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Ein „Himmliche Buch“ für Dich!
Dein Moment ist Jetzt - Erhebe Dich in Deine Vision!
Erkennst Du die Vision Deines Herzens? Stell Dir vor, das Universum schenkt Dir ein neues
Leben, die Möglichkeit alles zu sein und alles zu erschaffen. Wer würdest Du sein? Wie würdest
Du Leben? Was wäre Dein Moment? Tauche jetzt ein, in die Vision Deines Wesens und entdecke
darin Deine Schöpferkraft. Mit dieser einfachen Anleitung findest Du in Dir Zugang und zugleich
die Vision Deines Herzens!
Die Geburtsstunde der besten Version von Dir
Der Anfang aller Visionen beginnt in Dir! Deine Idee, Deine Vision, ist bereits da und will durch
Dich gelebt werden! Mache in Dir den Unterschied, indem Du Dein Leben wahrhaft aus Dir lebst!
Das ist Deine Geburtsstunde für ein erfüllendes Leben! Wie Du Deine Vision aus Dir hervorholst
und mit Leichtigkeit umsetzen kannst, genau das zeige ich Dir.
Willkommen hinter dem Schleier der Illusion
Erfahre die unsichtbare Welt und ebenso Wunder in Deinem Leben! Du kannst Deine Bremsklötze
jetzt wegnehmen und im Strom des Lebens fließen! Mit diesen beflügelnden Tipps kannst Du jetzt
Deine Handbremse lösen und zugleich mit etwas Großartigem in Berührung kommen, das Dich auf
Deinem Weg unglaublich empor tragen wird.
Der Schlüssel zu Deiner verborgenen Schönheit
Nun nehme ich Dich mit auf eine Reise, auf der ich Dir die unsichtbare Welt eröffnen werde. Und
Du erkennst, wie Du Zugang zum Unsichtbaren erhältst. In einfachen Schritten öffnen wir Tür für
Tür und Du siehst, was sich hinter den Räumen verbirgt und wie Du dieses Wissen für Dich nutzen
kannst. Eines davon ist das „Allseiende Gefühl“, ein Gewahrseinszustand, der Dich Deine Seinsheit erfahren lässt.
Die Wirklichkeit ist schöner als Deine kühnsten Träume
Stell Dir vor, es gibt eine wunderbare Wirklichkeit von Dir, die um ein Vielfaches schöner ist, als Du
sie Dir jemals erträumt hast. Was Dich davon trennt, ist schlichtweg Unwissenheit. Eine
Bewusstseinsveränderung ist nicht schwierig. Durch eine andere Brille betrachtet und mit Wissen
aufgefrischt, wird das Erwachen um ein Vielfaches einfacher. Lerne jetzt Dein Bewusstsein auf
eine neue und revolutionäre Art kennen.
Für Dich: Himmlische Offerte ins universelle Bewusstsein
In Wahrheit existiert nur ein Bewusstsein, das universelle Bewusstsein. Was für eine galaktische
Vorstellung! Du stellst plötzlich fest, dass Du gar keine eigenen Gedanken mehr besitzt! Auf einmal
sind sie fort und von irgendwoher tauchen Gedanken auf, die einfach überragend sind! Kein
Grübeln und Studieren mehr, sondern eine himmlische Offerte, die bereits alle Erklärungen,
Lösungen und Informationen beinhaltet, geradeso als wären sie selbstverständlich. Entdecke jetzt
das Geheimnis des universellen Gedankens!
Deine Entrückung in den Himmel
Es existiert ein universelles Feld voller Intelligenz und Schöpfungskraft. Alles Dasein ist in ihm
potenziell enthalten und bietet Raum für jegliche Entfaltung. Das ist der Raum des kosmischen
Bewusstseins. Dieses ist die Erfahrung Deines himmlisches Bewusstseins in seiner transzendentalen Natur, die Dich in die Wonne der bewussten Erfahrung eintaucht. All das ist möglich,
über den Zugang zu diesem Feld.

Der Wandel vom „Ich“ in Dein wunderschönes „Sein“
So richtig spannend wird es, wenn Du plötzlich merkst, dass sich Deine Wahrnehmung entknotet
und in den Zustand von Gewahrsein übergeht. Dein „Ich“ löst sich aus heiterem Himmel auf und
mit ihm die Welt seiner Wahrnehmung. Was bleibt ist Dein „Sein“, das mit Wonne in das Feld des
kosmischen Bewusstseins eintaucht und sich in absoluter Gelöstheit in seiner Weite entfaltet. Das
ist möglich über die Verschmelzung mit dem, was der Raum ist.
Eine Einladung für Dich ins „Wunder Tausendschön“
Eingetaucht und aufgegangen in diesem unendlichen Sein fällt jeglicher Widerstand ab. Es gibt
nichts mehr, was noch getrennt erscheint. Das Wesen Deiner Selbst geht in dieser Fülle auf und
wird durchtränkt von der Ursubstanz des „All-Einen“. Darin existieren keine menschlichen
Programme mehr, weil die höheren Gesetze vollends übernommen haben. Das Universalprinzip ist
keine Theorie, sondern lädt Dich in eine Lebensweise ein, die mit Dir eine völlig neue Perspektive
teilt.
Dein wundervolles Leben im Selbst
Was für eine beglückende Erfahrung, wenn Du Dich als multidimensionales Wesen erfährst! Was
Dich in diesem Feld umgibt, ist die ewige Verbindung zur Quelle aller Schöpfung. Sie drückt sich
durch ein Einheitsgefühl mit allen Lebewesen aus, in welchem Du alle Geschöpfe als Substanz
des „Einen“ siehst. Du wunderbares Wesen, erinnere Dich und kehre zurück in Deine wundervolle
Präsenz, in das goldene Zeitalter Deines Seins!
Fühl Dich unendlich in Liebe getragen
Jedes Wesen wird bereits vollumfänglich aus der Urnatur des „All-Seienden“ genährt. In dieser
Fülle braucht unser Körper kein Aufladen, keinen Schlaf oder ein fortlaufendes Instandhalten, weil
bereits alles da ist, was unser Wesen vollkommen trägt. Tauche in die „Seinsheit“ der „Allumfassenden Ordnung“ ein und erfahre selbst, wie Du Dich ganz dem „Universellen Prinzip“ überlassen kannst.
Dein Hyperlink zum genialen Wissens-Universum
Die Hyper-Gedankenwelt hat nichts mit Deiner Intelligenz zu tun, sondern katapultiert Dein
Fassungsvermögen auf ein qualitatives Niveau von Wissendsein. Gewöhnliche Denkprozesse
können somit überflogen werden, denn ihr Inhalt wird Deine schlichte Intelligenz bei Weitem
übertreffen! Auch Du besitzt diese geniale Intuition, die Dich mit dem Universellen verbindet. In
einfachen Schritten zeige ich Dir, wie Du zur zündenden Idee des Universums kommst.
Glaube versetzt Dich in Berge von Wundern
Durch die Anwendung und das Zulassen universeller Gesetze entfaltet die Schöpfung durch Dich
sein volles Potenzial. Um Dich ganz in das umfassende System einzufügen, ist es unabdingbar,
dass Du voll und ganz hinter der Überzeugung Deines Herzens stehst. Lass Dich eine galaktische
Abkürzung nehmen und Dein Leben in himmlische Leichtigkeit verwandeln, sodass selbst
Unmögliches wahr werden kann!
Der „Innerer Kompass“ in Deine Himmelsrichtung
Wir müssen Großes für unser Wesen vollbringen und es lohnt sich alles dafür einzusetzen. Fühlst
Du den deutlichen Impuls, der in eine bestimmte Richtung weist, dann folge ihm. Du bist der Welt
keine Rechenschaft schuldig, sondern einzig Deinem innersten Wesen, das sich in seiner Natur
dem übergeordneten Prinzip verpflichtet fühlt. Verschenke Dich ganz und gar dem einen Prinzip
und Du wirst immer den Himmel in Dir wissen.
Lebe in grenzenlosen Wundern
Wenn Du Dich entscheidest, Dich ganz dem universellen Prinzip zu überlassen, dann können
wahrlich Wunder geschehen! Selbst in den unmöglichsten Situationen, in tiefsten Krisen liegt das
Wunder so nah, dass es Dich in der Tiefe berühren kann. Es gibt kein Schicksal, sondern die
Erfahrung, auch darin die Sichtweise des universellen Prinzips zu erleben. Lass Dich die Welt in
jeder Lage über die Sinne von Wundern erfahren.
Dein volles Vertrauen in unermessliches Glück
Hinter allen Erscheinungen befindet sich das „Ultimative Eine“. Umarme und liebe es in seinem
wunderbaren Sein. Diese kosmisch-schöne Verbindung wird über alles hinweg strahlen und als
Dein ganz persönlicher Wunderreigen vielfach in Dir erfahren. Das ist der Beginn einer Liebes-

geschichte, die das Himmlische in allen Aspekten in Dir vereint. Du kannst in diesem Moment
damit in Berührung kommen, schon jetzt und hier. Bleibe einfach im Vertrauen, dass es Dich leitet.
Liebes Himmelskind, fühle Dich von der ewigen Liebe unendlich geherzt und auf Händen getragen!
Wie Wunder Dich mit Leichtigkeit beflügeln
Das Universum kann nicht verbessert werden. Es ist schon vollkommen! Sein Herzstück
beinhaltet absolute Ordnung und lässt darin keine Fehler zu. Aus der menschlichen Perspektive
mögen Dir diese bisweilen so vorkommen, doch aus der Sicht der „Ewigen Offenbarung“ ist das
schlichtweg unmöglich. Was auch immer im Irdischen geschieht, was Du auch entscheidest, jedes
Detail ist verknüpft mit dem Universellen. Das ist Dein Schlüssel zu der Erkenntnis, dass das
Himmlische hinter all Deinen Entscheidungen steht.
Der Notausstieg in Deine lichtvolle Freiheit
Steigen wir jetzt in ein Thema ein, das Dich bestimmt brennend interessieren wird. Was ist
Schmerz und wie kannst Du damit umgehen? Neben Wissen stelle ich Dir eine Methode vor, wie
Du aus schmerzlichen Empfindungen sofort aussteigen kannst. Und zwar funktioniert dies über
das Feld. Das Geniale daran ist: Es gibt darin keine Schmerzen mehr, sondern nur Dein Sein in
diesem wunderschönen Zustand von absoluter Freiheit.
Das schönste Geschenk ist Deine Liebe
Auch wenn alle Lebewesen der Welt ihre speziellen Eigenheiten ausleben, wohnen sie immer
noch innerhalb der „Einen Schöpfung“ und niemals von ihr getrennt. Diese Einsicht erwächst aus
der Erfahrung im „Feld zu sein". Du wirst darin die Welt mit ganz anderen Augen betrachten.
Schenke Dir einen Perspektivwechsel! So erhältst Du die Einssicht, in allem Leben Liebe zu sehen
und so auch allem Leben liebevoll zu begegnen. Du wirst feststellen, Du bist tatsächlich Eins mit
allen Lebensformen.
Erstrahle in Deinem hellsten Licht
Wenn sich der Schatten des Bösen zeigt, machen wir oftmals der Schöpfung insgeheim den
Vorwurf, nicht genug für uns getan zu haben. Und überhaupt! Wieso lässt das „All-Umfassende“
das Böse zu? Solche Begegnungen mögen stattfinden, nur um Dir damit etwas Wertvolles zu
zeigen. Was dahinter steckt und worin Deine Aufgabe besteht, das wirst Du jetzt entdecken. Was
für eine galaktische Mission, das Licht Deines Wesens hier einzubringen!
Deine Freiheit, über den Dingen zu stehen
Abhängigkeit ist das Persönliche, das einem Umstand einen besonderen Stellenwert im
Bewusstsein verleiht. Zwischen dieser Gegenständlichkeit und Deiner Selbst beginnt eine Art
Rollenspiel, das die Bewusstheit in einer Interaktion gefangen nimmt. Deine Raumnatur ist jedoch
klares Bewusstsein. Ein vollkommen befreiter Geist, der an nichts festklammert, ist frei von Illusion
und persönlicher Anhaftung. Lass uns gemeinsam entdecken, was dieser Erfahrung zugrunde
liegt.
Erlebe Dein Wunder, Schicksal ist nur Illusion
Mit einer kurzsichtigen Brille wirst Du vielleicht nach meinen schmerzlichen Erlebnissen empört
aufrufen: Was für eine Tragödie! Welch Schicksal! Kaum zu ertragen! Nun kannst Du eine
Sichtweise einnehmen, die Dir das Schicksal aus einer übergeordneten Weise zeigt. Mit diesem
Verständnis brichst Du den Widerstand gegenüber Deinem eigenen Leben. Zugleich eröffnet sich
in Dir die bedingungslose Liebe des leichten Seins, egal was das Leben Dir gerade zeigen mag.
Das ewig brennende Feuer in Dir
Kennst Du das? Du musst irgendwo hin oder etwas tun, dass Dir nicht behagt? Unmut macht sich
darüber breit und Du hast keine Lust, Dich darauf einzulassen? Als Ergebnis fühlst Du Dich
danach ausgelaugt, gerade so, als wurde Deine Batterie entleert? Schon komisch, im Grunde
genommen, verfügst Du über grenzenlose Energie! Lass uns diesen Zwiespalt überwinden, um
Dich in Deine Kraft zu bringen; und das in jeder Lebenslage!
Die Bestimmung und Du sind Eins
Quizfrage: Glaubst Du an Bestimmung? Mein Inneres könnte diese Frage mit „Ja“ und „Nein“
beantworten. In gewisser Hinsicht schon, denn sie scheint gewisse Konstellationen zu beinhalten.
Das Leben ist nicht vorbestimmt, so wie Du meinst, als ob es bereits wüsste, was auf das Morgen
folgt. Das universelle Prinzip offenbart Dir im „Ewigen Jetzt“ einzig Konstellationen, die Dein

verschüttetes Potenzial vollumfänglich zur Entfaltung bringt. Was dahinter steckt ist simpel und
logisch erklärbar, auch für Dich!
Bade in Essenz von Licht und Liebe
Lass uns Frust abbauen! Vermutlich geht es Dir so wie fast allen: Stundenlang wird alles gegeben,
aber was nach der Meditation noch übrig bleibt, ist einzig Frust. Das muss nicht sein! Du kannst
diese meditative Ödnis überspringen! Mit der Non-Methode gelingt das ganz einfach. Sie bedingt
einzig Loslassen. Sie offenbart Dir einen gelösten Zustand und das Tor in eine erfahrbare Welt.
Wenn Du an diesem Punkt bist, verkörperst Du selbst die Stille des universellen Seins und badest
zugleich in einem natürlichen und wunderschönen Wesenszug Deiner Selbst.
Das Leersein offenbart Deine Wirklichkeit
An einem gewissen Punkt kann das selbstlose „In-Sich-gekehrt-Sein“ einen überraschenden
Moment auslösen. Das „Ich“ verschwindet im Nichts. Endlose Schwärze taucht an seiner Stelle auf
und verschluckt jegliches Empfinden. Selbst der Beobachter existiert nicht mehr. Das ist nicht das
Ende des Lebens, sondern dessen Beginn! Die Umsetzung erfordert keine Praxis, sondern das
pure Erleben, in dem sich der Moment aus sich selbst erhebt.
Die Faszination Deines „Ewigen Seins“
Der Mensch ist ein geniales Wunderwerk. Als multidimensionales Geschöpf besitzt er die Fähigkeit
nahtlos in jegliche Form überzugehen und zugleich alles zu sein. Die Frage ist nur: Weshalb zeigt
sich der Körper dennoch vergänglich? Angeknüpft am „Ewigen Leben“ wirst Du auch ewiglich
erhalten, brauchst keine Nahrung mehr und keinen Schlaf. Das ist möglich, ich habe es selbst
erlebt!
Du bist voll und ganz in Deinem Element
Lass uns loslegen und den Himmelstoff, das Substrat alles Seienden, entdecken! Das „Ewige
Element“ stellt die Ursubstanz des Geistes dar und beinhaltet somit das „Ewige Leben". Wird das
Wesen Mensch vergeistigt, kehrt es vollständig in diese Ursubstanz zurück. In diesem Gewahrsein
verkörpert das menschliche Wesen das „Ewige Element“ in seiner reinsten Form. Das bist Du:
Pures Ewiges Leben!
Dein Blick durch die „Augen des Himmels“
Stell Dir vor, Du tauchst in die „Allheit“ des Feldes ein und dann passiert etwas Unglaubliches!
Potenziale Deiner Selbst tauchen auf und Du kannst plötzlich Dinge, die Du zuvor nie zu träumen
gewagt hast. Eine Erscheinung davon ist das „Allsehende Auge“. Anstatt die Welt weiterhin wie
durch eine Scheuklappe zu sehen, erweitert sich Dein Sichtfeld um 360 Grad und verwandelt
Deine physische Sicht in ein leuchtendes Prachtwerk. Das gibt es tatsächlich und darüber erzähle
ich Dir mehr.
Das Ende der Suche: Du bist schon da!
Es gibt keine Umstände, die das tiefe Vertrauen schmälern, weil dort keine Ich-Bezogenheit
existiert, die sich etwas wünschen könnte, das dem Leben entgegensteht. Wenn das „Ich“
verschwindet, beginnt das Leben aus sich selbst zu fließen. Je mehr Du vertraust, dass Du vom
All-Leben getragen wirst, desto mehr lebendige Kraft entsteht in Dir. Das ist Dein Ausdruck reinster
Freude und übersprudelnder Lebendigkeit.
Es ist Zeit für Dein ganz persönliches Wunder!
Es kommt auf Deine Einstellung an, wie Du Dein Schicksal deutest. Du bestimmst, wie Du die Welt
erfährst und ob Wunder darin Platz finden. Du kannst ohne Wunder leben oder Dich entscheiden,
in Wundern leben zu wollen. Wunder sind für Dich erfahrbar! Leite in Dir einen großartigen Wandel
ein, in die beglückende Erfahrung von Wundern, damit Dich das Unfassbare durch sie berühren
kann.
Die himmlische Brücke bist Du
Zahlreiche Wunder prägten mein Leben und es geschahen zeitlebens Dinge, die ein Normalsterblicher sich kaum vorstellen kann. Und doch sind sie passiert. Das Leben wollte sich dadurch
entdecken lassen, um zu offenbaren, dass es in Wirklichkeit keine Grenzen gibt. Auch nicht für
Dich! Lass Dir von mir zeigen, wie Du selbst zur leuchtenden Brücke wirst, um Himmel und Erde in
Dir zu verbinden.

