Das Neue, Fremde. Bedrohung oder Bereicherung?
Das Fremde, Unbekannte gehört zu unserem Leben wie die Luft zum Atmen.
Deshalb haben wir Menschen mit unseren Emotionen ein Frühwarnsystem
erhalten, welches uns vor bedrohlichen Zuständen und sozialen Komplikationen
warnt oder durch Neugier unser Interesse weckt.
Die Grundlage hierfür ist das Polaritäts- und Resonanzgesetz, welches durch
Anziehung und Ablehnung wirkt. Es initiiert die Bereitschaft oder sogar den
Drang, eine Situation oder ein Wesen aufzusuchen, bis hin zu Flucht- und
Vermeidungsverhalten, das garantiert, dass kein Schaden entsteht.
Emotionen lassen sich grob in angenehme und unangenehme Gefühle einteilen.
Angenehme Gefühle ziehen uns an, unangenehme Gefühle stoßen uns ab. So
werden wir auf wunderbare Art und Weise von der Schöpfung geführt.
Unsere Emotionen sind wie ein Kompass. Sie zeigen uns, in welche Richtung
wir gehen sollen. Sie lassen uns spüren, was gut und was schlecht für uns ist.
Gefühle wie Angst, Ekel oder Schmerzen machen uns wachsam gegenüber
Gefahren; Ekel mahnt zu Hygiene und warnt vor verdorbener, sprich giftiger
Nahrung; Schmerzen veranlassen uns, Verletzungen zu versorgen oder sie von
vornherein zu vermeiden. Wir erschrecken zwar manchmal ohne Grund. Aber
für unser Überleben ist es vorteilhafter, hin und wieder einmal zu viel zu
erschrecken, als eine Gefahr zu übersehen.
So kann uns eine Bedrohung auf Anhieb in einen "Angstmodus" versetzen: Die
Aufmerksamkeit fokussiert sich schlagartig auf die Gefahrenquelle. Der Körper
ist bereit zur Flucht – oder zum Kampf. Erst wenn wir außer Gefahr sind, kehren
Körper und Geist in ihren "Normalzustand" zurück.
Ein anderer Modus, den jeder kennt, ist die Liebe. In gewisser Weise gleicht sie
einem guten Gefühl, welches sich auch einstellt, wenn jemand Kokain
geschnupft hat. Eine Emotion völliger Begeisterung und Ekstase.

In beiden Fällen wird unser Energiepotential aktiviert und wir handeln.
Emotionen sind der Treibstoff, der uns zum Handeln bringt. Durch Aktion oder
Reaktion. Wir sind nicht nur, was wir denken, sondern ganz entscheidend auch,
was und wie wir fühlen. Wir sind nicht nur ein rational denkendes, sondern
insbesondere auch ein emotionales Wesen.
Das, was uns Freude bereitet zieht uns an. Alles andere stößt uns ab!
Das Wunder der Gefühle ist eine sinnliche Wahrnehmung unseres Körpers. Wir
sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und spüren. Unser „sechster Sinn“ ist
ebenso einbezogen und wird als „vage Ahnung“ oder als „Intuition“
wahrgenommen.
Plötzlich passiert etwas völlig Neues. Unser Alltag wird unterbrochen und das
Unbekannte, Neue tritt in unser Leben. Wir spüren instinktiv, ob dieses Neue,
Unbekannte eine Gefahr für uns darstellen könnte oder ob es uns wohlgesonnen
ist. Das kann ein fremder Mensch oder eine für uns völlig neue Situation sein.
Durch unsere Sinne und unsere bisherigen Erfahrungen spüren wir intuitiv, wie
wir uns zunächst verhalten sollen. Distanziert oder gesellig, interessiert oder
ablehnend.
Unsere Bundeskanzlerin hat im letzten Jahr eine „Willkommenskultur“ für
Flüchtlinge erschaffen und diese Einladung ins Schlaraffenland BRD wurde
angenommen. Frau Merkel öffnete jedoch nicht nur den bemitleidenswerten
Kriegs-, sondern auch den Wirtschaftsflüchtlingen Tür und Tor. Nun strömen aus
aller Herren Länder die Muslime in unser Land und die Bürger sind mehr als nur
besorgt. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der einem Kriegsflüchtling nicht
helfen würde. Doch was z.Zt. in unserem Land geschieht, ist an Dummheit
kaum zu übertreffen. Frau Merkel und die Regierung posaunen es hinaus in die
Welt: „ein herzliches Willkommen an alle Bedürftigen dieser Welt.“ Sogar ein
Film über einen syrischen Flüchtling in der BRD wurde vom BamF gedreht und
in neun Sprachen in die Welt gesendet.
Wie ein Magnet ziehen wir nun die Massen an und unter dem Deckmantel von
Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit werden alle besorgten Bürger, die sich
zu Wort melden, zum Schweigen gebracht. Dieser von Frau Merkel eingeleitete
Flüchtlings-Tsunami bedeutet eine der folgenschwersten Bevölkerungsumwälzungen, die je vor sich gingen. Deutschland hat eine zeitlos geltende
Lebensregel, nämlich den Schutz der eigenen Grenzen, aufgegeben und dies
alles, ohne jemals das deutsche Volk zu fragen, ob es das überhaupt möchte. Die
Gewalt, die inzwischen überall in Europa von den Migranten ausgeht, nimmt
katastrophale Dimensionen an.

Die Angst in der Bevölkerung wächst und es ist mir völlig unverständlich, dass
unsere Regierung trotzdem keinerlei Anstalten macht, dieses besorgniserregende
Chaos zu beenden. Im Gegenteil: mit schlimmen Folgen für die Zukunft
Deutschlands werden diese gewalttätigen und kriminellen Migranten mit
Samthandschuhen behandelt, so dass diese den völligen Respekt vor unserer
Rechtsordnung verlieren und immer gewalttätiger werden.
Ein Teufelskreislauf aus Terror, Gewalt und Angst, der unsere Bevölkerung
überfordert und große Sorgen auslöst. Trotz der Willkommenskultur und der
großen Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung, entwickelt sich zunehmend ein
besorgniserregender Zustand, der die Menschen hilflos und verängstigt zurück
lässt.
Wir können auch nicht einfach nur so tun, als ob uns dies nichts angehe. Täglich
werden wir inzwischen von Terror- und Kriegsnachrichten überschwemmt und
auch die Eliten selbst sind nicht sorgenfrei. Oder warum sonst erbauen sie sich
mit Alarmanlagen und hohen Mauern gesicherte Villen auf der ganzen Welt?
Oder warum sonst verschanzen sie sich schon in Friedenszeiten hinter ihren
Bodyguards und Leibwächtern?
Diese politischen und kapitalistischen Eliten haben noch größere Angst als die
Bevölkerung. Denn sie haben natürlich auch viel mehr zu verlieren. Obwohl
selbst die Reichsten aller Reichen, die Milliardäre, die vermeintlich größte
Macht auf unserem Planeten besitzen, ist dies nur vordergründig so. Die Macht
über die Menschen hat immer nur derjenige, der die Menschenmassen hinter
sich versammeln kann. Mit Geld ist dies zwar über einen größeren Zeitraum
hinweg möglich, doch wenn einem Menschen seine Identität genommen wird,
wird er zum Tier.
Gerade in der heutigen Zeit wird deutlich, dass die einfachsten Menschen aus
den ärmsten Ländern mit den primitivsten Parolen sehr leicht zu manipulieren
und zu steuern sind. Der IS mit seinem radikalen Islamismus gibt den Menschen
eine Identifikation, für die sie sogar durch die Hölle bis in den Tod gehen.
Diese Menschen sind von ihrem Glauben so besessen, dass sie vernünftigen
Argumenten nicht zugänglich sind. Dies gilt auch für viele „Linken“ wie
„Rechten“ unseres Kulturkreises. Je intelligenter, gebildeter und kritischer ein
Mensch ist, umso größer ist seine Überzeugung, dass er in seinen eigenen
Gedanken die stärksten Kräfte besitzt, die überhaupt existieren.
Doch so lange die Masse der Menschen nichts von dieser Kraft weiß, werden
sich diese den geistigen Brandstiftern - den linken und rechten Extremisten anschließen und deren primitiven Parolen folgen.

Doch wie können wir nun unsere Ängste und Sorgen überwinden? Wie können
wir erreichen, dass sich unsere Wünsche und Absichten ungestört entwickeln
und tatsächlich auch erfüllen und nicht, wie so oft, immer wieder enttäuschend
verworfen werden? Dieser Schritt ist - bis heute - den meisten Menschen nicht
bewusst. Dabei ist er so einfach, wie das Befruchten einer Eizelle.
Das ewig wirksame Schöpfungsgesetz legen wir hiermit in leicht verständlicher
Form offen und dies wird deine geistige Einstellung für immer verändern.
Energetisch betrachtet, lassen sich alle großen Erfolge darauf zurückführen, dass
sich fähige Persönlichkeiten erfolgreich auf ihre schöpferische Kraft verlassen.
Große Erfolge lassen sich immer auf diese schöpferische Kraft des Denkens und
Fühlens zurückführen. Dieses Kraftfeld deiner Gedanken und Gefühle ist ein
intensiver, mächtiger Kraftstrom, der zwischen seinen beiden Polen Mangel und
Überfluss fließt. Wenn du durch dein energetisches Betrachten der Dinge klar
erkannt hast, wie du diese Kraft anwenden kannst, wirst du Glück, Gesundheit
und Überfluss erleben.
DENKEN! DENKEN! DENKEN!
Identifikation: die richtigen Verbindungen schaffen!
Netzwerke knüpfen!
GEDANKEN bündeln und nicht verzetteln!!
DENKEN macht erfolgreich!
DENKEN bringt uns weiter!!!
Denken, Denken, Denken!!!!
Das Geheimnis des Erfolgs liegt unter anderem in der Konzentration deiner
Gedanken auf dein ICH BIN. Diese Fokussierung auf dein ICH BIN macht dich
zum Schöpfer. Die Konzentration deiner Gedanken auf dein ICH BIN ist das
ganze Geheimnis.
DENKEN HEISST: GEDANKEN LENKEN!
Die Konzentration deiner Gedanken auf dein ICH BIN ist der einfachste und
wirkungsvollste Weg zu mehr Anziehungskraft und Erfolg. Die meisten
Menschen versuchen jedoch in erster Linie die materiellen Verhältnisse zu
verändern.

Doch deine Fähigkeit, deine Gedanken konzentriert auf dein ICH BIN zu
richten, ist deine größte Stärke, sofern du dir dessen bewusst wirst. Und diese
Fähigkeit ist ein immaterieller, energetischer Wert.
Setze deine Kräfte gezielter und wirkungsvoller ein; indem du dich auf deine
Fähigkeiten und Stärken konzentrierst. Dies geschieht durch Konzentration
deiner vorhandenen Kräfte und Ressourcen auf den wirkungsvollsten Punkt.
Konzentriere deine Kräfte auf deine Stärken, auf deine Gedanken. Auf dein ICH
BIN…! Alles was ist, kommt aus dir selbst – aus deiner Verbindung zu deinen
Gedanken und zu deinem ICH BIN…!
Du bist derjenige, über den du am häufigsten nachdenkst, am häufigsten sprichst
und mit dem du ständig fühlst. Dein Bewusstsein, welches aus Gedanken,
Empfindungen und Überzeugungen erwächst, spiegelt dein Leben. Hast du
bereits viele negative Erfahrungen gemacht, so identifizierst du dich eher mit
Rache-, Hass- und Abneigungsgefühlen und deshalb wirst du auch immer
wieder solche Gedanken und Gefühle anziehen. Du wirst also automatisch
ablehnender auf das Neue reagieren, als jemand, der fortlaufend mit Neuem,
Unbekanntem zu tun hat und überwiegend positive Erfahrungen gemacht hat.
Ein solcher Mensch identifiziert sich viel öfter mit Liebe, Anerkennung und
Zuneigung und dadurch zieht er glückliche und erfreuliche Beziehungen an. Wer
seine Aufmerksamkeit jedoch fortlaufend auf Hass, Feindschaft, Ablehnung,
Wut und Ärger richtet, wird an Körper, Geist und Seele krank.
Ich fühle, also bin ich. Doch was und wie ich fühle, kann ich selbst mit
beeinflussen. Es liegt alleine an mir, welchen Gefühlen ich meine
Aufmerksamkeit schenke und mit welchen Gefühlen ich mich identifiziere.
Zuweilen reicht ein Spaziergang oder eine kleine Ortsveränderung, um deine
Gefühle wieder ins Gleichgewicht zu bringen. ICH BIN.. und in diesem
Augenblick lebst du wirklich. Deine Gedanken schweigen und irren nicht
umher. Du bist voll da! In dieser Gedankenstille bist du der kosmischen Urkraft
angeschlossen und deine Energie fließt.
Falls du deine Gefühle nicht in den Griff bekommst, so kannst du dich dennoch
klüger als die meisten anderen Menschen verhalten. Du kannst lernen, die
Energiewirkungsgesetze des Lebens anzuwenden. Du kannst deine Kraft und
Energie auf den wirkungsvollsten Punkt richten und dadurch dein ganzes Leben
auf wunderbare Art und Weise bereichern. Und der wirkungsvollste Punkt ist
immer im Zentrum des Systems. Und das Zentrum deiner Kraft und Energie ist
dein ICH BIN...

Durch dein Bewusstsein bist du der Schöpfer deiner Gefühle. Durch klare und
bewusste Beobachtung erkennst du dein wahres Selbst und erschaffst dir das
Leben, was du in deinem Bewusstsein bereits bist. Achte und beachte deine
Gedanken, deine Empfindungen, deine Worte und Taten. Jede ICH BIN-Identität
ist eine mächtige Ursache, welche die schöpferische Kraft Gottes in Bewegung
setzt. Es liegt also eine große Verantwortung in deinem Denken, Fühlen und
Tun.
ICH BIN.... ist die schöpferische Kraft Gottes, welche durch dein Bewusstsein
wirkt. Du bist in deinem innersten Kern göttlichen Ursprungs. ICH BIN.... öffnet
dir die Augen für dein wahres Sein.
ICH BIN......
stark,
mächtig,
im Überfluss des Lebens,
UND SO IST ES!
ICH BIN.......
Licht,
Wärme,
Freude,
UND SO IST ES!
Das, was du beachtest wächst. Ich bin fröhlich und so ist es!
Du bist das Werkzeug und Erbe deines Schöpfers. Erkenne deine wunderbaren
Fähigkeiten, die dir dein Schöpfer mitgegeben hat. Du bist die Quelle
wunderbarer Gefühle, wenn du dich und deine Emotionen liebst. Erkenne und
identifiziere dich mit deiner schöpferischen Kraft. Deine ICH-BIN-Identität hilft
dir dabei, dich selbst und dein wahres Sein zu erkennen.
ICH BIN..... glücklich und so ist es!
ICH BIN..... stark und so ist es!
ICH BIN...... frei und so ist es!
Sei dankbar, für diese, deine herrlichen Gefühle. Konzentriere deine Kraft auf
deine guten Gefühle. Du weißt ja: was du beachtest, wächst! Liebe deine
Gefühle, deine Kraft, deine Vitalität, deine Lebenslust und deine Lebensfreude.

Gute Gefühle, die sich wunderbar anfühlen, möchte man für ewig halten. Doch
Gefühle sind nicht konstant. Sie verändern sich ständig. Und nur, weil wir auch
den Hass, die Trauer und das Leid fühlen, können wir den Wert der Freude, der
Liebe und des Glücks in seiner ganzen Herrlichkeit erkennen.
Seien wir dankbar für unsere Gefühle und Emotionen, denn sie schützen uns vor
Gefahr. Unsere Gefühle sind der Kompass, wie wir richtig leben. Ausweichend
und ablehnend bei Gefahr, doch liebevoll und heiter in der Gegenwart.
Liebe dein Leben und alles, was HIER und JETZT ist, von ganzem Herzen. So
bist du heil, gesund, glücklich und im Überfluss des Lebens!
Das Neue, Fremde wird nicht mehr nur eine Bedrohung für dich sein, sondern
die Chance, dein Leben auf wunderbare Art und Weise zu bereichern.

