Kapitel 1: Mein Leben beginnt
Ich wurde in der ehemaligen DDR im Jahre 1975 geboren. Ich
war laut Aussage meiner Eltern kein Wunschkind.
Ich glaube nicht an Zufälle im Leben. Wenn ich das tun würde, widerspräche das meines Erachtens unserer gestalterischen
Freiheit. Wir wären dann nur das Produkt von Willkür, wie Roboter und Maschinen, die jemand anderes bedient. Jeder Seele
steht es frei, sich ihre Startbedingungen selbst auszuwählen.
Kein Land ist aus spiritueller Sicht besser oder schlechter als ein
anderes, keine Eltern oder Elternteile sind besser oder schlechter
als andere. Was immer wir wählten, taten wir aus einem bestimmten Grund und entsprechend des Reifegrades unserer
Seele. Könnten wir das sehen, würden wir nicht beurteilen und
verurteilen. Wir würden zum Beispiel nicht Kinder von alkoholkranken Eltern bemitleiden. Wir würden mit ihnen fühlen, aber
nicht mit ihnen leiden. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das
ist für unseren Verstand nicht nachvollziehbar und erscheint
äußerst unlogisch, was aber wiederum nicht bedeutet, dass dem
nicht so ist. Ob du es nun glaubst oder nicht, liegt ganz bei dir.
Es ist deine Entscheidung, aber bitte frage nicht deinen Verstand, sondern höre auf auf dein Herz. Es kennt die Wahrheit.
Meine Mutter versuchte immer, es allen recht zu machen und die
Bedürfnisse aller anderen zu erfüllen, worüber sie ihre eigenen
völlig vergessen und vernachlässigt hat. Wenn sie sich mal eine
Stunde vor den Fernseher setzte, plagte sie ein schlechtes Gewissen, weil ja noch Wäsche gebügelt werden müsste oder es im
Garten noch Unkraut zu jäten gab. Sie opferte sich ohne jeden
Zweifel für die Familie auf und leistete Unglaubliches, wofür ich
ihr sehr dankbar bin. Es war ihre Art, Liebe zu geben und zu
zeigen.
Mein Vater ist als jüngster Sohn mit drei Brüdern in bescheidenen Verhältnissen aber mit viel Liebe und Wärme aufgewachsen.
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Er ist keineswegs fehlerfrei, aber an ihm habe ich immer seine
nie enden wollende Geduld und sein Verständnis bewundert, mit
denen er die Familie zusammengehalten hat. Meine Mutter ist
Einzelkind und was die Schule betraf, eher streng erzogen
worden.
Ich hing eher dem Vater am Hosenbein als der Mutter am
Rockzipfel. Ich habe noch einen fast zwei Jahre älteren Bruder,
mit dem ich mich oft raufte und kappelte. Also der ganz normale
Geschwisterwahnsinn.
Ich war ein sehr zurückhaltendes, ruhiges und schüchternes
Kind. Meine Devise lautete, bloß nicht auffallen und im Hintergrund bleiben. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich als
Baby aus Zeitmangel oft im Kinderwagen in den Garten gestellt
wurde. Offensichtlich machte mir das nicht viel aus.
In jungen Jahren schickten mich meine Eltern ab und an zum
nahegelegenen Fleischer, wo ich den Einkaufszettel der Verkäuferin rüberreichte. Gesagt habe ich meiner Erinnerung nach
nichts oder nicht viel; dazu war ich zu schüchtern.
Zu meiner Schüchternheit gesellte sich gerne die Tollpatschigkeit. Wir wohnten in einem Einfamilienhaus, in dem allerdings drei Generationen zusammen lebten. Meine Eltern bewohnten das Erdgeschoss, meine Großeltern den ersten Stock
und mein Bruder und ich teilten uns in den ersten Jahren ein
Zimmer unter dem Dachboden, bis er schließlich sein eigenes
kleines Reich im Erdgeschoss bekam. Wenn wir nachts aufs Klo
mussten, hat ein Plastikeimer als Toilette hergehalten, damit wir
nicht Gefahr liefen, vom zweiten Stock ins Erdgeschoss die
Treppen runterzusegeln. Eines Morgens schnappte ich mir den
Plastikeimer und ging damit ins Erdgeschoss. Ich glaube, ich
hatte noch zwei Stufen zu nehmen und da war es auch schon
passiert. Der Eimer glitt mir aus der Hand und der gelbe Inhalt
ergoss sich auf den Fliesen sehr zum Ärgernis meiner Mutter.
Wegen meiner Tollpatschigkeit vertraute mir meine Mutter in
jungen Jahren verständlicherweise nur ungern zerbrechliche Ge18

genstände an. Auch jegliche Versuche, mir das Kochen beizubringen, scheiterten, da mich das Thema bis heute nicht sonderlich interessiert.
Mit sieben Jahren kam ich in die Schule. Der Lehrstoff fiel mir
leicht, ich bekam gute Noten und machte meine Hausaufgaben
freiwillig. Am Ende jedes Grundschuljahres schrieben die Lehrer
eine Zusammenfassung und ihre Einschätzung für jeden Schüler.
Ich erinnere mich noch gut, dass in meiner wiederholt stand:
“Kerstin muss selbstbewusster werden.” Damals habe ich dieses
Wort mit meiner Schüchternheit und zurückhaltenden Art assoziiert. Heute hat es für mich eine ganz neue Bedeutung. Wenn du
magst, führe es dir mal vor Augen und zerlege es im Geist:
SELBST-BEWUSST-SEIN. Für mich heißt es, sich SEINESSELBST-BEWUSST-ZU-SEIN, sich SEINER-GÖTTLICHEN-NATUR-BEWUSST-ZU-SEIN. Ich versuche, mich immer und immer
wieder daran zu erinnern. Es ist die Kraft, die in jedem von uns
verborgen liegt und nur darauf wartet, wiederentdeckt zu werden.
Auch du trägst diese Kraft oder Quelle der Liebe in dir. Vielleicht
kannst du sie gerade nicht wahrnehmen, weil sie von Trauer,
Kummer, Wut, Angst oder Hoffnungslosigkeit verdeckt zu sein
scheint, aber sie ist immer da und versiegt nie. Wir fühlen uns
niemals allein, wenn wir zur Quelle der Liebe zurückgefunden
haben.
Unser Leben kann uns manchmal oder oft schwierig, voller Hindernisse und steinig vorkommen. Warum ist das so, fragst du
dich vielleicht? Was ist der Sinn und Zweck der Schinderei, ja
des ganzen Lebens überhaupt? Diese Fragen habe ich mir unzählige Male selbst gestellt und nach Antworten gesucht.
Hier ist meine Sicht der Dinge: Die Seele entscheidet sich für ein
Leben auf Erden. Sie hätte genauso gut einen anderen Ort
beziehungsweise eine andere Ebene im Universum aussuchen
können. Es war ihr freier Wille hierherzukommen, da sie
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wahrscheinlich entsprechend ihrer Reife und Weitsicht nach hier
die bestmöglichen Bedingungen sah, ihre Absichten zu verwirklichen.
Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten gibt es auf unserem
Planeten die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, die in unserer
wirklichen Heimat, im Schoße Gottes, nicht möglich sind, da alles
was existiert, reine Liebe ist. Jeder Seele steht es frei nicht nur
den Ort und die Form ihrer Reinkarnation zu wählen, sondern
auch die damit verbundenen Erfahrungen. Mit Eintritt in diese
Welt treten wir gleichzeitig in die Vergessenheit ein. Wir vergessen unsere Heimat, unsere Natur, unsere Wirklichkeit. Wir vergessen sogar, warum wir hier sind. Das ist so gewollt. Denn
wüssten wir, dass wir göttliche Seelen sind, würden wir uns entsprechend verhalten und andere nicht kränken, demütigen, quälen und so weiter, womit wir uns aber auch gleichzeitig der Erfahrung berauben würden, wie es sich anfühlt, gekränkt, gedemütigt,
gequält etc. zu werden.
Die Seele kennt keine guten oder schlechten Erfahrungen.
Sogenannte schlechte oder negative Erfahrungen sind der Motivator der Seele zur göttlichen Heimat, zur Quelle, zurückzukehren. Es kommt der Punkt und es macht “Bing”. Genau genommen ist es natürlich kein Punkt, sondern die Entwicklung zu einem höheren Bewusstsein hin, wo wir wiederentdecken, wer
oder was wir wirklich sind. Erst ab dieser Ebene haben wir wieder die Möglichkeit, Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Davor
wurde es ausschließlich von unserem niederen Selbst dominiert,
von dem wir glaubten, es sei unser wahres Ich. Wir spielten
Pingpong, wir wussten nicht einmal, warum wir spielten und
konnten den Ball nicht kontrollieren.
Was kannst du nun genau in deinem Leben verändern? In
erster Linie deine Einstellung dazu. Wenn gewisse Erfahrungen
von deiner Seele selbst gewählt worden sind, fällt es dir hoffentlich leichter, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wenn du
das tust, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Wenn du
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dich in das Reich der Erfahrungen begibst, eröffnest du dir
dadurch gleichzeitig die Möglichkeit des Lernens. Je mehr du
bereit bist, dich diesem Prozess zu öffnen und hinzugeben, umso
schneller wirst du der Endlosschleife gleichgelagerter Erfahrungen entkommen und im Leben voranschreiten. Fühlst du hingegen Stagnation in deinem Leben, könnte es hilfreich sein, nun
weiterzulesen.
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Kapitel 2: Falschprogrammierungen und falsche
Glaubenssätze
Was bei den meisten Menschen vorherrschend ist, sind eine
oder mehrere Glaubenssätze, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, will heißen, sie fußen auf der Illusion der Getrenntheit von
Gott. In dieser Welt war und ist es nicht immer leicht, sich diesen
zu entziehen, da wir permanent mit dem Unbewussten interagieren und konfrontiert werden. Das fängt mit der Falschprogrammierung durch unsere Eltern an, geht im Kindergarten, Schule
und Berufsleben weiter und zieht sich so durch unser Erwachsenendasein. Und doch gibt es keinen Schuldigen dafür. Wir wurden so programmiert, weil die Menschen, die uns programmierten, selbst falsche Glaubenssätze in sich laufen haben und nur
das weitergeben konnten, was sie selbst als richtig erachteten.
Zu Beginn hast du vielleicht Schwierigkeiten zu erkennen und
mehr noch zu akzeptieren, dass da Störprogramme laufen. Ich
kann das Ego förmlich protestieren hören. Es rebelliert gerade zu
und schreit hinaus: “Was ich, ich habe doch keine Falschprogramme in mir. Was erzählt die da? Ich lass mir doch nichts
einreden.” Wenn sich dein Ego mit dieser oder einer ähnlichen
Reaktion meldet, ja dann hast du sie. Aber mal ehrlich: Was hast
du denn schon zu verlieren, wenn du dich mal über dein Ego
hinwegsetzt und dir damit die Möglichkeit eröffnest, diese Programmierungen ans Licht zu bringen? Was kann es schaden,
mal hinter die Fassade zu blicken? Okay der Putz kann bröckeln,
na und. Ist das wirklich schlimm? Wir können alles wieder restaurieren und restrukturieren, vorausgesetzt du willst einen neuen
Innenausbau. Plane Zeit ein, denn Rom wurde auch nicht an
einem Tag erbaut. Es dauerte, bis das Gebäudeinnere zugemüllt
war und jetzt braucht es halt, bis es entrümpelt wird. Ob du nun
den Entrümpelungsservice zu deiner Hilfe kommen lässt oder ob
du es alleine machst, ist unwichtig. Wichtig ist nur deine Absicht,
zu entrümpeln. Sei ehrlich mit dir selbst.
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Schritt Nummer eins ist also, zu akzeptieren und anzuerkennen, dass du zugemüllt wurdest, von wem ist von nachrangiger
Bedeutung. Schuldzuweisungen bringen dich nicht weiter.
Schritt Nummer zwei besteht darin, zum Beobachter deiner
Gedanken, Emotionen, Reaktionen und Handlungen zu werden.
Sie helfen dir beim Aufspüren von Müll. Dein Chef wird garantiert
versuchen, dir mal wieder unbezahlte Überstunden aufs Auge
zudrücken, du merkst schon, wie es in dir brodelt, deine Halsschlagader anschwillt und deine Gesichtsfarbe auf einmal anders
aussieht. Du willst protestieren, dich wehren, aber du hast gelernt, den Mund zu halten; du denkst, du brauchst diesen Job
und sagst deshalb nichts. Du hast außerdem gelernt, deinen
Ärger und Frust vorerst herunterzuschlucken, aber dann muss er
schließlich doch raus und du zischst deinen Kollegen an, weil er
dir einen Kaffee gemacht hat, den du nun nicht mehr willst oder
du wartest noch mit deiner Wutentladung bis du deinen Ehepartner, Nachbarn oder sonst wen triffst. Das geht so weiter und
weiter. Es wird ein Selbstläufer. Erkennst du die schädlichen
Gedankenmuster in meinem Beispiel? Ich sehe hier die Folgenden: “Ich bin das Opfer und ich fühle mich ungerecht behandelt.
Ich bin unfähig, der Situation zu entkommen. Ich muss mich den
Anweisungen beugen, sonst bekomme ich Ärger. Ich mache
lieber das, was ich gesagt bekomme.”
Beobachten heißt, versuchen so gut wie möglich, nur zu sehen, was gerade abläuft OHNE jedoch zu bewerten, zu verurteilen und zu analysieren. Da sind die meisten von uns echte Profis
drin. Der Wertstempel ist immer einsatzbereit und wartet schon
darauf, benutzt zu werden. Unser Ego sieht sich ständig bedroht,
die Gefahr lauert überall und trauen kann man eh niemandem.
Du wirst merken, dass du trotz Beobachten das nächste
Mal genauso reagierst wie zuvor, genauso wütend wirst wie
zuvor, also fragst du dich wozu das alles? Wenn du nur beobachtest wie die Dinge sind, kannst du nicht gleichzeitig in deinem
Verstand gefangen sein. In diesem Moment gibst du deinem
dir innewohnenden höheren Bewusstsein die Chance,
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hervorzutreten. Ein kurzer Lichtblick Gottes, dein wahres Selbst
scheint durch. Nehmen wir mal an, der besagte Ärger ist ein
reißender Fluss. Der reißende Fluss und damit die Wut an sich
sind weder gut noch schlecht, weder konstruktiv, noch destruktiv;
ein reißender Fluss ist was er ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Im besten Fall beobachte ich nur einen reißenden Fluss. Sobald
ich aber diesem und der Wut meinen Stempel aufdrücke, also sie
bewerte und sie als zerstörerisch ansehe, bin ich sofort wieder in
meinen Gedanken verhaftet. Ich befinde mich dann auf der unbewussten Verstandesebene und kann die Geschehnisse nicht
mehr in meinem Sinne steuern.
Wir sollten also versuchen, soweit und so oft wie möglich zum
Beobachter unserer Gedanken, Emotionen, Reaktionen und
Handlungen zu werden, um noch mehr göttliches Bewusstsein in
unserem Leben zum Vorschein zu bringen. Noch besser ist es
sogar, die Gedanken und Emotionen schon im ersten Auftreten
zu erwischen, also dann, wenn sich die Wut- und Ärgerwelle
gerade im Aufbau befindet. Das erfordert Geduld und ganz viel
Willenskraft. Das bedeutet auch, wieder aufs Pferd zu steigen,
wenn man schon hundertmal runtergefallen ist. Du wirst Blessuren vom Abwurf haben, aber was ist das schon, wenn du weißt,
dass ein freieres Leben auf dich wartet. Die Entscheidung, wieder aufzusteigen, liegt ganz bei dir und nur bei dir.
Schritt Nummer drei besteht darin, die schädlichen Programme zu löschen beziehungsweise zu überschreiben. Wenn dein
Computer mit Viren infiziert ist, benutzt du Antivirensoftware, um
dich dieser zu entledigen. In ähnlicher Weise gibt es Methoden
und Hilfsmittel, mit welchen du dich von deinen falschen Glaubenssätzen befreien kannst. Dazu kannst du dir ein gutes Buch
zu Hilfe ziehen wie zum Beispiel das von Alex Loyd und Ben
Johnson "Der Healing Code" und das von Alex Loyd “Das Love
Principle”. Manchmal mag professionelle Hilfe wie etwa das
Aufsuchen eines Quantenheilers oder Hypnotiseurs erforderlich
sein, da die falschen Glaubenssätze tief im Unterbewusstsein
verborgen liegen.
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Was wir wiederholt vor Augen haben und hören, speichern wir in
unserem Gedächtnis ab und lagern es schließlich ein oder zwei
Stockwerke tiefer in unserem Unterbewusstsein ein. Das Unterbewusstsein ist wie ein Schwamm und saugt jegliche Informationen ungefiltert auf. Es macht keine Unterscheidung dahingehend, ob uns die Informationen nützen oder schaden. Deshalb
funktioniert Werbung so fantastisch. Ob wir es nun wollen oder
nicht, wir erinnern uns an die Werbetexte und deren Bilder. Wir
können aber das Prinzip der Werbung in positiver Weise für uns
nutzen, indem wir einen Weg finden, der uns regelmäßig an
unsere göttliche Herkunft erinnert. Hierzu fällt mir meine ehemalige, quirlige Arbeitskollegin aus Jamaika ein. Jeden Morgen
schrieb sie einen neuen Spruch aus der Spiritualität ans Whiteboard und wir sprachen kurz darüber. Das gab der Seele regelmäßig geistige Nahrung, mit der sie arbeiten konnte. Über etwas
nur zu wissen ist allerdings nicht ausreichend. Allein durch tief
verwurzelten Glauben an unsere göttliche Wirklichkeit kann Veränderung bewirkt werden.
Schritt Nummer vier liegt in der eigentlichen Müllabfuhr. Je mehr
du unbewusste Gedanken- und Verhaltensmuster zu Tage förderst, desto leichter und freier fühlst du dich. Doch wohin mit
dem ganzen Ballast? Du wirfst ihn hoffentlich nicht (mehr) in
Nachbars Garten. Du willst ja schließlich auch nicht seinen Dreck
auf deiner frisch polierten Terrasse haben, oder? Also was nun?
Dieser Dreck ist energetischer Art, aber dennoch genauso
schmutzig und bedarf ebenso wie unser Hausmüll der fachgerechten Entsorgung. Also empfehle ich die folgenden Mittel: Reinigung mittels Räucherstäbchen. Und damit meine ich sowohl die
Säuberung deiner Aura, also deines energetischen Körpers von
oben bis unten als auch die Ausräucherung deiner Zimmer und
Gegenstände. Wenn du allerdings den Geruch nicht magst oder
du Angst davor hast, deine vier Wände abzufackeln, kein Problem, nimmst du halt was anderes. Wie wäre es zum Beispiel mit
Reinigung mittels göttlicher Klänge in deiner unmittelbaren
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Umgebung? Ich liebe die OM CD von Master Choa Kok Sui. Der
Meister singt “OM” einhundertachtmal. Einfach herrlich. Wenn
das auch nicht dein Geschmack ist, nicht verzweifeln. Hier noch
ein weiteres Angebot. Wie wäre es, wenn du einfach nur ein paar
Schüsseln mit Wasser und Salz in deiner Wohnung aufstellst?
Nicht schwer, oder? Diese fungieren wie energetische Mülleimer
und müssen ab und zu entleert werden. Am besten ab damit ins
Klo alle paar Tage und wieder frisches Wasser mit Salz rein,
fertig.
Schritt Nummer fünf sehe ich darin, dich sauber zu halten und
schädliche Neuprogrammierungen soweit wie möglich zu vermeiden. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, bist du einen
weiten Weg gegangen. Du erkanntest, dass Ärger, Wut, Neid,
Angst, Eifersucht etc. dein wahres göttliches Sein verdunkelten;
du warst bereit, dich davon zu befreien, hast alles ans Licht getragen, hast diese schädlichen Emotionen sichtbar gemacht,
herausgeschrien bis der Nachbar taub wurde und geheult, bis
sich ein kleines Flüsschen in einen reißenden Strom verwandelte
und du zerlegtest deine Wohnungseinrichtung, so dass du dafür
den Handwerker spartest.
Jetzt gilt es, Neuverschmutzung zu vermeiden. Dazu braucht es
viel Aufmerksam- und Achtsamkeit. Ist dir bewusst, wie viel
Angst und Panik die Medien täglich verbreiten? Schaust du dir
das an? Was wählst du? Lieber heute ein gutes Buch lesen oder
sich durch so manches Fernsehprogramm auf eine niedrigere
Bewusstseinsebene ziehen lassen? Manche Leute denken, dass
Nachrichten wichtig sind und dass man sich über die Geschehnisse in der Welt informieren muss. Dem steht an sich nichts
entgegen, nur wenn du mal genau beobachtest, erkennst du, wie
die Berichterstattung oftmals erfolgt und welche Kategorisierungen durch den menschlichen Verstand verwendet werden. Ist dir
das hilfreich? Bringt dich das weiter? Alles, was wirklich wichtig
und wissenswert ist, liegt in deinem Inneren.
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Mit welchen Menschen umgibst du dich? Wer sind deine Freunde? Sind diese eher positiv oder negativ eingestellt? Hältst du
dich gerne in deren Gegenwart auf oder nicht? Wenn sie dir nicht
guttun, warum triffst du dich mit ihnen? Hast du Angst, sonst
alleine dazustehen? Ehrliches Hinterfragen deiner Beweggründe
hilft dir, deine bisherigen Verhaltensmuster aufzudecken und zu
ändern, wenn du es willst.
Manchen Menschen können wir nicht oder nicht immer aus
dem Weg gehen, wie zum Beispiel unseren Arbeitskollegen. Wir
gehen auf Arbeit, sind gut gelaunt und da kommt uns der Mitarbeiter entgegen. Der grummelt vor sich hin, weil er am vorangegangenen Sonntag beim Tennis gegen seinen Freund verloren
hat und aus Wut seinen Schläger in zwei Teile zerlegte. Das
Verhalten des Kollegen können wir in diesem Moment nicht ändern, aber lassen wir uns dadurch die gute Laune verderben
oder nicht? Werden wir zum Spielball der Emotionen oder des
Verhaltens anderer Menschen oder nicht? Das ist unsere Wahl.
Einer der meinen falschen Glaubenssätze lautet(e): “Ich bin nicht
gut genug.” Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das je
ein Mensch gesagt hätte und doch existiert(e) er in meiner
Wahrheit. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum mich in jungen Jahren und in der Schulzeit der Ehrgeiz packte, besser zu
sein als andere und ich eine Willensstärke entwickelte, alles
erreichen zu können. In einem Schuljahr bekam ich in allen bis
auf drei Fächern die Note "sehr gut". Daraufhin wurde ich zusammen mit noch zwei anderen Schülern vor der ganzen Klasse
ausgezeichnet. Mir war das so unangenehm, dass ich sogleich
tomatenrot anlief und innerlich glühte (und ich meine hier die
sonnengereiften Tomaten und nicht die aus dem Gewächshaus).
Auch in späteren Jahren mochte ich es nicht besonders, wenn
ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand und von anderen
angeschaut wurde. Ich fragte mich dann immer, habe ich etwas
an mir, stimmt etwas nicht mit meiner Kleidung oder ist etwas mit
meinem Gesicht? Inzwischen weiß ich, dass es meine Aufgabe
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war und zum Teil immer noch ist, meine Schüchternheit zu überwinden und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Es gibt nichts,
wovor ich mich verstecken und Angst haben muss. Im Gegenteil,
wir alle sollten versuchen, in jedem Augenblick unseres Lebens
oder wann immer möglich, unserer inneren Kraft bewusst zu sein
und diese nach außen zu zeigen. Wenn wir unser Innerstes
transformieren, verändert sich auch automatisch unsere Außenwelt.
Zu Schüchternheit, Tollpatschigkeit, Ehrgeiz und Willensstärke reihte sich schließlich noch Sturheit und "das-mache-ich-aufkeinen-Fall-Attitüde" ein. In der Schule gehörten bestimmte Bücher und Romane zur Pflichtliteratur, was mir zutiefst widerstrebte. Ich konnte lesen nicht ausstehen, von Romanen und Büchern
mit mehr als zehn Seiten ganz zu schweigen. Gott sei Dank hatte
ich einen Opa, der Bücher liebte und die Schulliteratur für mich
durchforstete und mir anschließend deren Inhalt wörtlich wiedergab. Das reichte meistens aus, um in der Schule nicht blöd dazustehen und schlechte Noten einzufahren.
Mein verstorbener Opa, eigentlich gelernter Dachdeckermeister von Beruf, war außerdem ein begnadeter Maler. Am liebsten
malte er Landschaftsbilder und Stillleben voller Ausdruck und
Schönheit. Manchmal zeichnete er auch die Schulbilder für mich,
was aber meistens den anderen Schülern nicht entging, da er
selbst, wenn er versuchte, das Kunstwerk weniger gut zu gestalten, noch tausendmal besser war als ich zu meinen besten Zeiten. Ich erinnere mich nicht, ihn jemals gefragt zu haben, ob er
sich hätte vorstellen können, mit der Malerei seinen Broterwerb
zu verdienen. Jedenfalls sah er sehr zufrieden und glücklich aus,
wenn er seine Staffelei in unserem Garten aufstellte und seinem
Talent Ausdruck verlieh.
Jeder Einzelne von uns bringt ein bestimmtes Talent oder Talente, eine Leidenschaft für irgendetwas mit in dieses Leben. Was
ist deine? Was bringt dein Innerstes zum Strahlen, bei was
leuchten deine Augen und was erfüllt dich mit solcher Freude,
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dass du nicht davon lassen kannst (hoffentlich nicht die Haschkekse, die du noch vom letzten Amsterdambesuch übrig hast)?
Meine Leidenschaft ist die Spiritualität und spirituelle Bücher,
deren Inhalt ich gerne an andere Menschen weitergebe, wenn er
für mich stimmig ist. Aus Konsequenz dessen, sehe ich meine
Berufung als spiritueller Lehrer, um das Bewusstsein möglichst
vieler Menschen zu erhöhen.
Als ich in der Schule anfing, rumzumotzen, mich aufzuregen und
über vieles zu meckern, wurde mir dies erst bewusst, als eine
Schulfreundin mich darauf hinwies. Um es schon mal vorwegzunehmen, wir sind heute immer noch befreundet.
Wenn uns jemand auf unsere vermeintlich schlechten Eigenschaften anspricht, ist das eine große Chance für uns, wenn wir
uns dafür öffnen und sie als solche begreifen. Wir brauchen uns
natürlich keine Beleidigungen gefallen zu lassen, aber was hast
du zu verlieren, wenn du dich selbst mal kritisch unter die Lupe
nimmst und dir ehrlich eingestehst, ja, an der Stelle gibt es Verbesserungsbedarf. Denn nur so wachsen wir und entwickeln uns
weiter. Das ist es, was das Leben ausmacht. Ich habe für mich
gelernt, die Dinge so zu akzeptieren, wenn ich sie erstmal nicht
ändern kann und wenn möglich das Positive in allem zu sehen.
Das soll aber nicht heißen, dass ich mich meinem Schicksal
ergebe, nein, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben.
Das sollten wir übrigens alle tun und Verantwortung für uns
selbst übernehmen.
Als ich so circa elf Jahre alt war, begannen eine ehemalige
Freundin und ich, ausgehend von mir, gegenseitig unsere Körper
zu entdecken. Ich würde es als das erste Erwachen der Sexualität beschreiben. Es war experimenteller Natur. Es hätte sich
genauso gut mit einem gleichaltrigen Jungen ereignen können
und die Tatsache, dass es sich um ein Mädchen handelte, war
völlig nebensächlich. Einige Jahre später schämte ich mich dafür.
Doch warum tat ich das? Warum wollte ich dieses Thema lieber
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in einer Schublade verschlossen halten, als mich zu offenbaren?
Denn an dem Erlebten war absolut nichts Falsches, nichts Unnatürliches, nichts was verurteilt werden hätte müssen. Und dennoch klebte an mir das Gefühl der Scham. Heute ist mir so einiges klarer. Damals in meiner Kindheit, als sich das Ganze ereignete, hatte ich nicht einen einzigen Gedanken daran verschwendet. Das kam erst später mit dem Erwachsenwerden, wo ich das
Geschehene durch eine von Gesellschaft und Kirche geprägte
Sichtweise sah. Und genau hier lag der Hund begraben. Ich war
einer Programmierung aufgesessen, die mir glaubhaft machen
wollte, “so etwas tut man nicht”. Das ist genau der Grund, warum
wir unsere Sexualität lieber verstecken, als offen und ehrlich
damit umzugehen. Wir haben verlernt, dass Sexualität, die auf
Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruht, etwas Natürliches ist,
etwas, dass zart wachsen und gedeihen muss, ohne vorverurteilt
zu werden. Wir müssen uns und unseren Kindern den nötigen
Raum und die nötige Freiheit dafür schaffen. Wir müssen aufhören, uns selbst und unsere Kinder mit dem Gift der Scham zu
verschmutzen.
Hast du Schuldgefühle, Scham oder schleppst sonstigen Ballast
mit dir herum? Vergebung, vor allem uns selbst gegenüber, ist
der Schlüssel zur Heilung. Das ist ungeheuer wichtig. Denn wenn
wir das nicht tun, lagern wir den Ballast in unserem Körper ein
und schaden ihm damit. Manchmal sitzt er so tief, dass uns nicht
mehr bewusst ist, dass er da ist, aber er ist es und sitzt eine
Etage tiefer (im Unterbewusstsein) und treibt da sein Unwesen.
Manchmal ist professionelle Hilfe vonnöten, um die schädlichen
Glaubenssätze ins Bewusstsein zu holen und aufzulösen, weil
das ungeheure Prozesse in Gang setzen kann und nicht jeder
die Kraft hat, das alleine auszuhalten. Egal ob du dir selbst hilfst
oder helfen lässt, wichtig ist nur die Bereitschaft, Altes und Unbrauchbares aufzuräumen.
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Am neunten November 1989 fiel die Mauer in Berlin, die zuvor
das sozialistisch geprägte Ostdeutschland genannt “Deutsche
Demokratische Republik” (DDR) von Westdeutschland (Bundesrepublik Deutschland) trennte. Als dieses denkwürdige Ereignis
eintrat, zählte ich vierzehn Jahre auf der Erdenuhr. Ich kann mich
noch daran erinnern, wie meine Eltern, mein Bruder und ich die
Geschehnisse vor unserem Raduga Fernseher verfolgten. Das
Ganze wirkte surreal; unwirklich. Wir konnten kaum glauben,
dass es tatsächlich passierte.
Ich wurde oft gefragt, wie das Leben vor dem Mauerfall im
Osten war. Ich kann meine Wahrnehmungen nur durch die Brille
einer Vierzehnjährigen schildern. Jemand reiferen Alters wird die
Dinge mit Sicherheit anders sehen.
Als mein Bruder und ich noch Kinder waren, schickten unsere
Eltern uns oft für jeweils vier Wochen im Sommer ins Ferienlager
an die Ostsee, der guten Luft wegen. Ich brauchte immer ein
Weilchen, bis ich mich eingewöhnte, aber letztendlich gelang es
mir und ich schloss Freundschaften. Wieder daheim angekommen, klammerte ich mich jedoch erstmal ans Hosenbein meines
Vaters. Meine Mutter interessierte sich immer dafür, was wir in
den Ferienlagern zu essen bekamen. Eine Erinnerung daran
bleibt mir unvergessen, nämlich die, wie ich zum Frühstück ein
Brötchen, die wir im Osten eine Semmel nennen, mit Zucker
darauf verspeiste. Sie schmeckte mir.
Tropische Früchte waren Mangelware. Wenn es dann doch
mal Bananen im Konsum gab, musste die ganze Familie hin, um
eine Banane pro Familienmitglied zu ergattern. Was Lebensmittel
anbelangte, war die Hauptstadt Berlin meistens besser bestückt
als der Rest des Landes. Wenn sich mein Vater in dieser Region
auf Dienstreise befand, brachte er uns immer die Tetrapacks mit
Schokomilch mit. Sicherlich trug mein Aufwachsen in der DDR
mit dazu bei, dass ich mich als genügsam beschreiben würde
und zufrieden mit den Dingen, die mir das Leben gab.
Reisen war weitestgehend auf Staaten limitiert, die ebenfalls
dem sozialistischen Gedanken folgten. Meine Familie und ich
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machten daher viel Urlaub an der Ostsee in Ferienwohnungen
der FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund). Zweimal waren wir in Ungarn am Plattensee und in der Hohen Tatra, gelegen
in der heutigen Slowakei. Als wir bei einem der Urlaube in Ungarn eine Familie aus Westdeutschland kennenlernten, gingen
wir zusammen in ein Restaurant, saßen aber an getrennten
Tischen. Wir konnten uns gerade mal eine Nachspeise leisten,
von der wir annahmen, es sei ein Hauptgericht, während die
Familie aus der Bundesrepublik fürstlich dinierte. Sie spendierten
meinen Eltern immerhin zwei Gläser Wein. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass mich die Devisenknappheit
meiner Eltern sonderlich störte; im Gegenteil, Lángos mit Knoblauchcreme und Käse vom Kiosk schmeckte genauso gut. Nur
einmal bedauerte ich es, dass wir nicht genügend ausländische
Zahlungsmittel hatten. Meine Eltern wollten mir eine weiße Bluse
mit Gürtel zur Jugendweihe kaufen. Das Kleidungsstück gefiel
meiner Mutter und mir außerordentlich gut, doch als wir den
Preis sahen, mussten wir leider von deren Erwerb absehen.
Wir nannten wie so viele Menschen einen Trabant unser Eigen, der uns stets sicher in unsere zum Teil relativ weit entfernten Urlaubsdomizile brachte. Auf so ein Gefährt bestand eine
Anmeldezeit von sage und schreibe vierzehn Jahren. Es half,
dass mein Vater als ersten Beruf Karosserieklempner bei Horch
gelernt hatte, wodurch er unsere “Rennpappe” vor größeren
Touren immer selbst durchchecken konnte. Platz und Komfort
waren keine Aushängeschilder des Vehikels und nach mehreren
Stunden Fahrt wussten wir oft nicht, wie wir unseren Allerwertesten noch platzieren sollten, um einigermaßen gut sitzen zu können. Doch wir waren an diese Art zu reisen gewöhnt und regten
uns nicht wirklich darüber auf.
Mein Vater holte später sein Abitur nach, woraufhin insgesamt acht Jahre Ingenieurstudium folgten, mit fünf Jahren davon
im Abendstudium an der Universität. Das ermöglichte ihm
schließlich eine Position als technischer Leiter im Dampfkesselbau. Man bot ihm eines Tages sogar die Stelle als Direktor in
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dem volkseigenen Betrieb an, die er jedoch ablehnte, da er dafür
in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) hätte
eintreten müssen, was er jedoch unter allen Umständen ablehnte. Darauf ist er immer noch stolz und ich bewundere ihn dafür.
Er stand für seine Ideale ein.
Meine Mutter half der Familie, indem sie Haarteile nach ihrer
Arbeit im Friseursalon fertigte und sie für etwas Geld verkaufte.
Außerdem war sie geschickt im Umgang mit Nadel und Faden
und konnte somit unsere Kleidung nähen beziehungsweise
flicken.
In der DDR herrschte ein System der Kontrolle, ausgeübt durch
den Staatssicherheitsdienst oder kurz “Stasi” genannt. Es konnte
gut sein, dass man von seinem Nachbarn, Freund oder Kollegen
ausspioniert wurde, ohne den blassesten Schimmer davon zu
haben. Darüber führten die Spitzel dann akribisch Buch; ganze
Akten wurden angefertigt. Der Staat wollte wohl kein Risiko eingehen und somit potentielle Verräter am Sozialismus frühzeitig
aufspüren und ausschalten, bevor sie einen vermeintlichen
Schaden anrichten konnten. Wie wir nach der Wende erfuhren,
existierte auch eine Akte über meinen Vater, da er unter anderem den Eintritt in die Partei verweigerte hatte. Außerdem schickten meine Eltern Schachuhren an meinen Onkel, der in Westdeutschland lebte, um etwas Westmark zu bekommen. Natürlich
wussten die Spione auch darüber Bescheid und befragten meinen Vater nach dem Grund der Versendungen.
Wenn die Menschen des sozialistischen Staates ihre Freiheit
schon nicht durch Reisen finden konnten, so taten sie es wenigstens durch andere Dinge wie zum Beispiel FKK (Freikörperkultur)
oder Nacktbaden an der Ostsee oder an Kiesgruben. Mit den
Hüllen fielen bildlich gesprochen auch die Beschränkungen.
Ich kann nicht sagen, dass ich wirklich etwas in meinem
Leben bis zum Mauerfall vermisste. Ich hatte Freunde und
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Spielkameraden. Meine Eltern sehen das natürlich ganz anders
und das macht auch Sinn. Doch ich war zu jung, um das System
und die dahintersteckende Paranoia tatsächlich verstehen zu
können. Okay, es gab nicht immer Orangen und Bananen, aber
dafür wusste ich nichts von spanischen Inseln, Italien, Griechenland etc., geschweige denn hatte ich eine Vorstellung davon, wie
es anderswo aussehen könnte. Ich für meinen Teil konnte mich
also nach nichts sehnen, wovon ich keine wirkliche Kenntnis
besaß.
Im Alter von circa sechzehn Jahren war ich erstmals gezwungen,
mich mit mir selbst zu beschäftigen, als meine damals beste
Freundin ihren Freund im lokalen Tischtennisclub kennenlernte.
Bis dato hatten wir viel Zeit miteinander verbracht, sind Fahrrad
gefahren, spielten Tischtennis und machten das, was Jugendliche in diesem Alter ebenso tun. Danach sah meine eigene kleine
Welt plötzlich anders aus. Blöderweise standen auch noch die
Sommerferien bevor, das Wetter war gut und ich wusste nichts
mit mir anzufangen. Ich verschanzte mich in meinem Zimmer
unterm Dach und fieberte mit Steffi Graf, die gerade mal wieder
dabei war, ein Match zu gewinnen. Zu allem Übel fragte mich
auch noch meine Mutter, ob ich denn nicht eine Freundin hätte,
mit der ich was unternehmen könnte. Nein, hatte ich nicht. Meine
Mutter meinte es nur gut, aber es traf mich. Schließlich schaffte
ich es doch noch aus dem zweiten Stock bis in unseren Garten,
wo ich in der hintersten Ecke einen Liegestuhl aufstellte und mir
Schnulzenromane reinzog. Das war also die Zeit, wo ich freiwillig
anfing, Bücher zu lesen (naja, sowas in der Art eben).
Heute habe ich keine Probleme mehr damit, Zeit mit mir selbst zu
verbringen; im Gegenteil, ich schätze sie sehr und suche sie bewusst für mein seelisches Wohlbefinden. Ich kann einfach nur so
dasitzen, ohne etwas zu tun und die Stille genießen. Ich liebe
das. Ich sehe die Herausforderung der heutigen Zeit darin, wieder mehr Zeit mit uns selbst zu verbringen, in uns zu gehen, still
34

zu sein und der Seele zu lauschen. Leider haben wir uns viel zu
sehr zu Geiseln des technischen Fortschritts gemacht. Überall
sieht man Jugendliche und Erwachsene wie ferngesteuert mit
ihren Smartphones durch die Gegend laufen oder schlimmer
noch fahren, ohne dass sie Notiz von ihrer Umwelt nehmen.
Wann haben wir verlernt, achtsam und bewusst beobachtend
unser Umfeld zu sehen? Ich bin nicht gegen den Fortschritt und
habe auch ein Smartphone, aber ich schaue nicht permanent
darauf, ob es neue Nachrichten gibt. Es ist nicht wichtig für mich.
Letztendlich entscheidet jeder selbst, was von Bedeutung ist und
was nicht.
Mit Neunzehn hatte ich mein Abi in der Tasche und die erste
“richtige” Beziehung zu einem Mann aus meiner Stadt schon
wieder beendet. Die Abschlussfahrt ging per Zug nach Ungarn
(die Alternative wäre segeln gewesen) und war ein voller Erfolg.
Ich freundete mich mit ein paar Schülerinnen aus meiner Parallelklasse an, mit denen ich sonst eher wenig Kontakt hatte. Seither sind Caro und ich beste Freundinnen. Wir haben zusammen
“origineller Weise” Betriebswirtschaft studiert und viele gemeinsame Reisen unternommen. Auf einer der Reisen muss ich mich
so gelangweilt haben, dass ich dies Caro mehrmals hintereinander kundtat und sie obendrein noch als Kräuterhexe betitelte. Ich
kann mich heute kaum noch daran erinnern, aber bei ihr hat es
wohl Spuren hinterlassen, so dass ich es ab und an immer noch
zu hören bekomme.
Caro und ich sind ziemlich verschiedene Typen und doch haben wir uns jede Menge zu erzählen, wenn wir uns sehen. Der
Gesprächsstoff geht uns quasi nie aus. An Caro mag ich ihre
Toleranz, Ausgeglichenheit und ihr harmonisches Wesen. Durch
die örtliche Trennung sehen wir uns mittlerweile nicht mehr so oft
wie früher, aber wir pflegen unsere Freundschaft und auch die
Verbindungen, die uns wichtig sind.
Jede Beziehung, jede Ehe, jede Freundschaft braucht Pflege
und sollte gegenseitiges Geben und Nehmen beinhalten und ich
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meine hier erwartungsfreies Geben und Nehmen. Wenn du etwas geben willst, tue es möglichst um deiner selbst willen, aber
nicht, um einen Vorteil daraus zu schlagen oder Anerkennung
dafür zu bekommen. Bei einer gut funktionierenden Beziehung
herrscht ein natürliches Gleichgewicht zwischen Geben und
Nehmen. Wenn zwei Menschen einen hohen Bewusstseinszustand erreicht haben, sind sie sich selbst genug und erwarten
nichts von ihrem Partner. Das brauchen sie auch nicht, denn der
Partner teilt bereitwillig alles, was er zu geben hat, mit Liebe und
Freude. Wenn wir uns also im Leben weiterentwickeln, helfen wir
damit nicht nur uns selbst, sondern auch unserer Beziehung zu
unserem Ehemann, Ehefrau, Partner, Kind etc.
Ich investierte viel Zeit und Energie in mein Studium, weil ich es
natürlich gut machen wollte. Während der Studienzeit wohnte ich
immer noch bei meinen Eltern, um Geld zu sparen und außerdem war die Uni bequem per Bahn von meinem Heimatort aus
zu erreichen. Je länger ich allerdings studierte, umso unwohler
fühlte ich mich daheim. Mein Bruder war inzwischen ausgezogen
und ich übernahm sein kleines Zimmer im Erdgeschoss. Das
Zimmer war jedoch so winzig, dass es sich quasi nur als Schlafzimmer richtig nutzen ließ, aber nicht als Studierzimmer. Und so
stellten wir einen Schreibtisch in unser Wohnzimmer, das damit
gleichermaßen auch als mein Studierzimmer fungierte. Eines
Tages sprach ich mit meinen Eltern und klagte ihnen mein Leid.
Ich offenbarte ihnen, dass ich mich nicht mehr richtig wohlfühlte
und zu wenig Freiraum hatte. Ich glaube, sie verstanden mich
nicht wirklich. Aus ihrer Sicht fehlte es mir an nichts, denn ich
hatte ja alles, was ich brauchte. Ja, ich hatte genügend zu essen,
ein Dach über dem Kopf und eine großzügige finanzielle Unterstützung. Das ist weitaus mehr als eine Vielzahl der Menschen
ihr Eigen nennen kann und ich bin meinen Eltern sehr dankbar
dafür. Was mir fehlte, war Freiheit und ich glaubte diese in einem
Ort zu sehen, an dem ich mich zurückziehen konnte; mein eige-
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nes kleines Reich, was nur mir gehörte und zu dem ich nur dann
Einlass gebieten würde, wann ich es wollte.
Ich glaube, es war zu dieser Zeit, dass ich den Willen entwickelte, ins Ausland zu gehen, um mein Englisch aufzupolieren und
damit auch gleichzeitig meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
erhöhen. Es gab Möglichkeiten an der Uni, sich die Fördermittel
für ein Auslandspraktikum zu besorgen, aber dafür war Eigeninitiative gefragt, soll heißen, man musste sich den Arbeitgeber
schon selber suchen. Da ich immer noch mit meinem Selbstbewusstsein haderte, schied diese Variante schnell für mich aus.
Zu meiner Verteidigung möchte ich dennoch anmerken, dass ich
immerhin bei meinem Controlling Professor vorstellig wurde und
um Referenzen bat, die ich auch ohne Weiteres bekam.
Ich teilte mein Auslandsvorhaben meinen Freundinnen mit und
eine von ihnen erzählte mir von einer ihrer Freundinnen oder
Bekannten, die im Ausland mit Hilfe eines vom Europäischen
Sozialfonds gestützten Förderprogramms war. Das war genau
das Richtige für mich. Wo ein Wille, da ein Weg, das war schon
damals mein Motto. Wenn ich mich in etwas verbissen hatte und
etwas wirklich wollte, setzte ich Himmel und Hölle in Bewegung,
um mein Vorhaben zu verwirklichen. Zu dieser Zeit wusste ich
übrigens noch nichts oder kaum etwas von universellen Gesetzen. Aber eines wusste ich sehr wohl und das war und ist das
Bewusstsein hinter der Willensstärke in mir, diese Kraft, dieses
Feuer, das mich antreibt und mich meinem Ziel näherbringen
lässt. Ich bin nicht jemand, der schnell aufgibt. Folgte ich also
damals schon dem Ruf meiner Seele? Davon bin ich felsenfest
überzeugt. Wie steht es mit dir? Was fühlst du in deinem Herzen? Was fühlt sich gut für dich an?
Sich für etwas zu begeistern, muss nicht unbedingt immer mit
Tun oder einer Aktivität verbunden sein. Es gibt Menschen, deren größte Erfüllung nur darin liegt, zu SEIN, sich SELBST genug
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zu sein. Wenn wir in uns ruhen, die Gedanken weniger und vielleicht sogar für einen Moment ganz still geworden sind, sind wir
mit unserer Essenz, mit Gott verbunden. Dann sind wir in der
Lage, uns mit unserer Seele zu verbinden und ihre Absichten zu
erfahren. Wenn wir die Absichten der Seele kennen und den Mut
haben, ihr zu folgen, wird das Leben einfacher und freudiger.
Das heißt nicht, dass der Hürdenlauf komplett beendet ist, aber
die Resthürden, die da noch stehen, lassen sich nun mit Hilfe
eines erhöhten Bewusstseinszustands leichter überspringen.
Aus dem Seinszustand ergibt sich Tun und Manifestation.
Unser universelles Selbst hat eine Idee. Mit einem erhöhten
Bewusstseinszustand sind wir in der Lage, diese zu empfangen,
möglicherweise als ein Bild, das sich vor unserem geistigen Auge
zeigt. Mit einem losgelösten gewöhnlichen Bewusstseinszustand
nehmen wir das Bild nicht oder nur sehr undeutlich aufgrund von
Programmstörungen wahr (in diesem Fall also erstmal wieder die
Störungen beheben und einen neuen Sender einstellen). Nehmen wir mal an, ich bekam die Eingebung eines Hundes. Diesen
Welpen sehe ich bildlich schon vor mir und mehr noch, ich ziehe
ihn in mein Bewusstseinsfeld, auch Matrix genannt. Und wie
ziehe ich etwas in meine Matrix? Indem ich mir vorstelle, dass
der süße, weiße, flauschige Schäferwelpe JETZT schon da ist.
Ich kann ihn schon fühlen, wie er zwischen meinen Beinen hin
und her schwänzelt, wie er mich mit seinen braunen Augen treu
ansieht und mit mir spielen will. Ich stelle mir das nicht nur einmal
vor, sondern immer und immer wieder bis der Welpe eines Tages
wirklich bei mir vor der Türe steht. Ich frage nicht, wie der Hund
zu mir kommt und auch nicht wann. Ich vertraue fest auf mein
höheres Selbst und auf das Universum. Das ist Schöpfung. Hast
du Zweifel, dass ausgeliefert, also manifestiert wird? Dann zweifelst du dich selbst an, dann zweifelst du das Göttliche in dir an
und gehst leer aus. Wenn das der Fall ist, hast du noch ein paar
fehlerhafte Glaubenssätze, aber du weißt ja jetzt, wie du die
richtigstellen kannst. Merkst du, was hier passiert? Glaube; tief
verwurzelter, wahrhaftiger Glaube, ist das, was du in deinem Le38

ben siehst oder eben nicht (in dem Falle nicht, wenn du dich als
getrennt von Gott siehst).
Ich reichte meine Bewerbung für das Förderprogramm des Europäischen Sozialfonds ein und wartete. Geplanter Abschluss
meines Studiums war Februar 2001 und der nächste Kurs nach
London sollte zwei Monate später starten. Ich war voller Hoffnung und Zuversicht. Einen Plan B, sollte meine Bewerbung
wider Erwarten nicht erfolgreich sein, gab es nicht. Eines Tages
im Januar 2001 bekam ich einen Anruf von der Betreuerin des
Förderprogramms. Sie erklärte mir, dass der vorangegangene
Kurs, der im Oktober des vorigen Jahres bereits hätte stattfinden
sollen, aufgrund fehlender Fördermittel verschoben werden
musste und nun im Februar beginne. Zwei Teilnehmer waren
wegen der Aufschiebung bereits abgesprungen und ich könnte
einen der Plätze bekommen, wenn ich wollte. Und wie ich diesen
Platz wollte. Das war mein Tor zur Freiheit, so glaubte ich. Ich
sagte sofort zu und war voller Vorfreude. Ich rannte sogleich in
die Küche, um meine Freude mit meiner Mutter zu teilen. Ich
glaube, sie war weniger euphorisch als ich, aber ich besänftigte
sie, indem ich ihr erklärte, dass ich nur für vier Monate weg sein
würde. Dass aus den geplanten vier Monaten schließlich mehr
als sechseinhalb Jahre Auslandsaufenthalt werden würden,
konnte zu diesem Zeitpunkt keiner ahnen.
Der Kurs begann mit einem dreiwöchigen Sprachunterricht in
Deutschland, gefolgt von insgesamt zwei Monate dauernden
Kursen in Marketing, Recht, Englisch etc. an einer Londoner
Privatuniversität und ebenso langer Zeit dauernder Praktika. Ich
mochte die anderen Kursteilnehmer und freundete mich schnell
mit ihnen an, besonders mit einer von ihnen. Babett saß im Englischkurs neben mir und wir hatten uns viel zu erzählen. Dann
passierte etwas Unvorhergesehenes. Eine weitere Kursteilnehmerin namens Steffi gesellte sich zu uns; ich glaube es war so
eine Woche nach Kursbeginn und brachte die bestehende
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Konstellation in eine neue Ordnung, die mir nicht gefiel. Es war
nicht so, dass ich die Neue nicht mochte, sondern vielmehr so,
dass ich neidisch darauf war, dass sich meine neu gewonnene
Freundin viel zu gut mit Steffi verstand. Erst später begriff ich,
dass ich nur durch diesen Umstand oder sollte ich es göttliche
Fügung nennen, in das für mich bestimmte Haus einziehen sollte, um meinen australischen Freund kennenzulernen.
Die Karten waren neu gemischt. Die Unterkunftsfrage für London
stand auf dem Programm. Die Wahl bestand zwischen Hostel
oder Privatunterkunft. Einer der Kursteilnehmer, Mark, kannte
jemanden, der die Kontaktdaten zu einem Immobilienmakler in
London hatte, der bezahlbare und gemeinsam genutzte Häuser
im Nordwesten in Zone drei der Jubilee U-Bahn-Linie vermittelte.
Und so kam es, dass sich Babett ein Zimmer mit Steffi in einem
der Häuser und Mark, Robert, Claudia und ich jeweils zwei Zimmer in einem anderen Haus teilten, wo zusätzlich noch vier andere Mitbewohner aus Australien und Südafrika wohnten. Beide
Häuser lagen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt und
anfangs besuchten wir uns gegenseitig. Später ließen die Besuche nach und wir vier wurden zu einer eingeschworenen Truppe,
die so ziemlich alles gemeinsam unternahm. Zum Ende des
Kurses mieteten wir sogar einen VW-Bus, mit dem wir durch
Wales düsten. Es ist kaum fassbar, aber man kann in so einem
Vehikel sogar zu viert schlafen. Der einzige Nachteil unseres
Zusammenseins bestand darin, dass wir Deutsch miteinander
sprachen, was nun wirklich nicht Sinn des Aufenthalts war.
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