Aktuell

Die spirituelle Dimension der

Energie des
Geldes
Während du diese Zeilen liest,
ist eine spirituelle Energie präsent.
Es ist eine Energie, die unser
Verstand nicht begreifen kann.

D

och wenn du dich jetzt
dafür öffnest, dass du in
deinen Zellen diese sanfte feine Schwingung wahrnimmst, oder deinen Geist öffnest, um etwas zu fühlen oder
zu sehen, dann wirst du die Energie einer anderen Dimension
spüren.
Das Schreiben dieser Texte entspringt also nicht nur dem spirituellen Verstand meines Geistes, sondern beinhaltet auch
sehr viel Energie aus dieser ÜberDimension.
Mit dem alltäglichen Umgang
mit Geld haben diese Geistwesen, welche ich seit vielen Jahren channele, keine „echte“ Erfahrung in dem Sinne, wie wir
Menschen es gelernt haben. Und
doch kann uns die geistige Welt
so viel Weisheit im Umgang und
vor allem bei der Kreation von
Geld geben. Geld ist für diese
Lichtwesen nichts anderes als
eine spezifische Energie. Und im
Umgang mit Energien sind sie
meisterhaft!
Während du also diese Zeilen
liest, wird die Energie des Überflusses aus dieser Dimension für
dich bereitstehen, sodass du
ganz leicht in dieses Feld eintreten kannst. Du kannst durch
diese Energie leichter das erschaffen, was du an Geld und
Reichtum benötigst, um jeden
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Geld ist eine
meisterhafte Energie
Moment deines Lebens zu einem
Fest des Überflusses werden zu
lassen. Natürlich ist dafür nicht
nur Geld notwendig, und deswegen kannst du jeden anderen
Begriff dafür wählen: Gesundheit, Liebe, Nahrung, Kreativität
oder einfach nur Zeit für dich
selbst. Erschaffe dir jede Menge
Geld und Wohlbefinden. Die
Kunst der Manifestation von
Geld und aller anderer „Energieformen“ zu erlernen, erfordert von dir absolute Offenheit
für neue Wege. Es erfordert absolute Bereitschaft, Dinge noch
einmal zu tun, die du vielleicht
schon viele Male getan hast –
oder noch nie. Die Frage, die du
dir dann stellen musst, wenn du
zweifelst, ist: Warum hast du
noch nicht das erreicht, was du
eigentlich immer wolltest?

Könnte die Antwort sein, dass
du noch nicht genau das getan
hast, was für dich persönlich das
Richtige ist?
Geld und Spiritualität – es gab
in meinem Leben Zeiten, da hatte ich nichts. Natürlich nur bezogen auf Materielles, doch in
einem Moment, in dem du nichts
hast, konzentriert sich stets alles auf einen bestimmten Umkehrungsprozess, und es entwickelt sich eine ganz neue Kraft.
Wir leben nun mal in einer Welt,
in der es ohne Geld nicht so richtig funktioniert. Du liest dies zu
einer Zeit, in der viele Veränderungen in unserer Welt deutlich
sind. Die Weltwirtschaft kommt
an seine Grenzen und die Finanzwirtschaft scheint nicht
mehr auf die alte gewohnte Weise zu funktionieren. Große Umdenkprozesse sind also notwendig und eine neue Bewusstheit
darüber. Macht ist ein ausge-

dientes Instrument und wird zukünftig nur noch zu mehr Verwirrung führen. Doch wir leben
im westlichen Europa, und an
diesem Platz der Welt ist Geld
ein notwendiges Medium. Es
geht hier momentan nicht ohne Geld. Doch an sich ist Geld ja
nur ein Instrument.
Immer wieder fragen sich erwachende Menschen, warum
Spiritualität im Alltag nicht
funktioniert. Einer der Gründe
ist sicherlich, weil Geld sehr
stark aus dem spirituellen Bewusstsein ausgeklammert wird.
Spiritualität und Geld sind nicht
unbedingt die beiden Themen,
die in einem Atemzug genannt
werden. Doch was ist der Grund,
warum 80 % der Menschen, die
sich als spirituell bezeichnen,
kein oder immer zu wenig Geld
haben und so oft damit straucheln? Warum gibt es damit so
viel Leid und Verwirrung? Einer

Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. – Pearl S. Buck –
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dafür ist, etwas Neues zu lernen.
Die vielen Menschen in der spirituellen Szene, die sich so
schwer tun mit Geld, tun sich
nicht wirklich schwer mit Geld
an sich. Es ist viel mehr das bestehende Macht-System, was uns
schwer fällt und wir damit in
Verbindung bringen. Geld an
sich ist eine wundervolle Energie für Wertschätzung. Und
wenn wir es lernen, unser spirituelles Bewusstsein neu auf
Geld zu konditionieren, wenn
wir Geld als etwas Wundervolles, Reines, Göttliches ansehen
und es dazu verwenden, zu spielen, dann macht es wieder
Freude! Also, los geht´s …

der Gründe, und das ist aus höherer Sicht sicherlich der wichtigste, ist: Das kollektive Geldbewusstsein
der Menschen muss
verändert werden.
Wenn wir also sehen, dass auf
der kollektiven Seite nichts
mehr funktioniert, so bedeutet
dies gleichzeitig auch, dass ein
neues Bewusstsein dafür etabliert werden muss.

In einem Fern-Workshop bietet
Thorsten Weiss eine Schritt-fürSchritt-Anleitung für die Kunst
der Manifestation. Du wirst darin lernen, das zu entdecken,
was du erreichen willst. Du wirst
Dinge in dein Leben ziehen, die
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Liebe – Beruf - Finanzen
sein wird, ist nun völlig egal. Es
wird immer egal sein, denn du
musst, sollst und darfst dir darüber keine Gedanken machen.
Geld ist Energie, wie Licht. Du
bist Licht! Wenn du nun noch eine Rück-Verbindung mit der
Quelle des Lichts herstellst und
diese Rück-Verbindung dafür
sorgt, dass du selbst
zur Quelle wirst,
dann bist du selbst
die Quelle deines
Wohlstandes. Siehst du dieses
Bild des überfließenden Brunnens? Du bist der Brunnen, aus
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Das Geldbewusstsein der Menschen
muss verändert werden

Doch dies muss vollkommen
neu entstehen. Können dies die
Menschen machen, die durch
ihren alten, ausgedienten MachtFilter schauen? Nein, das wird
nicht funktionieren – es braucht
neue Menschen. Und welcher
Mensch ist dafür am besten geeignet? Ja – der „Blauäugige“.
Derjenige, der sich seither nicht
wirklich damit beschäftigt hatte. Derjenige, der seither gestrauchelt ist und aus seinem
Leid heraus irgendwann offen

dich erfüllen. Ob dies tatsächlich Geld sein wird, das wirst du
erleben. Vielleicht sind es ganz
andere Dinge. Doch eines ist ganz
sicher: Du wirst dich durch dein
Leben bewegen und das Geld wird
DIR nachlaufen. Du machst nur
eines, nämlich das, was dir Spaß
macht und Freude bereitet. Du
wirst voller Erfülltheit erleben,
wie einfach es ist, dass der ständige Superflow durch dein Leben fließt und du wie ein Magnet alles Besondere anziehst.
Wie und auf welchem Wege das
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welchem der Geldregen strömt.
Und dann, wenn du dich bewegst,
fließt das Geld hinter dir her …
Mache dich mit den kraftvollen
Instrumenten für deinen unbegrenzten Wohlstand vertraut. Sei
es dir wert, in dich und deine
Zukunft zu investieren! Warte
nicht auf 2012 – es ist jetzt an
der Zeit, dass du das Tor durscheitest und in dein Kraftfeld
hineingehst. Werde auch in Bezug auf Geld und das Manifestieren von Wohlstand und Überfluss zu einer Meisterin, zu einem Meister! Jetzt!

Für weitere Informationen
Thorsten Weiss
Autor, Coach und Seminarleiter
für Meditation und Selbstheilung
www.behealed.de

Buchtipps:
Thorsten Weiss ist u. a. Autor der
Bücher „Lebe Neue Bewusstheit“
und „Mit dem reinen Gefühl unendliche Möglichkeiten entdecken
– ein Kurs in Urvertrauen“ und
vieler Meditations-CDs (alle erschienen
im Schirner Verlag).

Je näher wir der Natur sind, desto näher fühlen wir uns der Gottheit. – Matthias Claudius –
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