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»Leben in der Ganzheit« 

In diesen Wochen ist es wahrlich eine Herausforderung unsere weltlichen und spirituellen 

Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Die Zeitqualität dieses Sommers macht deutlich, wie fatal 

und unehrlich Menschen, die zusammen in einer Erdengemeinschaft leben, miteinander 

umgehen. Im Westen der Erde reden Politiker unsagbar unflätig über Kollegen, im Osten sind 

Intrigen und Vorteilsnahme propagierte Realität, in Asien werden Raketen als Warnungen in 

den Ozean geschossen, als ob dies Spielzeuge wären und in einem Europa nahen Land werden 

Personen, die nicht gewollt sind, einfach ins Gefängnis gesteckt. Und hierzulande versucht die 

regierende Klasse wieder ihre Pfründe für die nächste Legislaturperiode mit Versprechen zu 

sichern, um weiter entgegen der Zusagen mit Industrie und Wirtschaft zu paktieren. Entheben 

Fakten und Zitate von Managern wie beispielsweise »Wir sind die wichtigste Industrie für 

Deutschland und gewähren zahlreiche Arbeitsplätze hierzulande sowie in anderen Ländern.« 

tatsächlich der Pflicht, sich an geltende Gesetze zu halten? Wir sind das Volk und wir haben 

niemanden ein Mandat dazu erteilt, zu betrügen und Konsumenten (als uns, von denen die 

Industrie abhängig ist) zu belügen. Die derzeitige Zeitqualität lässt die Zerrissenheit zwischen 

Schein und Realität deutlich zu Tage treten. 

Ganzheit spüren statt verzweifeln 

Wenn man diesen kollektiven Wahnsinn wahrnimmt, fällt es ohne Frage schwer bei sich zu 

bleiben und weiter positiv zu denken. »Wie sollen wir diesen ganzen Schlamassel jemals in den 

Griff bekommen?« fragt man sich und fällt in frustrierte Schockstarre. Die Antwort: »WIR 

können es nicht.« Aber das Universum kann es, die Schöpfung kann es. Die aktuelle Qualität 

der Zeit macht uns möglich, vermehrt Signale an höhere Kräfte zu senden und um Hilfe zu 

bitten. Solche persönlichen Signale und Zeichen sind wichtig, damit die Schöpfung erkennt, 

dass es auf und mit der Erde doch Geschöpfe gibt, die anders denken und handeln, die sich 

vom Ego weitestgehend emanzipiert haben und die sich wünschen sinnig, friedlich und 

liebevoll in Ganzheit hier auf und mit diesem Planeten zu leben. Jeden Tag kannst du 

entscheiden, wie du handeln und wirken möchtest. Tue dies bewusst. Die derzeitigen 

Frequenzen, die von der Urquelle zur Erde gesendet werden, multiplizieren deine bewussten 

Handlungen, so diese aus deinem Seelenherz motiviert sind und keinem dualistischen Denken 

entspringen. Deine Werte, die von Licht durchflutet sind, werden alles Dunkle erhellen, weil 

unsere geläuterten Schwingungen sich mit dem Schwingungen der Schöpfung vereinen, um zu 

höheren und heilenden Frequenzen zu werden. Alle dumpfen wie dunkle Tendenzen sind 

gegenläufige Schwingungen zur Schwingung und können und werden auf Dauer nicht aktiv 

bleiben. 

Gründe dein eigenes Kollektiv 

Auch ich verliere mich dann und wann in Verwicklungen der irdischen Dualität und könnte 

manchmal verzweifeln ob der Unlauterkeit derer, die die sogenannte irdische Macht tragen. 

Wenn das passiert, mache ich mir in einem meditativen Moment bewusst, das ich derzeit 

freiwillig hier auf Erden bin, um dies alles mitzuerleben, mich jedoch entscheiden kann ob ich 

alles mittragen möchte. Möchte ich nicht! Auf welche Art man sich persönlich verweigert, wie 

man sich aus dem kollektiven Wahnsinn herauszieht und wie weit man dabei gehen will, darf 

und wird jeder für sich selbst definieren. Ich besitze beispielsweise kein Auto, keine 



Versicherungen und habe kein nennenswertes Geld auf mein Bankkonto und ich habe mich 

vor langer Zeit dazu entschieden frei statt als Angestellte zu arbeiten. Um mich herum – 

inclusive meiner sehr geliebten Blog-Leser – habe ich mein eigenen Kollektiv kreiiert. Ich 

umgebe mich ausschließlich mit Menschen, die meinem Herzen angenehm sind, denn davon 

gibt es viele. Darüber sind nicht wenige alte Freundschaften verloren gegangen, weil ich meine 

Lebenszeit bewusst nicht mit Personen verbringen will, die Energie saugen, andere stets mit 

ausgestrecktem Zeigefinger kritisieren, aber selbst in ihrem Leben, über das sie stets klagen, 

nichts ändern. Sehr gerne teile ich meine Schaffenskraft mit Menschen, die in ihrem Herzen 

wohnen und im Gleichklang mit ihrer Seele handeln. Dafür biete ich Seelen-Coaching an … 

um in individuelle Sitzungen Mensch und Seele wieder näher zu bringen. 

An die große Schöpfung erinnern 

Wir sind nicht allein. Es hilft sehr sich regelmäßig vorzustellen, was die Schöpfung ist und ihre 

unermessliche Größe und allumfassende Ganzheit zu spüren. So eine Meditation erhebt dich 

aus dem Klein-Klein deines Alltags, erhebt dich aus dem Kollektiv des scheinbar Wahrhaftigen, 

also aus der Matrix von der man glaubt, es sei die Realität. Es ist schön, diese Meditation in 

der Natur zu machen, an einem stillen Plätzchen, wo du für dich bist. Es geht aber auch zu 

Hause, wenn du für äußere und innere Ruhe sorgst. Oder du machst diese Mediation nachts 

mit deinem Blick zum Himmel voller leuchtender Sterne. 


