ALLES ist Erkenntnis
Ob du nach außen oder nach innen siehst, du beobachtest und erkennst, was ist. Somit ist alles
Erkenntnis. Aus dieser Erkenntnis wächst deine Überzeugung und dein Bewusstsein. Alles
entspricht dem, was und wie du denkst. Denn du bist, was du bist, durch deine Gedanken und
damit bist du der Schöpfer deiner Welt. Doch worauf richtest du deine Aufmerksamkeit?
Richtest du deine Aufmerksamkeit eher auf den Mangel oder auf den Überfluss? Beobachtest
du lieber das Leid oder das Glück? Interessierst du dich mehr für deine Mitmenschen oder
mehr für das, was, wie und wer du tatsächlich bist?
Bist du in der Lage, deine bisherigen Erfahrungen und deren Grenzen zu überschreiten oder
ziehst du dich eher auf die sichere Seite zurück? Wenn du dich auf deine bisherige Existenz
zurückziehst, wirst du dauerhaft so bleiben, wie du bist. Deine schöpferische Kraft ist jedoch
außerhalb deiner materiellen Existenz und wenn du dich dieser schöpferischen Kraft öffnest,
wirst du dir alles erschaffen, was du dir jetzt noch gar nicht vorzustellen vermagst. Deine
schöpferische Kraft ist größer als alles, was du dir ausmalen kannst.
Deine wahre Stärke liegt in deiner schöpferischen Kraft. In der Erkenntnis, dass du der
Schöpfer deines Lebens bist. Du bist schöpferische, göttliche Kraft und es ist deine
Bestimmung, diese Kraft zu entfalten, um fortlaufend zu erschaffen. Du bist ein herrliches,
schöpferisches Wesen, sofern du deine Schöpfungskraft erkennst. Du bist göttlich, wenn du
Gott vollständig in dir trägst.
Du selbst bist der Schöpfer deiner Welt, weshalb du dir auch selbst die Regeln und
Schöpfungsprinzipien erschaffst. Somit kannst du dir auch neue Regeln und Prinzipien
erstellen, in denen es keine Begrenzungen gibt. Du kannst dich als frei und unbegrenzt
erfahren oder dich selbst in Ketten legen. Du kannst dich mit Mangel, Leid und Unglück
beschäftigen oder deine ganze Kraft auf Glück, Gesundheit und Überfluss richten. Es liegt
alleine an dir, was du entfaltest. Du hast die wunderbare Fähigkeit, alles, was du von dir selbst
und deinem Leben glauben möchtest, auch tatsächlich zu glauben. Somit stehen dir
unendliche Möglichkeiten offen und du selbst entscheidest darüber, was du erzeugst.
Du bist das Licht. Du bist aber auch derjenige, der dieses Licht anschaltet. Du bist der
Schöpfer des Lichts, welches du ausstrahlst. Du bist der Schöpfer deiner Welt und auch aller
Regeln und Prinzipien, nach denen du lebst. Somit kannst du dir auch augenblicklich neue
Regeln erschaffen, in denen es keine Begrenzungen mehr für dich gibt.
„Ich bin frei und unbegrenzt!“ So gestaltest du deine Freiheit und sprengst deine Grenzen. Du
hast die wundervolle Fähigkeit, alles glauben zu können, was immer du möchtest. Sobald du
diese schöpferische Kraft tatsächlich erkannt hast, stehen dir unendliche Möglichkeiten offen.
Erkenne deine unendliche, schöpferische Kraft. Diese wunderbare, schöpferische Fähigkeit,
durch die Gott mittels uns Menschen handelt, befähigt auch dich, alles zu kreieren, was immer
du möchtest.

Du bist das Licht und nur du selbst bist in der Lage, dein Leben zu erleuchten. Du bist
schöpferisches Bewusstsein und nur du selbst kannst dies für dich erkennen und begreifen.
Dies ist die Realität und nur du selbst kannst für dich zu dieser Erkenntnis kommen. Es dreht
sich immer und alles nur um dich! Du bist der Mittelpunkt deines Universums! Erkenne, dass
alles in deinem Leben immer zuerst in dir selbst beginnt.
Du bist die alles verursachende Ursache deines Lebens, so wie Gott die alles verursachende,
schöpferische Ursache von allem in allem ist. Durch diese Erkenntnis erweiterst du dein
Bewusstsein auf eine höhere Bewusstseinsebene und dadurch bist du fähig, alles zu lieben.
Diese Liebe zu allem, was ist, ist wahres göttliches Sein!
Dieses wahre göttliche Sein zu erfahren, ist die schönste Aufgabe deines Lebens. Schau in
den Spiegel und begrüße deine eigene Herrlichkeit. „Ich bin herrlich, ich bin göttlich!“ Von
diesem Augenblick an wird deine Liebe zu allem was ist, beständig größer und größer. Dein
Bewusstsein verändert dein ganzes Universum. Du siehst, dass alles vollkommen ist, so wie
es ist. Du bringst eine neue Ursache in Bewegung und es durchflutet dich Freude und pure
Lebenslust. Du siehst auf einmal wundervolle Dinge, die dir zuvor noch nie aufgefallen sind.
Deine Aufmerksamkeit wächst und du entdeckst das wahre Wunder unserer Schöpfung.
Du bist göttlich. Du bist der sichtbar gewordene Gedanke Gottes. Du bist das reale Leben und
die Fleisch gewordene Wirklichkeit unseres Schöpfers. Erkenne, in welcher Pracht und
Herrlichkeit du lebst. Du bist vollkommen! Erkenne, wie herrlich und vollkommen deine
Augen sehen. Erkenne, in welcher Fülle deine Ohren hören, dein Geschmack schmeckt, deine
Nase riecht und deine Gefühle fühlen. Erkenne, in welcher Vollkommenheit dein Blut durch
deine Adern fließt und mit welcher Spitzenleistung deine Organe funktionieren. Du bist das
makellose Meisterstück Gottes. Unerreichbar in seiner Vollendung. Ein meisterhaftes und
einzigartiges Kunstwerk der Schöpfung.
Öffne dein Bewusstsein und werde dir bewusst, wie rein, schön und vollkommen du bist. Du
bist das Beste, was es in der Schöpfung gibt. Nur Gott ist in seiner Herrlichkeit ist größer als
du. Sei dir deiner Macht bewusst und danke Gott für den Glanz, die Schönheit und die Pracht
deines wundervollen Lebens. Das ist deine Bestimmung. Dein wahres göttliches Sein in
vollem Glanz und Gloria zu erkennen und es in liebevoller Dankbarkeit zu lieben.
Wie gelingt es dir, dieses göttliche Sein, in deinem Bewusstsein zu verankern. Ganz einfach:
Durch Liebe, Vertrauen und Dankbarkeit! Liebe dich und dein Leben! Vertraue deinem
Schöpfer und sei dankbar für alles, was das Leben dir schenkt! So gelangst du automatisch
von einer Bewusstseinsstufe zur Nächsten bis in die totale Gegenwart, des höchsten,
unendlichen Seins. Du wirst in geistige Gefilde emporsteigen, die deine jetzige Vorstellungskraft weit übersteigt. Du wirst dir deines höheren, göttlichen Bewusstseins gewahr. Dein Geist
ist aufmerksam, offen und klar. Du erkennst, dass du der schöpferischen Kraft Gottes
blindlings vertrauen kannst. Harmonie und vollständiger Frieden ist die Folge. Du fühlst dich
eins mit allem, was ist. Diese Einheit mit allem was ist, ist die neue Ursache, welche die
Liebe, die Freude und die Lebenslust in dir wachsen und wirken lässt. Das Tor der Schöpfung
öffnet sich und du erblickst die große Weisheit des Schöpfungsgesetzes. Du bist eins mit
allem was ist. Du liebst alles, was ist. Du bist dankbar für alles, was ist!
Du spürst, wie die schöpferische Kraft in dir wächst und wie du mit großem Selbstvertrauen
immer wieder neue, positive Ursachen setzt. Du wirst immer öfter - in einem Augenblick der
Erleuchtung - in die höchste Bewusstseinsebene versetzt und erfährst höchstes menschliches
Glück.

Du verwendest nur etwa 10 % deines geistigen Potentials. Was glaubst du, könntest du alles
erreichen, wenn du dieses Potential anzapfen könntest? Du solltest wissen, dass es deine
Bestimmung ist, dein Potential vollständig und bestmöglich zu entfalten. Beachte und erkenne
deine Fähigkeiten und entfalte dich bis zum höchsten Bewusstsein. Berühre deinen innersten
Kern und empfange das Geschenk deines Schöpfers. Entfalte deine schöpferische Kraft,
indem du dich mit dieser göttlichen Kraft identifizierst. Sei eins mit dieser schöpferischen
Kraft und du wirst ein Wunder nach dem anderen erleben.
Begreife, dass alles, was du denkst, sich in deinem Leben widerspiegelt. Deine Gedanken sind
real und voller Lebenskraft. Diese schöpferische Kraft hat ein schöpferisches Eigenleben und
existiert auch ohne dein Zutun. Du kannst lediglich mit Freude und Hingabe neue Ursachen,
also neue, positive Gedanken setzen, um das Leben zu führen, welches du wirklich möchtest.
Du kannst jedoch nicht das Schöpfungsgesetz außer Kraft setzen. Das, was du denkst und
fühlst, spiegelt sich in deinem Leben. Poliere also deine Gedanken zu Diamanten, damit du
ein glückliches und reich erfülltes Leben führen kannst. So wirst du unabhängig von äußerer
Anerkennung und Bewunderung. Du zollst dir selbst den größten Respekt, weil du weißt, dass
du der bewusste Schöpfer deines Lebens bist. Dein „ICH“ erfährt die größte Wertschätzung,
indem du deine Gedanken beachtest und ihnen deine volle Aufmerksamkeit schenkst. So
erlebst du die mächtige, schöpferische Kraft Gottes in all seiner Herrlichkeit.
„Erkenne dich selbst“ führt dich somit auf den direkten Pfad zu deinem inneren, göttlichen
Zentrum. Du spürst und fühlst einen Hauch von Göttlichkeit und wirst dir deines „ich bin
göttlich!“ bewusst. Deine göttliche, schöpferische Entfaltung ist dein Daseinszweck und du
solltest diese gesamte schöpferische Weisheit aus dir herausströmen lassen. Die Wahrheit ist:
du bist der Schöpfer deines Lebens! Ob du willst oder nicht!
Schau nach innen und erkenne dein wahres, inneres Selbst. Beachte voller Aufmerksamkeit
deinen innersten Kern und erkenne, was du bist, was du schon immer warst und was du
immer sein wirst. Du bist göttlich, durch die schöpferische Kraft Gottes, die in dir wohnt.
Du hast die kosmische Intelligenz des gesamten Universums in dir. Mehr noch, du bist die
göttliche und schöpferische Intelligenz des Universums. Durch deine Gedanken wird alles
erschaffen. Du musst dein Bewusstsein lediglich von allen Beschränkungen befreien und dich
dieser grenzenlosen, schöpferischen Kraft anvertrauen. Dein Gehirn erschafft Gedanken und
Gefühle und reagiert bereitwillig auf die Schwingungen deines Bewusstseins. Du kannst also
augenblicklich Freude, Glück und Harmonie erschaffen. Genauso gut kannst du aber auch
sofort das Gegenteil erzeugen. Einzig durch deine Gedanken in diesem Augenblick.
Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist das funkelnde Licht, durch welches Gott im
Universum wirkt. In dir schlummert die Weisheit und Klarheit Gottes und es liegt alleine an
dir, ob du diesen inneren, göttlichen Kern zum Leben erweckst. Durch dein Denken kannst du
die größte Quelle der Weisheit und des Wissens anzapfen und wenn es dir gelingt, dauerhaft
aus dieser Quelle zu schöpfen, so wirst du zum verlängerten Arm deines Schöpfers.
Egal, welche Gedanken in dir aufsteigen, bejahe nur die aufbauenden, die fördernden
Gedanken. Negative, zerstörerische Gedanken lässt du einfach wieder ziehen. Du darfst
solchen Gedanken keine Kraft schenken. Wenn dich negative Gedanken überfallen, dann
konzentriere dich auf dein „ICH BIN“. Ich bin stark, ich bin positiv, ich bin göttlich! So
verscheuchst du negative Gedanken und baust dich selbst wieder auf.

Kraft deiner Gedanken bist du der mächtigste Schöpfer dieser Welt. Doch dem Schöpfungsgesetz ist es egal, ob du aufbaust oder zerstörst. Das Gesetz wirkt einfach. Entsprechend
deinen Gedanken und Überzeugungen. Das, wovon du 100 %-ig überzeugt bist, wird
erschaffen und tritt in dein Leben. Du alleine bestimmst, was das sein soll. Die schöpferische
Weisheit unseres Universums wirkt auf wunderbare Art und Weise durch deine Überzeugungen!
Du bist schöpferisches Bewusstsein und alles, was du in deinem Bewusstsein trägst, wird in
deinem realen Leben erschaffen. Wenn du die Überzeugung in deinem Bewusstsein trägst,
dass du reich bist oder wirst, so bist oder wirst du reich. Der Arme trägt Armut in seinem
Bewusstsein, der Reiche trägt Reichtum im Bewusstsein. Du bist das Ergebnis deiner
Gedanken und Überzeugungen!
Welche Überzeugung hast du in deinem Bewusstsein?
Bist du reich, gesund, glücklich oder arm, krank und unglücklich?
Du bist das, was du in deinem Bewusstsein trägst. Wenn du an dieser erhabenen Weisheit
zweifelst, so ist es dann auch für dich. Die Schöpfung erschafft dir genau das, was du glaubst.
Auf jede Ursache folgt eine Wirkung und du wendest dieses Schöpfungsgesetz täglich an. In
jedem Augenblick deines Lebens brütest du neue Ursachen aus. „Ich bin ..“ und schon
beginnt eine neue Ursache zu wirken. Dieses Gesetz ist so unbestechlich, gerecht und
vollkommen in seiner Wirkungsweise. „Ich bin…“, was immer ich sein möchte!
Und was machen die meisten Menschen? Sie sagen: „Ich bin schwach, ich bin nicht klug
genug, ich bin krank, ich bin zu arm usw., usw. Sie setzen fortlaufend Ursachen, welche dann
entsprechende Wirkungen hervorrufen. Es geschieht, was auch in deinem Leben ständig
geschieht: das Schöpfungsgesetz erschafft genau das, was du gesät hast.
Schon Jesus sagte: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Doch es ist so
einfach, das Schöpfungsgesetz in deinem Sinne zu benutzen. Konzentriere dich einfach auf
dein „Ich bin…“! Ich bin gesund, ich bin reich, ich bin glücklich und schon bist du reich,
gesund und glücklich. Doch du musst in jeder Sekunde deines Lebens die volle
Verantwortung für dein Denken und deine Überzeugungen übernehmen. Du musst dich
ständig daran erinnern, dass nichts in deinem Leben zufällig passiert. Für jede Wirkung gibt
es eine Ursache.
Dieses Schöpfungsgesetz bietet dir in jedem Augenblick die Chance, eine neue Ursache zu
setzen und damit hast du die Wahl, dir ein völlig neues Leben zu erschaffen. HIER und
JETZT ist dein neues, schöpferisches SEIN. Du kannst sofort neue Ursachen setzen und dir
dadurch das Leben erschaffen, was du wirklich möchtest. Du musst jedoch deinem „Ich bin“
volle Aufmerksamkeit schenken. Dein „Ich bin..“ benötigt deine volle Aufmerksamkeit, um
das Leben zu erschaffen, welches du wirklich möchtest. Das Schöpfungsgesetz wirkt so oder
so. Ich bin krank und das Gesetz erschafft Krankheit. Ich bin gesund und das Gesetz erschafft
Gesundheit. Es liegt also einzig und alleine an deiner Macht, dir das zu erschaffen, was du
möchtest.
Zweifelst du? Und schon erschafft dir das Gesetz genau das, was du anzweifelst. Denn du bist
überzeugt davon, dass es bei dir nicht funktioniert und deshalb funktioniert es bei dir auch
nicht. Du erschaffst dir genau das, was du nicht möchtest.

Deine Aufmerksamkeit muss also ab sofort auf dein „Ich bin…“ gerichtet sein. Dein
bewusstes „Ich bin..“ ist die neue Ursache, welche die erwünschten Wirkungen erzeugt.
Wir alle erleben ständige Höhen und Tiefen in unserem Leben. Unser Bewusstsein ist nur
selten unter unserer vollständigen Kontrolle. Umso mehr solltest du dir deiner vollkommenen,
schöpferischen Kraft bewusst werden und diese ganz gezielt und konzentriert einsetzen.
Insbesondere dann, wenn du nicht voll auf der Höhe bist, solltest du dich auf dein „Ich bin..“
konzentrieren. „Ich bin heil, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin fit“ und du wirst eine
wunderbare Energie spüren, die dich belebt und vitalisiert. Augenblicklich erfüllt sich das
Gesetz entsprechend deiner Überzeugung.
Diese schöpferische Kraft des Universums wirkt als unendliche Substanz und fließt im
ewigen, schöpferischen Überfluss. Diese Energie erschafft ohne Unterlass in einem ewig
wirkenden Schöpfungsprozess. Dein Glaube und deine Überzeugungen sind die Ursache und
der Auslöser für diesen Schöpfungsprozess. Du allein bist der Schöpfer deines Glücks!
Das Schöpfungsgesetz wird von jedem Menschen tagtäglich angewendet. Leider haben sich
viel zu viele Menschen entschieden, mehr den Mangel und das Unglück, als den Überfluss,
das Glück und das Positive zu sehen. So ziehen sie das Negative in ihr Leben und machen
dadurch beklagenswerte Erfahrungen. Mangel, Krankheit und Unglück entsteht einzig und
allein dadurch, dass du Gedanken an Mangel, an Krankheit und an Unglück Aufmerksamkeit
schenkst.
Es gibt sogar solche bedauernswerten Kreaturen, die selbst im größten Überfluss an Glück
und Reichtum, ständig den Mangel und das Unglück suchen. Es kann doch gar nicht sein,
dass mir so viel Glück und Überfluss beschert sein soll. „Ich bin nicht würdig, dass…..“.
Wenn du solche Gedanken pflegst, kann sich auch nur Mangel, Krankheit und Unglück in
deinem Leben manifestieren. Nichts geschieht jemals aus Zufall! Alle Erfahrungen in deinem
Leben wurden hervorgerufen durch Ursachen, die du durch deine Gedanken und
Überzeugungen in Bewegung gesetzt hast.
Dein Bewusstsein ist wie ein perfekter, göttlicher Computer. Wenn du ihm Unsinn eingibst,
so wird er Unsinn produzieren. Wenn du ihm Glück, Gesundheit und Überfluss eingibst, wird
er mit Glück, Gesundheit und Überfluss antworten. Deine Gedanken sind die Ursache für die
Ereignisse in deinem Leben. Du bist also das Ergebnis deiner bisherigen Gedanken und ab
sofort bist du die Folge deiner jetzigen Gedanken. Du solltest dich also ab sofort nur noch von
den höchsten, besten und edelsten Gedanken leiten lassen. Du bist der Schöpfer deines
Lebens. Das, was du denkst, bist du. Denjenigen Gedanken, denen du deine Aufmerksamkeit
schenkst, werden sich zu Überzeugungen entwickeln und diese wiederum werden sich in
deinem Leben spiegeln.
Sei achtsam und achte auf deine Gedanken. Du benötigst größte Sorgfalt, höchste
Wachsamkeit und größtmögliche Aufmerksamkeit, um edle Gedanken zu pflegen. Das
Schöpfungsgesetz arbeitet aufgrund der Informationen, die es aus deinem Bewusstsein
bekommt. Wenn du nun fortfährst, ständig an Mangel, an Krankheit und an Unglück zu
denken, so wirst du genau solche Ereignisse erleben. Und zwar genau so lange, bis du neue
Ursachen durch deine Gedanken in Bewegung bringst.
Du hast die Wahl. Es ist deine Entscheidung, ob du dich durch deine Gedanken und Überzeugungen weiterhin begrenzen oder dich über deine Grenzen hinwegsetzen möchtest. Das
Schöpfungsgesetz wirkt einfach, entsprechend deinen Überzeugungen.

Wenn du also die Ursache in Bewegung setzt, dass dein Leben ein praller Sack voll herrlicher
Geschenke ist, so wirst du ein herrliches Leben im Überfluss erleben. Es gibt so viele,
schönen Dinge in unserer Welt. Zähle also die Geschenke und setze neue Ursachen. Wo
immer du bisher einen Makel erkannt hast, siehst du nun Ganzheit, Reinheit, Klarheit, Licht,
Gesundheit und vollkommenes Leben! Denn das Leben ist die vollkommene, schöpferische
Ursache von allem, was ist.
Diese schöpferische Kraft hat die Fähigkeit, sich in alles zu manifestieren, was es gibt. Diese
schöpferische Kraft ist alles in allem, was ist. Formlos und doch in jeder Form existent. Diese
wundervolle Kraft ist das universelle, göttliche Bewusstsein, welches geistig wirkt und durch
deine Gedanken und Überzeugungen geformt wird und in Erscheinung tritt. Du bist also der
Schöpfer deines eigenen Seins.
Du bist diese schöpferische Kraft, diese universelle Ursache von allem, was ist. Du bist
göttlich, sofern du Gott in dir sehen kannst. Du bist grenzenlos und kannst unbegrenztes
Glück und Freude empfinden. Du bist die universelle Ursache, welche dieses Glück im
Überfluss erschafft und zum Ausdruck bringt. Die schöpferische Kraft Gottes wirkt als
universelle Energie durch das Schöpfungsgesetz und du bist die Ursache, welche alles in
Bewegung setzt.
In dem Augenblick, in dem dir bewusst wird, dass das ganze schöpferische Universum in dir
existiert, hast du den größten Schatz erlangt, den es je für einen Menschen geben kann.
Jegliche Suche ist beendet. Du bist angekommen bei dir selbst und deinem Schöpfer.
Es steht dir frei, alles zu erschaffen, was immer du möchtest. Du hast die freie Wahl, dir das
Leben zu erschaffen, welches du dir schon immer erträumt hast. Du kannst dein Leben mit
weiteren Fragen nach dem Warum und dem Wieso verbringen. Du kannst aber auch das
Schöpfungsgesetz in Bewegung setzen, indem du neue Gedanken denkst und dir damit neue
Überzeugungen erschaffst. Du hast die Wahl!
Was hindert dich daran, HIER und JETZT ein neues Leben in Hülle und Fülle zu erschaffen.
Du bist der Schöpfer deiner Welt. Du kannst dir also eine reine, vollkommene und glückliche
Welt voller Liebe und Freude erschaffen. Gott, unser Schöpfer, hat mit diesem
Schöpfungsgesetz die Vollkommenheit erschaffen. Du kannst nur das ernten, was du gesät
hast.
Erschaffe dir eine Welt der Freude, der Liebe und des Glücks und sei damit ein Licht in der
Welt. Bringe dein Leben in Ordnung, indem du deine Gedanken ordnest. Schenke denjenigen
Gedanken Aufmerksamkeit, welche Reinheit, Glück, Gesundheit, Freiheit, Frieden, Liebe und
Reichtum erschaffen. Erzeuge Überfluss in deinem Leben, indem du Überfluss in deinem
Bewusstsein trägst. „Ich bin reich, gesund und glücklich!“ So bist und wirst du reich, gesund
und glücklich!
Zähle deine Geschenke und Reichtümer! Sei aufmerksam und beachte den Überfluss deines
Lebens. So ziehst du den Überfluss in dein Leben. Sei dankbar und bekunde deine
Dankbarkeit mit Worten und Taten.

Gedanken

HIER und JETZT beginnt dein glückliches und reich erfülltes Leben!

Ich bin das Licht!
Ich allein erhelle meine Welt,
weder erhelle ich die Welt anderer,
noch erhellt ein anderer die meine!
Ich bin das Licht!
Ich mache meine Welt hell,
ich mache meine Welt rein,
ich mache meine Welt wahr.
Ich bin das Licht!
Ich bin das Licht der ganzen Welt,
von der ich der Schöpfer bin,
und ich mach die ganze Welt zu meiner Welt.
Ich bin das Licht!
Ich erschaffe alles aus meiner Sicht allein.
Ich erschaffe alles, was in meiner Welt ist.
Ich erschaffe alles in meinem Licht.
Dr. Herbert Beierle

