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„Denn wer hat dem wird gegeben werden,
und er wird die Fülle haben.“
Matthäus 25:29

Einleitung

Unzählige Bücher wurden bereits über die Funktionsweisen
des Unterbewusstseins geschrieben. Wie Du die Macht des
Unterbewusstseins entfaltest, wie Du die versteckten Kräfte
Deines

Unterbewusstseins nutzt oder wie Du Dein

Unterbewusstsein neu programmierst . Auch wenn die
Auswahl groß ist, ist sie noch nicht vollständig.
Selbsterkenntnis, und die damit verbundene Befreiung
Deines Bewusstseins, ist der einzige Weg zu Frieden und
Glückseligkeit. Wenn Du Dich mit offenen Augen in der Welt
umschaust, erkennst Du schnell, dass ein Großteil der
Menschheit sehr weit von diesem Zustand entfernt ist.
Daher lasse ich es mir nicht nehmen, ein paar weitere
Kapitel zu dieser Thematik hinzuzufügen. Wie das alte
Sprichwort schon sagt, gibt es nichts Neues unter der Sonne.
Nichts desto trotz möchte ich auf den folgenden Seiten
meine Erfahrung

teilen, in der Hoffnung, dass andere

daraus einen Nutzen für sich ziehen können.
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Die Aussagen, die ich über die geistigen Prinzipien treffe,
werden von vielen als pseudo-wissenschaftlich abgetan
oder belächelt werden. Zahllose Erfahrungsberichte und in
erster Linie meine persönliche Erfahrung bestätigen mir
jedoch immer wieder wie zuverlässig diese natürlichen
Gesetzmäßigkeiten wirken. Daher fühle ich mich umso
mehr darin bestärkt, die Erkenntnisse, die ich die letzten
Jahre über gewonnen habe, mit anderen zu teilen.
Im heutigen „Informations-Zeitalter“ haben wir allein durch
das Smart-Phone in unseren Taschen Zugang zu mehr
Wissen, als es sich ein begieriger Schüler vor 100 oder 200
Jahren hätte erträumen können. Mit einem kurzen Mausklick
kommen wir mittlerweile innerhalb von Sekunden an
tiefschürfende Bücher, für die wir vor geraumer Zeit noch
lange Reisen zu weit entfernten Bibliotheken hätten auf uns
nehmen müssen und für deren Inhalte Menschen über die
Jahrhunderte verfolgt, gefoltert und getötet wurden.
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Für mich ist es eine ständige Herausforderung, dieses
zeitlose und ursprüngliche Wissen, zu dem wir heute so
leichten Zugang haben, auch wirklich in meinem alltäglichen
Leben anzuwenden. Ich möchte daher nicht den Zeigefinger
erheben und wenn ich Dich hier mit „Du“ anspreche, dann
spreche ich genauso mich selber damit an.
Den Weg in unsere ureigene Kraft zu finden, ist für jeden von
uns ein individueller Prozess, und in den folgenden Kapiteln
beschreibe ich einige der Lektionen, die ich für mich selbst
als hilfreich auf diesem Weg erkannt habe.
Ich habe lange den Wunsch in mir getragen, ein eigenes
Buch zu schreiben. Ich hatte jedoch immer das Gefühl, dass
ich dazu noch nicht bereit bin oder dass ich nicht dazu in der
Lage bin, etwas zu verfassen, das es würdig wäre,
veröffentlicht zu werden. Ich musste zuerst erkennen, dass
ich bereits der Autor bin, der ich gerne sein möchte und
anfangen so zu denken und zu handeln, damit dieses kurze
Buch entstehen konnte.
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Genau so trägt jeder von uns bereits das Potential in sich,
seine Wünsche umzusetzen und zu verwirklichen. Meine
feste Überzeugung ist es, dass jeder von uns die Fähigkeit
besitzt sein Leben nach ihren oder seinen Vorstellungen zu
gestalten.
Die Gesellschaft hat Dir vielleicht eine bestimmte Rolle oder
Position zugeschrieben. Das heißt aber nicht, dass Du auf
ewig darin gefangen bleiben musst. Du kannst Deine Rolle
jeder Zeit transformieren und einem grundlegenden Wandel
unterziehen.
Die Techniken und Methoden durch die sich dieser Wandel
bewerkstelligen lässt, habe ich auf den folgenden Seiten so
zusammengefasst, wie ich sie kennengelernt habe. Der
Ausgangspunkt für dieses Buches war es, ein freieres,
erfüllteres und selbstbestimmteres Leben führen zu wollen.
Genauso freue ich mich, andere Menschen zu sehen, die
diesen Weg beschreiten und Fortschritte machen. Daher
möchte ich hiermit gerne zu diesem Fortschritt beitragen.
In diesem Sinn, kann es losgehen. Denn Du bist bereit(s).
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1. Von Annahmen und was wir annehmen

1.1 Wo stehen wir?
Die westliche Konsumgesellschaft, die sich mittlerweile in
(beinahe) alle Teile der Welt ausgebreitet hat, lebt von dem
Glauben an ständig anhaltendes wirtschaftliches Wachstum.
Um die Maschine am Laufen zu halten, muss dieses
Wachstum also kontinuierlich generiert werden. Dazu ist es
notwendig, bei Dir, als potentiellem Konsumenten, künstlich
immer neue Bedürfnisse zu wecken.
Diese sollen Dich dazu animieren, zum Beispiel den neusten
7K Flachbildschirm mit noch schärferer Auflösung, das IPhone 28i oder den Rasierer mit der fortschrittlichsten
Klingen-Technik zu erwerben, damit Du so zum sehnsüchtig
erhofften Wachstum beiträgst. Infolgedessen wirst Du rund
um die Uhr mit Werbebotschaften bombardiert. Der
eigentliche Vorgang geht aber noch viel tiefer.
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Denn es geht immer darum Dir zu vermitteln, dass Du Dein
Glück (also das, nach dem alle von uns zu streben scheinen)
irgendwo im Außen finden könntest. Dadurch, dass Du zum
Beispiel

den

teuersten

Wagen

fährst,

den

„heißesten“ Partner findest oder den durch-trainiertesten
Körper bekommst.
Im gleichen Atemzug bist Du unaufhörlichen Angriffen auf
alle Ebenen Deines Seins ausgesetzt. Das passiert durch
minderwertige

Nahrung

mediale-Berichterstattung

(Körperliche-Ebene),
(Mentale-Ebene)

und

durch
durch

religiöse Indoktrinierung(Seelische-Ebene).
Alle diese Faktoren dienen dem Zweck, Dich auf einer
niedrigen Schwingungs-Frequenz1 zu halten. Befindest Du
Dich nämlich auf einer der höheren Bewusstseinsstufen, ist
Dir klar, dass wahres Glück nur von Innen heraus entstehen
kann und Du machst Dich dadurch völlig unabhängig von
jeglicher Industrie und den dazugehörigen Produkten.
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Das kann den Verfechtern des vorherrschenden Systems
verständlicherweise kaum gefallen, da es eben die
Grundfesten genau dieses Systems erschüttert. Bei den
Verfechtern des vorherrschenden Systems spreche ich nicht
unbedingt von gierigen Investmentbankern, herzlosen CEOs
multinationaler Konzerne oder korrupten Politik-Eliten.
Das kann genauso gut ein Vorgesetzter oder ein Lehrer sein,
der dabei Befriedigung empfindet, Dich zu unterdrücken und
unverhältnismäßige

Macht

über

Dich

auszuüben.

Selbstverständlich findet das ganze hier in einer anderen
Größenordnung statt.
Nichts desto trotz hat derjenige ein Interesse daran, den
Status quo aufrecht zu erhalten, da sie oder er meint, einen
Profit daraus zu ziehen. So können auch Du und Ich,
abhängig von der jeweiligen Situation, schnell zum
Verfechter der vorherschenden Ordnung werden.
Der Punkt ist, dass die wirkliche Revolution im individuellen
Bewusstsein stattfindet und daher wird auch alles dafür
getan, Ignoranz und Verwirrung unter den Menschen zu
verbreiten.
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Fernsehen, Internet und sonstige Medien spielen dabei
natürlich eine bedeutende Rolle (Schalt mal RTL, Pro 7 aber
auch ARD und ZDF ein und Du wirst, glaube ich, verstehen,
was ich meine).
Genauso kannst kannst Du Dir auch den Großteil der
Musikvideos moderner Musiker anschauen, die einen
extrem materialistischen Lebensstil promoten.
Es fängt bereits in den Schulen an. Hier wird uns
beigebracht, bestimmte Theorien (s. Darwins EvolutionsTheorie) als unumstößlich zu akzeptieren und bestimmte
Denk- und Verhaltensmuster ungefragt anzunehmen. Auf
die vielschichtigen Methoden des „Social-Engeneering“2,
von „Mind-Control“3 und Massenpsychologie4 möchte ich
aber nicht weiter eingehen, weil es an dieser Stelle den
Rahmen sprengen würde und die Geschichte des Buchs
nicht voranbringt. (Es gibt aber genug andere Literatur,
Berichte und Dokumentationen für jeden, der sich näher mit
diesen Themen auseinandersetzen möchte.)
Das Wichtige für Dich persönlich, ist es, nach Innen zu
schauen, Dein wahres Selbst zu erkennen und zu verstehen,
zu was Du in Wirklichkeit fähig bist.
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1.2 Das waren die anderen, ich kann gar nichts dafür...
Die

Mehrzahl

der

Menschen

tendiert

dazu,

die

Verantwortung für ihre eigenen Probleme bei anderen zu
suchen, im Außen. Deine Mutter ist an allem Schuld wegen
ihrer Erziehung, Dein schrecklicher Ex, Dein Chef oder alle
auf einmal. Eventuell sind auch die Gesellschaft, die Politik
(„Danke Merkel“) oder die Freimaurer der Grund dafür, dass
Du unglücklich bist und nicht so leben kannst wie Du es
eigentlich gerne möchtest.
Manche dieser Punkte haben sicherlich ihre Berechtigung,
zeigen aber nichts desto trotz, dass Du Dich mit einer OpferRolle abgefunden hast. Das klingt vielleicht hart, kann aber
geändert werden, indem Du ehrlich zu Dir Selbst bist.
Und das heißt, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu
akzeptieren, dass niemand außer Dir die Macht hat, über
Dein eigenes Wohlbefinden zu bestimmen.
Jeder von uns hat Situationen erlebt, in denen wir uns
ungerecht behandelt gefühlt haben oder in denen uns Leid
angetan wurde. Der eine mehr, der andere weniger. Die
entscheidende Frage ist aber, inwiefern Du zulässt, dass
diese Erfahrungen Einfluss auf Dein Selbstbild nehmen.
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Das Einzige, was im Leben über Dein Schicksal entscheidet,
ist das Bild, dass Du Dir von Dir Selber machst. Letztendlich
geht es darum, einzusehen, dass alles was Du im Außen
wahrnimmst, nichts anderes ist als ein Spiegel Deiner
inneren Welt. Und das Großartige daran ist, dass Du durch
diese Sichtweise auf die Dinge die Souveränität über Dein
gesamtes Dasein zurückgewinnst.
Denn Deine innere Haltung zu verändern, ist ein Prozess,
der komplett in Deiner eigenen Hand liegt. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass Du selber die Macht hast, Dein Umfeld
zu gestalten und nicht hilflos beliebigen äußeren Einflüssen
unterworfen bist.
Auf der anderen Seite wird diese Einsicht auch schmerzhaft
für Dich sein, denn du wirst erkennen, dass Du das Leid, das
Du so lange mit Dir herumgetragen hast, selber kreiert hast.
Wie konnte es dazu kommen? Denn eigentlich, weißt Du,
dass Du nach innerer Zufriedenheit und Glück suchst.
Warum hast Du dann so oft auf Deinem bisherigen Weg
genau das Gegenteil davon erschaffen? Welche Annahmen
haben dazu geführt, dass Du durch ein negatives Selbstbild
dominiert wirst, dass Dich daran hindert Dein volles
schöpferisches Potential zu entfalten?
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1.2.1. Wer hat Dir das eigentlich beigebracht?
Gehen wir erst mal ein Stück zurück. Wie und wann ist Dein
Selbstbild überhaupt entstanden? Wenn Du im Kindesalter
anfängst, Dir Deiner Selbst bewusst zu werden, ziehst Du
zunächst aus den Reaktionen anderer auf Dich, Schlüsse,
wer Du eigentlich bist.
Diese anderen sind zunächst mal Deine Eltern, Deine
Familie und Dein sonstiges näheres Umfeld (bis es sich
später auf größere Teile der Gesellschaft ausweitet und
Freundeskreis, Schule und auch Medien eine immer
bedeutendere Rolle übernehmen).
Die Reaktionen dieser anderen sind jedoch immer durch ihre
eigenen Annahmen und Einstellungen geprägt.
Manche dieser Annahmen können für Deine Entwicklung
förderlich sein, in vielen Fällen sind sie es nicht. Vielleicht
waren sie zu einem bestimmten Zeitpunkt hilfreich für Dich,
aber heute ist ihr Wert für Dich schon lange abgelaufen.
Wenn wir einen Computer zum Vergleich heranziehen, so
hatte zum Beispiel Windows 95 zu seiner Zeit einen Nutzen,
ist mit aktuellen Programmen und Apps aber nicht mehr
kompatibel.
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Das heißt nicht, dass Dir Deine Nächsten mit ihrer Erziehung
zwangsläufig

etwas

Schlechtes

wollten.

Höchstwahrscheinlich wussten sie es einfach selber nicht
besser. Deswegen bringt es Dich auch nicht weiter, immer
und immer wieder im Detail durchzukauen, was Dir Deine
Mutter, zum Beispiel, mit ihrer Erziehung nicht alles
„Schlimmes“ angetan hat.
Frag Dich lieber, wie Du Deine Annahmen über Dich Selber,
die aus Deiner Geschichte resultieren und zu einem für Dich
unvorteilhaften Selbstbild geführt haben, durch geeignetere
ersetzen kannst. Oder um bei dem Vergleich mit dem
Computer zu bleiben; wie kannst Du Dein Betriebssystem
auf den neusten Stand der Technik „upgraden“?
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