Ich erzähle dir jetzt eine uralte Geschichte und vielleicht erinnerst du dich auch wieder daran.
Du warst und bist immer ein geistiges Wesen, unendlich, mit einer grossen Macht und einem
grossem Wissen.
Damals, vor langer langer Zeit, als noch die Ursprünglichkeit herrschte, als es noch keine Zeit
und Raum gab, weder laut noch leise, erschufst du dir eine künstliche Welt und damit
verbunden auch ein Spiel des Lebens.
Beide Elemente dienten dir als pures Vergnügen.
Der Sinn dieses Spieles war es, eine Spiel-Identität anzunehmen, um das eigene wahre Selbst zu
vergessen.
Du nanntest dieses Spiel: das Spiel der Erde, verbunden mit allen Begrenzungen, Blockaden,
Entwicklungen. Denn du wolltest einfach neue Erfahrungen machen.
Die Essenz bestand darin, dich wieder deiner wahren inneren Grösse bewusst zu werden und
dich mit deiner Unbegrenztheit samt allen Möglichkeiten wieder zu finden.
Doch der Schleier der Vergessenheit legte sich sanft über dein Sein und der Ursprung und der
Sinn dieses Spiel war dir plötzlich entfallen.
Du begannst das Spiel des Lebens mit all seinen Regeln zu spielen.
So wandelte sich deine innere Wahrheit in ein Geheimnis um, die Sehnsucht gesellte sich zu dir
und begann, dein ständiger Begleiter zu sein.
Auch das Ego meldete seine Ansprüche an und versprach dir, dich in deinen Strategien zu
unterstützen denn du wolltest dein Ziel ja auch erreichen.
Was du aber übersehen hattest war: dass beide nur das Ziel hatten, dich von deiner inneren
Wahrheit und deiner inneren Macht abzuhalten.
Du identifiziertest dich vollständig mit deinen Rollenspielen im innigen Glauben, dass dies
deine wahre Identität wäre. Du hattest dabei vergessen, dass dies nur ein Spiel war, deiner
eigenen Persönlichkeit zu entschlüpfen.
Du nahmst dabei immer mehr eine andere, eine von dir geschaffene: Spiel der IllusionIdentität an! Und du bemerktest dies nicht, weil es immer interessanter und spannender
wurde.
Du kreiertest dir immer wieder neue Identifikationen wie: Ich bin im Zeitdruck, Ich bin im
Stress, Ich bin unglücklich, ich bin erfolglos, Ich bin, Ich bin, Ich bin usw. Ok, auch positive
waren dabei: Ich schaffe es schon, es wird schon gut kommen usw.
Und dein Glaube übernahm alle diese Befehle und führte sie ungeprüft und ohne Nachfrage
aus.
So erschufst du dir ohne grosse Überlegungen mit deinen Gedanken und Worten eine Welt der
Illusionen, welche du eigentlich gar nicht wolltest.

Das Vergnügen, welches du dir einmal erhofft hattest, war doch nicht das, was du dir
ursprünglich erdacht hattest.
Kommt dir das irgendwie und irgendwo bekannt vor? Dieses Spiel, dieser irdische Zeitvertreib,
welches sich Leben nennt? Und erkennst du, dass dieses Spiel „DEIN“ Spiel ist. Das du kreiert
hattest, um deine wahre Identität zu vergessen?
Wenn dir deine Rollen, deine Identitäten, deine Situationen, deine Themen nicht mehr
gefallen, dein eigenes Spiel dir kein Vergnügen mehr bereitet, dann schiebe bewusst den
Vorhang der Vergessenheit wieder zu Seite.
Und in diesem Augenblick wird dir eine grosse Offenbarung zuteil.
Du erinnerst dich – wer du bist – und was wirklich in dir ist!
Und wenn du jetzt auf dein Spiel schaust, erkennst du auch, welche Identifikationen dich von
deinem wahren Selbst trennen.
Werde dir jetzt bewusst, welche mächtige Energien in den Worten „ICH BIN“ innewohnen.
Mit diesen Worten erschaffst du dir deine Realität, erschaffst du all dies, was du sein willst.
Dieses Zauberwort ist ein hochwirksamer Transformator, ein magischer Schalter, eine Energie,
welche alles im Leben in Gang zu setzten vermag.
Du bist es, dein Bewusstsein, deine wahre Identität, dein Ich bin, das alles in deinem Leben in
Gang zu setzen vermag.
Dein ICH BIN ist deine Identität, deine Persönlichkeit, die innerstes und wahres Wesen.
Alles, was du mit diesem mächtigen Schlüssel beginnst, erschafft deine Identität.
Alle deine Identifikationen werden sich dann nicht mehr ungeprüft in deinem Leben
manifestieren, sondern nach deinem Willen.
Werde dir bewusst, was du bist.
Gleite sanft in dein Herz-Zentrum, öffne das Tor und strahle Liebe aus.
Sprich dein Ziel bewusst aus und fühle es in deinem Herzen.
Einige Affirmationen:
Ein kleiner Hinweis:
Dein Leben interessiert es nicht, was du alles sein möchtest oder willst. Weil dein Wollen nicht
deiner Identität entspricht. Wollen willst du, weil du glaubst, dass du es nicht hast! Wollen
bedeutet immer: Getrenntsein!
Wenn du vor einem Spiegel stehst, verstehst du das Gesetz deines Lebens. Wenn du lächelst,
lächelt es augenblicklich zurück – wenn du traurig bist, weint es auch! Dein Leben ist also dein
Spiegelbild. Wie innen so aussen.
Möge dir nun diese Erkenntnis dir das bringen, was du in Wirklichkeit bist!

Wie?
Indem du alle „ICH BIN“ Glaubenssätze in deinem täglichen Leben überprüfst.
ICH BIN hat eine enorm-wirksame Manifestationsenergie.
ICH BIN ist eine Affirmation und erschafft, was du bist.
Denn das: ICH BIN ist deine Identität.

