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Ein kalter Morgen

Es ist sieben Uhr und ein klarer Morgen. Die klirrende
Kälte war von drinnen bereits deutlich zu sehen gewesen. Dieser Morgen war anders als andere Morgen. Bereits beim Duschen hatte ich diesen Tag ganz bewusst
wahrgenommen. Es war der Tag, an dem ich mich aufmachen wollte, mir einen großen Wunsch zu erfüllen.
Ich verspürte die Freude auf diesen Augenblick bereits
seit zwanzig Jahren in mir.
Draußen ist es sehr kalt, und ich bin aufgeregt, weil ich
keine Vorstellung davon habe, was auf mich zukommen wird. Viele Gedanken gehen mir durch den Kopf.
»Kann ich dieser Kälte widerstehen? Reichen die vielen
Schichten an Funktionskleidung zum Schutz?« Ich beschließe, allen Einwänden meines Unterbewusstseins
zu trotzen und es wirklich durchzuziehen. Jetzt gibt
es kein Zurück mehr. Ich habe mir für diese Woche
etwas ganz Besonderes vorgenommen: Mein Ziel ist,
eine Woche lang unterwegs zu sein und in dieser Zeit
dieses Buch zu schreiben. Doch der eigentliche Grund
dieser Reise in das Unbekannte war nicht das Buch.
Ich wollte mir einen Wunsch erfüllen: einen Ultralauf.
Allein. Und im Laufe meiner Vorbereitungen auf diese
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Zeit hatte sich die Idee in mir entwickelt, die durch das
Alleinsein und die lange Zeit in der Natur entstehende
Kreativität zu nutzen. Vor ein paar Wochen las ich ein
Buch von Joey Kelly. Er beschreibt darin eine ziemlich
verrückte Idee. Alle seine Ideen sind ziemlich verrückt,
und ich mag sie. Doch die toppte alle: Er wollte ohne
Essen mitzunehmen von Wilhelmshaven bis auf die
Zugspitze laufen. Das war spannend! Zeile um Zeile
war ich gefesselter, und mein Sehnen wurde wieder
wach. Ja, jetzt war es Zeit dafür. Jetzt wollte ich die
Idee auch endlich umsetzen. Nicht gleich über eine so
undenkbar lange Distanz, aber es sollte doch herausfordernd für mich sein. Ich nahm mir also gleich eine
Karte vor und suchte nach einer Strecke, die nicht nur
machbar, sondern auch eindrucksvoll und schön sein
sollte. Nach nicht allzu langer Zeit stand die Route fest: Ich wollte von Den Helder, einer
kleinen Küstenstadt ganz im Norden
von Holland, zurück nach Hause
laufen. Rund 140 km – das war
zu schaffen. Los ging das große Abenteuer! Ein Abenteuer,
von dem ich jetzt nicht weiß,
wie es werden wird, doch
in der Tiefe meines Herzens

spüre ich, dass dies jetzt zu tun meiner Wahrheit entspricht. Ich fühle, dass mich dieser Ultralauf noch stärker mit meinem Ganzsein verbinden wird. Und genau
dort möchte ich dich auch mit diesem Buch hinführen.
Du sollst dich mit deinem
eigenen Sein wiederverbinden.
Und aus diesem Ganzsein heraus kannst du die großartigsten Dinge umsetzen. Diese riesige Chance wartet
jetzt auf dich. Die Zeit, in der wir uns momentan befinden, ist eine ganz besondere, eine Zeit der Bewusstwerdung, in der alte ungeheilte Wunden sichtbar werden
und Dinge, die du bis jetzt gut versteckt hast, kommen
wieder an die Oberfläche. Doch dies geschieht, damit
du auch deine Schöpferkraft wiederentdecken kannst.
Diese will jetzt endlich von dir entwickelt werden. Und
die Quelle dieser Kraft ist dein Herz.
Ich mache mich also auf zur Bushaltestelle. Es ziehen
viele Gedanken durch mich hindurch: Schaffe ich das
wirklich? Ist es nicht doch viel zu kalt? Habe ich genug
wärmende Kleidung dabei? Schaffe ich diese 140 km
mit dem 12-kg-Rucksack auf dem Rücken? Habe ich die
richtigen Schuhe an? Ich weiß, dass all diese Einwände
meines Unterbewusstseins mir nur dazu dienen, mei-
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nen Plan vielleicht doch noch zu ändern. Denn was ich
hier gerade mache, ist neu für mich. Es ist ungewohnt.
Und eine wichtige Aufgabe unseres Unterbewusstseins
ist es, uns zu beschützen. Es möchte uns vor Verletzungen bewahren, allzu große Veränderungen von uns
abhalten und uns zeigen, dass es in unserer Komfortzone am bequemsten ist. Auf der einen Seite steht mein
Sehnen nach diesem neuen Abenteuer, doch meine
Konditionierung kennt das nicht und es ist gefährlich
für mich. Schließlich ist es kalt, ist es unangenehm, ist
es unbekannt. Dass diese Einwände, Zweifel und negativen Gedanken in Bezug auf deine Vorhaben auftauchen, wirst du sicher auch kennen.
Es gibt nur ein Rezept, um diese Einwände
in helfende Kraft zu verwandeln:
Mache sie dir zum Freund!
Das geht, indem du sie bewusst als Einwände wahrnimmst und annimmst. Später in diesem Buch werde ich
dir eine fantastische Übung vorstellen, mit der du an diese
Einwände herankommst, die dich bislang immer wieder
von deinen Lebenszielen ferngehalten haben. Du wirst
lernen, wie du sie auf einfache Weise auflösen kannst und
dann viel schneller an dein Ziel gelangen wirst.
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Das alte Bewusstsein –
Karma, Angst, Schuld
		und Opfersein

Ein konditionierter Teil von dir, den du dein ganzes
Leben lang ausgelebt hast, ist dein Angstbewusstsein.
Das sind Überzeugungen, die du aufgrund von Erfahrungen und Traumata entwickelt hast, die dir Angst
bereiten. Deswegen hast du diese Dinge immer wieder
zur Seite geschoben. Viele Menschen scheitern beim
Umsetzen ihrer Ziele an dieser Angst.
Eine andere überholte Geisteshaltung ist das sogenannte Opferbewusstsein. Es basiert auf der Überzeugung, dass es Opfer und Täter gibt. Es ist das Bewusstsein der Dualität. Doch diese Dualität ist gerade dabei,
sich immer mehr aufzulösen. Es ist so, als ob die Schere
geschlossen wird, die wir im Laufe der Evolution der
Menschheit geöffnet hatten. Stelle dir das am besten
auf einer Skala vor:
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Einheitsbewusstsein
HERZ
Liebesbewusstsein
-10

0

schlechtes Karma
Angst
Opfer
Schuldiger

+10
gutes Karma
Mut
Täter
Ankläger

Der Mittelpunkt ist der Zustand der Ausbalanciertheit,
von dort gibt es einen mehr oder weniger großen Ausschlag bis –10 und bis +10. Und dieses Schwarz-Weiß, in
dem wir gelebt haben, wandert nun immer mehr zum
Nullpunkt hin. Du kannst in dieser Zeit immer weiter
in das Einheitsbewusstsein hineingelangen – weg vom
Opferbewusstsein, weg von Plus und Minus, hin zu einem Bewusstsein, das sich in der Balance, in der Mitte
befindet. Das gibt dir die Möglichkeit, wieder eins zu
werden mit deinem Herzen.
Diese Schere rührt von einem Bewusstsein her, das wir
Karmabewusstsein nennen können. Es ist dadurch entstanden, dass die Menschheit an ein bestimmtes Konzept von Reinkarnation glaubte. Es ist ein sehr schlüssiges Konzept, und ich möchte es auch überhaupt nicht
widerlegen. Doch das Glaubenssystem, das darum ge-
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wachsen ist, besagt, dass wir aufgrund unserer Hunderten oder gar Tausenden Inkarnationen einen großen, vollen Rucksack mit uns herumschleppen, in dem
wir nach jeder neuen Inkarnation mehr Gepäck haben,
der also immer schwerer wird. Wir sind folglich immer
mehr in unsere eigene Vergangenheit verwickelt. All
unsere vorherigen Inkarnationen wirken auf uns ein,
und wir sind gefangen in einem selbst gebauten Gefängnis, dem Karma. Und wenn wir etwas Gutes tun,
wenn wir Buße tun, nur dann können wir irgendwann
dieses alte Karma ablegen. In vielen Religionen ist dies
der einzige Weg in die Erleuchtung.
Doch dieses Prinzip sorgt immer wieder dafür, dass
wir festsitzen, weiter im Angst- und Opferbewusstsein
und mit dem Gefühl von Schuld leben. Vielleicht hast
du irgendwann einmal in einer Rückführungssitzung
erfahren, dass du mit deinem Partner eine karmische
Verbindung haben sollst. Du sollst diesem Mann, als
er einmal deine Frau war, etwas Böses angetan haben,
ihn missbraucht, geschlagen oder betrogen haben, und
deswegen musst du es jetzt akzeptieren, dass du dasselbe nun von ihm erfährst. Denn so lautet das Gesetz. Du
entwickelst dadurch immer mehr ein Bewusstsein von
Schuld, das sich unbemerkt beeinflusst. Bitte befreie
dich davon!
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Befreie dich – jetzt!

Das Phänomenale an der Zeit, in der wir jetzt leben,
ist, dass dieses Bewusstsein sich jetzt verändern kann.
Du musst nicht mehr monatelang in Therapie dafür, du
brauchst keine Sitzungen mehr, du bekommst das alles gratis und in einem Moment durch die Energie, die
sich um dich herum formiert hat. Dieser Moment ist
jetzt! Du kannst jetzt also aus deinem alten Bewusstsein hinaustreten. Das ist ganz einfach: Triff jetzt die
Entscheidung dazu! Wähle, in die neue Bewusstheit
hineinzugehen. Es ist das Bewusstsein der Ganzheit,
der Vollkommenheit, ein Bewusstsein ohne Schuld,
Karma, Opfersein und Angst. Bist du bereit dazu, den
Schritt raus aus dem selbst erschaffenen Gefängnis
hinein in die Kraft deiner unendlichen Möglichkeiten
zu gehen? Willst du deine Meisterpotenziale entfalten
und alle Chancen ergreifen, die in deinem eigenen Leben warten? Möchtest du dein großes Lebensziel umsetzen? Zur Vorbereitungen für diese Entscheidung
machen wir jetzt eine Übung. Du legst dann gleich das
Buch zur Seite und führst sie so durch wie beschrieben. Versprichst du dir das? Dir selbst, nicht mir, denn
wenn du deinem konditionierten Geist jetzt diese Hil-
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festellung anbietest, dann wird er vor Freude hüpfen
und voller Enthusiasmus alles freigeben können, was er
bislang festgehalten hat.
Nimm dir eine Tageszeitung, und falte eine Seite auseinander. Lege diese Seite auf den Boden. Die Massenmedien sind für mich der Inbegriff von altem Bewusstsein,
das auf Karma, Schuld, Macht, Angst und Opferbewusstsein basiert. Du erschaffst dir mit der Zeitungsseite also eine für deinen Geist gut verständliche Repräsentation dieser Denkweise. Dann nimmst du noch
12 weiße Blätter zur Hand. Auf jedes dieser 12 Blätter
schreibst du jeweils ein Wort, nämlich eine der Qualitäten der neuen Bewusstheit. Später werden wir noch
detailliert auf diese Qualitäten eingehen. Schreibe jetzt
auf jedes der 12 Blätter eines der folgenden Wörter:
Superflow
Klarheit
Heilung
Akasha-Potenzial
Ausbalanciertheit
Wahrhaftigkeit
Segnung
Einssein
Frieden
Höhere Weisheit
Wohlstand und Überfluss
Liebe
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Danach legst Du diese 12 Blätter ein paar Meter von der
Zeitung entfernt auf den Boden. Dieses Feld symbolisiert also deine neue Bewusstheit, die es jetzt von dir zu
entdecken gilt. Stelle dich nun ganz bewusst in das alte
Bewusstsein, und komme noch einmal mit ihm in Kontakt. Verurteile es nicht, denn es gehörte bis jetzt zu
dir. Du hast nach bestem Wissen und Gewissen gelebt
und dieses Bewusstsein angesammelt. Du hast nichts
falsch gemacht, du kanntest einfach nichts anderes.
Fühle in dir, wie dieses so vertraute und komfortable
Gefühl und die dazugehörenden Emotionen und Gedanken durch dich hindurchströmen. Lasse noch einmal jede Zelle darin leuchten, und durchlebe es noch
ein letztes Mal. Bleibe in diesem Feld so lange stehen,
bis du wirklich bereit bist, es zu verlassen. Spürst du
Widerstände, hast du Zweifel, fühlst du dich vielleicht
im alten Bewusstsein sogar noch richtig? Dann lies
jetzt bitte nicht weiter, und lege das Buch zur Seite. Du
solltest diesen Schritt nämlich wirklich nur dann gehen, wenn es deine feste innere Entscheidung ist. Lasse
dich bitte nicht von mir dazu drängen, sondern nimm
dir alle Zeit, die du für diese Entscheidung benötigst.
Du kannst die Übung in ein paar Stunden, Tagen oder
Wochen noch einmal ausprobieren und dann wieder
fühlen, ob du bereit bist für diesen Schritt in das Un-
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bekannte. Neue Bewusstheit ist nämlich
völlig ohne Konzept. Du triffst etwas völlig
Reines an, was erst von dir gestaltet werden muss.
Du kannst darin nicht mehr aus den alten Mustern
handeln. Du musst völlige Verantwortung für alles
übernehmen, denn es gibt kein Schuldbewusstsein
mehr. Du kannst also niemandem mehr die Schuld geben, du bist für alles verantwortlich. Es gibt kein Weglaufen mehr vor etwas, was zu groß, zu weit weg oder
unerreichbar ist – keine Angst, nur vollstes Vertrauen.
Du bist der Chef, da gibt es keine Entschuldigungen
mehr, sondern nur Verantwortung für dich und deine
Entscheidungen.
Bist du wirklich bereit dazu, jetzt den Schritt in die
neue Bewusstheit zu gehen? Wenn deine Antwort ein
deutliches Ja ist, dann atme noch einmal tief ein. Lasse
den Atem tief durch dich hindurchfließen, und spüre,
wie sich bereits etwas zu verändern beginnt. Und dann
sprich den folgenden Satz sehr bewusst und laut. Bitte
lies ihn nicht nur, sage ihn nicht auf, sondern sei dir der
Wirkung dessen bewusst, was du hier gerade machst:
Du leitest jetzt einen Quantensprung in deinem Bewusstsein ein. Du initiierst einen Transformationsprozess, auf den deine Seele schon viele Lebzeiten hindurch hingearbeitet hat. Es ist jetzt so weit. Sage ganz
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liebevoll und doch bestimmt und voller Vertrauen zu
dir selbst:
Ja, ich bin bereit. Ich bin so bereit wie nie zuvor,
zu erkennen, wer ich wirklich bin.
Ja, ich bin jetzt bereit dafür, mich mit meinen
höchsten Potenzialen rückzuverbinden.
Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit.
Und dann lässt du das Alte hinter dir. Du verlässt das
Feld des alten Bewusstseins und trittst ein in die neue
Bewusstheit. Mache diesen Schritt in Richtung des
neuen Feldes. Laufe zu den 12 weißen Blättern hin, und
bringe dein ganzes Sein, deinen Körper, deine Seele
und dein höchstes Bewusstsein in Berührung mit deinem wahren Selbst. Stehe darin, fühle darin, atme darin, nimm darin wahr. Atme dann noch ein paar tiefe
Züge, und bleibe am besten ein paar Minuten mit geschlossenen Augen dort stehen. Wenn du feinfühlig
bist, dann wirst du deutlich spüren, wie der Prozess der
Transformation einsetzt. Du wirst Lichtblitze in deinen Zellen sehen und spüren, wie die Wellen der neuen
Bewusstheit deinen Körper durchströmen und wie er
warm wird und angenehm in diese neue Lebenserfahrung eintaucht. Alles organisiert sich auf eine Weise
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neu, wie es für dich in diesem Prozess der Transformation jetzt wichtig ist.
Genieße deine Entscheidung,
und freue dich auf alles, was dich nun erwartet.
Natürlich kann so eine Umorganisation auch erst einmal ein scheinbares Chaos anrichten. Du wirst möglicherweise noch einmal kurz mit alten, unerledigten
Themen konfrontiert. Doch dein Leben möchte dir in
dieser neuen Bewusstheit nur der beste Lehrer sein, den
du für deinen Wachstumsprozess haben kannst. Lasse
dich also nicht von den Dingen einschüchtern, die du
bislang verdrängt hattest. Es ist wesentlich, diese Themen jetzt anzusehen, denn auf dem Weg in deine Lebensmeisterschaft musst du dir der Tatsache bewusst
werden, dass du nun wieder in deine Ganzheit hineinwachsen wirst. Dazu gehören alle Aspekte deines Seins.
Du warst natürlich immer irgendwie ganz. Aber wirkliche Vollkommenheit kommt aus dir selbst heraus, dazu
brauchst du niemanden sonst. Du hast keine emotionalen Bedürfnisse mehr, du bist der Inbegriff von Liebe
und frei von allen Abhängigkeiten. Du benötigst keine
Engel, keine Räucherstäbchen, keine Kristalle, nichts.
Nur dich und dein höchstes Bewusstsein.
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Re-Connection:
Das Lagerhaus der Potenziale

Ich bin nun eine geraume Zeit gelaufen, ohne dass mir
etwas eingefallen ist. Deswegen bat ich mein höchstes
Bewusstsein darum, mir einen Hinweis darauf zu geben, welche die nächste Meisterqualität ist, über die
ich schreiben sollte. Kurze Zeit später bin ich zweimal
hintereinander beinahe auf einen toten Hasen getreten, der durch die Kälte gut konserviert am Wegesrand
lag. Joey Kelly hätte seine Freude daran gehabt und sich
ein Festmahl bereitet. Zwei tote Hasen – Tod? Was hat
das zu bedeuten? Jetzt ist es mir klar. Ich werde über die
Akasha und frühere Leben sprechen. Die Meisterqualität, um die es nun geht, ist die Aktivierung des AkashaPotenzials. Zu Beginn des Buches habe ich davon gesprochen, wie wichtig es ist, aus dem Karmabewusstsein herauszutreten. Das hast du getan, oder? Somit
kannst du auch all die alten Erinnerungen loslassen, die
dich immer davon abgelenkt haben, deine wahre Größe zu entfalten, und dich in einem Gefängnis hielten.
Die Erinnerungen an all die Potenziale jedoch, die du
in deinen letzten Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden Leben zur Vollendung gebracht hast, kannst du
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dir jetzt mit deinem wachsenden Bewusstsein zunutze
machen. Lasse es Hunderte, Tausende oder Zehntausende Leben gewesen sein. Stelle dir die riesige Anzahl
von Leben vor, die du hattest. Sie enthalten in ihrer
Summe so viele Potenziale, dass du die freie Wahl hast.
Auch wenn du in jedem dieser Leben nur eine einzige Sache ganz besonders gut gemacht hast – 300, 2000
oder 8000 Mal etwas ganz besonders gut gemacht zu
haben ist in der Summe gewaltig! Vielleicht warst du
in einem Leben eine ganz besonders liebevolle Mutter,
in einem anderen ein erfolgreicher Geschäftsmann, in
einem anderen wiederum hattest du genau den muskulösen, schlanken, vitalen und sportlichen Körper,
nach dem du dich jetzt vielleicht sehnst. Ein anderes
Leben war wiederum bestimmt von deiner Fertigkeit
als Handwerker oder deinem Talent als Schriftsteller,
als Maler, oder du hast deine Kreativität auf eine andere besondere Weise zur Vollendung gebracht und dein
Talent mit größtem Erfolg ausgeübt. Es gab mit Sicherheit auch ein paar Leben, in denen dein Körper vollkommen gesund war. Du hast das alles bereits erreicht,
wonach du dich jetzt möglicherweise sehnst. Diese
Informationen des Heilseins und des Erfolges sind alle
in deiner DNS abgespeichert. Gerade einmal die Funktion von vier Prozent der DNS kann die Wissenschaft
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erklären! Diese Qualitäten der Meistermatrix freizusetzen, gleicht einem Wunder und ist das Kernstück,
wenn es darum geht, deine Lebensziele umzusetzen.
Dein Bewusstsein kann sich an alle Informationen wieder erinnern, und du öffnest dich für Möglichkeiten,
die in deinem bisherigen Leben vielleicht brachlagen,
weil du keine Idee davon hattest, wie einfach du auf
das, was in deinem Herzen liegt, zurückgreifen kannst.
Stelle es dir vor wie ein Lagerhaus, in das du hineingehen kannst und in dem all das vorhanden ist, was
du benötigst, um ein bestimmtes Talent zu entwickeln.
Du musst es da nur herausholen. Nur ein kleiner Teil
dieses Lagerhauses namens DNS ist wissenschaftlich
verstanden, etwa vier Prozent. Was ist also mit den
restlichen 96 Prozent? Die Wissenschaft, die sich momentan noch ausschließlich auf das Stoffliche konzentriert, wird sie erst dann entdecken, wenn sie sich dafür öffnet, dass es einen feinstofflichen Anteil gibt.
Darin befindet sich all das Nichtkörperliche,
das Nichterklärbare und Nichtmaterielle.
Dein Bewusstsein kann jedoch auf alle
diese nichtmateriellen, feinstofflichen Informationen zurückgreifen,
sie wahrnehmen. Du lässt dein
höchstes Bewusstsein in dieses
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Lagerhaus hineingehen und alles herausholen, was du
brauchst. Du hast dauerhaften Zugang dazu. Also, worauf wartest du noch? Gehe jetzt in dieser neuen Bewusstheit dorthin, und greife auf alles zu, was du für
das Umsetzen deiner Lebensziele brauchst! Du musst
die Fähigkeit nur nach oben holen, dazu brauchst du
nicht einmal tief zu graben und auch überhaupt nicht
zu wissen, was genau dazu geführt hat, dass du ein
Talent hattest. Woher diese Fertigkeit kam, wie du sie
erlangt hast, ist ganz unwichtig. Es geht allein darum,
in deinem Herzen eine Sehnsucht zu spüren und diese als Anzeiger dafür wahrzunehmen, dass es sich um
etwas Ureigenes, Altes von dir selbst handelt. Wenn du
das als reines Gefühl und mit völliger Sicherheit wahrnimmst, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass die
Fähigkeit dazu bereits da ist. Denn was sich für dich
vollendet anfühlt, wovon du dich angezogen fühlst wie
von einem Magneten, von einem Zuhause, ist etwas,
was zu dir gehört und aus dir herauskommen
möchte. Damit kannst du jetzt wieder in
Verbindung treten. Die Entwicklung der
Qualitäten der 12er-Matrix ist ein Wiederfinden dieser Potenziale in deiner
DNS. Es wird auch eine Art von Neuordnung hergestellt, die hilft, diese
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Fähigkeiten in deinem momentanen Leben wieder auszuleben, wenn sie dich glücklich machen. Öffne dein
Herz, erkenne, dass die Liebe in deinem Herzen das
einzige mögliche Instrument ist, um dich wiederzufinden, zu spüren und wahrzunehmen.
Wenn du dich selbst genug liebst, findest du diese
Schatzkiste in dir. Nur wenn du deinem Herzen folgst
und mit offenem Herzen durch dein Leben gehst,
kannst du diesen Schatz erkunden, dann überreichst
du dir eigenhändig den Schlüssel, mit dem du die Türen zu den Lagerhallen öffnen kannst. Dann kannst du
Höchstleistungen vollbringen und über dich selbst hinauswachsen oder, besser gesagt, in dein wahres Wesen hineinwachsen.
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