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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit diesem Kompendium möchte ich Dir helfen und Dich auf einfache Weise zu
Deinen Zielen führen. Wir alle wollen das volle Glück erreichen, über das die
Menschen so viel reden. Wir alle wollen in Harmonie, Frieden und Liebe leben, wir alle
wollen uns frei fühlen von unseren Ängsten und von den Erfahrungen der
Vergangenheit, die unsere kontinuierliche spirituelle Entwicklung blockieren, aber es
ist nicht immer einfach.
Ich sage Dir - es kann erreicht werden!
Alle Ziele, die Du im Leben anstrebst, wirst Du erreichen, Du brauchst nur Folgendes
dafür zu tun:
1. Treffe die wichtigste Entscheidung Deines Lebens: Ich werde glücklich sein
und alle meine Ziele erreichen!
2. Sei entschlossen, alles zu ändern, was geändert werden muss! Und wenn ich
über alles spreche, ist es alles, was geändert werden muss. Du musst
entschlossen sein, Dein Leben vollständig in die Hand zu nehmen.
3. Sei entschlossen, ohne Grenzen zu lernen, denn die beste Investition, die Du in
Deinem Leben tätigen kannst, ist und bleibt das Wissen, mit dem Du Deine Seele
ernährst. Bis hierher kann alles einfach sein.
4. Eines der mächtigsten Werkzeuge, TUN. Von hier an wird es für die meisten
Menschen kompliziert, weil sie nicht den richtigen Weg finden, um das
erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen und es zu einem Teil ihrer täglichen
Routine zu machen. Eine Fülle von Wissen im Kopf zu haben, bedeutet nicht,
dass es uns hilft, unsere Probleme zu lösen. Die gelesenen, gehörten und
gelernten Wörter sind nichts anderes als Wörter, wenn sie nicht von einer inneren
Kraft und einem unerschütterlichen Willen begleitet werden, der sie in die Tat
umsetzt. Wir dürfen lernen, das erworbene Wissen zu nutzen, indem wir es in die
Praxis umsetzen.
Bevor ich weiter schreibe, möchte ich, dass Du weißt, dass alle Informationen, die Du
hier erhältst sowie die Übungen, die ich Dir präsentieren werde, das Ergebnis der
Erfahrungen sind, die ich selbst in meiner persönlichen Entwicklung im direkten
Kontakt mit meinen spirituellen Meistern und geistigen Lehrern gesammelt habe.
Ein Produkt ständiger Kommunikation mit meinem Höheren Selbst und mit meiner
eigenen Seele.
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Die Weitergabe von Seelenweisheit ist das Grundgebot der Schöpfung als integraler
Bestandteil des universellen Ganzen. Wir haben das Wissen, damit wir herausfinden,
auf was wir zugreifen müssen, um unseren wahren Weg zu entschlüsseln und unsere
Arbeit zu tun. Wir können lernen, die Schwingungen unserer Seele und unseres Seins
zu fühlen, um uns mit den Schwingungen des Universums zu verbinden.
Wir dürfen unsere schmerzhaften Gedanken und Erinnerungen reinigen, indem wir
die Lektionen annehmen, sie leben und freigeben. Nur so können wir uns mit dem
reinen Wesen verbinden, das in uns lebt.
Vergangene Entscheidungen sind Teil unseres Weges und zukünftige sind Teil
unseres Seelenvertrags. Deshalb ist es sehr wichtig, jetzt zu leben, jetzt zu fühlen
und jetzt zu handeln.
Die Verbindung mit unserem eigenen Wesen, mit unserer Seele wird immer klarer und
präziser. Je reiner unser Herz ist, desto stärker ist unser Vertrauen und unsere
Verbindung mit Mutter Erde und desto stärker und voller ist unsere Aufmerksamkeit.
Der Prozess beginnt mit Achtsamkeit, setzt sich fort, wenn Du Dich mit Deinem
Heilzentrum verbindest und endet mit Deiner Fähigkeit, loszulassen.
Wir sind ein unverzichtbarer Teil eines Puzzles und jedes Teil ist ein grundlegender
und unersetzlicher Teil. Es reicht aus, dass Du Deinen Prozess startest, Dein Licht
verbindest und überträgst, damit sich alles um Dich herum zu ändern beginnt, so
dass jedes Teil beginnt, sich zu übertragen, voranzutreiben und zu transformieren.
Der Prozess beginnt in Dir und setzt sich fort, wenn Du ihn weitergibst. Du sollst
zuerst lernen, auf Dich selbst zu hören, Dich mit Deinem Wesen zu verbinden, um
seine Lehren anzunehmen und voranzukommen. Diese Arbeit wird gestärkt, wenn Du
Dich verbunden hast und die Übertragung oder der Austausch Teil Deines täglichen
Lebens wird, wenn Du den ersten Schritt getan hast. Von diesem Moment an und mit
der ständigen Verbindung mit den anderen Seelen wirst Du in der Lage sein, Deinen
Fortschritt zu fühlen und zu leben wie auf einer neuen Straße.
Zu jeder Zeit werden wir von unseren Lehrern und spirituellen Führern unterstützt und
geleitet. Von sehr fortgeschrittenen Seelen voller Weisheit, einige inkarniert und
andere bereits von ihrem irdischen Transport (Körper) befreit. Alles hier ist wichtig,
jeder Seelenaustausch wird ein Prozess des Lernens und Wachsens sein.
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Die Austauschprozesse sollen uns die besten Wege zeigen, auf denen unsere Seele
besser und einfacher vorankommen kann, aber es wird unsere Entscheidung sein, ob
wir diesen Weg gehen oder einen anderen bevorzugen. Wir werden immer mit den
besten und reinsten Impulsen erleuchtet sein, aber es liegt an Dir, ob Du ihnen folgst.
Respekt für Deine Selbstbestimmung, für Deine Gefühlsfreiheit herrscht zu jeder Zeit.
Ein grundlegendes Gebot der Schöpfung beruht auf Entscheidungsfreiheit und
Respekt vor ihr. Wir hatten die Möglichkeit, uns auf der irdischen Ebene
auszutauschen, andere Gefühle zu kennen, die sich von reiner Liebe und universellem
Licht unterscheiden. Wir dürfen auch, was unsere dunklen Gefühle angeht,
voneinander lernen. Nur so kann unsere Seele die Kraft der reinen Liebe erkennen.
Wir brauchen einen Bezugspunkt oder Vergleich, um unseren wahren Weg zu gehen.
Gut und Böse wohnen in jedem von uns. Wir hatten alle die Gelegenheit, eigene
Entscheidungen zu treffen. Du sollst Dich nicht schlecht fühlen, wenn Du weißt, dass
Du schon mal nicht so gute Entscheidungen getroffen hast. Du hast aber die Chance,
heute einen besseren Weg zu wählen und ihn zu gehen.
Ich sage Dir noch einmal, alles
beginnt mit der Verbindung mit
der Weisheit Deiner Seele, die
bereits alle Informationen enthält,
die Du benötigst, und die, die sie
noch nicht besitzt, weil sie sie aus
der Universalbibliothek, die im
Universum existiert, entnehmen
kann. Ich werde Dir mehr darüber
erzählen.
Zuerst
über
die
Aufnahme des Austauschs mit
den
anderen
Seelen,
mit
irdischen
oder
spirituellen
Führern.
Wenn Du das Gefühl hast, dass Du nicht genug vorankommst, fühle Dich nicht
verzweifelt. Du wirst immer die Möglichkeit dazu haben, alles steht zu Deiner
Verfügung und hängt nur von Deiner Entscheidung ab.
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Die Grundlage unseres Weges
ist volles und absolutes
Vertrauen. Das Vertrauen,
dass wir auf diesem Weg nicht
allein sind, dass wir vor der
Inkarnation bereits unsere
Wege entschieden und unsere
Lektionen ausgewählt haben,
dass die Antworten auf unsere
Zweifel genau dort vor uns
sind und, dass wir nur lernen
müssen, sie anzunehmen, zu
interpretieren und ihnen zu
vertrauen.
Dieser Prozess hängt auch von einer Verbindung ab, der Verbindung zwischen
unserem Geist und unserem Sein, zwischen dem Geist und dem Heilungszentrum.
Es hängt auch davon ab, wie fähig wir sind, uns von unseren Ängsten zu befreien, um
später diese Tür zur Unendlichkeit zu öffnen. Diese Tür, die in unserem geistigen Auge
liegt, das uns verbindet mit allem, jedem und auch mit uns selbst.
Das grundlegende Ziel unserer Seele in diesem Leben ist es, zu leben und
menschliche Gefühle zu kennen. Oft werden wir an allem Materiellen festhalten und
denken, dass es ewig ist, auch die schlechten Erinnerungen und unangenehmen
Erfahrungen. Diese Erfahrungen lehren uns etwas und sobald wir daraus gelernt
haben, können wir sie loslassen.
So nennen es unsere Lehrer: Aufheben, Annehmen, Auflösen, Loslassen. Wenn Du
bereits gelernt hast, dass Du diese Lektion nicht mehr benötigst, bist Du bereit, das
Gefühl oder die Emotionen, die Du gelernt hast, zu lösen. Diese Erfahrung wird
vergehen, um eine weitere Erinnerung hervorzubringen, die Du für Deine Reise
benötigst.
Wenn Du lernst, diese Erfahrungen loszulassen, wirst Du lernen, ohne Angst zu leben,
und jede neue Lektion wird für Dich sehr positiv sein.
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Das wichtigste Werkzeug, das es gibt, um unsere Ängste loszulassen und unsere
Wunden zu heilen, ist Liebe, die auf Dankbarkeit beruht. Dankbarkeit gegenüber jeder
Lektion, gegenüber jeder Erfahrung oder jedem Gefühl. Wenn wir das lernen, ist das
eine neue Tür zu vollem Glück und zur Befreiung unserer Seele.
Übe Dankbarkeit, setze sie in
Deinem Leben als Gebot oder
Leitfaden ein, als Grundlage Deiner
Gefühle. Übertrage darin all Deine
Emotionen, auch die tiefsten.
Dankbarkeit ist das Transportmittel,
das Deine Seele gebracht hat, um
sich zu verwandeln, sich zu befreien
und vorwärts zu gehen, um sich mit
Deinem Höheren Selbst, mit
Deinem
reinsten
Selbst
zu
verbinden.
Beginne Deinen Tag und danke für Deine Träume, Dein Erwachen und Deinen
Neuanfang, denn jedes Erwachen ist ein Neuanfang. Sei dankbar für die Luft, die Du
atmest, für Deine Existenz und göttliche Führung, Deinen Körper und Dein Licht. Höre
nicht auf, Dich für das alles zu bedanken. Das, was Du dem Universum sendest,
erhältst Du in hohen Anteilen zurück, so dass Du für jede Rate Dankbarkeit, die Du
visualisierst und an das Universum sendest, großen Segen zurück erhältst.
Ich werde ein Beispiel aus dem Alltag verwenden, um Dir ein wenig Verständnis dafür
zu geben, wie alles funktioniert und warum wir an schmerzhaften Erinnerungen
festhalten, auch wenn wir viel positivere Erinnerungen haben. Es wird gesagt, dass
das Leben eine Schule ist und dass wir lernen, dass das Leben ein ständiger
Lernprozess ist.
Von dem Moment an, in dem Deine Seele und Dein Körper im Mutterleib
verschmelzen, beginnt Dein Lernen. Stell Dir vor, Du gehst in eine Schule und hast
für jede Lektion ein Buch mit Themen, die Du lernen kannst: Unabhängig sein,
kommunizieren, lernen nach jedem Sturz aufzustehen, auszudrücken was Du fühlst,
lieben und Liebe empfangen usw. usw. Auch für jedes Fach, für das Du einen Lehrer
hast, bedeutet dies eine besondere Verbindung zu Dir, eine Beziehung.
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Diese aktive Beziehung in beiden Menschen ist ein Prozess, in dem beide Seelen
etwas Wichtiges lernen werden.
Manchmal wird der Prozess durch Faktoren wie Unsicherheit, Angst, Ressentiments,
Wut, Ego einfach nur verlangsamt, weil Du noch nicht ausreichend darauf vorbereitet
bist, diese Lektion abzuschließen, und was passiert in diesem Fall? Im Gegensatz zu
einer normalen Schule kannst Du in dieser Schule unvollendete Fächer auf die
nächste Stufe bringen, was bedeutet, dass Du eine oder mehrere Lektionen, einen
oder mehrere Lehrer haben wirst, um das gesamte Lernmaterial auf Deine nächste
Stufe zu bringen.
Natürlich wirst Du all das zusätzlich zu dem Neuen haben, das beginnt! Es klingt
schwer, oder? Na ja, das ist es!

Als Kinder lernen wir
leicht, aber im Laufe der
Jahre häufen sich
unvollendete Lektionen
an, die eine sehr
schwere Belastung sein
können.

Also gehen wir durch das Leben, beenden einige Lektionen und ziehen andere neue
an, Tag für Tag, bis eines guten Tages Deine Seele und Dein Körper explodieren und
schreien, dass sie es nicht mehr aushalten können, dass sie gereinigt und geordnet
werden müssen!
In einigen Fällen, wie in meinem Fall, beginnen wir früh, um Ordnung in dieses
„Chaos“ zu bringen, aber meiner Erfahrung nach kann ich sagen, dass die meisten
Menschen nach dem fünften Zyklus, d. h. nach dem 35. Lebensjahr, damit beginnen.
Ich mache hier einen Einschub, um die Zyklen zu erklären.
Die Lehrer haben mir gesagt, dass das Lernen unserer Seele, wenn sie wieder
inkarniert wird, in Zyklen von 7 irdischen Jahren stattfindet, was bedeutet, dass
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unsere ersten 7 Jahre von grundlegender Bedeutung sind, weil Du in ihnen alles oder
fast alles lernen wirst, was Du später brauchen wirst. Dies könnte der Grund sein,
warum viele von uns fast keinen Zugang zu Kindheitserinnerungen haben.
Dein Gehirn wird sorgfältig Dinge in Deinem Unterbewusstsein ablegen, die für Dich
möglicherweise zu stressig sind, was nicht bedeutet, dass sie nicht mehr wichtig sind.
In den folgenden Zyklen werden sich die
unvollendeten
Lektionen
wiederholen.
Manchmal ändern sich die Lehrer, die
Situationen und natürlich die Zeit und der Raum,
aber das Gefühl zu lernen, ist das gleiche. Dies
ist der Grund, warum Du Dich sicherlich öfter
gefragt hast, warum sich das gleiche Muster in
Deinem Leben wiederholt. Warum ziehe ich
Partner oder Arbeitskollegen mit denselben
Mustern in mein Leben?
Bis Du nicht entscheidest (und wir sind wieder bei Entscheidungen treffen), dass Du
diese Lektion oder dieses Kapitel, wie es auch oft genannt wird, schließen möchtest,
wirst Du auf Deinem Weg weiterhin auf dieselben Situationen stoßen. Jedes
Lebewesen, dem Du in Deinem Leben begegnest, zeigt Dir etwas und lernt
gleichzeitig mit Dir. Deshalb ist es so wichtig, den noch offenen Lektionen ein Ende
zu setzen, um auf die neuen Lektionen vorbereitet zu sein, die kommen.
Es gibt unendlich viele Theorien, Gesetze und Methoden, um diesen Zustand der
Freiheit und des tiefen Glücks zu erreichen. Dieses Gefühl, hier und jetzt mit vollem
und unendlichem Frieden in völliger Verbindung mit dem Universum zu leben, ist das
Beste, was ein Mensch erreichen kann, eine grundlegende Erfahrung während Deines
Lebens. Im praktischen Leben nimmt die Theorie 50% ein. Das Erlernen der Theorie
ist nicht das Schwierigste, sie in die Praxis umzusetzen, sie zu einem Teil Deiner
täglichen Routine zu machen und vor allem diesen Bewusstseinszustand
aufrechtzuerhalten, das ist genau das Problem.
Viele fragen sich, warum fällt es mir so schwer, die von X entwickelte Methode in die
Praxis umzusetzen? Was mache ich falsch oder was ist passiert, was ignoriere ich?
Warum funktioniert es mit oder bei anderen Menschen und nicht bei mir?
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Nach meiner Erfahrung ist die Antwort sehr einfach. Jeder Mensch hat eine Seele,
jede Seele ist anders, genau wie unser Körper. So wie unsere Fingerabdrücke nicht
einmal für unsere Kinder wiederholt werden, so kommt es, dass unsere Seele sich
von allen anderen Seelen unterscheidet.
Hier begann mein spirituelles Erwachen, genau an dem Tag, an dem ich lernte, dass
ich ein soziales Wesen bin, mit sozialen Aufgaben und sozialer Arbeit. Ich lernte, dass
das Wichtigste in meinem Leben ich selbst bin, dass ich ein besonderes Wesen mit
besonderen Eigenschaften bin und mich von anderen unterscheide, von jedem
anderen Menschen, mit unterschiedlichen Aufgaben und mit unterschiedlichen
Zielen.
Ich begann damit zu akzeptieren, wer ich bin,
ohne zu bewerten, was ich vermisse oder zu
viel habe. Ich hörte auf, mich ständig mit
anderen Menschen zu vergleichen, und vor
allem entschied ich mich, als besonderes
Wesen zu leben. Ich versuchte nicht mehr, wie
alle anderen zu sein oder wie sie mich haben
wollten. Ich begann damit, ich selbst zu sein.
Von diesem Moment an nahm ich die Zügel
meines Lebens in meine eigenen Hände und
begann Schritt für Schritt meinen Weg zu
gehen auf dem Weg zum Zentrum meines
SEINS.
Was wäre, wenn es einfach wäre? Sicher war das nicht, aber weißt Du was? Das war
es wert!
Es war die wichtigste Entscheidung meines Lebens.
Genau hier kommt mein erster Rat. Triff auch Du die wichtigste Entscheidung Deines
Lebens: Entscheide Dich, frei zu sein, frei von Deinen Ängsten, frei von den
Meinungen Deiner Mitmenschen, von den Dogmen und Vorurteilen der Gesellschaft.
Wenn Du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann lies nicht weiter, mache
eine Pause, um die folgende Übung durchzuführen.
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Setze Dich an einen bequemen Ort, an dem Dich niemand stört, nimm eine Position
ein, in der sich Dein Körper schnell entspannen kann. Wenn Du entspannende Musik
hören möchtest, empfehle ich Musik aus tibetischen Klangschalen. Dabei ist es
wichtig, dass sich Dein Atemrhythmus in kurzer Zeit verlangsamt. Es ist nicht ratsam,
die Übung im Liegen zu machen, da Du einschlafen könntest. Um eine Entscheidung
zu treffen, ist es wichtig, einen Zustand des totalen Bewusstseins aufrechtzuerhalten,
aber dabei entspannt zu sein.
Wenn Du Dich wohl fühlst, schließe die Augen und beginne folgendermaßen zu atmen:
Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wiederhole diese Atemübung so
oft, bis Du Dich entspannt fühlst. Sobald Du ruhig und wach bist, stelle ein mentales
Gespräch mit Deinem Höheren Selbst her (Erklärung dazu im nächsten Absatz), sage
zunächst Hallo und danke für den Frieden, den Du gerade in Dir fühlst.
Stelle Dir vor, Du sprichst telepathisch mit Deinem besten Freund und sage ihm, was
Dich motiviert hat, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die Du ihm mitteilen
möchtest. Wenn Du Dich bereit fühlst, kommuniziere mit der ganzen Kraft Deines
Herzens, was Du gerade entschieden hast und wie wichtig es für Dich ist, das
gewünschte Niveau zu erreichen. Beschränke Dich nicht und bremse nicht Deine
Fantasie. Frei und glücklich zu sein, kennt keine Grenzen!
Wenn Du das Gefühl hast, dass Deine Tränen fließen wollen, dann lass´ es zu. Lasse
Deine Entscheidung mit allen spürbaren Gefühlen und der Kraft, die sie übertragen
zu. Wenn Du das Gefühl hast, all diese Energie an das Universum abgegeben zu
haben, dann atme einfach noch ein paar Mal, danke dem Universum und allen
Lichtwesen, die Dir zugehört haben, bewege langsam Deine Hände und Füße und
wenn Du Dich bereit fühlst, kannst Du Deine Augen öffnen.
Wenn Du fertig bist, nimm Dir noch ein paar Minuten Zeit, um wach darüber
nachzudenken, was Du gerade getan hast. Du hast zum ersten Mal Deinem
Bewusstsein gezeigt, dass Deine Intuition Dir den Weg zeigt und Du ihr vertraust.
Schreibe alles, was Du fühlst, in ein Notizbuch oder auf ein Blatt Papier. Das ist wichtig
für Deine nächsten Schritte. Dies ist Dein erster großer Erfolg!
Wenn Du noch nicht mit Meditation oder einer Möglichkeit zur Beruhigung Deines
Körpers und Geistes gearbeitet hast, werde ich Dir eine Variante für diese Übung
vorstellen, die Dir auch dabei helfen kann, diese Entscheidung, die Du getroffen hast,
Dir selbst noch einmal bewusst zu machen und vor allem zu akzeptieren:
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Nimm ein Blatt Papier und etwas zum Schreiben und setze Dich an einen ruhigen Ort.
Wenn Du Musik bevorzugst, dann etwas Entspannendes.
Atme tief ein und lasse die ganze Luft aus Deinen Lungen heraus.
Überlege dann, wie Du das, was Du erzählen möchtest, Deinem besten Freund
erzählen würdest.
Schreibe in einem Brief diese Entscheidung, die Du getroffen hast, auf. Schreibe alles
auf, was Dir in den Sinn kommt, sage ihm, was Dich zu dieser Entscheidung veranlasst
hat, und teile ihm dann Deine Entscheidung mit.
Setze alle Kräfte und Gefühle ein, die Dir in diesem Moment in den Sinn kommen,
höre auf Dein Herz, schreibe alles auf, was Du willst, alles was mit dem
zusammenhängt, was Du gerade beschlossen hast.
Wenn Du das Gefühl hast, dass Du alles in Deinen Brief geschrieben hast, nimm ihn
in Deine Hände und lies ihn Dir laut vor. Dann falte Dein Blatt Papier und schau nach
einem Ort im Freien, an dem Du ein kleines Feuer machen kannst. Gib den Brief in
das Feuer, damit Deine Entscheidung und Deine Wünsche von der Kraft des
Universums unterstützt werden. Wenn Du Dein kleines Feuer im Wald machst, vergiss
bitte nicht, es zu löschen.
Warum ist es wichtig, die Entscheidungen, die wir treffen, klar und präzise an unser
Unterbewusstsein zu kommunizieren?
Unser Bewusstsein ist ein komplexes System, das nicht immer mit unserem
Unterbewusstsein kommunizieren möchte. Jede wichtige Entscheidung, die wir im
Leben treffen, insbesondere die, die mit unserer spirituellen Entwicklung
zusammenhängt, ist Teil eines Prozesses. Dieser Prozess wird durch die
Notwendigkeit aktiviert, auf eine Situation oder ein Problem zu reagieren, durch die
Möglichkeit, etwas in unserem Leben zu ändern oder zu verbessern, oder weil wir
durch äußere Umstände dazu gezwungen sind.
Oft fühlen wir uns an die Wand gedrückt, wie in einer Sackgasse, und wir haben keine
andere Wahl, als uns zu entscheiden. Daher ist es wichtig, Entscheidungen zum
richtigen Zeitpunkt zu treffen, damit wir uns später nicht in die Enge getrieben fühlen.
Wenn Du Dir die Zeit nimmst, diesen Prozess gerade in dem Moment zu aktivieren,
in dem er noch kein Problem darstellt, hast Du die Möglichkeit, mit Deiner Intuition zu
kommunizieren und von dort aus zu entscheiden.
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Eine Entscheidung zu treffen, endet nicht mit diesem Prozess, im Gegenteil, genau
dort beginnt ein neuer Weg und deshalb teilen wir unsere Entscheidung mit. Natürlich
kennen unsere Führer und spirituellen Lehrer unsere Probleme. Wir kommunizieren
sie nicht an sie sondern an uns selbst, an unser Gehirn, das von nun an
Veränderungen gegenüberstehen muss, auf die es möglicherweise nicht vorbereitet
ist. Den Prozess einer Entscheidung würde ich wie folgt beschreiben:

Du hast nun eine Entscheidung bereits getroffen. Jetzt ist es Zeit, sie zu akzeptieren
und zu verinnerlichen. Diese Prozesse gehen Hand in Hand, es gibt keine richtigen
oder falschen Entscheidungen, es gibt nur stimmige oder nicht stimmige
Entscheidungen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass Entscheidungen immer
konsistent sind, wenn Du sie selbst triffst, wenn Du Deine Intuition dazu verwendest
und wenn Du von Grund auf darauf vertraust, dass alles gut wird.
Der wichtigste Prozess beginnt jetzt.
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Wie Du sicherlich weißt, teilt unser Gehirn Funktionen. Der linke Teil, die linke
Gehirnhälfte ist die des Verstandes, die Verbindung mit dem Materiellen, mit allem,
was wir sehen, hören oder berühren. Die andere rechte Gehirnhälfte ist verbunden
mit Gefühlen, Kreativität und Vorstellungskraft, mit immateriellen Dingen.
Wenn wir das aus einer spirituellen Perspektive betrachten, können wir sagen, dass
die linke Seite mit Mutter Erde, dem Leben, dem Körper und unseren Wurzeln
verbunden ist. Sie arbeitet im Hier und Jetzt in Echtzeit. Sie ist auch mit unserem Ego,
unseren Bräuchen und Vorurteilen verbunden, und darüber hinaus direkt verbunden
mit den drei unteren Energiezentren (1., 2. und 3. Chakra).
Die rechte Seite ist verbunden mit unseren Gefühlen und Emotionen, mit dem
Immateriellen, mit unserer inneren Stärke, mit unserer Seele, mit universeller Energie,
mit Unendlichkeit.
Ja, Du hast richtig gelesen, mit Unendlichkeit. Jeder von uns kann sie erreichen, aber
das gehört zu einem anderen Thema.
Zurück zu der getroffenen Entscheidung und dem darauf folgenden Prozess, der
Akzeptanz und Internalisierung. Sicherlich mehr als einmal, nachdem Du eine
Einigung mit Dir selbst erzielt hast, hast Du im nächsten Moment begonnen, daran zu
zweifeln, was Du gemacht hast. Du beginnst zu vergleichen, Konsequenzen zu
überlegen, Vor- und Nachteile abzuwägen. Dies geschieht durch Deine linke
Gehirnhälfte, daher die gesamte obige Erklärung.
Es ist wie eine Stimme, die Dich ständig anschreit (ich nenne sie mein kleines
Teufelchen), die all Deine Gedanken in Frage stellt. Es hat die Kunst, alles, was bis
vor kurzem schön war, ins Chaos zu stürzen, nur weil es laut schreit und vor allem nie
ruht.
Aber zum Glück haben wir auch eine rechte Seite (ich nenne sie meinen Engel). Im
Gegensatz zum Teufelchen schreit er nicht, er braucht seine Zeit und vor allem hat er
eine unerschöpfliche Geduld. Er beachtet immer aufmerksam Deine Bedürfnisse, er
vermittelt Frieden, Zuversicht und Weisheit, er bemüht sich, dass Du lernst, auf Deine
innere Stimme zu hören und in Dir selbst zu fühlen, was stimmig ist.
Obwohl es unmöglich erscheint, sind beide unverzichtbar. Unsere Seele hat
beschlossen, in dieses Leben zu kommen, es zu leben, viele Dinge zu lernen, aber
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das Wichtigste ist, zu leben. Dies wäre ohne die Verbindung mit dem Leben, mit der
Erde und dem Materiellen nicht möglich. Ebenso wäre es ohne Gefühle oder
Kreativität nicht möglich, daher besteht eine der wichtigsten Lernaufgaben des
Menschen darin, diese beiden Teams in Verbindung zu halten, damit zu arbeiten und
mit ihnen in bestmöglicher Harmonie zu sein. Das ist die Grundlage, um jede von Dir
getroffene Entscheidung zu akzeptieren und zu verinnerlichen.
Schon in jungen Jahren begann ich, Gespräche mit anderen Seelen, Lichtwesen die
mich besuchten, zu führen. Ich erinnere mich, dass ich oft die Frage meiner Mutter
oder eines Freundes gehört hatte: „Mit wem sprichst Du?“ worauf ich geantwortet
habe: „Mit mir.“ Dann wurde mir klar, dass ich nicht mit mir selbst sprach, sondern
mit meinem Höheren Selbst. Ich erzählte ihm, wie ich mich fühlte, nachdem ich eine
Entscheidung getroffen oder eine bestimmte Situation durchgemacht hatte.
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtete ich den Grund, warum meine Intuition
mich auf diesen Weg geführt hatte. Es war nicht immer perfekt und ist auch heute
nicht immer perfekt. Manchmal gewann das Teufelchen, aber das Hören auf meine
eigene Stimme öffnete mir viele Türen und vor allem gab es meinen Gefühlen eine
unglaubliche Stärke und half mir, meine linke Seite davon zu überzeugen, dass meine
Absicht richtig war. Es half mir, mich zu bestärken in der Überzeugung, dass ich den
besten Weg für mich eingeschlagen habe, denn genau das ist der Punkt, es muss vor
allem für mich stimmig sein. Heute mache ich es noch immer so.
Ich benutze immer noch die Gabe der Kommunikation, um mich mit meiner Vernunft
zu unterhalten, ihre Zweifel und Ängste zu beruhigen und jede Angst loszuwerden,
die sie in mir einzufangen versuchen könnte.
Wenn Du mit Deinem Gehirn sprichst, hört es Dir normalerweise zu. Manchmal
braucht es mehr als ein Gespräch, es hängt davon ab, wie stur es ist, aber am Ende
hört es Dir zu, während Du lernst, geduldig zu sein und gleichzeitig durchzuhalten.
Hier kommt die zweite Übung, die ich Dir vorschlagen möchte. Sie basiert praktisch
auf einem Gespräch mit Deinem Verstand. Es ist nicht irgendein Gespräch, Du musst
die gesamte Kommunikationskraft, Präzision und Klarheit nutzen. Unser Gehirn
versteht normalerweise keine ausgefeilten Wörter oder künstlichen Verzierungen in
der Kommunikation, es bevorzugt klare und starke Wörter.
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Um dies zu tun, rate ich Dir, die ersten Schritte der vorherigen Übung fortzusetzen,
Dich an einem ruhigen Ort wohl zu fühlen und Dir Deine eigene Umgebung zu
schaffen. Stell Dir vor, dass Du ein Gespräch mit dem wichtigsten Wesen in Deinem
Leben führen willst, das sich Zeit genommen hat, Dir zuzuhören.
Atme zunächst tief ein, atme mehrmals ein und aus, bis Du spürst, wie sich Dein
Atemrhythmus verlangsamt. Sobald Du entspannt bist, fange an zu reden, tue es nicht
mental, in Deinem Kopf kreuzen sich Tausende von Gedanken in einer Sekunde. Wenn
Du leise und ruhig sprichst, kann sich Dein Gehirn voll und ganz auf die Worte und
Gefühle konzentrieren, die Du vermitteln möchtest. Verwende Wörter, die Deiner
Botschaft Stärke verleihen (denke daran, dass Du mit Deiner Argumentation davon
überzeugen möchtest, dass die Entscheidung, die Du mithilfe Deiner Intuition
getroffen hast, stimmig ist und genau auf Deine Interessen eingeht.
Deine Worte sollten vermitteln, was Du für diese Entscheidung empfindest, was Du
fühlst, was Du vor und nach Deiner Entscheidung empfunden hast. Sage, wie dankbar
Du bist, verwende keine negativen Wörter oder beziehe Dich auf das, was Du nicht
oder noch nicht erreicht hast. Konzentriere Dich in dem Gespräch einfach auf das
jeweilige aktuelle Thema.
Wörter wie wunderbar, fabelhaft, aufregend, glücklich, liebevoll, selbstbewusst,
überzeugt, geführt, werden dein Gespräch stark beeinflussen und Dir bei dieser Arbeit
helfen. Dieses Gespräch kann mehrmals wiederholt werden, indem dieselben Schritte
ausgeführt werden. Abhängig davon, wie wichtig Deine Entscheidung ist, wie viel
Verantwortung Du dafür übernimmst und wie viele externe Faktoren Dich glauben
lassen, dass Du nicht gut abgeschnitten hast, solltest Du diese Übung wiederholen.
Mit etwas Übung wirst Du feststellen, dass Du für diese Übung nicht viel Zeit
benötigst und dass Dein spiritueller Kanal keine besonderen Bedingungen benötigt,
um mit Deinem Bewusstsein und Deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren.
Du sagst nur ein paar Schlüsselwörter und sofort wirst Du das volle Vertrauen in Dir
spüren, und - dass Du auf dem besten Weg bist. Denk daran, dass wir hier versuchen
zu fühlen und zu übertragen, was wir fühlen.
Sehr oft fühlen wir uns von Dingen erstickt, die am Ende sehr einfach sind. Alles
aufgrund der Tatsache, dass wir nicht die vollständige Kontrolle über die Situation
haben oder nicht sehen können, wie das Ergebnis in der Zukunft aussehen würde,
oder weil wir um jeden Preis versuchen, alles perfekt machen zu wollen.
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Perfektionismus bringt nur Stress in Dein System. Unsere Seele weiß nicht, wie sie in
Stress leben soll, dies beraubt sie am Ende all ihrer Kraft. Wir sind Wesen des Lichts
und der Liebe, die sich entscheiden, eine körperliche Erfahrung zu machen, aber vor
allem wollen wir den inneren Frieden bewahren. Stress, Angst oder Sorgen würden
sie in eine völlig entgegengesetzte Richtung führen.
Wenn unsere Seele beschließt, auf den irdischen Weg zurückzukehren und
wiedergeboren zu werden, verfügt sie über alle Werkzeuge, die sie für jede der
Situationen benötigt, denen sie sich in diesem neuen Leben gestellt hat. Diese
Weisheit, die Deine Seele in jedem Leben, das sie durchlaufen hat, und in jeder
gelebten Situation angesammelt hat, sind Werkzeuge, die Du verwenden kannst,
wann immer Du sie brauchst, aber zuerst musst Du lernen, sie zu erreichen.
Vielleicht hast Du gelegentlich gehört oder gelesen, dass Kinder sich an Dinge aus
früheren Leben erinnern und diese erzählen oder mit Lichtwesen kommunizieren, sie
sehen und hören können. Dies ist in der Regel in den ersten 7 Lebensjahren sehr
häufig.
In den ersten Lebensjahren pflegen wir eine besondere Verbindung zu unserer
Vergangenheit, die später von der Prägung, den Vorurteilen und Ängsten unserer
Familie und Gesellschaft beeinflusst wird.
Eine der schwierigsten Aufgaben in meiner Kindheit war es, zu lernen, gegen diese
Vorurteile anzukämpfen. Ich wurde in Kuba geboren, einer wunderschönen Insel
voller Weisheit und wundervoller Menschen. Doch in den 70er Jahren lebte Kuba
unter der Regierung eines sozialistischen Systems mit einer großen Neigung zum
Kommunismus, einer getreuen Kopie des sowjetischen Modells und sehr ähnlich dem
damaligen System der DDR.
Dies wird Dir eine Idee davon geben, dass alles, was die Spiritualität betrifft,
unvorstellbar war. Jedes Thema, das sich auf Überzeugungen, Religionen oder
irgendeine Art von Verbindung mit einer Welt bezog, die nicht nur politisch und vor
allem kommunistisch war, war ein Tabu und nicht nur das, es war völlig verboten.
Daher versuchten meine Eltern aus Angst, was passieren könnte, um jeden Preis,
mich von dem zu distanzieren, was für mich so offensichtlich war und von dem ich
auch glaubte, dass es jeder hatte.
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Schon in jungen Jahren hatte ich eine besondere Beziehung zu Lichtwesen, noch
spezieller zu einem Wesen namens Jesus, der sagte, er würde mein Lehrer und Führer
in diesem Leben sein. Als er mir nahe stand, fühlte ich mich beschützt und verstanden
wie kein anderes Wesen oder keine andere Person. Hier ist es erwähnenswert, dass
in unserem Haus nie über religiöse oder göttliche Themen gesprochen wurde. Es
wurde nie über Jesus, Maria oder einen anderen Heiligen gesprochen, weder über
Engel noch Geister, wie ich Dir bereits sagte, es war ein verbotenes Thema.
Wie auch immer, meine Eltern fragten sich: Woher kommen diese Ideen? Obwohl
mein Vater in einer Umgebung von großer Spiritualität aufgewachsen ist, weil seine
Großmutter auch ein Medium und eine spirituelle Heilerin war. Dies war in Kuba vor
dem Jahr 1959 sehr häufig, und mein Vater hoffte, dass in meinem Fall nicht dasselbe
passieren würde. Er dachte, aufgrund der sozialen Vorurteile, die sich in Kuba zum
Zeitpunkt meiner Geburt entwickelt hatten, wäre dies das Beste für mich.
Was er nicht wusste, war, dass ich beschlossen hatte, wieder auf diese Welt zu
kommen, dass ich ihn und meine Mutter als meine Eltern auswählte, dass ich mehrere
Missionen zu erfüllen hatte. Eine davon war, ihnen zu zeigen, dass wir uns von
niemanden unterdrücken lassen sollten, nicht unsere Gefühle und unsere Gaben,
dass das, was Gott und das Universum uns geben, kein Geschenk ist. Es ist etwas,
das unsere Seele mit intensiver Arbeit in jedem ihrer Inkarnationen erreicht hat und
das sie mit dem Ziel getan hat, alles zu entwickeln, voranzutreiben und die Weisheit
zu erlangen, die benötigt wurde, um neueren Seelen später zu helfen.
Ich wurde im März im Zeichen des Widders geboren und als ob das nicht genug wäre,
auch mit einem Widder als Aszendenten. Wenn Du Dich ein wenig mit dem Horoskop
auskennst, kannst Du Dir ein Bild von der Arbeit machen, die meine Eltern für mich
gemacht haben, um mich zu erziehen. Heute erkenne ich, wie schwierig es für sie
war, diese Aufgabe zu erfüllen.
Mit dem Gefühl zu wissen, wie man alles macht oder versuchen will, alles alleine zu
machen, mit einem Gefühl von unermesslichem Freiheitsdrang, unerträglich unruhig,
mit Millionen von unbeantworteten Fragen, aber vor allem mit der Gabe, Dinge
vorherzusagen, die von einem Kind niemand hören wollte, das passierte
normalerweise. Ich kann nur sagen, dass es schwierig für mich war, aber heute bin
ich sehr froh, dass es so war. Dies entwickelte in mir eine unglaubliche Willenskraft,
stählerne Ausdauer, große Standhaftigkeit und unerschütterliches Vertrauen in mich
und meine Geistführer. Jeden Tag danke ich Gott dafür.
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Aber sei nicht traurig, wenn Du diese Kräfte in Deiner Kindheit nicht entwickelt hast.
Du hast noch Zeit dafür, Du hast bereits die ersten Schritte unternommen. Du hast
eine sehr wichtige Entscheidung getroffen und Du arbeitest daran, Deine ganze Kraft
in sie zu stecken. Jetzt kannst Du den Weg gehen, um Deine Ziele zu erreichen.
Du bist nicht allein, es gibt
viele Lichtwesen, die bereit
sind,
Dich
in
Deinen
Prozessen zu führen und zu
begleiten, nicht nur Geister
sondern auch verkörperte
Seelen, die wie ich, bereits
einen guten Weg gegangen
sind und bereit sind, anderen
zu zeigen, wie sie es
ebenfalls können. Steigere
Deinen Entwicklungsprozess
und wachse!
Bestimmte Worte spielen ab hier eine sehr wichtige Rolle:
---- VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT, LEICHTIGKEIT und TUN --In all diesen Jahren, besonders in meiner Zeit des Übergangs von der Kindheit zur
Jugend, habe ich viele Wege ausprobiert, von religiös (was zu dieser Zeit in Kuba
bereits akzeptabel war) bis spirituell, mich sogar in die Welt von Reiki gewagt, dies
sogar ausgeübt bis zum Meistergrad.
Alle suchen ihre eigene Identität, einen Grund, wieder hier zu sein, ihre Mission.
Natürlich habe auch ich Fehler gemacht, immer wieder habe ich versucht, mich in
eine bestimmte soziale Gruppe, in eine bestimmte Philosophie oder Überzeugung zu
integrieren. Ich habe um jeden Preis nach einer sozialen Gruppe gesucht, in der ich
mich akzeptiert, verstanden und „normal“ fühlte. Aber genau das war das Problem,
ich war nicht normal und um so zu sein wie andere, musste ich ihre Regeln und
Konzepte übernehmen, die normalerweise ihre Grundlage in Angst oder Manipulation
hatten.
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Ich war bereit, viele Dinge in meinem Leben zu ändern, aber eines war mir sehr klar:
Keine Angst! Nein zur Manipulation!
Genau hier kam der entscheidende Moment. Ich stand vor dem Spiegel, vor meinem
eigenen Bild und mit mehr Flugstunden im Kopf als ein Kriegspilot. Am schlimmsten
war, dass ich immer noch nicht wusste, was ich in meinem Leben wollte, ich wusste
nicht, wer ich wirklich war und wofür ich auf diese Welt gekommen war. Aber etwas
war mir sehr klar, ich hatte eine große Mission zu erfüllen und ich wollte sie ausführen,
also traf ich die großartige Entscheidung meines Lebens, ich nahm die
Herausforderung an!
Einiges davon habe ich Dir schon vorher gesagt, aber ich möchte, dass Du verstehst,
dass es der wichtigste Schritt ist, den Du unternehmen musst, wenn Du wirklich all
das High willst, das Du verdienst, ja, Du verdienst es! Du verdienst es, glücklich zu
sein, Du verdienst es zu lernen und zu wachsen, Du verdienst es, all Deine Träume
und Ziele zu erreichen, Du verdienst es, in Harmonie mit Dir selbst und mit allem, was
Dich umgibt, zu leben.
Du verdienst es, Du selbst zu sein und dass andere Dich lieben und akzeptieren. So
wie Du bist, verdienst Du es, Liebe zu fühlen und sie zu empfangen. Um alles zu
erreichen, was Du verdienst, darfst Du entscheiden, dass Du alle diese positiven
Aspekte erreichen möchtest und Dich dafür entscheiden. Du darfst daran arbeiten,
Deine Wurzeln zu stärken, sie zu gießen und Dein Wesen stark und gesund werden
zu lassen. Aktiviere Deine ganze Energie dafür und nie dagegen!
Nach dem Prozess, den ich Dir bereits vorgeschlagen hatte,
Problem, Situation oder Impuls, Entscheidungsfindung - sind nun die nächsten
wichtigen Schritte:
Akzeptiere die Entscheidung, verinnerliche sie und setze sie in die Praxis um.
Jetzt dürfen wir uns an die Arbeit machen, so, wie wir es von Anfang an wirklich getan
haben, aber von nun an mit mehr Hartnäckigkeit.
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Was bedeutet das?
Sehr einfach, wir werden anfangen, einige
Dinge zu ändern, die Deine spirituelle
Entwicklung
blockieren.
Wir
werden
Gewohnheiten oder Überzeugungen erkennen,
die es Deinem Geist nicht ermöglichen, sich zu
öffnen und so einfallsreich wie möglich zu sein,
und wir werden neue und regenerierende Ideen
in Deinen Alltag einfügen. Mit anderen Worten,
wir werden vielleicht mit etwas Theorie, aber
vor allem mit viel Übung einen starken
Lernprozess aktivieren.
Ich weiß, dass dies auf den ersten Blick für Dein System stressig klingen kann:
Lernen, Ändern, Hinzufügen neuer Dinge, Entfernen von Dingen, die Du nicht mehr
benötigst usw. usw. Es könnte etwas anstrengend sein, das wäre es aber nur, wenn
der Transformationsprozess nicht das Ziel wäre, das Du erreichen möchtest.
Schaue Dir die Kraft des Wortes WOLLEN an! Wir sprechen nicht über eine
Verpflichtung oder eine Pflicht, diese Herausforderung ist nicht obligatorisch, sie ist
wichtig, damit Du sie verstehst.
Die erste Änderung die es gibt, ist Deine Art, mit anderen zu kommunizieren, und die
Art, Dinge mit Dir selbst zu kommunizieren. Worte haben eine besondere Kraft und
einen starken Einfluss auf unseren Geist. Sie verwandeln, erschaffen oder zerstören.
Hier ist es auch Deine Entscheidung, welche Worte Du wann, wo und wie Du sie
verwendest. Wenn wir etwas tun oder erreichen wollen, sagen wir normalerweise:
„Ich muss, statt ich werde,“ dies ändert die Bedeutung und Stärke Deiner Handlung
vollständig. „Ich werde“ gibt Deiner Handlung Überzeugung, Sicherheit, Hingabe,
Entschlossenheit, Du gewinnst Dinge zu tun und vor allem Tun mit Leichtigkeit.
„Ich muss“ ergibt seinerseits Verpflichtung, Auferlegung, Eile, Druck – und auf diese
Weise wirst Du nicht sehr weit kommen.
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Du hast bereits entschieden, dass Du bereit bist, das zu ändern, was geändert werden
soll (VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT), Du hast auch beschlossen, dass Du dies mit
möglichst viel Gelassenheit (LEICHTIGKEIT) tust, beginnend mit Deiner Art der
Kommunikation, das entspricht nun Deinem TUN.
Es gibt ein Werkzeug, das ich in all den Jahren mithilfe meiner Geistführer entwickelt
habe. Für mich eines der wichtigsten von allen, weil es die Türen für viele andere
geöffnet hat, es heißt Achtsamkeit.
Es gibt auch viele Theorien und Kriterien über Achtsamkeit, aber ich bevorzuge es,
meine eigenen zu verwenden. Ich mag Dinge, die einfach sind und direkt und in
wenigen Worten das Wesentliche beschreiben. Für mich lebt Achtsamkeit einfach
hier und jetzt und beobachtet die Details jeder Minute, ohne bei jedem Gedanken
anhalten zu müssen. Achtsamkeit zu bewahren bedeutet nicht, im Schneckentempo
durchs Leben zu gehen oder jedes Detail direkt mit den Augen zu betrachten.
Dafür
haben
wir
einen
superintelligenten
Mechanismus,
den
ich
Beobachtungssystem genannt habe. Dieser Mechanismus befindet sich hinter dem
spirituellen Auge.
Seine Basis befindet sich in der Zirbeldrüse und ermöglicht es Dir, Dinge in der
Umgebung zu sehen oder wahrzunehmen, die Deine Augen nicht erreichen können.
Unsere Augen können nicht alles erfassen, was uns umgibt, aber unser spirituelles
Auge kann das. Es ist bereit, alles zu erfassen und zu registrieren, für den Moment in
dem Dein Gehirn das braucht.
Wo ist das größte Problem? Wenn in der Verbindung zwischen den beiden
Gehirnhälften die Informationen zwischen den beiden Seiten des Gehirns nicht richtig
fließen und sie nicht in Harmonie funktionieren, können wir uns nicht mit dieser
unendlichen Welt verbinden, die um uns herum ist. Wenn wir uns nicht in klaren
Worten äußern, werden wir nicht in der Lage sein, über unsere Nase hinaus zu sehen.
In den Seminaren und Coaching-Programmen, die ich unterrichte, widmen wir
diesem Thema besondere Aufmerksamkeit, da es meiner Erfahrung nach die
Grundlage für die Entwicklung all unserer Werkzeuge und Fähigkeiten ist,
insbesondere unserer Intuition.
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Dafür verwenden wir eine spezielle Form der Meditation und tägliche
Beobachtungsübungen. Jetzt möchte ich aber, dass wir ein wenig über die
Bedeutung der Meditation sprechen und ich werde versuchen, mit einfachen Worten
zu beschreiben, was Meditation für mich ist.
„Beten heißt, mit dem tiefsten Teil unseres Seins zu sprechen, meditieren heißt, auf
die Antwort des Seins zu hören“ – Jean Lévesque
Dieser Satz, der meiner Meinung nach in wenigen Worten viel sagt, beschreibt sehr
gut die Bedeutung von Meditation. Natürlich verwenden wir Meditation manchmal
auch für viele andere Zwecke, aber das grundlegende Ziel der Meditation ist, genau
auf unsere innere Stimme zu hören. Auf unser Höheres Selbst zu hören, sich mit
unserer Seele, mit unserem Sein zu verbinden, wie auch immer Du es nennen
möchtest. Andererseits ist Meditation für mich der schnellste Weg, meinen inneren
Frieden zu spüren, mich mit der Stille meiner Seele zu verbinden und sie in mein
tägliches Leben zu transportieren. Es geht darum zu fühlen, wie mein Körper und
meine Seele zu einem Wesen verschmelzen, wie sie sich ergänzen, wie sie
Informationen austauschen und jeden Prozess in meinem Gehirn aktivieren.
Wir stellen uns oft vor, dass in einer Meditation viele Dinge passieren müssen, dass
wir intensive und immense Dinge fühlen oder erleben müssen. Dies ist nicht der Fall.
Meditation ist dazu bestimmt, inneren Frieden und Stille zu fühlen. In meiner Praxis
höre ich oft, dass Menschen während der Meditationen versuchen, an nichts zu
denken, aber das ist nicht das Ziel, und meiner Meinung nach halte ich es auch nicht
für möglich. Es reicht aus, unseren Geist und unseren Körper zu beruhigen und beide
in einen Zustand der Ruhe und des Friedens zu bringen, der es Dir ermöglicht, Dich
von Erwartungen zu lösen und Dich auf Dein Sein zu konzentrieren.
Um diesen Zustand der Stille zu erreichen, gibt es ein supermächtiges Tool, das ich
später in der Meditationsübung beschreiben werde, und zwar: Bewusstes Atmen.
Eines der Dinge, die unsere Wege am meisten blockieren, sind unsere Erwartungen.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, auf etwas zu warten, das wir auf die
eine oder andere Weise glauben oder uns vorstellen, das aber auf eine andere Weise
geschieht, schaffen wir Erwartungen. Wenn es dann nicht so geschieht, wie wir es
erwartet haben, werden wir enttäuscht. Dieses Gefühl der Enttäuschung blockiert
Dein System vollständig, angefangen von Deinem Selbstvertrauen bis hin zu Deiner
Visualisierungskraft.
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Im Folgenden werde ich beschreiben, wie ich meditiere und mit welchen Methoden
ich vielen Menschen geholfen habe, ihre eigene Achtsamkeit zu entwickeln, mit der
ich jahrelang für meine persönliche Entwicklung gearbeitet habe, die ich direkt von
meinen spirituellen Führern gelernt habe.
Bevor Du Deine Meditation in die Praxis umsetzt, möchte ich Dich bitten, die
folgenden Tipps zu lesen:
● Lies die Beschreibung mehrmals sorgfältig durch. Ändere die Wörter, die Du
ändern möchtest, in Wörter Deines eigenen Wortschatzes. Denke daran, dass es
nicht Dein Ziel ist, dass Du meine Werkzeuge übernimmst sondern, dass Du Deine
eigenen Ziele erkennst oder erreichst.
● Sorge für eine komfortable und entspannende Umgebung, in der Du Dich wohl
fühlst. Es lohnt sich, Kerzen aufzustellen, die Beleuchtung zu reduzieren oder
Räucherstäbchen mit Weihrauch anzuzünden. Ich rate Dir nicht, Musik zu
verwenden, zumindest nicht am Anfang. Du möchtest lernen, auf Dein Sein zu
achten, daher empfehle ich, alles wegzulassen, was Deine Aufmerksamkeit
ablenken könnte. In Fällen, in denen es notwendig ist, weil die Außengeräusche
sehr laut sind, empfehle ich Dir, nach Musik aus tibetischen Klangschalen oder
Naturgeräuschen zu suchen. Sie sind sehr entspannend und haben spezielle
Vibrationen, die es Dir ermöglichen, gleichzeitig wach zu bleiben.

● Setze Dich in eine bequeme Position, hier breche ich auch Traditionen, ich habe
es nie geschafft, in der bekannten Lotus-Position oder auf einem
Meditationskissen vollständig zu meditieren. Wenn es Dir gelingt, dann herzlichen
Glückwunsch! Wie ich Dir bereits sagte, ist für mich der wichtigste Schritt, meinen
Körper so beruhigen zu können, dass ich ihn während der Meditation praktisch
vergesse und dies nicht erreichen würde, wenn meine Beine oder Arme taub
werden oder mich stören. Daher empfehle ich Dir, nach Deiner eigenen
angenehmen Position zu suchen, aber immer noch sitzend, nicht liegend. Wenn
Du Dich hinlegst, läufst Du Gefahr, einzuschlafen, und Du versuchst, Achtsamkeit
zu erlangen. Du kannst einen Stuhl, einen Sessel oder einfach Dein Sofa benutzen.
Wenn Du Deine Füße auf den Boden stellst, empfehle ich, eine Matte oder
Ähnliches darunter zu legen, damit es Dir nicht zu kalt wird. Ein weiterer Tipp:
Trinke vor dem Beginn Wasser und gehe bei Bedarf zur Toilette.
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Jetzt bist Du bereit zu meditieren. Was ich Dir beschreiben werde, ist keine geführte
Meditation, sondern eine Anleitung, damit Du ungefähr weißt, wie Du Dich an den
gewünschten Punkt bringen kannst. Ich kann Dir nicht sagen, dass es super einfach
ist und gleich beim ersten Mal funktioniert, aber es ist sehr effektiv. Hier kannst Du
auch Deine Geduld und Ausdauer üben.
Meditation zur Wiederaktivierung des Achtsamkeitsmechanismus:
Setze Dich in eine bequeme Position, wie ich es zuvor beschrieben haben. Schließe
Deine Augen und beginne, tief und langsam zu atmen. Atme durch die Nase ein und
durch den Mund aus und konzentriere Deine Aufmerksamkeit ganz auf Deine Atmung.
Wenn Du möchtest, kannst Du Deine Aufmerksamkeit beispielsweise auf Deine Nase
richten und beobachten, wie die Luft durch Deine Nasenlöcher in Deine Atemwege
gelangt.
Beobachte Deine Ausatmungen, während die Luft langsam durch Deinen Mund nach
außen aus Deiner Lunge und Deinem Brustraum austritt. Fühle, wie die Luft langsam
ein- und austritt, versuche, jede Ausatmung langsamer als die vorherige zu machen.
Zähle Deine Ein- und Ausatmungen, bis sie eine Zahl von sieben erreichen. Das heißt,
Du wirst sieben Ein- und Ausatmungen durchführen. Wenn Du das Gefühl hast, dass
Dein Körper mit sieben Atemzügen noch nicht genug entspannt ist, atme einfach
weiter, bis Du das Gefühl tiefer Entspannung in Deinem Körper und Geist empfindest.
Es funktioniert normalerweise gut mit siebenmal. Nachdem Du Deine Atemzüge
gemacht hast und Dich völlig entspannt fühlst, beginne mit dem nächsten Schritt.
Der nächste Schritt besteht darin, Deine Gedanken zu beobachten. Zu beobachten,
was in Deinem Geist geschieht, und Deine Beobachtung auf Deine Gedanken zu
konzentrieren. Wie machst Du das? Du wirst einfach anfangen, die Gedanken in
Deinem Kopf zu beobachten, so als würdest Du in einem Kino sitzen und Dein Geist
ist mit all den Gedanken vor Dir und Du beobachtest sie einfach. Von diesem Moment
an wirst Du versuchen, Deinen Gedanken nicht zu folgen. Unser Geist ist es gewohnt,
einem Gedanken zu folgen und von dort zu einem anderen und wieder zu einem
anderen zu springen.
In diesem Prozess konzentrieren wir uns darauf, einfach zu beobachten, wie sich
unsere Gedanken in unserem Geist von einer Seite zur anderen bewegen. Dies
bedeutet, dass Du einem Gedanken nicht folgen, sondern ihn einfach nur beobachten
sollst. Natürlich, zuerst wirst Du versuchen, es zu tun, ich gebe Dir ein Beispiel:
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Unser Verstand ist daran gewöhnt, dass, wenn der Gedanke kommt, dass wir
einkaufen gehen müssen, automatisch nachgedacht wird, was wir kaufen möchten,
was im Kühlschrank fehlt, zu welchem Markt wir gehen wollen usw. usw. Das nenne
ich einem Gedanken folgen. Das heißt, wir versuchen, dies während der Meditation
zu vermeiden, aber ohne unseren Geist zu belasten. Wir verabschieden uns einfach
von dem Gedanken und kehren zu unserem Beobachtungspunkt zurück.
Dies wird am Anfang sehr oft vorkommen, aber Du solltest nicht verzweifeln. Je mehr
Du übst, desto leichter wird es Dir fallen, Deine Gedanken zu beobachten, ohne sie
zu verfolgen oder zu beurteilen, ohne zu versuchen, etwas zu verändern, das sich in
Deinem Geist bewegt.
Nach kurzer Zeit wirst Du feststellen, dass sich Dein Geist entspannt, sobald Du den
Punkt erreicht hast, an dem Du entspannt bist, und Dein Gehirn beginnt, seine Ideen
so zu organisieren, dass immer weniger Gedanken durch Deinen Geist fließen.
Es kann zunächst sogar stressig werden, zu versuchen, das Verhalten Deines Geistes
zu kontrollieren oder zu ändern. Aus diesem Grund rate ich immer, niemals den Punkt
des Stresses zu erreichen, an dem Beschwerden oder Kopfschmerzen auftreten.
Wenn dieser Punkt erreicht ist, ist es vorzuziehen, die Meditation abzubrechen und
sie zu einem anderen Zeitpunkt oder am nächsten Tag zu wiederholen. Es ist wichtig,
immer ruhig und ohne Druck zu bleiben.
Wie ich Dir bereits gesagt habe, wirst Du nach einiger Zeit des Praktizierens dieser
Meditationskunst feststellen, dass Dir nur wenige Gedanken einfallen werden. Diese
Gedanken sind sehr wichtig. Deshalb rate ich Dir, bevor Du Dich zur Meditation setzt,
einen Schreibblock oder ein Notizbuch in Deine Nähe zu legen und einen Stift, damit
Du möglicherweise Informationen, Erinnerungen oder Gedanken, die Du erhältst, auf
die Du Wert legen solltest, aufschreiben kannst. Sobald Deine Meditation beendet ist,
kannst Du diese Dinge zur Kenntnis nehmen, die während Deiner Meditation auf
bestimmte Weise relevant waren. Für die Dauer einer Meditation empfehle ich eine
Zeit von ungefähr 30 Minuten, sie kann weniger oder etwas länger dauern, aber dies
kann von Dir selbst bestimmt werden.
Zuerst kannst Du mit Deinem Handy oder einer Uhr einen Alarm einstellen, so dass
Du ungefähr die Zeit markieren kannst (ca. 30 Minuten), in der Du meditieren
möchtest. Wenn Du genug Zeit hast, meditiere einfach so lange, bis Du das Gefühl
hast, dass es genug ist und Du fertig werden möchtest. Um aus dem meditativen
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Zustand herauszukommen, nimm zwei oder drei weitere tiefe Atemzüge wie zu
Beginn, atme langsam ein und aus, bewege dann langsam Deine Hände und Füße,
werde Dir Deines Körpers bewusst, spüre, dass Du hier und jetzt bist und wenn Du
bereit bist, öffne Deine Augen.
Nutze diesen Moment des tiefen Friedens, um Dich für all die Dinge zu bedanken, die
Du erreicht hast. Für die geistige und körperliche Gesundheit, für die göttliche
Führung, für Deine Familie und Freunde, für Deine Erfahrungen, auch die Fehler und
ihre Lehren. Sei dankbar für alles, was in diesem Moment an Gedanken und Gefühlen
von deinem Herzen ausgeht. Dankbarkeit ist reine und gesunde Nahrung für Deine
Seele.
Wenn Du etwas in Dein Notizbuch schreiben möchtest, ist dies die Zeit dafür. Ich
nenne „das intuitives Schreiben“. In gewisser Weise bist Du immer noch mit Deinem
meditativen Zustand verbunden. Deshalb ist es für Dich in diesem Moment einfacher,
die Gefühle, Emotionen oder Gedanken zu erreichen, die Du in Deinem Notizbuch
festhalten möchtest.
Wenn Du diese Lektüre bis zu diesem Punkt gelesen hast, bedeutet dies, dass Du sie
interessant fandest. Ich hoffe auch, dass Du die Tipps und Übungen, die ich auf
diesen Seiten beschrieben habe, in die Praxis
umsetzen konntest. Sinnvollerweise in der Form,
wie ich das zuvor gesagt habe, weil sie das
Ergebnis der direkten Arbeit mit meinen
spirituellen Führern in meinem eigenen
Entwicklungsprozess sind. Sie waren großartig
für mich, aber es gibt etwas Wichtiges, das Du
nicht vergessen solltest. Das grundlegende Ziel
der spirituellen Selbstentwicklungsarbeit besteht
genau darin, unseren eigenen Weg, unsere
eigenen Werkzeuge zu finden und sich mit
unserem eigenen Wesen zu verbinden. Dafür
müssen wir intensiv daran arbeiten, unser
Heilzentrum, unser Herz, zu öffnen. Wenn wir
nicht fühlen können, was wir denken, sagen oder
tun, müssen wir weiterarbeiten, bis wir das
erreichen, denn das ist der Schlüssel zu allem.

© Reysel Gutierrez – Medium, Mindsetmentor – www.reynacer.de

25

Diese Texte und die Übungen, die ich Dir vorgeschlagen habe, werden Dein Leben
an einem Tag nicht verändern, auch nicht in wenigen Wochen. Wenn Du sie jedoch
in Dein Leben integrierst, wirst Du in kurzer Zeit erkennen, wie sich Deine Vision von
der Welt um dich herum und deine Vision von Dir selbst ändern.
In kurzer Zeit wirst Du eine Verbindung zu Dir selbst entwickeln, die Du vielleicht
vorher noch nicht gefühlt hast, und das ist der entscheidende Punkt, FÜHLEN!
Unsere spirituelle Entwicklung ist ein ständiger Prozess voller kleiner und großer
Prozesse, die sich manchmal miteinander verflechten. Es ist wichtig, dass wir jeden
Prozess leben, ohne darüber nachzudenken, was daraus resultieren wird. Dass wir
uns darum kümmern, was hier und jetzt passiert, dass wir in uns die Gefühle finden,
die sie vermitteln, ohne etwas zu kritisieren oder beweisen zu wollen.
Wenn wir über das Eliminieren der Dinge sprechen, die unseren Fortschritt blockieren,
sprechen wir nicht über das Löschen von Erinnerungen oder Erfahrungen, sondern
über das Trennen der Erfahrungen von ihren Emotionen und/oder Gefühlen. Die
Erinnerungen bleiben in der Seele als Aufzeichnung der gewonnenen und
bearbeiteten Lektionen.
Wenn wir uns entscheiden, unsere Blockaden zu bearbeiten, müssen wir zu unserem
Unterbewusstsein gehen, dort werden diese Erinnerungen gespeichert. Wir können
sie da herausholen, sie in die Gegenwart zurückbringen, sie fühlen und erkennen,
dann werden wir bereit sein, sie gehen zu lassen, diese Lektion zu schließen und das
Buch endgültig wegzulegen.
Dieses und viele andere Themen bearbeite
ich normalerweise täglich mit Menschen, die
sich entschließen, mit meiner Hilfe und
Anleitung die Verantwortung für ihr Leben
und ihre Emotionen zu übernehmen. In
meinen Coaching-Programmen beginnen wir
bei Null. Es ist nicht erforderlich, andere
Seminare oder Kurse besucht zu haben. Es
ist nur wichtig, dass Du Dich entscheidest,
Dein Leben vollständig und glücklich zu
leben.
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Meine Aufgabe als spiritueller Lehrer basiert darauf, mit Dich bei den folgenden
Prozessen zu begleiten, die die Grundlage unserer gemeinsamen Zusammenarbeit
sind:
- Stelle die Verbindung zwischen Deinem Verstand und Deinem Herzen als
Heilzentrum her
- Stelle die Verbindung zwischen Deinem Körper und Mutter Erde als Kraft des
Lebens und der Schöpfung her
- Verbinde Deinen Achtsamkeitsmechanismus durch das spirituelle Auge mit dem
immateriellen Universum
- Befreie und halte Deinen spirituellen Kanal rein
- Integriere alle vorherigen Verbindungen in ein einziges System, das den Fluss
universeller Energie auf transparente und reine Weise ermöglicht
- Und schließlich und für mich das Wichtigste, dass Du der Pilot Deines Lebens sein
kannst, total frei und unabhängig
Diese 6 Prozesse sind die Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit.
Parallel dazu gibt es weitere wichtige Themen und Inhalte, an denen ich mit Dir
arbeiten möchte. Ich möchte Dir helfen:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Dich von Deinen Ängsten und Sorgen zu befreien
Die Motivation zum Leben zu stärken
Auf Deine innere Stimme zu hören und ihr zu vertrauen
Deine Persönlichkeit zu stärken mit Werten wie Selbstliebe, Selbstvertrauen, Mut
zu Veränderungen, Selbstwertgefühl, Transformationskraft, Dankbarkeit,
Empathie, Kommunikation, Motivation, usw.
Deine innere Zufriedenheit, Dein Gleichgewicht, Deine eigene Kraft und Stärke zu
finden
Deine Seele, Dein Herz und Deinen Geist in einen Zustand tiefer Harmonie zu
bringen
Deine Fähigkeiten und Potenziale zu erkennen
Deinen Lebenszweck, Deine wahre Berufung zu finden
Dein Selbstvertrauen zu erneuern, um völlig neue und bisher ungeklärte Wege zu
finden
Dich mit der Weisheit Deiner Seele zu verbinden, mit all dem Wissen, das sie für
Dich gespeichert hat, und Du dies nutzen kannst, um Deine Ziele zu erreichen
All diese Kenntnisse und Praktiken in Deinen Alltag zu integrieren
Deine Berufung in Deinen Job, Deinen Beruf zu verwandeln.
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Dies ist der Weg, den wir gemeinsam gehen können, wenn Du das Gefühl hast, dass
Dein Fortschritts- und Transformationsprozess einen neuen Horizont braucht, wenn
Du das Gefühl hast, dass Dein Leben einen neuen Weg braucht und Du ihn nicht
alleine erreichen kannst.
Wenn Deine Ideen nicht klar sind und Du eine Anleitung benötigst, kannst Du Deine
Transformation damit beginnen, einen Termin für ein kostenloses Gespräch bei mir
zu buchen.
Wie Du gelesen hast, gibt es zusätzlich zu diesem Material, das Du völlig kostenfrei
erhalten hast, die Möglichkeit, eine kostenlose 30-minütige telefonische Beratung
anzufordern. In diesen 30 Minuten können wir einige Deiner Zweifel oder Bedenken
klären und sogar eine schnelle Strategie entwickeln, die einen neuen Zyklus für Dich
ankurbelt.
Hier hinterlasse ich Dir den Link, der Dich zu einem ersten Schritt auf Deinen neuen
Weg führt (https://reyselgutierrez.youcanbook.me ).
Du musst nur Deinen Termin buchen.
Die Richtlinien zur Funktionsweise erhältst Du automatisch per E-Mail. Gerne helfe
ich Dir weiter.
Ich möchte dieses Kompendium nicht beenden, ohne auf einen Satz zu verweisen,
der mich seit vielen Jahren begleitet und mir in meinem Transformationsprozess sehr
geholfen hat, mein eigener Glaubenssatz:
„Alles ist richtig, alles ist leicht!“
ENDE
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Unsere Community
Der Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppe ist immer wieder wertvoll und
hilfreich.
Schaue gleich mal hinein und überzeuge Dich selbst davon.
Facebook Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/mindsetmentor.einneuesselbst/

Instagram:
https://www.instagram.com/reyselgutierrezcoach/

© Reysel Gutierrez – Medium, Mindsetmentor – www.reynacer.de

29

Raum für eigene Notizen
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