QUANTUM SHIFT - Sei das, was die Welt braucht
Was ist es, dass die Welt jetzt braucht? Deine wahre Identität!
Ich habe heute Vormittag eine Geschichte im Radio von einer Dame gehört, die
ihr Haus in der Ukraine aufgeben musste. Die Familie hat sich aufgeteilt, sie
schlief für einige Nächte in der U-Bahn, musste hungern und dann über die
Grenze nach Deutschland fliehen. Was ist die Reaktion derjenigen, die den Weg
des Erwachens meiden? Sie bedauern die ganze Situation und leiden mit der
jeweiligen Person mit.
Was ist die Reaktion eines Schülers im Klassenzimmer der Liebe? Er hört zu und
übergibt all das seinem Hohen Geistigen Selbst, mit den folgenden Worten:
Heile DU diese Geschichte in meinem Geist.

Erschaffe eine neue Wirklichkeit.

Die meisten von uns sind der Ansicht, dass das, was sie Wahrnehmen die
einzige Realität ist und diese nur mit viel Mühe, wenn überhaupt verändert
werden kann. Das ist eine Täuschung.

1. Werde klaren Geistes

Wenn du nicht aufmerksam warst, schleppst du inzwischen einen ganzen
Sack voller unerledigten Geschichten, die dir Schaden zufügen mit dir
herum. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir so lange nicht
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erfahren können, wer wir sind, solange wir unsere Geschichten nicht
vergeben haben.
Schreibe dir auf was du in der Vergangenheit noch nicht loslassen
konntest und übergib all das dem Heiligen Geist.

2. Erledige deine unerledigten Angelegenheiten
Wer unerledigte Angelegenheiten mit sich herumschleppt, verbraucht
ein hohes Potenzial an Energie, um sein Unwohlsein bezüglich dieser
Angelegenheiten zu unterdrücken.
Schreibe dir deine unerledigten Angelegenheiten auf und übergebe diese
dem Heiligen Geist.

3. Gehe durch Wände, – es gibt keine Hindernisse

Das heißt, beseitige deine Probleme, die in Wahrheit nicht existieren.
Wenn du ein Problem als das erkennst, was es ist, wirst du aufhören, das
Problem wahr zu machen. Gerne ziehe ich hier die Quantenmechanik
heran, in der klipp und klar nachgewiesen wurde, dass Materie 99,9 %
Energie ist und dass die restlichen 0,1 % Materie sich ständig im Raum
bewegt. Also was ist das Problem? Die Annahme, dass Materie existiert.
Für dein Hohes Selbst, das reines Licht ist, gibt es keine Hindernisse.
Schreibe dir deine Probleme im Einzelnen auf und übergebe diese dem
Heiligen Geist.

Das was wir zu tun haben ist nicht so schwierig wie es aussieht. Wisse, dass du
immer von einer weisen Führung angeleitet wirst. Sogar genau jetzt, wenn du
diese Zeilen liest.
Von unseren intimen Beziehungen bis zu unseren Arbeitsplätzen, vom Treffen
großer Entscheidungen bis zur Bewältigung von Konflikten, die wahren Früchte
unserer spirituellen Praxis kommen im Alltag zum Vorschein.
Wenn du mitten in deinem Leben das vorliegende Angebot praktizierst, wirst
du ein hohes Maß an Freiheit gewinnen. Du kommst in eine Art Fluidität. Wenn
du dich dafür entscheidest, den Weg des Friedens zu gehen, hörst du auf, dem
natürlichen Fluss des Lebens im Wege zu stehen. Deine Intuition setzt ein und
du beginnst genauer und angemessener zu reagieren. Du lässt die Dinge nicht
einfach mit dir geschehen. Manchmal muss man eingreifen und den Kurs
ändern oder einen bestimmten Schwung stoppen. Aber du hältst dich nicht zu
lange mit irgendetwas auf oder schwimmst gegen die natürliche Strömung des
Augenblicks.
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Wie du in kurzer Zeit aus deiner Box aussteigst

1. Kannst du die Wahrnehmung, in der du dich jetzt befindest, akzeptieren?
2. Ist es für dich möglich, deine Wahrnehmung für einen Augenblick
loszulassen?
3. Willst du die Wahrnehmung überhaupt loslassen?
4. Wann bist du bereit deine Wahrnehmung zu verändern?
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