
Angst contra Selbstverwirklichung

Warum leben wir nicht ein Leben voller Möglichkeiten und Freiheiten, ein Leben voller Glück 
& Erfolg? Weil wir Angst haben:

Angst es nicht zu schaffen, Angst nicht versorgt zu sein, Angst abgelehnt zu werden, Angst vor 
der eigenen Kraft, Angst vor Geld, Angst vor Verantwortung, Angst nicht zu genügen, Angst 
andere zu verletzen, Angst vor Neid der anderen, Angst es nicht wert zu sein ....

Was ist die Konsequenz? Ein Leben unter Ihren Möglichkeiten! Vielleicht in einem Beruf, der 
keinen Spaß macht, einer Beziehung, die nicht glücklich macht, in einer Wohnung die unter 
den eigenen Ansprüchen ist.... Ein solches Leben ist kein Leben - vielmehr ist es das verhindern 
von Ängsten und Gefahren. 

Und nun sitzt man da, wünscht sich Veränderungen, hat viel gelesen zu diesem Thema und 
bestellt beim Universum..... 

Wir können noch so viel begehren, wünschen, bestellen, beabsichtigen. Solange uns unsere 
innere tiefste Einstellung mit  Glaubenssätzen, Prägungen, Ängsten u.s.w. blockiert, werden wir
nicht einmal ansatzweise in die Resonanz mit den entsprechenden Möglichkeiten kommen. 

Diese Ängste, Muster, Glaubenssätze u.s.w. sind Programme in unserem Unterbewusstsein, die 
situationsbedingt aktiviert werden. Diese Programme haben als Basis ein negatives Gefühl bzw.
Gefühle. Aus diesem Gefühl heraus 'werden' wir gedacht. Das heißt, wir entwickeln Gedanken 
und Handlungsweisen um das negative Gefühl zu vermeiden. Aus den ursprünglichen 
Glaubenssätzen, Ängsten u.s.w. werden also Denk- und VerhaltensProgramme die verhindern. 
Solange wir diesen Verhinderungsprogrammen ausgeliefert sind, gleicht das Leben oft mehr 
einer großen Verhinderung als dem, was das Leben zu geben hätte. 

Gerade in unserer Gesellschaft / Kultur - auch bedingt noch durch den Krieg, spielt sich viel im 
Bereich von (oft unbegründeten) Existenzängsten und übermässigen Sicherheitsprogrammen 
ab. 

Die Konsequenz ist vermeintliche Sicherheit statt Leben.  

Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen einen Blickwinkel und das Wissen, mit dem Sie alles nach 
Ihrem Geschmack verändern können.

Um aus diesen Programmen herauszufinden, müssen wir lernen, ganz anders mit uns 
umzugehen. Das heißt im Klartext: Bewusstsein für unsere Bedürfnisse und emotionalen und 
materiellen Anspüche entwickeln und diese auch annehmen und zulassen und verwirklichen 
wollen. In dem Kontext des Verwirklichens, tauchen dann erst die Blockaden auf, di e es dann 
auch wieder heißt zu erkennen und anzunehmen. Erst dann kann ich sie erfolgreich mit der 
Mentalen Resonanz Methode lösen.  

Vorletzte Woche habe ich eine Mail von einer Dame erhalten: Sie hat gesehen, dass wir 2 Tage
in Wernigerode sein werden und sich dann beschwert, dass unser Angebot nur für Reiche 
wäre. Sie ist völlig in die Opferrolle eines armen Menschen gegangen, der auch gerne dieses 
Wissen hätte, aber bei den Preisen... 



Genau solche Betrachtungen entstehen durch Glaubenssätze und Mangelbewusstsein.

Indem wir durch den Filter unseres eigenen Bewusstseins blicken sehen, erschaffen wir nur, 
was wir sind.

Ja, das ist der Teufelskreis, indem wir uns befinden. Was soll ich ihr nun schreiben? Das wir 
auch günstige Angebote haben? Buch um Franken 17,99 oder DVD für Franken 29,90 oder 
Workshop ab Franken 79? Genau das habe ich - und? Keine Antwort! Keine Bestellung! Keine 
Reaktion! 

Die Wahrheit ist - sie kann es sich nicht leisten, weil sie es sich nicht leistet! Haben Sie schon 
einmal beobachtet, dass alles was Sie wirklich wollen, Sie die Sache also durchziehen, auch 
früher oder später verwirklicht wird? 

Wir müssen begreifen, dass wir alles haben und sein können, was immer wir wirklich 
wünschen und mit dem Lösen der Glaubenssätze, Ängste, Prägungen u.s.w. es schnell 
realisieren können. 

Was macht es mit Ihnen, wenn sich Ihr Nachbar einen Sportwagen zulegt? Sehen Sie die 
Vollkommenheit oder spiegelt es Ihnen Ihre Glaubenssätze und Mangel? 

Was macht es mit Ihnen, wenn Sie unsere Politiker betrachten? Sehen Sie die Vollkommenheit 
und deren vermeintliche Notwendigkeiten oder spiegelt es Ihnen Ihre Glaubenssätze und 
Ängste? 

Das Leben ist eine vollkommene Gelegenheit die Vollkommenheit in einem selbst zu finden.  


