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🔑 du dich erinnerst, wer du wirklich bist, wo du herkommst, wo du hingehst und zwar im 

übergeordneten Sinne. 

 

🔑du für dich klärst, was der Sinn des Lebens ist, was du über Gott denkst, das Universum, die 

Welt, die Menschen, die großen Zusammenhänge, die Grundsatzfragen, deine Werte, für was du 

stehst, wer du bist und sein willst, fernab von jeglichem irdischen Besitz und Erfolg. 

 

🔑du dir selber über den Weg traust, deiner Wahrnehmung traust, deiner Intuition. 

 

🔑 du das Leben in seiner Gesamtheit annimmst mit allen Facetten und Ausprägungen, mit jedem 

Aspekt. 

 

🔑du weißt, dass du direkt mit der Quelle allen Seins verbunden bist, ein Teil von ihr bist, sie 

selbst bist, angebunden, versorgt, erfüllt. 

 

🔑du folglich Teil der Natur bist, getragen vom Leben. 

 

🔑du somit weißt, dass es den Tod nicht gibt, sondern nur das Wechseln der physischen Form. 

 

🔑du verstehst, dass jeder Zyklus und jede Phase in Ordnung ist. 

 

🔑dir klar ist, dass Wandel das einzige Konstante im Leben ist. 

 

🔑du in diesem Wandel deine Sicherheit erkennst. 

 

🔑du die Heimat in dir selbst findest. 

 

🔑du deine eigene Stille ertragen kannst. 

 

🔑du die Zeit mit dir alleine genießt. 

 

🔑du erkannt hast, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und es sehr zuträglich 

ist, wenn du diesen Menschen, mit dem du definitiv die meiste Zeit verbringst, magst. 

 

🔑du dich erinnerst, dass du Schöpfer bist und dir nichts widerfahren kann, was nicht eine 

Entsprechung in dir hat. Du bist die Ursache für jede deiner Erfahrungen. Du begegnest "da 

draußen" immer nur dir selbst. Nichts kann ohne deine Aufmerksamkeit, Macht und Energie 

existieren. 

 

🔑du dich erinnerst, dass alles Schwingung ist, dass Materie in Form gebrachte Gedanken, 

Frequenzen sind und somit in jedem Moment wandelbar. 

 

🔑du dich erinnerst, dass du immer eine Wahl hast und dass Entscheidungen, DEINE 

Entscheidungen, die Welt bewegen. Du musst sie nur treffen. Was willst du als nächstes 

erfahren? Wähle! 

 

🔑du komplett in deine Verantwortung kommst und andere aus der Verantwortung für dich 

entlässt. Keiner ist für dein Glück zuständig. 

 

🔑du mutig genug bist, das Schwert der Wahrheit gegen dich selbst zu richten und bereit bist, dir 
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wirklich und wahrhaftig selbst zu begegnen. Deinen Gefühlen, deinen Schatten, deinen 

abgelehnten Anteilen, deinen Bedürfnissen, deiner Bedürftigkeit, deinen Ängsten, deiner 

Ohnmacht, deinem Schmerz, deinen Überzeugungen und Glaubenssätzen. 

 

🔑du begreifst, dass dich "da draußen" nichts wirklich bedrohen kann. Deine Essenz ist 

unauslöschlich. 

 

🔑du erkennst, dass ALLES richtig ist, ALLES eine Berechtigung hat und genau so sein darf. Auch 

du. 

 

Erinner dich, wer du wirklich bist. Mach die Augen auf und werde wach. Komm zu Sinnen und 

schaue dich. Bestaune das Wunder, das du bist. Dein Heil und dein Frieden, deine Erfüllung und 

dein Glück, deine Freiheit und deine Sicherheit, sie liegen in dir. Wo anders wirst du all das nicht 

finden. Finde dich in dir ein und du hast alles, was du je gesucht hast. 

 

Jegliches Drama ist direkt beendet, wenn du erkannt hast, wer du wirklich bist. Erblicke dich mit 

den Augen der Schöpfung. 
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