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Arbeitstätigkeit ohne Freude
Eine Tätigkeit auszuüben, die keine Freude macht und sie trotzdem ausüben zu müssen, um
die materielle Ebene zu befriedigen, ist immer nur eine Zwischenlösung und als solche solltest
du sie auch betrachten. Sieh sie als eine Zwischenlösung und sieh sie als Möglichkeit die
jetzige Zeit zu überbrücken bis die Zeit kommt, in der du spürst, dass ein Neuanfang und eine
völlige Umstellung tatsächlich im Bereich des möglichen liegt.
Trau dich, daran zu denken, dass es jederzeit geschehen kann und das die Impulse, die in dir
sind, dazu führen können, dass du das auch erkennst, wann der richtige Zeitpunkt ist, denn du
bist diejenige, die in dieser Welt lebt und in dieser Welt auch zurecht kommen muss, so wie sie
ist, und du lebst mit all dem, was du in dir fühlst und in dir spürst.
Du hast einen Teil dieser Beschränkung natürlich gewusst, als du in dieses Leben gegangen
bist. Du hast gewusst in welcher Umgebung du aufwächst, du hast gewusst, welche
Hindernisse sich auftürmen werden, du hast gewusst, welche Beschränkungen du überwinden
lernen darfst, du hast gewusst, dass du auch in deinem Inneren vieles von dem, was in dir sich
festgesetzt hat, wieder lösen musst und du hast als Engel gesagt: Ja, das mache ich und jetzt
stehst du da und sagst: Ich bin aber kein Engel und habe nicht diesen großen Überblick, und
ich trau mich nicht wirklich.
Und ja, genau das ist der Punkt, in dem Moment, wo es richtig ist und sich gut anfühlt, wirst
du es wissen und wirst dich trauen.
Seht ihr unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?
In der geistigen Welt ist es so, dass wir, zwischen der zeitlichen Schiene, die ihr erlebt und
dem, was immer wieder passiert und was sozusagen gleichzeitig ist, tatsächlich switchen
können. Wir sind auf der Ebene der Meister tatsächlich noch sehr verbunden mit den zeitlichen
Qualitäten und können uns aber gleichzeitig auch von ihnen lösen und in den höheren
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geistigen Welten, in denen die Grundbedingungen für alles geschaffen sind, wirken und mit
alldem auch auf einer zeitlosen Ebene sein. Das ist für den menschlichen Verstand sehr schwer
nachzuvollziehen, aber es ist möglich, es ist sozusagen multidimensional und sozusagen, wie
du dir das vorstellst, ist es möglich, dass ihr euch dem auch annähert, wenn ihr mit euren
irdischen Aufgaben an einem Punkt seid, der sich dem Ende eurer Inkarnationen zuneigt. Und
manche Menschen, die ihr auf der Welt erlebt und die sehr stark in ihrer Entwicklung
vorangeschritten sind, können das manchmal schon erleben.

Angst vor Veränderungen
Mit der Angst vor Veränderung oder etwas falsch zu machen, kannst du nur umgehen, indem
du die Angst aus lachst. Solange du als Mensch in diesen Körper bist, gibt es immer unendliche
Möglichkeiten etwas falsch zu machen oder etwas richtig zu machen und es als falsch zu
sehen.
Die Frage, die hinter dieser ganzen Situation steht, die du gerade stellst, ist nicht die, ob du
etwas falsch oder richtig machst, sondern dass du die Angst vor dem Leben auf gibst. Das
Leben ist voller Veränderungen und jeder Tag bringt sie mit sich, jede Minute bringt sie mit
sich, und du wirst sie erleben in deinem Leben, die Veränderungen. Sie kommen auf dich zu
und sie begleiten dich, und sie werden wieder neu und verändern sich wieder. Und wenn du
das ganze mit einem gewissen Abstand siehst und für dich selbst sagst: Ja, es ist so, wie es
ist, und ich erlebe es so, wie es ist und ich bewerte es nicht mehr. In dem Moment kann die
Angst nichts mehr wollen, aber solange du bewertest und sagst das ist gut und das ist
schlecht, wenn ich das richtig mache, dann habe ich einen vollen Erfolg und wenn ich es falsch
mache, dann habe ich einen Misserfolg. Wenn du diese Dinge immer so denkst und spürst,
dann wirst du auch die Misserfolge erleben und wirst sie in deinen Ängsten immer wieder als
den Ursprung dafür nehmen, dann noch mehr Angst zu haben. Du kannst dich nur davon
befreien, wenn du sagst, es ist, wie es ist. Und ich bin in der göttlichen Kraft, in der ich dieses
Leben lebe und in dieser göttlichen Kraft bin ich immer, vollkommen gleichgültig, was um mich
herum passiert und was mir geschieht. Ich bin immer in meinem göttlichen Sein.

Das Aufrichten
Das Aufrichten in dir ist ein Prozess, ist eine Situation, mit der du noch eine Zeit lang zu tun
haben wirst, aber gleichzeitig bist du mittendrin. Und das Wichtigste ist zu dir zu stehen, zu
dem, was du spürst, zu dem, was du fühlst, zu dem, was in dir ist. Und wenn du das in dir
wahrnimmst, dass diese Kraft in dir, deine Macht, die um dir ist, sich immer mehr vergrößert,
so dass du in deiner Selbstermächtigung immer ein bisschen stärker wirst, dann merkst du,
dein Solarplexus wird sich erweitern, deine Macht in dir mitzunehmen, die Stärke nach außen
zu nehmen. Und du wirst sehen, dass du auch in Kontakt mit Anderen eine innere Kraft und
Stärke entwickelst, die gespürt wird, nicht nur von dir. Du bist auf dem Weg, es ist alles gut,
wie es ist.

Hömopathische Dinge, Bachblüten wirken sie noch?
Hömopathische Mittel und Bachblüten sollen keine Kraft haben? Dann haben Gedanken auch
keine Kraft, dann haben auch Ideen keine Kraft, dann hat alles, was im geistigen Bereich ist
keine Kraft. Die Essenz der Dinge, die aus der Natur genommen werden, sind wirksam, aber
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sie sind nur dann wirksam, wenn Menschen sich auch tatsächlich in sich selbst so verhalten,
dass sie wirksam werden können. Und die Mittel, die aus Essenzen geschaffen sind und eine
hohe geistige Qualität haben, brauchen auch die geistige Kapazität des Menschen, der sie
anwendet, damit sie ihm helfen können. Sie brauchen praktisch den Resonanzboden. Wenn
jemand völlig verwissenschaftlicht denkt und die anderen Dinge nicht in seiner Wahrnehmung
für richtig hält, dann wirken bei ihm die homöopathischen Mittel nicht.
Aber in dem Moment, wo ihr seht, dass Bachblüten bei den Tieren in eurer Umgebung helfen,
dass es bei eurem Hund hilft, dass es bei eurer Katze hilft oder bei anderen Lebewesen, die
nicht mit den Gedanken und den Vorstellungen so festgelegt sind, wie ihr selber manchmal, in
dem Moment habt ihr doch den besten Beweis dafür, dass die Dinge wirken, nicht wahr? Sie
wirken, das Geistige wirkt immer, auch wenn es aus der Natur oder der Essenz heraus
genommen wurde, es wirkt.
Aber gleichzeitig sollt ihr nicht sagen, ich nehme nur das, wenn ihr wirklich schwerwiegende
Erkrankungen habt, die in eurer Naturwissenschaft auch gut behandelt werden können. Ihr
seid in einem Stadium, in dem ihr alles miteinander nutzen solltet, was euch gut tut und nicht
das eine völlig negieren und das andere hochhalten, sondern sehen, dass bei allem, was ihr
nutzen könnt, es immer den rein naturwissenschaftlichen, materiellen Bereich gibt und es gibt
immer den geistigen Bereich, dem Bereich der Ideen, der Wünsche, der Inspirationen und auch
der Wirkkräfte, die im Geistigen sind und nur zusammen mit all den Dingen, die da sind, könnt
ihr dieses Leben wirklich gut meistern. Wenn ihr etwas völlig wegschiebt, dann beschränkt ihr
eure Möglichkeiten.
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