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Aufmerksamkeit 
 
Richte deinen Blick darauf, immer mehr und mehr in der Gegenwart zu leben, im 
Jetzt! Wenn du isst, sei dir bewusst was du isst, wenn du gehst, sei dir bewusst, dass du 
gehst. Der einzige wirkliche Moment ist jetzt. Die Vergangenheit ist für immer 
vergangen, und die Zukunft hat noch nicht begonnen. 
 
Arbeite daran, deinen Geist von Sorgen, Illusionen und Erwartungen zu befreien. 
 
So kannst du dich von deinem gedanklichen Durcheinander lösen welches meist aus 
der Vergangenheit oder den Spekulationen über die Zukunft kommt. Indem du dein 
Gedankendurcheinander klärst schaffst du freien Raum für dein Höheres Selbst. 
Geduld 
 
Erinnere dich, dass du möglicherweise dein ganzes bisheriges Leben ohne wirklichen 
Kontakt mit der Quelle gelebt hast. Deshalb braucht es Zeit, zu lernen, den Kontakt 
wieder herzustellen. Alles was von höherem Wert ist, braucht Zeit und Übung. Sei 
wachsam und übe diese Schritte jeden Tag – und du wirst die Antworten erhalten die 
du brauchst . 
 
Erinnere dich: Das Höhere Selbst möchte mit dir in Kontakt sein. Tatsache ist, dass 
selbst so zu sprechen, als ob jemand getrennt sein könnte von seinem Höheren Selbst 
eigentlich ein Widerspruch ist. 
 
Das Höhere Selbst BIST DU. Das WAHRE DU! Also trete in bewusstem Kontakt mit 
DIR! 
 


