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Die spirituelle Dimension
von Wohlstand und Überfluss

W

ährend ich diese Zeilen schreibe, ist eine ganz besondere
Energie anwesend. Dieser Text entspringt also nicht nur

meinem Verstand, sondern enthält auch sehr viel Energie aus einer
höheren Dimension. Viele Teile dieses Buches stammen natürlich aus
der Quelle eines menschlichen Geistes. Ich teile viele meiner persönlichen Erfahrungen mit dir, und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir
zuhörst. Andere Teile dieses Buches würden wir als »gechanneltes Wissen« bezeichnen. Sie kommen also aus einer höheren Intelligenz, die
in meinem Inneren lebt. Doch sie lebt nicht nur in mir, sondern auch
in dir. Diese Intelligenz hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass wir
uns hier treffen. Meine und deine Energie vermischen sich, und daraus kann wiederum etwas Neues entstehen. Neben uns ist aber noch
viel mehr präsent. Vielleicht würdest du es als Geist- oder Lichtwesen
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bezeichnen. Diese Intelligenz, mit der du in diesem Buch in Kontakt
kommen wirst, bezeichnet sich selbst als die »Meisterinnen und Meis
ter der 12. Dimension«. Vielleicht tut sie dies ausschließlich, damit du
dich mit deinem spirituellen Bewusstsein für das Höhere in ihr öffnest.
Und doch weiß ich, dass es dieser Intelligenz viel lieber wäre, du würdest sie als einen Teil von dir selbst identifizieren. Denn dann käme das
Wissen nicht von einer Quelle im Außen, sondern entspränge deiner eigenen Kraft als Meisterin, als Meister des Lebens. Mit dem alltäglichen
Umgang mit Geld haben diese Geistwesen keine »echte« Erfahrung in
dem Sinne, wie wir Menschen sie gemacht haben. Und doch können sie
viel Weisheit im Umgang und vor allem bei der Schöpfung von Geld mit
dir teilen. Denn Geld ist nichts anderes als eine spezifische Energie.
Und im Umgang mit Energien ist diese Intelligenz meisterhaft!
Während du dieses Buch also liest, wird die Energie des Überfließens
12

aus ihrer Dimension für dich bereitstehen, sodass du ganz leicht in ihr
Feld eintreten kannst. Du kannst mit dieser neuen Energie viel leichter das erschaffen, was du benötigst, um jeden Moment deines Lebens
zu einem großartigen Fest werden zu lassen. Natürlich ist dafür nicht
nur Geld notwendig, und deswegen kannst du jeden anderen Begriff
wählen: Gesundheit, Liebe, Nahrung, Kreativität oder Zeit für dich
selbst, um nur einige der unerschöpflichen Möglichkeiten zu nennen,
wofür Geld oder Wertbewusstsein steht.
In jedem Moment, in dem du in dieses Buch eintauchst, vertieft sich
deine Kraft der Manifestation, und diese wird dich dabei unterstützen, dein spirituelles Geldbewusstsein zu erweitern.

Immer wenn du in diesem Buch liest, wirst du neue Möglichkeiten entdecken. Das liegt daran, dass du jedes Mal in einem anderen Schwingungsfeld bist, denn das nächste Mal wirst du in deinem Bewusstsein
bereits wieder einen Schritt weiter sein. Es hat sich erweitert, und
deine Kraft der Manifestation hat sich verstärkt. Du liest also mit
einem ganz neuen Gewahrsein. Deswegen an dieser Stelle meine Empfehlung: Lies dieses Buch immer wieder!
Die Kunst der Manifestation von Geld und allen anderen »Energieformen« zu erlernen, erfordert von dir absolute Offenheit für neue
Wege. Absolute Bereitschaft, Dinge zu tun, die du vielleicht schon
viele Male getan hast oder noch nie. Die Frage, die du dir stellen
musst, wenn du am Erfolg der Methoden zweifelst, ist: Warum hast du
noch nicht das erreicht, was du eigentlich immer wolltest? Könnte die
Antwort sein, dass du noch nicht das getan hast, was für dich persönlich genau das Richtige ist?
Bitte nimm dir die Zeit, zu üben, sodass du gut darin wirst, dir jede
Menge Gesundheit, Geld und Überfluss in allen Bereichen deines Lebens zu erschaffen. Ich möchte in diesem Buch nicht nur Wissen und
Weisheiten mit dir teilen. Theoretisches Wissen hast du wahrscheinlich schon genug angesammelt, und es ist an der Zeit, zur Praxis überzugehen. Mit den in diesem Buch enthaltenen Übungen bekommst du
viele Möglichkeiten, über den Tellerrand zu schauen und zu erfahren,
was es bedeutet, in ein neues, spirituelles Geldbewusstsein einzutauchen. Jede Übung in diesem Buch enthält eine ganze Menge an Energie, Informationen und bewusstseinsverändernder Kraft, mit der du
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verschmelzen kannst. Du wirst mit Affirmationen, Übungen und Meditationen arbeiten, und du wirst vor allem eins tun: spielen!
Die Meisterinnen und Meister der 12. Dimension werden dich, wenn du
das möchtest, das ganze Buch über mit ihrer kristallinen Kraft begleiten und dir das höchste spirituelle Geldbewusstsein als Energie-Quantenfeld zur Verfügung stellen. Du wirst lernen, dich zu einem starken
Magneten für Geld zu machen. Du wirst nicht mehr dem Geld hinterherlaufen müssen, sondern das Geld wird zu dir kommen. Stelle dir
vor, dass du dich in deinem Leben vollkommen auf den Ausdruck der
in dir wartenden Kreativität konzentrieren kannst und du zukünftig
nur noch die Dinge machst, die dir echte Freude bereiten. Das Leben
ist nicht dazu gedacht, Geld und Reichtum zu produzieren, sondern
dazu, dich selbst in deiner großartigen Einzigartigkeit zu entdecken,
wodurch Geld und Reichtum automatisch da sein werden.
14

Ja, Geld wird immer da sein. Mehr als du brauchst. Das müssen nicht
Millionen sein, das entscheidest du selbst. Denn das alte Konzept von
Geld, das mit Gier zu tun hatte, hat ausgedient. Du wirst erkennen,
dass es viel wichtiger ist, dass du dich entfalten und dein wahres
Selbst entdecken kannst. Daraus entstehen dann die Quelle für Überfluss, das Gewahrsein und die Erfahrung des Überfließens in allen
Bereichen deines Lebens. Daraus entsteht der Magnetismus für mehr,
als du wirklich brauchst. Das Leben wird dann zu dem, wonach du dich
schon so lange sehnst.
Ich möchte dich ermutigen, dieses Prinzip mithilfe dieses Buches
in die Praxis umzusetzen und somit ein erfüllendes, harmonisches

und von Überfluss geprägtes Leben zu leben. Bitte entscheide stets
selbst, was du von dem, was du hier liest, als für dich »richtig« ansiehst. Akzeptiere nur die Ideen und Ansichten, die sich für dich vollkommen stimmig anfühlen.
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Was erwartet dich –
was kannst du erwarten?

H

ast du die Übung auch wirklich gemacht? Oder hast du ein-

fach weitergelesen und gedacht: »Was bringt das schon?«
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Du solltest wissen, dass dieses Buch eine Anleitung für die Kunst der
Manifestation in der neuen Zeit ist. Du wirst darin lernen, zu entde-

cken, was du erreichen willst. Du wirst Dinge in dein Leben ziehen,
die dich erfüllen. Ob diese tatsächlich Geld sein werden oder Chancen,
Menschen, Gesundheit, Glücklichsein und andere Wunder, wird sich
zeigen. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, als du denkst. Wie das
geschehen wird, ist völlig egal. Du musst, sollst und darfst dir darüber
keine Gedanken machen.
Geld ist Energie, genau wie Licht. Und du bist Licht! Wenn du nun eine
Rückverbindung mit der Quelle des Lichts herstellst und du dadurch
selbst zur Quelle wirst, dann bist du auch selbst die Quelle deines

Wohlstandes. Denn welche Form die Energie annimmt, ist letztlich
egal. Stelle dir einen überfließenden Brunnen vor. Du bist dieser Brunnen, aus dem der Geldfluss strömt.
Du wirst bei der Arbeit mit diesem Buch erleben, wie du mit immer
fortgeschritteneren spirituellen Techniken der Manifestation die Kraft
des Magnetismus nutzen kannst, um Dinge auf die schnellste und
einfachste Weise in dein Leben zu ziehen. Du wirst auch an den sabotierenden Mustern in deinem Unterbewusstsein arbeiten, die dich
bislang von einem spirituellen Geldbewusstsein abgehalten haben.
Sie entstehen leicht: Du bist eine spirituell entwickelte Person, und
du weißt das. Möglicherweise hattest du in deiner Vergangenheit oft
direkte oder indirekte Berührung mit dem Machteinfluss der Geldwelt
und hast dich dann bewusst oder unbewusst dazu entschieden, dich
ganz vom System Geld abtrennen zu wollen.
Du wirst auch ein paar ganz simple Energietechniken lernen, mithilfe
derer du endlich deinen Traumjob ausüben kannst oder deine Lebensaufgabe findest, sodass du das tun kannst, was du wirklich liebst.
Du wirst dir auch ansehen, wie du den Geldfluss, wenn er in deinem Leben ist, aufrechterhalten kannst. Wie schaffst du es, dass
stets mehr Geld reinkommt als rausgeht? Du wirst lernen, Freude,
Frieden und Harmonie zu erlangen. Du wirst lernen, dich im Flow
deines Geldes auf neue Weise selbst zu lieben und Geld auf integre Weise zu vervielfältigen. Und das Wunderbare ist: Geld steht
dabei als Synonym für alles, was du noch erlangen möchtest. Du
kannst die Prinzipien dieses Buches also auch getrost anwenden,

19

wenn du tiefsinnige Freundschaften erleben oder Heilung erfahren
möchtest.
Viele Einsichten werden dein Bewusstsein erweitern und deine DNS
neu programmieren. Die Energie, die du hinter den Worten finden
kannst, wird dich in einen ruhigen und entspannten Zustand führen,
und du kannst aus diesem heraus die konditionierten Denkmuster
über Geld, Wohlstand und Reichtum tief in deinem Unterbewusstsein und deinem neurobiologischen System verändern. Die spirituelle Kraft der Meister der 12. Dimension wird dich dabei begleiten
und transformieren, sodass du deinen Magneten für Wohlstand aktivieren kannst.
Natürlich werden wir auch mit vielen sogenannten Transfirmationen
arbeiten. Diese sind mehr als reine, zweidimensionale Affirmationen,
denn sie enthalten nicht nur eine Information, sondern auch Energie.
20

Jede Transfirmation aus diesem Buch, die du verwendest, transformiert dein Bewusstsein durch ihre Energie auf einer viel tieferen Ebene, als eine bloße Affirmation das könnte. Durch das neue Bewusstsein, das entsteht, die Begleitung der geistigen Welt, das Quantenfeld
des spirituellen Geldbewusstseins und die Intention dieses Buches,
verbunden mit deiner Absicht, etwas in deinem Verhältnis zu Geld zu
verändern, wirst du viel schneller viel tiefer gelangen.
Es ist also mehr als das Prinzip: Gedanken formen Realität. Es ist: Neues,
spirituelles Geldbewusstsein führt dich in den Superflow! Wenn du die
Transfirmationen liebevoll zu dir selbst sprichst und gleichzeitig ganz offen dafür bist, dass die DNS-verändernde Information aus der 12. Dimen-

sion in deine Zellen fließt, während du das Echo dieser Transfirmation
durch das Universum hallen hörst, wirst du eine neue Wahrheit für dich
erschaffen und diese wirklich (er)leben. Sie ist nicht nur eine Information, zu der du vom Verstand her Ja sagst, sondern sie geht viel tiefer,
in deine DNS, in deine Meridiane und darüber in deine Organe. Sie bildet
neue Synapsen in deinem neurobiologischen System, sie nistet sich in
deiner energetischen Struktur ein, und sie erwacht in deiner kristallinen
Struktur. Du wirst selbst zur Quelle der Dinge, die du dir wünschst!
Spürst du den Unterschied? Die Meisterinnen und Meister der 12. Dimension öffnen mit ihrer kristallinen Kraft dein Bewusstsein dafür.
Und zwar nicht, indem sie dir etwas geben, was du vorher nicht hattest, sondern indem sie dich daran erinnern, dass du dieses Bewusstsein bereits seit deiner Geburt in dir trägst. Du wusstest nur nicht
mehr, wo es sich versteckt hatte. Jetzt kann es wieder frei werden,
als ob der schlafende Riese in dir erwacht.
Wenn du dieses Bewusstsein entwickelst, wird dich das wieder mit
der Weisheit deiner Seele verbinden und mit dem unbegrenzten Universum, sodass dein Leben von Gesundheit, Liebe und Reichtum überfließen wird.
Das Einzige, worum es in diesem Buch also letztlich geht, ist, dein
Bewusstsein in dir und damit dein höheres Wissen abzurufen, sodass
du den Superflow in deinem Alltag leben und erfahren kannst. Du hast
alles in dir!
Es gibt zu diesem Buch auch eine gleichnamige CD, die Hunderte von
Transfirmationen enthält, tief greifende und kraftgebende Informa-
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tionen, die durch ihre Multidimensionalität tief in alle Teile von dir
einsinken werden. Mit ihr kannst du noch tiefer in den Übungsteil
einsteigen. Du kannst diese CD hören, wann immer du willst: beim
Joggen, bei deinen Workouts, bei der Arbeit, beim Kochen, beim Spazierengehen, am Strand, auf der Fahrt zur Arbeit und morgens beim
Zähneputzen.
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Was ist los mit unserer Geld-Welt?

D

ie Welt steht kopf. Regierungen suchen händeringend nach
Lösungen für die weltweiten Staatspleiten. Jeden Tag hören

wir neue Hiobsbotschaften von den Ratingagenturen. Sie stufen die

Bonität ganzer Länder herab. Selbst eine Supermacht wie die USA
muss sich eingestehen, beinahe pleite zu sein. Die meisten europäischen Staaten sind kurz davor, finanziell zu kollabieren, und kommen
zu keiner echten Lösung, obwohl sie verzweifelt danach suchen und
monatelang diskutieren. Doch warum ist keine Lösung in Sicht? Warum können selbst die besten Wirtschafts- und Finanzexperten der
EU-Kommission und die Bosse des weltweiten Finanzsystems dieses
kurz vor dem Kollaps stehende Systems nicht in den Griff bekommen?
Weil das sich derzeit global entwickelnde spirituelle Bewusstsein alles
verändert.
Bewusstsein ist die »neue Währung« der anbrechenden Zeit.
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Die Erde transformiert sich zunehmend selbst, und wir Menschen können anscheinend nicht mehr eingreifen. Wir können Teil der Entwicklung sein, indem wir unser Bewusstsein neu ausrichten und es in den
Prozess einbetten und alles annehmen, was kommt.
Wenn wir begreifen, dass diese Zeit eine der spektakulärsten Chancen
ist, in ein neues Bewusstsein hineinzuwachsen, die es je gab, dann
können wir alle momentanen Krisen lösen und das erreichen, wonach
sich die meisten Menschen sehnen: eine friedliche Welt!
Frieden kannst du erleben, indem du dir ein friedliches Umfeld erschaffst, für dessen Aufrechterhaltung du dich verantwortlich fühlst.
Verantwortung zu übernehmen, ist einer der großartigsten Impulse für
das Bewusstsein. Wenn du den Mut hast, Verantwortung für alles zu
übernehmen, was du in deiner Welt erlebst, hältst du den Schlüssel für
deine Befreiung in der Hand. Du bist mit einem einzigartigen Plan auf
24

die Erde gekommen und hast dir genau diese Inkarnation ausgesucht,
um mit all den Themen, die sich bisher in deinem Leben zeigten und
weiter zeigen werden, ins Reine kommen zu können und immer wieder
neue Erkenntnisse zu erlangen, die dafür sorgen, dass du Kurskorrekturen vornehmen kannst. Dein Leben in dieser Zeit von Chaos, Veränderung, Transformation und Kollaps zeigt dir jetzt klar, dass nur die Übernahme der vollen Verantwortung dafür dir eine Lösung eröffnen kann.
Warum finden Minister, Kanzler und Präsidenten keine passenden Lösungen? Weil das System, in dem sie leben, völlig veraltet ist. Wer ein
System aufrechterhalten möchte, das auf Macht basiert, der findet in
der heutigen Zeit keine Lösungen. Wer ein System unterstützen möch-

te, in dem es ein Opferbewusstsein braucht und das darauf basiert,
Angst zu verbreiten, um zu manipulieren, der ist Teil eines Systems,
das sich gerade selbst zerstört. Diejenigen, die an ihm festhalten,
haben keine Idee davon, was sich in dieser neuen Zeit verändert hat.
Alle alten Bewusstseine haben ausgedient, denn sie werden gerade
durch ein neues ersetzt. Das Quantenfeld, in dem wir uns alle befinden, revolutioniert das sich selbst entwickelnde höchste menschliche
Bewusstsein gerade. Beinahe unmerklich und nicht erklärbar schleicht
sich eine energetische Veränderung in unser Leben ein, die es untersagt, dass wir das alte Bewusstsein weiterleben. Machtbewusstsein,
Angstbewusstsein, Opferbewusstsein und Schuldbewusstsein können
immer weniger gelebt werden, und die sich verändernden Energien,
die auf unsere Erde einfließen, fordern alle Menschen auf, umzudenken. Wir können uns nicht mehr dagegen wehren, dass Veränderungen
geschehen. Die bevorstehende Evolution des menschlichen Bewusstseins fordert das. Wir sind da nicht irgendeinem Plan außerirdischer
Wesen oder dem Schlag eines strafenden Gottes ausgesetzt. Nein, wir
als Menschheit wollten diese Veränderung. Denn sie ist der einzige
Weg in das goldene Zeitalter, von dem wir alle träumen. Das Einzige,
was uns bleibt, ist, ein völlig neues Paradigma zu entwickeln, um
Wertschätzung und Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. Geld ist
in unserer Gesellschaft momentan das Mittel dafür, Wert beizumessen
und auszutauschen. Nicht das Geld an sich ist also »schlecht«, sondern das konditionierte Bewusstsein, die schlechten Eigenschaften,
die wir ihm zuschreiben, die Gier und ein völlig veraltetes Glaubens-
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system machen es dazu. Für mich ist Geld nur ein Ausdruck von Ener
gie und schönes buntes Papier, das uns einlädt, damit zu spielen, es
zu lieben und als ein Kunstwerk anzusehen, das uns Millionen von
Möglichkeiten bietet, unsere Träume zu erfüllen. Geld ist für mich
der Ausdruck von Dankbarkeit und Wertschätzung. Doch die meisten
Menschen projizieren in das Geld etwas, wozu wir es gemacht haben:
ein Machtinstrument, den Ausdruck von Gier und ein betrügerisches
System. Doch dieses Geldbewusstsein ist völlig veraltet und muss verändert werden.
Eine Frage, die sich viele Menschen gerade stellen, lautet: »Wie lange
gibt es den Euro noch?« Viele wünschen sich die gute alte D-Mark, den
Schilling, den Gulden, die Lira oder den Franc zurück. Aber auch das
würde nichts ändern, denn so einfach ist es diesmal nicht. Mit dem
Dollar und dem Yen sieht es nicht besser aus. Selbst der sonst so sta26

bil geglaubte Schweizer Franken wackelt, und so zieht es sich durch
das gesamte System – überall auf dem Planeten.
Es scheint wohl nicht so, als ob es eine Lösung gibt, die innerhalb des
bestehenden Systems zu finden ist. Doch wo können wir sie finden?
Meiner Meinung nach können wir diese Frage nur beantworten, indem
wir bei den Menschen die Lösung suchen, die einen erwachten Geist
haben und in Dankbarkeit und dem Bewusstsein der Liebe leben und
handeln, das völlig befreit ist vom Streben nach Macht und Manipulation, frei von Schuld(en), der Opfer-Mentalität und Angst vor dem
Kollaps.

Nur du kannst uns retten

F

ür ein neues Geldbewusstsein braucht es also Menschen, die
auf einer höheren Ebene denken, und nicht diejenigen, die jetzt

protestierend durch die Straßen ziehen. Denn Protest ist Schuldzuweisung, und Schuld ist ein altes Konzept. Für ein neues Geldbewusstsein
musst du Verantwortung übernehmen – für dich und für dein Leben.
Du musst wissen, dass es nicht der Staat, die Politik oder die Banken
sind, die uns diese scheinbare Krise erleben lassen, sondern du allein
dir dein Leben auf diese Weise erschaffen hast. Nicht deine Eltern,
nicht deine Umgebung, kein anderer auf dieser Welt, sondern nur du
selbst hast das kreiert, was du erlebst. In Bezug auf Geld genauso wie
in Bezug auf alles andere. Wenn du den Mut hast, diese Verantwortung
zu übernehmen, dann entwickelt sich dadurch ein Kraftpotenzial, das
es dir erlaubt, vollkommen dein wahres Selbst zu leben und nicht
mehr von Systemen abhängig zu sein, die dir nicht dienen, sondern
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dich ausnehmen wollen. Du wandelst dich vom Opfer zum Manager
deines Lebens. Du besteigst wieder deinen Thron und hältst das Zepter in der Hand. Wenn jeder auf diese Weise leben würde, dann wären
wir wieder im Einklang mit dieser Zeit und der uns umgebenden Energie. Dann nutztest du alle Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen,
und wärst ein essenzieller Teil einer sich verändernden Gesellschaft,
die sich verantwortungsvoll auf das Bewusstsein dieser Zeit eingelassen hätte.
Auf der Suche nach der Lösung bedarf es dann keiner Expertenkommissionen mehr. Wenn du dich für das neue, spirituelle Geldbewusstsein öffnest und somit Teil einer globalen Bewegung wirst, die das
Bewusstsein auf dem Planeten Erde weiter transformiert, wirst du
plötzlich zum Finanzexperten. Keiner, der anderen etwas vorgeben
oder sie in irgendeiner Weise manipulieren und steuern will. Sondern
28

einer, der aus seiner vollen Herzenskraft seine eigene Wahrhaftigkeit
lebt und durch diese eine Welle von Bewusstsein erzeugt, die andere automatisch berührt. Diese Welle wird Teil der Veränderung sein
und kann selbst das Finanzsystem auf unserem Planeten in eine neue
Ordnung führen. Zur Führungskraft für die neue Zeit wirst du, wenn
du nicht führen möchtest, sondern einfach nur bist, wer du bist: ein
Mensch, der verantwortungsvoll dafür sorgt, sein wahres Selbst zu
leben, und der aus seinem Herzen heraus lebt. Nur diese Form von
Energie ist wirklich kreativ und kann zu Lösungen führen. Deine Vergangenheit spielt dabei keine Rolle. Habe den Mut, zu einem Experten für neues, spirituelles Geldbewusstsein zu werden, auch wenn du

Hartz-IV-Empfänger bist oder mitten in einer Privatinsolvenz steckst.
Übernimm bitte die volle Verantwortung für diese Lebenssituation,
doch wisse auch, dass sie das Ergebnis eines alten Machtbewusstseins
ist, das jetzt ausgedient hat. Doch von dem Augenblick an, an dem du
beginnst, Verantwortung für dein Leben und deine Situation zu übernehmen, machst du dich völlig unabhängig von diesem System. Du
wächst in ein neues, spirituelles Geldbewusstsein hinein, veränderst
deine Haltung gegenüber Geld und Macht und transformierst deine
Konditionierungen in Bezug auf dieses ausgediente System.
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