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1. Das große Geheimnis 
 

Das Leben auf der Erde ist in vielfacher Weise erforscht und doch ist noch so vieles 

unerforscht, weil die Möglichkeiten noch lange nicht ausreichen, um das Leben zwischen 

Himmel und Erde zu durchleuchten und zu ergründen. Auch das Funktionieren unseres 

Körpers löst immer noch Rätsel und Geheimnisse in manchen Bereichen aus. Warum 

überlebten manche Menschen nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl im verseuchten 

Gebiet bis heute und erfreuen sich bester Gesundheit und warum starben so viele, die in 

der gleichen Zone lebten, bald danach? 

 

Wer oder was steuert unseren Körper, unsere Umwelt, unser Leben? 

 

Vieles erahnen wir, was unser Leben beeinflusst, sehr vieles wissen wir auch, aber können 

wir uns auch nur ein bisschen vorstellen, welche Beeinflussung innerhalb und außerhalb 

unseres Körpers tagtäglich, jede Stunde und jede Sekunde vor sich geht? Wie unsere 

Organe miteinander vernetzt kommunizieren, wie alles, was um uns herum passiert, 

unseren Körper bewusst und unbewusst beeinflusst?  

 

Das zu hinterfragen wurde dem Durchschnittsmenschen auch nicht beigebracht. Es wurde 

weder im Elternhaus, noch in der Schule gelehrt. Warum auch, es funktionierte ja sowieso 

alles auf irgendeine Weise. Vielmehr geht es in Familien darum, den Tag zu bewältigen, 

Schritt zu halten mit dem Tempo, das das Leben vorgibt. Sich anzupassen an den 

geregelten Alltag.  

 

So bleiben viele Geheimnisse des Lebens weiterhin Geheimnisse. 

 

Menschen, die sich in ihrem Leben für keine Partnerschaft oder keine Kinder entscheiden, 

verfolgen oft eine Karriere oder andere verlieren sich auch manchmal im Leben, sodass 

diese Sinnfrage nach den Dingen, die unser kleines und unser großes Universum steuern, 

oftmals gar nicht gestellt und daher unbeantwortet bleiben. 

 

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, besonders nach den aktiven Jahren, bei manchen früher 

oder auch später, bei manchen auch gar nicht, tauchen dann viele Fragen auf. 
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2. Mit dem Körper sprechen 
 

Sprich mit dir selbst. Sprich mit deinem Geist. Sprich mit deinem Herz. Sprich mit deiner 

Seele. Sprich mit deinen Organen. Sprich mit deinen Körperzellen. Sprich mit deinen 

Bakterien. Alles ist miteinander in ständiger Verbundenheit und Kommunikation. Du kannst 

dich einmischen und mitreden. Nichts geschieht ohne dein Zutun. Du kannst alles 

beeinflussen. Liebe jedes Bakterium, jede Zelle, jedes Organ in dir. Liebe die Krankheit, 

denn sie lässt dich reifen, liebe die Gesundheit, sie lässt dich Erfolg haben. 

 

Fühl dich in deinen Körper ein. Suche, wo sich in deinem Körper die Freude aufhält, wo sich 

in deinem Körper die Gesundheit zeigt, wo sich der innere Frieden zeigt. Die meisten 

Gedanken der Menschen sind negativer Natur. Die Konzentration liegt auf all dem, was nicht 

in Ordnung ist. Es wird nach Lösungen im Außen gesucht. Doch die Lösungen sind in uns, 

wir müssen uns nur tief mit uns selbst verbinden, in uns hinein hören. 

 

Am besten gelingt die Kommunikation mit dem Körper in der Stille, in der Einsamkeit. 

 

Anleitung: 

1. Nimm dir ausreichend Zeit an einem stillen Ort, am besten in der Natur.  

2. Atme tief durch und berühre zärtlich deinen Körper. 

3. Sprich zu deinen Händen, zu deinen Füßen, zu deinen Organen, in liebevoller 

Verbundenheit und Dankbarkeit, dass sie immer und jederzeit für dich arbeiten. 

4. Sprich mit dir selbst über alles, was dir Freude macht und du in Zukunft erleben 

möchtest. 

5. Schüttle alles Negative von deinem Körper ab. 

6. Versprich dir selbst, dass du ab jetzt respektvoll mit dir bist und setze es um. 

7. Jeder Tag ist ein neues Leben für dich, gestern ist vorbei und kommt nicht wieder. 

 

Wenn du eins mit deinem Körper bist und mit ihm sprichst, kannst du alles sagen, was du 

möchtest. Es hört dir niemand zu. Nur du und dein Körper. Es ist ein großartiges Gefühl mit 

seinem eigenen Körper zu sprechen. 

 

Überlege, wie kannst du deinem Körper danken, für all das, was er bis jetzt für dich geleistet 

hat? 
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Welche liebevollen Visionen hast du für dein weiteres Leben mit deinem Zuhause, deinem 

Körper? 

 

Wo in deinem Körper sitzt die Liebe? 

Wo die Freude? 

Wo die Geborgenheit? 

Wo die Kraft? 

Wo der Erfolg? 

Wo die Gesundheit? 

Wo der Frieden? 

 

Fühle die einzelnen Bereiche in deinem Körper und bedanke dich für ihr Dasein. 

 

Frage dich selbst, welche Aufgabe du in diesem Leben hast, was du erreichen möchtest. 

 

Denn eines ist sicher. Du kannst so viel im Leben schaffen, wenn du dich mit dir verbindest, 

gut zu dir bist und voll Anerkennung und Dankbarkeit mit dir sprichst. 

 

Fange jetzt damit an. 
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3. Dem Körper zuhören 
 

Mehr noch als mit dem Körper zu sprechen, ist es von Bedeutsamkeit, dem Körper 

zuzuhören. Er kommuniziert mit uns. Wenn wir uns nicht gut fühlen, zeigt er Merkmale. 

Merkmale der Müdigkeit, des Schmerzes, Störungen im Ablauf von körperlichen Prozessen. 

Wenn wir innehalten und Kontakt durch Fühlen und Achtsamkeit mit unserem Körper 

aufnehmen, erkennen wir die Botschaft, die er uns sendet. Krankheit ist eine Botschaft über 

eine vorliegende Störung. Wer oder was stört den Körper, die Seele, den Geist? 

 

Es sind immer wir selbst, die die Ursache für Befindlichkeitsstörungen sind. Möglicherweise 

haben wir uns falsch ernährt, oder zu viel Stress zugelassen, oder zu wenig Bewegung 

gemacht, oder zu viel gegrübelt. Die Wirkung kann unterschiedlich ausfallen. Es gibt 3 

Richtlinien, um eine tiefere Deutung der körperlichen Probleme zu definieren. 

 

Zu welchem Zeitpunkt ist das Problem aufgetreten, wo im Körper zeigt sich das Problem, 

wie zeigt es sich? 

 

Für jedes Problem gibt es die perfekte Lösung. Das Bewusstsein sieht in der Frage die 

perfekte Antwort, die perfekte Lösung. Das Falsche erkennen, in sich hinein hören und das 

Richtige tun. 

 

Wenn wir eine Reihe von Gewohnheiten haben, die uns schaden, zeigt uns das der Körper 

irgendwann und gibt uns Zeichen. Hier ist es wichtig sich zu fragen, was schadet mir? Was 

bin ich bereit zu lassen?  

 

Mit dem Einfachsten anfangen, z.B. Ärger loslassen, falsches Essen weglassen, Stress 

beseitigen, körperliche Bewegung einbauen, mehr Wasser zu trinken, usw. Und erkennen, 

wie ich diese Botschaft des Körpers in etwas Positives umwandeln kann. Tue ich das nicht, 

kommt das Problem wieder, oft auch mit einer deutlicheren und intensiveren „Sprache“. 

 

Der Körper braucht die richtigen Gewohnheiten, dann ist der Körper in der Vollkommenheit. 

Wenn wir der Vollkommenheit nicht folgen, kommen Krisen, Krankheiten und Probleme. 
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Der Körper teilt uns nicht nur Belastendes mit, sondern er teilt sich auch durch positive 

Gefühle mit. Wir müssen nur in uns hineinhören. Wenn wir uns am Ende des Tages 

überlegen, wie viele Momente des Glücks uns geschenkt wurden und wofür wir alles 

dankbar sein können, kann so eine Liste schon sehr lang werden. Momente des Glücks 

können sein, dass mir heute ein fröhliches Kind über den Weg gelaufen ist, das mich mit 

seiner Freude angesteckt hat. Oder eine Erledigung, die wie am Schnürchen geklappt hat. 

Oder die Dankbarkeit, dass ich täglich ein gesundes Essen auf dem Teller habe, oder auch 

eine Chance, die ich genutzt habe, usw. 

 

Körper, Geist und Seele sind eins. Wir müssen dem Körper zuhören, er hat so viele 

Botschaften für uns. 
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4. Regeln für ein gutes Leben 
 

Auszeiten und Ruhe, lerne Nein zu sagen, vergib, sage Ja zu deinen eigenen Bedürfnissen, 

spüre die schöne Energie in deinem Körper und die wahre Lebensenergie zwischen Himmel 

und Erde. 

 

Ein gutes Leben fühlst du dann, wenn du dich wohl in deinem Körper fühlst, wenn du dich 

leicht im Lebensalltag fühlst. Wenn du spürst, dass du frei von unnötigem Druck bist und du 

deinen Lebensfluss liebst. Wenn es dir leichtfällt, Selbstdisziplin auszuüben, wenn es dir 

leichtfällt, Gedankenkontrolle auszuüben, damit du mit deinem Bewusstsein dein gutes 

Leben auswählst. 

 

Wenn du dich nicht durch den Mainstream verbiegen musst, sondern deinem wahren 

inneren Ich große Aufmerksamkeit schenkst. 

 

Wenn du Ruhe und Zeit für dich in deinen Alltag bringst. Ruhe, um dich wahrzunehmen. 

Zeit, um dir immer wieder die Frage zu stellen: Was ist jetzt zu tun, damit ich in Harmonie 

mit mir und meinem Umfeld bin? 

 

Wenn du dir das Wissen aneignest, welche Methoden und Techniken es gibt, um dein Leben 

bewusst leben zu können. Wenn du meditierst und diese Innenschau in deinen Alltag 

einbaust, um deinen ehrlichen, aufmerksamen Weg im Leben zu gehen.  Es sind nicht 

immer die großen Veränderungen, deren es bedarf. Ein Beginn kann eine echte 

Aufmerksamkeit sein. Sich in Balance fühlen, sich selbst und seinen Körper lieben können 

und diese Liebe auch ausstrahlen können, das sind einfache Zutaten für ein gutes Leben. 

 

Was ist zu tun, um dies zu erreichen? Das Wichtigste ist Zeit und ein passendes Umfeld, 

ein Umfeld von Ruhe und Natur, um eine authentische Innenschau zu halten. Sich zu fragen, 

wer bin ich, was ist mein höheres Selbst? 

 

Was erkenne ich als Aufgabe für mein Leben? Wie kann mein Weg ausschauen, was ist 

notwendig, um diesen Weg gehen zu können? Nährt mich mein Umfeld, oder ist es wichtig, 

mein Umfeld anders zu gestalten? Wie kann ich erfolgreich sein? 
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Wie versorge ich meinen Körper von außen, sprich wie kleide ich mich und wie pflege ich 

meinen Körper? Bemühe dich, gute und schöne Kleidung anzuziehen, es beeinflusst deinen 

Körper mehr als du glaubst. Pflege dich mit hochwertigen Körperpflegeprodukten, denn sie 

dringen durch die Haut in deinen Körper und in deine Blutbahn ein. 

 

Ein ganz großer und wichtiger Bereich ist die Ernährung. 

 

„Du bist, was du isst“, hat eine wichtige Aussagekraft. Die Körperzellen werden von den 

Substanzen genährt, die du zu dir nimmst. Nahrung ist sozusagen der Brennstoff für die 

Körperzellen. Ein Auto z.B. fährt mit dem falschen Sprit oft gar nicht, oder zeigt schnell 

Probleme. Der Körper hat allerdings so viele Möglichkeiten „Notprogramme“ zu schalten, 

dass es oft lange dauert, bis sich die falsche Ernährung in körperlichen Problemen 

ausdrückt. 

 

Die richtige gesunde Ernährung mit Lebensmitteln, die von anständigen Menschen auf 

anständige Art und Weise hergestellt wurden, möglichst ohne Chemikalien, biologisch, 

regional und saisonal, macht gesunde Körperzellen. Diese Ernährung nährt also die 

Gesundheit und nicht die Krankheit. 

 

Ein gesunder Körper, der seine Gedankenkraft optimal einsetzen möchte, braucht viel reine 

Flüssigkeit, damit der Austausch der Stoffe im Körper gut funktionieren kann. 

 

Bewegung ist ein weiterer wichtiger Beitrag für das gute Funktionieren der Organe, aber 

auch für den Geist. Das Leben ist Bewegung, es gibt keinen Stillstand, deswegen den Fluss, 

den Energiefluss des Körpers mit der Bewegung unterstützen. 

 

Befolgst du die Gesetzmäßigkeiten, die für ein gutes Leben wichtig sind, wird dein Leben 

einen dementsprechenden positiven Verlauf nehmen. Wenn nicht, zeigen sich Störungen 

unterschiedlicher Art. 
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5. Visionen, Träume und Wunder 
 

Wir Menschen leben durch Visionen, wir Menschen leben durch Träume und wir Menschen 

leben durch Wunder, wenn wir bewusst durchs Leben gehen. Wunder kommen in unserem 

täglichen Leben auf uns zu. Jeder Tag ist ein Wunder. 

 

Durch Gedanken wird eine Vision zu uns gebracht, durch gezieltes Handeln empfangen wir 

diese Vision und erleben dadurch oftmals auch ein Wunder. 

 

Wir können nicht dort handeln, wo wir mal gewesen sind und wir können nicht dort handeln, 

wo wir sein werden. Wir können nur dort handeln, wo wir gerade sind. Kümmere dich nicht 

darum, ob deine Arbeit von gestern gut oder schlecht war, mach deine Arbeit von heute gut. 

 

Versuche nicht, mit übersinnlichen oder mystischen Mitteln Einfluss auf Menschen oder 

Dinge zu nehmen, die für dich nicht greifbar sind. Warte nicht auf eine Veränderung deiner 

Umgebung, sondern erreiche durch Handeln eine Veränderung deiner Umgebung. 

 

Träume sind wichtig, aber verbringe keine Zeit mit Tagträumen oder Luftschlössern. Halte 

an der einen Vision fest, die du erreichen willst und handle JETZT. 

 

Lasse dich nicht entmutigen und jammere nicht. Halte an der Vision fest mit dem Ziel, sie 

zu erreichen. Gehe beherzt und zielorientiert weiter, damit das Wunder deiner Vision - und 

oftmals noch viel mehr - sich manifestieren kann. 

 

Deine Vision, dein Glaube und dein Handeln werden die schöpferische Kraft in Bewegung 

setzen, um Wunder wahr werden zu lassen. 

 

Es liegt in der Natur des Universums, dass alle wahren Dinge in seinem Interesse sind und 

in seinem Interesse zusammenarbeiten - ob das ein gesunder friedvoller Körper ist, oder 

eine andere Angelegenheit, wie z.B. ehrlichen Erfolg im Leben zu haben. Es braucht nur 

das richtige Denken und das richtige Handeln. 
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6. Die Anweisungen 
 

Die Menschen haben oft ihre Anweisungen nach den universellen Lebensgesetzen 

vergessen. Jeder und alles im Leben folgt bestimmten Lebens-Anweisungen. Alle 

Geschöpfe und alle Dinge in der Natur haben ihre Anweisungen gemäß einem bestimmten 

Plan. Die Bäume, wie die Kiefer oder die Birke befolgen die Anweisungen und tun ihre Pflicht 

auf dem Planet Erde. Die Blumen, sogar die kleinste Blume blüht und vergeht gemäß ihren 

Anweisungen. Die Vögel leben, fliegen und singen gemäß den Anweisungen. 

 

Wie machen das die Menschen? Achten die Menschen auf die Anweisungen des Lebens 

oder sollten die Menschen etwa anders sein? 

 

Dem Gesetz von Ursache und Wirkung ist es gleich, wie die Zeiten gerade sind, sobald du 

eine Ursache setzt, bringt das Leben die entsprechende Wirkung hervor. 

 

Das Leben wartet nur auf deine richtigen Anweisungen. 

 

Die Welt mag noch so turbulent sein, deine persönliche Situation mag noch so schwierig 

oder gar aussichtslos sein - das ist ohne Bedeutung - weil DU dir neue Anweisungen geben 

kannst, die alles verändern können. Neue Anweisungen sind neue Ursachen und verändern 

die Umstände.  

 

Ohne die richtige Ursache kann die gewünschte Wirkung nicht erfolgen. Mit der richtigen 

Ursache ist die gewünschte Wirkung nicht mehr zu vermeiden. Lass dich nicht von falschen 

Tatsachen beeindrucken, sondern schaffe die Tatsachen, die du brauchst, und schaffe die 

Welt, in der du leben möchtest.  
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7. Achtung vor der Schöpfung 
 

Alles, was ist, hat einen Sinn. Diesen Sinn dürfen wir erkennen und hinterfragen, aber nicht 

vernichten. Wenn wir diesen Sinn vernichten, zerstören wir uns selbst. Betrachten wir die 

Schöpfung, dieses unendliche, unglaubliche Wunder von uns selbst und von dem, wovon 

wir umgeben sind. Es ist so schön zu spüren, in welches grandiose Geschehen wir hier 

eintauchen können. 

 

Betrachten wir zuerst mal den Mikrokosmos, um zu verstehen, welche Genialität hinter allem 

Sein steckt. Lernen wir, was in jeder Zelle unseres Körpers vor sich geht. Wenn wir diesen 

hochkomplizierten Ablauf erkennen und durchschauen, haben wir allergrößten Respekt vor 

dieser Schöpfung. Betrachten wir des Weiteren die Organe, das Funktionieren des ganzen 

Menschen. Die großen und kleinen Tiere um uns herum, die Natur mit all dem, was sich 

über und unter dem Erdboden befindet und erkennen wir die Großartigkeit der einzelnen 

Organismen. Wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. 

 

Achten wir uns selbst, achten wir den Planet Erde und achten wir das Leben. 

 

Achtung vor der Schöpfung zu haben ist ein Lebensgesetz. 

 

Achtung vor allen Lebewesen auf dieser Erde, vor Mutter Erde selbst. 

 

Wenn wir uns respektieren, können wir uns keinen Schaden zufügen. Wir tun das, was für 

unseren Körper, für unseren Geist und für unsere Seele wichtig ist, damit wir im Einklang 

sind. Wir ernähren uns gesund, machen viel Bewegung in der Natur, achten auf unsere 

Gedanken, haben ein sinnerfülltes Leben und beuten nichts und niemanden aus. 

 

Wir achten unsere Mitmenschen und begegnen ihnen mit Respekt und Mitgefühl. Wir achten 

die Tiere, die uns Menschen Nahrungsmittel liefern. Wir achten und respektieren die Tiere, 

die getötet werden, weil sie dem Menschen als Nahrung dienen. 

 

Wir achten die Welt der Pflanzen, die Welt der Mineralien, die Welt der Ahnen, die Welt der 

kosmischen Gesetze. Wenn wir die Verbundenheit - von allem was ist - erkennen, merken  

  



 14 

wir, dass wir nur ein winzig kleiner Teil im Universum sind. Und doch kommt es auf jeden 

von uns an. Denn jeder trägt einen wertvollen Teil zum Ganzen bei. 

 

Wir müssen auch die Träume und guten Gedanken anderer Menschen achten, dann achten 

sie auch unsere. Anhaftung und Gier sollen keinen Platz finden. 

 

Haben wir auch Achtung vor den Ungeborenen und den nächsten Generationen. Hegen 

und pflegen wir uns und den Planet Erde. Vermehren wir das Gute für unsere Kinder, 

Enkelkinder und die Generationen darüber hinaus. 
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8. Die Güte 
 

Das Gute ist der natürliche Zustand dieser Welt. Die Welt, auch wenn sie schlecht zu sein 

scheint, ist gut. Die Natur hält für alle Lebewesen eine gute Versorgung und 

Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Der Mensch muss dieses Gleichgewicht allerdings auch 

erhalten und positiv mitgestalten. Allein, wenn wir nur gute Gedanken zulassen, werden 

unsere Handlungen dem Guten folgen. Konzentrieren wir uns nicht nur auf uns, sondern 

auch auf das große Ganze, die Zusammenhänge im Leben. Alles ist mit allem verbunden.  

 

Wenn ein Mensch eine schlechte Energie in sich trägt und negative Handlungen setzt, hat 

das Konsequenzen für das kleine Umfeld, aber auch für das große Ganze. Wenn ein 

Mensch positive Energie in sich trägt und dementsprechend Akzente setzt, hat das 

Auswirkungen, die wir gerne fühlen, die uns guttun, die dem Universum guttun. So sind die 

Energie, die Gedanken und die Handlungen jedes einzelnen von großer Bedeutung. Im 

Kollektiv verstärkt sich das Positive sowie das Negative. 

 

Das Universum ist nichts als Güte und die gleiche Güte ist in uns allen angelegt. Wir können 

sie in uns spüren, wenn wir uns innerlich gut fühlen. Dann sind wir in Harmonie mit uns und 

dem Universum. Was bringt allerdings Menschen dazu diese Güte nicht in sich zu spüren, 

nicht danach zu handeln? Denn grundsätzlich kommen alle Kinder mit der Sehnsucht nach 

dem Guten auf die Welt. 

 

Es ist das Umfeld, die Erziehung, was prägend für das weitere Leben ist. Säuglinge und 

kleine Kinder saugen geradezu alle Stimmungen und die daraus resultierenden Frequenzen 

auf. Sie spüren ohne Worte, ob eine freudige, sich selbst erfüllende positive Energie sie 

nährt, oder eine angstvolle, destruktive Energie Anspannungen in ihrem Körper verursacht. 

Es wird in dieser Welt immer beide Seiten geben, doch sollte das Gute und die Güte immer 

stärker sein. Zum Wohle der Menschen, zum Wohle des Universums. 

 

Der Mensch ist von Natur aus gut, der Mensch muss sich selbst achten und das Gute in 

sich lieben. „Mensch, liebe die Güte in dir und bringe diese Güte in die Welt“. Es ist nicht 

schwer, gütig zu sein, wir müssen es wollen. Wenn wir gut und gütig zu anderen sind, dann 

sind wir es auch zu uns. Das ist wahre Selbstliebe und auch Nächstenliebe, die es braucht, 

um sein Leben verantwortlich, aber frei von Schuld leben zu können. So können wir 

Höhenflüge im Leben erzielen. 
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Wir fühlen uns gut, wenn wir das Richtige tun. Achten wir darauf, wenn wir uns gut fühlen 

und folgen diesem guten Gefühl. Dann sind wir eine Bereicherung für uns, die Menschheit 

und das Universum. 
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9. Jede/r ist einzigartig 
 

Nach dem Bauplan der Natur ist jedes Geschöpf auf dieser Welt einzigartig. Einzigartig in 

seiner Form, in seiner Farbe, in seinem Tun, in seinem Handeln. Manches schaut gleich 

aus, aber es gibt immer den kleinen feinen Unterschied. Unglaublich, wie vielfältig das 

Leben auf der Erde ist. Millionenfach, milliardenfach sind die Nuancen der Differenziertheit. 

 

Alles und jedes hat seine Berechtigung, egal ob gut oder schlecht, ob schön oder nicht 

schön. Es geht nicht darum etwas zu bewerten, sondern sich selbst in diesem Umfeld zu 

erkennen.  Wer bin ich wirklich, was ist mein Lebenssinn. Wie agiere ich, wenn ich mit 

diesem oder jenem konfrontiert bin, wie erlebe ich mich selbst im Handeln mit 

Herausforderungen. Was gibt es für mich zu lernen, was beherrsche ich schon. 

 

Diese Einzigartigkeit stellt die allermeisten Menschen vor große Hürden. Es wäre einfacher, 

wenn alles gleich wäre. Wenn jeder wüsste, wie der oder die andere denkt und handelt. Nur 

weil sie anders denken oder anders agieren, zweifeln manche an sich. Andere wiederum 

sind selbstsicher in ihrer Einzigartigkeit, manche suchen genau danach. 

 

Je nachdem in welcher Entwicklungsstufe sich ein Individuum befindet, entstehen 

Ergebnisse, die diese große Vielfältigkeit auch wieder möglich machen. 

 

Doch das Wichtigste ist zu erkennen, dass ich mir mit Selbstliebe begegne, mich annehme 

so wie ich bin, mir zutraue das zu lernen, was für mich in diesem Leben wichtig ist. Mir selbst 

Mut mache, neue Wege zu gehen, in Lebenszyklen nicht zu verharren. Nicht immer nur zu 

hoffen und zu planen, sondern zu tun. In Liebe zu mir, in Liebe zum Universum.  
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10. Des Körpers Gnade 
 

Der Körper verzeiht so vieles. Er hat tausende Notprogramme um zu korrigieren, wenn wir 

Menschen ihn nicht richtig behandeln. Unser Körper ist ein Wunderwerk sondergleichen. 

Brillant im Ablauf und Zusammenspiel von Gedanken und Handlungen. Brillant im 

Verborgenen zu arbeiten, damit alle körperlichen Abläufe gut erfolgen. Er sendet uns 

Hilferufe durch Krankheiten, wenn wir ihn zu wenig beachten oder überfordern. 

 

Gesundheitliche Beschwerden sind nicht nur Hinweise auf mögliche körperliche 

Missstände, sondern sie machen uns auch auf unsere geistige und seelische Verfassung 

aufmerksam, die sich ebenfalls auf der Bühne des Körpers und seiner Organe ausdrücken. 

 

Wir haben nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Fähigkeit uns zu verbessern. Über 

unseren Geist, über unsere Einstellungen, und über unser Handeln unsere Art und Weise 

wie wir leben, wie wir mit unserem Körper umgehen. Kein Mensch ist einer Krankheit 

schutzlos ausgeliefert, welche Krankheit auch immer es ist. Jeder Mensch verfügt über 

innere Genesungskräfte, die uns sogar in schwierigen Situationen zur Verfügung stehen. 

Wir müssen sie nur aktivieren. Das bedeutet Klarheit über unser Leben zu gewinnen, ganz 

speziell dann, wenn es zu einer Krankheit gekommen ist.   

 

Unser Körper hat eine natürliche Intelligenz, die unser Essen verdaut, die unser Herz 

schlagen und unser vegetatives Nervensystem am Laufen hält - er ist der beste Heiler der 

Welt. Wir brauchen nur eins zu tun: sich ihm nicht in den Weg zu stellen. 

 

 

 

  



 19 

11. Miteinander teilen 
 

Miteinander teilen, ein positives Zeichen setzen und die Motivationen Profit und Macht zu 

ersetzen durch neue Herangehensweisen: Sein, Teilen, Verstehen. 

 

Eine Vision, die uns daran erinnert, Prioritäten so zu setzen, dass das Leben mehr auf 

grundlegende menschliche Werte hin ausgerichtet ist als zu sehr auf das Habenwollen. 

Diese Prioritäten lehren uns, die Würde des Menschen und die Nächstenliebe im Fokus zu 

behalten. 

 

Den Alltag so zu leben, dass Platz für Mitgefühl, für zwischenmenschlichen Austausch und 

für Liebeszeichen zu Mensch und Natur vorhanden ist. Zum Sein zurückkehren, das ein 

starkes Potenzial der menschlichen Natur ist. Ein offenes Herz, Nächstenliebe und Mitgefühl 

- so können wir tief in uns spüren, wie Hinwendung, Liebe und Achtung vor dem Anderen 

uns mit großer Dankbarkeit erfüllen. 

 

Jeder einzelne muss für sich herausfinden, was er wirklich möchte, was er wirklich braucht 

und welchen Sinn sein Leben haben soll.  

 

„Teile Zugewandtheit - desto mehr du davon teilst, desto mehr bekommst du zurück.“ 

 

„Teile Herzlichkeit - desto mehr du davon teilst, desto mehr bekommst du zurück.“ 

 

„Teile Freiheit, desto mehr du davon teilst, desto mehr bekommst du zurück.“ 

 

Es sind vor allem die sozialen Kontakte, die uns glücklich machen. Der wahre Schatz sind 

Freundschaft, Beziehung, Familie - und Vertrauen. Und kaum etwas stärkt solche Bande 

mehr als das Geben. 

 

Wenn du unaufhörlich deine höhere Natur nährst, werden die Gedanken, die Gefühle und 

die Empfindungen von einer großen schöpferischen Quintessenz sein. 
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12. Es ist alles so einfach 
 

Zur Heilung des modernen Menschen und zur Rettung unserer Erde können Weisheiten 

alter Völker beitragen, die die Kunst beherrschten das Leben und die Natur zu beobachten, 

zu lauschen und zu lernen. 

 

6 Weisheiten sollen an die Einfachheit von einem Leben auf höchster Bewusstseinsebene 

erinnern. 

 

GELEBTE STILLE 

Ein Ort der Stille ist nicht nur ein Rückzugsort in schweren Zeiten, sondern auch ein Ort der 

Stärke. Ein Ort, der nur einem selbst gehört, an dem man seinen Geist öffnen und die Dinge 

verstehen lernen kann. Um äußerlich still zu werden, muss man lernen, auch innerlich still 

zu werden - jeder nicht zielführende Gedanke soll aus dem Kopf verbannt werden. Ohne 

diese spirituelle Stärke sind die physischen Stärken nutzlos. Die Stille ist ein 

Daseinszustand, der uns in die Selbstbetrachtung und damit zu unserem Inneren führt. Die 

Stille ist ein Ort, an dem wir lernen können, unser Sein zu akzeptieren und uns mit allem 

Lebendigen zu verbinden. 

 

GELEBTE TOLERANZ 

Sie ist eine Rückkehr zu einem Zustand der Seele, indem wir die Welt um uns herum ohne 

die Last der Vorurteile sehen konnten und dies auch taten. Würden wir diese Fähigkeit, die 

wir als Kinder noch hatten auch als Erwachsene noch haben, könnten wir die Welt so 

betrachten, wie sie wirklich ist - mit all ihren Schwächen und ihrer unerschöpflichen Vielfalt. 

Um tolerant zu sein, brauchen wir nicht unschuldig sein, wir müssen uns nur daran erinnern, 

wie es war, unschuldig zu sein. 

 

GELEBTER FRIEDEN 

Frieden kann manchmal schwer fassbar sein. Doch nach Frieden zu streben bedeutet nach 

innerer Stärke zu streben. Mit schwierigen Gegebenheiten seinen Frieden zu machen 

bedeutet, dass wir mit Stärke, Klarheit, Vernunft und Entschlossenheit unser Leben und 

unsere Gesundheit meistern. Frieden ist nicht so sehr die Abwesenheit von Konflikten, 

sondern die Fähigkeit inmitten von Konflikten und Chaos Ruhe und Stille zu finden. 
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GELEBTES VERTRAUEN 

Vertrauen ist die Kraft, die uns zum Positiven hindrängt oder in seine Richtung führt. Eine 

Kraft, die es uns ermöglicht zu glauben, dass das Gute häufiger als das Schlechte gewinnt. 

Und wenn der Glaube uns dazu inspiriert, individuell das moralisch und ethisch Richtige 

genau dann zu tun, wenn es getan werden muss, dann ist Vertrauen mit Sicherheit ein 

wichtiger Faktor. Vertrauen ist das Wissen, dass ich die Stärke und die Fähigkeit besitze, 

auch mit schweren Zeiten fertig zu werden. 

 

GELEBTE GEDULD 

Geduld ist ein wesentlicher Faktor in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. Geduldige 

Menschen neigen weniger zu vorschnellen Urteilen oder impulsiven Handeln und 

unbedachten Äußerungen. Darüber hinaus ist Geduld eine Voraussetzung für Gründlichkeit, 

Besonnenheit und unerschütterlichen Ruhe. 

 

GELEBTES WISSEN 

Was auch immer wir mit unserer Schulbildung anfangen, die wichtigste Wahrheit, die jeder 

von uns verinnerlichen sollte, besagt, dass das Leben der größte Lehrmeister ist. TUN ist 

der Schlüssel zu gelebtem Wissen. 


