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Lächeln
Am Flughafen wartet ein Geschäftsmann nach einem harten Arbeitstag auf seinen Verbindungsflug. Gerade hat er in der Business Lounge seinen Beruhigungs-Scotch getrunken, sein Blick
geht, vorbei an vielen anderen Wartenden, ins Leere. London Jubilee Line. Wieder einmal überfüllt. Menschen fahren gestresst
nach Hause, starren auf die Werbung für teure Kleidung und
billige Versicherungen über ihren Köpfen. In der Mitte sitzt du.
Einmal hier in Frankfurt, dann wieder in der Londoner U-Bahn.
Du spürst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Während deine Augen die menschlichen Hüllen um dich herum betrachten,
fragst du dich: Wieso müssen wir in hektischen Berufen arbeiten, um Dinge kaufen zu können, die wir eigentlich nicht brauchen? Sind wir noch am Leben – oder sind wir Sklaven unserer
Zeit? Jedes Stück, das wir glauben besitzen zu müssen, lässt uns
spirituell erkalten. Wer besitzt wen, wir die Dinge oder diese
uns? Dann und wann siehst du eine Person in der Menge, die
dir in die Augen sieht und dann … lächelt. Und plötzlich bist du
nicht mehr allein.
Diese Zeilen sind für Menschen wie dich geschrieben. Du,
der du aus diesem Traum erwachst, der die reale Welt zu sein
scheint.
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Einleitung
Das Buch, welches Sie, lieber Leser, heute in Händen halten, ist
einen weiten Weg gegangen. Es ist getragen von der Erfahrung,
die ich selbst in meinem Leben gemacht habe. Durch diese Erfahrung und den eigenen persönlichen Tiefpunkt wurde ich in
die Lage versetzt, etwas ganz drastisch zu korrigieren – nämlich
mein Lebensziel und meine Lebensführung, die zum damaligen
Zeitpunkt perfekt schienen, mich jedoch krank und unglücklich machten. Doch langsam, der Reihe nach.
Aufgewachsen bei liebevollen Eltern im konservativen Österreich, angetrieben durch sehr persönliche Motive, fühlte ich
mich verpflichtet, eine glanzvolle Karriere hinzulegen. Jedoch
wollte ich nicht in einer kleinen Vorstadt irgendein Geschäft leiten, nein, ich wollte hoch hinaus. Ich wollte auf dem internationalen Markt die Welt erobern, was mir in gewissem Maße auch
gelang. Aber eben nur in einem gewissen Maße, denn eigentlich
hatte die Welt mich erobert! Auf dem Höhepunkt meiner Karriere arbeitete ich als Vizepräsident eines Dienstleistungsunternehmens, an dessen globalem Aufbau ich maßgeblich beteiligt
gewesen war. 500 Angestellte, die größten Venture-Kapitalisten
als Finanziers, entlohnt mit einem hohen Gehalt – ja, dies war
mein Leben.
Damals hätte ich gesagt, es handele sich um ein Leben in
Fülle, erfüllt von teuren Restaurants, Autos und vielem mehr,
das es da zu konsumieren gab. In Wahrheit jedoch hatte ich
mich verändert, nicht zum Positiven. Ich kann nicht mehr sagen, was damals größer war: meine Eitelkeit, mein Hochmut
oder doch meine Arroganz? Irgendwann begriff ich, dass ich
in Wirklichkeit nichts gewonnen, sondern mich selbst verloren
hatte. In einer Scheinwelt, aufgebaut auf vielen kleinen Lügen,
die die Realität zu sein schienen. Gefangen war ich in meiner
ganz persönlichen „Matrix“, aus der es kein Entrinnen gab.
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Irgendwann erreichte ich schließlich den absoluten Tiefpunkt in
meinem Leben, ein Niedergang, der interessanterweise parallel
zum beruflichen Aufstieg verlief: Ich musste mir eingestehen,
krank zu sein. Nicht nur körperlich. Die täglichen Magen- und
Kopfschmerztabletten, die vielen Tassen Kaffee, kombiniert mit
dem Alkohol am Abend, waren ja schon „normal“ geworden –
nein, auch emotional, seelisch und spirituell war ich krank.
Sie sehen schon, dass ich unterscheide zwischen mehreren
Ebenen der Krankheit, resultierend aus der Erfahrung, die mich
das Leben auf seine ganz eigene Art und Weise gelehrt hat. Die
emotionale Krankheit bestand darin, dass ich mein Herz den
Mitmenschen, aber vor allem den Menschen, die ich zu lieben
glaubte, verschlossen hatte. Gleichzeitig funktionierte ich eifrig,
um Steuern zu zahlen, zu konsumieren, zu präsentieren, vorzusorgen, abzusichern und einsam zu sein. Die seelische Krankheit, von der ich lange Zeit nicht einmal wusste, zeigte sich erst
viel später, als sich das Leugnen meiner Seele mehr und mehr
in starken Emotionen, Krankheit und Schlafstörungen manifestierte. Zwar hielt ich mich für einen spirituellen Menschen,
doch in Wirklichkeit war ich nicht mehr als ein FFE, ein FastFood-Esoteriker.
Von tiefer Trauer erfüllt, begann ich alles zu hinterfragen
und dann auch mit allem zu brechen – mit meinem Beruf, meiner damaligen Beziehung, meinen Freundschaften und vielem
mehr. Was ich damals nicht wusste: Mein gesamtes gelebtes
Außen, welches ich gerade aus meinem Leben verbannte, war
nur eine Spiegelung meines Inneren. Sich von Dingen zu lösen,
ohne sich innerlich zu wandeln, konnte nicht funktionieren.
Denn ohne den inneren Wandel würde man im Kahlschlag bei
Freundschaften, Beziehungen und Beruf nur die einen gegen
andere austauschen. Durch Leid durfte ich auch dieses lernen
und begann langsam zu erwachen. Ich begann ein neues Leben
und ließ dabei alles zurück. Dieser Weg war schwierig; ich wurde mit den Ängsten konfrontiert, welche durch Veränderungen
entstehen.
Heute bin ich an einem Punkt angekommen, bei dem ich
mich selbst, aber vor allem das Selbst, den Lebensstrom, der alles lenkt bzw. Gott gefunden habe, auf einem Weg, der mich
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Demut lehrte. Dies ist nicht unbedingt im christlichen Sinn
gemeint, nein, vielmehr als befreiende Demut vor der wunderbaren Schöpfung, der Spielwiese, die jener Strom für uns
geschaffen hat, damit wir uns durch dessen Fügungen verwirklichen. Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich unter Umständen an dem Wort „Gott“ stoßen, ersetzen Sie es bitte mit einem
Ihrem Glaubenssystem entsprechenden Wort. Sie werden das
Wort „Gott“ sehr oft in diesem Buch finden. Gott, so wie ich
ihn verstehe, ist weder personifiziert noch außerhalb von mir.
Gott ist alles, alles ist Gott. In diesem Sinne ist auch das Wort
„Gott“ nicht im klassischen kirchlichen Sinne gemeint, sondern
als ein Symbol für das, was Sie unter Gott verstehen. Sei es Allah,
Krishna, der Lebensstrom, das Selbst, die Schöpfung, Energie,
Licht, Liebe usw. Ersetzen Sie das Wort in diesem Buch durch
das Wort, mit welchem Sie sich wohlfühlen.
Dieses Werk soll dazu dienen, Ihre ganz individuelle Kommunikation mit dem Höheren Selbst zu finden, damit Sie selbst
Ihr Gespräch führen und dadurch wertvolle Hilfe bei der Veränderung, bei der Transformation, bei Ihrer ganz persönlichen
Befreiung erhalten. Dieses Buch wird Ihnen Wunderbares aufzeigen, es wird Sie näher zu sich selbst führen und Ihnen helfen
aufzuwachen. Ich verspreche Ihnen schon jetzt, dass Sie in ein
„Wunderland“ eintreten werden, dessen Existenz Sie sich vermutlich nicht einmal vorstellen können. Vor allem aber hoffe
ich, dass Sie die allumfassende Liebe spüren werden, welche
die Schöpfung genau für Sie empfindet, egal wohin Ihr Leben
Sie bisher geführt hat. Denn glauben Sie mir: Alles hat einen
tieferen Sinn, alles ist Ausdruck eines Plans und ja, Liebe. Doch
leider wissen wir heute nur selten mit dieser Liebe umzugehen;
kaum jemand weiß sie zu empfangen. Der Mensch hat verlernt,
sich selbst zu vergeben, sich selbst anzunehmen, ja, sich selbst
zu lieben.
Vertrauen Sie mir. Versuchen Sie, vorbehaltlos zu lesen und
zu spüren. Konsumieren Sie dieses Buch nicht einfach nur, um
in Gedanken an die Leistung am Abend sagen zu können, Sie
hätten 20 Seiten gelesen. Fühlen Sie Seite für Seite, erlauben
Sie sich, bei einer Seite innezuhalten. Dies ist wichtig, damit
Sie den Prozess der Befreiung beginnen können. Denn, lieber
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Leser, wenn Sie zu schnell sind und z. B. gewisse Dinge nicht
für sich aufschreiben wollen, werden Sie an der Tür, die Ihnen
der Lebensstrom gerade aufzeigt, vorbeilaufen. Sie werden sie
schlichtweg übersehen – was nicht weiter schlimm sein wird, da
Sie dies nicht einmal bemerken und nur in Ihr altes vertrautes
Leben zurückkehren werden. Nehmen Sie sich daher die Zeit,
die Ruhe, und legen Sie dieses Werk auch einmal zur Seite. Erlauben Sie sich, nicht perfekt zu sein. Lesen Sie nur dann, wenn
es Ihnen Freude bereitet, und erlauben Sie sich auch, ein Kapitel noch einmal zu erfahren. Geben Sie den Worten den Raum,
sich in Ihnen zu entfalten, denn dann werden Sie nicht nur wissen, Sie werden es erfahren haben. Glauben Sie mir, dies ist ein
sehr großer Unterschied!
Und nun, liebe Leserin, lieber Leser, versuchen wir es, fangen
wir an, einige Dinge in Ihrem Leben zu hinterfragen. Willkommen auf unserer Reise!
„Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im
Frühling.“
Vincent van Gogh (1853 – 1890), niederländischer Maler

Bin ich ein Sklave unserer Zeit?
Unsere Gesellschaft fordert von uns unter vielen Dingen vor
allem eines: Leistung. Schon im Kindesalter wird uns gelehrt,
welche Faktoren für ein glückliches Leben wichtig sind. Prüfen
Sie sich selbst: Von welchen der nachfolgenden Glaubenssätze
sind Sie momentan überzeugt, welche würden Sie mit „Ja“ beantworten?
1. Nur wer etwas leistet, wird belohnt.
2. Schaffe Vermögen, solange du kannst, damit du es in
der Not hast.
3. Mein Wert wird durch meinen Status bestimmt – Titel,
Firmenhierarchien, Ruf, finanzielle Erfolge, Statussymbole (Haus, Autos, Kleidung, Freizeitaktivitäten
etc.).
4. Ich arbeite sehr viel, vor allem aber mache ich dies
für meine Familie. Deswegen habe ich wenig Freizeit
und brauche daher mehr Ruhe und – wenn möglich –
Ausgleich für mich selbst.
5. Mir ist wichtig, was andere Leute über mich denken
und reden.
6. Wenn ich genug geschafft habe, dann werde ich mir
meine Träume verwirklichen.
7. Geld macht glücklich, oder: Es ist schon gut, wenn
man welches hat, vieles geht dann einfacher.
8. Ich habe keine Zeit, krank zu sein.
9. Insgeheim weiß ich, dass ich mich absichern muss,
auch vor meiner Familie. Niemand weiß, was morgen ist. Beziehungen werden sehr häufig getrennt.
10. Ich glaube schon, dass ich an etwas glaube, sei es an
Gott oder wie auch immer es benannt wird, jedoch beschäftige ich mich nicht wirklich damit.

(...)
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..) Ich habe zum Beispiel all die vielen nicht verwende(.erfüllen.
ten Kleidungsstücke gespendet, damit diese dann in Rumänien
an Bedürftige verteilt werden. Hören Sie selbst mit dem Verschwenden auf, bringen Sie nicht verwendete Sachen zurück in
den Kreislauf! Dies birgt eine enorme spirituelle Kraft in sich.

Das Gesetz der Fülle

Lektion Nummer 14:
Alles, was ich loslasse, kommt zum erleichterten
Herzen zurück. Alles, was ich gerade jetzt loslasse,
wird von Gott durch etwas Besseres ersetzt.
Dies ist die goldene Regel der Transformation.
Worin liegt nun die spirituelle Kraft des Loslassens? Hier
geht es um:

Meine eigene Ausstrahlung, mein Denken und Fühlen bestimmen, was zu mir zurückkommt. Dieses Gesetz wurde im Buch
„The Secret“ 13 als das Geheimnis des „Gesetzes der Anziehung“
behandelt.
Von Bedeutung ist, seine Zukunft zu „fühlen“ und vor dem
inneren Auge, also in der Vorstellung, zu „sehen“. Die Visualisierung einer Zukunft in Form von Bildern funktioniert noch
relativ gut. Doch mit der Emotion wird dies schon schwieriger.
Zur einfachen Erklärung ein Beispiel:
Eine Frau leidet unter finanziellem Druck. Sie hat keine
Vorstellung davon, wie sie ihr Leben weiter bestreiten soll. In
vielen Belangen des Lebens geht es ihr nicht gut. Sie hört vom
Gesetz der Fülle und visualisiert sich eine Zukunft, in der sie finanziell abgesichert und glücklich ist. Sie tut dies über Monate,
doch nichts geschieht. Auf die Frage bei einer unserer Heilarbeiten, „ob es ihr gut gehen darf“, antwortet sie nur zögerlich:
„Ja, vielleicht.“
Unsere unbewussten Themen bestimmen, wie wir uns fühlen. Wenn das emotionale Hintergrundbild nicht der Vision entspricht, kann sich die schöpferische Kraft des Höheren Selbst
nicht entfalten. Um aber das Gesetz der Fülle umsetzen zu können, ist es wichtig, spezielle emotionale Energien aufzubauen,
damit das Höhere Selbst mein Ziel erschaffen kann.
Eine Anleitung, wie Sie Ihre emotionale Welt nachhaltig verändern können, finden Sie im Kapitel „Die 12 Zwillingseigenschaften“ ab Seite 95 in diesem Buch.

13

Rhonda Byrne: The Secret – Das Geheimnis. Goldmann Verlag (Arkana). München 2007.
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Die vier Grundvoraussetzungen für Fülle sind nach dem
Buch „Die Goldene Regel“ 14:
1.
2.
3.
4.

Dankbarkeit
Zufriedenheit
Bereitschaft zu geben
Arbeit nicht als Gelderwerb, sondern als Dienst am
Nächsten

Warum sind diese Tugenden so wichtig und wie schule ich
sie? Die Dankbarkeit schule ich durch ein kleines Hilfsmittel:
den Dankbarkeits-Stein. Suchen Sie sich irgendeinen kleinen
Stein, welchen Sie bei sich tragen können. Immer dann, wenn
Sie untertags diesen Stein berühren, halten Sie kurz inne und
überlegen Sie sich etwas, wofür Sie dankbar sind – das schöne
Wetter oder eine Begegnung mit Freunden. Wohin führt mich
diese kleine Übung? Durch die Wiederholung wird die Danksagung innerhalb kürzester Zeit zur persönlichen Realität. Die eigene Dankbarkeit führt automatisch zur inneren Zufriedenheit.
Seien Sie für alles Materielle wie Immaterielle, das Sie zurzeit
besitzen, aus tiefem Herzen dankbar. Es geht also nicht darum,
jeden Tag darüber zu klagen, was Sie nicht besitzen, sondern
dankbar zu sein für das, was Sie jetzt genießen dürfen. Außerdem gilt es, ein inneres Bild davon zu erschaffen, was Ihnen im
Universum alles zusteht.
• Sie verdienen es, glücklich zu sein.
• Sie verdienen es, ohne Schmerz Erfolg zu haben. Es darf
Ihnen einfach nur gut gehen.
• Sie verdienen es, in Fülle zu leben.
Bitte lesen Sie die vorgenannten drei Sätze noch einmal
langsam und in Ruhe durch und fragen Sie sich, ob dies in Ihrem Leben schon für Sie „wahr“ geworden ist. Verdienen Sie das
wirklich? Sie werden unter Umständen spüren, dass die Aussa-
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gen noch nicht „stimmen“ bzw. noch nicht auf Sie zutreffen.
Dies wiederum ist ein klarer Hinweis darauf, dass es an Themen
zu arbeiten gilt, welche wir später im Buch noch genauestens
behandeln werden. Auf jeden Fall funktioniert das geistige Gesetz der Fülle so, dass Fülle nur eintreten kann, wenn
• Sie wirklich glauben, dass Ihnen ein Leben in Fülle zusteht;
• Ihre Emotion dazu auch „Ja“ sagt.
„Glück ist Selbstgenügsamkeit.“
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), griechischer Philosoph

Die Bereitschaft zu geben geht einher mit der Tugend des
Loslassens, die wir vorher beschrieben haben. Jedoch dürfen
wir nun gerne und freudig geben, ohne vom Beschenkten irgendetwas zu erwarten. Nach dem Vorgang des Gebens sollte
das Ereignis vergessen werden, da Sie ja auf das Gesetz der Fülle vertrauen. Diese Bereitschaft zu geben hat nichts damit zu
tun, wie viel ich besitze. Ich kann auch Fähigkeiten oder Zeit
verschenken. Dies alles können Sie, lieber Leser, sehr leicht in
Ihrem Leben anwenden. Nehmen Sie Ihr eigenes Ego zurück
und denken Sie darüber nach, wie Sie anderen eine Freude machen können. Als ich begann, diesen Weg zu gehen, hatte ich
eine große Sammlung von Stein- und Holzdelfinen. Ich kannte und liebte jedes einzelne Stück. Irgendwann wurde mir bewusst, dass es Zeit war, sich von dieser Sammlung zu lösen.
Warum? Ich hatte erkannt, wie sehr ich mich den Dingen verbunden fühlte. Also verschenkte ich die Delfine an Hilfesuchende. Die Menschen, die sie erhielten, waren erstaunt und erfreut;
manchmal wurden die Delfine Symbole für sie. Anhand dieser
Ereignisse erlernte ich die Freude des Gebens. Versuchen Sie es!
„Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im
Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich.“
André Gide (1869 – 1951), französischer Schriftsteller

Vgl. Karl-Otto Schmidt: Die Goldene Regel und das Gesetz der Fülle. Baum Verlag. Pfullingen
1965.
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„Der gesunde und sich selbst verwirklichende Mensch erlebt
Glück dann, wenn er anderen etwas geben kann. Insofern
kann man die Selbstlosigkeit als eine Form von indirektem
Egoismus bezeichnen.“
Stephan Lermer (geb. 1949),
Psychotherapeut und Schriftsteller

Ihre Arbeit ist ein Dienst am Nächsten und kein Gelderwerb. Dies ist ein wichtiger Aspekt, den es in Ihrem Leben zu
verwirklichen gilt. Natürlich dient rein rational betrachtet so
ziemlich jeder Job anderen Menschen, da wir ja miteinander
vernetzt sind. Jedoch meine ich hier insbesondere den emotionalen Aspekt. Keine Worte beschreiben dies besser als die von
Sai Baba:
„Das größte Glück erreichst du, indem du gerne tust, was
du tun musst.“

Es geht darum, die Liebe im Alltag zu entwickeln, mit Freude und voller Hingabe das zu tun, was ich gerade tue. Am
Anfang meines Weges bereitete mir mein „erdiger“ Beruf viel
Kummer, da ich nicht verstand, warum ich tun „musste“, was
ich tat. Erst allmählich lernte ich, dass ich, egal wo ich bin,
den göttlichen Plan erfüllen kann. Es gilt, die positive Energie
zu entwickeln, wo immer ich mich gerade befinde. Je mehr
meine eigenen Resonanzen und Themen aufgelöst werden,
desto glücklicher werde ich, gleichgültig, wo ich mich gerade
befinde.
Das Gesetz der Fülle besagt: Wenn ich die Tugenden der
Dankbarkeit, der Zufriedenheit, der Bereitschaft zu geben
und der Arbeit als Dienst am Nächsten integriere, kehrt Fülle
mehrfach zu mir zurück. Die geistigen Gesetze halten uns an,
diese Tugenden in uns zu entwickeln. Aus persönlicher Erfahrung kann ich bestätigen, dass Fülle auf allen Ebenen einkehrt,
wenn man sich an diese Regeln hält und an seinen Ego-Themen
arbeitet.
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Lektion Nummer 15:
Dankbarkeit, Zufriedenheit,
Geben und Dienen erfüllen mein Leben.
Wir erkennen nun die Kraft des Gesetzes der Fülle. Die
Alternative ist, im Konsumdenken verhaftet zu bleiben. Doch
bedenken Sie: Da das Glücksgefühl beim Konsum nie lange anhält, müssen die Bedürfnisse, die auch befriedigt werden wollen, kontinuierlich erweitert werden.
„Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.“
Wilhelm Busch (1832 – 1908), Zeichner und Dichter

Durch den Mangel an „Frei“-Zeit, welcher dadurch entsteht, dass wir arbeiten müssen, um den gewünschten Standard zu erhalten, leidet die Familie, ganz besonders die Kinder. Kinder werden heute leider zu gerne abgeschoben. Damit
entziehen wir diesen aber das wichtigste Grundnahrungsmittel, welches sie zum Aufwachsen benötigen – nein, nicht Geld,
Bildung und gute berufliche Voraussetzungen, sondern: Nähe,
Wärme, persönliche Auseinandersetzung und gelebte bedingungslose Liebe.
Ein Kindermädchen kann niemals Mutter und Vater ersetzen. Weshalb ist das Aggressionspotenzial bei den Kindern so
sehr angestiegen, warum herrscht eine so große Lethargie bei
Jugendlichen, wieso haben Kinder den Respekt vor Erwachsenen verloren, warum scheinen sie ziellos zu leben? Dies ist
die natürliche Reaktion auf die heutige Konsum-Gesellschaft.
Kinder spüren die Sinnlosigkeit des Unterfangens der Eltern,
können dies aber nicht zuordnen, da Eltern in den Augen ihrer Kinder so etwas wie allwissende Götter sind – zumindest in
den ersten Lebensjahren. Zwangsläufig kommt es zur Auflehnung gegen die Eltern und das „System“. Jugendliche verspüren
immer stärker den Weltschmerz, der eigentlich eine Spiegelung
des Familienschmerzes ist. Und die Eltern fragen sich dann
blauäugig, was sie wohl falsch gemacht haben:
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• Sie haben den Schulbesuch ermöglicht.
• Sie haben dem Kind alles gegeben.
• Ihr Kind lebt in geordneten Verhältnissen.
Leider vergessen viele Eltern das eigentlich Wesentliche im
Leben. Es ist etwas verloren gegangen, das sie selbst oft nicht
mehr kennen: Liebe und Hingabe, für die im Sklaven-Leben unserer Zeit nur noch wenig Platz ist. Haben Sie daher Verständnis
für den Ausbruch der Kinder aus diesem System!
Wie können wir nun helfen? Werden Sie, lieber Leser, wieder heil! Ändern Sie Ihr Leben, indem Sie es gründlich hinterfragen. Verwenden Sie die Arbeit an den Zwillingseigenschaften, die später in diesem Buch erklärt werden, um Ihre eigenen
Themen zu erkennen. Aus der heilenden Energie, die Sie dann
ausstrahlen, heilt die Familie. Dies ist jeder von uns unseren
Nachkommen schuldig.
Sie erkennen, wie die verschiedenen Faktoren unseres eigenen Realitätsempfindens dazu beitragen, immer tiefer in Abhängigkeiten und Unfreiheit zu gelangen. Die Folge davon sind
Verhaltensweisen, die sich in unseren Kindern widerspiegeln,
welche wir sehr oft nicht mehr verstehen. Wir müssen wieder
lernen, langsamer zu werden und unser Leben neu nach göttlichen Prinzipien auszurichten. Ja, göttlichen Prinzipien – denn
sie sind die einzigen Prinzipien, die zum wahren und nachhaltigen Glück führen.
In der westlichen Welt gibt es – was ihren Glauben anbelangt – fünf Arten von Menschen:
1. Menschen, die sich selbst Atheisten nennen und an nichts
glauben außer an die Wissenschaft. Oder Menschen, die
die schöpferische Kraft einfach nur „vergessen“ haben
und sich daher nicht die Frage nach dem tieferen Sinn
stellen.
2. Gläubige, die „glauben“, wenn es ihnen schlecht geht,
aber die schöpferische Kraft bei einer Verbesserung ihrer
Lebenslage sofort wieder vergessen.
3. Diejenigen, die an einen Gott glauben allein zu dem
Zweck, damit es ihnen im eigenen Leben besser gehe.
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4. Menschen, die an die schöpferische Kraft glauben und
darum bitten, dass es allen und jedem gut geht, denn
sie sehen ihr eigenes Schicksal mit dem Heil der anderen
verknüpft.
5. Diejenigen, die die schöpferische Kraft in ihrem Leben
verwirklicht haben oder zu verwirklichen suchen, mit
dieser eins geworden sind und in allem, was sie tun, einen Gottesdienst sehen.
Ich möchte Sie dafür gewinnen, zum Menschen der fünften
Gruppe zu werden.
Unterschätzen Sie niemals die Kraft Ihres eigenen persönlichen Glaubens. Doch schränken Sie sich selbst nicht ein,
„fürchten“ Sie den Lebensstrom nicht, im Gegenteil: Werden
Sie eins mit dieser liebenden Kraft, aus der Ihre ganz eigene
persönliche Schöpfung – also die Formung Ihrer Realität – entsteht! Wir sollten zu erreichen suchen, dass wir in allem, was
wir tun, jene Kraft erkennen und mit dieser leben; dass wir genau die Dinge, die wir nicht gerne tun, in Liebe tun. Da wir
dann die Lebensaufgabe gemeistert haben, werden wir automatisch von den unangenehmen Dingen befreit. Was nach einem
sehr schwer zu erreichenden Ziel klingt, werde ich Ihnen später
anhand von praktischen Übungen genauer erläutern.
Lektion Nummer 16:
Mein Leben ist ein Gottesdienst.

(...)
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..)konsumieren, nicht aber erfahren wollen. Doch nicht das
(.nur

Wissen durch den Buchkonsum ist es, welches Sie weiterbringt,
sondern einzig und allein die Erfahrung, die Sie tatsächlich machen. Ich habe oft gesehen, wie Wissen konsumiert wird, jedoch Umsetzung und Disziplin fehlen, wodurch das Gelernte
leider wertlos wird.
Ich selbst setze diese Methode schon länger erfolgreich ein.
Wer diese Übung, die nicht mehr als fünf Minuten am Tag in
Anspruch nimmt, ausführt, erlebt in kürzester Zeit starke Veränderungen im eigenen Leben.
Daher nochmals die Bitte: Stehen Sie jetzt auf und holen
Sie sich einen Zettel, während ich als Autor hier auf Sie warte ...
... Wie versprochen, bin ich noch hier. Wir beginnen nun
mit dem Erarbeiten Ihrer persönlichen Zwillingseigenschaften.
1. Decken Sie mit einem Zettel das Schaubild „Baum der
Erkenntnis“ im nächsten Kapitel so ab, dass Sie nur eine
der beiden hellgrauen Eigenschaften-Säulen sehen (z. B.
Maßlosigkeit, Selbstdarstellung, Fanatismus usw.).
2. Wählen Sie aus der sichtbaren hellgrauen Säule genau
drei Eigenschaften aus, mit denen Sie in Ihrem Leben
wirkliche Probleme haben. Diese Eigenschaften könnten
für Sie z. B. mit bestimmten Personen verbunden sein,
mit welchen Sie schwere Konflikte haben. Es könnte
auch sein, dass Sie jemanden kennen, der sehr „überheblich“ ist, was in Ihnen Wut auslöst.
3. Notieren Sie diese drei ungeliebten Eigenschaften.
4. Positionieren Sie das Abdeckblatt neu, sodass Sie nur die
zweite hellgraue Eigenschaften-Säule sehen.
5. Notieren Sie auch hier genau drei Eigenschaften, mit denen Sie nichts zu tun haben wollen.
Sie haben nun insgesamt sechs Eigenschaften ausgewählt.
In den nachfolgenden Kapiteln werden alle Zwillingseigenschaften behandelt. Bitte legen Sie besonderes Augenmerk auf
die Kapitel, welche „Ihre“ gewählten Eigenschaften enthalten,
und notieren Sie die zu Ihren Themen gehörigen Affirmationen.
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Die 12 Zwillingseigenschaften

M DER ERKENNTN
IS
BAU
Gleich-gültige
Liebe

Lebensverachtung

Todesverachtung

[

Lebensschätzung

Maßlosigkeit

Selbstunterschätzung

Unbemerkt bleiben

[

Sich zeigen

Selbstdarstellung

Lieblosigkeit

An nichts gebunden sein

[

Treue

Fanatismus

Verachtung der Materie

Nichts besitzen

[

Über alles verfügen

Besitzgier

Feigheit

Vorsicht

[

Mut

Waghalsigkeit

Sich nicht stellen wollen

Friedenswille

[

Kampfbereitschaft

Zanksucht

Teilnahmslosigkeit

Alles annehmen

[

Unterscheiden können

Verurteilen

Trägheit

Besonnenheit

[

Schnelligkeit

Übereifrig sein

Sich demütigen

Demut

[

Selbstvertrauen

Überheblichkeit

Unterwürfigkeit

Gehorchen

[

Herrschen

Tyrannei

Beeinflussbarkeit

Empfänglichkeit

[

Unbeeinflussbarkeit

Starrsinn

Verschweigen

Schweigen

[

Reden

Schwatzen
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Wie funktionieren die Zwillingseigenschaften?
Jede Zeile zählt in der dunkelgrauen Mitte zentrale Eigenschaften auf, welche es im Leben eines Menschen zu erlernen gilt.
Die Bezeichnungen in den äußeren hellgrauen Säulen zeigen
die negative Ausprägung der zentralen positiven Eigenschaften
an.
In der untersten Zeile finden Sie zum Beispiel „Reden“ und
„Schweigen“. Diese Eigenschaften sind an sich weder positiv
noch negativ, sondern neutral. Doch der Mensch ist angehalten,
beide zu erlernen, diese also weise anzuwenden. Das ist nicht
leicht, denn unser Bauchgefühl sagt sehr oft, dass wir Zivilcourage zeigen und „reden“ sollten – trotzdem „schweigen“ wir.
Genauso wie wir das „Reden“ positiv einsetzen können, kann
es auch zur negativen Eigenschaft werden – etwa wenn „Reden“
zum „Schwatzen“ wird.
Durch unsere Selbstwahrnehmung und unsere Selbstdisziplin sind wir in der Lage zu beobachten, welche der Kräfte wir
positiv und welche wir negativ einsetzen. Erst wenn wir alle diese Eigenschaften verinnerlicht haben, werden unsere gesamten
energetischen Zentren voll aktiviert. Dieser Prozess entspricht
dem Weg der Erkenntnis zur Erleuchtung.
Die Technik, eine Eigenschaft zu erlernen und zu erfahren, sie vollkommen in sich aufzunehmen, wird „integrieren“
genannt: die Integration einer Eigenschaft in das eigene Unterbewusstsein. Wir bezeichnen daher Eigenschaften, welche wir
schon erlernt haben, als „integrierte“ Eigenschaften. Noch nicht
angenommene Eigenschaften sind daher „nicht integriert“.
Ein weiteres Wort, welches Sie auf den nächsten Seiten finden werden, ist Eigenschaften zu „zentrieren“. Dies bedeutet,
beide aus dem Lot geratenen Eigenschaften in der Mitte zu versammeln, also die nicht erlernten Eigenschaften zu integrieren.
Ein Beispiel: Wenn ich mich in der „Teilnahmslosigkeit“ und im
„Verurteilen“ bewege, muss ich diese Eigenschaften zentrieren,
um das „Alles annehmen“ und das „Unterscheiden können“ zu
erlernen.
Um nun an unseren Themen zu arbeiten, gehen wir Schritt
für Schritt die einzelnen Eigenschaften durch, einerseits um
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diese zu verstehen, andererseits um Ihre sechs gewählten Eigenschaften zu bearbeiten.
Die nachfolgenden Seiten beinhalten eine Erklärung zu den
Eigenschaften, praktische Beispiele und am Ende die Gebets-Affirmation (eine wirkungsvolle Art von mentaler und spiritueller
Programmierung) zur Auflösung des Themas. Jede Affirmation
hat einen spirituellen Bezug; dieser ist notwendig, damit die
schöpferische Kraft in Ihnen aktiviert wird. Wie man mit der
Affirmation arbeitet, wird später im Buch ganz genau beschrieben. Wichtig ist momentan nur, dass Sie sich die zu Ihren Themen gehörenden Affirmationen notieren.
Zum Beispiel könnte auf dem Zettel stehen: „Thema Verschweigen – Durch deinen Schutz und deine Liebe, Gott, lerne
ich, zu vertrauen, und spreche.“ Das Wort „Gott“ kann durch
jedes für Sie stimmige Wort (Universum, die Kraft, Buddha,
Allah, etc.) ersetzt werden. Es ist hier lediglich symbolisch als
Schlüsselwort mit spirituellem Bezug eingesetzt.
Die Wahl, die Sie vorhin getroffen haben, beschreibt Ihre
Resonanzen. Also jene Anteile, die in Ihnen selbst noch verankert sind und dadurch unbewusst in Ihnen Resonanz auslösen.
Zur Erklärung noch ein Beispiel:
Sie haben unter Umständen „Selbstdarstellung“ ausgewählt,
weil Sie jemanden kennen, an dem Sie diese Eigenschaft ganz
besonders stört. Es gibt nun folgende Möglichkeiten:
1. Sie selbst tendieren zur „Selbstdarstellung“ und eine Person mit dem gleichen Thema löst sehr oft starke Resonanz aus. In diesem Fall wurde das positive „Sich zeigen“
zur Selbstdarstellung.
2. Sie selbst leben den Gegenpol der „Selbstdarstellung“,
also die „Selbstunterschätzung“. Man spricht dann davon, dass das positive „Unbemerkt bleiben“ zur „Selbstunterschätzung“ wurde.
3. Sie haben die Eigenschaft „Sich zeigen“ noch nicht erlernt.
4. Schließlich könnte es sein, dass Sie das „Unbemerkt bleiben“ noch nicht erlernt haben.
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Eine dieser Möglichkeiten ist der Grund für die Resonanz
auf die gewählte Eigenschaft. Auf den nachfolgenden Seiten
sind die Eigenschaften genau erklärt, damit Sie erkennen können, welche der vier Möglichkeiten bei dem jeweiligen Thema
auf Sie zutrifft. Sie sollten jedoch immer alle Ausführungen zu
den Themen lesen, die in derselben Zeile der von Ihnen gewählten Eigenschaft stehen. Nur so können Sie Ihre Problematik bestmöglich erkennen.

Thema „Schweigen“ –
zwischen „Verschweigen“ und „Reden“
„Zwei Dinge sind schädlich für jeden, der die Stufen des Glücks
will ersteigen. Schweigen, wenn es Zeit ist zu reden, und reden,
wenn es Zeit ist zu schweigen.“
Friedrich von Bodenstedt (1819 – 1892),
Lyriker und Übersetzer

Die Eigenschaft des Schweigens zu integrieren bedeutet: Ich
bin in der Lage, meinen Redeschwall zu kontrollieren und anderen Menschen zuzuhören. Schweigen wird dann negativ
eingesetzt, wenn es zum Verschweigen wird. Wenn ich anderen
Menschen durch meinen Ausdruck helfen könnte, aber aufgrund eigener Ängste schweige. Dann wird das göttliche
Schweigen zum Verschweigen, welches an sich zwar auch
göttlich ist (da alles Teil der Schöpfung ist), aber durch die
Anwendung zu persönlichem Leid führen wird. Stellen Sie sich
daher folgende Fragen:
Wenn das „Schweigen“ noch nicht integriert wurde:
• Fällt es mir in Gruppen schwer, ruhig zu bleiben? Habe ich
so viel zu erzählen?
• Höre ich eher selten zu, bin ich eher der Unterhaltungstyp?
• Werde ich in meiner Familie oft kritisiert, dass ich zu viel
rede?
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Wenn das „Schweigen“ zum „Verschweigen“ wurde:
• Sage ich Dinge aus Angst nicht?
• Schweige ich aus Angst vor Konsequenzen?
• Meine ich, dass es mir nicht zusteht, zu einem angesprochenen Thema etwas zu sagen?
Je nachdem, wie Ihre Antworten ausfallen, sehen Sie schon,
wo Ihr Thema liegt. Es kann sein, dass Sie entweder mehr zum
Verschweigen oder mehr zum Reden tendieren. In jedem Fall
werden Sie erkennen, ob Sie in allen Situationen schon gelernt
haben, Schweigen positiv einzusetzen.
Affirmationen zur Auflösung:
• Wenn man „Schweigen“ noch nicht integriert hat: Durch
Gottes Liebe werde ich ruhig und gelassen. Ich bin die vollkommene Ruhe.
• Wenn „Schweigen“ zum „Verschweigen“ wurde: Durch deinen Schutz und deine Liebe, Gott, lerne ich, zu vertrauen,
und spreche. Ja, ich fühle mich sicher und stark. Ja, jetzt
spreche ich!

Thema „Reden“ –
zwischen „Schweigen“ und „Schwatzen“
Wie alle Eigenschaften kann man auch das Reden positiv und
negativ anwenden. Reden an sich ist weder positiv noch negativ,
es geht wiederum um die Anwendung im Alltag. Positiv angewendet ist Reden integraler Bestandteil des menschlichen Miteinanders. Ich enthalte keine Informationen vor, spreche offen
und ehrlich mit meinen Mitmenschen.
Falsch angewendet wird das Besprechen von Dingen jedoch zum negativen Schwatzen. Hierbei bringe ich anderen
Menschen meine Sichtweisen näher, egal ob sie es wollen
oder nicht. In diesem Fall geht es nicht mehr um den anderen, sondern nur um mich selbst, mich selbst reden zu hören
und Dinge loszuwerden. Vergessen Sie aber nicht, dass beim
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Reden immer ein Energietransfer stattfindet. Es kann bei positiver Anwendung heilsam und Ordnung schaffend sein; bei
negativer Anwendung als „Schwatzen“ wird es zum kräfteraubenden Energievampir.
Der Empfangende wird beim Schwatzen mit Dingen überhäuft, die er nicht hören will. Eventuell fühlt er sich energetisch
ausgelaugt, wenn der Redeschwall dann vorüber ist. Wir sehen
also, dass es an meiner Wahl des Mittels liegt, Reden positiv anzuwenden und wenn Reden notwendig ist, nicht ins Schweigen
oder Schwatzen zu verfallen.
Folgende Fragen werden bei Ihnen auf Resonanz stoßen,
wenn „Reden“ noch nicht integriert wurde:
• Kommuniziere ich ungern?
• Bereitet mir der Gedanke, vor einer großen Gruppe zu sprechen, Unwohlsein?
• Habe ich Angst, meine Meinung zu sagen?
Wenn „Reden“ schon zum „Schwatzen“ wurde:
• Rede ich immer und gerne, koste es den anderen, was es
wolle?
• Erzähle ich Dinge, die mir im Vertrauen gesagt werden, meistens weiter?
Wiederum werden Sie jetzt anhand Ihres Gefühls erkennen, wo Ihr Thema liegen könnte. Sie haben entweder das
Reden positiv integriert oder tendieren noch zum Schweigen
oder aber auch zum Schwatzen. Wer Schwierigkeiten hat, offen und ehrlich Dinge auszudrücken, leidet oft an einem Mangel an Selbstwert und hat noch nicht erkannt, selbst göttlich
und frei zu sein.
Affirmationen zur Auflösung:
• Wenn „Reden“ noch nicht integriert wurde: Gottes Liebe
verwandelt meine Gefühle in heilende Worte. Ja, ich rede!
• Wenn „Reden“ schon zum „Schwatzen“ wurde: Gott liebt
mich, ich bin glücklich und ruhig. Ja, ich höre zu! Nicht
mein Wille geschehe, sein Wille geschehe.
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Thema „Unbeeinflussbarkeit“ –
zwischen „Empfänglichkeit“ und „Starrsinn“
Es gilt, die Eigenschaft der Unbeeinflussbarkeit in sein Leben zu
integrieren. Worin sollte ich unbeeinflussbar sein? Im Grunde
meine ich die niederen Instinkte, die dunkleren Aspekte des
Lebens, des Sich-Auslieferns an selbstzerstörerische Aktionen.
Positiv angewendet sollten wir in der Lage sein, von unangenehmen Dingen und Überredungen in unserem Umfeld unbeeinflusst zu bleiben. Gefahr lauert, wenn ich in einer Situation,
in der ich standhaft sein sollte, empfänglich bin. Wenn ich wie
ein Schwamm alles ohne Unterscheidung in mich aufnehme,
wirkt sich dies negativ auf mich aus.
Positive Empfänglichkeit hingegen lässt mich wachsen und
ist von einem guten Gefühl begleitet. Unbeeinflussbarkeit,
negativ angewandt, kann mich aber ebenso in Isolation und
Starrsinn führen. In diesem Fall zählt nur noch meine eigene
Meinung, mein eigener Glaube.
Zur Erläuterung drei Beispiele aus der Praxis:
Ein Jugendlicher hatte Freunde, die ihn zu überreden versuchten, harte Drogen zu nehmen. Er spürte in sich, dass ihm
dies schaden und er einen Weg beschreiten würde, der mit Leid
verbunden wäre. In seinem hin- und hergerissenen Sein fing
er an, sich mit dem dahinterliegenden Thema zu befassen.
Schnell fand er heraus, dass Unbeeinflussbarkeit und Standhaftigkeit gefragt waren. Affirmationen halfen ihm, mit dieser
Situation leichter umgehen zu können.
Eine Frau verbrachte viel Zeit mit ihrer über ihr Leid klagenden Mutter. Diese wiederholte ständig, wie schlecht das
Leben sei, dass es eigentlich nicht wert sei, zu leben. Jede
Zusammenkunft mit der Mutter brachte der Frau ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube. Die Mutter setzte unbewusst das Mittel der emotionalen Erpressung ein, um von
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