QUANTUM SHIFT
Die Kühnheit des bedingungslosen Glücklich-Seins
Ist es möglich, sich auf eine höhere Bewusstheit auszurichten, selbst wenn aus
deiner Sicht schlechte Dinge passieren?
Das Herzstück des spirituellen Erwachens ist die Erkenntnis, dass das Leben
zutiefst und grundlegend geheilt ist. Trotz all der schwierigen und schlechten
Dinge, denen wir in unserem Leben und in der Welt insgesamt begegnen, ist
die Essenz der Realität heilig, schön und über alle Maßen positiv. Aber wie
können wir in dieser tiefen Güte verwurzelt bleiben, wenn unsere eigenen
Lebensumstände schwierig, schmerzhaft oder sogar herzzerreißend sind? Eine
der größten Herausforderungen des spirituellen Lebens ist es, in diesem
tieferen Wissen verwurzelt zu bleiben, wenn wir mit herausfordernden
Situationen konfrontiert sind.

Das Dilemma
Die Angst vor Selbstentwirklichung
Die Angst vor Selbstentwirklichung
Die meisten spirituell Suchende beschäftigen sich mit dem Begriff
Selbstverwirklichung, ohne zu wissen, welche tiefe Bedeutung dahinter
verborgen liegt. Selbstverwirklichung ist Selbstentwirklichung, das heißt, wir
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beschäftigen uns zuerst einmal damit, was nicht wirkt, damit das wirken kann,
was wirkt und dich auf einem andauernden Bewusstsein des Glücks und der
Freude stabilisiert, weil du es in dir gefunden hast.
Was hält uns im Kreislauf von spirituellem Autismus gefangen?
Wunscherfüllung
Der freie Wille (falsch verstanden
Sich Ziele setzen
Ein Magnet für den Erfolg sein.
Wie du erfolgreicher Autor, Unternehmer oder Coach wirst
Die Welt ist nur Illusion
Das alles funktioniert nicht. Was wirklich funktioniert ist, wenn wir aus dem
Weg gehen und das Leben aus sich selbst erfüllen lassen.
Wer sich auf diese Weise mit seinem Leben beschäftigt, befindet sich in seinem
spirituellen Autismus, indem er sich ständig im Kreis dreht. Dann kommen wir
irgendwann an den Punkt, an dem wir mit der Nondualen Lehre in Kontakt
kommen, in der uns gesagt wird, dass alles Illusion ist und schon im Himmel
weilst und dies nur noch erkennen musst. Unser spiritueller Autismus findet
nun seinen Höhepunkt, indem wir alles hinweglächeln, unsere Arroganz dem
Leben gegenüber darstellen und tatsächlich als Weltfremde Geister daher
wandeln. Viele bleiben in dem Bereich stecken.
Geben wir all unsere unerfüllten Wünsche der Höheren Kraft der Liebe, damit
diese das für uns so Formatieren kann, dass wir es verstehen und sich somit
verwirklichen kann.

Lösung
Ich bin entbehrlich
„Ihr seid in der Welt aber nicht von der Welt“. -Jesus
Stell dir mal vor die Welt existiert ohne dich. Lehne dich zurück und gehe in die
Vorstellung, du hättest die Welt schon verlassen. All das, was du dir ausgedacht
hast, existiert nicht. Alle Probleme, jede Krankheit, jeglicher Mangel ist, weil du
nicht mehr da bist, verschwunden. Wie fühlt sich das an? Großartig, oder? Das
ist dein natürlicher Zustand.
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Unterwegs mit göttlicher Hilfe
Wir alle kommen irgendwann an den Punkt an dem uns klar wird: Es
funktioniert nicht mehr. Ich bin sehr froh, dies in mir gefunden zu haben und
daraufhin die göttliche Hilfe in allen Belangen anzunehmen.
Gebet um göttliche Führung
Lass jeden Aspekt meines Daseins lichtvoll entfalten.
Lass die göttliche Ordnung jedes Detail arrangieren.
Der richtige Weg ist bereits ausgewählt.
Ich vertraue darauf, dass alle Hindernisse sanft beseitigt werden.
Ich folge den Hinweisen, sobald mir diese gezeigt werden.
Bewusst – Sein, um absoluten Frieden zu erfahren
Achte auf deinen Atem
Höre was du hörst
Rieche was du riechst
Schmecke was du schmeckst
Beobachte was du siehst
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