Zum Buch:
Die Beschäftigung mit der Spiritualität kann uns viel Kraft geben. Sie
kann uns jedoch auch in die Irre führen. Dies wird einerseits bewusst
gelenkt, andererseits entsteht es dadurch, wenn Menschen selbst auf
dem Irrweg wandeln und glauben, es sei der richtige Weg. Viele meinen es gut, dennoch führen sie uns in die falsche Richtung, wenn auch
unbewusst. Andere tun dies mit Absicht und in vollkommener Bewusstheit ihres Handelns. Ich bin selbst bei meiner Beschäftigung mit
der Spiritualität einigen Trugschlüssen erlegen und musste vielfach
meinen Irrtum erkennen. Dieser Prozess steht auch nicht still. Denn
das Thema ist komplex und jene, die uns bewusst in die Irre führen
wollen, sind durchaus sehr raffiniert. Aber wir haben die Möglichkeit,
uns zu schützen. Wir müssen wachsam sein und bereit, uns die Dinge
offen anzusehen, inklusive unserer eigenen Themen und unserer Anfälligkeit für Manipulationen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen mit
diesem Buch meine Erfahrungen weitergeben, sodass Ihnen einiges
mehr bewusst wird, was in der spirituellen Szene abläuft. Vieles ist
richtig – doch vieles ist auch falsch. Wir müssen lernen, das zu erkennen.
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Einführung

V

ielleicht kennen Sie das Gefühl einer tiefen Sehnsucht, das von
Ihrer Seele zu kommen scheint? Um welchen Lebensbereich es
dabei auch geht – es fühlt sich absolut richtig an, wenn Sie nur
daran denken. Doch angenommen dieser Wunsch will sich einfach
nicht erfüllen. Sei es, dass Sie durch Ihre Lebensumstände, durch andere Menschen oder was auch immer daran gehindert werden. Irgendwann taucht dann wahrscheinlich in Ihrem Inneren die Frage
auf: Was mache ich bloß falsch?
Insbesondere wenn man sich mit dem Gesetz der Anziehung oder
mit diversen Wunschtechniken beschäftigt hat. Demnach kann man
alles bekommen, was man sich nur wünscht, wenn diese Methoden
richtig angewendet werden. So müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass man wohl etwas falsch gemacht hat. Nun, vielleicht ist es so,
wenn Sie ein chronischer Pessimist sind, massenweise Blockaden
angesammelt haben und sich mit diesen noch nie auseinandergesetzt
haben. Dann könnte das zutreffen. Aber ich denke, in diesem Fall
würden Sie dieses Buch nicht lesen. Doch haben Sie sich schon einmal
gefragt, was passieren würde, wenn Sie sich etwas wünschten, das
Gesetz der Anziehung oder diverse Wunschtechniken perfekt anwenden würden, aber dieser Wunsch nicht Ihrem Seelenplan entspricht?
Wenn die Erfüllung dieses Wunsches Sie nicht auf den für Sie richtigen Weg führen würde? Funktioniert es dann trotzdem?
Nun, ich bin nicht sicher, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich
will das Gesetz der Anziehung nicht widerlegen, aber vielleicht ist die
Anwendung nicht immer so einfach und klar, wie es dargestellt wird.
Angenommen es gäbe nur das Gesetz der Anziehung mit den Auswirkungen von diesem Leben, einfach anzuwendende Wunschtechniken
und keinen Seelenplan, kein großes Ganzes. Dann würden unsere
Leben wohl sehr ähnlich aussehen. Wir wären alle reich, müssten
nicht mehr arbeiten, oder zumindest nur jene Tätigkeiten ausüben,
die uns auch wirklich Freude machen, und wir würden alle mit unserem perfekten, idealen Partner in einer Traumvilla wohnen. Harmonie pur! Falls wir das alles nicht haben, machen wir etwas falsch? Tja,
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dann mache ich wohl auch noch einiges falsch und Sie sollten kein
Buch von mir lesen, denn ich habe offensichtlich keine Ahnung. Wenn
ich mich allgemein so umsehe, kann ich wenig bis gar nichts von dem
oben erwähnten Szenario sehen. Bedenkt man aber, wie viele
Wunschbücher und -techniken, Informationen und Anleitungen es
zum Gesetz der Anziehung bereits gibt, wäre es doch verwunderlich,
wenn wir das nicht schaffen. Machen die meisten Menschen also trotz
dieser vielen Informationen noch immer so viel falsch, dass sie sich
nicht dieses Traumleben erfüllen können? Nein, ich denke nicht, aber
es wird meist vergessen, den Seelenplan und andere Komponenten zu
berücksichtigen. Die Seele will lernen, wachsen und sich weiterentwickeln und wir wissen wahrscheinlich alle, dass sich das in unserem
Leben nicht immer gut anfühlt. Wir können uns dabei sogar erbärmlich fühlen. Doch wo wirkt nun das Gesetz der Anziehung und wo
setzt sich unsere Seele durch? Kann man das überhaupt trennen? Und
wie können wir unterscheiden, ob ein Wunsch von der Seele, von unserem Ego oder ein von der Gesellschaft oder unserem unmittelbaren
Umfeld geprägtes Ideal ist?
Weiter dürfen wir auch wichtige Themen wie Karma, das Zellgedächtnis und Einflüsse von außen nicht außer Acht lassen. Speziell
durch letztere werden wir oft in die Irre geführt, auch oder vor allem
in der Spiritualität. Denn auf dem Weg zur Wahrheit werden wir auf
viele Abzweigungen geführt, die uns vom Ziel wieder entfernen sollen. Das müssen wir jedoch nicht zulassen und wir können all jenen,
die uns in die Irre führen wollen, die Aufgabe möglichst schwer machen. Ich will nicht behaupten, dass ich über dieses umfassende Thema schon alles weiß, denn wahrscheinlich werden wir erst alles oder
viel mehr begreifen können, wenn wir wieder die Seelenperspektive
eingenommen haben. Aber das ist im Moment kein zufriedenstellender Ausblick.
Darum lade ich Sie ein, mich auf dieser Forschungsreise zu begleiten. Durch das Labyrinth der Spiritualität. Auf dem Weg von Unverständnis, Frustration, Traurigkeit und Seelenwut hin zu einem besseren Verständnis, zur Fähigkeit Glück annehmen zu können, und zum
Seelenfrieden.
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Seelenwünsche versus Ego-Wünsche

K

ommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt. Die Unterscheidung von Wünschen und Zielen unserer Seele und jenen, die
von unserem Ego kommen. Weiter lernen wir hier auch zwischen dem Seelenplan im Sinne einer Lernaufgabe und einem Seelenwunsch zu unterscheiden.
Zunächst einmal möchte ich Ihnen erklären, wodurch das „Ego“ eigentlich entsteht. Es setzt sich zusammen aus unserem menschlichen
Bedürfnis, gesehen und beachtet zu werden, und aus tiefsitzenden
Ängsten. Dabei kann es sich um Verlustängste handeln, um die Angst,
unwichtig und unbedeutend zu sein, nicht geliebt zu werden, nicht zu
einer Gemeinschaft zu zählen, ausgegrenzt zu werden, einsam und
alleine zu sein. Durch das Kompensieren dieser Ängste kommt es zu
einem Ego-Verhalten und auch zu Bedürfnissen des Egos. In unserer
Vorstellung – selbst wenn diese unbewusst stattfindet – glauben wir,
die Ängste umgehen zu können, wenn unser Ego zufrieden ist. Jeder
Mensch hat Bedürfnisse des Egos und ein gesunder Egoismus gehört
auch dazu, wir leben schließlich nicht für andere, sondern im Austausch mit anderen. Wird dies aber zu stark, gleitet es ab in einen
rücksichtslosen Egoismus und in Egozentrik – was diesen Austausch
jedoch verhindert. Andere Menschen werden dann vorwiegend für
die eigene Bestätigung und die eigenen Absichten benutzt. Es geht
nicht mehr um ein gesundes Miteinander.
Eine Weiterentwicklung ist mit einer zu starken Egozentrik so
nicht mehr möglich. Hier entsteht dann meist die Lernaufgabe, dass
diese Menschen auf andere treffen müssen, die ihnen Grenzen setzen,
und dass sie mit ihrem krassen Egoismus so lange auf die Nase fallen,
bis sie anfangen nachzudenken. Auch dahinter stecken wieder tiefsitzende Ängste, die aber weniger in die Richtung des „akzeptiert zu
werden“ gehen, sondern durch den Schutzpanzer des Egoismus verhindern, dass die Belange anderer Menschen oder die Beziehungen
mit ihnen für einen selbst zu belastend werden. Meistens handelt es
sich dabei um Menschen, die in ihrem Inneren recht labil sind und
andere deshalb vor den Kopf stoßen und nicht in der Lage sind, für sie
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da zu sein. Obendrein handelt es sich um die Unfähigkeit, sich selbst
lieben zu können. So abwegig das für Sie klingen mag. Egoisten lieben
sich selbst nicht. Wer sich selbst nicht liebt und akzeptiert, kann auch
anderen nichts geben und saugt jede Aufmerksamkeit, die benötigt
wird, um die eigenen Urängste in Schach zu halten, auf wie ein
Schwamm. Selbst wenn das wissenschaftlich nicht beweisbar ist, denke ich, dass, ohne unsere Ängste und die Versuche, diese zu kompensieren, es wahrscheinlich gar kein Ego im klassischen Sinn gäbe. Aber
wir haben nun einmal diese zusammengeballte Ladung an Mustern,
die allesamt unser Ego ausmachen. Daher sollten wir auch lernen zu
unterscheiden, ob etwas von der Seele kommt oder ein Bedürfnis
unseres Egos ist.
Nun wollen wir uns einmal dem Begriff des Seelenplans zuwenden.
Auf Basis von Rückführungen in Leben zwischen den Leben kann
man annehmen, dass die Seele, bevor sie inkarniert, plant, was sie in
dieser Inkarnation auf der Erde lernen will. Sie sucht sich dazu aus
ihrer Sicht das perfekte Umfeld, die perfekten Eltern, den perfekten
Ort und den perfekten Körper aus. Mitsamt allen Ausstattungen, Potenzialen und Talenten, um das erfahren und lernen zu können, was
sie sich vorgenommen hat. Aus unserer menschlichen Perspektive
kann das jedoch so wirken, als ob gar nichts perfekt wäre. Oft fühlen
wir uns mit den Lernerfahrungen, die unsere Seele geplant hat, nicht
so gut. Dazu gehört beispielsweise, dass wir nicht den Körper haben,
den wir uns wünschen, also uns möglicherweise als nicht schön genug
empfinden, oder dass wir nicht so gesund sind, oder nicht aus einem
wohlhabenden Elternhaus stammen usw. Da wir uns nicht mehr an
den Seelenzustand erinnern können und den Plan dahinter weder
kennen noch verstehen, haben wir unter den oben erwähnten Umständen oft sehr zu leiden.
Doch was genau sind nun die Wünsche unserer Seele, die tief aus
unserem Innersten brennen, die uns nicht mehr loslassen und deren
Erfüllung uns wirklich glücklich machen würde?
Angenommen Sie fühlen sich zu einer bestimmten Tätigkeit berufen, für die Sie auch über die nötigen Talente, Potenziale und Grundausstattungen verfügen. Das kann nun tatsächlich beruflich sein, oder
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es kann ein leidenschaftliches Hobby sein, in dem sie voll und ganz
aufgehen und dessen Nicht-Erfüllen sich anfühlt, als ob Sie nicht richtig leben würden. Dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein
Bedürfnis Ihrer Seele.
Doch auch unser Ego kann uns so starke Bedürfnisse vorgaukeln.
Denken Sie nun beispielsweise an die erfolgreichen Casting-TVFormate wie z. B. „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“. Zigtausende Bewerber träumen den gleichen Traum, alle würden wahrscheinlich Stein und Bein schwören, dass dieser Wunsch von ihrer
Seele kommt, und viele sind auch überzeugt, über die nötigen Potenziale zu verfügen. Doch wir wissen, dass das nicht immer stimmen
kann. Die oft wirklich krassen Fehlselbsteinschätzungen so mancher
Kandidaten machen unter anderem die Sendung zu dem, was sie ist –
einen Quotenhit. Kommt dieses Bedürfnis, ein Star zu werden, gepaart
mit mangelndem Talent, von der Seele? Nein, das ist eine Mischung
aus Identifikation und Ego! Auch das kann sich sehr stark anfühlen,
was man an den heftigen Reaktionen der Betreffenden sehen kann.
Doch wenn die Seele einen bestimmten Beruf in einem Leben erfahren möchte, dann hat der Mensch auch das Potenzial dazu, das er
braucht. Das heißt nicht, dass der Weg deswegen leicht ist, oft muss
man trotzdem Hindernisse und Hürden überwinden. Nicht alles, was
die Seele wünscht, fliegt einem zu. Auch das kann wieder eine Lernaufgabe sein, nicht so leicht aufzugeben, an seine Talente zu glauben
und der inneren Stimme zu vertrauen, die einem den Weg weisen will.
Natürlich ist das gar nicht so leicht zu unterscheiden. Denn auch
das Ego hat eine sehr kräftige Stimme, die manchmal auch lauter sein
kann, als die der Seele, je nachdem worauf wir gewöhnt sind zu hören.
Wir alle kennen Menschen, die unermüdlich für einen Traum kämpfen, der einfach nicht der ihre ist. Umgekehrt gibt es solche, die zu
schnell aufgeben und nicht auf das leise kontinuierliche Anklopfen
der Seele hören und sich stattdessen irgendwelchen Konventionen
oder Werten und den Meinungen anderer unterordnen und ihren
Traum nicht leben! Die scheinbare Pflichterfüllung kann sich oft als
sehr hinderlich erweisen, wenn es darum geht, den Weg der Seele zu
gehen und darin die Erfüllung zu finden.
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Doch nun wollen wir einmal die Wünsche des Egos genauer durchleuchten.
Bleiben wir zunächst bei dem oben erwähnten Beispiel: Jemand
möchte ein Star werden. Für diese Person ist das ein ganz starker
Traum und sie ist überzeugt, dass das von ihrer Seele kommt, ihre
wahre Berufung ist, also ein Seelenwunsch vorausgesetzt, die Person
glaubt daran, dass sie eine Seele hat. Doch woher kommt dieser
Wunsch wirklich? Welche Motive stecken dahinter? Zum einen geht
es darum, gesehen und beachtet zu werden. Nichts ist schlimmer als
das Gefühl, völlig unbedeutend zu sein. Wobei das Gegenteil davon
nicht unbedingt Berühmtheit sein muss, aber viele denken das. Es
geht außerdem um Bewunderung. Wozu brauchen wir Bewunderung? Was kompensiert sie, was gleicht sie aus? Fühlen wir uns geliebt und beachtet, wenn wir bewundert werden? Zumindest werden
wir dann nicht ignoriert, auch wieder so ein schlimmes, unangenehmes Gefühl. Vielleicht spielt es noch eine Rolle, dass man für andere
ein Vorbild sein will. Auch das gibt uns wieder das Gefühl, jemand
Besonderes zu sein, dem die anderen nachstreben.
Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Gefühle, die mit der
Vorstellung verbunden sind, ein Star zu sein, auf jeden Fall die oben
erwähnten unangenehmen Gefühle ausschließen und obendrein für
sehr gute Gefühle sorgen sollen. Das ist ein Versuch, einen inneren
Mangelzustand und Defizite im Außen ausgleichen zu wollen. Doch
funktioniert das wirklich? Für kurze Zeit sicherlich. Aber man wird
leicht abhängig von diesem Zustand, denn man ist ja nicht in der Lage,
ihn in seinem Inneren aufzubauen. Sehen Sie sich das Leben so mancher Stars an, sind diese wirklich immer so glücklich und beneidenswert? Wohl kaum, sonst würde man nicht so viel von Drogen-, Alkohol-, und sonstigen Exzessen hören. Manche schaffen es trotz ihrer
Berühmtheit, glücklich zu sein, aber sicherlich ist das auch eine Gratwanderung und eine nicht allzu einfache Lernlektion der Seele. Also
wenn es tatsächlich in einem Seelenplan liegt, ein Star zu werden, und
alle dazugehörigen Talente vorhanden sind, so steckt dahinter wahrscheinlich eine schwierigere Lernlektion, als in so manch anderem
Leben, das einige als unbedeutend einstufen würden. …
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Habe ich mir das alles ausgesucht?

V

iele Menschen reagieren äußerst ärgerlich, wenn ihnen jemand sagt, sie hätten sich in diesem Leben alles selbst ausgesucht und erschaffen. Insbesondere wenn es sich um schwerwiegende Probleme mit starkem Leidensdruck oder Krankheiten
handelt, ist dieser Widerstand verständlich.
So einfach kann man das auch gar nicht sagen. Denn es macht sehr
wohl einen Unterschied, ob sich der Mensch im bewussten Zustand
etwas aussucht und eine Entscheidung trifft – oder ob die Seele vor
der Inkarnation gewisse Erfahrungen gewählt hat und an diesen Zustand nun jede Erinnerung fehlt. Wie soll man eine Entscheidung und
deren Hintergründe und Motive verstehen und akzeptieren, wenn
man sich überhaupt nicht daran erinnern kann? Abgesehen davon
können wir, wie im vorigen Kapitel bereits erwähnt, Probleme durch
von anderen übernommene Muster und Blockaden haben. Auch das
geschieht meist unbewusst.
Nun möchte ich aber noch auf eine weitere Möglichkeit eingehen,
die unabhängig von Karma zu sein scheint. Wenn wir uns den Zustand
hier auf der Erde objektiv ansehen, dann ist es nicht schwer zu erkennen, dass hier einiges nicht so optimal läuft, wie wir uns das auf unserem Planeten wünschen würden. Ich erspare mir jetzt die Aufzählung
sämtlicher Missstände. Sie kennen sicherlich selbst sehr viele. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sehr viele Menschen, die sich für
etwas Gutes einsetzen oder einfach für die Wahrheit, egal in welchem
Bereich, Gesundheit, Energie, Wirtschaft, Finanzen, Politik, es häufig
sehr schwer haben? Das ist sogar noch milde ausgedrückt. Menschen
mit innovativen Ideen wie z. B. abhörsichere Handys für jeden, Autos,
die mit Wasser fahren können, oder Entdeckungen, die im gesundheitlichen Bereich oder im Bereich freie Energie sehr viel bewirken
könnten, werden auf diesem Planeten sehr bekämpft. Es kommt sogar
immer wieder zu mysteriösen Todesfällen. Unter normalen Umständen müssten solche Menschen doch gefördert werden, doch das trifft
absolut nicht zu. Zieht man nun die Karmalehre oder sämtliche spirituellen Lehren hinzu, müssten wir daraus schließen, dass all diese
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Menschen wohl tiefgreifende, nahezu unauflösbare Blockaden und
sehr schweres Karma zu tragen haben. Hingegen würden die skrupellosen, eiskalten und über Leichen gehenden Menschen bereits alles
aufgelöst haben. Kann das stimmen? Wohl eher nicht. Also was steckt
hier noch dahinter?
Menschen mit einem guten, erfolgreichen Leben haben nicht automatisch gutes Karma und sie haben auch nicht all ihre Blockaden
aufgelöst. Manche kümmern sich gar nicht darum, denn viele werden
von den Dunkelmächten, die leider derzeit noch auf diesem Planeten
die Zügel in der Hand haben, gestützt und gelenkt, was ihnen aus irdischer Perspektive gewisse Vorteile bringt, aber sicher nicht aus seelischer Sicht.
Es gibt offenbar nicht nur göttliche, lichtvolle Kräfte im Universum,
sondern auch sehr dunkle. Diese scheinen unseren Planeten derzeit
noch fest in der Hand und sämtliche Menschen in entscheidenden
Machtpositionen in irgendeiner Form unter Kontrolle zu haben. In der
Bibel ist vom Teufel oder Satan die Rede. Ich halte das mehr für eine
Erfindung von Seiten der Kirche. Wahrscheinlich spielt es aber keine
Rolle, woran man konkret glaubt. Ob Menschen Satan ihre Seele verkaufen und in Wirklichkeit eine ganz andere Energie dahintersteckt,
macht aus irdischer Sicht und von den Auswirkungen her wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Menschen, die sich in irgendeiner Weise mit diesen dunklen Energien verbunden haben – das ist z.
B. bei den Illuminaten, verschiedenen Geheimlogen, zu denen auch
die Freimaurer zählen, der Fall –, werden sich nicht im Interesse des
allgemeinen Wohlbefindens der Menschen und der Erde verhalten.
Wenn doch, dann nur zum Schein, um andere in die Irre zu führen.
Natürlich können wir alle noch aus früheren Leben Verbindungen zu
diesen Energien haben. Wenn es uns nicht gelingt, uns davon zu befreien, werden wir schwer zu kämpfen haben.
Ich werde in den folgenden Kapiteln immer wieder darauf eingehen, ebenso auf die Fallstricke, die dadurch in der Spiritualität auf uns
lauern, wo nämlich auch eine Menge gut getarnter finsterer Gesellen
nur darauf wartet, dass wir ihnen ins Netz gehen. Auf die genaueren
Hintergründe dieser dunklen Energien gehe ich in diesem Buch noch
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nicht ausführlicher ein. Zum einen würde es den Rahmen der Thematik sprengen, zum anderen sind auch für mich noch einige aktuelle
Informationen recht neu.
Bei Rückführungen wundere ich mich manchmal, warum bei einigen Menschen (nicht bei allen) dieselben Erfahrungen oft über zahlreiche Inkarnationen über Jahrhunderte hinweg wiederholt werden.
Ist das wirklich von der Seele so gewollt, ein scheinbar nie endender
Kreislauf immer gleicher Erfahrungen und immer gleicher Traumatas
mit den gleichen Personen bzw. Seelen? Denkbar wäre, dass hier ein
Einfluss dahintersteckt und die Seele möglicherweise längst den
Wunsch hat, in die nächste Dimension zu wechseln. Vielleicht müssen
wir anhand neuer Erkenntnisse einen Weg finden, diesen Kreislauf zu
durchbrechen und uns von diesen Einflüssen zu lösen.
Ich denke, dass es durchaus Seelenvereinbarungen zwischen den
inkarnierten Menschen gibt, die auch schmerzhafte Erfahrungen beinhalten können. Wo ich jedoch überhaupt nicht zustimmen kann, ist
die in der Spiritualität verbreitete These, dass auch bei einer TäterOpfer-Konstellation der Täter in Wahrheit, aus Sicht der Seele, dem
Opfer einen Gefallen tut und ihm bei seiner Weiterentwicklung dient.
Es wird so dargestellt, dass die Seele des Täters sich aus reiner Liebe
aufopfernd für diese Tat bereiterklärt hat. Das halte ich für eine klare
Verdrehung, wo die Täter aus seelischer Perspektive die Märtyrer
sein sollen. Erzählen Sie das einmal Missbrauch- und Vergewaltigungsopfern oder den Hinterbliebenen eines Mordopfers! Grausame
Taten jeglicher Art, kommen aus meiner Sicht nur zustande, wenn ein
Mensch die Verbindung zu seiner Seele nahezu komplett verloren hat
und/oder von dunklen Energien geleitet wird. Anderenfalls wäre ein
Mensch dazu nicht fähig.
Ob wir uns also wirklich alles exakt so ausgesucht haben, lässt sich
vor diesem Hintergrund schwer beantworten. Aber mit einiger Wahrscheinlichkeit war sich die Seele bewusst, auf welchem Planeten sie
inkarnieren wird und wie die Zustände dort sind. Zumindest sprechen
die Ergebnisse diverser Rückführungen dafür.
…

Seite | 15

Seite | 16

Wirkt nun das Gesetz der Anziehung oder mein
Seelenplan?

N

un widmen wir uns dem Thema, das bereits in der Einführung
kurz angeschnitten wurde. Die meisten kennen sicherlich das
Gesetz der Anziehung und auch die vielen Bücher über
Wunschtechniken. Im Prinzip ist es ganz simpel. Gleiches zieht Gleiches an. Wir ziehen an, was wir sind und was wir tagtäglich denken.
Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie in Ihrem Leben haben
möchten, und Sie werden sie anziehen! Dazu gibt es jede Menge einfacher Techniken wie Visualisierungen, Affirmationen, Bestellungen
beim Universum usw. usf.
Nachdem das alles so einfach sein soll, stellt sich aber die Frage,
warum es bei so vielen Menschen nicht so gut funktioniert? Viele dieser Bücher sind Bestseller. Man kann also davon ausgehen, dass eine
hohe Anzahl an Menschen diese Bücher kennt und gelesen hat. Doch
was passiert dann? Wenden wir das Wissen nicht an? Machen wir alle
noch zu viel falsch? Oder sind wir denn so blöd? Die Antwort auf diese
Fragen lautet ganz eindeutig: NEIN!!!
Wir sind weder dumm, noch machen wir alles falsch und wir sind
auch meist nicht zu faul, dieses simple Wissen anzuwenden. Aber das
Wissen, das uns hierbei vermittelt wird, ist unvollständig. Es ist gerade so abgefasst, dass es beim Lesen ein gutes und zuversichtliches
Gefühl auslöst und dass es sich gut verkauft. Aber was davon übrig
bleibt, ist meist Frustration und Resignation. Denn entweder denken
die Menschen, dieses Gesetz funktioniere gar nicht – was aber nicht
stimmt –, oder dass sie alles falsch machen und es ihnen einfach nicht
gelingt. Wie im vorigen Kapitel bereits erwähnt, ist es auch nicht richtig, dass alle erfolgreichen Menschen die kosmischen Gesetze bewusst
oder unbewusst richtig anwenden und alle Nicht-Erfolgreichen würden sie falsch anwenden, selbst wenn uns das so vermittelt wird. Das
mag fallweise zutreffen, in vielen Fällen aber auch nicht. Sehen Sie
sich so manche Reiche und Mächtige in unserer Welt an, glauben Sie
wirklich, dass diese die kosmischen Gesetze beachten? Denken Sie,
dass so manche einflussreichen Personen unserer Zeit, die ihre Macht
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einsetzen, um andere zu täuschen, ihnen wissentlich zu schaden, nur
um ihre eigenen Taschen noch mehr zu füllen, im Einklang mit dem
Kosmos handeln? Aber genau durch diese Darstellung fühlen wir uns
klein und machtlos, wenn wir mit der Anwendung dieser einfachen
Gesetzmäßigkeiten keinen Erfolg haben. Möglicherweise haben einige
erfolgreiche Menschen lediglich einen anderen Seelenplan und andere Aufgaben oder manche stehen in Verbindung mit gewissen Kreisen. Letzteres ist sicher nicht erstrebenswert für Ihr Seelenheil.
Nun wollen wir noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen.
Lassen Sie mich zuerst das Gesetz der Anziehung und deren Wirkung
genauer beleuchten. Es stimmt durchaus, dass wir anziehen, was in
uns ist, und dass alles, was uns im Leben begegnet, in irgendeiner
Weise mit uns selbst zu tun hat. Doch viele von den Dingen, die wir
anziehen, liegen in unserem Unterbewusstsein und in unserem Zellgedächtnis – und das wirkt viel stärker als unsere bewussten Gedanken. Ich konnte schon oft auch bei mir selbst beobachten, dass es Situationen in meinem Leben gab, denen ich mit absolutem Optimismus
entgegentrat, ohne negative Gedanken. Nichtsdestotrotz verbarg sich
dahinter wieder eine dieser unangenehmen Lernaufgaben. Meine
positiven Gedanken hatten mir also aus meiner menschlichen Perspektive nichts Positives gebracht. Umgekehrt war es aber genauso,
dass ich manches Mal viel schlechter über etwas oder jemanden gedacht hatte, das sich anschließend ebenfalls als falsch herausgestellt
hatte. Also auch in diesem Fall haben meine bewussten Gedanken
nicht automatisch das Negative herbeigeführt. Was war hier wohl am
wirken? Welche Kraft bestimmt nun, was uns in unserem Leben begegnet?
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich will das Gesetz der Anziehung
nicht widerlegen, und auch das bewusste Denken hat einen Einfluss
darauf, was uns begegnet. Sicherlich kennen Sie auch Tage, an denen
Sie einfach gut aufgelegt sind, den auf Sie zukommenden Menschen
und Situationen positiv begegnen und dann auch dasselbe zurückbekommen. Und umgekehrt Tage, an denen Sie gereizt sind und wo
obendrein noch alles schiefgeht. Aber nicht immer, oder?
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Stellen Sie sich vor, wir könnten wirklich mit jedem Gedanken, den
wir denken, die Realität sofort beeinflussen, wie es häufig behauptet
wird. Überlegen Sie einmal, wie viele unachtsame Gedanken Sie haben, die verheerende Auswirkungen hätten, wenn Sie sich sofort verwirklichen würden. Was wir allerdings durch einen starken Gedankenfokus anziehen können, ist die Illusion, dass es genau so ist, wie
wir denken. Denn wenn man von etwas fest überzeugt ist, dann sieht
man das sehr stark durch die subjektive Brille und deutet anschließend alles in diese Richtung – unabhängig davon, ob das nun der Realität entspricht oder nicht. Man nennt das selektive Wahrnehmung.
Angenommen Sie haben Angst davor, dass bei Ihnen eingebrochen
wird. So müssen Sie dieses Ereignis deshalb nicht real anziehen, aber
höchstwahrscheinlich werden Ihnen immer wieder Informationen
begegnen, die mit diesem Thema zu tun haben und Ihre Angst schüren. Egal, wie sehr Sie versuchen, sich zu schützen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen … die Angst bleibt. So gesehen ziehen Sie die
fortwährende Angst an, aber nicht automatisch das Ereignis.
Wenn Sie sich etwas Schönes vorstellen – sagen wir, Sie wünschen
sich ein Haus am Strand – können Ihnen immer wieder Bilder davon
begegnen. Das heißt jedoch nicht, dass sich deshalb Ihr Leben in der
Weise ändert, dass Sie sich das leisten könnten. Die Begegnung mit
diesen Bildern kann dann auch zu der Interpretation führen, dass dies
alles Zeichen seien, Ihr Wunsch werde in Erfüllung gehen. Das ist
wohl möglich, aber nicht selbstverständlich, nur weil man daran
denkt. Eventuell ziehen Sie nur die Illusion einer Sache an. Der gedankliche Fokus alleine reicht häufig nicht aus, wenn es um große
Veränderungen in unserem Leben geht. Vor allem dann nicht, wenn
dies nicht in Ihrem Seelenplan liegt oder Ihnen negative energetische
Einflüsse im Wege stehen, die nicht so leicht zu lösen sind, zumal man
sie erst einmal erkennen muss.
Auch im zwischenmenschlichen Bereich gibt es viel Spielraum für
Interpretationen und Deutungen, wo wir gar nicht so leicht erfahren,
was nun wirklich wahr ist. Demnach können wir in unserer subjektiven Wahrnehmung wirklich genau das anziehen, was wir uns vorstellen, aber es sind auch häufig unsere Interpretationen. Was ist aber,
wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die man nicht auf die eine
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oder andere Art interpretieren kann, wenn es um Ereignisse im Außen geht, die man wirklich angezogen zu haben scheint? Waren das
nur die Gedanken? Wie oben schon erwähnt, sprechen hier auch viele
Beispiele dagegen, dass nur unsere bewussten Gedanken die Realität
steuern. Für mich persönlich gibt es da eine logische Erklärung.
…
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Der Seele den Weg bereiten: Auflösung von Blockaden

I

n diesem Kapitel werde ich Ihnen eine Reihe an Techniken zur
Auflösung von Blockaden vorstellen. Dieser Überblick ist jedoch
kein unkritischer. Ich werde auch besonders auf aktuelle Modeerscheinungen eingehen, die mit verheißungsvollen Versprechungen
vermarktet werden. Wenn man seine Blockaden lösen will, ist es äußerst wichtig, die Angebote differenziert und genau zu betrachten. Es
ist sehr leicht, sich von Lockangeboten, die schnelle Hilfe versprechen,
ködern zu lassen – vor allem, wenn ein Leidensdruck vorhanden ist.
Es geht bei diesem Überblick auch nicht darum, dass ich Ihnen sage, welche Methoden gut oder schlecht sind. Ich gebe Ihnen Hinweise
und Anregungen aus meiner Sicht, die als Denkanstöße dienen sollen.
Schließlich sollen Sie in Ihre eigene Kraft und Eigenverantwortung
kommen. Auf diesem Weg möchte ich Ihnen gerne behilflich sein, aber
übernehmen Sie nicht unkritisch meine oder die Meinung anderer.
Schulen Sie Ihre Intuition und entscheiden Sie dann selbst, was das
Beste für Sie ist.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Es gibt Menschen, die sehr schnelle Erfolge mit Auflösungstechniken haben und wo sich auch sehr rasch sichtbare Veränderungen im
Leben zeigen, bei anderen verhält es sich wiederum gar nicht so. Das
kann zum einen daran liegen, dass es sich um sehr tiefsitzende, hartnäckige Muster handelt, zum anderen, dass die jeweilige Technik
nicht ganz die richtige für jemanden ist. Es gibt nie eine richtige Technik für alle. Selbst wenn uns viele dieser Methoden als Universallösung verkauft werden, so sind die Wirkungen so individuell, wie die
Menschen nun einmal sind. Probieren Sie also ruhig mehrere Zugänge
aus, um Ihre Blockaden gründlich aufzulösen. Bei allen Techniken, die
es diesbezüglich auf dem Markt gibt, werden nur die besten Beispiele
hervorgehoben, also nur Erfolgsberichte. Das lässt leicht den Fehlschluss zu, dass diese Methode bei allen gleich gut wirkt. Beachten
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Sie, dass es sich dabei auch immer um eine Vermarktungsstrategie
handelt. Selbst wenn eine Technik wirklich gut ist, so gibt es nie eine
hundertprozentige Erfolgsquote. Das ist aufgrund der Individualität
von Menschen und Ihren unterschiedlichen Vorlieben, Problemen und
Zugangsweisen nicht möglich.
Jedoch gibt es auch Menschen, bei denen trotz aller Bereitschaft
nichts zu helfen scheint. Ein möglicher Grund hierfür kann der Umstand sein, wie in den vorigen Kapiteln bereits erwähnt, dass jemand
aufgrund seiner seelischen Reife und den damit verbundenen Lebensaufgaben den Dunkelmächten ein Dorn im Auge ist. In diesem
Fall hängen die Probleme im Leben nicht ausschließlich mit Blockaden zusammen. Darum sind dann auch sämtliche Methoden für jene
Personen nicht ausreichend. Was nicht bedeutet, dass man sich nicht
dennoch um seine Blockaden kümmern sollte, denn darüber sind wir
angreifbar! Aber es ist nur ein erster Schritt, der in solchen Fällen oft
noch keine große Wende im Leben bringt. Wenn Sie also zu jenen
Menschen gehören, bei denen nichts zu helfen scheint, lassen Sie sich
nicht klein machen von den jeweiligen Vertretern der Methode, die
Ihnen einreden, dass Sie der/die Einzige sind, bei dem/der diese Methode nicht wirkt. Oder, dass Sie wahrscheinlich gar nicht gesund
oder glücklich werden möchten. Manche reagieren recht aggressiv
darauf, wenn man mit deren Methode keinen Erfolg hat. Das ist auf
jeden Fall schon einmal ein Indiz, dass Sie es mit jemandem zu tun
haben, der Ihnen nicht helfen kann und der möglicherweise auf der
falschen Seite steht.
Ich mache Sie weiter darauf aufmerksam, dass ich Ihnen hier nur
einen Überblick, d. h. eine Kurzzusammenfassung der jeweiligen
Techniken geben kann. Im Anhang finden Sie dann noch nützliche
Adressen und Links zu den betreffenden Themen.
Blockaden haben wir alle und diese sollten wir uns auch offen ansehen. Die Blockaden in unserem System entstehen durch einschränkende Glaubenssätze und durch negative Erfahrungen, die in Form
von verschiedenen Emotionen wie Ängste, Wut und Verletztheit abgespeichert sind. Also mental und emotional.
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Typische und sehr blockierende einschränkende Glaubensüberzeugungen sind Sätze wie: Ich verdiene (etwas) nicht. Was immer Sie in
Ihrem Innersten glauben, nicht zu verdienen, werden Sie auch nicht
anziehen, und falls doch, wird es auf schnellstem Wege wieder Ihr
Leben verlassen. Notfalls sorgen Sie persönlich dafür, natürlich unbewusst.
Einschränkende Glaubenssätze können sowohl in diesem Leben
entstanden sein, als auch in einem früheren Leben ihren Ursprung
haben. Im letzten Fall ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass jene
in diesem Leben sozusagen wieder aktiviert, also noch einmal ausgelöst werden, damit man sich dieser einschränkenden Überzeugung
bewusst wird und sie auflösen kann. Für die Auflösung ist es grundsätzlich nicht wichtig, von welchem Leben dieser Glaubenssatz
stammt … es kann nur sein, dass er tiefer sitzt, wenn er schon lange in
Ihrem System ist. Falls Sie diesen Punkt genauer beleuchten wollen,
können Sie auch diesbezüglich eine Rückführung machen. Beachten
Sie in diesem Fall die Hinweise, die ich Ihnen im Kapitel „Karma und
Seelenplan“ gegeben habe.
Zur besseren Anschaulichkeit möchte ich die Entstehung von
Glaubensmuster noch einmal genauer erklären.
…
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