Sie haben euch gesagt - „Manifestieren sollt ihr“
Sie haben euch gesagt: „Manifestieren sollt ihr! Euch wünschen was ihr wollt, könnt ihr nein, eigentlich müsst ihr das eher sogar, denn sonst gibt euch das Leben nur lauter
Dinge, die ihr nicht wollt!“
Sie haben euch aber nicht gesagt, dass ihr durch diese Wünsche Entwicklungen
durchlaufen müsst. Denn ihr werdet erst zu einem Menschen heranreifen, der diese Dinge
in seinem Leben erst haben kann. Sie haben euch auch nicht gesagt, dass nur echter,
wahrer, innerer Reichtum auch zu äußerer Fülle führen wird. Außerdem haben sie euch
verschwiegen, was "innerer Reichtum" eigentlich ist. Sie haben euch stattdessen genau
davon immer wieder abgelenkt.
Statt dessen fütterten sie euch mit:" Mach was du willst, und wenn du dort nicht
ankommst, wo du hin wolltest, hast es du es eben falsch gemacht. Du musst dich mehr
anstrengen, dich mehr bemühen!"
Dass du aber deiner Seele zuhören musst und auf deinem Weg jede Menge Einweihungen
in DEINE Tiefe durchlaufen wirst, das haben sie weggelassen, damit du geknechtet
bleibst.
Und trotzdem kann diese Wahrheit des Lebens nicht verschwiegen bleiben, denn es ist
universelles Wissen. Jene, die es finden wollen, oder weil sie dazu bestimmt sind, es zu
finden, werden es finden. Es ist egal, ob dies irgendjemand verhindern will, dass du es
erfährst.
Ja, du kannst tatsächlich alles haben, was sich deine Seele wünscht, aber es kostet dich
auch einiges:
Mut, Disziplin, Veränderungen aushalten können, auch wenn es zunächst nicht so
kommt, wie du es gerne gehabt hättest. Es geht darum, das echte Vertrauen in dich und
in deine innere Weisheit zu finden, auch wenn man dir dies nehmen und untergraben
wollte. Dein Weg hin zu deinen Ur-Wünschen (den wahren Seelenwünschen, nicht den dir
erklärten "Lebenszielen") lässt dich vor allem DICH und deine wahre Macht erkennen.
Kommst du IN DIR in Einklang, so regelt sich dein Leben ganz von selbst und du wirst
nicht leiden - ganz im Gegenteil kannst du erfahren, was wahrer Reichtum bedeutet. Du
wirst viele Einweihungen durchlaufen. Und ja, manchmal wirst du das Gefühl haben,
alles habe sich gegen dich verschworen. Tatsächlich aber wirst du nur dorthin gebracht,
dass du genau jene Schritte unternimmst, dich endlich für DICH einzusetzen, DICH zu
erkennen und endlich ernst zu nehmen.

Wenn du diesen Weg nicht erkennst, ihn nicht gehen willst, weil dir das unbequem ist
(denn unbequem ist er!), so bleibst du geknechtet, dir nur eben immer etwas wünschend,
hoffend, bangend, dich selbst plagend und nie zur Ruhe kommend.
Wenn dieser Text dich gerade anspricht, so möchte ich mein Buch "Die Befreiung
kraftvoller Weiblichkeit" sehr ans Herz legen. Darin werden viele unterschiedliche
Einweihungswege beschrieben, welche in der oberflächlichen Welt eigentlich extrem
selten ihren Ausdruck finden und falls es dann doch einmal vorkommt, wird der Inhalt
abgetan und verwaschen.
es lohnt aber außerordentlich, sich mit diesen Dingen eingehend zu befassen, denn das
Leben hat seine ganz eigene Logik!
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