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Vorwort

Der Titel des Buches „Hast Du etwas Zeit für Mich?“ bezieht sich
tatsächlich auf die Zeit, die Sie sich für mich, das Buch, nehmen.
Es ist somit die Frage an Sie, ob Sie gerade wirklich Zeit haben
diese Zeilen und Seiten zu lesen oder zu studieren. Natürlich beansprucht es Ihre Zeit, wenn Sie zu lesen beginnen. Mein Ansinnen ist es, dass Sie mich lesen, wenn Sie die Ruhe dafür haben.
Genau deswegen habe ich mich für diesen Titel entschieden.

Ich hatte überlegt, ob ich den Titel besser „Hast Du etwas Zeit für
Dich?“ nenne. In diesem Buch geht es vor allem um Sie, den Leser. Von diesem Standpunkt aus ist es mir wichtig, dass Sie in
Ruhe lesen, sich Gedanken machen und Schlussfolgerungen ziehen können. Vielleicht gelingt es mir, Ihre Gedankenwelt ein wenig auf- und durchzurütteln.
Also: Viel Spaß!
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Einleitung
Wir alle leben unser Leben so gut, wie wir es können und soweit
wie es in diesem Zusammenhang unsere Glaubenssätze und erlernten bzw. übernommenen Programme zulassen. Nur leider erkennen wir diese Muster und Glaubenssätze nur selten ohne
fremde Hilfe. Aus diesem Grund stellen wir uns oft die Fragen:
Warum passiert mir das immer wieder?
Warum schaffe ich es nicht, genug Geld zu verdienen?
Warum finde ich nicht den richtigen Partner oder Job?
Die Ursache hierfür finden wir in dem Gesetz der Resonanz; es ist
auch als Gesetz von Ursache und Wirkung bekannt. Dieses Gesetz
der Resonanz können wir auch als den Spiegel der Wahrheit in unserem Leben bezeichnen.
Jeder kennt das Märchen von Schneewittchen und dem damit verbundenen Satz: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
Schönste im ganzen Land?“
In Ihrem und auch in meinem Fall ist dieser Spiegel unser Leben,
unsere Lebensumstände wie Finanzen, Beziehungen, Job, das
Land, in dem wir leben, unsere Kinder, Freunde usw.
Der Grund ist, dass wir uns unser Leben selbst erschaffen; und
zwar alles. Das, was wir mögen und lieben, genauso wie das, was
wir ablehnen und hassen. Das Gesetz der Resonanz ist im Grunde
eine einfache Sache. Lediglich die Strukturen, in denen die Prozesse ablaufen, oder für uns sichtbar werden und wirken, scheinen
für uns kompliziert und komplex. Unser Spiegel, das Leben, zeigt
uns, was mit uns los ist.
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Dieses Buch wird Ihnen in auf der einen Seite die Gründe aufzeigen, warum wir uns wie auf Schienen bewegen und auf der anderen
Seite diese Gründe hoffentlich so erklären, dass Sie, lieber Leser,
meinen Gedanken folgen können und zusätzlich die Wege erkennen, wie Sie diese Schienen verlassen können. Es ist wichtig, zu
verstehen, wie dieses Gesetz unser Leben bestimmt. Denn das Gesetz der Resonanz bildet oder erschafft unser Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit allem Glück und allem Schmerz. Der Spiegel
zeigt uns lediglich, wo eine Veränderung angebracht wäre, um
reich, glücklich und zufrieden zu leben.
Aus diesem Grund wird Ihnen in einem weiteren Teil des Buches
dargestellt, wie Sie Ihre „Hamsterräder“, in denen Sie laufen, im
Spiegel erkennen können und im nächsten Schritt wie Sie daraus
aussteigen können. Veränderung und Erneuerung in Ihrem Leben zu erschaffen, ist definitiv möglich.
Die Techniken, die in diesem Buch vorgestellt werden, habe ich aus
verschiedenen Büchern und Seminaren zusammengetragen und
habe sie selber angewandt und getestet. Dabei durfte ich erfahren,
wie schnell sich Ergebnisse einstellen, mit denen meine Frau,
meine Freunde und selbst ich nicht gerechnet hätten.
Es ist auch nicht wichtig, ob Sie allem zustimmen, was ich hier niedergeschrieben habe. Es geht in diesem Buch vor allem darum,
Ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, die einfach zu handhaben
und dabei wirkungsvoll sind. Wichtig ist hier nur eines. Das TUN.
Zu diesem TUN gehört für mich auch, darüber nachzudenken, ob
das, was Sie gelesen haben, für Sie annehmbar sein kann oder ist.
Dies mag Ihnen Mut machen, sich weiter zu entwickeln, an sich zu
arbeiten und nicht frühzeitig aufzugeben. Es ist das Sinnvollste,
was Sie tun können: Zu wachsen und sich zu entfalten, denn das
ist unser Ziel als Seele.
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Am besten lesen Sie das Buch zwei Mal. Das erste Mal, um sich
einen Überblick über die Techniken und die Methoden zu verschaffen, die ich Ihnen vorstelle. Das zweite Mal in Ruhe und mit der
Motivation, die Techniken zu nutzen oder auszuprobieren, die
Ihnen für Sie selbst passend erscheinen. Die anderen testen Sie
einfach aus, wenn Ihnen danach ist. Die Verantwortung im Umgang
mit Ihren Themen liegt bei Ihnen und sonst bei keinem anderen
Menschen.
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Zur meiner Person
Damit Sie mich besser einschätzen und einordnen können, gebe
ich Ihnen einen kurzen Einblick in mein Leben. Geboren wurde ich
1962, machte mein Abitur, war dann bei der Bundeswehr und studierte anschließend Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen. Nach
dem Studium arbeitete ich lange Jahre in der Finanzdienstleistung
und absolvierte mit Anfang 40 meine Ausbildung zum Diplom Mentalcoach und kurz danach durchlief ich meine Ausbildung in der
schamanischen Heilarbeit.
Der Grund mich für diese Heilarbeit zu interessieren, wurde durch
die eigene Heilung gegeben. Eine einzige Heilsitzung am Telefon
befreite mich von einer Allergie und Asthma, die ich seit meiner
Kindheit, immerhin fast 40 Jahre, mit mir trug.
Das war eine einschneidende Erfahrung. Schließlich hatten weder
Ärzte noch Heilpraktiker mir helfen können, die Allergie ein für alle
Mal los zu werden.
Konsequenter Weise begann ich daraufhin, meine Coaching-Klienten zu fragen, ob sie sich auch darauf einlassen würden, eine andere Methode als die bekannten Coachingtools zu testen. Die Erfolge, die ich mit der Heilarbeit bei meinen Klienten erzielen konnte,
waren erstaunlich.
Schnellere und nachhaltigere Veränderungen als im Coaching fanden mit Hilfe der Heilarbeit statt. Egal ob es nun gesundheitliche
Themen waren, oder ob es um Beruf, Partnerschaft oder gar Finanzen ging.
Immer öfter stellte ich mir die Frage: Was hat sich für den Klienten
verändert oder was habe ich bei ihm verändert?
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Immer wieder stieß ich auf das Konzept des Gesetzes der Resonanz, ohne es bis dahin wirklich zu begreifen.
Was ich im Laufe der Zeit zu verstehen begann, ist, dass es viele
Wege gibt, das Gesetz der Resonanz bzw. das Spiegelgesetz für
sich selbst zu nutzen und zu beginnen, die Dinge zu verändern.
Dazu im Laufe des Buches mehr.

Durch den Kontakt zu einem Sprechmedium, begann ich zu verstehen, dass wir als Seelen uns Lern- oder Entwicklungsaufgaben stellen, die wir während unseres Erdenlebens bewältigen und erreichen wollen. Zur Erreichung dieser Ziele benötigen wir bestimmte
Werkzeuge. Eines davon ist die Angst. Daher gleich zu Beginn die
klare Aussage: Keiner wird je völlig frei von Angst sein. Allerdings
gibt es die Möglichkeit, sich der oder den Ängsten zu stellen und
daran zu wachsen, wodurch die Angst annehmbar wird und zunehmend ihren Schrecken verliert. Das führt dazu, dass wir ruhiger und
befreiter unser Leben leben dürfen.

Während ich dieses Buch schreibe, blicke ich auf rund 12 Jahre
Berufserfahrung als Heiler und Coach zurück. Hier möchte ich
Ihnen meine Erkenntnisse näherbringen und vielleicht dem einen
oder anderen Leser neue Sichtweisen auf sein Leben ermöglichen
und damit verbunden: Veränderung.
Denn nichts ändert sich, außer Sie ändern sich.
Dabei geht es nicht um gravierende Veränderungen im Außen, sondern um die Veränderungen im Inneren. Diese innere Neuordnung
sorgt dann für ein neues Erleben der Welt, eine Neuordnung im Außen, im eigenen Fühlen und Denken.
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Meine große Bitte ist, dass Sie so unvoreingenommen wie möglich
sich dieses Buch erschließen; Thesen zustimmen oder diese ablehnen, sie reflektieren und sich dann doch neu entscheiden und
die Thesen annehmen oder ablehnen. Das ganze Leben ist ein Voranschreiten, ist Entwicklung. Sich nicht entwickeln geht nicht und
selbst die unerfreulichen Umwege, die wir einschlagen, gehören zu
dieser Entwicklung.

Also: Ent-Falten Sie sich und Ent-Wickeln Sie sich.

Viel Spaß dabei. Denn Erfolg haben Sie sowieso.
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Der Spiegel Deiner Wahrheit oder Das Gesetz der Resonanz
Siddhahrta Gautama:
„Wir sind, was wir denken.
Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken formen wir die Welt.“

Offenbar ist die Erkenntnis, dass unsere Gedanken die Welt formen
nichts Neues. Wobei die Wörter „die Welt“ eine große Bedeutung
haben. Es ist als aller Erstes unsere täglich erlebte Welt, die wir
formen und damit allerdings auch „die Welt“ an sich. Unsere Gedanken drehen sich vor allem um uns selbst; aber ebenso drehen
sich unsere Gedanken um politische Entscheidungen, die Wirtschaft, das Bildungssystem, unsere Ängste vor Terroranschlägen,
unsere Eltern, unsere Partner, unsere Kinder, unseren Job, unseren Chef, unsere Gesundheit, das Geld, das Auto etc. So erschaffen wir, ohne über unser Denken einmal nachzudenken, unsere und
die Welt an sich. Jeden lieben und neuen Tag, jede Stunde, jede
Minute, jede Sekunde.
Wir haben also diese Welt, so wie sie sich Ihnen jetzt darstellt
selbst erschaffen. Und das bedeutet: wir, Sie können diese
Welt auch verändern.

Warum ist das so?
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Alles ist Schwingung. Unser Körper ist auf atomaren Strukturen aufgebaut. Diese Atome mit Ihren Elektronen, Neutronen und all den
anderen Teilchen besitzen je nach Element eine eigene Schwingung. Es ist das Erleben des Gesetzes der Resonanz, was uns
zeigt, wie dieses Prinzip funktioniert. Spielen Sie auf einer Gitarrenseite oder Geigenseite einen Ton an, können Sie feststellen, dass
andere Seiten oder auch Gegenstände ebenfalls mitschwingen.
Diese gehen in Resonanz mit dem angespielten Ton. Wird ein anderer Ton angespielt, schwingen andere Seiten oder Gegenstände
mit und die Seiten, die vorher noch mitschwangen, tun es nicht
mehr oder nicht mehr so stark.
Dieses Resonanzverhalten kann so weit gehen, das Gläser zerspringen, weil ihre Struktur keine andere Möglichkeit sieht, der
durch die Resonanz erzeugten Schwingung nachzugeben. Die
durch den Ausgangston erzeugte Schwingung im Glas zerstört dieses oder seine Form. Das heißt, es hat eine Transformation durchlaufen: von einem Glas zu einem Haufen Scherben. Wir nennen so
etwas dann gerne Schicksalsschlag. Hier liegt das Geheimnis für
uns Menschen. Transformieren wir nicht die Energien, die uns belasten, passiert mit uns das Gleiche wie dem Glas: wir „zerspringen!“
Dieses Zerspringen äußert sich für uns oft in „plötzlich“ eintretenden dramatischen Lebensumständen, wie schwere Krankheiten,
berufliche Misserfolge oder auch Trennungen in Partnerschaften.
Das Gesetz der Resonanz bedeutet für uns Menschen Folgendes:
Die Schwingungen, egal ob in Form von Gedanken, Worten oder
Taten, die ich aussende, führen dazu, dass ich mir in meinem Leben Situationen erschaffe, die mit mir in Resonanz gehen. Diese
Situationen halten mir den Spiegel dessen vor, was ich gedacht,
gesagt oder getan habe. Das heißt, egal, ob mir mein Leben gefällt
oder nicht gefällt, ich habe es mir selbst erschaffen.
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Oder noch deutlicher ausgedrückt: Ich, DU, wir alle sind nicht Opfer der Umstände; wir ERSCHAFFEN die Umstände.

Was heißt das im Weiteren für uns.

Ganz einfach: wir alle sind Schöpfer. Wir erschaffen alles, was
wir erleben und erfahren. Alles, was erschaffen wurde und noch
erschaffen wird, muss zunächst einmal als Idee gedacht worden
sein. Eine Idee ist erst einmal ein Gedanke, manchmal auch ein
starkes Gefühl aus dem die Idee entsteht. Dieser Gedanke an sich
ist zunächst einmal neutral. Die Bewertung, die wir diesem Gedanken geben, erzeugt in uns ein Gefühl und dieses Gefühl kann uns
motivieren oder demotivieren, ist Angst oder Freude, ist Schmerz
oder Lust. Falls Sie dazu einen Beweis benötigen, machen Sie die
folgende Übung.

Übung 1: Alles ist jetzt
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, lehnen Sie sich zurück, atmen Sie ein oder zwei Mal tief durch und erinnern Sie sich jetzt bitte
einmal an ein Ereignis, welches Sie für sich als ein unangenehmes
Geschehen bewerten und achten Sie darauf, wie Ihr Körper und Ihr
Geist darauf reagieren.
Falls Sie möchten, notieren Sie sich kurz Ihre Reaktionen auf dieses Ereignis.

Nutzen Sie die folgenden Fragen dazu:
-Wie veränderte sich mein körperliches Empfinden?
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-Welche Emotionen konnte ich feststellen?
-Wo spürte ich etwas in meinem Körper; im Hals, im Magen, im
Rücken, im Brustbereich, in den Armen oder Beinen usw.?
-Welche Gedanken oder Sätze gingen mir hierzu durch den Kopf?

Der zweite Teil der Übung besteht darin, dass Sie sich das
schönste Erlebnis Ihres Lebens vorstellen. Achten Sie wieder auf
Ihre Gefühle, Ihre Gedanken und Ihren Körper und beantworten Sie
sich die gleichen Fragen wie oben.

Die gleiche Übung können Sie übrigens auch machen, indem Sie
sich in Ihre schlimmste Angst für die Zukunft einfühlen und sich anschließend Ihren größten Wunsch ansehen.

Was zeigt Ihnen diese Übung und was haben beide Teile miteinander zu tun?
Die Erinnerungen, die Sie soeben noch einmal durchlebt haben,
gehören zu Ihrer Vergangenheit. Diese Erlebnisse haben Sie vielleicht schon lange hinter sich gelassen. Dennoch konnten Sie, wie
ich vermute, deutliche Reaktionen feststellen. Eventuell fühlten Sie
sich im ersten Teil der Übung niedergeschlagen, erstarrt, gelähmt,
den Tränen nahe, was auch immer. Ihre Energie war vielleicht auf
dem Nullpunkt. Während Sie im zweiten Teil der Übung sich womöglich eher euphorisch, fröhlich und ausgelassen fühlten, voller
Tatendrang oder voll der Liebe waren, je nachdem, an welches Ereignis Sie gedacht haben.
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