Was bedeutet „Aktivierung der göttlichen Kraft“?
Die göttliche Kraft wirkt in jedem Menschen, es ist die Kraft unserer Seele. Wenn wir in diese Welt kommen,
haben wir einen ganz bestimmten Seelenauftrag, doch daran können wir uns oft nicht erinnern. Während unserer
ersten Lebensphase orientieren wir uns in der Regel an den Eltern und unserem Umfeld. Wir versuchen uns
anzupassen, alles gut und richtig zu machen - vor allem wünschen wir uns dann, dafür belohnt und geliebt zu
werden. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns verlaufen. Bei dem Bestreben alles richtig zu machen bzw.
es allen anderen recht zu machen, geraten wir in einen emotionalen Irrgarten und entfernen uns immer weiter von
dem, wer wir eigentlich sind. Wir identifizieren uns mit einer Rolle, einem Beruf einer Aufgabe etc. Beim
Spielen dieser Rollen (Ego-Illusionen) tragen wir entsprechende Masken, denn „es geht ja keinen etwas an wie es
dahinter in Wirklichkeit aussieht“. Wenn die Belohnung, die Anerkennung und die Liebe im Leben jedoch
ausbleiben folgen Krisen, Schicksalsschläge und häufig Krankheiten. Doch das ist keine Strafe, sondern eine
Chance, uns bewusst zu werden, wer wir sind, was wir machen wollen und wo unser Platz ist. Viele Menschen
glauben zunächst, sie müssten im Außen etwas ändern um sich besser zu fühlen und beginnen zu suchen: Nach
einem neuen Partner, einem neues Haus, einem anderen Job, einer anderen Identität etc. Doch spätestens dann,
wenn alle äußeren Veränderungen nichts nützen, beginnt die Suche nach dem wahren Sinn des Lebens. Es ist die
Suche nach sich selbst. Dies ist ein Bewusstseinsprozess, bis man genau da ankommt wo man sich endlich wohl
fühlt und zu Hause ist – in seiner eigenen, göttlichen Kraft.
Was passiert während dieses Bewusstseinsprozesses?
Man durchläuft verschiedene Phasen, vergleichbar mit der Umwandlung einer Raupe über die Puppe zum
Schmetterling (Metamorphose). Zur Bewusstwerdung gehört die Transformation aller limitierenden Energien:
negative Emotionen, Fremdenergien, Glaubensmuster und unterbewussten Programme. Die Ego-Illusionen
sterben, die Ängste lösen sich auf und die Geburt des neuen Bewusstseins kann erfolgen. Es ist ein natürlicher
Prozess den wir in der Natur jeden Winter beobachten können. Es wird kalt, die Blätter fallen, die Natur scheint
zu sterben. Wenn im Frühling die Sonne scheint entsteht neues Wachstum, die neuen Knospen sprießen.
Der Winter - die Metamorphose in unserem Leben - kann unterschiedlich lange dauern. Wussten Sie, dass sich
ein Baum, der im kalten, dunklen Umfeld viele Monate ohne Blätter ist, in einem lichtvollen, warmen Klima viel
schneller entwickelt? Nachdem die Blätter abgefallen sind, dauert es nur wenige Wochen bis die neuen Knospen
und Blätter wieder sprießen.
Was bedeutet das für unsere eigene Entwicklung?
Auch wir entwickeln uns viel schneller, wenn wir lichtvoller werden. In der menschlichen DNS sind
Lichtcodierungen einprogrammiert, die durch die Erhöhung der energetischen Schwingung eines Menschen (z.B.
durch dafür geeignete Meditationen, heilige Geometrie, Kristalle etc.) aktiviert werden können. Wenn dieses
Potential, die göttliche Kraft der eigenen Seele aktiviert ist, kann ein Mensch alle Illusionen durchschauen und
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erkennen, was ist und wer er selbst ist. Er bekommt direkten Zugang zu sämtlichen Informationen über den
eigenen Seelenauftrag und zu allen Dimensionen des Universums. Er ist in der Lage, seine angeborene
Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, die Fähigkeit zur Selbstheilung und andere spirituelle Fähigkeiten wieder gezielt
zu nutzen. Alle Menschen, die bewusst mit ihrer Seele verbunden sind und die eigene göttliche Kraft aktiviert
haben, strahlen Gesundheit, innere Ruhe, Kraft, Freude, Liebe und Glückseligkeit aus.
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