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12 Einsichten des Weges der erwachten Seele
Pradeep Ananda
Nutze deine Sinnes-Antennen, fahre sie aus und klinke dich in dein
Gefühl ein. Es ist wirklich so einfach - komm jetzt mit deinen Gefühlen
in Kontakt. Wer diese Weisheit - dieses zutiefst Wahre erkennt einsieht – und wirklich nutzt, wird in seinem Inneren Erleben – wie
für das Äußere Erleben ein Tor zu einer völlig neuen Welt aufstoßen.
Im Wesentlichen ist es einfach eine Sache deiner Konzentration deines Focus. Die überwiegende Zeit konzentrieren sich die meisten
Menschen auf solche Dinge, die im Grunde nicht essenziell wichtig
sind – Ablenkungen, Berieselungen, trennender und polarisierender
Wettbewerb, Konsum und vergänglicher Glanz, Zeitvertreib. Ist es
vorstellbar, dass eine erwachende Seele ihre kostbare Lebenszeit
buchstäblich vertreiben will? Wohl eher nicht. Aber auch diese
Erfahrung ist okay – und kann die Basis für einen echten Aufbruch
bilden. Unser ganzes Leben können wir ändern, wenn wir uns täglich
ein paar Augenblicke Zeit nehmen würden, um uns auf das
Wesentliche im Leben zu konzentrieren, auf das, was wirklich wichtig
ist – was dem Seelensein entspringt - was dem Leben wahrhaft dient.
Dein großartiges Instrument – dein Körper, verfügt über hochsensible
Energie-Rezeptoren. Wahr ist - du kannst mit deiner Hand im Abstand
von etwa 20 cm über Nahrungsmittel, Getränke und Speisen, über
Kleidungsstücke usw. hinweg streichen und auf diese Weise spüren,
ob sie gut für dich sind – oder eher nicht.
Wenn du mit einem Menschen zusammen bist und kommunizierst
und nicht mehr so sehr auf das, was du denkst achtest, sondern
beginnst auf das zu hören, was du jetzt fühlst, wird sich die Qualität
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der Kommunikation mit diesem Menschen - wie auch die Beziehung
selbst - sogleich unermesslich steigern.
Bist du mal verwirrt und ganz durcheinander und hältst nach
Antworten aus dem Universum Ausschau? Dann bringe einfach den
Teil von dir zur Ruhe, der sich verzweifelt anstrengt, die Dinge zu
enträtseln, und rufe stattdessen den Teil von dir wach, der weiß, dass
er Zugang zu allen Antworten hat. Wenn du aufhörst, entscheiden zu
wollen, was du tun sollst, und stattdessen anfängst, eine Wahl zu
treffen, was du sein willst - dann wirst du wahrnehmen, dass sich die
Verstrickungen und Dilemmas auflösen und neue Wege und
Lösungen auf magische Weise direkt vor deinem inneren Sehen und
alsdann auch vor deinen Augen in Erscheinung treten.
Nur sehr wenige Menschen können nicht sagen, ob die Schwingungen
ihrer Gedanken oder Worte bei ihnen ein Gefühl von Schwere oder
Leichtigkeit haben. Die meisten Leute können das recht schnell und
eindeutig feststellen.
Es mag sein, das nur sehr wenige Leute wählen, ihr Sein aus diesen
Einsichten heraus zu entfalten und ihr Leben danach ausrichten.
Wesentlich ist letztlich - ob `Du´ damit anfängst.
Nutze du das göttliche Geschenk deiner intuitiven und medialen
Fähigkeiten und nimm jetzt Kontakt mit deinen Gefühlen auf - bevor
du etwas denkst, sagst oder tust. Wenn es dir in einer gerade
durchlebten Situation nicht gelungen ist, weil du einmal nicht in
deiner höchsten Achtsamkeit warst - dann kannst du es immer noch
hinterher tun und eine abgesenkte Energie z.B. durch einen Konflikt,
wieder in die Harmonie hochtransformieren.
Wenn du dein Leben und das, was du zu Sein wählst, an den 12
Einsichten ausrichtest, wirst du dich ab dem heiligen Moment des
Jetzt mit nichts weniger zufriedengeben als mit Liebevollheit,
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Leichtigkeit und Lichtheit. Liebe-Freiheit-Freude-Gott-Leben werden
die Kraftzentren deines inneren Kompasses sein. Du wirst nur noch
mit guten und leichten Schwingungen arbeiten und zu tun haben
wollen. Du wirst ganz gewiss die Schwingung von allem, was du
beobachtest und wahrnimmst, von allem was du erschaffst, erlebst,
erfährst und zum Ausdruck bringst, durch deine Liebe harmonisieren,
aufhellen, leicht und lichtdurchflutet machen. Heilen.
Du wirst es in deinem Erwachen mit ``Erleuchtung´´ in Verbindung
bringen, und binnen sehr kurzer Zeit wirst du erstaunliche Resultate
bewirken und zu sehen bekommen. Das Geschenk der Alchemie des
lebendigen Universums ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches.
Die lebendigen universellen Prozesse sind die durch euer
dreigegliedertes Wesen angewandte Alchemie des Lebens. Gleich, ob
bewusst oder unbewusst genutzt – bewirken wir von Herzschlag zu
Herzschlag und von Ewigkeit zu Ewigkeit die stete Formung und
Neuformung unserer geistigen und körperlichen Manifestationen –
also von der Energie und Materie in uns und gleichzeitig immer auch
die Gestaltung unseres Lebensumfeldes, unserer wunderbaren
Heimat, des blauen Juwels unserer Erde und der kulturellen Welten,
die wir uns sowohl in der persönlichen wie auch in der kollektiven
Realität erschaffen.
Du - sowie auch jede andere Seele befindet sich fortwährend im
Schöpfungsakt, und das sowohl im Leben in einem Körper als auch in
der jenseitigen geistigen Welt. Der Schöpfungsvorgang ist ein
fortwährender Prozess. Das heißt, er hört nie auf - geht ewig weiter.
Jedes Gefühl, jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat sind
Schöpferisch.
Wir können nicht – nicht schöpfen!
Jede aus dem Kern deines Seins entlassene Schwingung erschafft dich
und deine ganze Realität immer wieder aufs Neue. Und du bewirkst
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und erfährst – wenn du es wahrnehmen möchtest - in jedem
einzelnen Augenblick eine Veränderung.
Deine Zukunft wird in winzigsten Schritten hervorgebracht, nicht auf
einen Streich oder mit einer einzigen großen Entscheidung. Es sind
diese vielen winzigen Schritte, auf die Du achten wirst. Dann werden
sich die ``großen Momente´´ und ``monumentalen Entscheidungen´´
wie von selbst gestalten. Tod und Geburt sind die größten
Schöpfungsakte der Seele, weil dies die größten Momente der Ewig
pendelnden Lebenskreisläufe sind, in denen sich die Essentielle
Energie selbst umwandelt, um die gewählten Manifestationen beim
Eintauchen zurück ins spirituelle Reich, was Menschen als Tod
bezeichnen oder erneut ins physische Reich (bei der Geburt)
hervorzubringen.
Das Eintauchen in das spirituelle Reich, als auch das Eintauchen in
die materiellen Welten – beides sind immer Geburten.
Doch die größten Momente sind die Augenblicke der Verschmelzung
mit Gott bei der zyklischen Heimkehr in die absolute ISTHEIT – in das
absolute Zentrum der All-Liebe wo alles ewig gut ist – allerreinstes
Angenommen Sein und Glückseligkeit – und in so manchem
Erdenleben die größtmögliche Erinnerung daran erschaffen – in der
heiligen Verschmelzung mit dem Menschen, den wir absolut lieben,
was immer zwei Herzen und ihre Gefühle da hinein zu geben
vermögen – Göttlichkeit erfahren - Göttlichkeit zum Ausdruck
bringen. Das ist alles worum es geht – denn die Aussage welche die
größte Liebe aus dem Schöpfungsquell enthält ist diese:

„ - ICH bin ICH – durch EUCH - “
OM & AMEN
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