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Die neue Realität bringt eine neue Perspektive des Bewusstseins mit sich. Um in der
neuen Umgebung erfolgreich zu wirken, braucht es die Anwendung der neuen
Prinzipien, welche mit dieser erweiterten Sicht der Realität einhergehen. Dieses Wissen
ermächtigt dich, zu deinem ganz frisch erweiterten Potential zu erwachen und es mit
Leichtigkeit zu manifestieren. Hier sind einige grundlegende Prinzipien des Universums,
wie sie aus der erweiterten Perspektive des Bewusstseins der Neuen Realität gesehen
werden. Darin wird die ultimative Realität als universelles Bewusstsein erkannt,
welches die gestaltende Essenz hinter allem Existierenden im Universum ist. Diese
Essenz kann Unendliches Sein genannt werden, denn es ist die Essenz hinter allem
innerhalb des Universums.
Hier sind 12 Prinzipien, die das Bewusstsein der Neuen Realität beschreiben.

1. Unendliches Sein ist Alles, das ist. Nichts existiert außerhalb.

Das Universum existiert im Bewusstsein des Unendlichen Seins. Die physikalische Welt
existiert im Bewusstsein des Unendlichen Seins. Wir existieren im Bewusstsein des
Unendlichen Seins.

2. Wir sind Unendliches Sein

Schöpfung ist ihrer Natur nach holographisch, d.h. dass das Eine in Allem gefunden
werden kann. Zum Beispiel bringt die Eiche Eicheln hervor und die Lebensform einer
kompletten Eiche ist in jeder Eichel enthalten. Wenn ein holographisches Bild in zwei
geteilt wird, enthalten beide Bilder das komplette originale Bild.
Während du ein Teil des Bewusstseins des Unendlichen Wesens bist, bist du also das
Unendliche Wesen selbst. Auf der tiefsten Ebene der Realität bist du alles, was das

Unendliche Wesen ist. Deshalb sind wir alle, jeder von uns, Grenzenloses Sein.

3. Bestimmung im Leben
Deine übergeordete Bestimmung im Leben ist, es aus einer individuellen, einzigartigen
Perspektive zu erfahren. So wie jede Schneeflocke einzigartig ist, so auch jede Person.
Aus kosmischer Sicht bist du ein Ausdruck von Unendlichem Sein, wie es sich selbst aus
allen möglichen Blickwinkeln wahrnimmt. Auf diese Weise, durch dich und durch alles
Leben, erwirbt Unendliches Sein unbegrenzte Erfahrung.
Auf einer persönlichen Ebene hast du als Seele die großen Themen deines Lebens
vorausgeplant. Du hast die Zeit, den Ort und deine Eltern gewählt, um einen
Lebensplan zu entwerfen, der dich diese Themen erforschen lässt. Solches
Vorausplanen brachte damit verbundene, bedeutungsvolle Ereignisse in deinem Leben
hervor, die dir bereits einen Eindruck davon vermittelt haben mögen, das Bestimmung
existiert. Schicksal existiert, soweit die grossen Themen deines Lebens von dir
vorausgeplant wurden, außerhalb der Zeit.
Während du das Leben durchläufst, resonieren bestimmte Namen, Orte, Menschen und
Aktivitäten auf spezielle Weise in deinem Bewusstsein. Es ist fast so, als kanntest du sie
bereits vorher, aber du kannst dich nicht ganz dran erinnern, wann oder wo. Das ist
Bestimmung, wie sie bedeutsame, vorausgeplante und vorhergesehene Ereignisse in
deinem Leben entfaltet. Sogenannte Deja Vus, Szenen, die du erkennst, während sie in
deinem Leben geschehen, sind Szenen, die du vorher in einem anderen
Bewusstseinszustand wahrgenommen hast. Dieses Vorhersehen geschah entweder
während deiner Lebensplanung, oder, noch öfter, in einem kürzlichen
außerkörperlichen Traumzustand, wo du, um dir zu helfen, in deiner Bestimmung zu
bleiben, auf die wichtigen kommenden Ereignisse zurückblicktest.

4. Freier Wille ermöglicht dir die Erforschung deines wahren Potentials
Freier Wille füllt alle Details aus. Er kann bis zu jedem Grad genutzt werden, den du
wählst. Die produktivste Weise, deinen freien Willen zu nutzen, ist dein wahres

Potential bezüglich der Themen deines Lebens zu erkunden, was die größtmögliche
Erfahrung aus deinem Lebensplan hervorbringt.

5. Reinkarnation
Reinkarnation gibt es, um eine Reihe von Erfahrungen zu ermöglichen, so das
Fähigkeiten entwickelt werden können und du, während du in einem physischen
Körper bist, deine innere spirituelle Verbindung wiederentdecken kannst.

6. Leben nach dem "Tod"
Aus der Sicht deiner wahren, inneren Persönlichkeit ist das Verlassen der physischen
Realität wie aus einem Anzug zu schlüpfen, den du für eine Weile getragen hast. Dieser
Anzug ist nicht dein wirkliches Ich. In deinem spirituellen Körper bewegst du dich in die
spirituelle Realität hinein, die ein Ort der Freude und der Heilung ist. Nachdem du dich
mit Freunden und Verwandten getroffen hast, die vor dir gegangen sind, beginnst du
das zu lösen, was dir während deiner physischen Lebenszeit innere Konflikte bereitet
hat. Dann, indem du dich in die höheren Realitäten bewegst und dich mehr daran
erinnerst, wer du wirklich bist, erfährst du die Wiedervereinigung mit deiner
unmittelbaren und auch weiteren Seelenfamilie.

7. Leben spiegelt deine Projektionen
Spiegelung ist eine Eigenschaft des Universums. Auch als Karma bekannt, drückt dieses
Prinzip aus, dass Leben das, was du glaubst, deine Emotionen und Taten spiegelt. Je
stärker diese sind, desto offensichtlicher wird, dass Leben ein Spiegel dessen ist, was du
projizierst. Jedesmal, wenn du deine Lebenssicht änderst, reflektiert das Universum, wie
ein Spiegel, deine neue Sicht der Realität. Das mag nicht sofort geschehen, da die
Umstände es des öfteren nicht zulassen, das sich diese neue Spiegelung unmittelbar
manifestiert. In diesem Fall wird die neue Realität wie ein Abdruck in der Aura deines
subtilen Körper-Magnetfeldes gehalten. Du läufst dann im Leben herum, von diesem

magnetischen Potential umgeben, das deine Lebensumstände zu einer Form hin
beeinflusst, wo die neue Realität in der Lage ist, sich zu manifestieren und wirksam zu
werden. Widerspiegelung erzeugt früher oder später Manifestation. Deshalb, wenn dir
irgendetwas in deinem Leben nicht gefällt, ist der kraftvollste Weg, dies dauerhaft zu
ändern, zu entdecken, wie du diese Spiegelung erzeugst und dann deine Sicht zu
verwandeln, so das du die Spiegelung veränderst, die du vom Universum erzeugst. Auf
solche Weise arbeitet Spiegelung. Das ist wie ein physikalisches Gesetz. Das ist, wie das
Universum entworfen wurde. Der Spiegel des Lebens wird Glücklichsein auf dich
scheinen lassen, jedoch nicht, bevor du dich in dir entschieden hast, eine glückliche
Person zu sein. Dann wird es deine neue Realität reflektieren.

8. Fülle ist natürlich
Natürliche Fülle kommt aus dem "im Flow sein", indem man das tut, was ein inneres
Gefühl von innerer Erregung bringt. Der Spruch " Folge deiner inneren Freude" ist
tatsächlich der Schlüssel zur Fülle. Sobald du deiner innerlichsten Freude folgst und
deine Situation so gestaltest, das du tust, was du liebst, fängt Synchronizität an zu
fließen. Synchronizität ist die Art und Weise des Universums, dir zu sagen, das du auf
dem richtigen Weg bist. Es ist ein Fluss der Ereignisse, wo alles beginnt, an seinen Platz
zu fallen, um deine Bemühungen zu unterstützen. Synchronizität bringt dir
Gelegenheiten, Menschen, Ereignisse und Umstände genau dann und wo sie gebraucht
werden. Wenn Leben natürlich fliesst, folgt der natürliche Füllezustand des Universums
automatisch.

9. Liebe ist die einzige Realität

Bedingungslose, ganzheitliche Liebe ist die Antwort auf alle Herausforderungen des
Lebens. Wir sind hier auf Erden, um uns selbst und andere lieben zu lernen, uns selbst
und andere vollständig anzunehmen, ohne Bewertung. An diesem Punkt fragen
manche " Wie, soll ich jemanden lieben, der sich antisozial, oder sogar destruktiv

verhält?" Das Geheimnis hier ist, dass es da einen Unterschied gibt zwischen der
Annahme des äußeren Verhaltens einer Person und der Annahme ihrer inneren Essenz.
Ungeachtet des äußeren Glaubenssystems einer Person und ob du damit
übereinstimmst oder nicht, ist es die innere Essenz einer Person, die du zu erkennen,
lieben und anzunehmen lernst. Das Geheimnis ist, dass bedingungslose Liebe die Welt
heilen wird, und da gibt es keinerlei Nachschubschwierigkeiten. Das Universum ist
durchdrungen von der Liebesenergie des Einen Schöpfers und wird von ihr
zusammengehalten. Du brauchst ihr nur zu erlauben, durch dich hindurch zu fliessen,
um ihre Wunder zu erfahren.

10. Selbst-Verantwortung

Du erschaffst deine eigene Realität und übernimmst persönliche Verantwortung für sie.
Dein Leben ist ein Spiegelbild deiner Sicht auf die Erfahrungen, die du als Seele für
dieses Leben geplant hast.

11. Wahrheit ist überall

Die letztendliche Wahrheit wird in dir drinnen gefunden, obschon das Studium
verschiedener Quellen der Information dir helfen kann, deine innere Wahrheit zu
erwecken und zu erinnern. Deine Intuition ist deine Führung darin, welches Material
das geeignetste für dich ist in jeder Phase deiner persönlichen Entwicklung.

12. Innere Verbindung und Verstehen
Innere Verbundenheit mit deiner spirituellen Quelle fördert spirituelle Transformation
und das Erreichen deines wahren Potentials. Intuition zu entwickeln, sowohl bei
Männern als auch bei Frauen, verleiht dir essentielles Verstehen deiner Erfahrungen des
Lebens. Der Weg, dies zu erreichen, ist regelmäßige, tägliche Meditation. Die
regelmäßige meditative Praxis entwickelt intuitives Verstehen, bedingungslose Liebe
und persönliche spirituelle Erfahrungen... Mit einiger Praxis brauchst du keine

Meditationstechnik mehr, denn du wirst feststellen, dass du, wann immer du es
wünscht, in diese tieferen Bewusstseinszustände eintreten kannst...

