Unser Verein Wellten-Raum hat sich zur Aufgabe
gemacht, alle Schöpfer zu vernetzen und sichtbar
werden zu lassen.
Besuchen Sie doch unsere Homepage und erfahren
Sie mehr über unsere Projekte, Seminare und viele
andere spannende Themen.
www.welltenraum.de

Aufwachen!
Und aktiv am Schöpfungsprozess
teilnehmen…
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Das größte Geschenk,
was Du dem Universum machen kannst,
ist Deine Bereitschaft
Dich zu entwickeln,
in Deine Bewusstheit zu kommen.
Vergeude nicht einen Tag,
der Dir geschenkt wurde.
Du lebst mit jedem Atemzug,
der durch Deinen Körper strömt.
Du lebst mit jedem Herzschlag
der pulsierend durch Deine Adern fließt.
Du bist ein Kind der Schöpfung,
einen Seins,
wirst Deine Größe bald erfahren.
Nimm Dein Wesen an und vertraue Deinem Licht.
Es führt Dich, durch all die Räume
Um zu strahlen,
ein galaktischer Stern.
Jetzt siehst Du das Universum,
welches Dich, die ganze Zeit umgab.
Es gehört Dir.
Andrea
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Danke, das Sie mit aktiv sind…
Ich freue mich, dass Sie diese Zeilen mit mir teilen.
Als Sie sich für dieses Buch entschieden haben, waren Sie auf
der Suche nach Ihrem wahren ICH.
Oder sagen wir mal so, Sie möchten endlich aufwachen aus
dem Traum der Illusionen?
Jeder Schöpfer (mit dem Wort Schöpfer sind beide Geschlechter
gemeint), der auf dieser Erde zu „Gast“ ist, ist jetzt aufgerufen, aktiv mitzuwirken und zu schöpfen, was immer er sich
vorstellt.
Klingt wie ein Märchen? Nun, dann freue ich mich schon auf
Ihre Reaktion, wenn Sie dieses Buch zu Ende gelesen haben.
Denn eins ist sicher, es wird sich etwas in Ihnen verändern.
Und wissen Sie was? Es wird Ihnen Spaß machen, diese Veränderung bewusst zu erleben! Lassen Sie sich fallen! Versuchen Sie einmal für einen Augenblick und wenn es auch nur
jetzt beim Lesen ist, die Welt, wie Sie sie erlebt haben, hinter
sich zulassen.
Es gibt diesen Moment nur für Sie, denn ich möchte Sie daran
erinnern, wer Sie in Wahrheit sind.
Was sich für Sie nicht gut anfühlt, lassen Sie einfach im Regal
liegen, wie unsere Vera F. Birkenbihl immer so schön sagte,
denn Sie sind so einzigartig in Ihrem Sein, das ich es mir
nicht wagen würde, Ihnen irgendetwas aufzuzwingen. Sehen
Sie dieses Buch auch bitte nicht als Anleitung für Ihren spirituellen Weg, denn das ist es nicht!
Ich möchte Sie einfach nur an die Hand nehmen und mit
Ihnen ein paar Türen öffnen, die vielleicht schon eine Weile
verschlossen waren. Hinter diesen Türen gibt es so aufregende Sachen zu entdecken.
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Es ist Ihre eigene Reise, in Ihr Universum! Auf dieser Entdeckungsreise zu Ihrem Selbst, werden sich Möglichkeiten auftun, diese Welt mit mehr Freude zu gestalten, weil Sie Ihren
Teil dazu beitragen…
Mit reinen Gefühlen und offenem Herz.
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Andrea
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Vorwort
Mein Schöpfungsprozess auf der Erde
Die Entwicklung unseres Geistes ist wohl einer der herausforderndsten Aufgaben überhaupt, jedenfalls ging es mir so. Es
gibt so viele kleine Dinge in unserem Leben an denen wir lernen, vom Kindesalter bis zum erwachsen werden und darüber hinaus. Doch was lernen wir wirklich? Lernen wir
glücklich zu leben? Haben wir gelernt, welche Talente oder
Fähigkeiten in uns sind und wenn ja, wie wir sie entdecken
können? Wie ist es mit der Liebe? Was haben wir eigentlich
über bedingungsloses lieben gelernt? Und kann man diese
Dinge lernen?
Wenn ich mich an meine frühste Kindheit zurück erinnere,
hatte ich schon sehr zeitig viele Fragen an das Leben, an mein
Dasein. Ich fragte mich oft, ob es wohl mehr gibt als die Welt,
wie ich sie sehe und wahrnehme. Als junges Mädchen war
ich aktive Nachtwandlerin. Aber nicht, wie im gewöhnlichem
Sinne. Ich wandelte auch am Tag, ohne vorher geschlafen zu
haben. Es ist schwer auszudrücken wie dieser Zustand für
mich war. Ich merkte, wie ich plötzlich von einer Kraft nach
unten gezogen wurde und hatte dann das Problem, meinen
Körper nicht mehr richtig steuern zu können. In jedem Zustand des Wandelns bekam ich alles mit, konnte mich aber
nicht dagegen wehren. Ich sah in diesen Momenten, die recht
lange anhielten, unsere Realität und noch eine andere. Beide
Welten überschnitten sich. Manchmal standen dann Bäume
in meinem Zimmer oder andere Dinge. Das kam immer darauf an, welche Welten sich mir offenbarten. Es war schrecklich für mich. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte
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und war froh, dass meine Mutter jedes Mal versuchte, mich
„aufzuwecken“. Ich konnte Ihr immer genau sagen, wann es
anfing oder das ich nicht richtig bei mir war. Sie brachte mich
nie in irgendeine psychiatrische Klinik. Wir schwiegen darüber. Dieses Wandeln hatte ich bis ca. meinem 15. Lebensjahr.
Interessant war auch, dass ich in dieser Situation Dinge
wusste, die ich gar nicht wissen konnte. Wie Geheimzahlen
eines Koffers oder Gegenstände, die in einem Versteck lagen
usw. Bis heute kann ich nicht schlafen wie normale Menschen
oder besser gesagt, einschlafen wie jene.
Heute weiß ich aber um diese Dinge, die ich erlebt habe und
noch erlebe.
Ich hatte in meiner ganzen Kindheit und Jugend viele Fragen.
Gibt es einen Gott im Himmel? Und wenn ja, wieso zeigt er
sich dann nicht? Wer kennt diese Fragen nicht und vor allem,
welche Antworten haben wir erhalten? Ich selbst bin nicht
christlich erzogen worden und trotzdem interessierten mich
diese Fragen so sehr, dass ich als junges Mädchen schon, verschiedene Religionen studierte. Anfangs war es noch schwierig, da es kaum Bücher ohne vorgefertigte Meinungen gab.
Überhaupt war die Anzahl in diesen Bereichen begrenzt.
Irgendwann kam ich dann zur Esoterik und das war der Einstieg in eine Welt, zu der ich sofort Zugang hatte. Wenn man
den Begriff Esoterik heute in den Mund nimmt, ist man ja
gleich in der Sekte, ein Spinner oder sonstiges. Das Wort
selbst hat dabei eine absolut neutrale und tiefsinnige Bedeutung. (Esoterik, nach innen oder in sich hinein schauen)
Die ersten Bücher unter dieser Kategorie waren zum Teil
schwer für mich zu lesen, denn so eine Auswahl wie heute
gab es nicht. Einer von meinen liebsten Autoren ist Thorwald
Dethlefsen. Sein Buch „Schicksal als Chance“ erklärte mir im
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Zusammenhang, alle kosmischen Gesetzmäßigkeiten. So vieles an Büchern könnte man sich ersparen, wenn man dieses
begriffen hat. Aber wie es ebenso ist, der Verstand braucht
immer mehr Antworten und eine ständige Bestätigung für
seinen Intellekt. Dabei kommt doch nach jeder Frage noch
eine Frage!
Viele Jahre meiner Zeit habe ich mit dem Selbststudium der
Esoterik verbracht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass
alles was man macht, liest oder Seminare über BewusstseinsSchulung besucht keinen wirklichen Wert hat, wenn man
nicht selbst aktiv wird.
Seit ein paar Jahren gebe ich Beratung und Hilfestellungen in
so vielen Lebensbereichen. Doch auch dort sehe ich, dass die
meisten Menschen die Verantwortung einem Heiler, Medium
oder wie immer man es bezeichnen will abgeben, anstatt
selbst etwas für sich zu tun.
Jeder Mensch, der Hilfe und Unterstützung sucht, sollte in
erster Linie Verantwortung für sein Tun übernehmen, wenn
er dazu nicht bereit ist, kann kein Heiler, Arzt, Freund, Psychologe oder wer auch immer helfen. Und so trottet man von
einem zum nächsten, ohne sich darüber im Klaren zu sein,
dass der erste Schritt immer in einem Selbst liegt. Ich gehe
später etwas genauer darauf ein. Für viele Leser klingt dies
vielleicht wie ein Vorwurf, aber wie Vera F. Birkenbihl schon
sagte: Was Ihnen nicht gefällt, lassen Sie´s im Regal liegen…
Alle diejenigen, die dieses Buch lesen, sollten mit einem offenen Herzen und klarem Verstand heran gehen, denn Sie alle
sind ein wahrer Meister Ihres Lebens und nur Sie entscheiden, was Sie tun wollen oder auch nicht! Doch seien sie sich
bewusst, das alles und jeder Augenblick zählt, denn mit dem,
was sie sich umgeben oder an was auch immer sie gerade
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denken, legt den Grundstein für den nächsten Augenblick.
Und der gehört ganz Ihnen!
Gehen wir nun in Ihren Raum der Zeit und schauen Sie sich
mit Freude an, wie interessant es ist, sich selbst zu entdecken.

Was bedeutet es, ein Schöpfer zu sein?
Ich glaube daran, dass wir unsterbliche und vollkommene
Wesenheiten sind, wenn man das überhaupt so bezeichnen
kann.
Das Buch: „Die Reise als Schöpfer auf unserer Erde“ (von Roman
C. Hafner, Christiane Grüters und Frank Peschel) war eine
Bestätigung für mein Denken und Fühlen in all der Zeit.
Anders als die ganzen „New Age“ Dinge, die es zu lesen gab
oder noch gibt. Nicht, dass ich sie abwerten oder ausschließen würde, aber für mich persönlich gibt es diese Abgrenzung oder festgefahrene Wege im Spiritismus nicht.
Ich finde auch die vielen Beschreibungen, Techniken, spirituellen Wege zur Erleuchtung nicht ausreichend, um zur Bewusstwerdung zu kommen. Sie sind einfach zu verwirrend
und veraltet.
Es heißt immer: „Das musst Du beachten! „ Da musst Du aufpassen!“ Der Eine sagt: „Verbinde dich mit den Engeln!“ Der
Andere: „Entdecke die Magie!“ „Du musst die Kunst der Magie verstehen! Die hat dann auch ihre eigenen Regeln!“ „Vergiss nicht zu meditieren!“ Yoga, Chi Gong, Reiki ….ach, was
es eben noch so alles gibt!
Ich persönlich habe die Dinge immer so gehandhabt, wie ich
sie intuitiv empfunden und „gesehen“ habe. Und komischerweise waren es auch immer die richtigen Entscheidungen.
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Ich musste keine Anleitung für Andrea Reckrühm lesen, um
mich im Griff zu haben oder besser zu verstehen. Allerdings
dachte ich auch eine ganze Weile, dass es nur vereinzelte
Medien auf dieser Welt gibt, die besondere Gaben besitzen,
ohne darüber nachzudenken, dass ich all diese Dinge schon
längst getan habe. Nur, dass es selbstverständlich für mich
war. Denn ich habe darin keine Besonderheit gesehen.
Macht doch jeder….
Trotzdem habe ich mich immer so sehr auf das Außen konzentriert, dass ich mich selbst als Schöpfer nicht erkannt habe.
Doch auch das war ein Lernprozess und ich bin dankbar
dafür! Mittlerweile weiß ich, dass mir meine eigenen Schöpfungshelfer zur Seite stehen und dass meine geistige Schule
jeden Abend vor dem schlafen gehen beginnt, auch wenn ich
selbst lange davon überzeugt war, dass ich Schlafstörungen
habe.
Viele Menschen rieten mir, ich sollte in Behandlung gehen,
weil ich ohne meine Wasserfall-CD oder noch früher, ohne
meinen sirrenden Ventilator ins Bett gehen musste, um überhaupt schlafen zu können.
Heute ist mir klar, dass ich intuitiv in den Alphazustand
gehe, um mich mit dem Universalfeld oder Bewusstseinsnetz
zu verbinden und viele interessante Informationen erhalte,
die mich in der Nacht und in den darauf folgenden Tagen
nachdenken lassen. Witziger Weise, sind diese immer so passend für meinen persönlichen Lebensweg, dass ich mich oft
gar nicht mehr wundern muss, warum so manches davon in
mein Leben tritt. Heute kann ich schon darüber lachen…
Wenn ich also beschreiben wollte, wie Sie Ihr wahres ICH erkennen können, dann würde ich Ihnen raten, zuerst in Ihr
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Herz zu gehen. Es klingt so einfach. Für viele Menschen ist es
das aber nicht.
Stellen Sie sich darunter keine Technik vor. Sie müssen das
nicht krampfhaft versuchen, auf Ihren Herzschlag hören oder
über die Chakren zu Ihrem Herzen reisen. Nein! Denken Sie
einfach an ein Thema, was Sie interessiert und in Ihnen ein
Gefühl erzeugt. Dann beobachten Sie Ihre Gedanken noch
einmal. Was sagen Sie Ihnen? Ich meine, Sie denken ja in jedem Augenblick irgendetwas. Versuchen Sie mal, Ihre
„irgendwas“ Gedanken zu beobachten und sagen Sie sich
dabei: „Schön, aber ich möchte gern, dass mein Herz zu mir
spricht! Also wenn ihr fertig seid, würde ich gern meine Gedanken denken…!“
Das klingt vielleicht blöd, aber das funktioniert meistens.
Und wenn ich meine Klienten fragte, wie sich das anfühlt,
also was ihr Gefühl dazu meint, schauten sie mich immer verdutzt an. Aber komischerweise bekommen alle eine Information. Ein Bild oder eine andere Art von Symbolik in ihren
Kopf.
Jeder Schöpfer von uns kann das! Wir haben es nur lange nicht
mehr gemacht. Haben in dem ganzen Tun im Außen unser
inneres wahres Selbst vergessen.
Wieder vertrauen zu sich selbst zu haben, ist für mich ein wesentlicher Schritt in die Richtung des Erwachens.
Meine Arbeit ist anfangs die Interpretation der Dinge, die der
Klient wahrnimmt. Oft erkennt und fühlt er dann die Dinge,
die er benötigt, um sein Leben oder sein physisches Leiden
oder sonstige Beschwerden zu heilen. Dazu verhelfe ich ihm,
in seine Verantwortung als Schöpfer zu kommen.
Später kann er es selbst und wächst über sich hinaus. Oder
wie man so schön sagt: „Er ist sich seiner Selbst bewusst.“
Es ist nicht wichtig, was ein anderer meint oder sagt.
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