du kannst dir jetzt, aus der Seifenblase 
herausgeplatzt, eine ganz neue Welt kreieren, die real und wundervoll sein wird. 

Was bedarf es da noch eine Seifenblase? 

Illusionen waren genug da, lass dein Gefühl sprechen. 

Ziehe dir das Leben rein, das, welches du bisher vermieden hast, aus Angst, vielleicht zu 
unnormal zu sein, nur darum ging es immer, sei einfach mal du selbst, egal was ist. 

Normal zu sein, hast du ja jetzt gesehen, wo das hinführte. Weil die meisten unterdrückt 
haben, was jetzt sein darf. Weil sie systemgläubig waren. Weil sie sich als Schlafschafe haben 
machen lassen. 

Freude teilen, so vermehrt sie sich. 

Liebe teilen und es wird mehr. 

Materielle Dinge teilen wird immer weniger, aber manchmal ist es auch so, dass es dein Herz 
erfreut, wenn man auch materielle Dinge teilt. Im Grunde haben doch immer alle genug, es sei 
denn, sie befinden sich im Mangelmodus. 

So ist mit Fülle nicht nur die materielle Fülle gemeint, Herzfülle, voller Freude sein ist Fülle. 

So dachten viele im Mangel und erlebten Mangel. Diese Programme haben dich oft still stehen 
lassen. An was glaubst du? Was du denkst ist möglich! Hier liegt ein grosses Spektrum deiner 
neuen Möglichkeiten, Denkprozesse, Herzenergie…. 

Gehe in die Stille und du erkennst, Themen, Möglichkeiten, Lösungen, Grösse und alles in 
Demut – und das Leben bekommt eine andere Wendung. 

Ja, alle wurden jetzt auf den Prüfstand gestellt, habe weniger Angst vor deiner wahren Grösse. 
Es ist wundervoll sie ohne Ego zu geniessen, denn du bist wundervoll, also voller Wunder. 

Es zählt die Bereitschaft, ja zum Neuen zu sagen, 

sich zu freuen, was jetzt alles möglich ist. 

So ist es spannend, denn du hast die Möglichkeit deinen Film neu zu schreiben und es wird 
Überraschungen geben. Wenn du dich freust, werden es schöne Überraschungen….. 

Also stelle dir Schönes vor und weniger Chaos. Stelle dir Harmonisches vor. Raus aus der 
Angst! 

Und sei überzeugt davon, dass es genau so ist. Wünsche dir weniger das Geld, um dir das Brot 
zu kaufen, wünsche dir das Brot direkt….. 



Stelle dir vor, du bist der bewusste Regisseur von deinem Leben, du hast die Hauptrolle in 
deinem Film. In einigen Filmen spielst du kurz mal die Nebenrolle, auch mal den Statisten, 
spiele alle Rollen durch und fühle dich wohl. 

Denke oder sage weniger, was du nicht willst, sage und denke, was du willst und deine 
Seifenblase die geplatzt ist wird dich erfreuen, denn so siehst du mehr und deine 
Möglichkeiten werden mehr. 

Das Ende des begrenzten Denkens ist jetzt, das Spektrum ist riesig. Nutze es. 

Als Tipp das kleine Buch, “Das unpersönliche Leben” ist ein wundervolles Buch. Wenn dein 
Ego mit liesst, wirst du es in die Ecke werfen, wenn du es schaffst, das Buch intensiv zu lesen, 
wird es dir noch vieles zeigen und du befreist dich. 

 

So ist es nun dein wichtigster Kampf, lasse los und lasse dich darauf ein, denn wie geschrieben, 
der Endgegner bist du. Willst du weiter Scheuklappen tragen oder deine Perspektive 
erweitern? 

Und solltest du einen schlechten Tag haben, dann erfreue dich, morgen ist wieder ein ganz 
neuer Tag und der wird wundervoll. Deine Programmierung, dein Endkampf, dein Endgegner, 
deine Seifenblase. 

Es liegt alles in deiner Hand, von Gottes Gnaden bist du hier, erlebe dich, lass die Liebe durch 
dich wirken – du wundervolle Seele. 

Liebe und Frieden sei mit dir und mit deinem Geiste, so sei es! 

von Peter Ad F Neuhaus 


