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ES GIBT NICHTS, WAS DU NICHT SEIN, TUN ODER HABEN KANNST 

Deine Seele möchte dich an die Tatsache erinnern, dass es nichts gibt, dass du nicht 
sein, tun oder haben kannst. Deine Seele will dir helfen, diesbezüglich absolute 
Gewissheit zu erlangen. Sie liebt allerdings auch deine gegenwärtige Situation, selbst 
wenn sie dir selbst überhaupt nicht gefällt. Denn deine Seele weiss, wie faszinierend 
und aufregend deine Reise von dort aus hin zu deinem vollkommenen 
Schöpferbewusstsein ist. So geht es vor allem darum, alle Erfahrungen hinter dir zu 
lassen, die deine Freude und dein Schöpferbewusstsein beeinträchtigen. Und so 
werden dir deine gegenwärtigen Erfahrungen im Alltag dabei helfen, das machtvolle 
Wissen in dir zu reaktivieren, das im Zentrum deines wahren Seins pulsiert. 

DU ERSCHAFFST DEINE EIGENE REALITÄT 

Du bist mit dem angeborenen Wissen zur Welt gekommen, dass du deine Realität 
selbst erschaffen kannst. Und obwohl dieses Wissen von Geburt an so tief in dir 
verwurzelt ist, musstest du doch versuchen, dich in die gegenwärtige menschliche 
Gesellschaft zu integrieren. Mit der Zeit und dem ständigen Druck der Menschen in 
deinem Umfeld ausgesetzt, die so überzeugt zu sein schienen, dass ihre Weltsicht die 
bessere sei, hast du deine Entschlossenheit, über dein Leben selbst zu bestimmen nach 
und nach aufgegeben. 

Doch indem du dich an die Anforderungen der Gesellschaft angepasst hast, in dem 
Versuch, weniger Schwierigkeiten mit deinen Mitmenschen zu erleben, hast du 
unbewusst dein wichtigstes Fundament verleugnet: Deine totale und absolute Freiheit, 
frei zu entscheiden, zu erschaffen und zu gestalten. Das Aufgeben dieser Freiheit um 
des lieben Friedens willen oder in dem hoffnungslos resignierenden Gefühl, dass dir 
keine andere Wahl bleibt, als auf deine Freiheit und somit auf deine Macht zu 
verzichten, hast du dich immer weiter von deinem angeborenen Schöpferbewusstsein 
entfernt. In dieser spannenden Zeit geht es mehr denn je darum, dass du aufwachst 
und zu deiner ursprünglichen Klarheit und Schöpferkraft zurück findest. 

WIE GELANGE ICH VON HIER NACH DORT? 

Die wohl am häufigsten gestellte Frage lautet hier sicherlich: „Warum brauche ich so 
lange, um mir das Leben zu kreieren, das ich mir wünsche?“ Nicht, weil du es dir nicht 
stark genug wünschst. Nicht, weil du etwas falsch machst. Nicht, weil du es nicht 
verdienst. Nicht, weil das Schicksal es nicht gut mit dir meint. Nicht, weil bereits 
jemand anderer deinen Preis gewonnen hat. 

Der Grund dafür, dass du noch nicht manifestieren konntest, was du dir in deinem 
Leben wünschst, besteht einfach darin, dass du an einem Schwingungsmuster festhältst, 
das nicht mit der Schwingung deines Wunsches übereinstimmt. Das ist der einzige 
Grund – ausnahmslos! Und wenn du innehältst und darüber nachdenkst oder noch 
besser… in dich hinein fühlst, bist du durchaus in der Lage, diese innere Unstimmigkeit 
selbst zu entdecken. Du musst also nichts anderes tun, als sanft und Schritt für Schritt 



die zu deinem Wunsch im Widerspruch stehenden Gedanken aufzugeben. Denn diese 
Gedankenmuster sind das Einzige, was der Erfüllung deines Wunsches im Wege steht. 
Ein zunehmendes Gefühl der Erleichterung und Befreiung ist Indikator dafür, wie weit 
du deinen Widerstand schon aufgegeben hast. So wie ein Ansteigen von Anspannung, 
Wut, Frustration und dergleichen ein Indikator dafür ist, dass du deinen inneren 
Widerstand erhöht hast. 

IM GRUNDE IST ALLES GANZ EINFACH 

Es gibt einen Energiestrom, der durch alles fließt, was existiert, überall im Universum. 
Diese Energie ist die Grundlage aller Schöpfung, die Basis von „Allem, was ist“. Und 
dieser Energiestrom ist auch die Grundlage unserer irdischen Welt. Manche Menschen 
sind sich dieser Energie bewusst, die meisten jedoch nicht. Doch der Wirkung dieser 
Energie kann sich niemand entziehen. 

DU BIST EIN ENERGIEWESEN IN EINER ENERGETISCHEN WELT 

Du bist auch in deinem menschlichen Körper aus Fleisch und Blut ein Energiewesen. 
Und alles, was du in der physischen Welt erlebst, ist Energie. Und so kannst du auch 
spüren, ob du mit diesem Energiestrom, mit dieser universellen Kraft in Verbindung 
bist oder nicht. Mit anderen Worten, je besser du dich fühlst, desto besser bist du mit 
der Urkraft in Verbindung. Je schlechter du dich fühlst, desto mehr blockierst du die 
Urkraft, die durch dich fließen will. Ein Wohlgefühl zeigt also an, dass du dich für die 
Urkraft geöffnet hast. Unbehagen zeigt an, dass du dich innerlich verschließt und 
Widerstand gegen das Gute aufgebaut hast, das dir das Leben schenken will. 

DAS GESETZ DER ANZIEHUNG, DAS MACHTVOLLSTE GESETZ IM UNIVERSUM 

Jeder Gedanke schwingt, jeder Gedanke sendet ein Signal aus und jeder Gedanke zieht 
wiederum das passende Signal aus der Umwelt an. Dieser Vorgang wird das „Gesetz 
der Anziehung“ genannt. Das Gesetz der Anziehung lautet: Gleiches zieht Gleiches an. 
Man könnte also diese machtvolle, geistige Gesetzmäßigkeit als eine Art Magneten 
betrachten, der dafür sorgt, dass alle zueinander passenden Schwingungen zueinander 
finden. 

Dieses Prinzip lässt sich am besten verstehen, wenn du ein Radio einschaltest und den 
Empfänger bewusst auf die Frequenz eines bestimmten Radiosenders einstellst. Wenn 
eine Sendung z.B. auf dieser Mittelwellenfrequenz 101 ausgestrahlt wird, dann kannst 
du wohl kaum erwarten, sie zu empfangen, wenn dein Radio auf die Frequenz 98.6 
eingestellt ist. So muss also der Radioempfänger auf die gleiche Frequenz eingestellt 
sein wie der Sender. Genau so verhält es sich mit dem Gesetz der Anziehung. Wenn du 
dir also etwas in deinem Leben wünschst, dann müssen auch deine Gedanken auf 
dieser Frequenz schwingen, sonst wirst du immer etwas anderes in dein Leben ziehen, 
nur nicht das, was du dir wünschst. 

 



WORAUF RICHTEST DU DEINE AUFMERKSAMKEIT 

Jedes Mal, wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas lenkst, sendest du eine 
Schwingung aus. Und diese Schwingung wird von der Urkraft, dem Universum, als 
Bitte interpretiert, was bewirkt, dass du das Entsprechende in dein Leben ziehst. Wenn 
du dir etwas wünschst, was du noch nicht hast, musst du lediglich deine 
Aufmerksamkeit darauf richten. Dann wird es gemäß dem Gesetz der Anziehung zu dir 
kommen, da du eine Schwingung ausgestrahlt hast, die dem Gewünschten, sei es etwas 
Materielles oder eine Erfahrung, entspricht und es in dein Leben zieht. So ist das 
Gesetz. 

Begehrst du allerdings etwas, das du gegenwärtig nicht besitzt und richtest dabei deine 
Aufmerksamkeit auf den Zustand des „Nicht Habens“, dann wird das Gesetz der 
Anziehung ebenfalls dafür sorgen, dass es Dinge in dein Leben zieht, die der 
Schwingung des „Nicht Habens“ entsprechen. Und so wirst du auch weiterhin nicht 
haben, was du dir wünschst. Auch das ist das Gesetz, Gleiches zieht Gleiches an. 

DU BEKOMMST DAS, WORÜBER DU NACHDENKST, OB DU WILLST ODER NICHT 

Der Schlüssel dazu, etwas Gewünschtes in dein Leben zu ziehen, besteht darin, dass du 
dich selbst in Schwingungsharmonie zu dem Gewünschten bringst. Das geht am besten, 
wenn du dir möglichst lebhaft und fühlbar vorstellst, dass sich der Wunsch bereits 
erfüllt hat. Tue also „so als ob...“ und erzeuge dadurch die Freude in dir, die dir die 
Erfüllung deines Wunsches bereitet. Wenn du diese Gedanken beharrlich aussendest, 
öffnest du dich dafür, das Gewünschte in dein Leben zu ziehen. 

Erinnere dich: deine Gedanken müssen auf der gleichen Schwingungsfrequenz sein, wie 
dein Wunsch, sonst kannst du deinen Wunsch nicht wie ein Magnet in dein Leben 
ziehen. Indem du stets darauf achtest, wie du dich fühlst, kannst du leicht feststellen, 
ob du dich auf deinen Wunsch konzentrierst oder auf den Mangel des „noch nicht 
Haben“ des Gewünschten. Wenn deine Gedanken sich in Schwingungsharmonie zu 
deinem Wunsch befinden, fühlst du dich gut – deine Gefühle bewegen sich irgendwo 
auf der Skala zwischen Zufriedenheit, gespannter Erwartung und Freude. Richtest du 
deine Aufmerksamkeit hingegen auf den Mangel, also darauf, dass dein Wunsch noch 
unerfüllt ist, bewegen sich deine Gefühle zwischen Pessimismus, Sorge, Entmutigung, 
Wut, Unsicherheit und Depression. Wenn du also bewusst deine Gefühle beobachtest, 
wirst du stets genau wissen, wie offen du für die Erfüllung deiner Wünsche bist und 
wie gut demnach dein persönlicher Schöpferprozess funktioniert. Dann wirst du nie 
mehr darüber rätseln, warum die Dinge sich in einer bestimmten Weise entwickeln. 
Deine Gefühle sind also ein ausgezeichnetes Feedbacksystem. 

WENN DER GEIST SPRICHT… 

… dann ist es für uns an der Zeit zu hören. Der Geist hat zu mir gesprochen und mich 
aufmerksam darauf gemacht, dass es für mich an der Zeit ist aufzuhören, die Stimme in 
meinem Kopf zu ignorieren und anzufangen zu schreiben. Diese Erkenntnis begann vor 



Jahren, als ich anfing, meine Gedanken in ein Tagebuch zu schreiben. Als der Geist 
mich bat zu schreiben, hatte ich Gedanken von Wertlosigkeit in meinen Kopf. Mir ist 
klar, dass das ein einschränkender Glaubenssatz über mich selbst ist. Mir ist jetzt 
bewusst, dass ICH wertvoll BIN und wenn ich mich darauf einlasse, wird der göttliche 
Geist durch mich wirken. Gerade gestern erhielt ich wieder die Botschaft, dass ich ein 
Lehrer bin und dass ich schreiben muss. Ich fragte den Geist "was kann ich lehren?" Die 
folgenden Worte flossen durch meine Hand auf das Papier. Ich hoffe, dass ich ein 
wenig inspirieren kann. Ich segne jeden von Euch! 

Sei dir bewusst, dass wir mehr sind als diese Gestalt, wir sind Geist. Die Grenzen dieser 
Gestalt werden vom Intellekt gesteckt. Geh über den Intellekt hinaus, über die 
Vernunft hinaus, um Antworten zu finden. Für jedes Problem gibt es Hunderte von 
Lösungen. DU bist der Schöpfer deines eigenen Schicksals, deines Lebens. 

Entscheide zuerst, was du erschaffen möchtest. Es beginnt mit einem Gedanken, mit 
einem Traum. Geh tief in dein Herz hinein und entscheide, was das ist, das du liebend 
gerne tun möchtest. Entscheide, als was du gemeint warst zu tun. Wenn du Kinder 
liebst, finde heraus, wie du mit Kindern zusammen sein kannst. Wenn du Musik liebst, 
finde heraus, wie du der Musik nahe sein kannst. Wenn du es liebst zu tanzen, finde 
heraus, wie du tanzen kannst. Wenn du es liebst zu schreiben, finde heraus, wie du die 
Kanäle zum Schreiben öffnen kannst. Ja, es beginnt alles mit einem Gedanken, einem 
Traum, einer Vision. 

Ein Gedanke ist Energie und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Fang jetzt an, alle 
diese, wenn auch kleinen Veränderungen in deinem Leben zu vollziehen. Ergreife alle 
diese Begabungen, die dir FREUDE bringen. Zeige Dankbarkeit für alles Gute in 
deinem Leben. Jetzt ist der Augenblick der Macht und du bist wie Ton, bereit geformt 
zu werden. Geh über die Gestalt hinaus! Wie wir wissen, begrenzt uns die Gestalt 
dieses physischen Körpers und sie begrenzt unser Denken. Wir sind nicht unsere 
Etiketten, wir sind reine Möglichkeit. Es wurde von Hunderten von Menschen auf 
Hunderten von Arten gesagt: "Wir sind, was wir denken". So lange wir in dieser 
Gestalt festsitzen, sind wir in unserem Denken begrenzt. 

Meditation ist ein Schlüssel zur Erschaffung all dessen, was du in deinem Leben willst. 
Meditation kann in vielen Formen geschehen. In der Stille sitzen, in der Natur gehen, 
in einer Gruppe meditieren, eine Art von Kampfkunst ausüben wie Tai Chi oder 
Qigong. Was immer du wählst, Meditation ist der Schlüssel zur Erschaffung der 
Wirklichkeit, die DU wählst. Der Intellekt begrenzt dich, wenn du einmal aus deinem 
Kopf herausgehst, kannst du an das kollektive Unbewusste anklopfen, wo alle 
Möglichkeiten liegen. 

Nimm diesen Augenblick, um dein Leben neu zu bewerten. Ist es das Leben, das du 
wählst? Erkenne, dass sich dein Leben verändern kann und sich schnell verändert, 
wenn du die Wahl triffst, es zu verändern. Es fängt alles mit einem Gedanken an. 
Meditiere und komme in Kontakt mit deiner eigenen Intuition und triff eine bewusste 



Wahl, die FREUDE in dein Leben zurückzubringen. Die Dinge, die jetzt so wichtig 
erscheinen, sind nicht wirklich so wichtig, wie wieder Freude in dein Leben zu bringen. 

Erschaffe das Leben, das du wählst. DU bist der Schöpfer deines eigenen Schicksals. 

 
 


