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Gefühlen. Sind sie nicht im Einklang, spürst du Disharmonie in Form von negativen Gefühlen. 
Sie zeigen dir deinen inneren Widerstand an. 
 
Deine Gefühle zeigen dir immer an, wie die Schwingungsrelation zwischen deinen Wünschen 
und deinen gegenwärtigen Gedanken, deiner Überzeugung und deinen Erwartungen ist. 
 
Angenommen, du schämst dich für etwas und hast schlechte Gefühle. Dann zeigen diese 
Gefühle dir an, dass deine Gedanken sich stark von dem unterscheiden, was dein inneres 
Wesen von dir denkt. 
 
Du bist also ein Wesen, das über zwei unterschiedliche Perspektiven verfügt, die ständig 
miteinander im Bezug gesetzt werden. Dein Inneres Wesen ist dir immer etwas voraus, es steht 
an vorderster Front der Entwicklung und ruft dich ständig, ihm zu folgen. Vielleicht verstehst 
du nun das Gefühl der Leidenschaft und Begeisterung, das dich immer dann erfasst, wenn du 
diesem Fluss der Evolution folgst und nach Erfüllung deiner Wünsche strebst. Und dann wird 
dir auch klar, warum du dich unwohl fühlst, wenn du dich dem Ruf deines Inneren Wesens 
widersetzt. 
 
Ob es dir nun passt oder nicht: Wenn du Freude erfahren möchtest, bleibt dir nichts anderes 
übrig, als dich zu öffnen, dem Ruf deines Inneren Wesens zu folgen und dich dem Fluss des 
Lebens anzuvertrauen. 
 
Wahrscheinlich findest du es erstrebenswert, Gefühle von Begeisterung, Liebe und Freude zu 
erleben statt Angst, Hass und Wut. Allerdings wird es dir nicht gelingen, vom Gefühl der Angst 
unmittelbar zum Gefühl der Freude zu springen. Der Schwingungsunterschied zwischen diesen 
Emotionen ist zu groß. Es genügt, wenn du dich schrittweise in Richtung positiver Gefühle 
bewegst. 
 
Mache dir klar: ALLES, was du um dich herum wahrnimmst, hat zunächst als 
Gedankenschwingung existiert, bevor es physische Gestalt annahmen. Auch der Tisch, an dem 
du gerade sitzt. Jemand muss zunächst die Idee dazu gehabt haben. So kannst du langsam das 
größere Bild der Schöpfung verstehen. Und so funktioniert auch der Strom DEINES Lebens. Du 
hast Wünsche an das Leben und dein Inneres Wesen antwortet mit Gefühlen darauf. Das 
Gesetz der Anziehung reagiert auf jeden deiner Wünsche mit derselben Energie, die Welten 
erschafft. Vielleicht verstehst du nun, welche gewaltige Kraft dem Lebensstrom innewohnt und 
warum es für dich sinnvoll ist, dich stromabwärts zu bewegen. 
 
Die meisten Menschen fokussieren sich auf die Entfernung zwischen ihrer augenblicklichen 
Position und ihrem Ziel. „Was muss ich noch alles tun? Wie viel Geld werde ich noch 
brauchen?“ Wir sind halt sehr handlungsorientiert. Du kannst nun lernen, dich mehr auf die 
Gedanken zu fokussieren statt auf physische Aktivität, Zeit, Raum und Entfernung. 
Doch selbst, wenn du erkannt hast, dass du dich für das Erreichen deiner Ziele stromabwärts 
bewegen, also dem Fluss des Lebens folgen musst, wirst du dich fragen „Wie kann ich noch 
schneller stromabwärts reisen? Wie kann ich mich noch besser konzentrieren?“ Achtung: Mit 
dieser Haltung, wenn du glaubst, Widerstände überwinden zu müssen, bewegst du dich 
automatisch wieder stromaufwärts. Vertraue dem Fluss des Lebens und die Erfüllung deiner 
Wünsche wird schneller funktionieren als du glaubst. 
 
Meditationsübung: Reise zum wahren ICH 
 
„Meine Wahrheit ist das kostbarste Geschenk in der Seele“ 
 
Wie schaffe ich es, dass ich wahrhaftig meine Wahrheit lebe und nicht die Wahrheit  
anderer? Wir sind konditioniert und erzogen worden, nach einem gewissen Schema zu  



leben. Der Mensch lernt von Mensch zu Mensch. Glaubenssätze zu knacken braucht  
manchmal ein ganzes Leben. 
Im Osten geht die Sonne auf. Im Medizinrad (Schamanismus) steht die Sonne für unsere 
Urbestimmung. Es ist der Ort unserer Seelenheimat. Verliert der Mensch die Verbindung zu 
seiner Seelenheimat ist er abgetrennt von seiner Urbestimmung/Wahrheit. 
Jeder von uns kommt auf die Welt mit einer Idee/Bestimmung. Diese Bestimmung  
möchte gelebt werden und in die Vollendung gebracht werden. 
Kann die Seele diese Bestimmung nicht leben wird sie unzufrieden, gar krank. Für die  
Seele ist es eine Notwendigkeit, die Bestimmung zu leben. 
In den heiligen Schriften heißt es: 
Erwarte nichts, aber empfange groß  
 
Im Osten empfangen wir unsere Träume und Visionen. In der Sonnenkraft ist das Feuer, 
welches unser Herz berührt. Werden wir im Herzen berührt, wissen wir mit Sicherheit, für was 
wir im Leben brennen. Unser TUN ist voller Freude und Leichtigkeit. Unsere innere Wahrheit 
gleicht der Sonne im Osten. 
 
Meditation 
 
Setze Dich hin. Entspanne Dich. 
 
Reise zu Dein er inneren Sonne, Deine ICH BIN Kraft. 
Was für Gefühle kommen auf? 
Was für Gedanken zeigen sich? 
Welche Bilder zeigen sich? 
Welche Farben stehen Dir zur Verfügung? 
Wie stark fühlt sich Deine Sonne an? 
Nachdem Du diese Übung gemacht hast, schreibe Dir alles auf. Irgendwo in diesen  
Bilder/Gefühlen/Farben liegt Deine Wahrheit (Bestimmung)  
 
Dann erkenne die Wahrheit in dir: 
 
Alles ist Eins 
 
Der Mensch neigt immer dazu alles zu trennen und Ordnung im Chaos zu finden. Doch im 
Grunde ist alles extrem chaotisch, durcheinander und wesentlich komplexer als man denkt - 
denn alles ist miteinander verbunden. 
 
Alles hat Frequenzen 
 
Jeder Mensch hat Frequenzen und sendet diese an seine Mitmenschen aus. Allein ein erster 
Eindruck kann schon extrem auf die andere Person wirken. Es gibt Menschen, die andere 
Menschen erspüren können - durch eine Mauer hinweg. Es gibt Menschen, die versunkene 
Schiffe oder abgestürzte Flugzeuge orten können, ohne Details zu kennen. Sie brauchen nur 
ein Foto des Gegenstandes und dann können diese Menschen nach intensiver Beschäftigung 
mit dem Objekt deren Standort erkennen. 
 
Mensch ist eine Antenne 
 
Fasse an einer Radioantenne, wenn das Radiosignal schwach bzw. schlecht ist. Siehe da - das 
Signal wird deutlich besser. Warum? Weil jeder Mensch ein Empfänger ist. Genau so ist auch 
jeder Mensch ein Sender. Es liegt an dir was du aussendest - positive oder negative Energie. 
Mit positiver Energie kannst du wesentlich mehr Menschen positiv beeinflussen. Ich hatte mal 
einen Arbeitskollegen, der immer extrem gut drauf war, viel gelacht hat und nie schlechte 



Laune verbreitete. Dieser Mensch ist mir nun nach über 5 Jahren immer noch im Kopf - mit 
extrem positiven Erinnerungen. 
 
Mitmenschen helfen 
 
Wenn du einem Menschen hilfst - dann wirst du diese positive Energie zurückbekommen. Bist 
du allerdings negativ unterwegs in deinem Leben, so wirst du genau das auch widerfahren. 
Allerdings sollte man bereits mit den Gedanken anfangen. Denke positiv - auch über die Leute, 
die dir Negatives getan haben. Jede negative Situation ist einem Lernprozess unterfangen - das 
alles passiert nicht ohne Grund. 
 
Alles hat einen Grund 
 
Einen Job zu verlieren, heißt vielleicht, dass du neue Wege suchen solltest. Einen Partner zu 
verlieren, heißt vielleicht, dass du den Partner zu wenig wert-geschätzt hast - oder er/sie der 
falsche Partner war. Sehe nicht nur die negative Seite, sondern akzeptiere die Situation und 
mache etwas daraus, statt in der negativen Vergangenheit zu verharren. Genauso wenig 
solltest du pessimistisch in die Zukunft schauen. Denn mit den negativen Gedanken entwickelst 
du tatsächlich eine negativere Energie. Allein schon auf körperlicher Ebene. Negative 
Gedanken führen zu weniger Energie und weniger Energie sorgt für weniger Kraft / Mut / 
Leistung und führt letztendlich zur Depression bzw. in die Abwärtsspirale. 
 
Naturverbundenheit 
 
Die Natur sollte genau wie die Mitmenschen nicht als negativ empfunden werden. Sei dankbar 
- ja am Besten liebst du die Natur mit ihrer Pracht und Kraft. Statt die Natur zu zerstören, 
sollten wir alle mehr im Einklang mit ihr sein. Denn die wahre Natur des Menschen liegt in der 
Natur. Es ist klar, dass es für vielen Menschen komisch ist einen Baum zu umarmen - aber jeder 
Baum hat eine Wirkung. Das muss man aber auch nicht unbedingt. Allein schon im Wald 
spazieren zu gehen und dankbar zu sein für die Sauerstoffproduktion, die ausstrahlende 
Energie und dem schönen Aussehen sollte genügen. Ob du die Macht der Natur nutzt oder 
nicht, liegt an dir. 
 
Selbstliebe 
 
Zum Schluss das Wichtigste - damit es hängen bleibt: LIEBE DICH SELBST. Sei froh, dass es dich 
gibt - mit all deinen Macken. Genieße das Leben in voller Fülle. Du bist einzigartig und du 
wirst es für immer bleiben. Deine Existenz hat extrem viele Variablen, die gefüllt wurden durch 
Verwandte, Bekannte, Medien, Gedanken, Erfahrungen, und so weiter. Diese Einzigartigkeit 
solltest du extremst wertschätzen - bei dir und bei anderen. Jeder hat Fehler und Macken, 
doch ist es nicht richtig, direkt nur die negative Seite der Fehler und Macken zu sehen. 
Das Wichtigste ist zu verstehen, dass man sich selbst immer, wirklich immer - egal was man 
getan hat - lieben soll. 


